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X 1. ^ÖerCitt, be« 7. gfcmuar 1898. Band XLIII. 

Pit Äfltnunirt. 

2öod)cnfd)rift für Literatur, tunft uitb öffentliches Sehen. 

£>erau§gebcr: 'gfjeopfftf ^olTtng in Seilin. 

|elrtn Sonnabend trfdjciiü «nt |animer. ^ ^ mxt iu 3icrIin w> 5-, Picrttljii^rli^ 4p. 50 $f. Ö'tnc Rümmer 50 $f. 

Su 6cätef)cn butrf) alle SwdjljcmMutigcn unb 'Coftamter. ' Snfcrote jeber Slrt pro Sgefpnltcite SpEtitseite 80 <J3f. 

gnßalt: 
Tie 'Sert^eifung be§ 9lrBeft?rrfraac§. 5$on Siutarb Oon ^artntnnn. — Tie öerrfdjnft be§ ?7fcffet§. SSott Medicus. —S?itctatnr 
unb Sanft: Sine proDcnpalifdie Tidttung in beutfcfiem ©eioanbc. 23on SRorij Karriere. — 'JRoltfe atö 3Ren|d). 3*on 3- 9to)cn^ 
itein. — Feuilleton: Ter Uebcrmütljige. SSon ?(ibert iRoberid). — 3tuÖ ber ^»auptftaDt: In tyrannunculos! 35on Caliban. — 
9tfler3’ 33igmard=3eid)nungen. SSon Korneliuä ©uriitt. — Trc»nati|d)e üluffiifjrungcn. — Cpern unb Soncertc. — 92oti5en. — 

Slnjcigen. 

J)ic Bertljeilung bes Arbeitsertrages. 
$on £biiarb non fjartmanit. 

Söenn man bei ber Setrad)tung ber fokalen fragen oom 
©infameren jum ©djwierigeren auffteigen will, fo muff man 
näcfjft bie $rage nad) ber ztoerfmäßigen SSerttjeilung beg 2lrbeitg= 
ertraget jmifd)en Slrbeit unb Kapital jurüeffteden, um fid) oor 
Sldem flar ju werben über bie jmedmäfjige Sertheilung beg= 
jenigen Slutljeileg am Slrbeitgertrage, ber bitrcf) ben (Sang ber 
gerichtlichen (Sntwidelung fdjon heute ben Arbeitern juge^ 
roiefen ift. ©g wirb fdjon nie! gewonnen fein mit einer beut= 
lidjen ©onberung biefer beiben Aufgaben, bie gewöhnlich mit 
einanber in unflarer SBeife oermifd)t werben, ©rft wenn man 
einen ©inblid gewonnen hat/ inwieweit ben Sefdjwerben 
beg 9lrbeiterftanbeg burd) eine zwedmäfjigere Sertheilung beg 
ihm fdjon jeßt jufaöenben Slntfjeileg am SIrbeitgertrage abge* 
Rolfen werben fann ober nidjt, erft bann wirb man beurteilen 
fönnen, welcfjeg SUtafj oon Sefdjwerben auf 51bljülfe burd) anbere 
SJtittel angewiefen bleibt. 

®ie Sertheilung beg Slntljeileg ber Arbeit ift theilg eine 
folcfje nach ber Beit innerhalb berfelben SIrbeiterflaffe, tfjeilg 
eine foldje nad) ber ©eftalt ber ©uter, in welken ber Slntljeil 
am Slrbeitgertrage ben Arbeitern oerabfolgt wirb, theilg eine 
folcf)e unter ben oerfdjiebenen Slrten unb klaffen ber Arbeiter. 
2Bir wollen bie erftere bie zeitliche, bie jweüe bie fad)lid)e, bie 
britte bie perfoneile Sertljeilung nennen. 

1. ®ie jeitlidje Sertheilitngbeg Slntfjeileg ber Arbeit 
am Arbeitserträge. 

$)er Ülrbeitglohn wedjfelt tbeilg nach b:r Sahregjeit, tljeilg 
nai) ber©cfunbl)eit unb&ranfhett beg Slrbeitcrg, theilg nach ber 
oon ben Üftarftconjuncturen abhänigen 91rbeitggelegenl)eit; anberer-' 
feitg wedjfeln bie inbioibuetteit Sebiirfniffe, wadjfen oon ber $inb= 
heit burd) bie Qugenb jum Filter hin, theilg mit ber2lbftumpfung 
unb ©djonunggbebiirftigfeit beg ilörperg, theilg mit ber 93erhei= 
rathung unb bem ?lnwad)fen ber Familie big jum ©elbftänbig* 
werben ber Äinber. 33eibe SJeränberungen beefen fid) nid)t 
‘üThöten fie eg, fo bebürfte eg feiner auggleichettben, zeitlichen 
Ißertheilung. SDer ©egenfafc jwifdjen wechfelnben iöebürf= 
tiiffen unb gleicfjbleibenbem Sohn, jwifchen gleichbleibenben 
Sebürfniffen'unb wechfelnbem Sohn, jwifchen fteigenben 93e= 
bürfniffen unb fallenbent Sohn ift eg, ber eine zeitliche ®er= 
theilung im ©inne ber s2luggleid)ung erforberlid) mad)t. ©egen 
Unfälle, Üranfheiten, Snoalibität unb Sllterggebrechlichfet fchiipt 
ja gegenwärtig in $eutfd)lanb bie obligatorifdje sBerficherung bie 
meiften Arbeiter, aber bodj nicht big zum üoden ©rfafc für ben 

Sohttaugfad, fo bafj ein empfiitblicher Mangel trofcbem beftehen 
bleibt, unb auch ie|t und) eine gamilie unter längerer ober 
häufigerer ©rfranfung beg ©rnährerg fd)Wer zu leiben hat. 
®a bag 3n0aliben= ober ^ranfengelb notlfwenbig geringer fein 
muh ber Sohn, um nicht ber Simulation ein allzuftarfeg 
9Jfotiü zu bieten, fo ift aud) eine Ibhülfe für biefe Seiben int 
2Bege ber Serfiiherung nicht möglich- ®er 2Bed)fel beg 9Ser= 
bienfteg nach ben Saljregzeiten, wie er bei üielen betrieben un^ 
oermeiblich ift, erforbert eine Uebertra^ung beg reidflkf) 
fliehenben Sol)neg ber Sampagnezeit auf bie 3eit ber Slrbeitg^ 
lofigfeit (z. 93. bei ber Sanbwirthfd)uft, bem Saugewerbe, ber 
3ucfer= unb ©piritugfabrif ition u. f. w.). @g ift bringenb 
geboten, bap biefe Uebertragung nid)t ber erfahrunggmähig 
unzulänglidjen Sorforge ber (Sinzeinen überlaffen bleibe, 
fonbern burd) bie gefeplidje 93orfcf)rift fidjer zu ftellenber Sohn= 
abzüge geregelt werbe, ©egen unoerfd)ulbete 9lrbeitlofigfeit ift 
auf bem 2öege ber Serficheruttg nur infoweit attzufäuipfen, 
alg biefelbe burdh S'iaturereigniffe (wie $euergbrunft, ©rbbeben, 
oulfaitifche 91ugbrüche, Ueberfchtoemmungen) herüorgerufett ift, 
weil biefe fich al§ zufällige einer 2Bahrfd)einlichfeitgred)nung 
unterwerfen laffen. dagegen fcheint eine Serficherung augge* 
fchloffen gegen eine foldie Slrbeitglofigfeit, bie ganz °^er 
weife oon menfd)lid)en\2Billengentfd)liehungen abhängt, weil 
bann ber Seftanb ber Serfid)eruttg alg 2ftotiü zur ^erbeifüh3 
rung ber Slrbeitglofigfeit mit in bag ©ernicht fallen fönnte. 

(Snblich bleiben bie Sohnfehwanfungen auf ©runb we^' 
felnber ßonjunctur aud) für bie bauerttb in bemfefben Setriebe 
befd)äftigten Arbeiter uitoermeiblid). 3u Betten auffteigenber 
Prosperität forbern bie Arbeiter einen erhöhten Sohn, ben 
fie erforberlidfen $allg burd) Slugftänbe ober 91ugftanbg= 
brohungen erzwingen; in 3etlen beg ütiebergangeg fehen 
bie Unternehmer fich uor bie 9Bahl gefteüt, entweber ben 
Setrieb aufzugeben ober bie ©elbftfoften burd) £>erabfe|jung 
ber Söhne zu ermäßigen unb fönnen biefe |)erabfepung 
erforberlichen gallg burd) Slrbeitgfperren ober ®rohuttg mit 
foichen erzwingen. ®ie erhöhten Söl)ne ber furzen guten 
Beiten werben oon ben Slrbettern oerbraucht unb führen bazu, 
fie an oermehrte Sebiirfniffe unb gefteigerte Sebengt)altung zu 
gewöhnen; bie fjerabgefeßten Söhne ber weit längeren fdjlecfjten 
Beiten genügen bann natürlich ben gefteigerten s)lnfpriichen um 
fo Weniger unb oermehren bie Unzufriedenheit beg Arbeiter 
ftanbeg. @g ift begfjalb bringenb wünfehengwerth im eigenften 
Stttereffe ber Arbeiter, bie Sol)nfd)Wanfimgeh auf ein sUiinbeft= 
maß zueütfzufithren. ©d)on jeßt bemühen fich bte ^abrifleitcr, 
burd) Buhlttng aug bem Kapital ober ben jteferoen in fd)led)‘ 
ten Beiten ben Arbeitern einen höheren Sofjn zu ^n^fen, a(g 
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fie bürften, menn fte ißnen nur einen Aittfjeil am ArbeitSer* 
trag Übermiefen: fie galten fogar bann nod) annäljernb gleidje 
2öijne, menn bie gabrifen mit SSerluft arbeiten, alfo gar fein 
Arbeitsertrag oertljeilbar ift. ©S ift bemgemäß nidjt unbillig, 
menn fie fict) audj in guten Zehen fträuben, Söfjne gu gaßlen, 
bie bem burdjfcfjnittlicfjen Antfjeil ber Arbeit am Erträge ent* 
fpredjen, menn Oielmefjr bie 2öfjne troß ifjrer abfoluten Er* 
fjöfjuug eine relatio fteinere Quote beS Ertrages als im drittel 
barftellen. Aber biefe bisher fdjon geübte Ausgleichung genügt 
nod) nid)t. @S ift nötfjig, baß bie pfjeren Erträge ber guten 
Saf)re gur Gilbung eines fid)er gu ftelfenben SohnreferbefonbS 
benutzt merben, ber in fdjledjten Sauren gur Erhöhung ber 
finfeubcn Söfjne bient. Sie Arbeiter müffen eS als in ifjrem 
Suter eff e liegenb erlernten lernen, bie in guten feiten guläffige 
unb oon ben Unternehmern bemidigte Sohnerhöbung nidjt in bie 
|janb gu befommen, fonbern in ben Sofjnreferbefonb abgefiiljrt 
gu feben, in beffen Stedjnitugfüljrung einem Arbeiterausjdjuß 
©inblid gu gemäfjren ift. Sie größeren Unternehmer finb 
längft baran gemöl)nt, außer bem allgemeinen Steferoefonb mit 
ben oerfdjiebenften ©pe^ialreferben, g. 33. ©rneuerungSfonb, 
SSerluftreferOen u. f. ro. gu rechnen, unb haben eS theilmeife 
fogar fdjon mit $onbS gur (Stetighaltung ber Sioibenben oer* 
jucht, obmofjl biefeS löbliche 33eftreben burd) baS neue Actien* 
gefeß fehr erfdjmert mirb; hier fjunbelt 1-s fid) barum, einen 
©pegialreferocfonb gur ©tetighaltung ber Söhne htn^ujufügen, 
ber nötigenfalls unter ftaatlidje Auffidjt geftellt merben fönnte, 
menn bie Aufficht beS ArbeiterauSfdjuffeS nidjt geniigenb er* 
fdjeinen follte. Natürlich mürbe auch burd) foldje ©inridj5 
tungen feine unbedingte ©tetigfeit gu erreidjen fein, mohl aber 
ein etmaS höherer ©rab üoit ©tetigfeit, als burd) bie gegen* 
märtigen Zuftänbe. 

Zur zeitlichen SSertljeilung beS Sohnes fann man auch bie 
grage redjnen, mie oft unb gu melcheit Zeiten ber Sohn gegahlt 
merben foll. Ser dRangel au S&irtljfdjaftlidjfeit mad)t eS 
münfd)enSmertl), bem Arbeiter mödjentlidj ©elb in bie £>anb 
gu geben, fei eS in gorm oon SSorfdjüffen, bie am ©nbe beS 
SRonatS »errechnet unb beglidjen merben, fei eS in ©eftalt 
feften AöodjenloIjneS. Sie Verlegung beS SöljnungStageS oom 
©onnabenb auf ben dRittmodj hat fidj überall bemäljrt, mo fie Oer* 
fudjt ift, unb füllte allgemein gur Surdjführung gelangen gu 
©unften ber SBeiber unb Ä'inber unb gum ÜRadjtljeit ber Kneipen 
unb 33ranntmeinfdjenfen. Nebelt ben mödjentlidjen Zahlungen 
für ben laufenben SebenSunterljalt füllte aber meiterhin überall 
ba, mo ber Arbeiter bie SBoljnnngSmiethe nod) monatlich unb 
nicf)t mödjentlidj gu entridjten hat, ein entfpredjenber dRehrbe* 
trag bei ber lebten 2öf)nung im dRorat gegafft merben, ber 
bei ben brci oorljergehenbeu SöljnungStagen eingnbehalten ift. 
Zahlungsunfähige Arbeitgeber müßten megett oerbienter unb 
nidjt begal)lter Söljne als Arbeitspreller unnadjfidjtig megeit 
^Betrug unb ilnterfdjlagung beftraft merben. 

Senft man fid) nun alle foldje öffentlichen ©inridjtuugeu 
gur gleichmäßigeren geitlidjeit SSertheiiung beS AntljeilS ber 
Arbeit am Arbeitsertrag burdjgefüljrt, fo bleiben biefe alle bod) 
notljmenbig ungulänglid). Sie obligatorifdjen dkrjidjcrungen 
Dürfen, mie fdjon bemerft, ber ©imulationSgefaljr megen, mit 
ihren Zahlungen bem normalen Arbeitslohn nidjt adgu nahe 
fommen, bie beften ©inridjtungen tür ©tetigljaltung ber Söhne 
föinteit iljr Ziel bodj nur annähernb erreichen, unb gegen bie 
inbioibuede ArbeitSlofigfeit fann eS feine Sßerfidjerung geben. 
Ser ©Staat unb bie ©emeinben fönuen moljl bei eintretenben 
Slotfjftänben burdj öffentliche Arbeiten bem unqualificirten 
Arbeiter fiiuftlidje Arbeitsgelegenheit oerfdjaffen, aber ber 
qualificirte Arbeiter geht audj babei leer aus, menn ihn nidjt 
bie diotlj gmingt, fidj üoriibergehenb gur Seiftung unqualificirter 
Arbeit gu bequemen. SaS oielbefprodjene „dtedjt auf Arbeit" 
fann immer nur ein dtedjt auf unqualificirte Arbeit jein, unb 
nur infomeit als fRedjt gelten, mie ber ©taat eS burdj feine 
SRedjtSorbitung als Üiedjt anerfennt, um größeren Uebelftänbcn 
üorgubeugen. Aber ba bie unqualificirte Arbeit, mie ber ©taat 
fie bieten fann, immer nur einem flehten 33rud)tfjeil ber Arbeiter 
gufagen mirb, fo hat audj bie ftaatlidje Anerfenitung beS dtedjteS 
auf Arbeit praftifdj nur eine geringe SSebeutung unb unter 

normalen SBerfjältniffen eine oerfchminbenb fleine. Sie burdj 
äkreinStfjätigfeit oerjuchte Abhülfe gegen ArbeitSlofigfeit bleibt 
ebenfo ungulänglid), mie bie öjfentlidje unb prioate 2Boljl= 
thätigfeit unb fjat nebenbei ben Uebelftanb, baf3 fie nur aügu 
oft ben Unmürbigeu unb ArbeitSfdjeueit auf Soften ber fleißigen 
Arbeiter bie Safdjen füllt. @S bleibt fein anberer döeg übrig 
als bie priüatmirtljfdjaftlidje ©elbftljülfe burdj Zurüdlegung 
oon ©rfparniffen in Zeiten normalen SSerbieitfteS, bie im ffalle 
ber diotlj mieber aufgegehrt merben. 

Saß ber Arbeiter nicht fparen fönne, auch menn er mode, 
ift tljatfädjfidj unrichtig. Auch ber fdjfedjtgeloljute Arbeiter 
madjt an fidj oft genug bie ©rjaljrung, baß er geitmeilig mit 
einer oiel geringeren Einnahme leben fann, fobalb er mit itjr 
leben muß. ©S giebt feine ©tufe ber Sebürfnißlofigfeit, bie 
nidjt in irgenb meldjem fünfte übertroffen merben fönnte. 
Ser $uli geigt bem Muffen, biefer bem Dftpreußen, biefer bem 
dlheinlänber, baß man mit oiel meniger auSfommen fann, als 
jeber folgenbe benft. Audj innerhalb jeber ©emohnheitSfphäre 
gibt eS einen nidjt unerheblichen jßrogentfaß an Snbioibuen, 
bie ihren ©enoffen ben thatjädjlidjen ©emeiS liefern, baß 
man gurüdlegen fann, menn man nur miü, unb bie ©tatiftif 
ber ©parfaffen führt ben 23emciS ber ©parfähigfeit ber Arbeiter 
im ©roßen, ©ine gang anbere $rage ift eS, ob man bem 
Arbeiterftanbe gumuthen fann, ©rfparniffe gum Z^cf ber 
^'apitalbilbung gurüd gu legen, mie eS ber mirtljfdjafttidje 
SnbiüibualiSmuS oertangt, bamit ber Arbeiter felbft admählidj 
ä'apitalift merbe. Siefe Zumutung halte idj entfdjieben für 
gu meit geljenb, nicht als ob ber Arbeiter fie nicht erfüllen 
fönnte, mohl aber, rneil fie ihm unbillige Entbehrungen gu 
©unften einer ©oncurreng mit meit überlegenen ©egnern auf* 
erlegt, bie feine moralifdjen Kräfte meit überfteigen. §ier 
hanbelt eS fidj nur um ©rfparniffe für eigenen fpäteren $er* 
braitdj, nicht um foldje gur gefttegung als Kapital. Semnadj 
fommt audj bie menfdhcnmürbigen SafeinS hier&ei 
gar nidjt in SBetradjt, ba bie SSoranSfeßung feftgeljalten mirb, 
baß ber Arbeiter mäßrenb feines SebenS bie gleidje Sohnfumme 
oerbraucht, ob er nun in Zehen normalen SkrbienfteS gurüd* 
legt ober nidjt. 3Rir fdjeint jebenfaÜS eine mit ben S3ebürf* 
niffen gleidjeit ©cßritt Ijahenbe SBertljeilung ber auf eine SebenS* 
geit entfadenbe Sohnfumme menfdjenmiirbtger als bie Abmecfjfe* 
lung gtoifdjen Zeiten etmaS reidjlidjerer 83e’friebigung unb Zeiten 
bitterer ÜRott) unb quälenben ElenbS. Sheoretifdj mirb baS 
audj faum ein Arbeiter beftreiten, nur praftifdj reidjt bie ©elbft* 
beherrfchung unb mirthfdjaftlicfje Steife ber meiften niefjt aus, 
um baS, maS fie tljeoretifdj als ridjtig anerfennen müffen, audj 
gu tf)un, b. h- um ber Zihunft miden bie ©egenioart gu Oer= 
fürgen. @S ift einfad) ber Seidjtfinn, bie Unfähigfeit gur 
Ueberminbung anfcßaulich gegenmärtiger SRotioe burdj abftrafte 
ber Zofunft, in SBerbiitbung mit falfdjen SSorftedungeu oon 
dltenfdjenredjten, maS bie Arbeiter am ©paren gu redjter Zeit 
oerljinbert. Sebe ©teigerung ber ©parntotioe ift als etmaS 
©egenSreidjeS für ben Arbeiterftanb gu begrüßen; eS märe beS* 
ßalb ein feßr meifeS Verfahren, menn bie Arbeitgeber möglidjft 
adgemein, mie eS jeßt fdjon bei eingelnen großen Unter* 
netjmuitgen gefdjießt, ben ©pareinlageit ißrer Arbeiter eine 
SaljreSprämie Oon ein bis grnei jßrocent gumenbeten, um ben 
ZinSgenuß berfelben, unb bamit ben Antrieb gum ©paren 
entfpredjenb gu erljöljen. Sie geringe ÜDtehrauSgabe lohnt fidj 
reidjlidj burd) Erhöhung ber Zofriebenljeit unb ^irthfdjaftlidj* 
feit ber Arbeiter. 

Sn fämmttidjen Seamtenlaufbahnen ift jeßt ber ©runb* 
faß tljeilS feßon burdjgefiitjrt, tßeilS in ber Surdjfüljruitg be* 
griffen, baß mit Zunahme beS SienftalterS entmeber ein Auf* 
fteigen in hbhere Stellungen ober bod) in ljöl)ere ©eljattS* 
flaffeit eintritt. Siefer burdjauS ridjtige unb fegenSreidje 
©runbfaß ift audj bei iprioatbeamten fdjon bis gu einem ge* 
miffeit ©rabe anerfannt, aber nodj nidjt bei ber §anbarbeit 
auf ©tüdfoßn unb Söodjen* ober Sageloljn. Sie ©djmierig* 
feit liegt huuptfädjlidj in bent SBedjfel ber Arbeitgeber. Ser 
©djriftfteder finbet barin einen gemiffen Ausgleich, baß er als 
junger Stamenlofer felbft tüdjtige ©eifteSprobufte fdjtoer oer* 
mertljen fann, als älterer aber auf feinen einmal ermorbeiten 
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Stuf Qcftüfct aud) fdjmädjerc ©rzeugniffe itodj terljältnihmähig 
gut entlohnt befommt. Sei bem ^anbarbciter fe^It ein fofdjer 
SluSgleidj. 'Der Jüngling leiftet baffetbe, trenn nidjt mehr, 
mie ber alterube SRann unb jcbenfall« mefjr al« ber ©rei«; 
er erhält barunt aud) bett gleiten fiofjit mie biefe, obmoljl 
feine jMuirfniffe tiel geringer ftnb. £>cr relatiöe UeOerfdjnf? 
ber ©ntlohnung treibt ifjtt nothroenbig jur Steigerung feiner 
Bebürfniffe bi§ zu einem ©rabe, beit er fpäter itid)t incfyr be- 
fricbigeit tarnt, »nenn er eine ^amilie ernähren muff. So mirb 
bie rohe Sdjmelgerei ber jungen unb bie Un^ufrieben^eit ber 
Sitten burd) bie Sohnglejdjfjeit beibcr fljftcmatifd) gejiid)tet. 
'Sie Slbljilfe biefcr Uebelftänbe famt nur auf bem Söege gc= 
fud)t tnerbeit, bafj ben jugeublid)ctt Arbeitern bi« zur Ber= 
tjeirathung ober bi« jum breijjigften Safjre nur ein Sljeil ihre« 
Sollte« aitSgezaf)It, ber Beft aber fic^ergefteßt tnirb. X)ie fo 
erhielten Spareinlagen föntten bann tljeil« jur Slugfteuer bei 
ber Berheiratbung auägejahlt, theil« zu ben Soften ber SBodjen» 
betten uttb Kitibtaufen beitufct, theil« jur SGBaifenterftcIjerung 
nennenbet merben. SSerfidjerung ber SÖittmen ift int Slrbeiter* 
ftanbe iiberflüffig, tnenn auSreidjenbe äöatfenterftdjerung unb 
Unfall unb ÄranffjeitSöerfidjerung ber SBittmen burdjg’efüljrt 
tnirb. 

(@djlujj folftt.) 

Öie tjcrrfdjaft ks Jltcffcrs. 

SBenn matt bebenft, bafj burdjfdjnittlid) alle Hier 3aljre 
eine Schrift erfdjeint, bereit Berfaffer ba« Koperntfanifdje 
Spftent umzitftofjen tradjtet, fo barf matt fagett, bafj eS niemal« 
an Seuten fehlen tnirb, bie e§ al« ihre ganz perfönlidje Ber= 
pflid)tung aitfef)cn,_ bie SBiffenfdiaft al« foldje jtt befämpfett. 
Sßenn nun ©rgebniffe, bie ifjre Siidjtigfeit mährenb fo langer $eit= 
fpannett barjutfjmt ©elegen^eit Ratten, bod) nod) immer toieber 
angegriffen merben, fo biirfte eine jüngere Söiffenfdjaft, gegen bie 
eben jept ein ftärferer Borftofj gemacht tnorben ift, fid) nid)t fefjr 
grämen. ©§ hanbelt fid) babei um bieSfjirnrgie ber lebten $afp 
je^nte uttb bie Eingriffe, bie ein Slrjt in einer itt SSien erfd)ie= 
netten Sdjrift, betitelt: „Unter ber Iperrfdjaft beSSReffer«", gegen 
fie fd)leubert. SDer Untertitel: ,,©iit SRahnmort non einem 
fjreunbe ber leibenbett SRenfdjfjeit", läjjt eS al« ttötljig er= 
fd)eitten, auf fie einzugehen, beult Sille«, toa« für bie leibenbe 
ÜJtenfd)t)eit getljan tnirb, f)at ein fHedjt barauf, beadjtet ^u 
toerben. greilidj_ ift moljl 51t unterfdjeiben zmifdjen ber Slb- 
fid)t unb bem ©rfolge be« ^anbelttben. Schon SJtandjer t)ot 
geglaubt, ber non ifjm nertretenen Sad)e ben größten Xienft 
ju ermeifen, bi« iljm nad)getniefett mürbe, bafj er im begriffe 
tft, itjr feljr 51t fcfjaben. 3u biefer Sage biirfte fid) ber „ffjreunb 
ber leibenben SRenfdjljeit" fdion, ober bod) feljr halb befinbett. 
Xemt feine Behauptungen fittb fo ungeljeuerlid), baff iljm felbft 
nor ihnen Slngft merben mürbe, meint er nidjt auf attfjerljalb 
feiner Sad)e liegettbe ®inge ntefjr achtete, al« münfd)en«mertf) 
märe. 

@r fteflt folgettbe luefentlidje Behauptungen auf: ®ie ©hi= 
rurgie ift im Begriffe 51t entarten, betttt e« Ijerrfcfit bie fog. 
Dperation«mutl), in ^olge bereit meljr ©ittgriffc gemacljt 
merben, al« itotfjtuenbig ift. $!af)er fommt e« aud), bap trop 
unleugbarer miffeufdjaftlidjer Jortfdjritte ba« fRe = 
fultat fid) gegen ba«jenige früherer 3^ten nicht geänbert 
hat. •©« herrfd)t ba« ÜReffer unb iud)t bie B3iffeitfdjaft. 
Sieben biefen tuefentlidjen Behauptungen laufen unmefeittlidje, 
nämlich bie, ba§ e« ber heutigen iOiebi^tn an ^5l)ilofopltie gebridjt, 
baß fie ber ridjtigen Humanität nerlnftig gegangen ift unb ner- 
rof)t. Xa§ eine SInjahl Slerjte ber öumanität in fofern oerluftig 
gegangen ift, al« fie, mie ber Berfaffcr behauptet, bem Patienten 
töbtlidje ^iagnofen in'« ©efidjt merfett, ift leiber nid)t 511 Ieug= 
nett. ©« haben aber foldje riidfidjtslofe f^erfönlichfeiten auf ben 
Beifall ber är^tlidjen ©efammtheit nicfjt 51t rechnen, fottbertt 
biirfen fogar fidjer fein, entfdjiebcnfter Slblel)nung 51t begegnen. 

SKeittt alfo „ber ^reitnb ber leibenben fDienfdjhcit" gegen ba« 
©ebahrett jener .sperren energifdjen Broteft cinlegt, fo barf er 
feft barauf redjtten, mit ber toeitau« itbermicgettben SRajorität 
feiner Kollegen in erfreulidjfter Uebereinftimmuitg ,^u fein. 
Slrtber« freilid) merben fie fich i()nt gegenüber ftellen müffen 
itt Bejttg auf feilte Slugriffe gegen bie Bcrtrcter ber neuen 
(Sljirurgie, uttb fie hoben einen berufenen Borfämpfer gefunben 
in bem s45rofeffor att ber Unioerfität SBien, Sllbert, ber jtt 
ber citirten Sdjrift bie Slntmort unter bettt Xitel: „X)ie ©rfolge 
be« SJieffer«" bei SUfreb §ölber itt SBiett Ijot erfdjeinen laffen. 

X)ie neuere ßfjirurgie ift gegen bie alte befottber« burd) brei 
Xittge ausgezeichnet, eehett mir baoott ab, mclche Bortheile 
fie att« ben Jortfdjritten ber Slnatomie, 'tfSljtjfiofogie uttb Ba= 
thologie gezogen Ijat, f^ortfdjritten, bie ja allen mebizittifchen 
Xigciplinett in gleicher SBeife ju ©ute foittiitctt, fo bilben brei 
©reigniffe bie bebingettbett SRomente für bie Umgeftaltung ber 
©hirurgie. Xiefe fittb bie ©ittführung ber Starcofe, zuerft ber 
burd) Sletljer unb bann ber burd) ©hloroform, bie ©infüf)ruttg ber 
antifeptifdjeu Söunbbehaublung unb enblid), al« nädjft bebeu= 
tenbfter Steuerung, ber DperationSmethobe att blutleeren ©lie= 
bern, bie bie Söiffenfchaft bem älteren Ißrofeffor 0. ©«tttard) 
oerbanft. 

Xie alte ©Ijirurgie, bie td) rechne bi« ^u ber allfettig 
al« gültig angenommenen Xljatfadje be« Blutfret«laufe«, untere 
fchieb fich toenig bott ber mittleren, bie id) bi« zur ©inführttng 
ber Slnttfepfi« bauerttb annehme. SJtatt operirte gefdjidt, matt 
erfanb zumeilen ganz ausgezeichnete, auf rein anatomifdjen Xhat= 
fadjett bernljenbe Kunftgriffe unb Borrichtuitgett, e« gab aber 
eine ©renze für bie Kunft infofertt, al« gemiffe ©ingriffe faft 
fidjer ben Xob tjerbeiführen muhten, unb baher faft ganz 0et5 

laffen mttrbett. ^>er3lt öah matt an Krattfett operirte, 
bie jeben Schnitt fühlten, eitt Umftanb, ber an fich eine Steitje 
ton ©ingriffen oerbot. X)ie Sdjcu oor ihnen ging, fofern fie 
nicht einer blöbett Sdjneibefudjt zn machen hatte, fo meit, 
bah manche ©hirurgen tiefer itt ben Körper nidtt eittbrangen, 
mie z- B. Sllbredjt 0. Baller, ber e« oon fid) felbft al« Seh= 
rer ber ©Ijirurgie erzählt unb mit ben SBorten: nimis ne no- 
cerern veritus begrünbet. SJfatt mirb heute billiger SBeife bar= 
über lädjeln, bap ein SJ^ann, ber felbft ©Ijirirrgie nicht treibt, 
fie gcleljrt tjat. ®a§ ift aber nicht« Slbfottberlidje« für jene 
feiten, in beneit bie SRebizitt überhaupt faft nur Budjmiffen* 
fdjaft mar. Sil« foldje hat fie fich k« itt biefe« Saljrljunbert 
hinein gehalten, unb erft jept hat fid) bie Budjmiffenfchaft zur 
©rfahruugSmiffenfdjaft untgemanbelt. greilid) ging biefe Um- 
manblung nidjt überall gleidj fehlten ton Statten. X)ie Slttatomie, 
Bhhfiologie unb -^iattjologie fönttett leidjt beobadjten unb ©r^ 
fahruttgen fammeltt, betttt fie arbeiten mit entroeber tobtem ober 
foldjetn SRateriale, beffen Opferung für bie SSiffetifdjaft bttrd)^ 
au« geredjtfertigt ift. Seidjett unb Xfkre Unb nicht beffer 
al« zu ©rfahruugSztteden anzumenben. ©ttua« ganz Slttbere« 
aber ift e§ mit bett praftifdj mebizinifdjett gäd)ertt. X)ie in* 
tertte ÜJfebizitt ift in biefer Beziehung nod) am beften barait. 
jDcntt e§ hattbelt fid) bei ihr nur um bie Beobachtung be« 
Kranfht'itSterlaufeS unb um feine SJtobificationen burd) bie 
Sltimenbuttg fchott tott torttehereitt temüitftiger, meil nidjt« 
fdjabenber Heilmittel. Xie ton ihnen, tteldje fdjabert fönnten, 
merben itt iljren SBirfungett auf Xlpere genau unterfudjt uttb 
ttad) foldjer Xurdjforfdjung erft am Kranfeubette unter Slu* 
menbnng peinlichfter BorfidjtSmahregeln terabreidjt. ©ttoa« 
fehr Sdjlimme« tarnt babei faum paffireit, betttt felbft feltenere 
Zufälle merben mit grober Sidjerljeit torait«pefel)en, uttb 
in ben mettigett gällett, bie itt irgenb einer BJetfe unglüdlid) 
tcrlaufen, bieibt ein für bie Unteriudjuitg unaufiöSlidjer Sieft 
Zurücf. X)a mirb e« nod) immer tnöglidj, unberedjenbare Xingc 
für ben fdjledjten SlitSgattg terantmortlid) zu machen. 

©attz anber« fteljt bie ©hirurgie ba. Sie beobadjtet ttoljl 
ben Berlattf ber Beilegung ober ber Kranfljeit, aber fie fattn 
fid) unmöglich bamit zufriebett geben. 3m ®egentl)cil mirb 
fie ihrem Sianten ©tjre zu madjett fudjett uttb bie .fpattb rühren 
Zur Sinberuttg miubcfteit«, im heften f^alle zur ^peilititg ber 
SInomalie. Slber ihre Heilmittel fittb ganz attbere, mie bie ber 
inneren SJiebizin, fie fittb nidjt unberedjenbar, fie ttirfett nicht 
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in bie gerne. Sin Ort unb ©teile greifen fie an, an Ort 
unb ©teile miiffen fie »irfen. Stritt ber ©rfolg nidjt ein, fo 
ift ein Regler gemalt »orben, ber faft immer fofort nadj- 
^umeifen ift. ©inige S3eifpiele »erben nidjtg fdjaben. ÜKegmen 
mir eine fo einfache unb alltägliche Verlegung mie ben 23ein- 
brucg. SBag gefdjiegt mit igm? ©r toirb Oerbunben unb nun 
foll er heilen, fo j»ar, bafj bie normalen SSergältniffe ooll- 
fommen mieber gergeftellt »erben. Siun heilt aber ber SSrudj 
nidjt. Sn biefem gälte trifft ben Slrjt eine Sdjulb nidjt, beim 
er fann nur oorforgen, bafj ber oon bem oerlegten fönodjen 
gebilbete ©rfag bie redjte gönn annegme, nidjt bafj biefer 
©rfafj audj erzeugt »erbe. §eilt nun aber ber S5rudj, unb 
ä»ar fdjief, fo gat ber SIrjt, bag ift gehn gegen eing gu 
metten, einen SSerbanbfegler gemadjt. Sllfo fdjon bei einem 
fo einfadjen, unfdjulbigen ©ingriffe ift ber ©girurg gerabeju 
öerantmortlidj ju machen, unb biefeg für bie Slugübuitg beg 
93erufeg hoppelt erfdjtoerenbe Moment tritt erft recht in Söirf- 
famfeit, loenit bag S3orgeIjen beg ©girurgeit ein bebeutenbereg 
toirb, toeitn er fcgneibenb eingreift, »irflidje S3er»unbungen 
fegt, ja, rnenn er fein SEReffer in lebengtoidjtige Organe ju 
fenfen fidj oeranlafjt fiegt. ©efcgiegt hier etioag UnglüdlidjeS, 
fo fann biefeg jtoeierlei SIrt fein, ©inmal fann bie Operation 
nicht oon ©rfolg begleitet fein, ober gar ben guftanb 0er:: 
fdjtimmern, bag anbere äftal aber fann fie ben Stob gerbei- 
führen enttoeber fegr halb nachher, ober fdjon »ägrenb fie 
uor ficg geht- ®er legte gall ift ber äußerlich traurigfte, aber 
tgatjädjlidj leidjt erträglicgfte, benn er ereignet fidj »ogl nur 
bei Patienten, bie nidjtg gu üerlieren gaben unb nur -ju ge- 
»innen. ©ie Operation »irb an ifjnen oolljogen, »eil fie im 
eigentlichen ©inite beg Söorteg nidjt meljr fdjaben fann. gaft 
ebenfo liegen bie SSergältniffe bei ben gällen, in benen ber 
©ob halb nadj ber Operation eintritt. Slber nidjt immer, ©g 
fterben ^moeden $ranfe nadj Operationen, ogne bafj man hätte 
baran beiden fönnen. £>ier »irb fdjon ber ©girurg fidj fragen 
muffen, ob er audj »irflidj feinen Segler gemadjt gat, unb 
gier fann audj ber jur grage ^Berechtigte fegr »ogl Slitfflä- 
rung oerlangen, »ic beim ber ©obegfall ju ©tanbe gefotnmen 
ift, unb nidjt geleugnet fann »erben, bafj eg fegr oiel oon 
feinem guten ä&illen abgängt, ob er beit Operateur alg frei 
oon aller ©djulb anfegen mödjte ober nicht. SIm fbglecgtefteu 
ftegt ber ©girurg eigentlich in bem äufjerlicg giinjtigften galle 
oon ben beiben, bann nämlich, »enn bie Operation oon ©r- 
folg nidjt begleitet ift, ober ben ^uftanb üerfcglimntert. £>ier 
fann man fidj mit fKecgt fragen: SBoju ift operirt »orben? 
ober: SBäre nidjt burcg einen unblutigen ©ingriff, burcg rnebi- 
camentög-biätetifdje 33eganblung ein befferer ©rfolg erhielt ober 
minbefteitg ber gall nidjt oerfdjlimmert? §at man bie ©gancen 
ber Operation genau genug abgetoogen, gat man mit ber nö= 
tgigen Sadjfenittnifj unb ©efcgidlidjfeit eingegriffen? ©oldje 
©Oentnalitäten mußten ginbernb auf bie ©ntmtdelung beg mit 
ungenügenben Mitteln arbeitenben djirurgifdjen §anbelng ein- 
»irfen. Jpier^u famen aber nodj ©rfagrungen fdjlimmfter SIrt 
in anberer §infidjt. SBenn man bebenft, ime oiele Operirte in 
frügerer $eit, trog ber größten ©efcgidlicgfeit ber Siebte, au 
Snfectionen ber SBunben ftarben, fo fann man mir beiounbern, 
bafj man nidgt oerg»eifelte, trog ber gerabeju geiintüdifdjen 
gufälle, bie Scglidje ber „gütigen ÜDiutter Siatur" burdgfreujen 
ju fönnen. 

©ine SSeränberung brachte bie @infügrung,.beg ©gloro- 
formg, aber nur infofern, alg man rugigere Operationen gatte 
unb für gemiffe gälte eine eingegenbere Uitterfudjung am nar- 
cotifirten Traufen. ©ie ©gancen ber Operationen aber »urben 
baburcg nidjt »efentlidg oerbeffert. ©ie Snfectionen traten 
nadj »ie oor ein, unb bie Siuge »ägrenb ber Operation oer- 
fcgeudjte nidjt bie Unruge nadgger. 

©ine ganj anbere SBenbung aber nagmen bie ©inge, nadj- 
bem Sifter mit feinen ißublicationen geroorgetreten »ar. ©r 
gab bie Sftetgobe ber antifeptifcgen SBunbbeganblung an, unb 
»enn audj oon feinem SSerfagren geute in ber ©girurgie faft 
nidjtg megr ju 9Iedjt beftegt, fo ift bocg SlUeg, »ag fpäter 
auf bem ©ebiete an SSeränberungen unb SBerbefferungen 
auggefüljrt ift, auf feilten ^rin^ipien aufgebaut. SCHan gat 

jegt ben SBeg gefuriben, ben man gegen mttg, um ber gn- 
fection nidjt megr §u begegnen. SJian gat ficg eine ÜUetgobe 
gefdjaffen, nadj ber man oerfägrt, »o audj immer man 
einsugreifeit gat. SOie ©infügrung ber SIntifepfig in bie ©gir= 
urgie ift ber »eitaug bebeutenbfte gortfdjritt, ben bie SEiffenfcgaft 
gemadjt gat unb er ift fo gerabegu umioähenb, bag ©tatiftifen 
aug ber feptifdjeu .^eit für bie ©egenmart ogne jebe iöebeu- 
tung finb, foioeit fie fidj auf Operationen besiegen, beren un- 
glüdlidjer Sluggang oon gnfectioneu bemirft ju »erben pflegte. 
®ag ift gang felb|toerftänblidj, benn gerabe bie Sobegurfadje 
ift burdj bie SIntifepfig unfdgäblidj gemadjt. Slufjerbent aber 
ging aug ber Slufnaljnte beg antifepiifdgen SSerfagreng, beffen 
©rfolge bei unoermeiblidjen Operationen fidj fo glänjenb er- 
»iefen, bie ©rmeiteruug ber ©girurgie felbft geröor. ©enn 
auger ben nötgigen Operationen gab eg nocg einen grogeit 
©geil »ünfdjengmertger, beren S^ornagme jebodj unterblieb, »eil 
man eben bie gnfection fürdjtete. ©g ift gang flar, bag eine 
jielbeiougte ©girurgie bie ber ©ingriffe, bie unterbleiben 
müffen, möglidjfi einfdjränft. ©enn überflüffig ift eine Ope¬ 
ration an ficg niematg, fie fann eg nur für ben borliegenben 
gall fein. Unb eg »aren gerabe fegr »idjtige, bie unterbleiben 
mugten, foldje bie lebengrettenb gatten »irfen fönnen. Sn ber 
oorantifeptifdjeu 3^1 »ar eg §. SB. einer ber mädjtigften ©in¬ 
griffe, bie 93audjgögle ju eröffnen, benn bie augerorbentlidje 
©mpfinblidjfeit beg SSaudjfelleg für Snfectionen beroirfte, bag 
gumeift felbft bei gefdjidtefter Slugfüljrung beg ©ingriffeg, ber 
töbtlidje Sluggang folgte, ^euhutage ift bie ©röffnung ber 
Uitterleibggögle eine ber uujdjulbigften Operationen, fo un= 
fdjulbig, bag fie gerabe-pr gu einem biagnoftifi^en Jpülfgmittel 
gemorben ift. ©g »irb fein ©girug, ber feiner ©adje fidjer ift, 
iöebenfen tragen, fie oorjunegmen, fatfg er auf anberem SBege 
unmöglidj äu einer flaren ©iagnofe fommen fann, unb ber galt 
igm fo gu liegen fdjeint, bag ber Sluffdjub etiergifcgeu S^or- 
gegeng ©efagr bringt, ©ie mebijinifdje Siteratur oerfügt über 
eine groge Slnjagl oon gälten, in benen biefe 5ßrajig oon ber 
fegengüollften SBtrfung »ar. Siodj oor üergältnigntägig fegr 
furjer 3eit gättejeber für einen »iffenfdjafttidjenSßrojectenmadjer 
gegolten, »enn er ge»agt gälte, einen foldjen Umfcg»ung aueg 
nur für möglidj ju galten. §eute ift er längft jur ©gatfaege 
ge»orben, unb igm finb ©rmeiterungen aller djirurgifdjer @e= 
biete gefolgt, bie unbetretbar »aren, fo lange bie, »ie eine 
ben ©ingang »egrenbe geftung, baoorliegenbe Saparotomie 
nidjt befiegt »ar. Sdj oerfegle nidjt, noig eine anbere ©attung 
oon Operationen gier ju er»ägnen, beren Slugfügrbarfeit 
»efentlidj auf ber Ungefägrlidjfeit berugt, bie fie burcg bie 
SIntifepfig ergalten gaben; idj meine bie ©egirnoperationen. 
SBemt früger jeber gatt etneg im ©egirn figenben ©itergerbeg 
ober einer ©efdjioulft bafelbft mit bem ©obe enbete, fo finb 
aueg gier bie SSergältniffe anbere, beffere gemorben unb »erben 
eg nodj immer megr »erben. Unterftügt oon ber ißgtjfiologie, 
bie »egen ber grunblegenben SSerfudje gu biefen ©rgebniffeit ber 
©gierquälerei befdjulbtgt »urbe, trägt bie ©girurgie feine Sie¬ 
benten, bie ©djäbelfapfel ju eröffnen, ben üorger ber S2age uaeg 
ftimmten SIbfcefj ober ©umor ju entfernen, unb fie fiegt bem 
»eiteren Verlaufe mit nicht megr Unruge entgegen, alg man 
früger bei ber ©röffnung beg allerfleinften ©elenfeg gaben 
mufjte. Sdj oer^idjte barauf, bie gortfegritte ber ©girurgie 
einzeln auf^üglen, gait^ befonberg aber barauf, »ie bie SInti¬ 
fepfig oereinfadjenb auf eine 9leige früger fegr complicirter 
©ingriffe gemirft gat. ©ag ©ingige, »ag igr gegegenüber 
geredjtfertigt ift, ift bag Vertrauen. 

grüger beburfte felbft ber fleinfte ©ingriff ber forgfältigften 
SBunbbeoba^tung, unb tro| größter (Sorgfalt fielen fegr oiele 
Operirte ber Snfection angeim. §eute ift bag anberg. §at man 
afeptifdj operirt unb funftgemä| oerbunben, fo fann man fidjer 
fein, bafj Sädjtg paffiren »irb. ©ennodj »erben audj eine gan^e 
Steige oon fällen ambulant beganbelt, aug benen man früger 
flinifdje madjen nmfjte, unb nur bie fcgioereren, bei benen ber 
Verlauf in anberer nodj alg in S3ejiegung ber Snfection oon 
S3ebeutung ift, »erben in ber Ä'Itnif begabten, ©afj oon 
ben legteren eine Steige ju ©runbe gegt, liegt in ber Slatur 
ber Sadje, oon ben fogeuannten poliflinifd^en aber bürfte »ogl 
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nicht einer einen fdilimmen Serlauf nehmen. 2BaS fofl man 
nun baju fagen, menn ber oben citirtc „^reutib ber feibenben 
ÜRenfdfheit" folgenbe ©erecbnunq anfteßt: 

• 

3m 3al)re 1856 mürben gentacf)! 184 Operationen 
* „ 1888 „ „ 2122 
„ „ 1856 ftarben 7% = 12,88 Serfoueit 
„ „ 1888 „ 7,9% = 167,63 „ „ 1856 mürben geteilt 89% = 163,7 ißerfonen 
„ „ 1888 „ „ 78% = 1655 

Diefe Wahlen finb ben S3ericf)ten ber d)irurgifd)en $linif 
beS 3öiener Slßgemeinen XfranfeuhaufeS entnommen. Stad) irrten 
hat fid), roie ber 3rreunb ber feibenben ÜDtenfchheit, ber übrigens 
nicht ein ftrcunb ruhiger Ueberleguitg jit fein fdjeint, nach* 
meifen miß, troß afler ht)gieni)d)en (Srrungenfdjaften, troß aßer 
technischen unb miffenfrfiaftfid^en f5or*fd)ritte bie gaßl ber (Sr* 
folge nicht nur nicht oermehrt, fonbern fogar oerminbert, unb 
nur eins gel)t mit abfofnter Deutlid)feit heröor , nämlid) 
baß im 3<d)re 1888 mehr operirt morben ift, als im 3aßre 
1856, unb baft bie ©chneibemuth es oerl)inbert hat, bie fruchte 
ber miffenfd)aftlid)en Semiihungen ju pflürfen. 3eber aber, 
ber nicht mit gaßlen aßein, fonbern and) etmaS mit bem Ser* 
ftanbe rechnet, mirb auS ihnen ben glängenbften SerneiS für 
bie £f)irugie entnehmen, menn er nur bie (Srgebniffe ber bis* 
herigen Ausführungen aufgenommen hat. Denn unter ben 
184 Operationen beS Jahres 1856 befanben fid) ganj beftimmt 
eine große Sln^af)! folcher, bie heute als poliflinifd) überhaupt 
nicht mehr meiter in Setradjt fommen, unter ben 2122 Ope* 
rationen beS 3af)reS 1888 aber befinben fid) eine große Sin* 
Saf)f folcher, bie im 3uhre 1856 überhaupt unterfaffen merben 
mußten, meil fie ohne SBeitereS mit bem Dobe ju enben broßten. 
@S ift nun gan^ flar, baß man bie Slnsafjl ber poliflinifdjen 
Operationen, bie aßjährlid) ooßjogen merben, nur auf 5000 
anjunehmeit unb ^u jenen 2422 jujuredhnen braucht, um ein 
gan(^ anbereS Stefultat ju erhalten. Die polifliniidjen Ope* 
rationen enben eben immer mit Teilung unb nie mit bem 
Dobe. (SS ergibt fid) alfo $olgenbeS. 3m 3ahre 1856 
ftarben oon 184 Dperirten 12,8, im 3af)re 1888 oon 7122 
Operirten 167,63. (SS ergibt fid) alfo für bie DobeSfälle: 

3m Sahre 1856: 7% 
„ „ 1888: 2,3% 

$ür bie Teilungen ergibt fid): 

3m 3ahre 1856: 89% 
„ „ 1888: 95% 

®o finb bie Stefultute in 2öirffid)feit, unb ber^err f^reunb 
ber feibenben SDtenfdjheit hätte bem ©egenftanbe feiner ©orge 
feinen guten Dienft geleiftet, menn er fie baüon abhalten moßte, 
ber mobernen Chirurgie für ihre enblofen Semithnngen uttb 
(Srfolge Danf ju fagen. Daß ba unb bort eine Operation 
unniiß gemacht mirb, baß ba unb bort eine, bie gliidlid) hälfe 
oerlaufen niüffen, einen unglüdlidjen SluSgang nimmt, baS ift 
nicht jpi bejmeifelit, aber baran ift nicht ber ©eift ber mobernen 
Chirurgie fchulb, fonbern bie lltmilänglid)feit einzelner ihrer 
Sertreter. SBenit etmaS ©uteS in fd)Ied)te §änbe fontmt, mirft 
eS ^loar fehlest, aber an fid) bleibt eS etioaS ©uteS. 

Medicus. 

Literatur ititb /umlt. 

(fine proöenQalifdjc t)id)tung in beiitfdjcm ©etuanbe. 
(Dtircio oon fr SWiflval.) 

'-Bott ntoris (Karriere. 

Die Seriudje, eine SDtunbart innerhalb ber gemeinfaineti 
©chriftfpradie ober ihr gegenüber jur ©eltung ju bringen, 

merben immer nur gerathen, menn eine große bichterifdje Dßat 
ein SBerf ber Dialeftpoefie in bie SBeltliteratur einführt, ober 
menigftenS int eigenen Solle aßgeinein beraunbernbe ^he*^ 
nähme geroinnt. ©o gefdjaf) eS nad) mancherlei lt)rifd)en Sor 
gäitgeit mit bem Sllemannifdjen ober Oberbatjrifcfjen burd) .pebel 
tutb föobeß, im Slattbeutfdjen burch bie „©tromtib" oon 3-riß 
sJteuter, einer Dichtung oon fo ebel gefunbem ©inn, mit fo 
lebenSmahren Charafteren, mit folcher $üße beS Juniors itidjt 
bloh in Situation unb eraößlid)en Stehen, fonbern in ber iplaftif 
oon ©eftalten ooß fo echter Äontif unb fo fernfjafter Süchtig* 
feit, bah toir toieber einmal einen Stoman hatten, bei bem eS 
uns fo recht mof)l mürbe. Ueber ein ähnliches SBerf auS ber 
ißrooence mögen mir uns nun in ®eutf(hlanb erfreuen. 

511S 1870 Cbuarb Söhmer bie ißrooence bereift unb bann 
eine Schrift über bie neuermacf)te prooencalifd)e Dichtung öer* 
öffentlidjt hatte, marb aud) in ber „©egenmart" barüber be* 
richtet. 9toumaniße hatte feiner äRutter, einer fd)lid)ten 
©ärtncrSfrau, feine franjöfifchen ©cbicfjte burch llebertragung 
in’S ^Srooen^afifcfje oerftänblid) gemacht, unb mar baburch felbft 
oom Räuber feiner heintifd)en ÜJiunbart ergriffen, ba^it oer* 
aniaht, an bie mittelalterliche Siteraturbliithe anäufitüpfen unb 
neuprooem-alifd) ju bichten. 5re^er> 9Riftral fd)loh als 3ün* 
ger guerft fich ihm an unb toarb ber Sfteifter einer ©enoffen- 
fdjaft, bie fich etmaS fonberbar geliber nannte, maS ©chrift* 
funbe bebeuten foß. Crft baS CpoS „SRireio" aber oon SRiftral 
hat für fie ben ©ieg gemonnen. 3n’S ^raitjöfi)d)e, ©panif^e, 
(Snglifche überfeßt erfd)ien eS auch ®eutfch, aber in ungenü* 
genber^orm; jept liegt eS in poetifd) treuer, fd)mungooß flie* 
henber sAad)bilbung öor, bie mir mie eigene $oefie geniehen 
fönnen: Sßlireio. Srooenyalifche ®id)tung oon gre* 
feri äRiftral. ®eutfch oon Sluguft Sertud).*) @S gibt 
ein prächtiges Silb oon Sanb uitb Beuten ber ©egenb oon 
ArleS; bort am ÜUieereSftranbe fpielt bie ^meite Hälfte, bie erfte 
auf einem reichen Sauernhof ber Crau, einer fteinigen (Sbene 
^mifihen ben Alpinen unb bem Sfteer. @S hebt gan^ ibpßifch 
an; jum Slbenbeffen ber gelbarbeiter fommt ein alter ISorb* 
fled)ter mit feinem ©ofjn Sincen, unb mährenb jener, in jungen 
STagen ©eefolbat, ein friegerifcf) Sieb jum Seften gibt, unter* 
hält fich biefer oon feinem $hun Xreiben mit bem l)olb 
aufblühenben Söchterlein beS Kaufes SOlireio (9Rirjant, SRaria). 
®ie Siebe beginnt im ^erjen Seiber ju feimen. Unb bie 
Dlioenernte, baS ißflüden ber 90?aulbeerblätter mie bie Se* 
fchäftigungen mit ben eingefponnenen ©eibenraupen, baS £>eu= 
rnadjen, mie ber 3ug her ©dhnitter nach bem ©etreibefelb gibt 
mit bem ftetS hereinrageitben §intergrunbe ber Statur, ber 
Sanbfdjaft, ein fo flareS unb anfdjaulid) treues Silb beS SolfS* 
lebenS, baS uns an Xheofrit unb anbere gried^ifdje dichter 
gemahnt, fü bah in biefer Sejiehung mohl Samartine fagen 
mochte: eS fei mie menn eine heßeuifdjeSnfel herangefdpoommen 
märe jur Srooence. Slber fdhon bie grohe AuSbcfjnung ber 
Staturfchilberungen — auch m ^er ®teuge oon ©leicf)niffen — 
trägt einen fentimentaleu unb mie bie $)id)tung fich E)öf>er 
hebt, übermiegt baS romanttfehe ©epräge; ber altfeltifdje, alt* 
germanifdje SolfSglaube fpielt ergreifettb herein, unb im jpoeiten 
Xheil bie chriftlidje Segenbe unb SJtßftif. Slber ber ®id)ter 
hat als ©oßn unferer 3eit bie f^een unb Slobolbe mie bie er* 
fcfjeinenben ^eiligen grauen fo behanbelt, baß fie als ©ebilbe 
ber aufgeregten Shantafie bort beS oermunbeten Sincen, hier 
ber oom ©ornienftid) getroffenen unb fterbenben SOtireio be* 
tradjtet merben fönnen. 

©ar amnuthig ift bie ©dplberung, mie beim i|3flüden ber 
äftaulbeerblätter Sincen unb SJtireio ein Sogelneft entbeden: 
'DaS bebeutet ©liid, menn man bie gefieberten 3ungen nicht 
entfdjlüpfen läht; ba nimmt fie baS l)olbe SJtäbchen unter baS 
Sufentud) auf; aber ber Slft bricht, auf bem Seibe jufammeit* 
gefommen; einanber umfangenb gleiten fie ju Soben. Scun 
fteigt baS SBerf ju größerer ©pannung, unb halb $u leiben* 
fchaftli<her Semegung empor Drei freier fommen unb merben 
um SRireio, ein reidjer ^erbenbefißer, ber feine Schafe unb 

•) Strafcburg, Jriibner. Sine Dramatifiiung beö ®ebid)tä bat bt- 
fanntlicb @ounob in feiner Dpgr „MLreille“ in ‘ijfufif gefegt. 
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Riegen oorüber treibt, ein 9toffegücpter auS ber SSiefe am 
3Keer, unb ein gewaltiger ©err unb Sänbiger non «Stieren. 
SO^ireio oerfaqt fid) ibjnen. SDer Septere aber pört ipr Siebes* 
geflüfter mit Sincen, unb finbet am Slbenb in ipm beit 
redeten ©egenftanb, feinen gorn auSgulaffen. Sou SBorten 
fommt eS gum fftingfatnpf. ©nblid) wirb ber Söilbe befiegt. 
SSie er fid; mieber erhoben pat, ftöfst er feinen ©tacpeiftod 
bem ®egner in bie Sruft unb läpt ibjn wie tobt liegen. 2lber 
wie er mit feinem ?Hofs au bie Sftbjone fommt unb beit ®apn 
jur Ueberfaprt befteigt, ba ift gerabe bie oerpängnifwolle 9?acpt, 
mo bie im glufj ©rtrunfeneit emporfteigen unb bem äRörber 
bräuenb erfcpeinen; baS Soot wirb lecf, bie Söogen berfdjlingen 
ben greoler. Son ben ©eiftern aber peifgt eS gar finnig: 

©ie fud)en ja, bie armen ©eelen, 
©cborfam göttlichen '-Befehlen, 

Sa§ fie an gutem Serf, an frommer Spat gefät 
Stuf iljre§ ErbcnlebenS Steife, 
Ein jeglicher nad) feiner Seife; 
Unb finben fie bie §immel§fpeifc, 

Sann hurtig, gleich bem Samm, ba§ frifd)e§ @ra§ erfpätjt, 

Ergreifen fie, ma§ in ber frumc 
©ie einft gefät; bann wirb gur 93lume 

Sie gute ST^at; unb ift’3 gu einem ©traufj genug, 
Spricht ©oft: geh’ ein gum ©nabcnljortc! 
Unb auf Oon fernem )$rüfung§orte 
Qu $etri offner §immel§pforte 

Srägt ben, ber ihn gepflüdt, fein IBlumcnftrauf) im ging. 

Sincen aber wirb fdfeintobt aufgefunben, gutn |?ofe ge* 
bradjt, unb wie er mieber aufatpmet, im ©eleite feiner ®e* 
liebten gur weifen, gauberfunbigen grau getragen, bie ihn gur 
©enefung in bie geengrottc bringt. 'Sie ©eftalten beS SolfS* 
glaubenS treten itnS £)ier entgegen, iftaturgeifter, wie fie eben 
fo wopltpätig für ben üüftenfdjen fiitb, als fie ipn and; gu 
ibjnen £)ernieber§iel)en unb feiner geifttgenSeftimmung abtrünnig 
mad;en; ©innenluft, £rug ber ©inbilbungSfraft, wilbe Se* 
gierben unb oor Ment baS fcpwarge Samm, baS gleid) bem 
golbeuen Salb ber guben burd) bie SJRacpt beS ©olbeS bie 
igergen betpört. gaben, bie fpepe, felber fagt: 

©o mie ber 9lrgt au§ fdjlimntficn Singen 
Sa§ Sefte toeifj ^erDorgubrirtgcn, 
©o toir: burd) 3aul3e' turrft ergroingen 
Sir oon be§ Söfen fDtacpt, toa§ ^eilfant ift unb gut. 

Unb fo ift bie Üöauberung wie in 9Rogart’S gauberftöte gu* 
gleid) ein ißrüfnngSweg ber Säuterung. 

„Sen 3tut)m erlauft man nie gu treuer, 
©ein Seg führt fiet§ burd)'§ Fegefeuer; 
©eib mutljig, unb ber ©icg ift euer!" 

Unb fo bringen fie oor bis gum gropffteintempel, wo ber 
gauberfeffel fdjäumt, aus beffen peiper SBelle gaben bie StBunbe 
beträuft, unb mit bem SluSrufe beS £>eilanbeS bem Seibenben 
Teilung bringt. 

@r fommt peim, befennt feine Siebe bem Sater, ber ipn 
fofort auf baS Unmögliche pinweift, bap bie sJfeicpe beS Slrmen 
Sraut werben fönne, aber auf beS ©opneS bringenbe Sitte 
fid) entfcpliept, für ipn gu werben. @r fommt unter bie 
©epaar ber gur ©rate perangiepenbeit ©dritter, wirb mit 
ihnen gaftlid) bemirtf)et, unb fragt bann ben Sater SDUreio’S 
um Statt), ©ein Sinceit liebe eine üermöglidje ißädjterStodjter 
unb wolle nidft Oon iljr laffen, waS fei ju t^un? Db er, ber 
Sater, für ben ©ot)it werben fotle? ©part @udj ben ®ang, 
ruft ber reiche Stamoum, weift ben ©offn jur Stuhe, man 
ftirbt nid)t gleid) auS Siebe, geigt bem giingting ben ©tod, 
wenn er nicht hören will. ®a tritt SJtireio h^rbor unb be* 
theuert: ©ie fei eS, bie Sincen liebe, fie felber fei ihm ent* 
gegengefommeit unb werbe ihm ewig angehören. ^Sracfjtöotl 
ift bie SDarfteHung, wie Sater unb SCtutter gegen fie anffahren, 
wie nun and) Siitcen’S Sater baS 9ted)t beS |>er^enS, ber 2lr* 
muth, ber fittlidjen jtiid)tigfeit üertheibigt. Unb währenb braunen 
bie ©d;nitter taugen unb burdf bie gohanneSfeuer fpringen, 
weint bie gungfrau einfaut in ihrer Kammer um Sater unb 
SDtutter, bie il)r ftetS fonft fo gütig gewefen unb je^t fo grau* 
fam finb, unb gebenft an baS SSort beS ©eliebten: wenn fie 

je ein Ungemad) treffe, folle fie fid) ju ben heiligen grauen 
wenben. 

©S ift bie Segenbe ber ißrooence: nad) bem Xob gefu 
hätten bie guben einige feiner treueften Sefenner unb Sefen* 
nerinnen auf ein @d)iff gebrad)t unb ben SBinben unb Söellen 
preisgegeben. ®ie feien nad) ber grtfel ©amargue bei ©üb* 
franfreid) getrieben worben unb hätten bie $rooence put 
©hriftenthum befehrt. ®arunter waren bie brei äliaricn: 
fOiaria ÜUiagbalena, 9)taria gacobea, SJtaria ©atome. ©ie 
haben am ÜDteereSftranb fpäter ein gemeinfameS ©rab gefunben, 
unb über ber fö'rppta.ift eine ^irdje mit einem ©anctuarium 
unb bem 9ieliquieufd)reiu im oberften ©efd;oh erbaut worben, 
dorthin, nad) ber ©egenb oon ÜlrleS, auS ber ©rau über bie 
Stpone hinüber befchlieht SOiireio gu wanbern, Xroft unb 9tath 
unb ^iilfe gu fud)en. 

©o brid)t fie in ber üDtorgenbämmerung auf, an ben ntel* 
fenben |)irtenfrauen oorüber, ber fjei^en ©onne entgegen. SDie 
SBanberung wirb farbenhell gefcf)itöert wahrenb gweier Xage: 
ber gtüdlid) gefuubene OuetI, bie Suftfpiegelung ber gata 
SJiorgana, ber ©onnenftid), ber bie ißilgerin trifft; baS ©eelen* 
leben, bie Sanbfd)üft in wunberbarer Sffiechfelwirfung. 

ghre ©Itern üergweifelt über baS Serfd)Winben ber 
£od)ter, berufen altes ©efinbe, alle fremben Slrbeiter. §ier 
ift eine aUgugrofse Sänge, dreimal lefen wir, wie ber la* 
benbe Sote ooraneilt, wie er ben §eumad)ern, ben ©cpnit* 
tern, ben §irten immer baffetbe wieberpolt, unb eS fd)eint faft, 
als ob baS frifd) gemäpte ©raS fogleid) auf ben SBagen ge* 
laben werbe, unb bie §euernte trifft bod) wopl auep in ber 
ißrooeuce fo wenig wie in ber SBetterau ober in anberen 
beutfepen ©auen mit bem SBeigenfdjnitt gufammen, Wenn and) 
bort niept erft Sftargaretpe, foubern fd)on gopanneS bie 
©dpiitter bringt. ISie Wirtinnen paben baS SKäbdien gefepen, 
unb bie ©Itern befcpliepen, ipr nacpgueilen gu ben heiligen 
SJlarien. 

©rmattet fommt Sftireio gur Kapelle ber heiligen grauen, 
betenb finft fie nieber: 

■0 ^eilige sUfaricn, su SSlumett toanbelt i£)r 
®ev Sinnen bittre ®hl'äncn, feib gnabig benn aud) mir! 

©ie befennt ipre Siebe gu SSincen: 

3ch lieb' ihn, rate bie Quelle gu ®hat gu fließen liebt, 
3ch lieb' ihn, tote ber SSogel bie ihtft, bie it;n umgibt, 
Unb nun folt ich bo§ ft-euer Derlöfchen, ba§ nidjt ftirbt, 
©oll mollen, bap int Sölühen ber DJfanbelbaum oerbirbt! 

©ie mögen ipr ben ©eliebten geben, ber ©Itern §erg erweichen: 

O heilige Starten, in SBIumen manbelt ipr 
®ic ®hränen, bie toir meinen, feib gnäbtg benn auch ntir!. . . 
Sa§ bienbet mid), toa§ fihau ich? gft ba§ beS .ftimntelS ®hov? 
E§ raächft ber Äitd)c Sölbung gutn ©ternengelt empor. 
D ©eligfeit! fie fommen! ®em moltenlofen IRauttt 
Entfleigen meine ^eiligen im golbnen ©tiahlenfaunt! 

Unb fuieenb fah bie Selientrikfte 
gn Slnbacpt atI)emIo§ Siergüdte, 
gbr hetfeeS &iehtt erhört mit innigem Erbarm, 
hinauf nadi ^Jctvi £)immel3thorcn, 
®en traumhaft ftarren S3lid Oerloren 
©d)ictt fie, ben irbifd)en Schleierfloren 
gunt ®rop, bad genfeitä ftpon in feinem ©laug gu fchauu. 

Unb fie pört bie Stimme ber ^eiligen. SBer benn glüd* 
lid) fei auf ©rben, wo febe Suft oergänglid), wo febe fRofe 
bornenooll, wo wir burd) Seiben gu einem pöperen, wapren 
©ein geläutert werben? 

©o mandje, bie gu lädjcln fcheinen 
gtt eurer Seit, erftidt ba§ Seinen ; 
®od) toer nad) Sabung lechgt, unb roeffeu ^terg Oerlaitgt 
3um Quell be§ ScbeuS burchgubrtngen, 
®er muh mit @d)mergen ipn erringen, 
Ser ©lein muh hoch in ©tücfe fpringen, 
33eoor fein ©tiberfern an'§ ®ageslid)t gelangt. 

Söenn nun bie SRarien and) in einem gangen ©efang ipre 
®efd)id)te ergäplen, üon gerufalent and) bie SCReerfaprt unb bie 
SSanberuttgen in ©übfranfreiep unb bie 5ßefeprung ber Reiben 
ginn ©priftentpum, fo fragen wir: ob baS nidpt beffer anberSWo 
üotn ®icpter mitgetpeilt wäre; inbe§ er wollte offenbar gu ben 
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oieleti Raturbilbent ber Sanbfdjaft and) ba! 2J?cer unb einen 
©eefturm fdjilbern, iinb ba! ift it)m gefangen. 

SGBäfjrenb SDüreio, oon ber ©ntgücfung oerflärt, ftill fniet, 
fittb bie ©Item tjernngefommen. ®! ift il)r Slittb, fie tjaben 
e! wicber! Sie wollen Söerfö^nitng. Sie wollen für bie 
'DodRer fterben. ireio wirb gttm oberften Raum empor* 
getragen, mo man ba! 9)?eer nnb bie ©oitne erblicft, wo eine 
füfjle ßnft bie Seibenbe erfrifcfjt, mo nun and) hinten bie 
fterbenbe ©eliebte finbet mit heftigem ©d)mergen!aitlbrud), ben 
fie mit bem SBorte ber ewigen Sehenlhoffnuttg gu milbern weife, 
©in feeller ©tern wirb ben Siebcubeu frei oon gtoaug bie 
fd)öttcre (JBohnftätte fein. 3m Xobe lädjelttb, in ihren (pätiben 
bie ber ©Item, bei ©eliebten finft fie nieber. ©r fann nicht 
glauben, bafe fie geftorben fei; fie ift fo fcfeöit in ber ©er* 
flärnng. ©r mag nicht oon ihr fdjeiben, an ihrer ©eite will 
er im ©rabe ruhen, wäferenb oon unten ber ©feoral ertönt: 

C fctiönc $eilge, milbe grauen 
Ter bittemifegctränften 9luen, 
gtjr lofjnt mit reicpcni gang ber gifdjer flcifjig (LRiüjn; 
Sdjnecmeijje Blumen untrer Reiben, 
iiafet ungetvöftet unb in Reiben 
Tie fünb’ge Sd)aar Don (Sud) nidjt fcfieibcn, 
Unb roenn it)r gricbe fcplt, lafet grieben ifjr erbliiljn! 

@3 ift ba! SDfartferinm ber Siebe, ba! 9ftireio auf fid) 
genommen, um bie harten bergen gu erweichen, gu oerföfjnen, 
unb felbft grieben gu finben. Unb eine ©timme ber Siebe für 
bie binnen unb ©ebrürften, eine ÜRafenung für bie ©tollen 
nnb Reichen, bafe fie in ©elbftfucfet nid)t felber ba! §eil fid) 
gerftören, erfliitgt bttrd) bie gange 'Didjtung. 

‘Die tieffinnigfte ©teile ftefjt in ber Rcitte, in ber geett* 
grotte, wo bie weife grau über ©ittcen'l ©fanbe, bie fie au! 
bem ^auberfeffel befprengt hatte, ba! geidjen be! Strenge! mit 
ben Porten eingeiefenet: ©ferift ift geboren, ©fjrift ift ge* 
ftorben, ©tjrift ift auferftanben — ©fjrift wirb auf* 
erflehen! 

(Sr roirb erfiepn, bie§ ift mein ©laube . . . 
gd) fet) ipn fern im Strafjenftaube, 
Turd) SPicfet unb ©efiräud) fiimmt blutenb er empor! 

©efeertfd) üerfünbet fie, wie gefu! allein, offne ©erottica, 
ofjne Simon oon Sttjrene, ohne bie ÜRarien, mit teudjeubem 
©rniatten, ohne fuilfe ba! breiig trägt. Mer bie ©rbarntung!* 
lofen wirb ein ©djüttelfroft überfallen, wenn geuer ihre Saaten 
oerjefert, wenn Schwerter unb ©peere flirren, Seidjcn auf 
Seidjen fid) häufen. Dettft ber Dichter an eine furd)tbare 
gerftörung ber religion! * unb liebeleeren 2Belt bitrd) bie 
atljeiftifdje, aitarchiftifdje Umfturgpartei? @r fährt fort: 

St. ifectri morfeper Radien 
3erbarft am gelfenriff mit Sradien! 
Tod) nun in neuem (Boot, Don Sdjaum unb @ifd)t umlangt 
Tic er befiegt in peil'gem ßeidien, 
Set) id) beit gifdicr obtte ©leidjen 
Ter (Rfjone ftiüc glutf) crrcidien; 
(Sr fjat baö ©ottesfreug am Steuer aufgepflangt. 

£ unermrjjnc £>immclsgnabc! 
gd) fei) ein neuc§ iianb, ©eftnbe 
SSotl pellen Sonnenfd)ein§! Set) junger (SRäbcpcn (Reipn 
3m garanboletnng fid) roiegen 
Unb grüditelaft bie 3löeifle biegen, 
3d) )ct) auf ©arben Ädmitter liegen, 
9ting§ um ein gafe gefepaart, in frötjtidjem Serein. 
Unb fet), ertannt in feinen Lepren, 
gn feinem Tempel ©ott Deretjren. 

SUfo eine neue s2faferftef)ung gefu afa be§ gelben ber Siebe, 
ber greitjeit, be§ grieben^. 

illoltke als iUcnfd). 
9Son 3. Kofenftein. 

^Die feit bem Iperbft oorigen 3af)re§ im ©rfdjeiiten be* 
griffene ©anunlung oon ÜRoltfe'S ©eferiften liegt je^t, foweit J 

fie nidjt tedjni)d) = militärifcfeen gnfealt^ fittb, mit ber üperauS* 
gäbe be^ fiebenten, bie 9teben be8 gelbmarfd)alb3 umfaffenben 
^anbe^, abgefdjloffeit’*') Oor: ein foftbareS ^ermäefetuife für ba$ 
beutfdie 33olf in allen Streifen. 'Die nod) gu erwartenben rein 
militärifdjen Ä{erfe, Oott benen bi^feer gwei S3tinbe erfdjieuen 
fittb, biirfteit für beit gröfeeren 5:f)etl beS ^tiblifuut§ oon etioatS 
geringerer ©ebeutung fein, fo 2Bertl)üo(leö fie and) für bie 
eigentlichen 23eruf3genoffeit be§ grofeett Striegerä unb fid)er and) 
für bett ®efd)id)t§forfd)er enthalten werben. 'Daä Urtfeeil, baö 
fid) gleich nach beut ©rfrfjeitten ber erften Sättbe ber „D)enf- 
würbigfeiteu" bilbete unb faft einftimmig gutn SluSbrud fallt, 
ift bttrd) bie weiteren s-ßeröffentlid)ititgen nur oerftärft worben, 
gmmer unoergleid)lid)er erfdjeiitt utt§ bie Xüdjtigfeit biefeg 
felteiteit ÜRanneä, immer reiner unb lauterer fein ©fearafter, 
immer lieben§toert()er bie gefammte s$erfönlid)feit; erguiefenb 
unb aufrid)teitb wirft in beit trüben 3e’tläufteu ber ©egen* 
wart ba§ iöilb, ba§ fid) oott biefetn DRaittt oor un§ entrollt, 
©eine Sinfd)aiiitttgeit über 9Renfd)enwertt) würben nid)t be* 
ftimmt bttrd) bie ©röfee ber ©rfolge, unb eä eittfpricht feinem 
imterften SSefett, wenn er al^ fjldjtgigjähriger fd)rieb: „sticht 
ber ©taug be^ ©rfolge§, fonbern bie Sauterfeit bei Streben! 
nnb ba! treue 33ef)arren in ber Pflicht, and) ba, wo ba! ©r* 
gebttife faum in bie äufeere ©rfdjeinung trat, wirb ben SSertfe 
eine! ÜWfenfdjenleben! entfdteibcn" (©rief an ben Cberfeof* 
prebiger @d)aubach in 9Reiningen V. ©. 174). — Dieben ben 
©rinnerungeit unb Ueberlieferungett oon greunbett .‘unb ©e= 
wunberern, fittb e! oorwiegenb ©riefe att bie sRäd)ftftel)enben, 
in betten un! 9Jfaltfe oor Slugett tritt, fd)riftlid)e Slufgeich* 
innigen, bie ol)tte irgenb welchen Ipinblicf auf fpätere ©eröffettt* 
licfeung entftanben waren, gänglid) unbefangen unter ber 
Sßirfnng be! ?lugenblidl, ein getreuer Spiegel beffen, wa! ge* 
fehett, erlebt, empfunbett warb. ©! befittben fid) barunter 
aiüfithrlidie ©d)ilberitngen oott Sattb unb Seuten au! ben Der* 
fd)iebenften SD^eiten ©uropa!, natnentlidi au! gtaliett unb ©ng* 
lattb, wo er wieberfeolt unb länger in feiner ©igenfefeaft al! 
Slbjutant jweier föniglicfeer ©ringen geweilt hatte. 9Roltfe Der* 
ftaub j$u fehett ttttb ju beobadjteit unb ba! ©efehene fo flar 
unb treffettb wieberjugebett, fo oerftänöig unb anjiehenb in 
feinen ©inbriiefen gu beurtfeeilen, bafe feine ©d)ilberungen gu 
bem 3Ruftergültigften gehören, wa! bie beutfdje Siteratur in 
biefer 2Crt aufguweifen hat. SRoltfe hielt barauf, bafe feine 
Sieben, oor Ment feine grau genau wufeten, wie e! ifem in ber 
gerne ging, unb fo geftalten fid) feine ©riefe al! umfaffenbe 
ttttb eingefeenbe ®arftellungen, getragen oon bem liebeoollen 
Streben, bie ©tnpfänger ber ©riefe ntöglidjft Me! mit fehett 
ttttb erleben gu laffett. 2Bir Oerweifett in biefer ©egiefeung 
namentlich auf bie ©riefe att feine grau au! ©itglattb. — 2Sir 
fönnen ittbeffett bei biefen 'Darftellungen f)ter nidjt länger oer* 
weilen, fonbern möchten bie Mfmerffamfeit auf öenjenigen 
SDfjeit ber Mfgeid)nuttgen lenfett, bie fid) auf fein ©erfeältitife 
gu ben il)nt am nädhften ftehettben SRenfdjett begiefeen; in 
feinem SBefen gegenüber ben ©Itern, ttaittettt(id) ber SJlutter, 
fowie gegenüber ben ©rübertt, tannten wir ihn bereit! au! 
beit früheren Sammlungen; jefet lernen wir il)tt feinten, wie 
er fid) gu ben jüngeren ©enerationeit, 9?effett unb ©rofetteffen 
ftellte; bie Grotte ber ©amtitlttngen aber fittb bie ©riefe an 
©raut unb grau. — 

D)en ©rofetteffen gegenüber ift er ber gärtlid)e „Dpapa", 
ber ihrer ©ntwidelung mit warmer gürforge folgt unb eitt 
itadjfid)tige! |>erg für tolle ©treiefje unb fleitte Unarten feat. 
D)a ift namentlich ber ©ofen be! Neffen SBilhelm, mit Ra men 
^elmuth, ber un! öfter in ben ©riefen begegnet: „eitt gangpräd)= 
tiger gütige", fchreibt ber ©rofeottfel am 8. ©cpt. 1886, „feäfelid), 
mit ebettfo grofeett Dferett wie id), aber berb unb tüchtig unb nid)t 
leid)t anber! al! bttrd) feinen ©apa gu bättbigen. Sefet fant 
er trog Damtam ttid)t gu Difd) unb würbe erft ttad) langem 
©ttchett am SRühlgraben gefuttben, wo er mit feinem Sonn* 
taglfjut gtfefee fing." (Y. ©. 79.) ®erfelbe §eltnutl) erfefeeittt 

*) SSanb 5, (Briefe (gmeite Samntluntt) unb Erinnerungen an ipn. 
s43anb 6, (Briefe (britte Sammlung) an feine (Braut unb grau. tBanb 7, 
(Reben. (Berlin 1892, (Srnft Siegfrieb (Dlittlcr & Sot)n. 
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einige Satire fpäter als ein „©dringet", ber in ben gerien niept 
nad) £aufe barf; „eS feplt ihm gar nid;t an Serftanb unb 
Slnftelligleit, leptereS befonberS gu bummenStrekpen; bocp“ — 
pier brid)t ber gärtlicpe Dpapa mieber burd) — „ift er ein epr= 
lief)er guter gunge unb icp poffe, bafj mir ipit in ben ©ommer* 
ferien 'tnieber fepen.“ (V. @. 127.) §elmutp mup bein (Grop= 
onfel gang bejonberS nape geftanben paben, beim als er feine 
Upr rttinirt pat — eg fdpeint bie erfte getnefen gu fein, unb 
tuent ift baS bei einer erften Upr nidjt gugeftopen — fepidt 
ipnt ber Dpapa „gang auSnapmSmeife“ fünf SD^arf, mit bem 
bringenben Sftatf): „gm Uebrigen mupt ®u ®icp mit deinem 
SCafdjeitgefb einricfjten, unb tnenn ®u fein (Gelb paft, ©eine 
Upr niept tobtrepetiren.“ (V. ©. 131.) Slucp baS falfd) ge= 
fdjriebene „Tercia‘‘, mo übrigens £>elmutp am 26. üftärg 1891 
noep nidjt mar, gebt bem jungen ÜUiann niefjt ungerügt nom 
(Gropoitfel pin. — Son einer maprpaft oäterlidjen f^iirforge 
mar Sdioltfe für ben Steffen SBilpelm, ben ©opn feines SruberS 
Sibolf. ©iefer mar im gapre 1863 auf bem (Gpmnafium in 
Slltona, ein ^ocfjaufgefdjoffener gunge, ber in golge ftarfer 
©rfältung an Slutfpeien litt. Stuf ÜOioltfe'S fftatp mürbe er 
nad) SföieSbaben gefdfjidt, um fiep in bem ntilberen SHima gu 
erholen unb feine (Gpmnafialftubien gu beenbigen. ©er Dnfel 
felbft brachte ipn bei einem Srofeffor unter unb forgte üäter^ 
liep für iljn. @r blieb mit ihm in fortlaufenber ©orrefponbeng 
unb fanb bagu aud) miihrenb be§ Krieges 1864 noch im §aupt= 
quartier geit. Söilpelm, ber megett feiner anfangs garten 
(Gefunbpeit für ben ©olbatenberuf nicht geeignet fd>ien unb 
ftubiren foQte, ift im gapre 1866 bod) in bie Slrmee getreten 
unb ein tiidjtiger unb fräftiger ©olbat getoorben. ©er Dnfel 
lieb eg an einer gulage nidjt fehlen unb ebenfo menig an 
gutem fftatp. ©o fepreibt er ipm am 23. ©ecember 1866: 
„Sßenn tn gufunft ‘©ii gemattb anbieten füllte, ©eine 9ted)= 
nungen gu begaplen, ein galt, ber allerbingS in SrajiS redjt 
feiten oorfommt, fo möcpte ich '©ii ratpen, ihn nidjt oiergepn 
©age auf Slntmort märten gu laffen . . . @S ift aufmerffamer 
unb flüger, bann halb gugugreifen." ©aran fcpliept fi(h bann 
ttod) ein rnilb fräfttgeS 2Bort über Sorgen unb Verborgen. 
„2Ber einen ©paler mepr braucht, als er hat, ift immer ein 
armer üftann, gang gleicpüiel, ob er 4ü0 ober 4000 ©paler 
Zulage erhält.“ 

Sine feiner Stiebten, gräuleht SJtarie Sallporit, bie ihn 
feit bem gapre 1839 fannte, fdjilbert in ihren ©rinnerungen 
(V. @. 227) in überaus angiehenber SSeife, mie er bei aller 
©cpmeigfamfeit unb gurüdpaltung in ber (Gefellfcpaft auper= 
orbentlid) gern mit Sünbern oerfehrte, fid) üiel mit ihnen neefte, 
ihnen bie fdjönften (Gefdjicpten ergäplte unb ftill in fid) hinein 
lachte, mettn er all' bie ftaunenben Slinberaugen auf fid) ge= 
richtet fah- ©eine Siebe für finblidjeS, unbefangenes Seelenleben, 
fo ergählte grl. Sallporn, mochte bei bem gelbmarfdjall auch 
mopt bei feiner Verlobung mitgemirft haben, benn feine Sraitt 
mar faft ein $inb, als er fid) mit ihr oerlobte. SBenige ©age 
nad) ihrem fedjgepnten (Geburtstag mar fie bie Sraut beS fdjoit 
oiergigjährigen SJtanneS. ©ie Briefe an bie Sraut umfaffen 
bie geit üont SJtai 1841 bis Slpril 1842. ©S finb maprpaft 
löftlidhe Briefe, unb Stiemanb mirb ohne Stührung lefen, mie 
tief begliidt ber ernfte, reife SiJtann in bem Serou^tfein mar, 
fein Sehen mit einem fo jungen, eblen, polben SBefen fchmiiden 
gu bürfen, fein 3»g Oon irgenb roeldjer Sentimentalität, überall 
aber marme, treue Zuneigung, ein immer auf'S Steue aus 
oollem §ergen befunbeteS ®lüdSgefühl, tiebeOotleS Streben, auf 
ben Sl)arafter ber jugenblidjen Sraut, beren Seben fid) nur in 
ben engften Streifen bemegt hatte, im |)inblid auf bie neuen 
Streife, in bie fie treten foKte, eingitmirfen. ©ie $rage beS 
SllterSunterfdhiebeS hatte natürlich äJtoltfe gu benfen gegeben, 
©o fdjrieb er ihr: ,,©ie auS ber SSerfdjiebenheit unfereS SllterS 
heroorgehenbe Slrt ut empfinben, macht, bafj id) ohne unmahr 
gu merben, ©ir nidjt baffelbe lebhafte (Gefühl bieten fann, mie 
fidj’S in ©einen fdjonen Slugeit auSfpricht unb mie ©u eS 
mohl als ©rmiberuug forbern barfft . . . ©o üiel ift gemifj, 
ba^ id) foroohl glüdlicher fein, als auch liebenSmiirbiger 
erfcheinen merbe, menn ich ®'^h toirflid) in ©einer 3ufrmft 
gufrieben fehe. ©ie Zweifel baran, gehen aus meinem (üharaf* 

ter herbor, bie gute Hoffnung, bie ich he9e, ber Sßortreff* 
lidjfeit beS ©einigen.“ (VI. ©. 30.) Sei ber tiefen SIufri<htigfeit 
feines SBefenS unb bei einer gemiffen Slnlage gur ©elbftquälerei, 
peinigte iijn gumeilen ber (Gebanfe, ba^ bie Sraut ihn über* 
fd)äj$'e. „©ü§e SJtarie, menn eS mir bod) gelänge, ©id) ein 
paar 3ahre glüdlicf) unb gufrieben gu madjeu, mie gerne mid 
bann abfepetben.“ 2Sir miffen auS ben früheren Sriefen 
SJtoltfe’S, bap er fehl’ fdjarf mit fiep felbft in'S (Gericht ging, 
baff er in feinen jungen Saljien fid) mit bem (Gebanfen Ijeium- 
fd)lug, feinen mirflidjen Sharafter gu haben, fonbern ein gang 
fdjmadjer unb paltlofer SJtenfd) gu fein. SJfit biefer inneren 
Unfidjerheit patte auep gelegentüdp noep ber Siergigjäprige gu 
ringen. Stacfjbem er in einem langen Sriefe ber Sraut bie 
beften Sepren über bie (Gigenfcpaften gegeben pat, bie gum 
Auftreten in ber 2öelt geboren, fomrnt er auf fiep felbft unb 
fagt (VI. ©. 63): „(Geftepe icp eS bod), gute SJfarte, bap id) btefe 
fepönen Sepren oon mir felbft abftrapire. SJfein gangeS Stuf* 
treten ift nur eine mit 3ut,erftdüftd),fdt unb usage du 
monde übertünepte Slöbigfeit. ©ie langjährige Unterbrüdung, 
in melcper id) aufgemadjfen, pat meinem (Gparafter unpeil^ 
bare Söunben gefdplagen, mein ©emütp niebergebrüdt unb ben 
guten, eblen ©tolg gefnidt. Spät erft pabe icp angefangen, 
aus mir felbft mieber aufgubauen, maS umgeriffen mar, pilf 
®u mir fortan mid) gu beffern.“ (SS ift uns an einer anberen 
©teile unferer Sammlung (I. p. 150) überliefert morben, maS 
bie Sraut ipnt barauf ermiberte. @S ift gu d)arafteriftifcp für 
Seibe, um eS niept pier nod) einmal menigftenS tpeilmeife gu 
mieberpolen: „SBaS miep bei ©ir fo rüpren fann, ift bie über* 
grofje Sefcpeibenpeit ©eines (GparafterS unb oor Slllem bie (Gut= 
mütpigfeit, bie ®u bei jeber @ad)e an ben ©ag legft. ©o= 
halb ®u irgenb ^entanb unfreunblidp begegnet bift, fo tput 
eS ©ir nacpper fo leib, unb ®u fud)ft eS auf alle ©Seife 
mieber gut gu machen.“ — 21m 20. Slpril 1842 führte Sttoltfe 
bie Sraut, bie eben in baS fiebgeprtte SebenSjapr eingetreten 
mar, heim, lieber ipren (Gparafter unb ipre gange Sßerfönlicpfeit, 
über ipr (Gpeglüd finb in bem erften Sanbe unfereS SBerfeS fo 
eingepenbe unb angiepenbe ©cfjilberintgen enthalten, bap mir nur 
(GingelneS auS bem üorliegenben Sriefmecpfel peröorgupeben 
paben. ©oep mag auep noep einer Sparafteriftif gebad)t merben, 
bie SJfoltfe naep mepr als fünfjähriger (Gpe in einem Srief 
an feinen Sruber Slbolf oon feiner (Gattin gibt. „SJfein gröfjteS 
(Glüd ift meine fleine grau, ©eit fünf gapren pabe icp fie 
feiten traurig unb nie oerbrie^licp gefepen. Saunen fennt fie 
niept unb nimmt aud) feine Sfenntnifs baüon bei mir. ©in mirf* 
licpeS Unred)t bürfte man ipr nie gufügen; fie mürbe eS beim 
beften ©Sillen niept üergeipen fönnen, benn bei aller §eiterfeit 
beS (GemütpS pat fie einen entfd)iebenen, feften unb tiefen 
©parafter, ben fie in allen ©Sibermärtigfeiten bemäpren mürbe." 
@o mar SKarie SIfoltfe unb fo blieb fie in einer mepr als 
26 jährigen ©pe, in ber fie, mie ber (Gatte mieberpolt begeugt, 
eine Quelle beS (GlüdS für ipn mar; an iprer ©parafter» 
feftigfeit unb 3uoerfid)t patte er fiep in ber .gät groper ©nt= 
fdjliefmngeit oft aufgeridptet unb geftärft. ©ie oorliegenbe 
Srieffammlung erftredt fiep über bie gefammten 26 gapre; fie 
enthält ausführliche unb fepr aitgiepeub gefcfjriebene Seriipte 
über fein ©rgepen unb ©rieben, überall berfelbe marme |>erg* 
ton tief innerlilper Seglüdtpeit. SefonberS peroorgupebett fiitb 
bie ©Briefe, bie fiep auf feine dfeife oon 9fom naep Serlin im 
gapre 1846 begiepen, als er naep bem ©obe beS fßringen 
^einridp beffen Seicpe übergufüpren patte, ©r blieb irtbeffen 
an Sorb ber Sforoette „Simagone" nur bis (Gibraltar unb fupr 
bann über ©panien, granfreid) unb Selgien naip Hamburg, 
eine Sanbreife Oon 400 9)feilen in 18 ©agen. ©epr 
lefenSmertp finb auep bie eiitgepenben ©Briefe aus ©nglanb, 
mopin er ben Sriogen griebriep ©Silpelm auf feinen Sraut= 
faprten unb bann gur Sermäplung begleitete, lieber bie 91n= 
fiepten, bie er in Setreff ber gapre i848/50 pegte, unb bie 
aud) pier mieberpolt peroortreten, finb mir auS ben früheren 
Srieffammlungen eingepenber unterrichtet, ©ie (Gattin mar, 

| mo möglich, nocp ftrenger. conferüatiü unb ropaliftifcp als er, 
ber gum ÜJJlappalten rietp. ©o fcfjrieb er ipr am 17. ge= 

| bruar 1850 auS SÜtagbeburg (p. 173): „®u bift nun mal 
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fd)tüarztoeiftev ^Heaftiondr, mib bas ift mir )djon aanj recfjt, 
(afj aber Die freie treffe bem, ber fie liebt; jebetifallS ftcljen 
intereffante Sadjen barin." er nidjt auf bem Stanb* 
pitnft ber ftreu^eitung ftelje, l)ielt er im 3&l)re 18ö5, zurzeit 
beS OrientfriegeS, für geboten, offen auSzufpredjett (p. 208). 
3m ©amen unb ©roften treten bie Politiken ©reigniffe in 
beit Briefen jefjr ^uriicf; nantentlid) nichts über bie fRecgent* 
fdjaft unb ben ©erfaffungSconflict; roefentlid) mittfjeilfamer ift 
er über bie Kriege Don 1864 unb 1866. Der lefjte ©rief an 
bie grau batirt aus glmeitau, Dom 80. Sluguft 1868. (Es 
folgen bann nod) anbere ©riefe an bie ©efdjmifter, fomie Don 
feiner Sdjiuefter l’lugitfte — ÜRarienS Stiefmutter — unb ber 
grau Don ©urt. 2Bir entnehmen biefen lepteren bie tief 
ergreifcnben Sdjilberuugen ber testen Stage ÜRarienS. ?lm 
933eif)nad)tSabenb 1868 ftarb fie in golge' eines ©elenfrfyeu* 
matiSmuS, an bem fie 14 Sage fdjrner barnieber gelegen Ijattc. 
T)er (Satte brüdte if)r bie lieben braunen 9lugen ju — fo be* 
ridjtet grau ooit ©urt — unb fanf bann auf feine Sbniee unb 
beugte bas graue .'paupt tief auf feine £)änbc unb banfte (Sott, 
baf) er ben Stampf beenbet unb baS geliebtefte Seben ju fid) 
genommen. S)aS l)at ÜRoltfe aud) felbft auSgefprodjen: „Sie 
i'djieb in ber ©liittje beS SebenS unb ber (Sefunbljeit, Doll 
Stolz auf itjr ©aterlanb unb iljren $önig, Doll Siebe ju 
allen ÜRenfdjen, nad) einem furzen, aber, fotoeit eS binieben 
möglid), gtüdlicf)en Safein, unb id) mödjte fie nidjt in bieS 
Seben juriidrufen." ÜRod) über 21 gafjre fjat ÜRoltfe feinen 
SebeitSroeg einfam juriidgelegt, bis er feine fHufjeftätte an ber 
Seite ber geliebten grau fanb, beren fRing iljn bis in ben 
Sarg begleitet. 2luS jaf)lreid)en Stellen feiner ©riefe erfetjen 
mir, rcie oft ifjm baS fierj in fcfjmerzlid) füfjen (Erinnerungen 
an bie $af)ingefd)iebene übermallte, namentlich um bie ^eit, 
mo fiel) ber StobeStag jäljrte. Unb auf ber |)öf)e feines 
9?ul)tneS, als er fieggefrönt, als ber oergötterte £>elb feines 
©olfeS, auS granfreid) f)eimfe^rte, Ija* er eS tief cmpfunben, 
ba§ ifjm ÜRarie nid)t entgegeneilen fonnte, roie nacf) ben 
Siegen beS lebten Krieges. 2lm 20. Sejember 1870, alfo 
furz Dor bem traurigen ®ebäd)tnif)tag, frfjrieb er an feine 
Schroefter Slugufte: „ütßie fie mid) 1866 nacf) bem gelb^uge 
freubig auf bem ©afjn^of empfing, fo tjoffe id), bah fie mid) 
jenfeitS empfangen roirb, loenn bie Qual biefeS (ErbenlebenS 
ettblid) abgelaufen fein toirb, unb barnad) fann id) mid) oft* 
malS herjiich fernen. (Sern mürbe ich Zu00r baS grofje 2öerf 
glüdlid) 5U @nbe geführt fefyen, bei melchem ich ntitgumirfen 
berufen bin." ©on ben lebten ©riefen, bie fich jum gröberen 
Stheil auf fReifen nach fRuflanb, gtalien unb ber Scfjtueiz be* 
ziehen, hoben mir nur ben lebten fjerDorzufjeben, ber an feinen 
ÜReffeu föenrp gerichtet ift unb bie religiöfe grage berührt. 
(Er entftammt ÜRoltfe'S le^tem SebenSjahre unb mürbe im 
fRooember 1890 gefd)rieben. (Er ift in bemfelben (Seifte Der* 
fähnlicher SDulbung gehalten mie bie „Stroftgebanfen". ©ei 
aller (Släubigfeit an ©ott unb Unfterblichfeit, mie fie ÜRoltfe 
ftetS unb überall befunbet, bleibt er auf bem Stanbpunft, bah 
ber ÜRoSlem unb ber ^>etbe ebenfo gut felig merben fann, mie 
ber (Efjrift. — Unfere ©efpredptng beS 7. ©aitbeS ber Samm* 
lung, meldjer ÜRoltfe’S fReben enthält, fann eine furz gefahte 
fein. SDie fReben, bie SRoltfe im preufjifdjen §errenl)aufe mie 
im beutfchen ^Reichstage, bem er ununterbrochen angehörte, ge* 
halten hat, finb ber Station befannt; fie hat benfefben mit ber 
marmen ülufmerffamfeit unb Stheilnal)me gelaufdjt, bie fich an 
SXQeS fnüpfte, maS ooit biefem einzigen ÜRann fam, ben Sille 
liebten unb Derehrten. £ennod) burften biefe fReben in üRoltfe’S 
gefammelten SSerfen nicht fehlen, fie Derbienen eS üoHauf, 
auS bem engen 9taf)men ber ParlamentSberidjte heraus bem 
beutfchen ©olf für alle feiten zugänglich gemad)t ju merben. 
Sie beziehen fich Dormiegertb auf ©egenftänbemilitärifcherfRatur, 
unb meldhen befferen ©erather fönnte baS beutfdje ©olf in 
biefen gragen haben, namentlich jefct, mo mir mieber Dor 
einer hochmütigen ®ntfcheibung über bie nothgebrungene 
Stärfung unferer SBehrfraft fielen. SBer einzige nichtmili* 
tärifche (Segenftanb Don gröberer ©ebeutung, ben ÜRoltfe in 
feinen SReben berührt hat, ift baS Sojialiftengefe^- (Er hat 
bebauen, bah man eS aufgehoben hat; er meinte, bah jefct nur 

riidfid)tSlofe fRepreffion übrig bleibe, gm Ucbrigeit ftanb er 
auf bcnt ©oben einer burd) ein ftarfeS .((lönigtl)um burchzu- 
fiihrenben Sozialreform, mie fie burd) bie groben Arbeiter* 
©erfidjerungSgefejje angebahnt mar. — fReu unb hä^ft be* 
merfenSroertl) finb bie in bem ©anbe enthaltenen (Sntmürfe zu 
fReben, Don benen brei für baS 3°üparlament^unb einer für 
ben norbbeutfchen ^Reid)Stag beftimmt roaren. Sie finb auher* 
orbcntlid) be^eicfjnenb für bie Strömungen, bie zmifd)en 1866 
unb 1870 baS beutfche ©olf in fRorb unb Süb befjerrfchtcn 
unb bann burd) bie (Srofjthaten beS ÄriegeS 1870/71 in ein 
©ett geleitet mürben, fie zeigen aber nicht minber, in meldjer 
aemiffenhaften SXrt 9Roltfc Dom ©eginti feiner parlamentarifchen 
Saufbahn an feine Aufgabe als SRitglieb beS ^Reichstages 
auffahte. Seine unermüblid)e pflichttreue hat er aud) in 
biefer Stellung bemäljrt bis zum lebten 2age feines SebenS. 
(Sr hatte ber fReidjStagSfihung am 24. Slpril 1891, bem lebten 
Xage feines SebenS, nicht mehr beimohiten fönnen, ba gleich* 
Zeitig eine §errenl)auSfiiung mar. ©on biefer feljrte er am 
fRadjmittage jenes XageS in feine SBol)nung jurüd, bie er 
lebenb nicpt mehr Derlaffen hQt: getreu bis in ben £ob. 

2Bir fdjeibeit Don bem ©ud)e in ber Ueberzeugung, bah 
feit manchem galjrzehnt bem beutfchen ©olf in allen feinen 
Greifen feine fo föftfidjc ®abe zu ^he^ gemorben ift, als bie 
(Sriniterungen an biefen groben unb guten 9Rann, mie fie — 
Zum gröfjten ^heile — bon ihm felbft niebergefdjrieben finb. 

^euiffcfott. 

')iQ(t)brucf ocrbotcn. 

Der ilebermiitljigc. 
£uniore§fe Don Ttlbert Hoberid). 

©eftatten ©ie mir, geehrter Sefer: ^>err (Srid) fZiet. — CSr ift 
35 gafne alt, Don fdllanler S>9ur - Öat fein männlid) ^iibfdieS, 
angenehmes ©efi^t unb befi{51 ein feffr bebeutenbeS Vermögen. Bur 
Sennzeidjnung feiner geiftigen unb mora(ifd)cn ScihaffcnJieit folgen hier 
einige ©äpe auS einem Briefe, ben §err g-rei Dor furjer gett bem (£r= 
jätilcr biefer ©efd)id)te gefdjviebcn bat. 

. . . (/5tuS allebem alfo erfiebft ®u, lieber fZreunb, baß id) hier in 
ber ungeheuren, menfdjenroimmeinben ©tabt nicht weniger einfam bin als 
in ber großen abefftjnifrfjen 2öüfte, bie icb im Dorigen galjre burdiftrid). 
@S ift mir SlOeS »öbe, fchal unb unerfpicfjlid).« 91Q’baS, maS glücfliche 
Wenfdjeit erhoffen bürfen, weil fie eS nie erlongen fönnen — baS habe 
idi ©lenber ’älHeS gehabt! gd) habe ÜUIeS genoffen, roaS zu genießen mar. 
gd) habe eS fogar mit SSerftanb genoffen, gd) mürbe jeßt mit SSergnitacn 
einen nicht unbebeutenben Sheil meines aniprudjSDollcn SSerftanbeS für 
eine S^orEjeit hingeben, bie mir ein wenig Bufriebenheit unb 'Behagen 
febaffen fönnte. Ch, id) weift, maS ®u mir entgegnen wirft: 5)einc 
Slenntniffe, ®ein ©eift, Sein jfeichtbum! — gawohl, Dergiß nur nicht 
meine eble iDianneSgeftalt unb meinen herrlichen, bunfelblonben Boll-- 
bart! . . . 21d), lieber greunb, mein ^>umor ift jum Seufel! 3)ie Sorgen 
beS SReichthumS quälen midi. 'Sie ©orge, für nidjtS unb fRiemanben 
forgen ju mfiffen, macht mid) troftloS. geh möd)tc irgenb etwas fJcüß* 
lidje« ihun, irgenb etwas fchaffeu, werben, einerlei maS — Kaufmann, 
Diplomat, ©eiitänzer, ©teinflopfer — ad), eS ift fo *11 langweilig!" .. . 

©rid) »Z-rei fchlenberte nad)liiffig burd) bie Straßen ber großen 9Jc= 
fibenj, mißmuthig, ziel- unb planlos. Gr war auS bem Biertel ber Baläfte 
unb ber großen -ttotelS in bie ©egenb beS fleinen KfittelftanbeS geratben. 
©eine gleichgültig umherfchmeifenben Blidc blieben plößlich an einem 
fleinen Borzcllan)d)ilbe haften , baS an ber Xhüre eines haben, grauen 
£>aufeS fid) befanö. '2luf bem etmaS befchäbigten ©cßilbe mar ju lefen: 

fÜfeta Bilferid). 4. ©toef. 
fyeinfticferei. ©clcgenheitSgebichte. 

Grid) grei blieb flehen unb lächelte. Xiefe 3ufammenftellung atitii 
firtc ihn. Gr iamt einen 'Jtugenblid nach unb l ieg bann bie otet höl 
Zerncn, ausgetretenen XreDDen hinauf. Xurd) eine fcbmale, niebrige Xbiir 
trat er in eine ärmliche Säöffnung. Gin blaffcS fiinb führte ihn in ein 
fpärlid) möblirteS, engeS, fleincS 3>mmer, in bem ffrau 'IReta ^ilferid) 
an einer ©tieferei arbeitete. 3,De' anbere blaffe ftinber faßen in einer Gcfe 
unb fpielten. 5rau SReta Btiferidt iah forgenooll unb leibenb aus. ©te 
ftanb Don ihrer 'ilrbeit auf, als ber frembe £>err eintrat. 

,,gd) hQbe auf bem ©cpilbe unten an ber Xhüre qelcfen, baß hier 
aud) ©elegenbeitSgebichte angefertigt werben," begann Grid). 

„Sd), mein £>evr," erwiberte grau Bdferich, „bamit fann id) leibet 
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jept nipt bienen. ®ie ©ebipte ntopt mein SJattn, unb ber ift fpon feit 
brei SBopen im Kranfenpaufe." 

®aS ©Ienb rührte ©rid). SBie untoiDfiirfid) griff feine £anb in bie 
®afpe. ®a burpfuhr tpn ein ©ebanfe. £>ier mar etmaS ju tputt 
für ihm „§m, Sfabame, ip bin eigentlich and) nicht gefommen, um ein 
©ebid)t ju befieücn. Nein, id) bin felbft ®ipter. 3lbcr ich hohe fein 
©lüd bamit. geh hohe feinen tarnen — man mill meine ©ebichte nid)t 
bruden. £>m — eS geht mir r,id)t befonberS. gp trollte fragen, ob gpr 
Scann tnip nicht als ©ehülfen gebrauchen fönnte. gp beanfprupe nur 
fehr geringe^ fponorar — man nimmt ja gerne irgenb etttroS " — 

„Sie fehm boch ober nicht auS, alS tuenn ©ie Sfangcl litten." 
„©ie meinen, ber UeberUcper — ber §ut — auS ber Seifjanftaft, 

liebe grau — eS galt einen lebten Serfup bei einem angefehenen Nebac= 
teur; man mirb gar nicht borgelaffcn, menn man fehlest geflcibet ift." 

„gp meife," fagte feufjenb grau tßilferip. „31ber ©ie fehen ja, 
id) faitn gpnen nid)t helfen — mein Scann ift ja im Kranfenpaufe." 

„©erabe bcSpalb fönnen mir unS bielleicht gegenfeitig helfen. S8er= 
bett nid)t nod) ©ebichte bei gpnen bcftetlt?"— „0t) jo, bann unb mann." 

,,©o taffen ©ie mid) ftatt gpreS SfanneS bie befteHten ©cbid)te 
machen, gp beanfprudje nur ben bierten SEfjeiX beS §onorarS. ©ie 
merben baS ©elb geroife aud) gut gebrauchen fönnen; bann ift unS Seiben 
geholfen." — „Sich, bu lieber ©ott, ja, baS ©elb fönnte ich gebrauchen!" 

grau $ilfcrid) marf nod) einen forfdjcnbeit Süd in baS pübfpe, 
offene ©efipt ©rips, unb bann marb ber fmnbel gefdjloffen. 31m näp-- 
ften Sage fpon trat ©rip feine neue ©teBung an. 3um erfirn Sfale 
nad) langer >3eit mar er mieber heiter geftimmt. ©r fühlte fid) bod) 
micber ein ganj flein SBenig nüplip. @r hatte fid) einen red)t unele* 
ganten Sln^ug angefpafft unb fafe nun brei ©tunben täglich bier ®reppen 
hoch in einem fleinen ®apftübd)en an einem alten muimftidjigcn $ulte 
unb machte ©elegenpcitSgebipte. Unb bie @ad)e machte ihm nod) Diel 
mehr ©paff, als er fid) baDon Derfprochen hotte. Namentlich bei ben Se= 
fprepungen mit feinen Derfcpicbenen 31uftraggebern amüfirte er fid) ju= 
meilen föftlip. ©r hotte aud) fchon beinahe 20 Sfarf Honorar cinge= 
nommen, mobon er ber grau Sleta Ißilferip, feiner Srinjipalin, mie er 
fie nannte, als beren öreibiertel ©eroinnantpeil 40 Sfarf perauSgejapü 
hatte. — Sllfo grau ißilferip fafe im SBopnftübpen unb ftiefte, unb ©rip 
grei fafe in ber fleinen ®apfammer nebenan unb bid)tete, alS eine junge 
®ame bei grau tßilferip eintrat. ®ie junge ®ame mar auffaltenb pübfp, 
Don anmuthiger ©eftalt, unb aus bem guten, frifpen ©efipte blipten 
ein iß rar fluge, freunblipe 3lugen. 

„£jicr bringe ich gpnen micber 31rbeit," begann baS junge Sfäbdjcn, 
ein fleineS ißadet auf ben SEifp legenb, „finb bie anberen Safpentüper 
fertig?" — „garoopl, gnäbigeS gräulein." 

„©epr fpön. 2ßo finb benn bie Kinber, grau Sßilferip? ich pabe 
ba eben im SluSberfauf gerabeju fpottbillig ein ißaar Klcibpen gefauft — 
icp Derficpere ©ie, liebe grau ^ilfcrid), ganj unglaublid) läcperlid) billig." 

„31d), liebes, gnäbigeS gräulein!" 
„31cp Uufinn! — 28ie geht eS gprem Sfanne?" 
„©in menig beffer, ©ott fei ®anf!" 
„3lber ©ie felber fehen fo leibenb auS — ©ie muffen fid) fdponen —" 
„9lcp, mir gept eS ja aud) Diel beffer. gef) pabe jept getnanb, ber 

für meinen Siann bieptet. ®enfen ©te, gnäbigeS gräulein, in fechS 
Stagen pat er für meinen Slntfjeil 40 Siarf Derbient!" — „3lcp mirflicp?" 

„gamopl, er mufe ein fepr bebeutenber ®icpter fein!" 
®ie junge ®ame läcpelte. — „3Bo ift benn ber bebeutenbe ®id)ter?" 
„®a brinnen; er fagte — ip, mie fagte er noch? ga, bie Kammer 

ba mär' ein gang famofer ©tall für ben ißegafuS. ®a liefe fip'S prädjtig 
brin biepten." — ®ie junge ®ame ladjte. 

„grau ißilferitp, icp möchte ben bebeutenben ®id)ter mopl fennen 
lernen, gep merbe mir aud) ein ©ebiept Don ipm bidjten laffen." 

©ie flopfte an bie ®püre ber ®acpftube unb trat auf ein lautes 
„herein" *u bem Don feinem ißulte aufgefprungenen ©elegcnhcitSbicpter. 

©rid) grei ftufete einen 31ugenblicf, als er baS fepöne S?äbd)en ein= 
treten fap. ©r fafete fid) aber fdjnetl unb frug unter tiefer SSerbeugung, 
momit er bem gnäbigften gräulein bienen fönne. 

„gd) möchte ein ©ebiept Don gpnen Dcrfafet paben." 
„Dp, ganj aufeerorbentlid) gern — mit bem perborrogenbften 3Ser= 

gnügen. Sitte, nehmen ©ie ißlafe, meine ©näbigfte. Sllfo, geporfamft 
jur ©aepe: mie pcifet er?" — „SBie er peifet?! 2Bcr?" 

®er ®id)ter läcpelte gepeimnifebotl. „Nur Sornamen, ©näbigfte — 
felbftDcrftänblid) nur Sornamen, unb auch bann nodj grenjenlofc ®iS= 
cretion meinerfeitS." — ®ie junge ®ame runzelte bie ©tirn. 

„©S panbelt fid) um ein ©ebid)t jur ©elegenpeit einer — einer fil= 
bernen öocp,$eit!" 

„Slfc), fepr fcpön — eine meiner bebeutenbften ©pejialitäteu. Siel* 
leicht äur filbernen ^oepjeit boepgefepäfeter ©Itern ber ©näbigen?" 

„Nein, nein — jur filbernen ^toepjeit meiner — meiner — §err= 
fepaft!" — „^errfepaft?! ©näbigfte, eine Söcpin finb ©ie hoffentlich nid)t!" 

„Unb menn icp eS märe?" 
„®aS märe traurig — mit folcpen 31ugen foept man fcplecpt." 
„©i — fiep! Nun beruhigen ©ie fiep — icp bin — ©oubernante — 

©tüfee ber §auSfrau!" 
„3lp fo — fepr mopl. Unb bie bereprte öerrfepaft feiert filberne 

^>od)jeit. ©epr fcpön. Seliebcn ©ie ein ©ebiept mit fimpeln ober mit 
fd)mercn Neimen?" „2BaS ift ber Unterfcpieb? " 

„®ie fimpeln Ncime foften 15 Pfennig per SerS — bie feproeren 
20 Pfennig, gep pabe fogar aud) Serfe für jepn ißfennig, bap mürbe 
id) aber felber nidjt ratpen." 

„SSaS nennen ©ie benn fimple, unb moS feproere Neinte?" 

„0p, alfo jum Seifbiel: Ipeut' finb cS fünfunbäman,vg gahr, ®afe 
fiel) Derbanb baS gubelpaar, — baS ift ein fintpler Neim. gm 20= 
ipfennig = SerS mürbe ich ungefähr fo fagen: ®er feufpen 3)iufe mill 
eS mopl geziemen, ®afe fie peut fingt Dom Sanb beS ©otteS |)pmen, —." 

®aS fepöne Släbpen lad)te laut auf. 
„Sitte, geben ©ie mir Don biefen Scrfeit. ®arf id) gpnett gleich 

japlcn? 2Stc Diel madttcS?" 
„311fo fagen mir pölf Serfe. ©ie tootlen eS bod) ein SiScpeu nett 

paben, nidjt mapr?" „©eroife." 
„3Ufo jmölf Serfe ä 20 Sfennig macht 2 SJarf 31 Sfennig." 
„Siacpt 2 Siarf 40 Pfennig, gut Nepnen finb ©ie anfdjeinenb 

ctmaS fpmap." 
„©näbigcS gräulein fönnen baran fepen, bafe ip ein mirfliper 

®id)tcr bin." 
„3llfo hier ift baS ©elb. ©S ift mirflip billig, g-reilip, ©piUer 

unb ©oetpe paben Derpältnifentäfeig bop ttop billiger gebiptet." 
„©plimm genug, mein gnäbigeS gräulein, fplimm genug, biefe 

Sleutc paben uns baS ©efpäft aup grünblid) Dcrborben. mfo, mopitt 
barf ip gpnen baS ®ebid)t fpiefen ? Sitte ergebenft um gütige Slbreffc." 

„§m — ip — ip merbe mir baS ©ebipt abpolen —" 
„31p, nein — ©ie merben fip baS ©ebipt Iciber nipt abpolen." 
®aS Släbpen ftupte. „SBic fo miffen ©ie baS?" 
„®aS rocife ip Don — gprer ^errfdjaft." — „Son meiner §err= 

fpaft?!" 
,,©ic paben fip für »©tüpe ber .^auSfrau« auSgegeben — ba§ ift 

— gebiptet!" 
®aS fpöne Släbpcn errötpete. „^>err, mie fönnen ©ie - id) — 

ip — tnufe bitten —" 
„©epen ©ie, jept paben ©ie bie §errfcpaft fpon Derlorcn. ©ie finb 

feine »Stiipc ber ^muSfrau« mehr." — „3lber morauS jpliefeen Sie baS?" 
„3tnS gpren Neben unb gpren — ^)anbfd)upen." 
„®ut, mein £>crr, menn icp alfo feine »©tüpe ber ^auSfrau« bin, 

bann finb ©ie aber aup fein ©clegenpeitSbipter!" 
„31p, unb morauS fplicfeen ©ie baS?" 
„3luS ben Dierjig Siarf Uebevfpufe, bie ©ie ber armen grau ba 

brinnen bei *epn bis jmanjig Sfennig peo SerS perauSgc3aplt haben." 
„Ipm, fo — glauben ©ie mir, DcrcprteS gräulein — ip bcfpminble 

bie atme grau trop attebem." 
„®a§ glaube ip mopl. Slbteu, mein |>err!" 
„gd) begleite ©ie." ©rrötpenb folgt er ipren ©puren. 
„©ie merben mid) nipt begleiten!" 
„®ann merbe ip pinter gpnen perfaufen." 
„Stein |>err, mapen ©ie Slnfprup auf ®act unb Silbung?" 
„31QerbingS." — „®ann — laufen ©ie nipt pinter mir per!" 
®ic junge ®ame Derliefe eilig bie ffiopnung ber grau ißtlferip, unb 

■*perr ©rip grei blieb, in ©ebanfen Derfunfen, in feinem ®ipterfiaHe 
3uriicf. ®ann begab er fid) in baS gimtner ber grau ißilferid), bie mie 
immer fleifeig ftidte, unb fragte opne SSeitereS: 

„grau ißclferip, mer mar bie junge ®amc, bie eben bei unSmar?" 
„gp meife nipt. gd) flide für fie. ©ie pat mir mieber ®afd)en= 

tüper gebrapt." — „©ie peifet fie benn?" 
„®aS meife tp nipt. gpren Namen pat fie nipt genannt, ©ie 

bringt unb polt bie ©apen immer felbft ab. ©ie ift eine gute, liebe 
®anie unb bejaplt immer mepr als ip Derlange. ©ie pat mir peute aup 
Kleiber mitgebrapt für bie Kinber." 

„£>m — fo —." ßprip fann einen 3(ugenblid nad). 
„S5aS pat fie gpnen benn peute junt ©tiden gebrapt, grau ißil= 

ferip?" — „©in ®ufeenb ®afpentüper — ganj feine ®afpcntüper." 
„©o. Unb ba pinein Jollen ©ie ein' Slonogramm ftiefen , nipt 

mapr?" — „ga, geroife." — „SBeldje Supftaben benn?" — „S. M.“ 
„So — S. M. — |>m —." ©rip fann mieber nap unb liefe feine 

Slidc in bem fleinen ghnrner umperfpmeifen. 3luf bem fleinen, murm= 
ftidjigen ^oljtifpe fap er jmei geöffnete Sacfete liegen, gn bem einen 
lagen bie ®afd)entüper, in bem anberen bie Kinbcrfleibpen. ©rip fap, 
bafe bie Umhüllung ber ®afpentüpcr auS einem feinen ©eibenpapier 
beftanb, mäprenb bie Kleiber in einem gröberen, grofebebrudten Umfplag 
lagen, ©rip laS begierig, roaS auf bem Sop'er in grofeen 2ettern ge= 
brudtftanb: Hermann ÜSoIter, Sonfection unb Stobcmaarenpanblung. 

„grau ißilferip, biefe Kinberfleiber müffen ©ie mir 'mal für eine 
©tunbe leipen!" 

©ine Siertelftunbe fpäter betrat ©rid) mit einem grofeen S«dete bie 
Sioöemaarenpanblung Don |>crmanu SBolter, ©ilpelmftrafec 22. 

„Sor einer ©tunbe ungefähr pat eine junge ®ame hier biefe Kleiber 
gefauft. gp möpte gern ben £>crat fprepen, ber bie ®ame bebient pat." 

©rid) patte fepr laut gefprodjen, unb eS famen meprere ber 3tn= 
geftcllten perbei. 

„®ie Kleiber pabe ip Derfauft," fagte ein fepr elegant gefleibeter 
junger Slatut mit einem grifeurlabenfopfc. 

„3lpa! ®aS gräulein ift nämlip im 3tDleifei, ob fie bie üBaarcn 
bejaplt pat ober nipt." 

„0p geroife — baS gräulein pat bejaplt. ®aS gnäbige gräulein 
bejaplt immer gleip." 

„®ann läfet baS gräulein um eine quittirte Nepnung bitten." 
„Seit bem gröfeten Sergnügen!" 
ßroei Slinuten fpäter pielt .jperr ©rip grei ein für ipn unfpäpbarcS 

®ocument in ber |>anb: Nepnung für gräulein Sloor, £oprooplgeboren. 
12 iNeter Klciberjeug ä 2.40 = M. 28.20. ,gaplung banfenb em= 
pfangeu. Nun eilte ©rid) iit’S nädjftc Neftaurant unb liefe fid) ben 3lbrefes 
falenber geben. ®arin fanb er fieben Sial ben 31amen 3)iopr unb brei 
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Wal bcn kanten Woor. Ter erfte biefer lederen mar ein Tifdjlermciftcr, 
ber ,zweite ein Mgent nnb ber britte roar ©olfgang Woor, tn girnta 
SB. Woor <$r Go., SJanfgefcpäft. 

„Ta« ift fie!" rief Grid) lauter, al« er tiiefleid)t bcabfidjtigte. 
„Sic, KeUner^fennen Sie biefe girma?" 
„©. Woor & Go.?! £1) ja, ba« ift uttfer erfte« Sanfpau«." 
„Mpa, banfe — pter — bemalten Sie nur bett )Reft." 
sJ?un warf fid) unfer greunb in einen ©agen unb fuhr au bem 

greunbe, ber AufäUiger ©eife aud) ber G^äpler biefer ©efcpidite ift. 
„Kcnnft Tu ©olfgang Woor, in girma ©. Woor & Go.?" 
„Tent Ramcn nach, gemib — einer ber reiepften Wättner ber Stabt." 
„©a« ift ba« für ein Wann?" — „Sepr rcfpectabel — pcd)an= 

gef eben —" 
„£>at er Kinbcr?" — „Ginc Tocptcr." — „Cb, meipt Tu, wie fie 

beifet?" 
„©emib — mein greunb, ber Waler .fjclm«, oerfeprt ja in bem 

ftaufc — er fepmärmt für ba« Wäbcbcn — warte bod) — ridjtig — 
Sabine beißt fie." 

„Richtig! S. M. — Tanfe Tir taufenbmal, lieber Robericp. Mbieu!" 
„Mber Wenfd), wa« paft Tu?" — „@ept Ticp öorläufig niept« an! 

Mbieu!" 
£>crr Grid) grei warf fid) wieber in feinen ©agett unb lieb fid) 

nad) bem Telegrapbeuamte bringen. Gr telegrabpirte bringenb an feinen 
Sanquier in Scrlin, ber fein Sermögen Permaltetc, wie folgt: 

„Stehen Sie mit ©olfgang Woor & Go. hier in Serbinöung? 
©eun ja, fenben Sie mir fofort atlermävmfte« Gmpfepluug«fd)rciben unb 
accrebitiren Sic mid) für punberttaufenb Warf." 

Mm folgenbcn Tage begab fid) Grid) grei in’« 23ureau be« £>crrtt 
©olfgang Woor unb überreichte ba« aflermärmfte Gmbfeplung§fd)rciben, 
ba« burd) bie Mccrebitirung für bunberttaufenb Warf beinalje f;ciß ge= 
mad)t worben war. Treibern Mnbcte ba waren, bie ben Gpef be« groben 
.fraufe« ju fprecpen münfdjten, warb Grid) bod) fofort borgelaffen unb £err 
Woor empfing ibn febr freunblid) unb juborfommenb. 

Grid) bejeidnete c« al« ben ßauptAtued feine« Sefuch«, mit fperrn 
Woor über bie Selcgung eines gröberen Kapital« au fprecpen. 

„Tarübcr fprecpen Sie beffer mit meinem ©eid)äft«füprcr." fagte 
£>err Wojer, „aber mein greunb in Serlin empfiehlt Sie pcrfönlid) fo 
berAlid) unb bringenb — icp redjne befiimmt auf ba« Sergnügen, Sie in 
meinem -fiaufe ju ft ben." 

„G« wäre mir eine grobe Gbrc — aber — id) fann leiber nur fo 
fur^e 3eit in gprer Stabt' bleiben — " 

„Mlfo bitte — Sie fpeifen morgen bei mir ju Wittag." 
„Worgen? gd) muff morgen früh abreifen, ©entt id) beute Pon 

gprer ©üte ©ebraueb machen bürfte —" 
„Wit bem gröbten Sergnügen. Mber wir futb ganj allein, meine 

grau unb Tocpter unb ich — wenn Sie ganj en famille — " 
„Cb, ich Perficpere Sie — bamit ermeifen Sie mir bie gröbte 

greunblicpfeit — unb Sie werben bafür fagen, bab gpre Tanten meine 
Reifeflcibung entfdjulbigen?" 

„©emib — ganA ohne llmftänbe. Mlfo bitte — um 5 Ubr — unb, 
wenn e« gpnen redit ift, geben Sie beute Mbenb mit un§ in’« Theater —" 

„Cb ja, ba« ift mir febr recht, gd> banfe gpnen!" 
„Mlfo auf ©ieberfeben! — 
Unb bamit geleitete |>err Woor feinen ©aft an bie Tbür unb über* 

gab ifjn bem portier mit ber ©eifung, ben Iperrn auw Ti«ponentcn a« 
führen. Wit diefem batte Grid) feine gefcbäftlicbcn Mngclegenpeiten fchneü 
erlebigt uitb wanbte [ich barauf wieber an ben portier. 

„©o ift bie ipriPatmobnung be« |>errn Woor?" 
.,§ier im felbcn £>aufe." — „SSitte, führen Sic mid) babin." — 
Ter ^Sortier batte wohl bemerft, mit meid) befonöerer 3uDorfommen= 

beit ber gtembe Pon feinem £errn bcbanbelt worben war, unb richtete 
feine eigene 3ut)orf°mmenPeil genau öanad) ein. Gr führte ben 
gremben in ebrerbietigfter ©eife in bie Srioatmopnung bc« .Sperr ©olfgang 
Woor.-£>ier übergab er feinen Gmpfoblenen einem Ticner mit Amed= 
entfprechenber Mnroeifung. 

„gft bie gnäbitie grau au .fjaufe?" fragte Grid) bcn Tiener. 
„Tie gnä’bige grau ift au«gegangen." — „Unb ba« gräulein?" 
„Ta« gnäbtge gräulein ift au .£>aufe." — „Sitte, führen Sie mich 

Au ihr." 
„©en barf id) melben?" 
„Sagen Sie nur, id) fäme Pon grau Silfcricp." 
3mei Winuten fpäter trat £>err Grid) grei au gräulein Sabine 

Woor in ben Gmpfang«falon. 
Tie junge Tarne empfing ihn mit einem Mu«rufe be« Grftaunen«. 
„Wein £>etr — Sie! ©ie fommen Sie-" 
„©näbige« gräulein. Sie hotten bie ©üte, mir einen Auftrag für 

ein ©ebid)t Aur filbemcn .fcochAeit Aufommcn au laffen. 316er Sie haben 
leiber oergeffen, mir freunblicpft bie Ramen ber au befingenben §crrfcpaft 
mitAUtbcilen- 

„Schon gut," unterbrach mit geruitAelter Stirn ba« gräulein ben 
Tidjter — „ich belichte auf ba« ©ebidjt." 

„?lb , Sie Aichen 3bren bodigefchäbtcn Auftrag Aurücf?" — //3a!" 
,,^)m, fchabe, ift mir wirtlich Ictb. Sab gcrabe hübi'd) im Scgafu^ 

fattel. Run, wie Sie wollen, gnäbige« gräulein. gd) Aapfe Sbnen 
natürlich ba« ©clb Aurücf. ©aren e« nicht Awei Warf Piei'Aig Pfennig?" 

„ga. Segen Sie e« nur bort auf ben Tifd)!" 
„©ie fie befehlen, ©näbigftc." 
Gricb A0U A'emlid) langfam eine Srieftafcpe perpor, nahm febr bc= 

bäcptig eine Sanfnote perau« unb fagte: 

„.ßabc leiber fein Keine« ©elb. ^)ier finb punbert Warf. Sitte 
ergebenft mir l)crau«AUAablcn." 

Ta« pübfcpc ©efidjt bc« gräulein« oerfinfterte fid) nod) um ein Sc= 
beutenbe« mepr. — „Jperr, Sic finb, — wa« wollen Sie eigentlich?!" 

„gep will — Sie fennen lernen, mein gräulein!" 
„Ta« ift boep — o, Sie foücn mich fofort fennen lernen!" 
Sabine trat Aur Tpür unb ftredtc ipre ^anb au« nad) bem Knopfe 

ber eleftrifdien ©lode. 
„.'palt, mein gräulein," rief laut Grid) grei, „palt! laffen Sie fid) 

Por einer groben Serlegenpeit bewapien. — ©enn Sie ba« auefüpren, 
wa« Sie jept Potpabcn, wie fönnen Sie bann ttadjpcr freunblicp gegen 
mid) fein, wenn wir Aufatnmen fpeifen?" 

„Sir Aufammm fpeifen?! ^taha!" 
„@anA gemib, mein gräulein, id) werbe ba« Alr,eifellofe Scrgniigeu 

haben, heute Wittag an gprer Seite au fpeifen. Unb bann Werben Sic 
freundlicher gegen mich fein, al§ in biefem 'ilugenbldc, niept wapr?" 

Tie junge Tarne lacptc ein wenig popnifdr 
„ga, wenn Sie heute Wittag an meiner Seite fpeifen — bann will 

icp frcunblicper gegen Sie fein." 
,,gd) banfe gpucn. Unb nachher im Theater finb Sie mir bann 

gar niept mepr böfe, nicht wapr?" 
Ter ülerger be« gräntein« perwanbelte fid) für einen Rugenblirf in 

gurept. Ter Wann war nid)t bei Sinnen, ©ie fie ipn aber fo ruhig, 
gclaffcn unb fiegeägemib baftepen fap, Perwanbelte fiep ipre gurept wieber 
in Merger. — „Wein .'perr, jc^t aber fage id) gpnen-" 

Ta öffnete fid) bie Tpüre unb |>err ©olfgang Woor trat in ben 
Salon. „Mcp, mein lieber fjerr grei — fepr freundlich, bab ©>e e'n wenig 
fritper fommen. Siebe Tochter — f?err Grid) grei. Komme gcrabe, Tir 
mitAUtpeilen, bab grei heute Wittag mit un« fpeifen wirb. Um 
fünf präcife, liebe« Kinb, ja? Sie entfdjulbigen mid) fo lauqe, mein 
wertper |>err, nid)t wapr? gd) pabc noch eine qanA bringenbe GonfercnA —" 

„geh bitte, bab Sie fidj nid)t ftören laffen." 
„Sehr freunblid). Unb bann, liebe« Kinb, präcife fünf Upr. Sage 

e« ber Warna aucp. ©ir wollen nachher in ba« Theater. Mlfo auf 
©ieberfeben." 

.ßerr ©olfgang Woor Perließ fdjncllen Schritte« ba« 3intmer, unb 
feine Tochter ftarrte ipm in pöcpfter Serwunberung nadp. — Tann 
wanbte fie fid) öerrn grei au , ber ihr ruhig läcpelnb in ba« Mugc 
blidte. „Wein §err, icp erwarte eine Mufflärung Pon gpnen!" 

„gräulein Sabine, - id) will Sie fennen lernen!" 
Sabine wanbte fiep Por Grregung Aitternb ab. 
„gräulein Sabine, e§ ift nod) eine Stmtbe bi« fünf Upr. gd) 

weib - *>ab gpr §err SSater eine berüpmte ©emälbefamtnlung befipt. 
©ollen Sie mir bie Silber Aeigen?" 

„Sic finb ber ©aft meine« Sater« — fommen Sie!" 
Mn biefer Stelle nun mub e« gefagt fein, bab mein greunb Gricb 

grei ein (ieben«mürbiger Wenfd) ift —, bab « e>u perPorragettb lieben«; 
würbiger Wenfd) ift, wenn er fid) befonberc Wüpe gibt, und bab ar fid) 
in ber ©emälbegaücrie, bei Tifdje unb im Tpeater ganA befonber« peröor= 
ragenbe Wüpe gab, liebeit«würbig au fein. Und in liebcn«würbigftcr 
©eife erAäplte er audi ber jungen Tarne, wie er au grau ffSUferidp aefommen 
war. — Tie SorfteHung war au Gnbe, unb |>err ©olfgang Woor unb 
gamilie legten ben fleinen ©eg Pom Tpeater na^ $aufc au gupe Aurüd. 
|>err Woor unb feine grau gingen ooran, gräulein Sabine unb .§crr 
Grid) grei an iprer Seite folgten in furAer Gntfernung. 

„Wein gräulein," begann Grid) im glüftertone, „mir werben un« 
gleich trennen mitffen. gd) wiH gpnen AUPor nod) fd)neH ein ©eftänbnip 
ma^en. gef) bin im '-Begriffe, mid) in Sie au Perlieben. Rocp fann id) 
Aurüd — wenn Sie fid) niept aud) in miep berlicbcn fönnen. Sabine, 
fod ich Worgen mieberfommen?" 

Ta entgegnete Sabine wie in frampfpaftem Sd)Iud)Aen: 
„Sie finb ein übermütpiger Wenfcp! geh laffe nid)t fpielen mit mir!" 
gn biefem Mugenblide wanbte fiep £>err ©olfgang Woor au bem 

jungen ißaare unb fagte: 
„gef) pabe ba eben mit meinergrau überlegt: wir fönnten morgen 

einen fleinen MuSflug machen — wollen Sie mit un«, |>err grei?" 
„gd) fann morgen nicht, Sapa," fagte fepned Sabine. 
„Unb id)," fagte mit einem faum merfliehen 3‘ftern ber Stimme 

Grid), „ich mub ja morgen früh abreifen." 
-MI« A«)ei Tage fpäter Grid) grei wieber bei grau Siffcricp 

erfepien, erfepraf biefe über da« Pcränbcrte Mu«fepen ipre« greunde«. 
„O ©ott, wie elcnb fepen Sie au§!" rief grau jßilfericp. 
„Sin aucp eiu wenig elenb. Unb, wa« id) fagen wollte, grau 

Sitferid), id) mub fort Poti pier. G« ift au« mit bem ©ebieptemaepen." 
„Mch, Tu mein ©ott, ba« feplte mir gerabe noch! Wein Wann ift 

wieber fd)limmcr geworben, unb näcpfte ©odje mub *<P wieber im Ktanfcn; 
pau« beAaplcn. Md), lieber, guter ^)err, Pcrlaffen Sie mid) bod) jept 
niept! ©eitern waren wieber groet Herren pier unb wollten ©ebiepte gc= 
maept paben. gd) will gpnen ja aud) gern bie §älfte abgeben Pom 
Honorar —" 

„ga, freilich, wenn Sie mir bie £)älfte abgeben wollen! £>m, ba 
fommt mir übrigen« gerabe eine gbee. ©enn c« gpnen fo fchled)t gept, 
bann fepreiben iaie bod) mal an ba« wopltpätige gräulein, ba« gpnen 
bie Kinbcrfleibcr gefdjenft pat." 

(/.^)ab’ icp aucp fd)on gebaept. Mber icp weib ja ipren Rauten unb 
ipre Mbreffe gar niept." 

„Tie weib ich." grau Silfericp blidte überrafept auf. 
„gep wiH gpnen meinetwegen einen Srief bictiren an bie Tante. 

Unb Wenn fte pierperfommen foHtc auf biefen Srief, bann — grau 
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Pilferid) —, bann — bann möchte ich gern ein paar Minuten allein 
fpreepen mit ber Same." 

grau ^Silferid) bltcfte nod) überlappter auf. 
„Sieb fo — ad) Su mein — na ja , bann bictiren ©ie mir nur 

ben törief." Unb ©rid) grei bictirte ben 23rief unb fanbte ipn ab. 
Hub bic folgenben Sage erfdjien ©rid) bereits borgen3 neun 

Uhr bei grau Pilferidj unb faf) btS 2lbenb3 gehn Upr in feinem Siebter* 
gelaffe. 2lnt liierten Sage gegen TOttag erfepien gräulein ©abine Kloot bei 
grau pilferid). Siefe woplmeittenbe Same rief unter einem fürchterlich 
bummen 2Sorwanbe ihren Sicptcrgcrgenoffen herbei unb bertiefs bann mit 
einer faft ebenbürtig bummen ©ntfdjulbigung bas 3immer- 

Sie Söeiben ftanben einanber gegenüber. Sabine podjaufgerieptet, 
©rieh baS tobtenblaffe ©efiept auf bie Prüft gefentt. 

„3ch bin in golge beS 25riefcS gefommen, ben ©ie mir gefchrieben 
haben/' begann in hartem Sone Sabine. — „Sen id) gefeprieben habe?!" 

„ga, ben ©ie gefchrieben haben! Ser 23rief ift aud) gang gut in 
feiner 2lrt. ©ie hätten nur aud) ber guten grau Pilferid) gugleid) einen 
etwas plaufibleren SSorWanb eingeben jotten, unter bem fie und Seibe 
allein läßt." ©ridj fuhr empor. 

„Unb warum finb ©ie gefommen, mein gräulein?" 
„28arum ? 28eil id) ein 2Beib bin. gdj wollte bod) einmal fc^en, 

toie fiep jept ghr Uebermuth befinbet." 
„Wein gnäbigeS gräulein — wir ftnb jept quitt. 2lber ich will 

etwad borauSpaben bot ghncit. geh tritt grofsmütpig fdjeiben unb ghnen 
fagen: ga, id) bin ber ©efdjlagene — ©ie haben gefiegt. gd) habe ben 
33rief gefchrieben —, weil id) nod) hoffte, gept wiffen ©ie, wie fid) mein 
Uebermuth befinbet —, möge ber gprige weniger hart beftraft werben! 
Seben ©ie wohl, mein gräulein." 

©abinc hatte fid) abgewanbt unb reichte, wie gum 2lbfcpicbe bem 
«Kanne bie §anb. (Sr fühlte einen leifen Srud, ber ihn gurüdpalten gu 
wollen fdjien. „Sabine, um ©otteSwillcn!" 

„geh habe gang bergeffett, ben gweiten ©runb gu nennen, ber mich 
hierher führt. «Kein 2Satcr will ben 2lu3flug, bon bem er ghnen gejagt, 
morgen unternehmen, unb ich fott ©ie fragen, ob ©ie uns begleiten 
wollen?" 

„0, Sabine! ©abine! Unb — warum haben ©ie mich eben fo fürepter* 
lieh gequält?"' 

„SBeil id) @ic auch fennen lernen wollte, ©ie Uebermütpiger!" 
„21 d), meinen Uebermuth fennft Su nod) lange nicht!" 
Unb ©rieh umfafjtc bie fich nicht attgu heftig fträubenbe junge Same 

unb fügte fie auf ben «Kunb. 
„lieh, ®u mein ©ott," rief entfept grau pilferid), bie eben wieber 

in baS ßimmer trat. 
„grau Pilferid)rief jubelnb ©rid), „hier giebt eS eine 2lu3fteuer 

gu [tiefen — fiebentaufenb fünfpunbert «Konogranttne!" 

Jlus ber ^aupfjtabt. 

In tyrannuncnlos! 
2113 bem ©rafen ©apribi feine «Kilitärborlage nod) nid)t gefägrbet 

genug fchien, unb er beSpalb, lopal wie immer, ben SBiberfadjern 3eit unb 
©elegenpeit geben wollte, weiter gegen fie gu wühlen, brachte er rafd) ein 
paar fleine ©efepd)en bor ben KeicpStag, Welpe ben ©ang ber §aupt- 
bebatte wopltpuenb unterbrachen, ©eine grope Kebe hatte, fo berwunber= 
lid) e3 ihn immerhin bünfen mochte, hier unb ba ehrlid)e ©pmpatpien 
für bie ©eercSreform ergeugt; feine IRebe mar bei «Pleitem nicht jo un= 
gefdjidt gewefen, wie bie banger tpanb borbereiteten ©timmungSartifel 
jener SreiS* unb «KilitärWopenblätter, bon betten bie Sage geht, bah fie 
alles nicht für gnferate gebraud)te Papier ben reptilfeinblichen «Könnern 
be3 neuen ©ourfeS bottftänbig gratis gur Verfügung ftellcn. Sie 9ie= 
gierung, gang berbupt burd) beit günftigen ©tnbrucf, ben ßapribi’S berebte 
Keblipfeit gemacht hatte, beeilte fich, biefett ©inbruef möglipft rafd) gu 
berWifchen, unb ftatt, wie baS ber abgeWirthfdjaftete 2lgrarier 23i3matd 
unb ber forfifdje Parbenü gu tpun pflegte, ben ©ieg burd) unermüblichc 
SSerfolgung beS gcinbeS boüftänbig gu tnadjen, bot fie WaffenftiHftanb. 
Sei einer Vorlage bon fo ungeheuer Weittragenber SBebeutung hätten anbere 
Staatsmänner nicht gegögert, 3ug um 3U0 gu fpielen, bie ©ntfdjeibung rafch 
perbeiguführen. gn granfreip lieh man, einer „lumpigen, gar nichts KeueS" 
bietenben ©fanbalaffäre wegen in ber Kammer töubgct S3ubget fein unb 
bernacf)läffigte bie widjtigften ©cfdjäfte, um allem SS olle gu bemeifen, waS 
bie ©ouliffierS ber Slbenbbörfe fpon lange fid) ergäpltcn: bah bic ®ape 
eine Sape märe unb bie Herren fRouoier, gloquet unb ©lemettceau bie 
gtetter ber fRepublif. filier gu Sanbe aber ift cS 93raud), bic fiierrctt 2lb= 
georbneten nicht mit ewigem ©inerlei gu ermüben, unb fo fdjob man 
benn in bie militärifpe S3cratl)ung bie ber lex fijeinge ein unb bic beS 
©efepeS, 2luSwanberung betreffenb. 

Sie «Regierung lieft ftatijtifpc Sabetten, bie ^Regierung lieft feufatio* 
nette Progehbcrhanblungen, unb wenn beS SaiferS «Kajeftät mit ein paar 
©rlahgeilen ftadjelt, bann lieft bie fRegierung hoppelt aufmerffam. Sa 
hat fie nun gelegentlich entbedt, bah in gewiffen «Konnten beS gapteS 

an bie 20,000 «Kenfpen auS ber fijeimatp fortgegangen finb. ©leid) lomntt 
ihr ber ©ebanfe, ob cS nicht ratpfant wäre, bic SluSWanberung in biefen 
«Konnten gang gu »erbieten, im Uebrigen aber bie 3wifpenbed3preife gu 
erpöpen unb ben Emigranten möglichft öiele ©pwierigfeiten in ben 28cg 
gu legen, ©ie hofft guberfiptlip, baburd) bie furdjtbaie, in glammenfcprift 
anflagenbc 3apl bon 20,000 bebeutenb perabminbern gu fönnen. 2Bo beS 
Sonfutfe weidjer ©inn unb bic gunt fiepten entfdjloffene, grohpergige nagare* 
nifepe SRenfcpenliebe allein gu helfen üermöchtcit, ba wiK man'S mit $ara= 
grappen, ©elbbuhe unb £>aft Oerjuchcn, mit !leinlid)4t)rannifchen 3'»angS= 
tnafjregeln unb ©picancn, mit ©cpupleuten unb fRebierOovftänben. — 
Ser 'ißrogeh fceinge lieh einen S3IicE in fcplimme gicberfümpfe werfen; 
freilich »errietp er nichts, waS nicht jeber ©infichtige fepon gnhrgepnte 
lang gemuht pätte, aber bem fßpilifterium fiel »or @d)rcd bie 2Jahtmiipe 
bon ben Dpren, unb feine SRegierung gibt ipm nun alS SSerupiaungS* 
pitte bie lex |)einge. ffSrügelfirafe, Sattenarreft, Suntelpaft, gaften — 
waS weih id)! ’S wirb fepon pclfen, fagen bie Heilten ffSoligcipolt)lrateffc, 
welche bie 2Renfdjcnnatur jo gut fennen, wie §err 2116. 2Rott ben ©oetlje, 
tute fiierr fiombrofo ben genialen Sopf unb wie bic 23örfen=6nquete= 
©otnmiffion SSörfenberpältniffe. Unb purrap purrap popp popp popp 
lomntt gu Sattenarrcft unb Sunfclpaft, burd) gaften berfepärft, bie Unter* 
brüdung ber „obfcönen" Siteratur, unb im §intergrunbe fiept man eine 
übelberücptigte ©affe bon 2llt=S3erlin wieber erftepen unb bie wunnige 
3eit, wo in jeber ©tabt neben ber Äirdjc ein biel bcrgnügtereS $auS fid) 
ut erheben pflegte. 2Rag fein, bah ^cm ©efepgeber einige unfere SSerliner 
Speater ben Slnftofj bagu gaben, baS gu legalifiren, toa§ man in ber 
fprajiS lange fd)on übte, unb ben Enterbten ©enüffe gu gönnen, bie biS= 
per immer ein Sogenbittet unb naepper Siamanten unb perlen fofteten. 

SBaS bie realiftifcpen Siebter betrifft, an betten .jperr §einge fid) 
räcpen will, fo wirb ja mattd) leiblich fluger g-amilienbater im Sanbe 
fein, ber ben paragrappenfepmiebenben SRinifterialrätpcn nicht fo gang Un= 
recht geben mödjte. ©in groper Spcil unjerer „naturaliftifcpcn ©eprift* 
ftetter" wetteifert in fcpamlofcr grcdjheit unb SSüftpcit ber ^pantafie er* 
folgreicp mit ben fürcpterlidjften SolportageromancierS unb ift nur beS* 
palb ungefährlicher als biefe, weil feine SSerlcger bttrep ungeheuer pope 
33ud)prcifc anerfennenSWertper 28eife jeben Käufer abfdjreden. SSorfomm* 
rtijfe, wie ber belanntc Seipgigcr „fRealiftenprogeh", in Welchem ben 2lnge= 
flagten naepgewiefen werben tonnte, bah fie juft bie unfittlicpften ©teilen 
iprer fRomane als Sodfpeife in bie ©epaufenfter pängen laffen wollten — 
©jeeffe folcpcr 2lrt bapnen ben fßoligeimahregcln ber ©ittlicpfeitS=Shvänn* 
leih ben 23eg. ^>err .öcinge gibt bem ®itbe feinen «Ramcn, unb eine auS 
SSacptmciftem unb «Rad)tmäd)tern gufammengefepte fiiteraturcommiffion 
berruinirt mit wenigen 2ljtpieben baS pornograppifepe ©eprifttpum, bewirft 
einS, gmei, brei bie fittlicpe Söiebcrgeburt beS beutfepen S3oIfc3. 

2luf ben erftett Süd fcpcint eS atterbittgS, bah bie SScrurtpeilung 
cincS 3upälter3 wegen 9?ad)twäd)termorb mit ©oetpe’S römifepen ©legien 
unb ben ©diöpfungen fRubenS’ unb bOcafart’S nichts gu tpun pat. ©S 
wirb fogar fieuten, bie niept in flRinifterialbureaug aufgewaepfen finb, 
einigerntahen fcpwcr fallen, gu begreifen, bafj an grau ^einge’S „epe* 
breeperifepem Sr eiben" eigentlich bie ©tatuen auf ber berliner puppen* 
brüde fcpulb finb; aber immerhin wäre ber Urheber ber lex ^»eingc erft 
bann ad absurdum gu führen, wenn fraglidje S3ilbmerfe fämmtlid) SBinter* 
übergieper trügen unb bie Unfittlicpfeit bennoep niept auS ber SBelt ber* 
fcpwänbe. SBem bie fiäcpcrlichfeit einer SSeftrebung, burep harte ißreh= 
gefepe, SSerbot ber bilbnerifcpett Sarftettung nadter SSaprpeiten u. bgl. m. 
bie SSolfStnoral gu peben, niept opne 28eitereS einleucptet, bem feplt aller 
gefunber §umor unb bem ift beSpalb eine gute Sarriere als moberncr 
©olott fieper. 

3u ben notpmenbigen fRequifiten eines mobernen SßolititerS unb 
©efepgcberS gepört bor 'Sittern bie Unfäpigfeit, ber eigentlichen Urfacpe 
fogialer unb fittlidjcr Sranfpeiten nadifpüren gu fönnett. 9Jcan berfällt 
bielmepr mit föftlicper 9ffegelmähigfeit auf baS fRapeliegenbfte unb fJSIumpjtc, 
wie ft'inber eS tpun; man gücptigt ben Spiegel, weil er ©rimaffen fepneibet; 
mau reglcmentirt. Statt baS SSolf gu beffern, macht man eS burep 
fßoligcio'erorbnungen unb fattenreidje ffSaragrappen auffäffig. 

Siefe fleinlicpe, auf ©d)rauben gehellte S3cpcrrfd)erei, biefeSlgatpofleS* 
gelüfte bringen aber and) oft bic ÜRinifter in birecten ©egenfap gum 
uRonarcpen jelbft. 2Ran erinnert fid) ber fcpnell belfebt geworbenen unb 
burcpaüS berechtigten SSorte unfcreS ÄaifcrS an bie «Rörgler, welchen er 
freutibfcpaftlicp rietp, ben beutfepen ©taub bon ihren' Pantoffeln gu 
fcpütteln. Ser gürft forbert alfo jeben Ungufriebenen in anerfcnnenS* 
werth unberblümter gorm auf, fid) babou gu machen; feine fRegierung 
aber finnt auf «Kittel, ben fieuten bic SluSwanbcrung gu erfepweren. Ser 
peinliche SBiberfprud) gwifepen beiben 2lnfd)auungen muh jeben Patrioten 
berlepcn unb niept noch, er ift geeignet, bie monard)ifcpen ©efüple im 
bergen beS auSwanbcrnbeti SSolteS gu erfepüttern. @3 brängt fid) un* 
toittfürlid) bie grage auf, wer benn nun eigentlich ber §err im fianbe ift, 
©raf ©apribi ober beS ffaiferS «Kajeftät. 2Rit tiefem ©cpmerg wenben 
wir ttnS bon folcpem ©cpaufpiel ab. Sem SSiSmard, beffen tpraitnifcpe 
©elüfte aller SBelt fattfam funbbar waren, hätte man fo ctWaS fchliehlid) 
gugetraut, ©einer ©jcellcng, bem tperrn ©ommanbeur beS 9. 2lrmee= 
ccrpS a. S. aber nun unb nimmer. Kein, PoIigciftaatSmäiiner füllen 
unS ber unerhörten Segnungen beS neuen ©ourfeS niept berauben; 
unfere SSertretcr im KeidjStage, beren unentwegte Äüpnpeit in jebent 
Wahlaufruf herrlich fid) offenbart, werben mannhaft für abfolute 2lu3= 
wanberungSfreipeit eintreten. Siefe lepte SBaffe prinzipieller Dppofition 
fottte man bem lieben Dnfcl Eugen fRidjter auS Berlin nid)t entwinben; 
wenn er eS einmal mübe fein wirb, in gricbcberg=2lrn§walbe an unbanf* 
bare ffiäplerföpnc 23onbonS bertpeilen gu laffen, muh 'Pm wenigftenS baS 
SBeltmeer offen fiepen. 

SBic bie ^Regierung mit ihren etl)ifd)eu ©efepeu foldjermahen in 
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ffiegenfaß jum BoIfSberoußtfcin, gum Kaiferroort tritt, fo auep fiep 
fclber, gu ihrem eignen ©oflen unö SBiinfdjcn. Unö baöurcß wirb bie 
Sache tragifomifd». ©S ift baS fpegiefle Bcd) beS fogialreformerifdjen unb 
Derföpnenbcn neuen ©ourfeS, baß gerabe feine SittlicbfeitSbeftrebungen ben 
Stempel ber ©epäffigfeit an ber Stirn tragen unb ipre fdjarfe Spiße 
auSjcßließlicß roiber bie ärmeren BolfSfcßüßtcn feeren. 

gd) pabe fepon not längerer 3c‘t barauf pingeroiefen, baß bie fojt* 
alen SReformtpaten beS BlnSmacßcrS 'Hiiquel Doii ber [ReicpSregierung 
unaufhörlich geftört roerben. ©raf SapriDi äpnelte anfangs, natürlidf) 
nur in einem einzigen fünfte, bem burep feinen (follegcn ©oetpe berüpmt 
geworbenen gauft barin, baß, groei Seelen, aep, in feiner Bruft roopnten, 
unb in jenen böfen Sagen, wo er itocß feinen ©ulenburg gur Seite 
patte, fonbern für öaSjelbc ©epalt fßreußen unb Seutfcplanb regieren 
mußte, in jenen Sagen pat er groeifelSopnc graufige Sogiul'-Kämpfe im 
eigenen Bujeu auSgefämpft. 'Rtiquel roifl Kapital unb Befiß Dernicßten, 
mie id) in einem jepr glaubroürbigen Börfenblatt laS, unb iUiquel miß 
baS Bcrmögen confiSgieren, roie id) in mehreren fepr glaubroürbigen 
Börfengeitungen mit politifdjent Beiblatt laS. Sen bcfte'n Beweis für 
'JLKiquelS fogialtftifcßc ©cfinnung liefert bie Spatfacße, baß eS im preußi- 
jepen AbgcorönetenßauS feine iüebfnecptianer gibt; bie Kerle roiffen gang 
genau, baß ber gmangminifter ipr 'JRann ift unb maßen ipm baS üeben 
mept nocß fdjroerer maepen. gm >Kcicpe aber, mo man ber beDorftepem 
ben großen Anleißctt roegen baS Kapital niept Derftimmen miß unb frop 
ift. ben blutfaugerifeben Agrariern ipre Liebesgabe gerettet gu paben, im 
[Rcicß fujonim man ben armen 'DJann unb treibt möifcpe Xfaften=HSolitif. 

Sic lex £>ciiige unb anbere Berfcßärfungcn Des ^reßgefeßeö, melcpc 
unS bcaorficpen, paben mir roäprcnö Der ’ ©eipnacßtStage mieberpolt 
Annoncenblätter in bie Jpanb gebrüeft, aus benen id) miep über offene 
Sienerftcflen informirtc, benn man fann niept roiffen. . . . Unter ben neuen 
SittlicßfeitSparagrappen roirb cS eine Kunft fein, alS Sproniqueur unan- 
gefoebten öureßS Leben gu roanbclit; jeben Augcnblid fann man in ©e= 
fapr fommen, gang unbemußt gur ©rmorbung eines [RacßtroäcßterS bei= 
gutragen. geh pabe nun unter ber Üfubrif „Bafantc BlaccmentS" mit 
Ueberrafcpung gelefen, roclcpe Sugenöcn peutgutage Don beit Sienftbotcn 
Dcrlangt roerben. 'Rie unb nimmer pätte id) geglaubt, baß uufer @e= 
fcpleept noep fo fittenftreng ift. Senn Leute Don mufterpafter ©prlid)fett, 
Bünftlicßfeit, Sreue, Aufricßtigfeit, ©rgebenpeit, ©aep) amfeit, SiScretion, 
Bilbung u. a. m. müffen boep Dorpanöcn fein, fonft fönnte man fie niept 
in Sußenöeti Don ©jemplaren, roie gang aßtäglicpc ©aare, Derlangen. 
Hiir entfiel nad) ber Üeftüre ber erften Annoncen fd)on aßer 2Rutß; id) 
füplte, baß meine moraliftpen Dualitäten pier nid)t auSrcicptcn, unb nur 
ein brennenber ©unfeß blieb mir im bergen übrig: 9Röcßten boep bie 
tperridiaficn ben gepnten Speil ber Sugenben entfalten, bie fie geroopm 
peitsmäßig üon ipren Sienftboten Derlangen! fRatalp oon ©fcpftrutp fänöc 
bann im roirfliepen Leben ebelmiitpig = ariftofratifdpc .fjelöen für ipre 
©eipnacßtSbücßcr. 

Sie grage liegt nun aber napc, roarum benn eine pccßrooßlroeifc 
unb einficßtSDoflc [Regierung gerabe fo Diel für bie Hebung ber Sittlicp= 
feit bes nieberen BolfeS tput, roarum man benn afle [Reglements, Zu= 
pälterparagrappen, KafcrnirungSpläne, Slusroanbcrungspinbevniffc, ißolU 
geiftunben unb SangDerbote gerabe jo cinricptet, baß fie immer unb 
immer nur bie misera pieps contribuens, bie Sumpenprolctarier erfter 
unb groeitcv ©üte treffen, -öceinc ©rfaprungen reiepen bei ÜSeitem nid)t 
an bie bed $crrn ^>eing Soootc in gricbcnau bei 'Berlin peran; roie bie 
meiften jungftbeutfdien Sicpter oerbanfe and) id) meine Äenntniß be§ 
Berliner SebcnS ben SBiener ©ißblättern, bem ppantaftifd)cn ©irrroarr 
ttraffbßbingö unb einer Äeflnerin aus Bafetoall. glaube aber be= 
merft gu paben, unb baS „Kleine Journal" beftätigt eS in feiner nidit nur 
bei Srofcpfenfutfcpern beliebten UJontagSauSgabe, baß Berlin W Diel 
ftplimmere ßjeeffe in bacho et veuere fiept als bie öftlicpen unb nörb= 
licpen Duartiere. 2lußer in üonbon amüfiren fiep große Herren unb 
Kartenpringcn aud) in unferen Stfauern gottDoß, unb niept nur bie 3ob= 
ber=3lriftotratic brißirt burd) roüfte Busfcproelfungen. ©ang felbftoer- 
ftänblicp fönnen in biefen Zeitläuften, roo aßein baS ©olb Die grauen 
Dcrfüprt unb fepleept maept, bie jungen Biänner ber unteren Stänbc lange 
niept fo entfittlicpenb roirfen roie ipre ßoncurrenten au§ ber jeunesse 
bornee. Sie Derlorcnen Söcpter unfereS BolfeS, unferc unglüdlicpen 
Seprocftern, roer pat ffc faft aßfämmtliep in§ Berber ben geftürgt? boep 
niept ber Arbeiter, boep niept ber Btcrgig=Spaler=ßommis? 2Barum alfo 
roettert man mit Sraftätepen unb ©efeßen gegen bie Kleinen, roarum 
roiß eine podjrooplrocife ^olijci=5Regicrung iptien mit papiernen unb me- 
epanifepen Bcrorbnungen ipr bisepen Bergnügcn befepneiben, ipren 
Sonnabenbraufd), ipren SonntagStang, ipre Sd)auerromane? gft Kauf 
unb Bcifauf abgelegter Sugenb erft bann unfittlicp, wenn eS fiep um 
einen nieberen Kaun'cßißing als punbert ÜRarf panbelt? gep fatin cd 
nidit für roaßr palten. . „Mais le vrai ce n’est pas toujours vraisem- 
blable“, fagt Boltairc.. . . 

SaS ift feine Unterhaltung für junge Samen, bie nod) in§ 5Refi= 
bcnjtbentcr gepen, gewiß niept. 9lber btc BMigeietpif gutfituirter unb 
1 on faplföpfiger Büreaufraten barf niept unroiberjprocpcn unferem 
i fgebrängt roerben. ^»crglicp gu banfen ift ben ultraconferDatiDen 
g no bem roaderen Bebel, bie im SReicpStag mit flammenben ©orten 
e iroerf gerpjlücften, beffen Urpebcr ouS ben Mißerfolgen früperer 
g rifeper Berfucper äpnlidier ißrt nieptd gelernt paben. 9Rit Senf= 
p niept unb nicht mit B^ügcln ift eine Kranfpeit gu furiren, beten 

ief im Körper ber mobernen ©efeßfepaft befinbet. Unjere SRc= 
gi >or. peute ift unfäpig, pier ben VXrgt gu fpielen — man tabclt 
)ie t> niept; aber fie fpreepen fiep felber ipr Urtpeil, wenn fie gu 
qi nt beginnen, ©ine ^Regierung beroeift baburcl), baß ipr s2luge 
ju unb ipr ftorigom eng, baß ipr Blief fpießbürgerlicp auf ber 

oberften Oberfläche ber Singe paften bleibt, gpre ülbroeprmaßregeln 
roerben graufam ungerecht unb fleinlicp gugleid), tprannuntulifep er= 
fepcinen. Caliban. 

^Ueo’ ßismartk-3Eid)nungcn. 
Ser Sdmltc'fcpe Kuitftfalon füprte und gu 2Beipnad)ten bie Z6'^' 

itungen beS Hamburger Künftleis ß. 3B. ÜUlerS: „gürft BiSmard 
in griebriepdrup" Dor, roclcpe ingroifcpeti als Bracptrocrt oeroielfältigt*) 
unb auf'S fReiepfte auSgcftattet in aßen Sepaufenftcrn gu fepen waren 
unb gewiß unter Dielen beutfepen ©eipnaeptsbäumen lagen, gft eS boep 
ein befonbereS Bergnügcn, ben alten Ferrit in feinem ^)eim belaufd)en 
gu fönnen, fein ^)auS unö feine Bcfucper, baS mgfte gainilicnleben Dor 
)id) abgefpiegelt gu fepen. Ser ©egenftanb ift pöcp)t Derlodcnb unb Biele 
paben baS ©er! geroiß mit Ungebulb erwartet, feit man wußte, SlßerS 
fei in griebricpSrup tpätig, unb mepr noep feßöpfen barauS patriotifepe 
ober auep fünftlerijdje Befriebigung. 

2Rir ift’S Dor ben Zeidmungen eigentpümlidp ergangen! SaS roaS 
icp mir über fie fagte — baS bruefeit gu taffen patte id) eine gunäepft 
unerflärtc Sdpeu. ©rft als icp ernftcr naepbuepte, fiel mir ein, baß eS 
boep Diel gu triDial fei, um eS öffentlich auSfptecpen gu fönnen: benn 
roer auf frttifepe 'Jieputation pält, fagt pente niept mepr, ein Kunftroerf 
fepe roie eine Bßotegrcippie auS, Den Künftler pabe billig auep ein ppoto^ 
grappifeper Kaften erfeßen fönnen. SaS ift bem '.Realismus fepon gu 
oft an ben Kopf geworfen worben, als baß man eS roicberpolen bürfe, 
unb baS pabe id) gu oft felbft für Sporpeit erflärt, um eS mcinerfeitS 
Dorbringen gu fönnen. 

Unb Docß — mir ift Slßers gu reatiftifcp! gep ffnbe groar niept, 
baß er eben fepr roapt fei. ©enn er unS BiSmaref in ganger giaur 
geiepnet, jo glaube icp ipm nidjt, baß unfer alter fReicpsfangier eine folcpe 
'JRißgeftalt fei, roie er fie unS gibt, gdi glaube ipm nur, baß ber ppoto^ 
grappifepe Slpparat bie Dorgeftredten güße gu groß unb ben guriidge= 
lepnten Kopf gu flein roiebergibt, baß Die Zeidjnung alfo niept nacp ber 
ÜRutur, fonDetn nad) einer ungefepidten 'Aufnahme gemadjt fei. gep fepe 
auep fepr Deutlich, baß 'AßerS' SRealiSmuS an einer ©igenfepaft beS KünftlcrS 
felbft fdpeitert: fifämlicp Daran, baß ÜRiemanö über feinen Sepatten fpringen 
unb 'Aiemanö ein Kunftroerf fepaffen fann, baS größer ift als er felbft. 
Solange alfo SlßerS Die Kaffeemafler Dom ©anbrapm in Hamburg bar= 
fteßte, roar fein ^Realismus für utiep erträglid). 2fßerS ben BiSmard 
barfteßenb — DaS gept mir über mein ÜtufnapmcDcrmögen: gep fepe 
immer einen trodenen, roißelnben, pauSbadenen Klcinfriimer unb fepe 
nidjtS Don Dem BiSmard, ben icp auS Dielen [Reben unb mepr Spaten 
Derepren lernte, icp fepe immer einen fepr gefepidten Kunftfabrifanten, 
Der, roie eS fepeint, aße Sage ein Sußenb Blätter fertig montirt auf ben 
'Jßfarft bringt, aber niept einen ÜRunn, bem icp bie Sarfteüung beS 
Beften, roaS wir befißen, anDcvtraucn möd)te — unb eS tput mir leib, 
baß ber BiSmard, ben Senbacp malte, nun auep fo Derfnotet roie burd) 
ülflerS ber ülacßroelt überliefert wirb. 

gep pabe in ben Zeitungen roieberpolt gelefen, baß SlflerS Diel „@e= 
mütp" pabe. 'Anbere Seute paben baS aßem 'Anfd|ein nad) auS feinen 
Blättern perauSgelefcn. gep pabe mir eprlicpc 'IRiipe yegeben, baS ,,©e= 
mütp" in ben Zeicpnungen roiebergufinben. Zunäd)ft 'fap ich bie 2lbficpt 
auf [RealiSmuS unb groeitenS bie auf „©enialität". Bon ber leßteren 
roirb unter Leuten, benen eS ernft um Die Kunft ift, bei SlßerS niept roopl 
gu reben fein. 'Afle gut marftläufige ©aare pat einen geroiffen Stiep: 
Bei bem Stanb unfeieS KunftDerftänbniffcS fann baS roaprpaft ©Ute 
niept ber SRenge gefaflen. ©erabe burd) ben Beifafl, Den er fanb, ift er 
für 'Anbere gerichtet! gep bin aber feineSroegS einer Don genen, Die Don 
aßet Kunft forbern, fie foße für bie [Racbroclt fepaffen. Sie ©egenroart 
Don einem braDen Knaben ift immer aud) fepon roaS! Unb aud) bie 
fepauluftige Diitroclt fofl ipren Spaß paben, aueb Die 'IRomcntppotograppie 
bringt Singe, bie groar roenig ober gar nid)t fünftlerifcp, aber boep fepr 
luftig gu betrachten finb. Unb roarum fofl niept auep biefeS .^albfcpürige 
mit Durchlaufen, Unfertigen gut greubc? ©arum fofl man Bielen bie 
greube an Zcid>nun9cn Derberben, bie nur Umfcßteibungen ber BP0t0; 
grappie gu fein fdjeinen. Sie finb fo natürlich, fo gemütpDofl!? 

©S mag fein, baß e§ ber Abftanb groifepen BiSmard unb AflerS 
ift, roaS mid) brängt, gegen biefe Ze>d)nungen ©iberfprud) gu erpeben: 
©s ift bie -plattpeit. Die fid) an Die ©rößc peranfd)leid)t, ber Kammer= 
biener, ber unS Don feinem |>errn ergäplt, ben er beffer gu fennen glaubt, 
alS Anbere, ber unS Die reepte Stimmung nimmt, ben ©angen als ©angeS 
gu bctrad)ten. Unb baS „©emütp"! ©S beftept Darin, baß AflerS Den 
Kleinen im ©eift bie geiftiae ©röße BiSmard’S nape gu bringen fuept. 
BiSmard Der raneßt unb „SöntjeS" ergäplt, BiSmard als Spießbürger 
— baS rooflen bie lieben iieute fepen, baS Dermögen fie gu begreifen, 
baS ift roapr! 

@S roar für miep feineSroegS eine Ueberrafcpung, als 'AflerS mir 
tlar Dor 'Augen ftefltc, baß aud) BiSmard niept ununterbrochen ©eltgc= 
fepiepte maept, baß er ißt unb trinft unb Derbaut, roie anbere 'iRenfepcn. 
gep laffe mir gern Don bem äußeren Berlauf feiner Sage ergäplen — 
niept gu Diel, aber genug, um mir mit innerftem Bepagcn tlar barüber 
gu roerben, baß in bem größten Scutjepen bie größte Scßlicßtßcit beS 
SentcnS unb ©mpfinbcnS ‘tpront. gep roeiß roopl, roaS eS für unfere 

*j Bcrlag ber Seutfcpen BerlagSgefellfcpaft Union, Stuttgart. 
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«Ration mertp ift, bafe ipr Füprer feine SiebeSabenteuer unb feine ©d)ul= 
beit bat; bafj man aucf) feinen Sammerbiener um «Racpricpten über ipn 
angeben barf, ohne gurdit, ber Nation ein Fbeal ju zcvftörcn. 2Ibcr icf) 
bin nicht SRitglieö ber ®oetpe'-®efeßfd)nft unb tnerbe nie SRitglieb einer 
äbnlicbc 3ielc'erftrebenben 93iSmarcf*©efeßfdiaft merben. Stuc^ DeS 2llt* 
fanzlerS 28afcpzettcl haben für mich nur 28afd)zettel=28ertp. Unb icp 
glaube nicht, bafe eS gut ift, alSbalb mit ber Scrpfunbung Don 23iSntarrf’S 
©röfee ju beginnen. «Rocp haben mir Dar 2lüent baran ju thun, ben 
9Rann zu begreifen unb ber Nation gu zeigen, toer er mar, ehe rntr il)n 
miffcnfcpaftlicp tranepiren. Unb ein folcper fRealiSmttS ift ber bon SilierS, 
mie er audj in ben ©oetpe = ©efeßfepaften muepert. ©er fRealiSmuS ber 
©opfgueferei! — 

«Rur ein «[Rann im beutfehen SSolf hat Urfacpe, 2lßerS für fein Such 
banfbar bie |mnb zu fd)üttcln: ©S ift Senbad). ©elbft an ber minjigen 
Kleinheit beS 2lllermelt§=3eid)ncrS fann man feine ©röfee meffen. 2Bem 
eS aber barum zu thun ift, feinen „Sunftfinn" zu üben, ber bergleicpc bie 
erfte hefte ©fizze jenes „©idjterS" mit bem Sanbe ber„Sttftigen f^erfon" 
auS bem SiStnarcf behanbelnben malerifcpen „Sorfpiel auf bem ©peater", 
um au unterfcheibcn ztoifd)cn bem für bie «Racpmelt Unüerlierbaren unb 
bem für ben Slugenblicf ®cborenen. 

28er biefen Unterfd)ieb gmifchen Senbad) unb 2lßerS mit fHeblid^feit 
gegen fid) felbft bemerfte, mem er fräftig jum fperzen fpraep — Der Der* 
fiept etroaS öon Sunft. ' Cornelius (Surlitt. 

Drawatifdjc ^uffüljrungen. 
©er berlorene ©opn. ©djaufpiel öon ff. SPiüppi- («ReueS ©peater.) 
3mei glücflid)e Jage, ©cpmanf bon ffr. D. ©ipöntpan unb 
®. jjabelburg. (©eut'fcpeS Theater.) ©cpulben. Suftfpiel bon ®. b. 
fÖlofcr unb ©. b. ©rotpa. (iieffing=S©heater.) ffamilie Soitt*93fquet. 

©cpmanf bon 211 ej an ber iöiffon. (Üiefiben3=SLt)cater.) 

©in ftaar Siipncnfcpriftfteüer gibt eS in beutfdien Sanbcn, bie hinter 
fiegreid)en ©ramatifern Dorfidjtia hinterher ziepen, fid) mit ihnen in bie 
Seute zu thcilen. 2Bic bie fßorbilber fid) räufpern unb fpuefen, baS fehen 
fie ihnen ganz genau ab, unb roenn baS fpremierenfiublifum, guten ©e* 
fcpäftSgangeS roegen, fid) in ber ©ebelaunc befinbet, bie Slacque aber 
|>anb unb ffufe hat, madjt bie Imitation bolle Raufer, junt ©rftaunen 
beS ©peateröirectorS, zum güfeeren ©rftaunen beS ©icpterS, ber allmählid) 
unb mit 5Rcd)t bie «Kenfdjen bcrad)ten lernt. ©ie unabhängige SSritif, 
cinigermafeen Derblitfft unb bod) in ber 3>oangSIage, ben ftarfen ©rfolg 
ratificireit ju müffen, fpricfjt bann gerne bon „borjüglidjer äßaepe" unb 
lobt bie ©diaufpieler. 

fperr ffelij SPüippi ift bon ben ©dilimmften Seiner, unb barum 
tf)Ut eS mir eigentlich leib, baff am ©onntag im „«Reuen Staaten" nur 
Stuguft, ber ©hcf ber ©laqtte, feinem ©cpaufpiel „©er bcrlorcne ©ohn" 
applaubtrte. ßerr Sßpüippi obmohl ihm bon Sbfen bis auf Siffon nicptS 
«IReitfcplicpcS fremb ift, unterfd)eibet fid) boef) barin grunblegenb oon Subliner 
unb 2-lnberen, bafe er an einem StRufter fcftl)ält unb nid)t Sapr um Sah1' 
baS 3ugftiicf ber bergangenen ©aifon copirt, 'mal Sogebue, 'mal Sencbij, 
'mal Süuernfclb, bann mieber fRaupacp, bann ©ubermann. §err 33^ilippi 
folgt, mie ber 2lef)renlefer bem ©dritter, ben ffranjofen ©arbou'fd)cr 
fRid)tung unb, last not least, bem über 2tHen tfjronenben unb 2l0e in 
fich berciniqenben, bielbelefenen Slumenthal. ©in fd)önc§ unb ntoralifd)e§ 
Shsfanftiid ift „$er bcrlorcnc ©ohn", unb bon ©hrenfcpulben hanbclt c§, 
bon ben ©Gefahren be§ Offigierthum^ im Sttfgcmcincn unb bem 2ßertl)e 
bügerlid)er Slrbeit. 25omit aber ber ®irector be§ Seffingtheater§ fein 
fßublifum bor jcl)n Sah^n entjüiitc, ba§ jiel)t heute nid)t mehr. ®er 
©cplaufopf mci| ba§ unb componirt jept blanfe, blöbfinnig fibelc Ipoffen; 
fPhüibPi & ©o- aber thun, als febrieben mir nod) 1882. S)amal§ hätte 
fein ©cpaufpiel, mit Slumenthal'fchcn ®ialog!id)tern iHuminirt, ©lücf 
gemacht; heute liefe e§ ba§ ffJarfctt cigfalt. 

®er ©enre geht nicht mehr, roa§ ein einfidftlboHer ©efd)äft§= 
mann, mie unfer dichter miffen müfetc. 28en fcffelt nod) ba§ Sül)tien= 
fpiel mit ©d)ad)pupen? §err fp^ilipfpt glaubt fein fßublifum ju fennen, 
unb er tfeut ihm allerlei ju Sieb. ®cm SEragöbicnOormurf, ber feinem 
©tücf ju ©runbe lag, brach er bie feparfe, berlcfeenbe ©pifee ab unb bog 
bie ffiguren, bi§ ein „berföhnenber ©cplufe" möglich mar; i|ioffcn=®bifoben 
entsiieften bie „höheren 3fänge", £)berlänber’fd)e Sieutenantö unb efelpafte 
Slriftofraten baä freifinnige parterre; praditnolle ®iraben bon el)rlid;er 
Slrbeit, ©ogialreform unD „ncumobifdiem ©dminbcl" (momit tperr ffclij 
Shilippi frei nach SRidjtcr bie ©ojialbemofratic bernid)ten mit!) ergriffen 
jebeS füplenbe Unb bod) half 2llle§ nid)t§. §err ifJhtlippi hat einc§ 
erträumten ©rfo!ge§ megen rücffid)t§lo§ bie Sunftform be§ ernften ®rama§ 
gefprengt, unb e§ ift eilte Sühnpeit, unter folcpen Umftänben nod) immer 
bon „glän^enber 20tad)c" ju fpreepett. @o boüer Srücpe fteflt fid) fepon 
bei oberflächlicher Prüfung bie Slrbett bar, bott berlefeenber 2lbfid)tlid)feitcn, 
unrealiftifd) = aufbringlidjcr ißaraüelen, bafe man faft fürchten rnufe, 
©ubermann cjiftire für fperrn ißpilippi niept — jum ©lücf bemeift er an 
anberer ©teile beutlid) ba§ ©egentpeil. 28ir paben nie in bie Särm= 
trompete für ©ubermann’S ,,©pre" geftefeen , aber ba§ fei betont: Seber 
beutfepe ®ramatifcr tnujj in ipre ©cpulc gepen. 2lud) bitrcp ipren fcpmereit 
Sepler beleprt fie. 25pilippi’§ ©tücf geigt ben büpnenerfaprenen Stegiffeur, 
aber beit fd)!ed)tcn SRatpematifer. Unb menn mir fepon niept berlangen, 
bafe ein ©djaufpiel inneres , boHfaftigeS Seben geige — ißoetenfunft ift 

©otteSgabe, bereit 2J?atigel §err ißpilippi faum beflngt —, ben Scpcin 
beS roapren SebcnS jutn minbefteit, ben foü unS ber ®ramatifer bor= 
gaufein. 

©er £ielb, ©econbelieutenant Surt, intereffirt unS biel meniger als 
3- 23. fein Samerab ©remplin, ber bod) nur einmal, bann fteilid) im 
Sliantel beS rotpen §cnferS, auftritt. Sieuteitant Surt ift ein blutlofcS 
Serldjen, bem mir feine SluSfcpmeifnngen nicht glauben, ber all biefen 
feenifepen Slufmanb, ben 3arn feines SaterS niept berbient, bon bem mir 
freilich aud) nun unb nimmer annepmen fönnen, bafe er nad) ftattgefun= 
bener Serföpnung ein braudjbarer SDtitarbeiter beS ©rjeugerS mirb. 

®eS ©tücfeS ©anblung ift bie übliepe, auS manepem Familienroman 
moplbefannte. ®en ©tolg ber — übrigens miferabel, ganj im ©tile eines 
Siebpabcr=®peaterS bargefteUtcn — SJJutter miß $apa auS feiner ßffi= 
gierScarriere reifeen, ©djulben halber; baS SRettfcplein fuept fiep beim Scu 
^u retten, plumpt aber nod) tiefer hinein, unb eS blieb ipm nicptS als 
bie Sugcl übrig, menn niept rechtzeitig ein minnig SJiägbelein in fein 
©ar9onzintmer ftürgte, ber Sapa auf bent gufee folgt. 

Sm ‘ beliebten ®on einer Sericptigung „auf ©ruitb beS § 11 beS 
ißrefegefefeeS" mufe man tperrn ißpilippi fagen: ©S ift unmapr, bafe biefer 
Sater biefen ©opn in ein ©ragonerregiment tput, bamit er bort „Slrbeit 
unb Sflicptcn" fennen lerne; unmapr ift, bafe ber Don ©emiffenSbiffen 
gequälte, palb unb palb reumütpige Smtgc f jjcn e)n ©lüddzufatt auS 
bem ©cpmufe perauSjog, opne 2totp mieber pineinfpringt; unmapr ift eS, 
bafe er opne 9?otp fein ©prenroort gibt, 250,000 2Rarf binnen 24 ©tunben 
ju bejaplen, obrnopl er gang genau roeife, bafe ipm Wernanb mepr pumpt 
(aber freilich, §err ShiÜppi brauept bieS ©prenmort; eS ift ber 2?agel, 
baran ber ©elbftntörber fiep aufhängen foü). ©S ift unmapr, bafe biefer 
23ater bie Siertelntiüion ©pielfcpulben lammeSgcbulbig begleicht... 2lHeS 
ift unmapr. 

®aS 9ied)ene£etnpcl ging nidpt auf, unb bie eS löfen unb unS plau= 
fibel matpen moüten, patten einen fcpmereit ©tanb. Frf. ©cpmeigpofer, 
metepe fd)on in ber Fu^o^racplbinöbic beS berühmten §elb auffiel, be= 
ftanb mit ©pren in einer unglitcflicpen, leeren 9toQe; .^)crr SSorlipfdj mar 
etn braoer fRaturburfcp, unb ^err tpapn errang fiep als ©ommerzienratp 
©ngelparbt einmal raufepenben StpplauS bei offener ©eene, ©er fReft ift 
©cpmeigen. 

23ou gemopnter fßlattpeit maren auep bie fröplicpen 28cipnacptSnobi= 
täten. Sm ©cutfdpen ©peater ein feicpteS ©^aitfpielerftücfcpen: „3mei glücf= 
liepe ©age", baS fiep auf einem befaitntcn fßarifer (nidjt ^Berliner!) 28ip== 
mort aufbaut: ein SiHenbefipcr pat zmei glüdlicpc ©age; mann er eitt = 
Ziept unb mann er auSziept. 2luS beut pübfcpen 28ort pätte fid) auf ber 
SSüpnc etmaS ©uteS ejemplifiziren taffen, aber eS pätte bagtt ©eiff, §umor 
unb SRenfcpentenntnife gepört, roorüber feiner ber halben ©iepter zu Dcr= 
fügen pat. ©pafe, fdpaler ©pafe in faloppcr Form ift eS, maS zufammeitge= 
tragen unb Don ben ©cpaufpielern beS tpeatermüben §errn S’Slrrongc 
mepr fiplecpt als reept gefpielt mirb. Flegelhafte ©äfte, Die gerabenmegS 
auS „Solo’S Sater" zu fontmen fd)einen, ein blöber Dnfel, ein üerbrepter 
SSiHenbefiper, eine unmögliche ©rbtattte auS bem Sfbolf ©rnft=©peater — 
nirgenb im ganzen ©tücf eine ©pur Don SebenSroapr-peit ober aud) nur 
Don SebenSmöglidjfcit, fein ©treben itaep Dernünftiger, gefdiloffener ^anb= 
luitg unb beutfepem ©til, nicptS als frampfpafteS §afcpen nad) 2lugcnblicfS= 
mirfungen unb guten Saffenrapporten. Smmerpin ift unS ©cpöntpan, ber 
©peaterfpefulant auS ber Reptile bet Frau ©irector ©triefe, nocp lieber 
als ber fureptbar ernftpafie ©iepter beS ©olbeneit SncpeS unb anberer 
©efpreigtpcitcn ber lefeten Snpre, unb mir begrüfeen feine fRücffcpr zu ben 
anfprucplofen ©djerzen ber „©olbfifcpe" als eine peilfatne ©elbftcrfenntnife 
feines befcl)cibcnett ©alcntS. 

©a ift uuS ©. D. SRofer, ber peitere SaDalier ber Söffe lieber, 
benn er miß nie literaturfäpig fein unb gibt fid), menn er nidpt gerabc 
für feilten genialen Freuub Sinbau fepmärmt, immer liebenSroiirbig ttttb 
Dornepm. ©o aud) in feinem netten ©tücf, baS bei aller Sanatität tpurnt= 
pod) über bent ©rzeugnife Don ©cpöntpan ftepf. 

Sm SSergleicpe zu biefen beutfepen „Suftfpielen" ift bie ©Joffe auS 
SariS: „®ie Familie Sont=23iquet" eitt SDleifterftücf. ©er Serfaffer beS 
„©cligen ©oupinel" mar fonft im Slufbau feiner Sartenpäufer glüeflieper, 
aber aud) biefer ©eproanf ift fo reiep an broHigert ©irtgelpeilen, bafe man 
auS bem Sacpen nie perauSfommt. ©abei finb eS niept bie abgeftanbenen 
alten ©Joffenfdjerge Der Scpöntpaniben, fonbent oft frappant neue ©iufällc 
unb maprpait pumorDoÜe 3errfpiegelungeit tiefer Sebensroaprbeitett. 28amt 
märe je einem unfercr ©d)roattfbid)ier bie Figur eineS ©agobert (fd)lecpt= 
meg!) eingefallen, ber Don feinen Slbonnenten unb Sereprerit z- 23. bem 
Siinzett dou 2BaleS fpriept unb ganz einfad) ein Fifebutenfcp ift! Ober 
ber ©hentann-UntetfucpungSrid)ter, ber alle 28elt feparf iuquirirt unb bie 
©igentpüinlidpfeit pat, nad) geroiffen ©jeeffen für mehrere ©tunben ftoc£= 
taub zu merben, maS gufegt eine überrafepenbe Söfung ermöglicht. Ober 
ber leibenfcpaftlicpc SPreuolog, ber bei feiner fcplafenben ©epmiegermittter 
ben finnlicpen Dörfer — „fjügeldjen" Derbenfcpt ber „ungaUtfcpe" lieber* 
fefecr! — entbeclt unb au3 Siebe zur 2Siffenfcpaft eine poftlagcrnbc SiebeS* 
correjponbenz mit ipr unterhält; als er jeboep in einem gefäprlicpen 2lben= 
teuer Don ipr entlarot zu merben bropt, meife er fie mit bem einzigen 
2Bort „fRobert!" magifcp zu bannen, benn fo untcrfdjreibt fid) ja ipr un= 
befannter Sereprer. Ober ber 23aucr, ber in ber ©tabt eine Sup faufeit 
miß unb babei im ©djlaf zu einer milben SRife ©armen fommt, bie in 
iprer 28utp aße SRöbel furz uub flciit feplägt. Ober bie gelungene Sarobie 
einer ©cricptSfifeuitg, mo ber 9lid)ter=©teßDctrcter ben Släger auf ©runb 
ipm Dertraulid) auSgcpIauberter Slbentcuer zur 3uritcfnapme ber Slage 
Zroingt. $aS ©tücf ift mie ein matpematifcpeS fRecbenejempcl Don gröfeter 
Sräzifion, aßeS Don einem fomifd)ett ©eittrum auSgepenb unb bis iit 
feine lefeten 23eräftelungen Derfolgt. ©ie sperren Sailfa uub Sllezunbcr 
treffen ben parobiftifepen ©til fold)cr fßolo^sSRopalsfpoffen, mo and) ber 
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Ticbter mehr ©arienturen als SRenfeßen Dorfdireibt. Taßer war ■'öerr Ragal) 
übel beratßen, alS er in ber jtoeiten Aufführung feinen giicßmcnfcßcn ju 
ernft unb Dorneßm gab; nur meint bas ^anbroerf jeben Augenblid bic 
'JRasfc bes corveclcn gentleman Sügen flraft, tnivb ber 'Part im (Weifte 
folcßer übermütigen fjorccn roirffam unb banfbar. Tic Tamenrollcn finb 
aud) in RariS in febwadjen §änben unb werben baber fdjon Dom (Siebter 
alb quantitbs negligeables Detfür^t. Tort wie am Rcfibcn*=Tßeater Der 
langen ber Tirector unb fein 'Bublifum nur biibfdtc ©efießter unb 
idtöne Kleiber unb (Brillanten, unb baS wirb, allen ©tanJrebcn toiber ben 
beillofen XoilettcnlujruS ber ©diaufpielerinnen zutn Troß, and) im neuen 
3aßre fo bleiben! 

(Opern unb (Conccrtc. 
Ter 'JRillioncnonfcl. Operette in brei Sieten boit unb ©enee. 
IRufif Don Abolf ÜJlüIler jun. (5riebricß=3MßeImftäbtifcßeS Theater.) 

Tbaderaß erzählt einmal Don einem eßrfamen Sonboner Kaufmann, 
ber in fidjerer ©rwartung einer ©jpropriation in feinem fd)led)t gelegenen 
Saben mobnen bleibt unb lieber bem mirtßfdjaftlicßen SBerfalle zutreibt, 
alS bic Hoffnung auf bie großartige ©ntfcßäbigung ber ©itteignunys- 
bebörbe aufgibt. An biefen Sonboner ©cfdjäftsmann erinnert mid) £>crr 
3uliuS tyripfebe, ber Tirector unb ©igentßümer bcS tyi'iebrid) = 2Bilßelm= 
ftäbtifdjen TßcatcrS. Seit Dielen 3aßrett turntet er unDetbroffen auf ben 
'Jpiebcrauffcßmung ber Operette, aber bie erfebnte neue „Rlabame Angot" 
fommt cbenfo wenig Don (pariS, als ein anbercr „'-Bettelftuöent" Don 
(Bien. „©afparone" hieß eigentlid) fein leßtcr großer ©rfolg, benn als 
et ben „ÜRifabo" beutfcb gab, batte bie englifeße OpercttengefcIIfcßaft be= 
reitS ben Raßni abgefeßöpft. Unb er wartete unb friftete fein Repertoire 
mit neuen (Biener Operetten, bie er auch bann nod) oft bis jur 50. (Bor= 
ftcDuna auf bem ©piclplan erhielt, wenn aud) feßon bie erfte it)r baS 
ScbenSlicßt auSgeblafen batte, bloß weil er über nichts '-BeffereS Derfiigte. 
Sogar mit ber berliner Operette bQt ber unerntüblidje (Büßnenleiler eS 
Dcriucbt, boeb Subolf (Balbmann erwieS fiep nur fcßöpferifcß in ben fcßred= 
ließen ©affenßauem beS ©dmnfelmalzers unb ber kleinen gifdjerin; fein 
„3ncognito" fiel fläglid) burd). Auch mit bem erprobten SRittel halb 
Derfradjter (Biener Tircctorcn Derfudjte eS fperr grißfdjc: mit einem ©ßcluS, 
unb fo faßen wir fie benn alle nad) einnnber wicber auf feiner 
58iißne, bie ©ancan=®d)önßcitcn beS 'Monfieur Cffcnbacß unb ber fäRabc- 
moifelle ©cßneiber: Dom Diäbcßen Don ©lifonjo bis ju £wffmann’S ©r= 
jößlungcn, — ein woßlgejablteS Tuß' nb Operetten, unb eine jegliche mit 
einem ©ifer infeenirt unb einer Opulenz auSgeftattet, als wäre ißr bie 
100. Aufjiißrung fießer. Taß troß allebem baS £>auS ßalb leer blieb unb 
bie ©tiiefe fieß in golge beffen ftßneller ablöftcn, als eS ber (plan DorauS- 
feßen ließ , geigte fo rcdjt wicber ben 33eriegeußeitScßarafter biefer 21uS- 
grabungen unb baS batte jubem bat Radjtßeil, baß baS (publifum baran 
geaxößnt würbe, b'cr nur nocß fReprifen ju finben. „3ft baSStüd wirf- 
ließ neu?" fragte man fieß mißtrauifd) aud) bei ber leßten ©rftauffiißrung. 

Run, ber „ÜRillioncnonfel" ift wiifließ eine neue Operette, wcnig= 
ftcnS jicmlid) neu. Ter Xejt ift fo franzöfifcß, baß eS audi ßinter ber 
3etl=@enec’fcßcn (Berwicnerung nocß beutlid) 511 erlernten ift. (Beiß ©ott, 
wo bic „trefflichen dRmirer" bieSmal ben ßübftßen ©toff ouSgegraben 
ßaben. Sie pflegen ißreOueHen befanntlid) nießt ju nennen. 3m Cri= 
ginal mag eS ein übermütßiger Sitclierfcßcrj in ber Art Don SRurger ober 
toenrß Wonnier fein, aber bie ©iencr machten auS ben IBeranger’fcßcn 
©tubenten unb ißren ©riietten junge ^Dealer unb ülfabemicfcßiiler, ©tu= 
bentinnen ber iDlebijin (in iRariS!) unb SRobctlftcßerinnen. ©S ift baßer 
nur eine woßl temperirte ^ößlicßfeit, bie in bem SSerein „ülQotria" ßerrfdit, 
aber Wir ‘ begreifen Dolllommen, warum fie ber junge ülfabemiefd)itler 
ffobor ©afow nocß immer ben ßcimatßlicßen ©eftabeit beS ©eßtrarjen 
'JRceree Dorjießt, woßin fein Cnfcl ißn jurüdßolen will. Ter broßenben 
©nterbung gegenüber weiß bie Slllotria einen guten 9luSmrg: ffobor wirb 
nad) '-Bulgarien jurüdfeßten , aber bie fS'rcüt'bc nimmt er mit. Ter 
Cntel mad)t gute 'Diicnc jum böfeti ©piel, bod) wirb ißm fcßließlicß ber 
Stanbal arg. $mi ba ber ungcratßme 9ceffe fein ©tammfdiloß (öaljif 
in ein '-Bab umgcwanbelt, welches baS g-ranjenSbab Don ^albafieu werben 
foll. gobor jelbft ift 33abcar^t für Tarnen, feine greunbin ftatbinfa 
Ülr^t für Herren, ißr ©eliebter ©unibalb ©eßwimmmeifter, unb bic übrige 
„9Ulotrin" fpiclt '-Babeoerwaltung. TaS fibele 33ab bliißt wirflid), benn 
bic Rafjauer ftrömen ßerbei, unb ber eben wutßfcßnaubcnb cintrcß’enfe 
■äRiüionenonfel wirb ale ßunbertfter .fturgaft gefeiert. Slber er ift feßiauer 
als ?lüe. ©r marfirt ben Scßwerenötßcr, feßnfft fieß eine weiblid e SJeib= 
garbe mit friebericianifdjen '-Ble,t)müßen an unb will ftatßinfa ßeiratßen unb 
ben 9?cff n enterben. Sitte rebett ißm ju, baS bocß lieber nießt ju tßun, 
unb julept gefießt er, bloße Slllotria getrieben ju ßaben, um feinen Reffen 
ju curircn. Silles löft fieß in SÜoßlgefallen auf. ßciratßct bic gc= 
liebte laufafifeße g-üiftin, ßinter ber fid) bes CnielS Siünbel Derbirgt, 
unb Äatßinfa begnügt fid) mit ißrem SBunibalb. 

3i<aS unb ©cnee bem ganj oßne ^rorifd fran^öfifeßen (Stoffe 
ReueS jugefügt haben, befteßt faft nur auS ateminifeenjen aus früheren 
Cpiretten unb „ftüegenben iBlättern." Ter bulgaiifcßc Dnfel muß ein 
rutfifeber Cberft a. T. werben , um mit bem altbewährten ftantfdmfoff 
auS „ivatinißa" eine Weiße SRüße ^u tragen, ju flud)cn unb mit ber 
ftarbaifcße 31t fttallen. Ta^u bic Derliebt=bruntmigen ©eherne beS Cberften 
CUcnbotf aus bem „iBettelftubent" unb ein güilßorn nod) älterer SiUßc. 

Sinn an Gigenart ift Iciber aud) bie Riufif bcS ftapellmeifterS am SSiebener 
Tßeater; munter, ftifd), aber oßne burd) SRclobicnreicßtßum irgenb »u bcun= 
rußigen. ©Icid)woßl ift manche 'Rümmer gan^ wirlfam, wie ju Slnfang baS 
Sieb ber Kellner ber Rcftauration jum fRobinion, baS cng(ifdi'beut)d)c Sieb, 
bcS Oberftcu Sluftrittslieb, unb manche geinßcit ift im Crcßcfterpart Derars 
beitet. 3nbeffcn erregte nur eine Rümmer bie '■Bcgeiftcrung ber ©ad)oerftän= 
bigen, ber arg banale ©nffenßauer: ,,.^)err Cberft, fo was tßut man nid)t", 
ber nnS woßl balb aus allen Scßerfaften entgegenbrößnen wirb. TaS '-Beftc 
ßat fidjerlid) ber fleißige Tranta urg bes TßeatcrS, Iperr S.$>ermann, gctßan. 
©äßrenb feine Kollegen fid) barauf befcßränlen, bie eingcreicßten Tßcaterftitrfe 
ju lefen — ober aud) nicht — unb ißrem '-Brobßcrtn oßn' ©rmatten bic 
SÖafcßAettel für bie .Qeitungfit aufjufeßen, ßat §err .'permann, wie ftüßcr 
ben Offenbad) = ©tjcluS unb baS „SSerwunfdjenc ©djloß", fo aueß biefe 
Operette feßr gefeßidt bearbeitet unb nteßrere gute ©inlagen üerfaßt. ©r 
ift neben ©buarb 3ac°bfon ber einzige , ber in '-Berlin nod) ein ©ouplet 
m fdireiben Derfteßt. Unb wie baS ©tüd, fo war aud) bie Sluffüßrung 
forgfältig Dorbereitct unb Tecorationcn unb ©oftüme reieß unb fd)ön. 
Tiefe tünftlerifcße Eingebung ift für |>errn Sri^fc^c cßaralteriftifcß. Rid)t in 
ben ^artfer SBouffeS unb ebenfo wenig im Tßeater an ber 28ien fießt man bef= 
ferc Opercttcnauffüßrungcn. Rebeix Taubrat) unb bem unDcrglcid)licßen 
©irarbi barf Iperr SBeUßof mit ©ßren genannt werben, unb wir ßaben 
eS auS 'IRillöder'S SRunbe felbft, baß er ber befte Dllenborf war. ©in 
präeßtiger (Bariton - (Buffo ift aud) iperr Klein, ein Dortrcfflidjer Sänger 
unb in feinem überfprubelnben ^tumor immer gejdjmacfooll. Tic Tarnen 
©oUin unb Gotnefli geben ißren SBiener unb (fiarifer ©oHcgintten nichts 
nad). Tie lomifeße SUte f^rl. ©life ©eßmibt finbet ßöcßftenS jbet ber 
TeSclaufa^, unb inüBien überhaupt nießt ißreS ©leießen; nur bie ©timmc 
will nießt meßr reeßt mit. ©S wäre wirflid) ein tragifcßcS (Berßängniß, 
wenn fo Diel eßrlidjer Kunfteifcr unbeloßnt bleiben unb baS ©nbe Don 
Tßaderaß’S Kaufmann erleiben fotlte. 

Itottjcn. 

Tie ©eftßicßte meines SebenS. (Bon ©corq ©berS. (Stutt¬ 
gart, Teutfcße (BerlagSanftalt.) ©in burcßauS fcffelnoeS unb liebcns= 
würbigeS (Budß, worin ein bebeutenber SRenfcß Don fid) unb feinen 3ugenb= 
jaßren erjäßlt, unb namentlich für (Berliner anfpreeßenb, beim bie ©cßil= 
berung Don ©berS’Kinberjeit erjäßlt jugleicß feßr auSfiißrlidß unb anmutßig 
Dom (Berlin ber (Bier^iger 3aßre. (BefonbcrS feßön ift feine geiftig regfame, 
gütige SRutter, eine ipollänbcrin, gezeichnet, Don ber ein’liebiicßeS S3ilb 
nad)" ©cßaboto beigegeben ift — bie g-reunbin Don |mmbolbt, Raucß, 
©eßleiermadjer, ©egel. Sluiß baS tolle 3aßr 1848, bie (Berliner „ReDo= 
lution", finbet nad) bem Tagebudi feiner ©eßwefter anfdßaulicße (Bcßattb* 
lung, cbenfo bcS Tid)terS fpenfionSjeit bei Keilßau, bie ©ßmnaftaliaßre 
in JiottbuS unb Oueblinbutg unb baS ©orpSburfcßenlcben ju ©öttingen. 
SepfiuS unb (Brugfd) Weißen ißn in bie SUtertßumSfunbe fpejiett Slegßpfens 
ein, unb ^u SBiibbab unb ^irfau im feßwäbifeßen ©diwarjwalb entfteßt 
feine „Slcgßptifcbc KönigStocßter", naeßbem fid) fdjon im 3üityling guwetlett 
ber Ticßter mädttig geregt. ©S gewäßrt einen eigenen ©enuß, einen 
SBlict in biefe geiflige SÖerfftatt ju werfen unb 3eitge ernften Ringens um 
baS 3&eal ju fein, unb barum fönnext wir biefe 'iffemoiren beS"beliebten 
SBeißnacßtSerjäßlerS bcftenS empfcßlen. 

©ebanfen über bie fojgalc 3rage. (Bon 3ei'binanb ^xcigI. 
((Bamberg, .§)anbeIS'Truderei.) Ter (Berfaffcr, RccßtSanwalt in (Bamberg, 
gibt unS in biefem (Bücßlcin eine ©cßrift, bie fid) burd) eine gefällige, ein= 
faeße unb flare Tarftetlung Dortßeilßaft empfießlt. ©r ßattc biefer (Bro= 
fdtürc ßalber Diclfad) mit ©egnern feiner Slnficßten (JluSeinanbcrfepungen 
geßabt. 35!ir felbft fönnen unS gleichfalls nießt auf feinen ©tanbpunft 
jtcEcn, ben er allerbingS gefeßidt ju Dertßcibigcn weiß. Tie Don £>eigl 
entwidelten ©ebanfen fiißren jwar auf bie poffibiliftiicße Tßcorie unb Der= 
fidern nid)t in Utopien einer fo^ialiftifdien 3afanftgcfellfd)aft, bie bei ber 
einmal gegebenen Rfenfdienuatur einfach unmöglich ift. ©ein (Programm 
ift auf praftifeße, in abfeßbarer 3ed erreichbare 3wle gcridjtet. bei benen 
bic bürgerlidjc, bie inbiDibueüe g-reißeit befteßen fann. 3BaS wir üorweg 
tabeln iuüffen, ift, baß eS eben ein ©eßrifteßen ift, faft nur ein Flugblatt, 
fomit 3ebermann leießt zugänglich. Terlei populär gehaltene ©cßriftdjcn 
finb aber gefößrlid), weil fie jumeift in Scfefrcifc ©ingang finben, für bie 
fie eigentlich nießt beftimmt finb. Unreife, confufe Köpfe, bie feine ferneren 
Tenfftrapazen Dertragen, werben über folcße Scctürc nur noch confufer. 
4>cigl null zwar hoffen, baß bei einem Ülnpratt ber „©nterbten" ein rid)= 
tigeS ©mpfinben bie ©cßäpe ber SBiffenfdßaft unb bie Grjeugniffe ber 
Kunfte Dor '-BanbalismuS behüten werbe; allein wir Dermögcn biefe tpoff= 
nung nidjt z« tßcilcn, wir fürdjten Dielnteßr, baß bei einer berartigen 
Kataftropße fieß eßer (BifcßerS Sorte bewaßrßeiten mürben: „Rom ift Don 
ben ©otßen zertrümmert. Unfere@otßen werben bie Knoten fein." k—1. 
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3ur iHilitär-tlebatte int Keidjstag. 

$um aroeiten unb britten SDJale erfdjeint bie neue üftili* 
täroorlage im Jeutfcfjen Sfteic^^tag, unb ifjre Mnahmc mirb 
immer jrDeifelfjafter. Md) ber mititärifdje Stanbpunft, roie er 
ju ©unften ber Vorlage am beften Don ÜRajor Keim in feiner 
befannten Schrift*) oertreteit mirb, läfjt gar manche triftige 
©inroenbung gegen eine fo exorbitante ©elaftung beS beutfdjen 
©olfeS unb beren fRotfjroenbigfeit p. 3n bem 2öunfd)e, 
bah J)eutfcf)lanb in einem fünftigen Kriege nid)t gefdjtagen 
merben bürfe, ftimmt Sebermann mit bem ÜRajor Keim 
überein, allein mir tfjeiten feine Mfid)t nicht, bah eS ber 
©infehung beS lebten föianneS unb beS testen ©rofdjenS 
für biefen Broed bebürfe. J)ie ©efafjr eines Krieget liegt für 
abfefybare $eit, roie ber fReidjetangler felbft erflärte, nid/t öor, 
unb roenn biefer Krieg fommt, fo haben mir in bemfelben bie 
Miattj jroeier ®rohmäd)te. Kein Staat ber SBelt auher bem 
an 9iationaIreid)tf)um J>eutfd)lanb beträchtlich überlegenen 
fjranfreid) bilbet bis je^t jeben SRattn feiner roeljrfähigen ©e= 
Dotierung ober aud) nur annähernb fo üiet für ben Krieg 
auS; auf biefer ©ahn aber granfreid) p folgen, mürbe 
ber mirthfehaftliche 9iuin unfereS ärmeren SaitbeS fein, and; 
ift beim ©infdjlagen berfetben nicht einmal bie ©araittie ge* 
geben, bafe bie 4 */3 ÜJättion pm KriegSbienft auSpbil* 
benber ÜKänner aud) 'thatfäd)lid) in einem Kriege pr ©erroen* 
bung unb pr ©eltung gelangen merben. ©S liegt im ©egen* 
theil bie Mnafjme meit näher, baff bie ©ntfdjeibuitg beS Krieges 
fdjon mit ©infejpng mehrerer hunberttaufenb SJfann, fagen mir 
felbft jroeier ÜDätlionen, fallen mirb unb baß ber unter groben 
Dpfern ausgebilbete fReft faftifd) unoermerttjet bleibt. Kein 
Staat, fei er aud) noch fo reich/ hflt &ie Mittel, bie SSaffen, 
fötunition, MSrüftung, gatjr^euge, $ferbe unb befoitberS 
bie ©abreS für 4 — 5 Üftitlionen Streiter bereit ju 
ftetten unb bauernb bereit ^u galten, jur ootten ©ettung 
oermögen biefe SJäQionen ba^er nur ju gelangen, menn bie 
3J2annfchaft in ben oorljanbenen SabreS burch ©efedjtsoerluft 
unb Kranft)eit gröptentljeitS aufgebraud)t mirb. derartig ^art* 
nädig unb langroierig aber merben bie heutigen Kriege nicht 
geführt. Me SSerhättniffe brängeit nacf) rafdjer ©ntfc^eibuitg, 
unb ber Derlängerte Söiberftanb graniteiebs nad) Seban mar, 
ba feine fixere 5lusfid)t auf eine frembe ^nteroention beftanb, 
ein Politiker unb militärifdjer aug ^em Stationen 
ju lernen üermögen. 

*) ©arum mufe Seutidjlanb feine 'öe^rmadit Derftärfen? (©erlin, 
Minier & Sopu.) 

2öa§ ben jiffermäfsigen fRadbmeiS ber Ueberlegenljeit beS 
franjöfifdhen unb ruffifd)en |)eere§ über baS beutfc|e betrifft, 
fo erfdjeinen bie 3a^i-en^ meldje SKafor Keim gibt, im ©roffen 
unb ©anjen ridhtig, mir bemerfen jebod) £)infid)tlicf) ihrer Se* 
beu.ung ba§ folgettbe. 2öenn bie naebgemiefene Ueberlegen* 
heit be§ fran§öftfd;en unb ruffif^en £>eere§ um 70 Sataillone 
unb 46 ©atterien, bejm. 564 ^Bataillone unb 185 Sdfmabronen, 
bei einer SCRinber^al)! ^ranfreicbS Don acht Sd)mabroneit, be^m. 
fRublanbS Don 46 ©atterien*) in ber SShat eine fo bebroblid;e 
märe, roie flftajor Keim fie hinftellt, fo mürbe bie 9tegierung ftd)er 
nicht gejögert haben, bereits früher auf biefe ©efahr nad)brücf* 
lieber hinjuroeifen unb umfaffenbere ÜRaffregelit ^m Sd)uh ge= 
troffen unb beanfprudft haben, mie bie ^eereSDerftärfungen dou 
1888 unb 1890. Mein eS roaren bamalS unb finb noch heute, 
ganj abgefeheit Don ber Dualität beS beutfd)en fieereS, ÜJtomeute 
Dorhanben, melche biefe Ueberlegenbeit an ^ahl mefenttich auS* 
gleidjen unb compenfiren. ®iefetben beftehen einerfettS in ben 
mititärifi^en Aufgaben, meldje granfreich burch ben Schuh feiner 
auSgebehnten ©olonien in Slfrifa unb 3nbien, nämlich in Algier, 
STuniS, Senegal, franjöfifche Suban, ©olbftifte, Mnam unb 
Xonfüuc. ermachfen, unb Don beren ©efahungStruppen, mit SluS 
nähme berjenigen Don Sllgier unb Junis, nicht angenommen merben 
fann, bah im Kriegsfälle redjtjeitig nach ^em europäifdfen 
KriegSfchauptah h^angejogen ju merben Derntögen, um bort 
nodj an ber ^auptentfdjeibung Jhe^ nehmen ju fönnen, mäh 
renb anbererfeitS bie Jerritorialtrnppen in Sllgier unfereS @r* 
achtens nicht genügen bürften, um, roie Sttajor Keim glaubt, 
bie sJtut)e unb Drbnung in jenem häufigen Mfftänben auSge* 
festen Sanbe aufrecht ju erhalten, ©ei SluSbruch beS Krieges 
Don 1870, ben granfreid), mie feiner £>eereSleitung mohl be* 
muht mar, gegen eine ftarfe, numerifdje Ueberlegenbeit unter* 
nahm, blieben trofjbem nicht meniger als fechS Infanterie* 
^Regimenter, jroei ©aüallerie*9legimenter unb acht ©atterien in 
Algier jurüd, unb fie mürben erft nad) ber 3ertriimmerung 
ber ^auptarmee ju ben fran^öfifdjen 9teuformationen naci) 
©uropa hcrangejogen. 2lud) auf bie gemifdjte ©rigabe tn 
Junis, roo eS für grattfreich einen roid)tigen ©efihftanb ^u halten 
gilt, bürfte eine ©ermettbung in ©uropa nicht $u rechnen fein 
unb menn mir auch etma a/3 ber algerifdjen Jruppeit als bafiir 
bispontbel annehmen, fo bürfte ber Msfall beS franjöfifchen 
^eereS an 2inien=Jruppen für bie ©olonien Don uttDorherge* 

*) 9Jacp einer ©eredjnung beS „2Ril.=5Boc^.=93V beträgt bie lieber* 
legenbeit nur 46 ©atniüonc 46 ©atterien, bejro. 4251/* ©ataiüone 
unb 216 Sdroabronen. 
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feierten Fäden, Aufftänben ic. ganz abgefeljen, immer nodj etma 
ein Armeecorps betragen. 

2BaS anbererfeitS bie bie numerifche Ueberlegenheit fRufj- 
lanbS auSgleidjenben Momente betrifft, fo refultiren biefelben 
fomol)! auS bem ungeheuren 9?aume, auf rneldje biefe ftärfere 
Truppenzaljl üertljeilt ift, mie auS bem beffer entmief eiten 
Teutfcfien unb öfterreichifdjen ©ifenbaljnneh. Seiter f5^äcfjen= 
raum ift über jehnmal fo grofj, mie ber ^Iäc^eninl)alt beS 
beutfdjen VeidjeS (5,862,547 Duabrat = Kilometer gegenüber 
540,419 Duabrat=$ilometer) unb übertrifft benfenigen Teutfcf)- 
lanbS unb Defterreich-UngarnS (1,165,976 Duabrat-Äilometer) 
jufammen um baS fünffache. 9Ran fönnte einmenben unb hat 
eingemanbt, bah bie ^auptmaffe beS ruffifc^en FriebenSfjeereS 
bereits im meftlichen Duhlaitb bislocirt ift, unb in ber Tljat 
ftehen in ben meftlidjen ©eneralgouoernementS SBilna, 2Barfd)au, 
®iem unb Dbeffa nicht tueniger als oierzeljn ruffifdje Armee- 
corpS unb oierzeljn ©aoallerie-Tioifionen nebft ben eirtfpredjen^ 
ben ted^nifchen Truppen unb ißarfS. AGein biefe oier ®ene- 
ralgouüernementS umfaffen einen g^ächenraum oon 904,578 
duabrat Kilometer, ber nicht unerheblich größer als ber 
846,262 Duabrat-5ülometer betragenbe größte Tljeil VreufjenS 
unb Defterreich-UngarnS jufammen genommen ift. SBir haben 
bie 9Rülje nicht gefcheut, bie Flächeninhalte ber einzelnen 
ruffifchen ©ouüernementS oon ®urlanb bis Taurien, unb ebenfo 
biejenigen ber öftlidjen unb mittleren ^robinjen Vreuhen bon 
Vofen bis ©djleSmig-Holftein unb ber Sänber beS öfterreicf)ifd£)= 
ungarifchen ©taateS, epcl. VoSnien jufammen ju redjnen unb 
zu üergleicfjen. TaS in militärifdher Hinfidjt bemerfenSmertlje 
Defultat biefeS Vergleiches beftanb barin, bah jenen oierzeljn 
ruffifchen ArmeecorpS gegenüber auf einem gleich groben Üiaume 
TentfdjlanbS unb Defterreich-UngarnS elf beutfehe unb oierzeljn 
öfterreich ifdpungarifdje ArmeecorpS biSlocirt finb. Söenn man 
nun auch beutfdjerfeitS fieben bis acht biefer ArmeecorpS für 
bie Vermenbung auf ber Sßeftfront (neben ben bort biSlocirten) 
abrechnen muh, fo bleiben bocf), felbft menn baS öfterreidjifdje 
V. ©orpS, mie anzunehmen ift, in VoSnien berbleibt, immer 
noch 17 bis 18 ArmeecorpS ber berbünbeten beutfehen unb 
öfterreichifchs urtgarifcfjen §eere unb beren Steferöeformationen 
für bie Dffenfiüe gegen baS meftlidje Stufjlanb bermenbbar. 

liefen ©treitfräften aber ftehen beutfdjerfeitS etma gehn 
burch bie öftüdEjen ißrobinjen bon SBeften nadj Dften burefj- 
gehenbe Valjnlinien, öfterreidjifdj-ungarifdjer feitS bagegen fedjS 
über bie Karpathen führenbe Vaf)nlinien in ©umnta 16 für 
ihren Slufmarfdj an ber ruffifchen ©renje zur Verfügung, mäf)s 
renb SRuhlanb nur fedjS berartige Vahnlinien befifjt. 

Tie Heere TeutfdjlanbS unb 0efterreich=UngarnS bermögen 
bafjer bei Ausbruch beS Krieges bie gemeinfame Dffenfibe gegen 
bie numerifchSchwächeren Kräfte im meftlichen Vufjlanb — ein 
fernerer Ausgleich ber ruffifchen Ueberjahl — zu ergreifen, 
unb eine ©ntfdjeibung h^'beiguführen, bebor bie ©efammtmaffe 
ber ruffifchen ©treitfräfte aus bem Innern iRuhlanbS, in gtuffifdj- 
Voten eingetroffen zu fein bermag. SRan fönnte unS auf bie 
Anlehnung, rneldje ben fRuffen hier zahlreiche Feftungen 9e= 
mähren, bermeifen; aüein befanntlid) hat bie neuefte Kriegs* 
gefcE)ichte ben Söertlj ber geftungen recht probletnatifch gemacht, 
unb anbererfeitS befiel bie Arttderie beS Angreifers heute ein 
©efdhüpmaterial, bem meber ©ranitfd)üttungen nodj Veton 
unb Vanjerthürme ©taub halten. Gelingt eS aber ben ber¬ 
bünbeten feeren, an ber mittleren SBeidjfel bem ©egner eine 
©dhlacht ju liefern, morin berfelbe unterliegt, moju fd^on in An¬ 
betracht ihrer Ueberlegenljeit um mehrere ArmeecorpS unb beren 
Veferbe-gormationen, ade AuSficht borhanben fein bürfte, fo 
ift bie Velagerung ber geftungen ber ruffifd) = polnifdfjen 
FeftungSgruppe unb bamit baS fjeftfe^en in benfelben mefent- 
lieh erfeidjtert unb baS numerifche Uebergemidjt beS ruffifdjen 
feeres lommt berart borauSfidjtlidj bon oornljerein nicht zur 
©eltung. 

®ie Vertheilmtg ber beiberfeitigen ©treitfräfte auf bie 
Söeft- unb Dftfront ber ®reibunbmädjte aber fönnte fidj nach 
einer ungefähren ©chä^ung etma folgenbermafjen geftalten: 
brei franzöfifche Armeecorps unb beren Veferbeformationen unb 
Xerritorialtruppen an ber italienifdjen Alpengrenze. Ferner 

franzöfifche Gruppen in ungefährer ©tärfe bon einem Arrnee- 
corpS unb beren Gruppen ber zweiten Sinie in ben Kolonien. 
Fünfzehn franzöfifdje Armeecorps unb beren fReferbeformationen 
an ber Dftgrenze Franfreich§ gegenüber (Slfah -Sotljringen. 
®rei bis hier beutfehe unb bierzehn öfterrcid)ifd)=ungarifche SorpS 
nebft beren 5Referbeformationen gegen bie bierzehn (SorpS beS 
meftlichen VuhlanbS unb beren Veferbetruppen, fomit berblteben 
fedjzehn bis fiebzehn beutfehe ArmeecorpS unb beren iReferbe- 
formationen gegen Fi'anfreidj zur Verfügung, zu benen, fobalb 
bie öfterreichifdje Vrenner- unb9Jturthal-Vahn bon öfterreidjifdjen 
Truppentransporten frei finb, eine Anzahl italienifcfjer Armee¬ 
corpS immer nodj rechtzeitig zuftofjen bermöd)te, um am Kampfe 
gegen bie VefeftigungSzone ber franzöfifchen Dftgrenze Theit zu 
nehmen. 2öie aber bei einer berartigen ©ruppirung ber ©treit¬ 
fräfte bie numerifche Ueberzaf)! Franfreicf)§ unb JRuhlanbS an 
Truppen beS fteljenben §eereS unb befonberS fReferben, in be= 
brohüc^er SBeife zur (Geltung fommen fott, ift unS nicht erfinb- 
lieh- 2Bir müffen ferner bezmeifeln, bah, wie 9Rajor ä'eim be¬ 
hauptet, bie franzöfifche Armee fidj ade bie großen Vortheile, 
bie mir 1870 ber rafdjeren unb planmähtgeren 9Robilmad)ung, 
ber Ueberlegenheit an Truppenzahl unb ©efchügen, einer mufter- 
haften ÄriegSborbereitung, fefter Drganifation ber SReferbe- 
truppen unb beS ©rfa|mefenS berbanften, inzmifchen ebenfadS 
fämmtlidh unb in gleichem 9Rajie angeeignet hat, benn bis je|t 
hat baS franzöfifche £>eer aufeer oon manchen äRängeln 
begleiteten 9RobilmadhungSberfuchen in berhältnihmähig fleinem 
SRahftabe, eine Vrobe im groben ©til in biefen Dichtungen 
noch uidjt abgelegt unb beftanben. Tie programmmäßig 
berlaufenen Armeemanöoer in ber (Champagne, fomie bie 
le|tjährigen mit Heranziehung ber SReferbebibifionen in Voitou 
bermögen meber als gelungene noch auSreichenbe Vcobe 
bezeichnet zu merben; ebenfo aber ift ber Truppentransport 
in fo umfaffenber SBeife, mie er bei ber 9Robilmachung ftatt- 
finbet, auf bem franzöfifchen Valjnneb noch nicht erprobt unb 
bemäljrt. 

Tie ftrategifche ©ituation beS TreibunbeS gegenüber ben 
3meibunbSmäd)ten berührt ber Autor nur mit menig SSorten 
unb legt bem ©ingreifen Italiens, unfereS TafürhaltenS, un= 
berbient menig SGBerth bei; ber hödjft mahrfcheinlichen Koope¬ 
ration ber englifdjen F^oüe ermähnt er gar nicht, bagegen 
epemplifizirt er an biefer ©tede auf bie ungeheuren SRäume 
DufjlanbS unb fein FeftungSfpftem als einen Faftor ber 
fchmierigen Uebermältigung biefeS SanbeS, ber feboch, mie mir 
fahen, in militärifdEjer Hinficht bei Veginn beS Krieges gerabe 
eine ©djmädhe beffelben bilbet. Auch Vehauptuug, bah 
bie central gelegenen TreibunbSmäcf)te gegenüber ben ge¬ 
trennten Heeren FranfreicfjS unb iRufjlanbS nicht im Vor¬ 
theile feien, halten mir im 3Befentlicf)en fo lange für hiu- 
fädig, als nicht ber ÜRachmeiS geführt mirb, bah eine 
gegenfeitige Unterftü|ung ber öftlichen unb meftlichen Hee^ 
reSgruppen beS TreibunbeS nicht möglich ift, fobalb in 
Folge einer nachhaltigen ©ntfdjeibung Truppen auf ber einen 
ober ber anberen Front für biefelbe frei merben. SRöge febodj 
Franlreidh unb 3tuhlanb noch fo entfdjeibenbe Siege gegen 
ihre jemeiligen ©egner erringen, eine gegenfeitige Unterftügung 
ihrer Truppen auf ein unb bentfelben Ä'riegSfchaupla| unb 
©djladjtfelbe ift abgefehen Oon F^otteneppebitionen oon nicht 
in baS ©emidjt fadenbem Umfange, burch ihre geographifdje 
Sage auSgefdjloffen; eS fei benn, beibe Heeresgruppen träfen 
fich inmitten ber Treibunbftaaten nad) ftetigen ©rfolgen, in 
etma ähnlicher Art mie bie Heere ber Adiirten baSjenige 
Napoleons bei Seipzig, ieboch unter boppelter Umfaffung ber 
©egner. 

©S ift gemifj münfdjenSmerth, bah Teutfchlanb fich weniger 
mie jeber anbere ©rofjftaat ber ©efahr auSfe^t, in einem 
Kriege gefdjlagen zu merben; fodte biefeS Ungliicf jebodj ein- 
treten, fo bürfte eS fich unfereS ©rad)tenS aisbann nicht fomohl 
um bie ©piftenz beS fünfzig 9Riüionen - iReicheS, fonbern nur 
um bie Abtretung ©lfah=SothringenS unb eine gemaltige ^riegS- 
foftenentfdjäbigung Ijanbeln fönnen. Tie militärifdjen ©tärfe- 
oerhältniffe TeutfchlanbS aber finb, mie mir nadjmiefen, ben 
in Vetracht fommenben ©taaten gegenüber feine ungünftigen. 
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Fn biefem Sinne fabelt fid) beibe SReidjSfanzler, fon>of)l Fiirft 
33i8martf, mie nod) nor unlanger 3e^ ®raf Saprioi auSge* 
fprodscn. Fnzmifcßen aber f)at ftd) bie Sage nicßt oeränbert. 
“X)ie zahlenmäßige Ueberlegenßeit ber beiben fRadjbarßeere an 
militärifcß auSgebilbeten ÜRannfdjaften, auf tuelc^e ber Autor 
ßinmeift, ift ^rüar eine große unb ftetig madjfenbe; allein biefe 
Ueberzaßl biirfte, toie ermähnt, in einem Kriege nidjt jur Gel¬ 
tung gelangen, ba bie ©ntfcßeibung oorßer gefallen fein toirb. 
Ten weferoeformationen Fraitfrei'cßS gegenüber finb mir in 
ber Sage, annäßernb äßnlicß ftarfe burd) eine ©erboppelung 
nuferer Linien *Fnfanterie*Truppentßeile im ÜRobilmadjungS* 
fall entgegen zu fteöeit. Ter bereits im ^rieben präfenten 
fReferoeformationen bebarf fRußlaitb in f^olge ber aus ber 
geringen ©ntmidelung feiner Sonmtunicationen ßeroorgeßen* 
beit Sdjmierigfeit, bie fReferoen im ÜRobifmacßungSfall redjt* 
Zeitig unb oßne Störung einjujie^en. ©in beutfißeS, and) 
nicßt im ^rieben präfent gehaltenes fReferoe = ©ataillon aber 
bürfte in ^olge feiner höheren moralifdjen unb intelleftuellen 
©igenfcßaften, feiner befferen ©efeßligung unb forgfältigeren 
AuSbilbung ber SRannfcßaft einem ruffifdjen präfenten fReferoe* 
bataillon unfereS ©racßtenS bennocß oöQig geroadjfen, mo nidjt 
überlegen fein. 3unt AuSgleidj ber numerifchen Ueberlcgen* 
heit beS franzöfifdscn unb ruffifchen ^eereS reichen unfereS 
TafürßaltcnS fornoßl bie bereits ermähnten 9Romente, mie aud) 
folcße tedjnifdjer fRatur, z- 33. bas entmideltere ©ifenbaßitneß, 
bie idjneHere 2Robilmacßung unb ganz befouberS bie beffere 
AuSbilbung ber Truppen oollftänbig aus. UebrigenS finb 
mir ber Anficßt, baß, menn bie ileberlegenheit nuferer mcftlicßen 
unb öftlicßen fRacßbarn eine fo bebroßlidje unb bie militärifcße 
Situation eine fo ernfte märe, mie ÜERajor Steim fie hinftellt, mir 
nidjt ju einer Umgeftaltung beS ^eereS fdjrciten biirfen, roelcße 
erft in einem 3eitrauni Pon jmölf Faßreu baS oerloren ge* 
gangene militärifche ©fleicßgemidjt mieber ßerftellt. Fn biefem 
langen 3eitrauut aber, melcßen bie äRilitäroorlage für bie 
Herfteöung beS ©HeicßgemidjtS in AuSficht nimmt,' liegt baS 
ftillfcßmeigenbe ©ingeftänbniß, baß unfere militärische Situation 
jur 3eit unb noch auf Faßre hinaus nicßt ernftlidj compro* 
mittirt ift. 2öir meinen iiberbieS, baß leßtereS erft bann ber 
Fall fein mirb, menn Franfreid) unb fRußlanb p einer in 
baS ©Jemidjt fallenben ©erftärfung ber Anzaßl ißrer Linien* 
Armeecorps fcßreiten. 

2Rajor Steim ift bemüßt, einen Hauptmangel ber ©or* 
läge, ißren plö|licßen ©ebarf oon über 2000 Offizieren unb 
12,000 Unteroffizieren, als einen leicßt zu befeitigenben 
hinzuftellen. fRun feßlen jebocß Zur ^nt ftebjenbeu 
Heere überhaupt noch circa 830 Offiziere unb etma 1800 
Unteroffiziere. Ter ©ebarf ber Armee ftellt fid) baßer mit 
ber Vorlage auf circa 3000 Offiziere unb 13,500 Unter* 
Offiziere. ©on einer Tecfung biefeS DffizierSbebarfS in zioei 
bis brei Faßren, mie ber Autor annimmt, fann nicßt bie fRebe 
fein unb nocß meniger Pott einer folcßen beS Unteroffiziers* 
mangels. Selbft menn biefer ©ebarf aber in jenem 3cih'aum 
gebecft mürbe, fo mürbe bie Armee mit ben neu ernannten 
3000 Offizieren unb 13,500 Unteroffizieren ein burdjgefjcnbS 
unerfahrenes ©ßargenperfonal erhalten, bem eS au jeber Tienft* 
routine feßlt. H^iu aber befteßt ber unbeftreitbare große 
fRacßtßeil ber beabficßtigten Auffteüuug ber 4. ©ataidone für 
baS Heer. TaS oon ber Vorlage in AnSfid)t genommene 
Hanbgelb für bie Unteroffiziere unb bie ©apitulantcnlößne 
bürften ferner in Anbetracht biefer 3iffcr eiue neue ganz ers 
ßeblicße ÜReßrbelaftung beS LanbeS ergeben. Unter großen, ge* 
fammtftaatlicßen ©JeficßtSpunften aufg'eftellt, mürbe bie Vorlage 
bie zur 3eit ungünftige Finanzlage fßreußenS unb baS Tar* 
nicberliegen ber mirtßfcßaftlichen 33erßältniffe in Teutfcßlanb, 
fomie bie Unmöglid}feit ber Annaßme ber Vorlage für alle 
Parteien, unb beren ©onfeguenzen im AuSlanbc, oor ißrer 
Einbringung in’S Auge gefaßt haben. Fßre Urheber mürben 
ficß beffett erinnert haben, baß ber fReidjStag nacß Annahme 
ber ^Resolutionen Pon 1891 unmöglich eine neue gemaltige 
fDießrforberung bemilligen fann, unb baß bie bamaligen @r* 
flärungen ber fRegierung, baß ißre Faserungen bis auf einigen 
iBebarf an Truppentßeilen ber Spezialmaffen nunmeßr mit ber 

testen großen 33emifligung ißr ©nbc erreicht hätten, fomie bie 
Aeitßcrungeu beS SRcid)SfanzlerS, baß unfer Heer allen ©Pen 
tnalitäten gemacßfen fei, mit beit heutigen F°Serungen in 
fcßroffftem ©fegenfaß fteßen. sJfad)bem ©)raf ©apripi jebc H°ff; 
itung auf bie fRacßgiebigfeit ber ^Regierung z^rftört ßat, muß 
man auf bie F°ßlen eiuer ableßnenben Abftimmung beS SReicßs-- 
tagS gefpannt fein. v. T. 

Die Dertßcilung iies Arbeitsertrages. 
SSon (£buarb ron ^artmann. 

(Stblui) 

Tie eigentlidße fRotß beS ArbeiterftaubcS beginnt mit ber 
©feburt beS britten ^inbeS, unb fie mädsft mit ber jebeS 
folgenben. Fft bie FrQu nidjt als Arbeiterin bcfdjäftigt, fo 
erßält gegenmärtig aud) ber sIRanu nichts für bie Tauer ber 
ÜBocßenbetten unb ft'ranfßeiten feiner Frflu, maS fid) äitberit 
mürbe, menn bie aitS Lohnabzügen entftanbeneit ©rfparniffe 
ber jüngeren Arbeiter zu 2Bod)enbettentfd)äbigungen unb Äinber* 
Zulagen 33erraenbung fänben. Tesßalb märe eS burdjauS 
rationell, menn bie unPerßeiratßeten unb jung oerßeiratßeteu 
Arbeiter audß prioatim für ficß nod) ©rfparniffe zurücflegten, 
bie fie etma 00m fünften bis zum fünfzehnten Faß« ißrer 
©ße (b. ß. bis bie ^inber anfangen tuitzuoerbieneu) mieber 
perbraucßen fönnten. Aber fo lange bie SRotioationSfraft ber 
bitteren fRotß, bie als bloß ntöglidje in ber 3ufunft gebaeßt 
mirb, nicßt auSreicßt, um ben gegenmärtigen Sebürfniffeit ©in* 
fcßränfungeit aufzuerlegen, ift auf eine allgemeinere Befolgung 
fold)er pernünftigeu ©frunbfäße nicßt zu rechnen. Fft bod) 
felbft in ben gebilbeten Stäuben bie Sparfäßigfeit auf bie 
fleinere Hälfte ber Fnbioibuen befcßränlt. ©ben baburd) ift 
aber bie allmäßlicße AuSbeßnung ber beoormunbeten 3uiangS* 
oerfidjerung auf meßr unb nteßr ©Jebiete troß ißrer perßält* 
nißmäßig foftfpieligen 93ermaltung gerechtfertigt. Aud) bie 
pripaten 33erfid)erungSgefellfd)aften nehmen meift einen reeßt 
bebeutenben Auffcßlag als ißrett ©femimt bafür ein, baß fie 
bie 33erficßerer bei ©fefaßr beS Verfalls ber fßolicen zroingeit, 
ißre Spareinlagen regelmäßig zurück ulegen, unb bie meiften 
f|3riPatleute zußlen gern biefen Auffcßlag als Strafe ißrer 
mirtßfcßaftlidhen Unreife. 3Bo nun bie Unreife nocß fo groß 
ift, baß fie nidjt einmal freimillig biefen 3umug zu regel* 
mäßigen fRüdlagen fiel) auferlegen mag, ba ift eS ganz iu 
ber Örbnung, menn biefer 3umng ißr burd) ©efeß auferlcgt 
mirb, mögen aueß babei bie Auffcßläge für ©ermaltungSfoften 
nocß ßößer fein, als fie Pon pripaten $erfid)erungSgefelIid)aften 
erßoben merben. Tringenb zu münfeßen bleibt eS allerbingS, 
baß ÜRittel unb 2Bege gefunben merben, um biefe 33ermaltungs* 
foften ber 3umugSPcrfid)erung (bie bei ber Unfattoerficßerung 
ben auSgezaßlten ©ntfd)äbigungen itaßezit gleicßfommen) all* 
mäßlicß meßr unb meßr zu Perringern. Sollte bie fcßmerfällige 
bureaufratifeße 93ermaltungSmafcßinerie ber UnfalloerficßerungS* 
genoffenfeßaften fid) zu einer bureßgreifenben 93erbiüigung ber 
33ermaltungSfoften unfähig ermeifen, fo märe eS baS SBefte, 
biefe Unfäßigfeit offen einzugefteßen unb bie Ausführung ber 
33erfid)erung an ein ©onfortium foliber 33crficßerungS^efelIfcßaf* 
ten auf Actieu zu übertragen, baS jebenfallS bie Sad)e feßr 
oiel billiger maeßen mürbe. 

Taß itacß unferen 93erficßerungSgefeßcn bie SBeiträge ganz 
ober tßeilmeife oon ben Arbeitgebern geleistet merben, tjabe 
icß bei biefer ^Betrachtung außer Acßt laffeu zu formen ge¬ 
glaubt. Tiefe ©eftimmung ßat einen nid)t zu unterfdjäßenben 
Söertß für ben Arbeiterftanb, aber nur als UebergaugSbe* 
ftimtnung, inbent fie ißm ben Stampf um bie oorläufige 33e^ 
ßauptung fceS biSßer errungenen AntßeileS am Arbeitserträge 
erleidjtert. fRid)tet man jebod) ben Slid auf eine Spätere 
3eit, etma ein Faßrz^ut ober gar ein 9Renfcßenalter nad) 
©infüßrung ber ©erfidßerungSgefcße, fo fann man behaupten, 
baß alSbann ber Arbeiterftanb allein bie Stoffen ber fRüdlagcu 
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ober Umlagen ober Beiträge beftreiten mup. Surcp bie 
mannigfachen ©djmaitlungen ber Söpne in größeren Zeiträumen 
muff fiep bann notproenbig ein ©leicpgemicpt ^ergefteüt haben, 
bei melcpem bie Urbeitgeber bie Berficperunggbeiträge mit als 
H'oftctt ber Arbeit in Diedptung [teilen. ©g [c^eint begpalb 
gerechtfertigt, über bie Uebergangggeit, in ber [ich &ie Ber* 
jicperungggefepe er[t einleben, pinmeggufepen unb nur ben 
©nbguftanb in’g Uuge gu [affen, mo in ber Spat bie Arbeiter 
[elbft bie Soften ber Söerfidjeruitg tragen. ©o aufgefapt be¬ 

deutet aber bie Ztooitggoerficperung feine Berfdjiebung in ben 
Untpeüen ber Slrbeit unb beg ^tapitatS am Urbeitgertrage, 
[onbern fällt lebiglicp unter ben, begriff ber zeitlichen Ber* 
theilung beg Uutpeilg ber Urbeit in bemfelben ©inne mie bie 
freimütig eingegangene Berficperung eines Beamten bei einer 
prioaten Berftdjerungggefellfdjaft. 

©ine in biefem ©utite rationell burdjgefüprte öffentliche 
unb prioate zeitliche Bertpeilung beg inbioibuellen Untpeilg 
am Urbeitgertrage mürbe im ©taube fein, baS meifte unb 
fdplimmfte ©lenb beg Urbeiterftanbeg gu befeitigen, aUerbingg 
auf Höften ber Sebengpaltnng, bie biefer ©taub fid) jept m 
Zeiten guten Berbienfteg gönnt. Sfiameutlid) bie SBeiber unb 
itinber, melche bie bitterfte 9lotl) ber fcplechteit Zeiten aug* 
foften müffen, mürben babei gelohnten; bie gunggefellett unb 
Sftänner hingegen mürben uidjt nötpig hoben, mefentlich fd;lechter 
als fe^t gu mopnett unb gu effen, fonbern mürben fid) paupt* 
fäcplicp in ben Uuggaben für Bergeprungglupug auper bem 
§aufc gu befcpränlen paben, ber fie meber förderlich noch 
geiftig förbert. Sag gange Seben ber Urbeiter mürbe eine 
)oltbere mirtpfdpaftlidpe ©runblage befommen, ber quälenben 
©orge um bie Znfunft überpoben fein, unb beS Seicptfinng 
unb ©tumpffinng entrathen föniten, bie jept gleidjfam als 
©egengift gegen bie ©orge bienen müffen. SDantit mürbe bag 
Seben biefeS ©tanbeS aud) einen fefteren fittlichen Ipalt ge* 
minnen, bie gantilienöanbe mürben mieber enger gefnüpft 
merben, menn bie gefäprlidjften Urfacpeu ihrer Zerrühung 
befeitigt mären, unb bie Zufriedenheit mürbe in gleidjem 
9Jlape gehoben merben mie bag gange ©ulturnioeau beg ©tan* 
beg. Sie Sehre oon bem Umfturg ber gegenmärtigen ©efell* 
fcpaftgorbnung als ber einzigen Rettung für ben Urbeiterftanb 
mürbe algbann nicht mehr auf fo frudjtbaren Boden fallen. 

©g oerftept fid) oon felbft, bap bie ©ogialbemofratie 
alle rationelle Bertpeilung beg inbioibuellen SintheilS ber Urbeit 
am Urbeitgertrage auf bag ©rimmigfte befäntpfen mup, eben 
meit burd) fie bie fdjlunmften Uebelftänbe unb bie berechtigtefte 
Ungufriebenpeit befeitigt roirb. 3pre 5©actif mup notpmenbig 
barauf gerietet fein, bie Uebelftänbe unb bie Ungufriebenpeit 
big in'g Unerträglidje io ad) feit gu laffen, batnit ber Urbetter* 
ftanb gum Umfturg reif mirb. ©ie lehrt ihre ©efolgfcpaft 
ben ©perling in ber Ipanb oerfd)mäpen, um ber Staube auf 
bem Sadje nad)gujageu, unb oerfährt bariii gang confequent. 
Sie ©rfaprung auf ©rund ber ooll entfalteten äBirffamfeit ber 
Berficperungggefepe mirb aber fepr halb bie Urbeiter lehren, baff 
eg bod) beffer ift, ben ©perling in ber Ipattb feftguhaltcn. 
ÜBenn heute bie ©ogialbemofratie gur Regierung gelaugte, fo 
bürfte fie eg fd)on nid)t mehr rnagen, bie Berficperung rücf* 
gängig gu machen, menn fie auch io öer gorm ber Uugfüprung 
unb m ber Urt ber Bermaltuug erpeblidje Umgeftaltungen 
anneljmen mürbe. St)er glekpe galt mürbe aber and) mit ben 
attberen Borfeprungen rationeller Bertpeilung ftd) mieber* 
holen, fobalb fie einmal unter ftaatlidjer Bötpigung in’g Sebett 
gerufen mären. 5£)ie mirtpfdjaftlicpe ©oufoltbtrung unb fitt* 
lid)e ipebung beg Urbeiterftanbeg burch bie gtoaitggmeife erreich3 
baren Uuggleidpungen mürbe ettblid) gang oon felbft bagu 
führen, aud) ben ^rocentfap ber gu freimütigen ©parrüdlagen 
moralifd) befähigten Snbioibueit gegen jept mefentlich 3U er= 
höhen. 

2. St)ie fachliche SSertheilung beg.UntpeÜg ber Urbeit 
am Urbeitgertrag. 

äBag bie Urbeit in ^erbinbuitg mit bem Äapital probucirt, 
finb ©üter; bentgemäp mup fid) auch ^er Unttjetl ber Urbeit 
am ©rtrag lepten ©itbeg in ©ütern augbrüden. SDie ©iiter, 

bereit ber Urbeiter oor Ullem bebarf, finb Sßahrunggmittel, 
SBol)nung, SUeibung unb S3retmmaterialien; erft in gmeiter 
9ieil)e treten bann materielle unb geiftige ©enupmittel htngu. 
Zur Zeit ber ^iaturalmirthfchaft empfing ber Urbeiter bie 
©üter, bereu er beburfte, unmittelbar, fei eg, bap er fie felbft 
probucirte, fei eg, bap er fie gegen felbftprobucirte eintaufd)te. 
©egenmärtig erhält ber Urbeiter in ber Siegel nur ©elb alg 
bag allgemeine SEaufchmittel gum ©infauf ber benötigten 
©ebraudjg^ unb Sßergehr=©üter, unb nur ftetlenmeife auf bent 
Saitbe ift noch e^n 3^eft &er ölten Natural mir thf «h af t übrig 
geblieben, ©o grope ^ortpeile auch &er @rfap ber 9iaturaU 
mirthfdjaft burcp ©elbmirthfdjaft im UUgetneinen im ©efotge 
gehabt pot, fo finb bod) biefe Sortpeile oorguggmeife bem 
roirthfdfaftlich ©tarfen unb Reifen gu ©ute gelomtnen, mäl)renb 
er für bie mirthfd)afttid) @d)toad)en unb Unreifen neben ge- 
midptigen ^ortheilen aud) fchmere ©efapren mit fiep ge* 
führt pat. 

SDie Sortpeile beftepen itt einer gröperett gre^eit ber 
geitlidjeu unb facplid)en öermenbung beg Sopneg unb in ©r* 
leidpterung ber Uuffudpung befferer UrbeUggelegenpeiten. ®ie 
©efapren liegen barin, bap bie roirtpfcpaftlich ©d)mad)en uub 
Unreifen burd) bie gemäprte gröpere greipeit tpeilg gur rafepen 
ßopnoergeubung in ben elften Sagen nach ber ©ntlopitung, tpeilg 
gur unoerpältnipmäpigen iBeoorgugung materieller ©enupmittel 
auf Äoften berechtigterer Söebürfniffe, tpeilg gur egoiftifdjen 93e= 
oorgugung beg Sopnempfängerg auf Höften ber berechtigten Un= 
fprücpe feiner gamilie, tpeilg gu einer unftäten greigügigfeit 
unb einem fittlidp bebenflicpen ÜBanberleben, tpeilg gu leid)t* 
finnigen Söaarenläufen auf ©rebit oerfüprt merben, burd) bie 
fie in bie ©djulbfnechtfcpaft eineg augbeutenben DBaaren* 
loudperg geratpen. Ser Urbeiter, ber auf ©iiüaufe in tleinften 
Beträgen bei ben gunäd)ft mopnenben ipänblern angemiefen ift, 
mup opnepin bie tpeuerften greife gaplen unb fiep mit ben 
fcplecpteften SBaaren begnügen, meil ber Hleinpänbler bie gröpten 
Uufftläge auf bie oon ipm felbft fepon tpeuer eiugetauften 
SBaarett liepmen mup, uni überhaupt bei ber ©eruigfügigfeit 
feineg Umfapeg beftepen gu fönnen. Ipat nun ber 9Jiann 
feinen äßocpenlopn gu früp für fit unb feine ©enupmittel 
oerbraudpt, fo mup am ©nbe ber SüBocpe bie grau, um fiep unb 
bie Hinber gu fälligen, SSrob unb anbere D^aprunggmittel oom 
Hränter auf 33org uepmen; in beg Hränterg gutereffe liegt eg, 
bap feine Hunben bei ipm in ©dpiüb geratpen, bamit bie 
SDropung mit ber Beitreibung ber ©djulb fie gmingt, aud) 
bann feine Hunben gu bleiben, menn er ipnen minberroertpige 
SBaaren liefert. Ser Urbeiter mup noep frop fein, menn ein 
©efep ipn mie in Seutfcplanb üor ber abfd)eulicpften Uug* 
beutung burd) fd)amlofe sJiaprunggmitteloerfälfd)ung fepüpt, 
ber g. B. ber englifcpe Urbeiter fdpuplog preiggegeben ift. 

gu golge aller biefer Umftänbe erpält ber Urbeiter für 
feinen ©elblopu im Surcpfdpnitt fepr oiel meniger ©üter ge* 
liefert, alg er nad) bem 9/larftroertp berfelben erpalteu müpte, 
menn er befähigt märe, beffere Beguggquellen aufgufudpen, immer 
nur gegen baar unb niept in aUgu flehien Beträgen eingu* 
laufen. Serjenige Urbeiter hingegen, melier entmeber felbft* 
probucirte' ©üter ober folcpe, bie fein Urbeitgeber felbft pro* 
bucirt, afg Untpeil ber Urbeit am Urbeitgertrage empfängt 
unb oerbraud)t, empfängt tpatfäcplich in biefen ©ütern, nad) 
bent ÜDlarttpreife beregnet, einen meit pöperen ©elbmertp, alg 
fie itt feinem USopnfip, ber gugleicp tpr ©rgeugunggort ift, 
paben, meil ja ber s^robucent am ijirobuftiongort bie ©üter 
meit unter bent SJiarttmertp oerlaufen ntup, um einen H'äufer 
gu fiitbeit. gaft nod) fd)toerer alg bie mirtpfcpaftlicpe Beitad)* 
tpeiiigung beg Urbeiterg bei ber ©elblöpnung fällt bie fittlicpe 
©efapr in’g ©emid)t. Sie ^aturalmirtpfcpaft macht ben Ur= 
beiter feppaft, ftärlt fein §eimatpggefüpl unb feinen gamüieu* 
finit, oerleipt tpm ben berechtigten ©tolg beg eigenen, menn 
aud) nod) fo befcpeibenen Befipeg, gemäprt feiner gangen Sebeng* 
paltung ©teiepmap, ©tetigfeit unb ©olibität, unb mad)t 
ipn päuglid), fparfant unb gufrieben. Sie augfcplieplidpe ©elb* 
eittlopnung dagegen oerleitet gu Seid)tfinn, Berfd)menbung, 
©enupfud)t, ©goigmug, inbioibualiftifcper gfolirung, SJiip* 
ad)tuttg unb Uuflöfuttg ber gamilienbanbe, peimatplofem 
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Jßanberlebcn, Vagabonboge, Un3ufriebeuf)cit mit ficf) itnb ber 
©efeflfdjaft. Alle biofe Gefahren werben mit in ben Kauf 
genommen als Breis einer abftracten 93erfüejung«frcifeeit über 
ben Antfjeil am 91 rbeitgertrag unb über bie eigene Sßerfoit, 
einer Vcrfiiguugsfreiheit, mit ber ber Befißer in ben feltenfteit 
fällen etwas 9icd)teS unb s3tüßIid)eS an^ufangen weih. 

9Bo ffabrifarbeiter f)iurcid)enb bidjt unb eng jufammeit= 
(eben, um einen Gonfumoerein ju grünben, t[t für bie beffereit 
unter ihnen wirthfdjaftlid) fd)on nie! gewonnen, oornuSgefeßt, 
bah eine efertic^c unb gefcßirfte ißerfon für bie Leitung beS 
Vereine» oort)anbcn ift. $>te Unreiferen aber taufen itidjt beim 
Gonfumoerein, weil fie bort baar besten tnüffen unb 
feine ÜSaarc auf 33orfcf)iife erhalten. ®ie beftgemeinten Be* 
ftrebungen ber Unternehmer, ihren Arbeitern burd) Ginfäufe 
im ©roßen billigere greife 31t gewahren, fdjeitern tbjeilS an 
ber Unfäßigfcit ber Arbeiter, fid) »om äBud)erfrämer unb feinen 
Vorfdjiiffen ju cmanjißiren, theilS an ihrer ÜDJäfelfudjt unb 
ihrem sJDJißtrauen gegen bie Uneigenniißigfeit beS Unternehmers, 
ber bod) wahrlich an bent befferen ©ebenen nnb ber warfifen* 
ben ^ufriebenljeit feiner Arbeiter genug inbirecten 9rttßen finbet, 
um auf einen birecten üftußen an ben »ermittelten 2Baarenein* 
fäufen öerjidjten 3u fönnen. Aud) ^ier fönnte bie 3ujiel)ung 
eines ArbeiterauSfchuffeS, bejiel)ung8weife bie Beforgung ber 
Ginfäufe im ©rohen burd) einen foldjen unter Beirath unb 
Bürgfdjaft beS Unternehmers oon größtem Segen fein, fo* 
halb bie Spannung 3Wifdjen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern, 
bie großentl)eilS burd) fünftlicfje Verljeßung erft tjerbeicgefü^rt 
ober nerfd)limmert ift, firf) foweit gemilbert haben wirb, um 
ein gebeißlicheS .gufammenwirfen oon Unternehmern unb Arbeiter* 
auSfdjüffen ju ermöglichen. 

Sn inbuftriellen 93ejirfen ift es ja fefjr fchwer, wo nicf)t un* 
möglich, eine anbere gorm ber Gntlohnung als ©elb 51t finben, 
unb alle Bettjeiligung ber Geeilten an ber Sßieberummanb* 
lung beS ©elblohneS in ©üter muß eine burdjauS freiwillige 
fein, wenn nicht ben 3ftißbräud)en nnb bem ÜDtihtraiten £l)ür 
unb SDjor geöffnet fein foll. Aber bie Gelegenheit 3U einer 
foldjen sJtürfoerwanblung ohne 311 große Ginbuhe ber Arbeiter 
mu| wenigftenS nach SJtöglichfeit überall geboten werben. ®aS 
einzige, waS auch ben inbuftriellen Arbeitern tfjeilweife nicht 
anberS als in natura geliefert werben fann, ift bie 2öof)nung, 
nämlich bei abfeitS oon bewohnten SOrtfcfjaften gelegenen 
ffabrifeit, beren Arbeiter feine anbere SBohnungSgelegenljeit 
finben, als in bem 00m Unternehmer für biefen .ßwerf her9e* 
richteten ©ebäuben. Aber felbft hier foHte bie A3ol)nungS* 
miethe ftetS in ©elb auSgebrüdt unb ber Abjug an üürtetlje 
00m oereinbarten Sohne auSbrürflich burd) ben Sohnüertrag 
feftgefe^t werben. $)enn eS liegt einmal in ber menfdjlichen 
sJfatur, alles Aufgebrungene ju bemäfeln nnb mit üRißtrauen 
auf^unehmen, unb nur baS felbft Gewählte unb Grrungene 
recht ju fdjäßen. Alle Bemühungen ber $abrifunternehmer, 
ben Arbeitern nicht bloß üftietljwohnungen gu liefern, wo folrfje 
in ber 9täl)e fehlen, fonbern fie auch burch Grljebung oon Amorti* 
iationSraten über ben 2JfiethjinS hinaus allmählich 311 feßhaften 
Gigentljümern 3U madjen, finb bisher an bem SCBi ber willen ber 
Arbeiter gegen irgenb welche bauernbe Abhängigfeit 00m Untere 
nehmer entweber gefcheitert, ober höben bod), wo fie er3Wnngen 
worben finb, nur Unbanf geerntet. 

AnberS liegt bie Sache bei ben länblidjen Arbeitern. £)ier 
ift ber Uebergang 3um reinen ©elblohn üielfad) an ber Ün- 
möglidjfett beS GiufaufeS ber nothwenbigen SebenSbebiirfniffe 
gefdjeitert, fo baß bie birecte Sieferuitg oon Korn, Kartoffeln, 
Brennhol3 unb bgl. als $he^ ÖohneS noch ießt häufig 
im ArbeitSoertrag oorgefehen wirb. £ie immer lauter er* 
fdjallenben Klagen ber ©roßgrunbbefißer über wachfenbe Un* 
botmäßigfeit unb 3unebmenben Ab^ug ber länblidien Arbeiter 
00m Sanbe nad) ben Snbuftriegegenben laffen erfenneit, bah 
baSSebcn beS SanbarbeiterS im Vergleich ju bem beS ftäbtifdjen 
ffabrifarbeiterS ießt aÖ3u wenig ^Rei^e bietet. SDah bie Söhne 
auf bem Sanbe geringer finb, würbe biefen $ug nad) ben 
Stäbten nod) uidjt 3ur ©enüge erflären; bemt fooiel, wie ber 
Sohn höher, ift aud) baS Seben in ben Stäbten tfjeurer. "Daß 
bie ©elegenheit 3U Vergnügungen in ben Stäbten reichlicher 

finb, mag manche oerloden; aber biefen Vertorfungen fönnte 
burch forgfältigere pflege ber länblidjen VolfSbeluftigungen ein 
©egengewicht geboten werben. ®ie ^anptfacfje ift hoch, baß 
bie Arbeiter auf bem Sanbe mehr arbeiten unb fd)led)ter wohnen 
miiffeit als in ber Stabt, unb bah fie bafiir nicht einmal als 
©egengewidjt ben Befiß eines eigenen Reimes höben, ben ber 
Stäbter gar nicht wünfd)t, ber Sanbbewofjner aber über alles fdjäßt. 

®aS ^aturgemähe ift, bah ber länbliche Arbeiter burd) 
Vefiß eines ^äuSchenS unb einer Sdjolle an bie |)eimath ge- 
feffelt unb oor ber AuSnußung beS f^rei3ÜgigfeitSrechteS bewahrt 
wirb. ®ie fchledfjtefte SBohnung wirb ihm genügen, wenn nur 
baS §auS fein eigen ift; eine blofj gemietijete aber wirb er 
fritifch oergleichen mit ben befferen Sßohnräumen beS ftäbtifdjen 
Arbeiters, oljne 3U bebenfen, bah biefer bei bem Mangel frifdjer 
Suft eine Weit beffere 2Sohnung braucht als er. Anftatt bem 
länblicpen Arbeiter fein Korn unb feine Kartoffeln als ^Deputat 
3U geben, taffe man fie ihn lieber auf eigener Scholle probu* 
3iren; benn baS Selbfte^eugte hat einen ungleich höheren fitt* 
licken unb gemüthlichen 9Berth als baS blofj Gmpfangene. 
©lürflicher SBeife greift unter bem 3tt,ange ber bitteren Üiotf) 
bie Ginfidjt oon ber sJiotl)Wenbigfeit, bie länblic^en Arbeiter 
als ^äuSler unb Gigenthümer fehhaft 3U machen, immer weiter 
um ficf); aber ber Staat mühte auch in gau3 anberem Umfang 
burd) Veifpiel unb f^örberung oorangehen, nöthigeufallS burd) 
©efeß unb Gjpropriation bie unoerftänbigen unb wiberwitligen 
©rohgrunbbefißer swingen, xu tljun, was 3U ihrem eigenen 
Veften unerläßlich ift. Alle Bemühungen, bie Arbeiter* 
Wohnungen 31t oerbeffern, müffen ba einfeßen, wo bie Arbeiter 
Weg3iehen, b. h- auf bem Sanbe, aber nidjt ba, wo fie hin* 
brängen, b. h- in ben Stäbten ober gar in ben ©rohftäbten. 
Sebe Verbefferung ber Arbeiterwohnungen in ben groben 
Snbuftrieftäbten wirft oor einer entfpredjenben Verbefferung 
ber länblidien Arbeiterwohnungen nur als ein neues fRei^mittel, 
baS bie Arbeiter um fo fidjerer 00m Sanbe nach öen Stäbten 
lorft, unb gleicht einem Auf3äumen beS VferbeS beim Schwanse. 
2öir müffen oortäufig ©ott banfeit, bah wir an bem unerfreu* 
lidjen ^uftanbe ber ftäbtifchen Arbeiterwohnungen wenigftenS 
nod) ein, allerbingS oiet 3U fchwach wirfenbeS AbfchrerfungS* 
mitttet gegen bie ÜeberfdjWemmung ber ©rohftäbte mit 3u3ö8 

befißen. 
SRan fieht hieraus, wie wichtig eS ift, nicht bloh wie oiel 

au ©etbeSwerth, fonbern auch ©eftalt welcher ©üter bie 
Arbeiter ihren Antljeil am Arbeitsertrag erhalten, be3iehungS= 
weife, welche Gelegenheiten 311m Umfaß beS ©elblohneS in 
Verbraudjggütern ihnen geboten werben. 9ßie fehr auch 
Allgemeinen ber Uebergang oon ber 9?aturalwirthf<haft 3ur 
©elbwirthfchaft als ein Gulturfortfchritt an3ufehen ift, fo bleibt 
eS barum hoch wichtig, bah er gerabe für bie wirtljfdjaftlid) 
SdjWächften ©efahren mit ficf) führt, benen theilS burd) oor* 
fichtige Gonferoirung eines lebensfähigen 9tefteS oon Natural* 
wirthfehaft innerhalb beS SpftemS ber ©elbwirthfchaft, theilS 
burch feciale Vorfehnmgen 31er oortfeeil^aften Stiirfoerwanblung 
beS ©elblohneS in ®ebraud)3güter oorgebeugt werben fann unb 
muh- Sn ähnlicher SSeife, wie ber Uebergang oon ber Natural* 
wirthfehaft *ur ©elbwirthfd)aft, bringt auch berjenige oon ber 
©elbwirthfchaft, 3ur Budjwirthfchaft nur ben wirthfdjaftlid) 
Starten einen unmittelbaren ©ewinn. SBecfjfel, Süßaarenfdjeine 
unb GßerfS bienen ebenfo wieSombarb*, ©iro unb AbredjnungS* 
oerfeljr nur bem Begüterten, nicht bem Arbeiter, ber nur baS 
Sombarbgefd)äft beS SeihhaufeS beim ARangel an Sparfaffen* 
guthaben 3U feinem Schaben fennen lernt. 2)ie ungeheure 
Veroielfältigung ber Umlaufsmittel, bie burch bie ntobernen 
VerfehrSerleichterungen beS ^afefuncjSrocfeitS gefchaffen ift, 
fommt bem Arbeiter nicht 3U Gute, weil fein Umfaß 311 fletn 
ift, um bie Buchung 3U lohnen. ®er Uebergang 3ur Buchwirth* 
fdjaft in Arbeiterfreifen wäre mit einem Sdjreiberwerf oer* 
bunben, baS auher allem Verljältnih 3u ber baburch er3ielbaren 
Grfparnih an Umlaufsmitteln ftünbe. ®ie 3ah^un9en öes 
Arbeiters gefchehen, abgefeheit oon monatlichen 2)iiethS3af)lungen 
unb ber An)d)affung gröberer BefleibungSftürfe, faft auSfchlieh5 

lief) in Sdjeibemiin3e; biefe wirb ihrer IRatur nad) oon ber Buch* 
wirthfehaft immer unberührt bleiben. 
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dagegen ift eS für ben Arbeiter gleichgültig, ob er feine 
(Einnahmen unb Ausgaben in SD^etaDfgetb ober in ßetteln be^ 
gleißt, gleichgültig ferner, ob bie gettel ©taatSnoten, Staats* 
banfnoten, ©rioatbanfnoten, gabrifnoten ober fonftige gut 
funbirte fftoten finb. Aud) in fleinften ©eträgen werben bie 
fettet im ®leinoerfel)r gern genommen, fomeit fie noch jum 
©rfafc öoit ©ilberftüden bienen. fftur barauf fommt eS an, 
bah bie $ettel ben immer gleichen Aßerth repräfentiren, ohne 
jebe $örmlid)feit übertragbar finb, unb innerhalb beS engen 
.ßahlungSfreifeS beS Arbeiters überall ftatt ©aargelb willig 
angenommen werben, bah fie auf eine fefte, feinen fpürbaren 
©hwanfungen auSgefepte ABährung gegrünbet finb unb gegen 
biefe fein diSagio hoben, dagegen ift eS ganz gleichgültig 
für bie Sntereffen beS Arbeiters, ob bie ABährung, gleiche 
ftfeftiqfeit oorauSgefept, @ifen-, Tupfer*, Silber*, ®olb*, ©latin*, 
®emifd)te*, ©apier* ober fonft eine ABäprung ift. der Arbeiter 
würbe j. ©. gar nichts baoon merfen, wenn an ©teile ber 
®olb* ober (Silber = ober ©taatspapierwährung eine ArbeitS* 
fcheinwährung, b. p- on ©teile beS ABertpeS eines ©ewicpteS 
9)fetall ber ABertp eines fftormalwerftageS ober eines unquali* 
ficirten AlormaltageWerfeS als ©inpeit träte. ABie jebe ©apier* 
Währung erft baburch ihren flöten internationale ^auffraft oer* 
leiht, bah fie ouf (Sbelmetalle bezogen wirb irb gu beren 
ABertp ein gewiffeS ©erpältnih behauptet, ebeufo würbe auch eine 
AlrbeitSfcpein Währung nur baburch ihren Zetteln eine inter* 
nationale fiauffraft Oerleihen, bah fie jum ©belmetallwerth in 
ein beftimmteS ©erpältnih gefegt werben. dann ift eS aber 
auch gleichgültig, ob auf ben Zetteln ber ABertp' nur in 
fftormalwerftagen ober nur in AttetaHwerth ober in beiben zu* 
gleich auSgebrücft ift, ba hoch jeber baS UmrecpnungSoer* 
pältnih fennen würbe. 

©S ift alfo ein^rrtpum, wenn ber Sozialismus glaubt, bah 
einSrfap beS ©elbeS burch AlrbeitSfcpeine für ben Arbeiter irgenb 
einen praftifchen ABertp paben fönnte. durchführbar wäre ein 
folcher ©rfap immer nur in ganz engen Greifen, weil je nach 
ber ©erünberung beS Klimas, ber ©rnäljrungSbebingungen, ber 
ethnologifchen ©eranlagung, beS ©ulünpftanbeS unb ber ©itten 
unb ©ewopnpeiten baS Atormaltagewerf unb bamit auch fein 
SEBerth fich ganz üerfdjieben barftellt. $ür ben interprooin* 
gellen unb internationalen ©erfepr mühte beShalb hoch bie 
SÜJetaHwäprung nach tote Oor mahgebenb bleiben, innerhalb 
beS prooinziell beengten Greifes aber würben bie ArbeitSfdjeine 
wie fjettelgelb wirfen unb feinerlei ©orpge oor irgenb welchen 
©taatsfaffenfcheinen ober ©anfnoten befipen. @o wenig heute 
ein 2anb mit Papierwährung irgenb welche fitttidpe ©ortpeile 
unb geringere ©orruptionSgelegenpeit üor einem mit AJietaH* 
Währung oorauS hot, ebenfowenig würbe eine ©rooinz mit 
StrbeitsfdEjeinWährung irgenb welche fittliche ©ortheile oor einer 
©rooinz mit Aftetallgelb ober ©taatSnoten OorauS hoben, die 
ganze dfjeorie ber ArbeitSfcpeine ift eine unfruchtbare tpeore* 
tifdje Schrulle, bie als formell richtige ßonfegueuj aus einer 
fatfcpen ABertptpeorie *) entfproffen ift, aber feinerlei praftifcpe 
©ebeutung hat. 

durch folche unpraftifchen theoretischen ©cf)ruß(en wirb ber 
©lief nur Oon bem praftifch Ausführbaren unb Segensreichen 
abgelenft, wie eS bie fachliche ©ertpeilung beS AntpeileS ber 
Arbeit am Arbeitserträge barbieten fann. ©S liegt aber im 

*) ®ie falfcße 28erttjtf)eoric glaubt ben mirtbfcfjaftlicfien ©ertb bet 
Wüter burd) bte £>ö))e ber £>erfteHimqgfofien, b. p. leisten Qcttbeg burd) bie 
auf fie bertoenbete Slrbeit beftimmen ju föitnen. '©g fann aber fiel 
Arbeit auf ein giemlidb luertfjtofeg Wut berfdimenbet fein, unb böcbft tnertb- 
bolle Witter fönnett mit einem fOlinbeftmab bort Arbeit berfteübar fein. 
®ic SBertfjc entfpringen mittelft Arbeit, aber nicht au§ itjr allein unb 
roerben ancb nidit burd) fie gemeffen. $er tnirtbfcbaftticbe StSertt) ift immer 
WebraucbSmertb; btefer bängt ab Oon ber bem Wut beiwobnenben Äraft 
ber S3ebiivfnif?befriebigung unb braucht feinegtnegg bem ülrbcitgaufroanb 
bei ber .©erfteHung proportional gn fein. ®er iöiarftroertb ift ftetä ein 
Gompromib au§ bem Webraucbätoertb unb ber §öl)e ber .ßerfteßunggfoften. 
©rfterer beftimmt ba§ fOlapimum, festere, toeniafteng auf bie ®auer, bag 
fDiinintum beg fUiatftmertbeg; benn trenn ber fDiarftttertb jeitmeilig unter 
ben fberfteflunggfoften bleibt, fo roirb bie fhrobuction eingefebränft ober 
jeitmeilig cingefteHt. ®ie ^erftellunggfoften beitimmen alfo nur, ob 
bag Wut probuctrt mirb, aber nicht, welcher wirtbfchaftlicbe SBertb ibnt 
jufotnmt. 

Qntereffe ber ©ojialbemofratie, bie ©emütljer oon bem Aus* 
führbaren unb ©eigenSreicEjen abjutenfen unb auf iHuforifcfje 
3iele ju richten, beren Unausführbarfeit ihre praftifche SBerth^ 
lofigfeit ju erproben oerhinbert. denn bie Ausführung nüh= 
lidjer ©orfdjläge würbe bie Arbeiter jufriebeiter madjett unb 
ihren $amilien= unb ©igenthumSfinn heben müffen; ber ©ojial* 
bemofratie aber fommt alles barauf an, bie Arbeiter müglichft 
unjufrieben ju machen, bie ©efeHfcf)aft in Atome ju jerfafern 
unb feine Siebe ju inbioibuellem ^'apitaleigenthum (wie eS ipauS 
unb Scholle finb) auffommen ju laffen. 

3. die perfoneile ©ertheilung beS AntheilS ber Arbeit 
am Arbeitserträge. 

^icht bie fojiale, wohl aber bie bemofratifdfe C eite ber 
fojialbemofratifchen Sehre üerlangt eine oöllige ©lei^ftellung 
ber Arbeiter in ©ejug auf ihren Antheil am Arbeitsertrag, 
der bumme, ungefdjidte unb faule Arbeiter foH ben gleichen 
Sohn erhalten, wie ber intelligente, gefefjidte unb fleißige, bie 
unqualificirte Arbeit foll ebenfo entlohnt werben, wie bie quali= 
ficirte, unb alle Accorbarbeit foU als bie Kräfte ju fehr an= 
ftrengenb oerboten werben, ©efhih^ih betrachtet ift ber SBerth 
ber unqualificirten Arbeit ein URinimum im Anfang ber Sultur 
unb fteigt fortwäljrenb mit bem ^ortfdjntt ber Sultur, mo= 
gegen ber ASerth ber qualificirten Arbeit Anfangs ein ©lapimum 
ift unb beftänbig finft. die ©ilbung ift anfänglid) nod) gar 
nicht üorhanben, fonbern bie Dualification beruht allein auf 
heroorragenber inbioibueller Anlage unb autobibaftifher Uebnng, 
bie etwas Seltenes finb. ABenn bie ©ilbung entfielt, ift fie 
ebenfalls junächft feiten, fd)Wer ju übertragen, mühfam unb 
foftfpielig ^u erringen, unb beSfjatb nur bemjenigen erreichbar, 
ber Anlage mit $leif3 unb AuSbauer oerbinbet unb im ©tanbe 
ift, bie ©elbftfoften ber AuSbilbitng an fid) p wenbeit. 3e 
mehr ficf) bie Seprmethoben üeroollfommnen, unb bie ©elegen= 
heit pm Unterricht fid) oermehrt unb oerbilligt, befto mehr 
SJienfhen eignen fid) ©ilbung an, befto mehr mächft baS Angebot 
qualificirter Arbeit, da bie qualifteirte Arbeit nicht nur beffer 
entlohnt wirb, fonbern meiftenS aud) bequemer, intereffanter 
unb angenehmer p oerrid)ten ift, fo brängen fich immer mehr 
SCftenfhen banah, ©ilbung p erwerben, b. h- ^ur(i) bk oor= 
bereitenbe Arbeit ber ©ilbungSaneignung bie fünftige ©erufS* 
arbeit loljnenber unb bequemer p mähen, die Stinber werben 
oon ben (Sltern, bie bie ©ortheile ber ©ilbung erfennen, pm 
Sernen angehalten, bie ©Itern fhliehlih Dom Staat gewungen 
ihre ^inber pr ©hule p fhiefen, wo fie im Sefen unb 
©hreiben ägpptifhe ©riefterweisheit, im fftehnen inbifhe, in 
ben (Elementen ber ©eometrie hellenifhe A3eiSheit einfaugen. 

©o fommt eS, bah je&t ein Angebot an Schreibern beftept, 
welches ben dagelohn beS ©d)reiberS faft nod) unter ben beS 
©trafenfehrerS herabgebrüdt hot, wäprenb im früheren 3J?ittel= 
alter ber beS ©djreibenS SEunbige fhon baburch ein gemähter 
ÜÖJann war. die ©nnahmen ber Dberften, ©enerale unb höhe= 
ren ©taatsbeamten waren in früheren Sahrfpnberten unoer^ 
hältnihmähig oiel höher, unb finb in ©reichen feit 1816 nicht 
erhöht, trop beS gefunfeneit ©elbwertljeS unb ber inpüfdjeit 
eingetretenen Steuerabzüge; bie ©ehälter ber ©ubalternbeamten 
unb SieutenantS finb hingegen in fortwäf)renber Steigerung 
proportional ber ©ertheuerung beS SebenSunterpaltS. ©eit 
bie ©eredjtigung juni @injährigfreiwilIigen=9Jfilitärbienft unb 
bie ©ermehrung ber höheren ©hufonftalten einen ftarfen An= 
trieb jum (Srwerb höherer ©ilbung gegeben unb biefen fehr 
erleihtert hoben, ift ber Anbrang ber nieberen ©tänbe zu ben 
gebilbeten ©erufen entfprehenb gewadjfen, unb ba bie höheren 
©tänbe ihre frinber ungern zu nieberen ©erufSarten hinab= 
fteigen laffen wollen, fo ergibt fih barauS eine Ueberpro* 
buction an ©ebilbeten, bie einerfeitS eine ftete Steigerung ber 
©ilbungSanfprüdte, anbererfeitS eine relatiüe ©erbilligung ber 
geiftigen Arbeit im ©ergleid) zur i^anbarbeit im ©efolge hot. 
innerhalb ber gewerblihett ©erufSarten hot bie (Srrihtung. 
zahlreid)er gewerbliher ©Attelfhulen einen SOiittelftanb zwtfd)en 
bem Ipanbwerf unb ber ^)od)fd)utbilbung gefdpffen, ber ben 
ftubirten dehnifern baS ©ebiet ihrer ©ethätigung oerengert 
unb baburch eine Steigerung beS Angebots an ftubirten ded)s 
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niferit heroorruft. $ür unqualificirte Arbeiten, namentlich für 
foldfe, bte erhebliche ftörperfraft unb robufte ©efunbfjeit er* 
forbertt ober gar miberlid)er Slrt fiitb, ift baS Angebot trop 
gediegener Söhne fo gefunfen, bah bie größeren Unternehmer 
oft genöthigt finb, Arbeiter aus fernen Säubern mit billigeren 
Sof)nöerfjältniffen zu beziehen, unb bah für gelegenttidjere flei* 
nere Arbeiten biefer *2lrt bie Unternehmer manchmal gerabe^u 
in ©otlj gerathen ober unoerhältnihmähig hohe ©ntlohnung 
bemiHigeu müffen. 

®ie gefammte ©JirthfdjaftS^efchidite bemeift, bah bie Söhne 
ber qualificirteit unb unqualificirten SIrbeit bie Steitbenz hoben, 
fid) einanber anzunähern. (Sine ©ilbung, bie Alle ermerben 
fönnett unb ermerben müffen, faitn fdjliehlid) feinen Anfprud) 
mehr auf höheren Slntfjeii am Arbeitserträge gemähren, mie 
ihn bie ©etf)ätigung heroorragenber föörperfraft unb Ueber= 
mittbung beS ©felS aüerbiitgS gemähren. Siber menn baS 
®urd)fd)nitt3tiiüeau ber ©ilbung auf eine §öhe fteigt, bie in 
früheren ®efd)id)tSperioben nur öon ©Jenigen erreicht mürbe, 
fo folgt barauS nod) nicht, baff ber Unterfdjieb qualificirter 
unb unqualificirter Slrbeit aufhört. ®ie Qualification, bie 
einen Anfprud) auf höheren Slntheil gemährt, beginnt nur au 
einer anberen, ©renzlinie als früher. Se mehr Slrbeit oon 
©den auf bie Aneignung beS gemeinfamen ©ilbungSniüeauS 
berroenbet mirb, befto mehr fteigert fid) bie Arbeit, bie barüber 
hinauf fpn^ufommen muh, um fich eine heroorragenbe ©il* 
bung anzueignen, befto mehr tritt baS ©orredjt ber Slnlagen, 
beS gleiheS unb ber AuSbauer in $raft, fraft beffen bie für 
berfd)iebene Snbioibuen bei gleicher Serngelegenheit erreichbaren 
©tufen ber ©ilbung fehr berfd)iebeit finb. Talent unb ßl)a* 
rafter machen in fteigenbem SJiahe ihren ©iitfluh auf bie §öf)e 
ber giiuftigen Solls erreichbaren ©ilbung geltenb. ®er minber 
©efähigte fällt in feinem ©ilbungSgange früher ab unb muh 
beni befähigteren ben Sßlaf) räumen. ®er bermehrte ©Jett* 
bemerb jmifchen ben höheren unb ben nieberen ©tänben fommt 
baburd) bem ©anjen 511 ©ute, inbem er baS ©ilbungSniöeau 
ber ©erufSarbeiter in allen höheren ©erufen hebt, mobei nur 
bie ©efahr einer aUju einfeitigeu ©pejialifirung ber ©ilbung 
ZU bermeiben ift. 

Sn ber Sthat if* aöer öie ©ilbunaSgelegenheit für bie 
höheren unb nieberen ©olfSllaffen nicht fefjon burd) allgemeine 
$ugänglid)feit ber höheren ©chulen gegeben; man überfd)äj)t 
bie 9Nad)t ber ©chule, menn man baS glaubt, unb unterfdjäht 
ben ©influfj ber gamilie unb beS ^jaufeS. 'Sie ©efähigung 
ZU höherer ©ilbung ift felbft an eine SilbungSatmofphäre ber 
Umgebung gefnüpft, bie allerbingS bon ben fettenen groben 
Talenten, aber nicht bon ben mittleren entbehrt merben faun. 
©3 ift eine meife (Einrichtung ber Sftatnr, bah, bon feltenen 
SluSnaljnten abgefehen, auch bie intellectuelle ©ilbung nur im 
©erlaufe bon @efd)led)tern in einer gamilie heimifd) mirb; 
benn biefe (Einrichtung bürgt bafür, bah eine gemiffe Harmonie 
jroifdhen ©erftanb, ©emütf) unb ©harafter, zmifchen ©Jiffen, ®e= 
finnung, ©efittung unb Stact erhalten bleibt, bie anberenfallS 
fehr gum 9lacf)theile ber ©ultur in ©efahr gerathen mürbe. 
©3 mag baS niefjt auf bem ®efd)mad eines bie fokalen Sn* 
bibibuen höherer Crbnuttg mihadjtenben unb bie ©efeflfdjaft 
atomiftifch jerfehenben SnbibibualiSmuS fein, aber eS ift eine 
felbft bon biefem ©tanbpunft nicht zu leugnenbe Stljatfadje, 
bah baS Auffteigen unb ©infen ber Familien fiefj in ber ©egel 
nicht plöfelid), fonbern ftetig in einer ©tufenreilje bon brei, 
menn nicht mehr ®efd)led)tern bod^ieht, bah baS Sluffte geit 
nur in biefer Allmählich feit einige ©ernähr für längere Sauer 
bietet, unb bah eS fo für bie ©efammtheit ber ©ultur am 
bienlidjften ift. Sin biefem ©efeh mürbe and) eine böQige 
©efreiung aller höheren unb §od)fchulen bon ©d)ulgelb nichts 
änbern. 

Sah ber höher ©ebilbete burch feine Slrbeit mehr leiftet 
als ber minber ©ebilbete, ift zweifellos; mie biel bon biefer 
höheren ©ilbung er feinen Slnlagen, mie biel feiner Slneig* 
nungSarbeit (f^leih unb SiuSbauer) berbanft, entzieht fid) ber 
Seftfteflung. ©S ift beShalb gerecht unb billig, bah her höher 
©ebilbete einen gröberen Slntheil am SlrbeitSertrage für feine 
merthoollere Slrbeit bezieht als ber minber ©ebilbete. ©S ift 

bieS aber auch jmedmähig für baS ©aitze; benn bie SluSficht 
auf ben höheren Slntheil am SlrbeitSertrag ift ja für bie bei 
meitem Steiften baS einzige 2)?otib, baS jur SlneignungSarbeit 
antreibt, unb mit ©Jegfall biefeS 3)iotioeS mürbe fofort baS 
©ilbungSitioeau reihenb finfen. ®ie ÜJiehrentlohnung für 
qualifictrtere Slrbeit barf alfo nicht unter einen ©etrag finfen, 
ber auSreicht, ben ©Jettbemerb ber Serncnben um bie höhere 
©ilbung rege ju halten, unb eine Slnnähentng beS Sohnes für 
qualificirte unb unqualificirte Slrbeit nod) unter biefen Unter* 
fchiebSbetrag hinab mürbe eine fcfjmcre ©chäbigimg ber ©ultur 
bebeuten. Sind) bie Talente müffen gehegt unb gepflegt merben; 
benn baS Talent leiftet nichts ohne anbauernbe unb niühfame 
©d)ule, unb bie Xalente mürben fich öiefer anbauernben SJtiihe 
nur auSnahmSmeife unterziehen, menn man bem aitSgebilbeten 
Talente bie entfpredjenb höhere ©ntlohnung oerfagen mollte 
unter bem ©ormaitbe, bah eS unbillig fei, etmaS ju belohnen, 
roaS man ohne ©erbienft befijje. Sluch bie Slnfpannung beS 
SBiKenS, ber Slufmerffamfeit unb ber ©eifteSfähigfeiten bei ber 
Slrbeit, bie gemöhnlidj unter ©orgfalt unb Sntenfität 
ber Slrbeit befaßt merben, müffen ftetS eine Derfdjiebene Oua* 
lität beS SlrbeitSprobucteS bebingen, alfo als eine oerfd)iebene 
dualiftcation ber Slrbeit anerfannt merben, unb oerbienen eine 
billige ©erüdfid)tigung bei ber ©ertheilung beS Slrbeits* 
ertrageS. 

’jDer ©etrag, um meld)en ber Sohn für qualificirte Slrbeit 
ben für unqualificirte überragen muh, um noch auSreidjenb 
motioationSfräftig zu bleiben, läfjt fich nicht theoretifd) feft* 
fe|en, fonbern ergibt fid) empirifch aus ber gefdjid)tlid)en ©nt* 
midelung unb unterliegt felbft einem ©Janbel im ©inne fte* 
tiger ©erminberung. Se höher öer ©ulturprozeh anfteigt, 
befto geiftig regfamer mirb bie 9Jfenfd)heit, befto ftärfer mirb 
baS ©ebürfnih nad) intellectueller ©et^ät gung unb nad) Uebung 
ber Stalente, befto geringerer 2J?otioe bebarf eS, um bie 9J?en* 
fd)en zum Sernen mittig unb auSbauernb zu machen, befto 
mehr barf ber Unterfdjieb ber ©ntlohnung ztuifcf)en qualificir* 
ter unb unqualificirter Slrbeit zufammcnfd)rumpfeu ohne ben 
©ulturprozef) zu gefährben. Slber ganz Oerfchminben barf 
biefer Unterfcfjieb niemals unb jebe üorzeitige unb übereilte 
©erringerung muh öaS ©ingen beS betreffenben ©olfeS nach 
©ultur eine entfpredjenbe ©trede feiner ©ahn zurücffi^leubern. 
Sn feinem ©unfte liegt ber culturmörberifd)e ©harafter ber 
fozialbemofratifdjen Sehren fo offen zu Stage, mie in ber $or* 

berung, alle Slrbeit bei ber ©ntlohnung über einen $amm zu 
fcheeren, unb Seben leer auSgehen zu laffen für SllleS, maS er 
in berfelben SlrbeitSzeit mehr leiftet als ber bümmfte, faulfte, 
ungefdjidtefte unb unaufmerffamfte aller Slrbeiter. 

®ie ®leichheitSfd)märmer müffen fich baran genügen 
laffen, bah bie Senbenz Zur Ausgleichung in ber ©efchi^te 
oorhanben ift unb mit Stothmenbigfeit fortmirft, menn and^ 
bie Unterfd)iebe fid) ber -Jiull nur nähern, ohne fie jemals zu 
erreichen. ®urcf) baS ftetige, relatioe ©JachSthum beS SlntljeilS 
ber unqualificirten Arbeit im ©ergleicf) zur qualificirteit, unb 
ber minber qualificirteit im ©ergleid) z»t höher qualificirten 
mirb ohne ^roeifel ber ^aubarbeiter mit ber 3eit immer gün* 
ftiger geftellt im ©ergleid) zum ©eifteSarbeiter, unb bamit 
abermals ein Stheil ber ©efd)merben beS ^anbarbeiterftanbeS 
gehoben. Aber zeitliche, fad)lid)e unb perfoneile ©ertheilung 
beS bisherigen AntheilS reichen tropbem nicht auS, ben Ar* 
beiterftanb zu befriebigen, fo lange baS Kapital einen allzu 
groben Slntheil am Arbeitserträge oormegnimmt unb für ben 
Slntheil ber Arbeit zu menig übrig läfst. 

Literatur unb <£unß. 

-Aus fenou’s finabenzcit. 
X)on £eopolb ron Sadjer-lTlafodi. 

©eben ben angeborenen ober ererbten ©igentl)ümlid)fciten 
finb eS mohl oor Allem bie ©inbrüde ber erften Sebettsjahre, 
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tueldje bem SRenfbpen unb mepr alg Sebent, bent SDicpter 
feine geiftige SPpfiognomie geben, unb biefe roirb um fo eigen* 
artiger unb inbioibuetler merben, je ftärfer, anpaltenber unb 
abfonberlicper bie ©inbrüde finb, melcpe er empfängt. 

ÜRicolaug ÜRimbjdp non Strelenau, befanntiicft 1802 ge* 
boren, patte feinen Sater fepr früp üerloren, feine Butter patte 
fiep jum gmeiten SJiale mit einem Slrgte in Stofap oerpeiratpet. 
Stlg bie tinber peramouepfeu, eittfdplofj fiep bie um bereu @r* 
giepung beforgte grau, naep ber ungarifdpen ^auptftabt gu 
iiberfiebeln. @g mar bieg in mepr alg einer Segiepung ein 
gesagter Sdpritt, benit fie mar in golge iprer SSieberüer* 
peiratpung mit iprem Sater verfallen, unb bie Mittel, melcpe 
ipr ipr gmeiter (Satte, oon bem fie fiep für einige $eit trennen 
muffte, gur Verfügung ftetlen fonnte, maren nur fepr befepeibene. 
SDie arme grau !am mit fünf ^inbern faft mittellos unb forgen* 
ooll in ber fpauptftabt an, unb eg begann ipr oor ber .gufunft 
gu bangen, alg fie bie popen greife aller Sebengbebürfniffe 
maprnapm. Sor Sittern fepien eg ipr unmöglicp, fei eg in ^Seft, 
fei eg in Ofen, bie äRietpe erfeproingen gu fönnen. 

Sie mar ber Sergmeiftung nape, alg fie enblicp meit braufjett 
an ber ©de ber Sdpmabenberg* unb ber Scpöpfungggaffe pinter 
ber St. ÜRicolaugfapelle in einem fleinen, ärmlicpen, aug £>olg 
unb Sepm erbauten £>aufe eine gufludptgftätte für fiep unb ipre 
Sfinber fanb, metepe pier eine $eit fepmerer Prüfungen unb ©nt* 
beprungen burepgumaepen patten, bie feiner fo lebpaft empfanb, 
alg ipr bamalg faum fünfgepnjäpriger Sopn £Ricolaug. Smmer* 
pin mar ber £>auptgmed erreicht, unb ber reiepbegabte, nur 
etmag fepeue unb oerfcploffenc ®nabe fonnte enblicp jenen Untere 
riept erpalten, melcper gur ©runblaqe feiner foäteren niept ge* 
ringen Silbung mürbe. 

Sn feinen freien ©tunben, melcpe in jener 3eit ber Sugenb 
noep freigebiger gugemeffen mürben, trieb fidp ber $nabe in 
ber Umgegenb umper ober oerfuepte ber alten, treffliepen ©feige, 
bem einzigen ©rbtpeil, bag ipm fein Sater pinterlaffen patte, 
SMobien gu entlüden. 

SDer Racpbar ber gamilie mar ein alter ÜRann oon bäuri* 
feper Stradjt unb fiplicptem Sßefen, ber fiep burep feinen fleinen 
©arten näprte unb meber lefen noep fepreiben fonnte, bafür 
aber eine lebenbige ©pronif mar. Ricolaug palf ipm ab unb 
gu feine Slumen unb feine ©emüfebeete giepen, unb fap bann 
gerne mit bem gefpräepigen Sitten auf ber raurmftiepigen Sanf 
oor ber tierfallenen Quitte, unb taufepte feinen naioen ©rgäp* 
lungen. 

©g maren feltfame, ja grauenpafte Dinge, bie ber ®nabe 
gu pören befam, unb bie feine Spantafie mäeptig aufregten. 
Die gragbemadpfenegtäcpe, metepe fidpfüblicp ber Ofener geftung 
meitpin augbepnte, piep im SRunbe beg Solfeg bag Slutfelb; 
bort befanb fi(p ber Sßeftfriebpof unb unmeit ber Ricolaugfapelle 
bie Ridptftätte. Der 33acp, melcper bie Sßiefe begrenzte, piep 
ber Deufelgbacp. §ier maren im Sapre 1795 bie fogenannten 
ungarifcpeit Sacobiner pingeridptet morben, unb ipre Seicpen 
tagen big gur Seerbigung in ber Ipütte, metepe Senau'g SRutter 
mit ipren Ambern bemopnte, unb bie oorbem alg Dobtenfammer 
gebient patte. 

Dte Sfeaction, melcpe naep ber gropen Reformperiobe 
äRaria DperefiaS unb Sofefg II. mäprenb ber Regierung £eo* 
potbg II. unb oeg A'aiferg grang eingetreten mar, tiep bie eigene 
liepe SRaffe beg Solfeg gmar gleichgültig, aber erregte bafür 
um fo mepr Ungufriebenpeii im gebilbeten SRittelftanbe. Siele 
riepteten bamalg ipre Slide poffnunggüoß naep ^arig, unb 
pofften einen Umfcpmung ber üatertanbifepen Serpältniffe burdp 
ben ©influp ber gropen Reooüttion, bie fiep in granfreiep ooH* 
gog, burd) bie neue Republif, mit ber Defterreicp unb ®eutfcp= 
lanb im Kriege lagen. 

Sn Oefterreidp fomopl mie in Ungarn oerbanb fidp eine 
Sln^apl SRänner aug ben befferen Greifen, jum Speil in poper 
Stellung, gurn Umfturg ber beftepenben Serpältniffe. ©g ift 
bieg ein bunfler ^unft in ber ©efdjicpte jener 2age. Spre 
fRicpter unb genfer branbmarften unb beftraften fie alg <podp= 
üerrätper unb Serfcprcörer. Spätere freifinnige ©efd^i^tg* 
fdpreiber oerperrlicpten fie alg SRärtprer. Slnbere erflärten ipr 
gangeg beginnen für beit parmlofett Sraum unflare 3ide 

öerfolgenber Sbealiften, unb ipren unfdpulbigen ©epeimbunb 
oon bem mäeptigen SRinifter 3:pugut fünftlidp gu einer Ser* 
fcpmörung aufgebaufept, um bie abnepmettbe Ärieggluft beg 
^aiferg unb beg öfterreiepifepen Sotfeg angufaepen. Sidper ift 
nur, bap biefe ÜDiänner mit bem fßarifer $Rational=©ontent in 
Serbinbung ftanben. ©beitfo fidper ift eg, bap im Sluguft 1794 
eine Shtgapl angefepener ^ßerfonen in SBien oerpaftet mürben, 
unter ipnen befanben fidp Seamte, Dfpgiere, ißrofefforen 
unb reidpe Siirger; unter anberen Dberftlieutenant Sran5 0011 
^ebenftreit, ^auptmann SiHef oon Sillenberg, Saron fRiebet, 
ber frühere fieprer beg ß:aiferg gran3 un^ ®raf ^openmart, 
ber ÜReffe beg bamatigen ©rgbif^ofg oon SBien. ^»ebenftreit 
mürbe im Sanuar 1795 gum iobe burep ben Strang oentr* 
tpeilt unb auf bem ©lacig gmifdpen ber Stabt unb ben Sor* 
ftäbten pingeridptet. ®ie Uebrigen mürben gu fdpmeren Werfer* 
ftrafen üerurtpeilt, unb ©inige oorper an ben Sranger geftellt. 

$urg nadp ben SBiener Socobinern mürben auep ipre 
ungarifepen ©efinnungggenoffen oerpaftet; bag £>aupt berfelben 
mar ber Slbt SSRartinooicg, ein eprgeigiger ÜRann oon gmei* 
heutigem ©parafter, melcper üom ^ßriefter, greigeift unb fpäter 
oom Stgenten ber Soligei, Serfdpmörer gemorben mar. SRartino* 
oieg mar ber Serfaffer eineg „Statecpigmug beg SRenfdpen unb 
beg Siirgerg" unb ber Segrünber ber gepeimen ©efellfcpaft 
ber ^reipeit unb ©leid)peit. ®ie SRitglieber berfelben maren 
burdpaug SRänner oon Silbung unb Stellung. ben peroor* 
ragenbften gäplten ©raf Sgigrap, ber Sicegefpan §ajnocgt), 
jRittmeifter Sacgfooicg, ber berüpmte ungarifepe ®idpter Srail3 
üon ^aginegp unb ber Drbengpriefter Serfegpp, gteicpfallg ein 
befannter ungarifdper Scpriftfteller unb Soet. 

Slnt 20. 9Rai 1795 mürben bie fünf |)äupter ber Ser* 
fcpmörung, in benen bag ungarifdpe Soll ÜOMrtprer ber öater* 
länbifdpen Sacpe unb ber S^eipeit fap, auf ber Söiefe neben 
ber St. iRicolaugfapelle mit bem Scpmerte pingeridptet. Sie 
benapmen fidp gumeift mutpig, ja peraugforbernb, Sgentmarjap 
fang bie SRarfeillaife, Sacgfooicg rief: „2öag liegt mir am 
ßeben — bie Saat mirb eineg jtageg aufgepen. SDie Sagb* 
punbe gepen gu ©runbe, bie Säger bleiben." 

Söäprenb ber £>inridptung bradpten gmei fReiter ein oornepm 
gefleibeteg äRäbcpen auf bie fRicptftätte. 5Radpbem bag Ipaupt 
beg ©rafen Sgigrap gefallen mar, fing ein §en!erg!necpt bag 
Slut in einem Sedper auf unb bie beiben iReiter goffen baffelbe 
bem fidp Oergmeifelt meprenben läRäbcpen ein, oon bem grauen* 
paften Aberglauben beperrfdbjt, auf biefe SBeife bie Unglüdlicpe, 
eine ungarifepe ©rafentodpter, oon ber ©pilepfie peilen gu 
fönnen. 

9Radp ber |)inridptung mürben ber ®atecpigmug beg äRartino* 
üieg unb anbere Scpriften ber Serfdpmörer burep ben genfer 
oerbrannt. Rocp gmei her ungarifdpen Sacobiner büfjten ipre 
Sdpulb am 3.Suni 1795 burdp bag ^enferfdimert. ®ie übrigen 
£peilnepmer an ber Ser fcpmörung mürben gu fdpmerem Werfer 
üerurtpeilt. 

®ieg Sltteg beridptete ber Sllte bem erregten Knaben mopl 
noep mit manepen lebenbigen unb fipauerlitpen ©ingelpeiten. 
©r geigte ipm aud) einen ^npferftiip, ben er aufbemaprt patte, 
ben fogenannten Slufbaum mit bem Ramen fänimtlidjer pin* 
geridpteten unb gu geftunggftrafen oerurtpeilten Sacobiner, er 
mieg ipm audp ben fRofenftod, ber am äRorgen naep beruht* 
ridptung auf ber blutigen Stätte üon unbefannter |>anb gepflangt 
morben mar. 9Ran patte benfelben mepr alg einmal augge* 
riffen unb jebegmal mar er oon ÜReucm gepflangt morben. 

©ine gmeite greunbfdpaft, bie niept meniger bebeutenb für 
bie fRicptung feineg ©eifteg mürbe, fdjlofj in jenen Stagen ber 
Slrmutp unb ber fiebengfämpfe ber ppantafiereiepe ^nabe mit 
einem ^igeuner. ®ie fRicolaugfaoelle ftanb bamalg teer unb 
gerietp langfam in SerfaÜ; in berfelben patte fid) jener 
Zigeuner angefiebett unb feine Sdpmiebe aufgefdplagen. Rico* 
laug Senau liebte eg, ipm gugufepen, menn er bag glüpenbe 
©ifen mit bem fepmeren Jammer bearbeitete, bie Junten nadp 
allen Seiten augeinanber ftoben unb burep bie offene Stpür, 
feurigen ^altern gteidp, in bie ÜRadpt pinaugflogen. Sielleidjt 
mögen ipm bamalg fepon bei bem monotonen tpammerfcplag 
unb bem fpriipenben Reiter äpnlicpe büftere ©ebanfen gefommen 
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fein, roie fpäter im aitierifanifcpen SlodpauS, als er auf bie 
im ffantiit oerglimmenben Holjfcpeite ftarrte. 

Tod) niept bieS mar eS, mag ifjnt oor SlUem bem 
braunen ©efetlen f)in^oq. Ter eigentliche SJiagnet mar bie 
©eige, bie über bem printitioeit Säger beS ^igeunerS ping, baS 
niept oict beffer mar, als baS eines SBatbtpierS. Stunbentang 
fonnte ber Stnabe laufdien, menn ber Zigeuner geierabenb 
madite unb fobanit Riebet unb 23ogen ergriff. 3n feinen 
Hänbeit fepiett bie ©eige ein 2Befen, tebenbig roie eilt aitbereS, 
aber oerzaubert. Tie Seele berfetben mußte erft gemedt merben, 
bann aber, menn eS gefdjepen mar, begann fie zu fpredjeit, ju 
lachen unb zu meinen. 3mnter berebter mürbe bann ber 
3igeuiter, ja er fagte in Tönen, roaS bie Spradje faiim an* 
Zubeuten oermag. 

Gr fdjien oon einer uralten oertorenen Heiinatp zu er* 
ääf)Ien, non einem mitberen Fimmel, ooit attbereit Sternen, 
oon einer fremben Sßflanzenroelt, oon raufdjenben ülfteereS* 
mögen, unb mieber oon Siebe unb §aft, oon rätpfelpaften 
SBomten unb namentofen Dualen, oon Kämpfen unb f)croifd£)en 
Tpatett, oon gefprengten Stetten unb Kühn eroberter Freiheit. 
Spielte er ben lSjarbaS, fo fteigerte fid) ber Tanz mehr unb mepr 
jurn 33acd)attal, jum roilben Reigen tadjenber Tämoiten, bnrcf) 
baS oon 3eit zu „Seit bie leife Silage, baS SBeinen trauernber 
Gugel ftang. RicptS bemegte beit Knaben inbeß fo fehr, atS 
menn ber $igeuner beit Rafoczßmarfcp fpielte. Tann mürbe 
ber oerfehmte, oeradjtete Sohn eines oerlornen, ^cintatbjfofen 
Stammes jum Totmetfcp, ^um Sprecher eines ganzen SSoIfeS, 
bann fragte feine befeelte ©eige baS Seib beS UngartanbeS, 
hunbertjaprige Schmach unb Ünterbrüdung unb forberte mit 
muthigem Trompetenfraitg jum Stampfe auf gegen Tyrannei 
unb fferembperrfepaft. 

Tiefer $igeuner mürbe ber Sehrer beS Shtabett im ©eigen* 
fpiel, unb ber jünger machte bem 9J?eifter Gpre. Stucp oon 
feiner ©eige mürbe ber Sann pinroeggenommett, auch ihre 
Seele ernmepte, feine roitbe, ftammenbe Seele, bie ben Stufruf)r 
prebigte, fonbern eine mitbe, etegifche, treppe um baS eigne 
Seib trauerte, mie um jenes, baS auf ber SRenfdjpeit laftet. 

fyaft ppien eS ber üDhitter, menn ber bleiche Stnabe oor 
bem Haufe faß unb ber 3Ronb fein oon fdjtoarzen Soden um* 
fpietteS Slntliß oerflärte, mährenb er feiner ©eige munberfante, 
träumerifepe SRetobien enttodte, baß ipr Sopn bagu auSerforen 
fei, ein SRufifer, ein Sirtuofe ju merben unb fie baute bereits 
gtänzenbe ^eenfdjtöffer in bie oont fitbernen Sicht umfloffeiiett 
SBotfen hinein. 

Tocp eS fam anberS. 
Sin einem £>erbftabenb oerirrte fid) ber junge Senau in 

ben roinfrigen Strafen ber nahetiegenben Sorftabt unb fap fiep 
mit einem SRate oor einem frembartigen, an ben Orient 
mapnenben ©eböube, beffen $enfter pell erleuchtet maren, mäh* 
renb ringsum SltteS in Tunfelpeit tag. SttS ber Stnabe mitten 
in ber Straße ftehen blieb, näherte fich faft unhörbar eine 
roeiße ©eftatt. GS mar ein alter Sube, ber jur Spnagoge 
fchritt, benu an biefem Stbenb mürbe ber Col-Nidre gefeiert, 
baS erhebettbc fejeft, baS bem SßerföpnungStage oorangept. 

Ter Sitte trat ju bem Stnaben, tub ihn ein, an bem 
©otteSbienfte Tpeil ju nehmen unb machte ihn epe fie in ben 
Tempet ein traten, barauf aufmerffam, baß er feine SRüße auf* 
bepatten fottte. Grftaunt blicfte Senau um fiep, atS er in bem 
betlerteucpteten Raum bei breifeig SRänner erbtidte, alte in 
langen, meinen ©emänbern, bie bärtigen Stopfe roeiß umpiint. 
Ter Sitte erftärte ipm leife bie Sebeutung beS f^efteS. SSie 
er ipm fagte, baß an biefem Tage ein Seber in bemfetben 
©emanbe erfepeine, in metepem man ipn eines TageS in baS 
©rab legen merbe, erftaunte Senau niept im SRinbeften bar* 
über; beim Sitte, bie er pier fap, erfepienen ipni bereits mie 
Tobte, roie bem ©rabe Gntftiegene. SttS bann ber ©ottesbienft 
feinen Stufang napm, laufcpte ber Stnabe in fteigenber Tpeil* 
napme ber frembartigen Sprache, bem balb näfelnben, halb fid) 
frei unb frfjön erpebeitben ©efange, ben perrtidjen SRelobien, 
roetepe bie einzelnen ©ebete begleiteten. Gine neue RoIfSfeele 
entpültte fid) ipm unb auep biefe mieber in per^erreißenbeit | 

Sttagen einerfeitS, in mutpiger, faft peiterer 3uöe*ftcpt anbe* 
rerfeitS. 

Tiefberoegt oertiefe ber Stnabe bie fleine Spnagoge, an fein 
Opr f(äugen nod) immer bie feltfamen, persberoegenben 9Jfeto 
bien, unb er oerfuepte fie im ©eifte feffeupatteu. SttS er fiep 
ber TOcotauSfapefle näperte, tag ber feudjte SBiefengrunb im 
fitbernen Sidjte beS ÜJionbeS mie ein grofeer See ba, über bem 
ber Stebet ftagenben ©eiftern gteid) fd)roebte. SluS ber Scpmiebc 
tönten ipm bie £)ammerfd)täge beS ^ifleunerS entgegen unb aus 
ber offenen Tpür fprüpte ein ^unfenregen. 

Ter Stnabe ging jebod) ooriiber unb trat bann in baS fteine 
;pauS, in bem er mit feiner Sftutter unb feinen ©efepmiftern 
roopnte. Sange fap er ftumm in fiep oerfunfen, bann polte 
er ptöpticp bie ©eige oon ber SBanb unb begann ju 
fpieten. 93atb maren eS bie pebräifcpen StJietobien beS Col- 
Nidre*StbenbS, roetepe um ipn fepmebten, balb fprangen roilb 
unb rebettifcp bie Sttänge beS 9ftafocjp*9KarfcpeS ba^mifepen, 
bis er enbtiep mit einer fepritten Ttffonanj feptofe, bie ©eige 
megtegte unb fiep an baS fünfter fepte. ^)ier begann er beim 
fapten Sidjte beS äftonbeS auf einem Stiid groben, grauen 
^apierS 51t frißetn. 

Tie SJJutter fap ipm tätige ju, bann ftanb fie auf, trat 
teife pinter iptt uttb fragte: „2BaS fcpreibft Tu, SlicotauS?" 

„SSerfe," ermiberte ber Stnabe. 
Tie üttutter betrachtete iptt tauge mit einem mepmütpigen 

Sädjetn. @S mar üielteidjt ju gleicher 3eit bie Slpnmtg feines 
fiinftigen fRupmeS unb feines per^erreipettben ScpidfatS, bie 
fie bemegte. 

Sin biefem Stbeitb aber mürbe SftcotauS Senau jumjmeiten 
äftat geboren, ber toapre Senau, ber geniale Ticpter ber Sdjmer* 
mutp unb beS ungarifepen |)aibetanbeS. 

Die 5pakefpeare - lorftpung uttb bas Spakefpearc- 
3aprbitcp. 

$8on £ubt»ig ^ränfel. 

Opne irgettbmie oon SSoreiitgenommenpeit erfüllt ju fein, 
barf man fageit, baß bie beutfcpe Spafefpeare*gorfcpung, naep 
einigen überaus auSfidjtSootten Stitfäßen in ben teßten Sapren, 
jeßt entfdjieben an Umfang abnintmt, bem ©epatte naep _oer= 
ftaept. Ter neuefte 33anb beS „SaprbudjS ber Teutfdjen 
Sha!efpeare*©efettfepaft", ber fiebenunbjmanjigfte in ber Serie, 
gleich ben jroölf ooraufgepenben „int Stuftrage beS SSorftanbeS 
perauSgegebeit" oon ^rofeffor griebriep Stuguft Seo in 
Berlin, betegt biefe Sepauptung in tppifeper unb ungemein be* 
*eid)itenber SBeife. Tie fämmtiiepen teßten faepmännifepett S3e* 
fpredjungen beS SaprbucpeS fapen fiep ju einem immer geftei* 
gerten allgemeinen Tabet ber 9tebaction, einem befoitberen iprer 
Seiftungen gelungen, öfters fogar ju feparfer Stbmepr ber oon 
bem Herausgeber bei ber Grfültung feiner StmtSobtiegenbeiten 
befolgten ©runbfäße. S5ie unfer oortreffticpeS ,,©oetpe*3apr= 
budj", baS bie füpite Snitiatioe eines einzigen äRanneS itt 
baS Seben gerufen pat, anbauernb unter ber Seitung feines 
oerbienten ©rünberS eilt 9teferooir unb Repertorium beS ge 
fammten ©oetpe = SöiffeuS unb ®oetpe*$orfcpenS barftetlt, fo 
fottte man oont Sßa!efpeare*3aprbucpe baS Streben ermarten, 
menigftenS TeutfdjtanbS Sefdjäftigung mit bem britiiepen 
Tidjterföttige eine Gentratftätte ju bereiten. RicptS oon bem! 
SSir paben im jüngfteit Suftrum Saprgänge erhalten, bie meit, 
meit pinter ben geringften Stnfprücpen in biefer Hinfidjt ^uriid* 
blieben. Tie Sdntlb liegt roopt in ber jvüprung ber RebactionS- 
gefd)äfte. Hcrr ^rofeffor Seo, beffen jyäpigfeit ^u einem roopr 
paften Sßerftänbniffe Spafefpeare’S — unb baS gehört jtt ben 
uitbebingten Grforberniffen eines leitenbeit SpafefpeareauerS 
auf tpönernett ?füßen ritpt, märtet feine offiziellen ^ftiepten 
mit einem ©teidjmutpe ab, ber burct) Stondpalance itocp fepr 
parlamentarifcp cenfirt roirb. Ter übermtegenbe Tpeit beS oer* 
fügbarett Raumes gept, menn mau bie periobifepen Slbfcpnitte 
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abredjnet, meiftenS auf SIbbrud ober Ueberfepung oon anber* 
meitig üeröffentlicpten Slrtifeln, furge SOZittt)eitungen unb fritif* 
lofe Bücperfritifen pin. Offen unb unummunben fpreepen mir 
eS pier auS: bie Verausgabe biirfte nicf)t gang unb gar einem 
9Ranne übertaffen toerben, beffen ©djultern ficptlidp bie fdpmere 
Siaft nicht gu ertragen oermögen, ber allein bie Kntfcpeibungen 
trifft, ohne, ba er „im Aufträge beS BorftanbeS" t)anbett, 
mirflid) bafür üeranttoortlicp gemacht merben gu fönnen. Das 
„©oethe=gabrbucp", baS fogar nur getotffermahen baS SlmtS* 
blatt, baS offigiöfe Organ ber Deutfdpen ©oetpe*©efedfcpaft ift, 
befipt neben feinem VerauSgeber, bem aderfeitS als autoritatit 
anerfanuten Profeffor Submig ©eiger, einen fRebactionS*3luS* 
fepuh, ber fämmtlidpe einlaufenben Beiträge oor ber etmaigen 5tuf= 
nähme gu begutadjten hat- Söeit eher baS ©hafefpeare=gaprbudp, 
baS Kigentpum unb in budppänblerifdper Vinfiept Priüatbrud 
berDeutfdjen ©hatefveare=©efetlf<i)aft ift (mie ja auch ber oolle 
Xitel beutlid) genug befagt) benötpigt ein berartigeS Komite 
beigeorbneter Kontroleure auf baS bringenbfte, meint eS mit ihm 
nidpt immer meiter bergab gehen foll. SBie Profeffor Seo eS in 
unbegreiflidjem ©elbftbemuhtfein oerfchmäht, bie üerfchiebenen 
©pafefpeare*©eleprten, bereu Arbeiten neuerbingS 5tuffetjen er* 
regten, gur SRitarbeit unb ftänbigen Dpeilnapme eingulabeit, fo 
fehlen bem SBerf feit etlichen fahren auch ^tjmpat^ie unb 3Rit* 
mirfung beinahe aller berjenigen ©pegialiften, benen nicht 
irgenb ein offizieller ober perfönlidjer Slnlah bie namentliche 
3ugef)örigfeit auferlegt. 5Ricpt als ob mir lebiglicp bent unfe* 
reS KracptenS nun nachgerabe üöllig ungeeigneten V^rauSgeber 
etmaS am $euge fliden loodten: nein, feinerlei felbftfüd^tiger 
ober polemifcper Knbgtoed fönnte uns gu niebrigem, fleinlicfjem 
SRäfeln treiben. Unfere Slbfidpt ift unb bleibt, mie bei aden 
unferen bezüglichen Anzeigen feit 1888, ber innige SBunfcp, bie 
mafjgebenben Seute auf bie DiScrebitirung unb bie ernfte fad)* 
lidje ©dpäbigung beS Unternehmens nac^brüdlich aufmerffam 
Zu machen, baS gunt 9Rittelpunfte, gur BorratpSfamnter ber 
beutfcpen ©pafefpeare*Krfenntnih unb *Krforfcpung gefdpaffen 
marb. Unb leiber fdjeint bieS in fräftiger gornt geboten gu fein. 
Denn ber |mfen, tu ben ade, gum minbeften bie feetüc^tigften 
unb fradptreidpften ©djiffe unb ©djifflein einmünben feilten, 
bropt gu üerfanben, unb man irrt faunt, menn man ben fRüd* 
fdjlag biefeS raftloS fich üerfcplimnternben guftanbeS in einem 
Biebergange beS einfchlägigen SBafferüerfeprS überhaupt toapr* 
gunehmen meint. ÜRocp bürfte eS nicht gu fpät fein, gu ben 
prächtigen Pfaben, bie man unter Bobenftebt'S unb befonberS 
bann unter ä. Klge'S Rührung manbelte. 93eibe SReifter, ber 
eine bebeutenb als fdEjier congenialer Ueberfeper unb feinfinniger 
(Srflärer, ber anbere grofj als literarpiftorifcper Krforfcper unb 
ppilologifdper Kommentator, fd^ieben im Saufe ber beiben lepten 
gapre: auch nur palbtoegS mürbigen Krfap fanben fie in ihrem 
Poften an ber ©pipe beS ©pafefpeare*gaprbudpeS bis heute nidjt. 

SBir fcpulben für unferen Singriff BeloeiS unb Beifpiel. 
Beben mir gunädpft üon Seo bem Bebacteur. Obmohl er über 
üierhunbert ©rofmetaofeiten Drudpapier gur Verfügung hat, 
enthält ber Banb eine eingige längere Slrbeit, „bie ©pafefpeare 
gugefepriebenen gmeifelpaften ©tüde", Oon Profeffor Dr. 
B. ©ad)S (fann toopl nur ®arl ©acpS in Branbenburg 
fein, ber Berfaffer beS berühmten frangöfifdpen SBörterbucpeS!). 
Slber auch baS ift feine Slbpanblung, fonbern, gang ähnlich 
beffelben BerfafferS Slrbeit über „©pafefpeare’S ©ebidpte" im 
25. Banbe beS gaprbudpS, eine ©ainmelftede ader berjenigen 
Steuerungen unb Botigen über bie 38 gang ober tpeilmeife 
nur als pfeubo*fpafefpearifdp gu betradptenben ©tüde, bie ipm 
bei einem äufierft fleißigen Durcpfudpen ber ipm zugänglichen 
©pafefpeare* ßiteratur unter bie Vänbe famen. Dabei erfdpeint 
aber meber bie üeranftaltete Knquete fpftematifcp noch Sin* 
orbnung beS gufatnmengepäuften ©toffeS recht überficptlidp. 
greilid) gräbt er fepr üiele oerfdpodene Slngaben auS; anberer* 
feitS gibt er aber and) oiele bibliograppifcpe Kitate ungenau 
ober unoodftänbig, fo bah fRacpprüfungeit feineSmegS entbepr* 
lieh gemaept finb. Xrop adebem liefert ©adpS ein reichhaltiges 
Kompenbium ber bis bato gu Xage getretenen Stnfiöpten über 
bie relatioe Kihtpeit ber i^feubobramen, fomie bereu SluSgabeit 
unb bie ©efepiepte iprer gabeln. 

SSon Darbietungen bislang unbefannten ober unbenupten 
SRaterialS finb adein gu nennen ber fleine Sluffap oon Dr. 
Kbmunb O. oon Sippmann, „Die fö'iifte oon Söpmen" 
unb Dr. gopanneS Solte’S ftoffoergleidpenbe ißaradelen. 
Der erftere fnüpft feine lehrreichen SluSeinanberfepungen an bie 
oielbepanbelte poetifdpe Siceng ber „ ^üfte 93öpmenS" im 
„SSintermärcpen" an, menn aucf) an biefem Orte nidpt gum erften 
9Rale: im 1891er ÜJRärgpeft ber „New Review“ bepanbelte er 
„Shakespeare’s ignorance“, feine angebliche Unmiffenpeit. gtt 
gefdpidter Kombination oon einfcplägigen SluStaffungen mittel* 
alterlidper ©iftorifer unb S'looediften legt er bie Slnnapme nape, 
mit „Söpmen", baS bei ©pafefpeare unb feiner Ouede, feines 
DobfeinbeS fRobert ©reene romantifdper Krgäptung „Pandosto, 
the Triumph ofTime“ (1558), als ein ber gnfel ©icilien be* 
nadpbarteS unb üielfadp oerbunbeneS ßanb oorfomme, fei nidpt 
baS ©ebiet ber heiligen SBengelSfroite gemeint, fonbern Slpuüen, 
baS „fReidp beS Sopemunb'', ber ©icilien birect gegenüber* 
liegenbe ©tridp StalienS, mie man gang äpnlidp ben nadp einigen 
©tarrföpfen angeblich oon SRartin SSepaim entbedten SBelttpeil 
Slmerifa als „Sopaimia" ober „baS meftlicpe Söpmen" be* 
geiepnet pabe. Die Kingelpeiten biefeS SluffapeS, äugerft inter* 
effant oon 81 bis 3, fepmeifen über ade möglichen gelber beS 
SöiffenS pin. Denn ber Sßerfaffer, ein gar belefener SRann 
(mie bereits feine „©efcpidjte beS gmferS" 5efunbete), läpt 
fein SRittel unüerfuept, um feine eigenartige Vh^tp^ 
ftüpen. gopanneS öolte, ber feit gapren in beit SRufje* 
ftunben einer berliner ©hmnafiatleprerftedung uuermüblidp für 
bie ©tofffunbe beS beutfdpen mtb üerloanbten DramaS im 
fReformationSgeitalter unb ber älteren üolfStpümlidpen fßoefie 
mannigfaepen ©dplagS emfig unb mit großem Krfolge forgt, 
gilt auep als peroorragenber Kenner ber fßaradelen ©pafe* 
fpeare’fcper gabeln. gebeS gaprbuep ber teptoerfloffenen 
gapre bradpte mehrere betreffenbe Beiträge, unb audp baS oor* 
liegenbe enthält bereit üier: „Der SBiberfpenftigen gäpmimg 

als ©örliper ©cpulcomöbie" (1678), nämlich in beS 1666 bis 
1695 amtirenben fRectorS Kpriftian gunde Bearbeitung „Der 
SSunberbapren VePratp fJMruoio mit ber böfen ^atparinen", 
bie mit beS ^i^auer fRectorS Kpriftian Jeimann gleidp* 
namigem ©tüd oon 1658 unb anberen freien Berbeutfcpungen 
beS bramatifirten KjempelS Oon ber böfen ©ieben enge 
Beziehungen unterhält; „Kine ^aradele gu ©pafefpeare'S 
The Taming of the Shrew“, b. i. dir. CLXX beS profaifepen 
SlnefbotenbudpeS „©epflüdte giuden, Ober ©tubenten*Konfect;/ 
(1667); podänbifepe, frangöfifepe unb lateinifdpe SluSgüge Oon 
Barallelen ,,^ur ©ptjlodfabel" in ©dpmanfbüdplein ber 3eit 
1576 —1666; ViutoeiS auf „bie Ojforber Dragöbie DpibaibuS 
(1640)", bie „in einem, menn auep nur entfernten Berpältnifs 
gu ber SiebeStragöbie »fRomeo unb gulia« gu fiepen fepeint." 
SBie immer begrüben mir auep biefe heutigen ÜRacproeife Bolte’S 
banfenb unter aufridptiger Bemunberung feiner Umficpt. 

©onft ift baS Kingreifen üon Seo’S fRebacteurtpätigfeit 
erficptlicp in ber für möglidpft glängenbe SluSftattung erfolgten 
frifcpen dReinuttgSfunbgabe „3ur ©cenirungSfrage7' be§ ©pafe* 
fpeare * DpeaterS Seitens beS oermittelnben präfibenten beS 
BereinS, SBilpelm Oedpelpäufer’S, beffen tiebeood ftreb* 
famer Bertiefung in bie Dramen mandpe toidfommene gruept 
entfeimte, fomie in ber Slufitapme beS englifdp gefdpriebeneit 
KffapS üon Kparlotte Karmidpael ©topeS über ©pafe* 
fpeare's gdtgaioffen, ben ©elegenpeitspoeten SBidiam VuuniS 
(am ©dpluffe peipt eS felbft: „No connection with Shakespeare 
is proved!“), ber Berbeutfdpung beS menig förbernben SlrtifelS 
„Die Vanblung in »SSie eS Kudp gefädt«. Kitte inbuctibe 
©tubie. Bon K. 31. Söurpburg" aus ber fepr ungleidpmäfjig 
bebienten amerifanifepen dRonatfcprift „Poet-Lore“ guni*guli 
1891, enblidp in ber ©ruppirung ber fRubrifen „Siterarifdpe 
Ueberficpt", „dlefrologe" u. f. m. Ks ift ein toaprer ©egen, 
bah Seo in bem recenfirenben Dpeile fein eigenes Stuftreten mög* 
lidpft einfd)ränfte. Denn bie ^Referate, bie in fnapper unb bodp 
mohluntenidpteter ©adplidpfeit g. gupipa unb S. Pröfdpolbt 
beifteuern, bemüpen fiep, einen haftbaren Kinbrud oon ben dteu* 
erfepeinungen gu liefern, mäprenb bie mentgen (anonpmen) Sin* 
geigen aus ßeo'S geber ben üblidpen Don feiner Krgüffe geigen, 
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ber burd) leere ?ni^emein^eit ber frittfdjen 9?oti^ unb ©in* 
flcrfjtimfl gldchgültiger ©erfottaltett ebetifo unangenehm auf* 
fällt toie burch fabcS ©etoipel mtb blumigen ©ombaft. Darin 
hat er fid) nun etwas gebeffert; ein geidjen reuiger Umfebr: 
er trat bie £muptmaffe ber ©efpredjungeit au benfetben Hri* 
tifer ©röfdjolbt ab, ber oorf)er in ber fdjärfften Donart wiber 
bie AuSbrudSweife Seo’S loSge^ogen f)atto- Die ©rfemttlidjfeit 
gegen ben Herausgeber, baff er ben non ^reberid JameS 
gurnioall, bem inunberbar IeiftungSfäf)igen englifdjeit Site= 
raturforfdjer, als ©r. 14 ber fechften Serie in ben ©eröffent* 
lidjungen ber „New Shakespeare Society“ herail^9e9e^enen 
„Robert Laneham’s Letter“ non 1575 abbruden läfjt, unter* 
brüden tnir nid)t; aufjer reicher ©elef)rung über bie ntannig* 
faltigften literar* unb fo^ialpolitifchen Jragen empfangen mir 
ba ein farbiges ©itb englifd)en SebenS aus ber 3eit ber Hö* 
nigin ©lifabetf). ©on „^efrologen" ftöfjt ber (anonpme) non 
©tSbert greiherrn non ©inde, aus Seo’S Jeber, gerabeju 
ab: eS fteht fo gut tnie nid)tS non £ebenSfd)ilberung ober 
gar non ©harafteriftif barin, faft lauter ©emeinpläpe. * ©anj 
nortrefflich ift hingegen ber Nachruf, ben Jriebrich Hluge 
feinem am 29. Januar nerftorbeuen Sehrer ©ernharb ten ©rinf, 
einem ber heroorragenbften Sfjafefpeareaner, mibmet. 

SBenben mir uns nunmehr in aller Stürze ju Seo bem 
Mitarbeiter. Ueber ein ©iertel beS Jaf)rbud)S (108 ©rofj* 
octanfeiten!) mirb non einer non ihm herfühmtben ^ufammen* | 
ftedung ber „©eflügelten Söorte unb nolfSthümlich gemorbenen 
AuSfprüdje auS Shafefpeare’S bramatifd)en SBerfen" in An* 
fpruci) genommen, einer ftarfen, ziemlich pringipienlofen Auf* 
fdjroeHung ber betreffenben Kapitel in ©üd)mann'S „©eflügelten 
©Sorten", unb jmar nach bem beutfdhen (Spiegel* Died’fdjen) 
unb bem englifdjen ©Sortlaut. Solche Sluffpeidjerungen eines 
fchematifch nicht abgrenjbaren Materials tragen ftetS ben 
Stempel beS Subjectinen an ber Stirn, unb bal)er finbet man 
hier niele beutfehe jenfeit beS Meeres ungebräuchliche ©itate 
neben zahlreichen lebiglid) brüben nerraertheten „household words“ 
(Honig Heinrich V., IV 3). ©inen literarischen ©nbjraed aber 
oermag man biefer mit arger ©la£üerfd)wenbung gebrudten 
Aneinanberreiljung, bie nicf)t einmal fadjlidje SRubrifen anju* 
fefcen magt, nicht zujuerfennen, ba fie nicht ber Anforberuitg 
nadjfommt ju zeigen, „mie meit fich bie ©oIfStfjümlid)feit beS 
betreffenben Richters erftredt — mie feljr feine SSerfe bem 
©olle im Herzen ober im 0hr ft£en." Seo felbft beanfpruefjt 
übrigens felbft feinen erheblichen ©uhmeStitel für fid): „DaS 
©efte an ber oorliegenben Arbeit ift jebenfadS bie Jbee, 
bie geflügelten ©Borte auS Shafefpeare'S ©Berten zufammen* 
ZufteÜen." ©önnen mir ihm biefeS ©erbienft. Seine ©loffi= 
rung ber Hoffte Oon „©obert Sprenger’S ©emerfungen gu 
Dramen Shafefpeare’S" fprubelt oon Arroganz unb unbeleg* 
tem ©effermiffenmoüen, bie nirgenbS einen brauchbaren ©or* 
Schlag für abgemiefene ©onjecturen beS tüchtigen Sprenger ein* 
fe|t. .gtoar, „unfere ©teilen fiitb arg gelichtet, unb mir brauchen 
ftarfen ÜRad)toud)3," tote Herr Seo Schliefet; aber fein ©orbilb 
unb feine Sehre — ja, oor benen möge eine gütige ©orfehung 
bie aufftrebenben S^afefpeareforfcfeer behüten! 

©Bir übergehen ben „Jahresbericht am 23. April 1891. : 
©rftattet üott 2B. 0ed)ell)äufer" (barin gefchieht „gröfeter 
Mühemaltung Seitens beS oerbienftooüen Herrn ©ebacteurS" 
©rmähnung!), ben „©ericht über bie JahreSoerfammlung am 
23. April 1891", baS „Mitglieberöerseidjnife", baS genaue 
„©amen* unb SadtoerzeicffniS", bie ©otiz über ben „guwacfjS 
ber ©ibliothef ber Deutfcfjen Shafefpeare*@efelljd)aft feit April 
1891. ©on Dr. fReinljolb Hohler" (bem hoähöerbienten, 
fürzlid) bahittgefd)iebenen ©rofeherjogl. Säcfjf. 0berbibliotl)efar), 
unb merfen noch einen ©lid auf ztoei ungemein roerthüolle perio* 
bifche Abteilungen beS Jahrbuchs. Die — faft lüdenlofe — 
„Shafefpeare*©iograpljie 1889, 1890, 1891. ©on Albert 
©ofjn", im ©orfahre non unS fchmerjlich entbehrt, ftellt eine 
aufeerorbeutlicheSeiftung beutfehen ©elehrten= unb ©ibliographen= 
fleifeeS bar. ®enn nur mer biefe beiben ©igenfd)aftett mit bud); 
ijänblerifcher Henntnife unb Umficht oereinigt, ift im Stanbe, eine 
berartige 80 Seiten lange Ueberfid)t aller im Saufe breier Jahre 
in mirflid) aller Herren Sänber ber 2)ruderpreffe entflohenen | 

Shafefpeareatta anjufertigen. ®ie anbere ftänbige Darbietung 
beS Jahrbuchs, Slrntin SSechfung’S „Statiftifd)er Ueberblid 
über bie Aufführungen Sl)afefpearifcher SBerfe auf ben beutfehen 
unb einigen auSlänbifdjen Dheatern Oottt 1. Januar bis 31. De* 
cember 1891" ^eigt, bah in biefern Zeiträume burd) 129©iif)nen* 
gefellfchaften 24 Shafefpeare'fche Dramen in 640 ©orftellungen 
jur Aufführung gelangten. „Der Haufmann oou ©enebig" 
mit 77 Aufführungen burch 45 ©efeüfchaften beginnt; eS fol¬ 
gert „Hamlet" mit 75, „Othello" mit 71 Mal burch 48 be= 
jiel)entlicf) 54 Druppen. ©ine einzige Schaufpielergemeinfchaft 
magte fid) an „©oriolanuS" unb brachte ihn ^roei Mal auf 
bie ©retter, rno auch „®önig Heinri4 ^er ©ierte. II." nur 
ein Mal oorfprad). Solche Stüde, bie ©arabe* unb ©ir* 
tuofenrollen aufmeifeit, gelangen jmar nicht am Häufigften auf 
bie ©iif)ne, mohl aber tn’S eiferne ^Repertoire ber meiften ©e* 
fellfd)aften: „fRidjarb III." mit 37 Darftellungen auf 25 Häu* 
fern fteht „2öaS ihr mollt" mit 39 auf 11 gegenüber. An 
ber Spifje marfd)irt übrigens natürlich bie Hauptftabt beS 
Deutfd)en fReicheS, bie über ein Sed)ftel ber ©efammt^iffer, 
110, ftellt, mogegen bie alte Metropole ber beutfehen brama* 
tifd)en Mufe, 2Bien, mit (trofe beS ©aftfpielS oon ©ntefto 
fRoffi im ©arLDheater) nur 27 Abenben ftarf abfällt. 

Unfer bieSmaliger SBegmeifer bur<h baS neuefte „ Jahrbud) 
ber beutfehen Shafefpeare = ©efellfd)aft" — auS bem Jnhalte 
beS nächsten üerrathen mir griebrid) Hluge'S erfchöpfenbe 
©harafteriftif üon „Shafefpeare'S Sprad)e" — muhte ^u un* 
ferem lebhaften ©ebauern manchem Mihftanbe in ber berjei* 
tigen AuSgeftattung etmaS berb auf ben Seib rüden, ©ern 
eigne ich mir bie SBorte Seo’S am AuSgange feiner Sprenger* 
polemil an, man „nrolle auS bem ©orliegenben herauSlefen, 
bah eS oon feiner Suft am Dabein, fonbern oon bem 2Bunfd)e 
bictirt ift", bem Stattlichen jährlichen SteIIbicf)ein unferer enge* 
reu Shafefpeare=@emeinbe „fo meit mein Hönnett reid)t, jur 
Seite ju ftehen" als ein treuer gramt> unb nachbenflidher 
©erather. Dies fchmebte mir als auSfdjliehlidje Abficht auch 
heute oor. ©eugeit mir uns hoch alle ehrfürchtig bem be* 
^mingenben ^au&er, ben bie erhabene, einfam thronenbe Hunft 
beS ftammüermanbten englifchen Dichterfürften auSftraljlt. 

^fcutlTeton. 

51a(hbruc£ Derboten. 

Dos alte i!t«tterd)en. 
93ort illfreb ooti fjebenftjerna. 

Slutorifirtc Ueberfepung auS bem Sdpuebiidjen. 

bem tteinen Sanbftäbtdjen Änoptöoing, im öftlidjen ©djrocben, 
mofmte in einem ^intergäfelein unfer alteg 2>tütterd)en mit ihrer Xodjter 
3utie. Eigentlich biefj fie ^rau Start unb bcm^ufolge ih« 2od)ter 
§räulein Start unb bie alte $ape Start'S sDtiefefafce. Sie bemotjnten 
jmei tleine Stuben unb hatten Antbeil an einer S?üd)e, bie beit Sebürf* 
niffert fämmtlicher |>au§9enoffen genügen muktc. $er tpauSbater be* 
burfte feines SlaumeS mehr, benn fdjon feit hier fahren hatte er fein 
engeS Sd)Iaffämmerlein braufeen am meftlichen Enbe ber Stabt, rno bie 
Dtubc nicht mehr geftört mirb unb feine irbifdjeit Sorgen mehr hinreichen 
tönnen. 

Sater Start mar Schreiner geroefen; ein unernuiblich treuer Dlann, 
nur lebenb unb forgenb für baS 3Bof)l ber Seinen. 2Sar er fd>on immer 
ein fleißiger Alann, fo fpanntc er jept, feit fein Jeffr begabter Sohn Emil 
auf baS ©t)mnafium nach Upfala gefommen, alle feine Strafte an, um 
bie fcfjmeren Soften biefer fo toftfpieligen Erziehung aufpbringen. 

„Ad)!" feufjte Sßater Start oft, „mie entfeplid) nie! Selb foftet ei 
bod), bi§ ein Wann fo gelehrt mirb, um fein Efaroen machen ju 
tönnen!" 

3)a ber für Wutter unb Julie jurüctgclegle Sparpfennig unter 
feiner '-Bebingung angegriffen merben burfte, fo galt eS, alle Strafte an 
jufpaniten unb aud) bie Aäd)te ju Sjülfe ju nehmen — unb AdeS unb 
Jebe« ju meiben, roa§ nicht unumgänglich nothmenbig mar. Unb tarn 
Weiftcr jalf, ber Schuhmacher feincg ©eroerbeS mar, um ihn am Sonn* 
abenb aufjuforbern, fid) in ©cfellfd)aft guier Jrcunbe unb Aachbarn mit 
einem ®(a3 ©rog ju erquiefen, nach ben Wühen unb Sorgen einer ganjen 
Alodje, jo loiberftaitb unfer guter Sßater Start auch biefer fd)roeren SSer* 



28 Die (Segettwatt. Nr. 2. 

fucfeung unb wieg folcfec wohlgemeinte Slufforberung mit einem entfrf)ie= 
benen Stein ab. 

SBäferenb ber alte Star! io weiter Sifdje unb ©tüljle machte unb 
oft big tief in bie Stacht hinein in feiner gugigen ©ertffeHe ftanb, begann 
er allmählich, ohne eg gu merten, an feinem eigenen ©arg gu wimmern 
unb halb ging eg mit iljm gu ©nbe, unb bie Snopföpinger fallen nicht 
mehr bag alte efermürbige fpaupt ifereg lieben SRcifterg ©tarf am genfter 

Stad) bem Sobe feines Saterg tarn ©mil nad) ipaufe unb toie wobt 
unb bübfd) fab er aug; auch fein neuer Slngug, ber aug bem ©rlög ber 
lebten Slrbeit feineg berftorbenen Saterg begablt »ar, gab ibm ein gar 
fefemudeg Slnfcljen. Seim Slbfhieb war er febr bewegt, umarmte SRutter 
unb ©rfjwefter mit großer fberglidfefeit unb berfpracf), ihnen halb eine 
©tüfee gu werben, ba' er baffe, feine ©jarnen halb gu beftefeen. 

Sa fafeen fie nun, SRutter unb Softer, am tfeinen, mit ©eranien 
gefcbmüdten genfter, welches auf bag ^intergäfelein ging; gwifefeen fid) 
bie Stäfemafhine, bie fo fleißig febnurrte unb luftig gwitfefeerte: nidenide; 
nid-nide nid — ©mil ift fleifeig — — — niefenidenid ßrnil 
fommt halb — nidenidentd — ©mtl mad)t halb ©famen. 

Unb bag ©eranium berblüfete unb trieb neue Snogpen unb bie 
alte SRutter weifte babin unb gräulein gulie Würbe blafe unb mager 
unb litt biel an Stüdenfhmergen; bag fortroäferenbe Arbeiten an ber SJta; 
febine jaferaug, jahrein machte fie fo entfeblid) ntiibe. 

Sa gefdjafe eg aber gutoeilen, bafe bie SRafcfeine gur ©eite gefegt 
würbe unb ftatt beffen fam SRutter mit einem angegünbeten Sid)t; bann 
würben grobe, fcfeöne SSanfgettel in ein ßoijoert geftedt, mit fünf Siegeln 
berfefeen unb bon gulie gur ißoft gebracht. Slcf) wie fefewer unb lang ift 
bod) bie Sefergeit für bag ©parnen! feufgte bann bie alte SRutter. SSenn 
folcb ein Srief in Upfala, S3affala;@trafee Str. 24 anfam, ba war bie 
greube grob; gewöhnlich waren aud) gute greunbe ba, bie ©milg ©lüd 
tfeeilten. 

„93ift Su ein ©lüdgpilg! Seine SRutter ift bie fßerle aller not; 
bifeben gamilienmütter — bag mufe man Sir taffen!" 

„ga, gut ift fie, bag fann Stiemanb leugnen. @o — nun wollen 
wir einmal logfhlagen unb etwas ®ute§ gu SIbenb effen; fpäter treffen 
wir bann mit ben SInberen im StatfegfeHer gufammen." 

-Sllg nun ber Srief mit ben fdjönen Sknfgetteln fort war, 
feufgte bag arme SRütterhen fo reefjt aug tiefftem fpergen; fie fab mit 
langem, traurigem Slid ihre Sachter an; „©iefe’ nun, gulie, Su follft 
auch ein fleineg Vergnügen höben — ba will ich Sir 25 Pfennig fchen= 
fen, Su barfft Sir bafür taufen mag Su willft." 

„358a§ wollen wir aber beut gu SRittaq haben? SReinft Su nicht, 
wir effen wieber einen gering? ©ag', iftStr'g fo recht, mein ©ergehen?" 

„©aug wie Su willft, mein liebeg SRütterhen, mir ift e§ fdjon 
recht." 

gn bem SJtafee, wie bag ©utbaben in ber ©parbanf immer mehr 
abnafent, tonnten SJorübergefeenbe bewerten, wie SRutter unb Sodfter 
immer länger in ben SIbenb hinein fid) gegenüber faßen unb bie SRafd)ine 
raftlos arbeitete. Sie Sitte würbe immer tleiner unb ntnjlicbcr unb bie 
arme ^ulie immer magerer unb bläffer. Sluch bie äRafd)ine fing nun an 
langfamer ju geben, benn bie ff-üfie ber armen 3ulie tonnten nicht mehr 
fo fort wie früher. 

Sin Slrbeit batte fie nie SRangel; auch manche SluSftattung für 
übergliidliche Sräute würbe ihr jum Stäben gebracht. Sei folchen ©e= 
legenbeiten erhielt fie bann Wohl bin unb wieber einen fchönen lieber; 
grofeben nach SIblieferung ihrer Slrbeit. SIber was tjalf SlHe§? Sa§ 
SerbättrtiB ^oifdjen ©innabme unb Slu§gabe geftaltete fich immer trau; 
riger, unb oiele beifee, bittere Sferänen beg fiummerg unb ber Sorge 
fielen auf ifere Slrbeit! 

Sfet gegenüber fifet bie SCRutter. grobe unb rofige Sräume fdjeinen j 
bas .ßer^ ber Sitten ju bewegen. SBag mog fie nur träumen? SBelcfe’ 
©autelfhiel mag ifere fßfeantafie umfd)weben? Saum feörbar, aber bann j 
beutlicfeer murmelte fie üor fid) fein: ga — ja, ©mit ift burefe’s ©gamen 
— enblich wirb' eg-unb nun? — er wirb bieHeicfet Sürgermeifter 
in einer grofeen Stabt, biel gröfeer alg Shtofeföfeing, einer Stabt mit 
4 —5000 ©inwofenern — bann wofent feine alte SOlutter im wärmften 
gimmer im ganzen1 öauS — beut' ift grofee ©inlabung — ein Sürger; 
meifter raufe ja bann unb wann grofee ©inlabungen machen mit ben 
Sornefemften in ber ganzen Stabt. Sornrn nun, meine gute SRutter! — 
Stein, ©mil. Seine SJtutter will nicht ju ben oornefemen ©äften — SIber 
ber ßerr Sanbratfe Wartet auf Sich — D, ©mil, ©mil! — Unb nun legt 
er järtlicb ifere alte, rundliche .fjanb auf feinen ftarten SIrm unb füfert fie 
in ben ©aal mit firafelenbent Slid; er fcfeämt fich ihrer gar nicht unb 
bie bornefemen ©äfte berbeugen fid) bor ber SRutter ifereg ©aftgeberg — 
©iner ober ber Shtbere nimmt gar fein ©lag in bie §anb: ©rlauben 
©ie, grau ©tarl, gfer SBofet! — — D, ©mil, ©mil! 

„SRutter, SJtutter! Sag ^>oIg ift wieber ju ©nbe unb wir haben 
gar niefetg in ber Äaffc; ich habe allerbingg noch feine Segafelung für bie 
legte Slrbeit erhalten, aber wie weit wirb bag reichen!" 

„Sld) gulie, wag fefewägeft Su boefe! woju ftörft Su mich? iefe gatte 
einen fo herrlichen Srarnn!" 

-„Bum Seefeer, pm Secfeer 
gfer greunbe, fommt heran!" 

fo lallte, trofe SSinterfätte, eine unbeutlicfee, fealb berfcfelafenc Stimme jum ! 
offenen genfter binaug, im Sobenjimmer, Saffala;©trafec Str. 24. SJtübc, 
mit glüfeenben SBangen unb trüben Slugen begibt fiefe ©mit ©tarf auf 
©ntbedunggreifen nach Sicht unb ^ünbfeölscgert . . . ©o — nun enblicfe 
ging'g! — aber wag alle SBetter liegt benn ba? ©in Selegramm! — Unb 
er, ©mit? ja er batte gefrüfeftüdt ben ganzen Sag.- 

„SOiutier franf, wiH Sich feben, fomm gleicfe. gulie." 
©r würbe leicfeenblafe, feine Sifefeen gitterten, ©in Selegramm, aug 

ber armen, ber blutarmen £wtmatfe ( gQ§ wenigfteng einen fReidigtfeafet 
gefoftet hatte — bag mar nicht im erften SInlauf abgefefeidt, bag mufetc er. 

0 ©ott! Sag War ber Sob — ber Sob, welcher biejenige holte, bie 
ibm 9Weg geofefert — unb er? er hatte niefetg getfean, alg ifer Slotb unb 
Summer bereitet. Sagu hatte er fie brei lange gafere niefet gefefeen! ®r 
befafe auch niefet einen Pfennig gur fReife. ®r eilte fort gu feinen greun; 
ben1 unb Sefanntcn unb bettelte, er weinte, er rafte umbet unb flehte um 
•Öülfc. SRan begegnete ifem mit Slcfefelgudcn unb Slbweifungcn aller Slrt: 
„Sich fennt man fefeon, guter greunb. Safe nur, ©tarf, unb fomm' ung 
nicht mit neuen ©efdfecfeten!" Unb bod),, enblicfe gatte er bag nötgige ©elb 
beifammen. 

SBelcfe’ eine gafert war bag! gm SSaggon mar er allein; er ber; 
froefe fiefe gang in bie ©de; ben Slodfragen aufgefcfelagcn, mit gufammen= 
geferefeten Sifefecn, um fein ©cfelucfegen bem Schaffner gu öerbergen. ©o 
fafe er ba, jeben Slugenblid nad) ber Ufer fefeenb, um feine Slnfunft be= 
redjnen gu fönnen. 

Slun nod) gwei SJleilcn im ©cglitten — bann nur nod) eine. Sie 
©ebanten eilen boraug: 6r fiefet gulie bermeint in ber öaugtfeür ftefecn 
unb ftumm nach ber Sfeür geigen, unb ba fiefet er bie SJtutter fteif unb 
falt liegen. Sann trat ifem ber ©efeweife auf bie ©tirn unb jebe giber 
feineg ftörfeerg gitterte bor Slngft unb SSefe. 

©nblicfe waren fie ba. — Sa lag bie fleine ©tabt, bort bag niebrige 
fpaug; am genfter ftanb bag ©eranium wie immer, aber bag genfter 
war leer; fie waren Seibe fort, bie Slltc unb bie gungc. 

SJtit bem gnabeflefecnben Slid beg Serurtfeeilten begegnete er gu= 
lieng Sluge unb lag barin, bafe bag Seben nocfe niegt entflohen fei. 

„SIber ©mil, fei gang ftiü, SJtutter ift fo unrufeig, fie fefeantafirt 
immer fort, bagmifefeen ift fie tobtfefemad), unb cg gefet augettfcgeinlicg halb 
gu ©nbe." 

©r wanftc nach bem Sett fein unb berbarg fein ©efiefet gu ihren 
güfeen. 

„Sag ift ©mil! ©eliebteg ®inb, mein ©mil! gaff' an, ©mil, eg 
liegt fold)’ fefemere Saft auf meiner Sruft, gulie oermag nicht, fie gu 
heben, gaffe bod) an unb feilf mir, mein alter, lieber gunge, fiaitn 
wirb’g gewife beffer werben. — ©ut — bafe Su enblicfe fomrnft unb mich 
gu Sir nefemen willft — benn — iefe — !ann — niefet, lang’ mär’g 
niefet gegangen — nun wirb'g aber beffer — o ©mit! feätte eg länger 
gebauert — iefe fürchte, mein £>erg — mär’ gebroden — gaffe an unb 
feebe bie Saft, fie brüdt fo entfefelicfe — feof ung fort bon hier - eg 
gefet nicht mefer — gulie, gefe' rafefe gu Serg'g: ©mil wär’ nun Sanb= 
ridjtcr geworben, id) brauch' feine grofee Stube, nur eine gang fleine — 
aber für gulie mufet Su gut forgen. Sag arme ftinb, fie näfete immer 
fo fleifeig, auch wenn fie arge Stüdenfcfemergen batte, ©ie fann ja niefetg 
bafür, bafe fie ntdfet fo bübfd) unb begabt war, wie „unfer gunge." ©efet — 
fefet gulie, weine niegt fo, nun ift er ja gefommen — ber Sanbricfeter, 
wiffen fie eg fefeon? — gefe mufe aber fcfelafen — nein — nein, gfer 
guten Seute — wir brauchen fein fjolg mefer — wir giefecn — fort — 
gu-" 

Stuf einmal war cg gang ftiü. ©mil riefetete fieg auf; cg War SWeg 
borbei unb bag alte SRüttercfeen war öortfein gegogen, wo eg feine Säu= 
fefeungen mehr gibt. 

SIber Scibengfcfetneftern feat fie gurüd gelaffcn. ©ebulbigc, aug= 
fearrenbe, aHeg aufofefernbe, ftetg feoffenbe Seibengfhwcftem. 

Jitt$ ber 

Der aUcritencfle i^urs. 
•Öerr dichter rühmt fieg in feinen gugenberinnerungen, bafe er noh 

mit elf gaferen ber 84. unter 84 ©hülern gewefen ift unb bod) fefeon 
gefen gafere ffeäter, alg faum münbiger giingfing, mannhaft für bie ®e; 
werbefreifeeit eintrat; ich finbe, bafe er folher SRafecn ben ©rwartungeu 
bott entfbrohen feat, weihe fein Drbinariug in ber Quinta mit SRedjt auf 
ifen fefecn fonnte. öerr IRicfeter ift immer ber 84. geblieben, unb immer 
mit bem natürlichen ©harffinn beg 84. feat er feolitifche unb wirtfefhaft* 
lihe Serfeältniffe betrautet. Sem glüdlicfeen Bufall, bafe Sfiemanb in ber 
fßartei mar, weihet fid) auf e'ne borbere Sanf fefeen rnohte, bafe biel; 
mefer Sille in befefeeibener ©rfenntnife ifercr gäfeigfeiten hinter Stihter 
Slafe nahmen, berbanft er feine ©rofemahtftellung. ©elangt ber 84. 

irgchbwo gum iprimugfelat), fei eg im Staat, in ber öicrarhic, in ber 
Sunft ober in einer fßartei, fo wirb er naturgemäfe niht auf geiftigeg 
Hebergemiht, fonbetn auf ©ewaltmaferegeln feine ^errfhaft ftüfeen. ©ugen 
Sticfeter ift immer für bie fRehte beg unterbrüdten Solfeg, mit Slugnafemc 
begjenigen in feiner graction, eingetreten, unb er featte fih fhon befeag; 
lieg barauf eingerihtet, alg unentwegter Ärbfetorefeublifaner unb unum= 
feferäntter Bat aller greifinnigen bermaleinft fein gunggefeKenlebcn gu 
befchliefeen. SIber bie ©efhiegte beg fßatlamentarigmug lefert bon jeher, 
bafe flcingeiftige unb berbiffenc güferer nur fo lange Stumpf in bet tpanb 
haben, alg ifere Partei Dppofition macht; änbern fih bie Serfeältniffe ein; 
mal, fo tritt augenblidtid) fßalaftrebolution eilt, ber langjährige, nun er; 
fcferedlid) unbequeme Sorfämpe fiefet fih in Siadjt unb Suntel geftofeen, 
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uiii) ^iner Der früher Deracpteten „©emäßigten" ujurpirt Srone unb 
Seester. 

©eit bem neuen ftur« be« ©taat«papiere« pat e« aujVcrfudjcn nidjt 
gefehlt, bic freifinitige Partei jur politifdjen iöörfe ju^ulaffcn , ipr in 
Wüte bic prinjipielle tCppofition ju ocrleiben unb fie regierung« = , fadel= 
tanjfäpig ju maepen. ©raf ©apriDi bcpanbclte, um nidjt mit Vismard 
Dcrroecpfclt ju werben, bie Sinfc nnfänglid) in pöfliepfter gorrn, unb ob= 
glcicp ber unbeftätigte Vürgermeifter Don Meuwieb tnurrenb nur ben 
polben Sodungen porepte, braip ber temperirte greifinn wiber alle £>au« 
ovbnung in ein fröpticpcS Ipofiannap au«. ©ine liberale Aera fepien im 
Anjuge, ber Premier briiöfirte ßonferDattDe unb Ultramontane, unb ba 
man ipn bamal« nod) niept famtte, glaubte Alle«, er tpäte c« mit roopL 
bered)neter ftaat«männifcper Abfidjt ' Jer ^reifinn erpolte fiep, bie .poj: 
berid)te feiner SSlättcr mürben märmer, farbenreidjer; feine Reporter pörten 
„uuis ber SRitte Don Arbeitergruppen, benen ber ftaifer Doriibcrfupr, „brau= 
jenbe, jubclnbe Ipurraprufe." gn Jpiergartenmllen — icp pabe e« einmal 
mit eigenen Augen gefepen — begann bie utännlicpe Valljugenb, fo meit 
e« ipre ©oben erlaubten, ftniepofen ju tragen. Unb obroopl bann bie 
(Einbringung besS Volfsfepulgcfeße« alle IRärcpenträumc jäp jerftörte — 
biiS auf ben peutigen Jag erpielt fiep im tperjen ber Midertianer fropc 
Hoffnung lebenbig. 

Jer ßommanbeur be« 9. Atmcecorp« a. J. frettete fiel) mittlerrocile 
fcplecpt unb reept burep; Wie ©raf Jaaffe feiner geit bem Vi«mard, |‘o 
fap fegt Jcutfcplanb« SRiniftcrpräfibent bem ©rafen Jaaffe gemiffe ftunfL 
griffe „parlamentarifcper '.Regierung" ab. Ja« ging aud), bi« es ju einer 
ernften ©ntfepeibung fatn, ju bem ftampf um bie 'IRilitäroorlage. Jer 
Premier erlebte .perbe ©nttäufepungen. ©r mußte, baß ba« ©efep gut 
mar; feine SRatpe patten c« ipm fämmtlicp gefagt, unb bie „Morbbcutjcpe 
'Allgemeine Rettung" ftimmtc au« ben reinften 'Veroeggrünben bei. Mun 
plöplicp eiftanb eine Don Jag ju Jag anfcproellenbe ©egnerfdjaft. Ja« 
©entrum, mit bem man in ber ©ilpclmftraßc boep auf beftein guß ju 
fiepen glaubte, unb ba« Don ©inbtporft längft auf ben lieber gefommen mar, 
pielt unermartet Jag unb ©tunbe für geeignet, mieber einmal feine 'JOfacpt 
ju jeigen. tperr Arcnbt Don ben Sinf«conferDatiDen briüirte ©oepe um 
©oepe mit pclbenmütpigen fpufarenattaden auf bie Vorlage; ben braoen 
ftrcujjeitungemannen im 'Jieidjstag aber fagte ©apriDi, fautn ber 'jßrojcß 
Söroc bcenbet mar, eine güüe ber ärgerliipften unb Derbliiffenbften Singe, 
©ic flanben mie begoffene IJSubel ba, liefen fiep ipre ftoljen Parteitag- 
befeptüffe gebulbig j'erjaufen; niept ©iner Don ben Derfammclten sperren 
fanb ein fernige« ©ort ber Abroepr. ©raf ©apriDi glaubte fiep feiner 
'IRacpt über fie fo fidjer, baß er gefaprlo« bie Viömardpeitfcpe fepmingen 
ju fönnen roäpntc; Dielleidjt aber pat er ba« ©elbftgefüpl ber Partei bod) 
untcrjdjäpt. ©enn conferoatiDe Stimmen gegen bie 'IRilitäroorlage uo= 
liren, fo paben fiep ipre ©egner beim ©rafen ©apriDi bafür ju bebanfen. 
Unb roeil nun alle ©eit, bupenbfaeper Veweife Dom ©egcntpeil niept adj= 
tenb, nocp immer annimmt, bc« beutfepen fReicpe« jroeitgrößter ftanjler 
fpreepe, ma« er fpriept, au« ftaat«politifcpen, rooplerroogenen ©rünben, 
fo glaubten ganj fluge Seute, bie '.Regierung roenbe fiel) oon ben reepten 
Ultra« in peiliger ©ntrüftung ab unb wolle e« mit einer lauwarmen 
liberalen Aera Dcrfucpen. 

Sie jeßt unbejaplbarc, früper aber fepr anftänbig bejapltc „Morb= 
beutfepe Allgemeine Leitung" gab bem „Derftänbigen greifinn" einen nid)t 
mißjuDerftepcnben Silinf, ba^ nun feine getommen märe. Unb al«= 
balb regte fiep ’ma« im Dbenmalbe. Sie Unterrid)t«=Äurfe im 'JRenuet 
a la reine mürben plößlid) Don fcpmarjpaarigen jungen ^driften, tom= 
menben 'JRännern, überlaufen; ein ÜRintfter=ö'rad-Söerleip=3nftitut tpat 
fiep auf, unb üicentiat ©räbner, ber e« opnepitt fatt patte, ein geiftlicper 
^>irt opne Ipcrbe, ein Leitung«perau«geber opne Abonnenten ju fein, be= 
reitetc fiep barauf Dor, ein Unterftaat«fccretariat ju übernepmen im SRU 
nifterium @olbberger='Jiidert. 

, Jcr Umjcpmung lag feit Sängern in ber Suft. Äurj nad)bent 
beutfepfreifinnige Farben für 5riebeberg=Arn«roalbe ben fepönen Hier« gc= 
bieptet patte: 

,4Jrum, feib 3pr mieber auf ben ifjlan gerufen, 
©o werbet 3pr mit Sömenmutp ©uep fcplagen, 
Unb, opne ©epeu Dor Jpron= unb Altarftufcn, 
3n’« Iperj ber geinbe ©ure ©affen tragen," 

glcid) naep biefer Iptifcpen ©rofetpat tranf ©raf ©apriDi mit bem tempe- 
rirten greifinn 'Dcüncpner löier unb fdjerjte mit ipm, mie er einften« 
mit bem genialen fiieber — „lieber ©aro!" — gefeperjt patte. Sie 
3Belfenfonb«=©ntpiillungen, roomit un« bie ftreng beutfcpmationalen SSor= 
mäns-'fJatriotcn ©inger, iliebfnecpt, Babing, töamberger, ©opn I unb 11 
liebenb Don jeher Ucbcrpebung fyranfreid) gegenüber abpielten, fie entlodten 
nur ©ugen fRicptcr, fonft temem inoberatcn liberalen ein baitfbarc« ©rinfen. 
Unb als ein Sölatt, ba« Don ber ^Regierung nad)roei«lid) feinen ©rofd)en 

• annimmt unb bod) faft feinen japlcnben Abonnenten pat, ben greifinn 
mit janftem '©ort ctniapnte, ba« anmafjlicpc ©entrum ju bepoffebiren, 
ba ging ein gittern burep bie ftoljen Seiber ber !Wolf«pclbcn. guftijratp 
'IReper unb bie tpeil« gepeimen, tpeil« unpeimlicpen ©ommerjienrätpe 
©olbberger unb Iperj betonten an ber ©pipe be« „berliner fjreifinn«" 
ipre lopale ©cfinnung, leugneten auep jebe ©emcinfdjaft unb toolibaritat 
mit fepletpten (oppofitionellen) ©lementen. 

Sem opportumftifepen greifinn feplt e« feine«wcg« an gutem ©illeit, 
ben gadeltanj mitjumaepen. Jocp wenn auep ©raf ©apriDi, meltpem c« 
in ber ©efellfcpaft unb beim löeifall ber Sinfen längft niept mepr unpcimlicp 
ju iffutpe ift, fiep ipr gar niept abgeneigt jeigt, ber geitgeift ift e« um 
fo mepr. Jenn ba« fepcint gewife: Derläuft bie gegenwärtige IReieptag«- 
jeffion nonnal, fommt e« erft 1«95 ju 'JJeuroaplen, bann werben Die 
beioeu Parteien jepmere Sberlufte erleiben, melepc über ben fpärliepften 'Racp> 

rouep« Derfügen unb ber perrfepenben Strömung am feproffften entgegen 
treten: bie nationalliberale nämlicp unb bie freifinnige. gu gtiebeberg* 
Arn«malbe finb bie 8000 Stimmen , welcpe einft £>erm Don gordenbed 
jufielen, auf 3000 jurüdgegangen; in einem Drte bei Jre«Den taufte ber 
©emeinberatp, wie id) Dom fdjalfpaften „gigaro" pörtc, einen neuen «er* 
tepr«roeg „Aplroarbtftrafjc", in ber berliner ©tabtDerorbncten=löerfamm: 
lung erlitt iperr Sopal, profan guftijratp 'JJicper, bei ber ©apl bc« 
ftellDertretenben 'JSorfipenbcn eine eflatante 'Jficberlage, unb auf allen 
Parteitagen orflären fiep bie begeifterten SRenqen einniütpiq für ben 
fRabicaliömu«. — 

©anj ernftpaft ift tropbem in ber preffe bie 'JRöglicpfeit unb bie 
golgemirfung einer liberalen Aera bepanbelt raorben, unb wer bem Sibc= 
rali«mu« befonber« unpolb mar, freute fiep biebifcp barauf, Dafj nun 
feinen Vertretern ©elegenpcit geboten mürbe, fiep am ©taatöruber unfterb 
liep läcperlid) ju maepen unb ipre Partei für alle geit ju ruiniren. 'JRan 
Dermutpetc pier unb ba, Der .ffiaifer märe einem politifdjen ©fperiment 
biefer Art niept abgeneigt; ganj Derftänbige conferoatiDe Plätter gerietpen 
in mimofenpafte ©rregung, unb eine ©eile lang fepien e«, al« pätte ©raf 
©apriDi mit bem ©epredfepufj fein giel erreiept unb bie meuternben 
Sanb«fnecptc mieber gur 3iupe gebradjt. Plan Dergafj, bap bei all feiner 
'IRacpt ber Äaifer boep niept im StanDe ift, gegen Den au«gefprocpenen 
©illen ber erbrüdenben SReprpeit unfere« Volte« ju regieren, unb man 
Dergafj, bafj ©raf ©apriDi in feiner Jobe«notp an ©troppalmen fiep an* 
flammert, auf bie ipn ber ßaifer gcroifj niept aufmerffam gemadpt pat. 

Jer Siberali«mu« liegt, Don feinen 'IRebijinmännern umftanben, 
auf bem Jobtenbett, unb aud) premierpulb wirb ipn niept mepr galoani= 
firen. ©ir fürepten Diel üon Der gegenwärtigen Regierung; bie« aber 
fürepten mir niept. Aber ein« leueptet auep für Da« blöbefte Auge erfenn= 
bar au« bem neueften Verlegenpeit«ftrcicp be« „Vi«marderfapc«" perDor: 
©o fepr feproebt unfere politif in ber Suft, fo fepr entbeprt fie all unb 
jeber foliben ©runblage, all unb jebe« Vertrauen« beim Volte, baß mau 
ipr bie toüften ©prünge jutraut, opne mit ben ©impern ju juden. 

Vor 'IRonaten rote« in einem bamal« Diclbefprocpcnen Artifel £>an« 
Jclbriid barauf pin, baß in weiten ©cpkpten ber VeDöIferutig bie monar= 
d)ifcpe ©efinnung erfdjüttcrt märe unb unter Umftänben unpeilbaren 
©d)aben nepmen fönnte. Ja« männlid) füpne ©ort, melcpe« Der Äaifer 
feinem Seprer gewiß nidjt üerargte, ift jum ©emcingut japlreidper ©epreiber 
geworben, aber e« pat baburep an innerer ©ciprßeit niept gewonnen. 
Jaß eine tiefe ©rregung burep ba« Sanb gept, baß immer beutliepcr bie 
fojiale unb politifepe ©Reibung be« Volte« in monard)ifd)en unb rcpu= 
blifanifcpen fRabicaIi«mu« peroortritt, roer wollte e« leugnen? gtt pöperem 
SRaße jeboep al« ba« fönig«fcinblicpe ©lement fidj Derftärft, mäepft bie 
gapl ber Pcänner, melcpe bem Äaifertpron niept allein au« unflarer 
Sentimentalität, fonbern au« roirtpfcpaftlicpen, au« nationalen, au« Ver- 
flanbe«=@rünben Jreue geloben. Jer ftaifer feinerfeit« pat im oerfloffenen 
Sapr unbeftreitbar Diel getpan, bem ntonarcpifdjen Prinjip grcimbe ju 
gewinnen, ©r ließ ba« Volf«fdjulgefep fallen, roeil ba« ©etoiffen ber 
Aation fiep baroiber empörte; er beßätigte, um nur nod) ein Veifpiel ju 
nennen, telcgrappifcp ben freifinnigen Dbcrbürgermeifter üon Verlin unter 
llnigepung be« langwierigen Snftanjcnroege«. ©« märe tpöriept, in einen 
gepier ju DerfaClen, über ben fdjon SaffaUe fiep luftig madjte, unb miß= 
Derftanbener Verfaffung«paragrappeu palber ben ^errfdjer nußerpalb aQer 
Vaiteien ftepenb ju nennen, ©ir miffen, baß ber ftaifer ein 'IRann be« 
aufgeflärten ©onferDati«ntu« ift; mir fepen mit Vergnügen, baß er jeber 
Vartei ipr '.Reept läßt, aber mir leugnen, baß biefer gürft, ber güprcr ber 
fojialreformcrifcpen ©onfcroatiDen, jemal« ein „liberale«" 'JJiiniftcrium um 
fiep bulöcn roirb. 

Dtocp pält bic große 'JRcprpcit bc« beutfepen Volfe« treu ju feinem 
gürftenpaufe, unb nocp immer fepen 'JRiHionen, bic e« gar niept fo fepr 
mie Die „ftreujjeitung" bebauern, wenn über prunfooUc tpoffeftliepfeitcn nur 
fpärlidje fRacpridjtcn in ba« Vublifum bringen — fepen '.Millionen in 
iprem ftaifer ben 'IRanu, ber roopl ju ©emaltiaem berufen ift unb in beffeu 
Ipanb bie gufunft unjerer Mation rupt. Jiefe '.Millionen miffen gleid) 
wenig Don bornirtem ftrpptorepublifani«mu« mie Don bpjantinifeper 
Augenbienerei. 

©« ift meit gefomnien mit un«, maprpaftig, aber e« ift nocp niept 
ju fpät, al« baß niept mepr jum aüerncuften ftur« Jer gemaept werben 
fönnte, ber un« au« all biejen ©irrniffen perausfüpn. gmar fdjämen 
fiep bereit« poepangefepene Crgane ber conferDatiDcn Partei nidjt, in ipren 
VreßreDuen ©äpe, bie fiep lobenb mit Vi«mard befepäftigen, fortjulafjen 
unb cenfurmäßig burep . . . anjubeuten, gleid) al« panblc c« fiep um gc= 
meine unb unfittlicpe Meberoenbungen. gmar ift e« „nocp niept au«gemaept", 
ob am 'Jlationalbenfmal für ben tobten fjelbenfaifer aud) fein Vi«mard 
ein IReliefi'Jieitetbilbniß erpält, „unangebrachten Vcrpaltcn« be« gemefenen 
fReicpsfanjler« palber". gn bem arcptteltonifepen Jpeil be« Vaue« (ollen 
bie Vilbfaulen aller beutjepen gürften aufgeftcllt werben — fepr gut, benn 
fonft Derfeproänbe bie ©rinnerung an einen Jpeil Don ipnen rafdj au« bem 
Ipcrjen De« Volte«, mäprenb cs bei Viömard feiner Verewigung in ©tein 
bebarf. Aud) au« anberen ©riinben mag Vega« feine ftunft fparen. ©in 
'JRarmorblod ber ©rinnerung gebüprt nur folcpen, bie ipre 'JfoÜe auf 
©rben auSgefpielt paben, fo ober fo. Otto Vi«mard pat ba« niept. 

©anj im ©egentpeil. 
„Le roi me reverra.“ Jen 'IRanu Vi«mard Dielleidjt niept, boep feinen 

©eifi unb feine gbeen. Unb Deren geit ift näper, al« irgenb gemaub 
Dom allerncuften fturje jugeben Darf. Caliban. 
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&n%eiQexi. 
Bei BEßellungEn bErnfe man }idj auf bie „©EgBiuuarf“. 

i 3m ©erlag 5er Unterzeichneten ift erfcfjienert unb burcf) affe Sudjljanblungen ju 
beziehen: 

ans bxv 

treueren WxXtitx 

Don 

» 

Sttfaffcr Scc „$oltttfd)en 
©efdji^tc Set ©egenuwrt". M^etm Juffer, 

350 z>. groß Bktau. — ©EfjEffet Hark 4.—, Efeganf gEbunbrn Hark 5.— 

©ine 3ftci£)e f)ocf)intercffanter Efjaraftcr^eidjnungen unb Säuberungen bebeutfamer 
gefd)icf)tiicber ÜJlomente; ein Sud) für ©rtoadffene nnb für bie reifere 3ugenb nnb al§ 
©cjd)cnf Dorjüglicf) geeignet. 

gfuffgctrf. Mb. Btm| & (Cuntjr. 

I 
I 
I 

I 
$te ®e(jeiihmrt 1872-1888. 

Um mtfer l'ager ju räumen, bieten mir unferen Stbonncittcu eine günftige 
(Gelegenheit jur äSerDoUftänbigunfl ber ßoücction. ©o mcit ber 2$orrntl) reicht, 
liefern mir bie $aßrgänge 1872—1888 ä 6 9JI. (ftntt 18 9)1.), ^palbjaßrg* 
üöänbe ä 3 9)1. (ftntt 9 9)1.). Sinbanbbecfen ju obigen ^a^rgättgen ober Sänbcn 
ä 1 9)1. ©ebunbene ^nßrgäugc ii 8 9)1. ^ .. . , 

^Tcrfag ber Gegenwart 
in Berlin W, 57. 

bleuer ©erlag Don HBrettkopf & jptlei, Seidig. 

M. f. IDeta. 

JUte (öefdiid)ten. 
©anb 2. 

3fm Obenmalb unb 91 erf a r 11) al. 
15 Sogen. 8U. geß. Ji 3.— ; gcb. Jt 4.—. 

2tu§ ber @d)reibtnfei eines @e)d)id)t3freunbe§ 
unb Serfefd)tniebg. Erzählungen unb ©ebidjte 
mit anjießenben lanbfd)aftlid)m Sdjilberungen 
ber genannten ©egenben unb feffelnbem kiftorifegen 
.fjintergrunb au§ Derfd)iebencn feiten. ®a§ ©änb= 
d)en rft ein ©eitenftücf ju einer im 3aßre 1889 
erfdiienenen ÜJoDeüenfammlung bcffclben ©er= 
fafferS, aber Doiltommen in fid) abgefdjloffen. 

Jlarf 2llai)5 

gesammelte 

lleifevo matte 
finb baö 

&ntex eff ante fte, 
roa§ feit 3afkZebnten erfcbienen ift. 

3ebe Lieferung (64 ©eiten) nur 30 ©f., jeber 
Sanb (ca. 640 ©eiten) 3 9Dtf. 

Sorrätig in affen Sudjlfanblungcn ober bireft 
franfo bom ©erlegcr 

triebt, ftnfl gfeljfeufeiö 
in greiburg i. 5Brei)ggau. 

Soeben ift crfd)ienen: 

gfrieötidj III. 
al§ 

jFtronprmg und Jftaifer. 
3m 2tuftrage bes Komitees jur ©rricfjtung ber 

Dberlaufißer 9tut)mc§kafle ju ©örlifi 
ßatQejlettt uon 

9)lartin ^ßilipftfon. 
Blit Sein Bitbiti« be« Halfers nad) öEttt ©smätliE 

omt 1p. o. ringelt. 

gr. 8°. ^5rei§ 6 sKt., in eieg. ©inbanb 7.50 M. 

tßcrlitt Stü., Sernburgcrftr. 35. 

(5. (§rote’fd)er Dcrlag. 

SBerfag mm (Emil jFclbtr irt Berlin. 

Mub bElTt 

irnimifelfott hvjtipnmv. 

(Stfynologifdje Mitteilungen 
oon 

Dr. ^emrief? non "gSHislodu. 
Mit 28 jftbbilbnngEn. 

Sabenßreiä 6 ®iart. 
3nbalt: Sirantkeit§bämonen — .§anbarbei= 

ten — |)öf)encuttu§ — Stutjaubcr — 28anber= 
jeidjen, ©ign- le unb ffekkmfpracbe — Sierorafet 
unb Drafeltiece — Sietterfnopke^eiung — 3euer= 
befpredjung — ©ine jigeunerifdje Sicßterin. 

ooooooooo ooooooooo oooooooo 
§ 31. ß. BtcßlcrrrlTer lierlag, Stuttgart. § 

o Erinnerungen after unb neuer Seit o 
§ oon ^crbtitonb ©ruf ©fibrcdjt § 

| püreft^eim. I 
O 2 Sbe., eteg. geb. 3K. 12.— ® 

OPOOO oooooo oooooooo ooooooo 

Der 

Der ein 
ber 

liefert feinen mitgliebern 
jährlich ö beutfebe (Original* 
roerfe (feine Überfettungen): 
Homonp, Hondleri, nllge» 

meinDerfMnbL.roifyenfduiftl. 
Citteraiur, 3»f. mlnbeßen5 
150 Druifbogen gnrf, für 
neuel|ührlid> Ul. 3.26; für 
gebunbrru* J^Jinbe Xtl, «1.50. 

Satzungen unb otriführl. 
profpelte btud? jeöe i^ueb» 

t)anblnng unb bnreif bie (Pe» 
fd>öf tsfleQe 

3? er Ca ß $ A u <$ Q an b f n n g 

^friebr. ?*feifflüdler, 
SorlinW., Safrentijerilc. J. 

Serlag Don Bari 3. ©rübner in Straftburg. 

Soeben erjeftien: 

ültreio. 
^roüettcaftfc^e ^ic^turtg 

Don ÖJliftral. 
®eutfd) Don Sluguft Sertucß. 

9!Kit einer Umleitung Bon ©b. SBoefjmer. 
8°. XV u. 292 @. brofdb- 9Jt. 5,—, geb. in Seinro. ro 6,—. 

gröber etfcbieit: 

®Erto. 
^ropencafifc^e gtrgcüpfung 

Dtnt 3frEi>ori Blijlrat. 
®eutfck Don 2tuguft Sertucf). 

8°. 182 S. 1891. 6r. 3R. 3—, geb. in Sein». 3K. 4,—. 

Goethes 
Mutter. 

Dritte 

A«fl. 

* 

Heinemann. 
Bin Lebensbild naoh 
den Quellen. Preis geb. 

Bestellungen auf die 

©mbaubboefe 
zum XLII. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

(pierjn gttiei Scilagcn: ©. äJlittlec & ©oßn in ©erlin unb g. SemfiäfD in SBien unb $rag. 

Sl«Sactt#n uns gipeSUion; Stettin IV., ttulmftrafee 7. Unter Üierantroortlicbteit be» JperauSgebet». $rud oon JKe|ger k in <^«i|i|ia. 
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V>od)cnfd)rift für Sitcratur, Kimft uuE> öffentliche^ Sehen. 

Herausgeber: ^eopf)tC JtolTtttcj in Vertin. 

leben Sonnabenb erfdjttnf eine ^mmer. ^ ber @ Qrt in sgerIin W) 57- 0iertelj%lic£ 4 $l. 50 $f. (Bint $nmmer 50 $f. 
8u bcjiefien burcf) alle SBudiljnnblungen unb Ißaftämter. ' Snferate jeber 'i(rt pro 3gefpalteue tpetitjeile 80 '4if. 

luljait: 
fyür Saifer unb JRcict), gegen 9Rencticm unb SReboIulion. SSim ©eovg Sinter. — ©foüenifcfieä StaatSvcrfit. SSou Saxo. — Sttcratur 
UltD ÄUltft: ©cltmtore in ©iacomo. 3?on Stnt. Slnbrea. — $;bfcn'3 Sounieiftcr ©olnej). 9Son ®?aj iRiefe. — Feuilleton: 21ben= 
teuer cineS ©räutignm«. 33on Ulbert Hall. — 90*3 Öcr §fliU)tftabt: .Romnunbe Soblcn. 4<on Caliban. — 2)aä 9tationalbcnf= 
mal für iaifer ©iüjehn I. $on (SorncliuS ©urlitt. — Opern unb Sonccrtc. SSon fteinrid) fReimann. — Nötigen. — 
9lnjeigen. 

Sin ßatfer unb Heid), gegen Heactton unb Heuolution. 
SSorfc^Iag jut iöcgrünbung einer tj5arlament§mef)rf)rit. 

33on (Seorg IPinter. 

SS gäfjrt unb brobett gewaltig in bem Heyenfeffet, ben 
nur ‘Sßolitif nennen; in roilber Seibenfdjaft fämpfen bie oer= 
fdjiebenen Sntereffenfreife gegen einanber an, fcfjroffer atS je 
fielen bie ©egenfä^e ber ©eifter einanber gegenüber, Seitbem 
ber grojje, geniale ©teuermann, ber biefe bibergirenben Strafte 
mit feiner geroaltigen £)anb trojj oder iljrer $8erfcf)iebenartig= 
teit auf baS eine grofje $iet Su richten muffte, baS Steuer* 
ruber aus ber Haub gelegt tjat, ift baS ©haoS größer getuorbeit 
benn je jitoor. “üDie bunfetn ©eifter ber Dief;, bie ber größte 
Staatsmann beS 3at)rf)unbertS mit bem fidleren Sethftberoufjt- 
iein beS ©eniuS 31t bannen unb nieberjuhalten muffte, reden 
allenthalben ifjre Häupter mieber empor unb rütteln freoentlid) 
an bem fjeljren Vau, ben ber Uebermäcf)tige errichtete jur fieberen 
Heimftätte feines Golfes; ftatt beS ehernen fReidjSfanjterS, in 
bem firf) mie in einem Vrennpunfte baS nationale Staats- 
beroufdfein concentrirte, ift unter bem mitberen, aber aud) 
fd)toäd)eren Scepter feines 9^ad)fotgerS bie ecclesia militans 
mit ihren centrifugafen unb particutariftifdjeu 2lnt)ängen met)r 
als je juoor jur beftimmenben 9Rad)t in unferent ju jrcei 
dritteln proteftantifdjen Staate gemorben. Die fteinen unb 
fteinften ©eifter ber Verneinung unb Berfefjung, bie Siegt unb 
©enoffen, fammetn neue Kräfte unb regen unb befpten fid) 
behagtief), nadjbem ber fefte unb unbequeme Drud beS 
uationaten Heroen Üe triebt met)r nieberhätt. Die fReidjS* 
regieruttg ift ein über baS anbere 2Rat genöt^igt, tiefe Vüd* 
tinge oor ben fRachfotgern ber fteinen Sjcetlen^ oon äReppett, 
oor ben Anhängern beS unfehlbaren ^apfteS unb feiner ftaat* 
(idjen Souoeränität ju mad)en, meit bie ®efef}qebunqSmafcf)tne 
ftiüftefjen mürbe, menn bie fatljolifche Kird)e ihre ÜRitroirfung 
oerfagte. 3tt unfeliger Verbleubung über baS mahre üöefeit 
unb bie testen Snbjiete ihres Vcrbünbeten unterftügt bie pro* 
teftantifdje Drtljoboyie bie ftetS roacfjfenben fjorberungen beS 
mit ihr üerbunbenen SentruntS, meit fie in einer fRüdfefjr ju 
ber ^bhängigfeit beS Staates oon ber Stird)e, in mögtid)ft 
fchroffer fReaction auf politischem mie firchtichem ©ebiet baS 
einzige gegenüber ber immer brotjenber anfdimettenben 
©efatjr ber fojiaten Veootution ^u erfennen meint. Se ernfter 
unb fd)mieriger bie Probleme merben, bie bem mobernen Staate 
mit gebieterifdjer iRothmenbigfeit jur Söfung geftettt merben, 
um jo mehr geminnen bie Sytreme oon rechts unb tinfS an 
ftraft unb Kühnheit, unb fdjier ratt)toS fteht bie Staats- 
regierung in ber 2Ritte biefer fcf)roffen ©egenfä^e unb rneifc 

nicht, mie fie fie bannen ober oerföhnen fott. DtirgenbS mehr 
erbtidt man ftare unb fixere ^ietpuntte einer confequenten, 
ihrer Sadje fidjeren uationaten ^otitü, bie mit Veftimmtheit 
meiö, toaS fie mitl. Von ben jemeitigen Strömungen beS 
üiageS batb hierhin, batb bortfjin geriffelt, fdjmanft baS Staats- 
fdjiff in engem ^ahrioaffer ymifchen gefährtidjen Untiefen unb 
fRiffett unfid)er bahin, meit biejenigen, mctdje allein ihm einen 
fefteit KurS geben tonnten, unter einanber uneins unb über 
bie ^Richtung ber f^ahrt nicht ftar finb. 

®aS ftingt mie ein fdjroerer Vormurf gegen bie neue 
Veid)Sregierung unb ihren ßenfer, fott eS aber nicht fein, 
fonbern ift nur ber Stusbrud einer oon Vieten ftar entpfun- 
benett unb beftagten ®hatfad)e, einer ®hatiadje, an ber objectio, 
nicht fubjectio, alte SDiitmirfenben, ^Regierung mie Votf, bie 
ÜRitfdfulb tragen, bie aber jugteid) ein uothnienbigeS fßrobuct 
ber potitifchen Sntmidetung ift unb bereu ©intreten ttnS über 
fur^ ober laug bod) nicht erfpart geblieben märe. ®ie ©nb- 
urfache beS gefchitberten BuftaobeS liegt eben einzig unb allein 
barin, bafj mir uns ttod) nid)t baran gemöt)nt haben, ber §iet= 
bemühten unb bis jur VüdfichtStofigfeit energifdjen Seitung 
beS größten ©ohneS unfereS VolfeS ju entbehren, ©in ViS= 
mard mirb einem Votfe in Sahrh^beUcn nur einntat be* 
fd)eert, unb eS märe ein SBunber geraefeu, menn fein fRüdtritt 
oon ben ®efd)äften nid)t tnanuigfad)e @rfd)ütterungen unb 
Vermirrungen in unferent potitifd)en Seben hei'öorgerufen hätte. 
2öenn ber ÜRann, ber über ein SJEenfchenatter bie ©efchide 
feines VolfeS nii^t bloß, fonbern bis ju einer gemiffen ©rettje 
bie gattj ©uropaS mit feiner mäd)tigen §anb geleitet hat, oon 
bem ©djauplafje jurüdtritt, bann geht bieS ©reignifj eben nicht 
fpurtoS an feinem Votfe ooriiber mie ein gemöhniidjer s3Jtinifter= 
mechfet, bann mu§ eine £üde entftehen, ju bereit SluSfütlung 
eS Bed bebarf, um baS burd) baS 5tuSfd)eibeu ber einen 
großen treibenben Kraft geftörte ©teidigemidjt ber Kräfte 
ioieber hc^uftetten. ®iefe ®hatfa^e ift ein fd)lagenber VemeiS 
für bie Unridjtigfeit jener rein bemofratifd)en ©efd)ichtSauf= 
faffung, nad) ber ben einzelnen großen ^ßerfönlicf)feiten gar 
nicht bie Vebeutung im gefd)id)ttid)en £eben ber Vötfer jufomme, 
bie ihnen oon einer „gebaitfenlofen" ©efd)id)tfd)reibuug juge= 
fd)ricf>en mirb, jugteid) aber ein VemeiS für bie fRid)tigfeit ber 
anberen tiberat politifd)en SGBettanfchauung, ba| für bie Dauer 
baS 2öot)t ber ftaattidjen ©ebitbe nur bann gemäfjrleifict mirb, 
menn fie nid)t auf bie beiben 5(ugen eines sJDtenfd)en juge* 
idjuitten finb, fonbern auf organijd)en bleibeuben Bnftituten 
beruhen, ©rft barin, bag ViSmard neben ber geroaltigen 
SBirffamfeit feiner genialen f^erföntid)feit aud) bafür geforgt 
hat, baff fein SBerf aud) nach feinem 2tuSfd)eiben biefer or- 
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^«geigen. 
Bet BEßellungen berufe man ftrfj auf bie „©EgEitraarf“. 

} 
< 

3m 
begief»cn: 

Verlag her Unterzeichneten ift erfdjienen unb butd) alle S3ud)l)anblungeu ju 

! Mltin 
aus bn 

tlEUBVBn 
tum 
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/iir ßaifer unb Heid), gegen Beaction unb Beuolutum. 
SSorfdjIag $ur ©egrünbung einer fjJarlamentSmebrheit. 

SSon (Seorg IPinter. 

@S gätjrt unb brobelt gemattig in bem Hejenfeffet, ben 
nur ©olitif nennen; in milber Seiöenfd)aft fämpfen bie Per* 
fcfjiebenen 3ntereffettfreife gegen einanber an, fdjroffer atS je 
fielen bie ©egenfäfje bcr ©eifter einanber gegenüber, Seitbem 
ber grobe, geniale Steuermann, ber biefe bioergirenben Kräfte 
mit feiner geraaltigen Hanb trojj aller ihrer SSerfcf)iebenartig= 
feit auf baS eine grobe $iet 3U vicfjten rnubte, baS ©teuer* 
ruber auS ber Hanb gelegt hat, tft baS ©baoS größer gemorbett 
benn je juoor. 'Sie bunfetn ©eifter ber Sief’, bie ber größte 
Staatsmann beS SatjrhunbertS mit bem fidleren Setbftberoubt* 
fein beS ©eniuS gtt bannen unb nieber^ufjatten nrnfete, reden 
allenthalben if)re Häupter mieber empor unb rütteln freoenttid) 
an bem fjeljren ©au, beit ber Uebermädjtige errichtete gur fieberen 
Heimftätte feines ©otfeS; ftatt beS ehernen NeidjSfattjterS, in 
bem fid) mie in einem ©rennpunfte baS nationale Staats* 
beroubtfein concentrirte, ift unter bem mitberen, aber auch 
fchraädjeren Scepter feines Nachfolgers bie ecclesia militans 
mit ihren centrifugaten unb particutariftifdjen Anhängen mehr 
atS je juoor sur beftimmenbett ÜNadjt in nuferem jtt jrnei 
Srittetn proteftantifchen Staate gemorben. Sie fteineit unb 
fleinften ©elfter ber ©ertteinung unb 3erfefeun9, bie Siegt unb 
©enoffen, fammetn neue Kräfte unb regen unb behnen fid) 
behaglich, ltachbem ber fefte unb unbequeme Srud beS 
nationalen Herocn fte nidjt mehr niebertjält. Sie NeidjS* 
regieruitg ift ein über baS anbere 9Rat genötigt, tiefe ©üd* 
tinge oor ben Nachfolgern ber fteinen ©jcelten^ Pon SNeppen, 
oor ben Anhängern beS unfehlbaren ißapfteS unb feiner ftaat* 
fiepen Souoeränität ju machen, meit bie ©efebgebitiigSmafdjtne 
ftittftehen mürbe, mentt bie fathotifche Kirche ihre SNitroirfung 
oerfagte. 3n unfetiger ©erblettbüng über baS mahre SBefett 
unb bie testen ©iibjiele ihres ©erbiinbeten unterftii^t bie pro* 
teftantifdje Ortpobojie bie ftetS machfettben gorberungen beS 
mit ihr oerbunbenen ßentrumS, meit fie in einer Nücffetjr 51t 
ber ?tbf)üngigfeit beS Staates oon ber Stirdje, in mögtidt)ft 
fchroffer Neaction auf politifchem mie fird)tichem ©ebiet baS 
einzige gegenüber ber immer brotjenber anfd)mettcnben 
@efat)r ber formten Ncootution ^u erfennen meint. 3e ernfter 
unb fchmieriger bie Probleme merben, bie bem moberneit Staate 
mit gebieterifdjer Nothmenbigfeit jur Söfung geftetlt merben, 
um io mehr gemimten bie Sjtreme oott rechts unb tinfS att 
Shaft unb Kühnheit, unb fdjier ratt)tos fteht bie Staats* 
regierung in ber ÜRitte biefer fchroffen ©egenfä^e uttb mei| 

itid)t, mie fie fie bannen ober perföhnen foft. NirgenbS mehr 
erbtidt man ftare unb fichere ^ietpunfte einer confequenten, 
ihrer Sadje fid)eren nationaten ©otitif, bie mit ©eftimmtheit 
meiü, toaS fie miß. ©on ben feroeiligcn Strömungen beS 
SageS halb hierhin, batb borthin geriffen, fdjmanft baS Staats* 
fcfjiff in engent ^oh^tpaffer ^roifc^en gefährtidfen Untiefen unb 
Niffett unfidjer bahin, meit biejenigen, metdfe allein ihm einen 
feften ÄurS geben fönnten, unter einanber uneittS unb über 
bie Nidjtung ber $at)rt nicht ftar finb. 

SaS flingt mie ein fdpoerer ©ormurf gegen bie neue 
Neid)Sregierung unb ihren Senfer, folt eS aber nicht fein, 
fonbern ift nur ber StuSbrnd einer Pon ©ieteit ftar empfun* 
benen unb besagten Shatfadje, einer Stjatfaihe, an ber objectiP, 
nicht fubjectip, atte ÜNitmirfenben, Negierung mie ©otf, bie 
Nfitfdjutb tragen, bie aber jugteid) ein nothmenbigeS ©robuct 
ber potitifchen ©ntmidetung ift unb bereit ©intreten uns über 
furj ober lang bod) nid)t erfpart geblieben märe. Sie @nb= 
urfache beS gefchitberteit BuftanbeS tiegt eben einzig uitb atleiit 
barin, bafe mir itttS ttod) nicht baran gemö()nt haben, ber jiet* 
bemühten unb bis jur Nüdfid)tStofigfeit energifchen Seitung 
beS größten SotjneS unfereS ©olfeS ju entbehren, ©itt ©iS* 
mard mirb einem ©olfe in Qahrhunberten nur einmal be* 
fdfjeert, unb eS märe ein 2Bunber gemefen, menn fein Nüdtritt 
Pon ben ©efdjäften nicht titaiutigfadfe @rf(f)ütterungen unb 
©ermirrungen iit ltnferem potitifchen Seben heroorgerufen hätte. 
Söemt ber sJNattn, ber über eilt SNenfdjenatter bie ©efdjide 
feines ©otfeS nicht btoh, fonbern bis ju einer gemiffen ©rettje 
bie ganj ©uropaS mit feiner mädftigen Hanb geleitet hat, oon 
bem ©djauptahe jurüdtritt, bann geht bteS ©reignif) eben nicht 
fpurtoS an feinem ©otfe Poriiber mie ein geroöhntid)er Niinifter* 
mechfet, bann muff eine £üde entftehen, 511 bereit 2tuSfüffung 
eS 3ed bebarf, um baS bitrch baS 5tuSfd)eibett ber eilten 
großen treibenben Straft geftörte ©teid)gemid)t ber Sträfte 
mieber hcrjuftetlen. Siefe Shatfadje ift ein fd)(agenber ©emeiS 
für bie Unrid)tigfeit jener rein bemofratifdjen ©efchicht^auf* 
faffung, ttad) ber beit einzelnen groben ©erföntidjfeiteit gar 
nid)t bie ©ebeutung int gefd)id)ttid)en fiebeit ber ©ötfer jufomnte, 
bie il)iten oon einer „gebanfentofeit" ©efd)id)tfd)reibung juge* 
fd)rieben mirb, jugteid) aber ein ©emeiS für bie Nid)tiqfeit ber 
anberen tiberat potitifdjen 2Bettanfd)auung, bab für bie Sauer 
baS 2Bot)t ber ftaattid)en ©ebitbe nur bamt gemährteiftet mirb, 
toettn fie nidjt auf bie beiben ?tugeit eines Nienfdjen juge* 
fchnitten finb, fonbern auf orgauifchett bleibettben Snftitüten 
beruhen. Srft bariit, bab ©iSinard neben ber gemaltigen 
äöirffamfeit feiner genialen fßerfönticfjfeit aud) bafiir aeforgt 
hat, bab fein 2®erf aud) ttad) feinem 3tuSfd)eibett biefer or* 
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ganifdjen gnftitute nicfjt entbehre, bie if)m bie 3??ögticf)feit unb 
©eroäfjr ber Sauer gewähren, fommt bie gange weltgefd)idjt= 
lidje ©röfje biefeg ÜDianneg gu oollern Stugbrud. Sie Snftitute, 
ruefdtje bie äftöglidjfeit einer weiteren ridjigen gortentmide* 
hing gewähren, finb non iljm gefdjaffen; an ung i(t eg, fie 
redjt gtt gebrauchen unb baburd) bie ÜUiöglicfjfeit in Sirflidj- 
feit umgufef$en ober, unt einen oft citirten Slugbrud Vigmardg 
gu gebrauchen, gu geigen, bah fair, nad)bem er ung in ben 
(Sattel gehoben Ijßt, nun aud) felbft reiten fönnen. Sarin, 
bah ber grohe Sefjrmeifter biefen erften, big jetjt oft noch redjt 
ungefdjidten Steitoerfudjen nodj felbft, rathenb unb warnenb, 
gufefjen unb fo feine unfdjäbbare Erfahrung wenigfteng inbirect 
ung nupar machen fann, liegt ber eingige Sroft bafür, bah 
biefe unoergteidjlidje politifdje Straft, um bie ung alle Nationen 
ber ©rbe betreiben, ber unmittelbaren Sirffamfeit entgogen ift. 

Slber ftehen nidfjt bie Vatljfdjläge unb Sarnrufe, bie er 
Oon feinem Sugculum aitg mieber unb mieber an ung gerietet 
hat, im Siberfprudj mit feinen £>anblungen gu ber $eit, ba 
er nod) im Vefi£ ber 9J2ac£)t mar? £>at er, ber früher fo oft 
in fdjarfem ©egenfafj gu bem Parlament geftanben hat unb 
nicht feiten im ©egenfap gu ihm feinen eigenen füfjnen Seg 
gegangen ift, nidjt tro|bem jefct nachbriidlid) unb mieberholt 
bie hohe Vebeutung betont, bie er gerabe bem beutfcfjert Parla¬ 
mente beimifjt? Scheinbar ift bag' ein Siberfpntd), aber eben 
nur fdjeinbar. ©ewifj ift ber gewaltige 93?ann mit bem un= 
oergleidjlid) weiten Vlid, bem nicht biete Sterblidje gu folgen 
oerntodjten, gar oft mit ben Vertretern beg Volfeg hart gu^ 
fammengeratheu, eben weil biefe nidjt immer gu erfenneit oer= 
modjten, wo er hinaug wollte, oft auch über bie Mittel unb 
Sege gum giel üerfchiebener Meinung waren. SIber in biefem 
.Biel, in bem groben nationalen ©runbgebanfen muhte er fich 
einig mit ben Vefien feineg Volfeg; unb er muhte gang genau, 
bah fein Serf nur £)auer haben fonnte, wenn eg itjm gelang, 
bag Volf oon ber ÜUdjtigfeit unb geftigfeit feiner ©runblagen 
gu übergeugen. 2lug biefem ©runbe fdjuf er bag einheitliche 
beutfdje Parlament im ©egeitfap unb alg ©egengemidjt gu ben 
centrifugalen Kräften in ben ©ingelftaaten. ©r fdjuf eg unb 
muhte eg fdjaffen unb fjat fich baburcfj feittegmegg in 2Biber= 
fprudj mit feiner politifdjen ©runbanfdjauung gefegt. @r 
muhte gang genau, bah eg bie nationale Strömung im Volle 
gewefeit War, meldje bie nothwenbige Voraugfe^ung unb Vor= 
bebingung feineg gangen Schaffeng bitbete. Sarin eben 
liegt feine Weltgefdhidjtlicfje ©röjje, bah er bie äftadjt unb bag 
Sefen biefer Strömung ridjtig erfannt unb für fein realpoli- 
tifdjeg Sdjaffen gu üerWertljen üerftanben hat Ser grohe 
Siealpolitifer muhte aber ebenfo genau, bah bie Staaten nur 
mit benfelben Kräften erhalten werben fönnen, benen fie ihr 
®afein oerbattfen, bah bie bentfche ©inljeit nur Veftanb haben 
fönue, wenn fie tiefe Surgeln im Volle gefdjlagen habe. Siefeg 
Vewuhtfein tjat ihn nie üerlaffen, audj wenn er momentan 
bag beutfdje Parlament alg einen tpemmfdjufj feineg Sirfeng 
empfanb; er muhte trop allebem, bah wenn er cinft nidjt 
meljr fein werbe, bodj fdjliehlid) bag beutfdje ©inljeitgparlament 
eg fein müffe, bag bie centripetaleu Kräfte im ©egenfafj gu 
ben centrifugalen bauernb oertreten werbe, greilidj ift ihm 
bag, wonadj er folgerichtig immer geftrebt hat, nicht gu oollenben 
gelungen: bie ^jerftedung einer homogenen nationalen Paria* 
mentgmefjrheit, bie er mit Vedjt alg bie befte ©ernähr für bie 
Sauer feineg Serfeg aitfafj, hat er nicht erreicht, üielleidjt eben 
barum, weil bie ©lemente, bie eine foldje hätten bilben fönnen, 
bieg nicht für fo unbebingt erforberlidj hielten, fo lange er 
felbft an ber Spi^e ftanb unb bem nationalen ©ebanfen unb 
bamit einer ftetigen nationalen Politif ben gewaltigften 2lug= 
brud gab. Uber bah eine foldje nationale grofje Parlamentg* 
metjrtjeit nothwenbig fei, bah fie noch toeit notljwenbiger fein 
werbe, wenn er nidjt mehr bag Staatgfchiff lenfe, bag hat er 
fo flar erfannt wie irgenb ein beutfcher Patriot. gmmer unb 
immer mieber hat er auf einen engen 3ufammenfchluh ber 
aRtttelparteien gebrungen, unb alg er bie Unmöglichfeit einfah, 
aug biefen allein eine fefte Mehrheit gu bilben, hat er feneg 
ßartell empfohlen, meldjeg, gunädift nur für einen eingelnen, 
befttmmten gmed begrünbet, tljatfädjlidj einige galjre unfer 

parlamentarifchcg Seben beljerrfcfjt hat, eg aber für bie Sauer 
nidjt befjerrfchen fann, weil eg aug gu üerfdjiebenartigen, gunt 
Sheil in biametralem ©egenfap gu einanber ftehenben ©lementen 
gufammengefe|t war. Sem eg bigljer nodj nidjt flar war, 
bah eine Sieberfefjr biefer Parlamentgmehrheit für alle gufunft 
auggefdjloffen ift, bem muh e§ &ei ©elegenfjeit beg Sdjulgefep 
entwurfeg unb ber fpäteren Vorgänge innerhalb ber beutfdj- 
conferüatiüen Partei flar geworben fein. Sie nothwenbige 
Voraugfefeung einer groben parlamentarifdjen ©ombination, 
bie ber Staatgpolitif ^iel, Vidjtung unb Stetigfeit oerleiljen 
foll, ift hoch eben eine Uebereinftimmung in ben elementarften 
©rrtnblagen ber politifdjen Seltanfdjauung, unb biefe war 
gmifdjen ben eingelnen ©lementen beg ©artellg, meldjeg einen 
Stöder unb einen Vubolf oon Vennigfen neben einanber ent¬ 
halten wollte, nidjt oorfjanben. 

©ineg aber Ijat bie blofje, wenn audj nur oorübergeljenbe 
©jifteng beg ©artellg gegeigt, bah nue auf biefem SBege eineg 
^ufammenfdjluffeg mehrerer fleiner ©ruppen gu einer großen, 
in ©ingelfragen oerfdjiebenen, in ber §aitptfadje übereinftim= 
meubett mädjtigen partamentarifchen Partei bie Sülöglidjfeit ber 
Verfolgung einer gielbewuhten nationalen Politif gegeben ift. 
Unb bah eine foldje, ein enbgültigeg Sidjfjeraugfinben aug ber 
^erfplitterung parlauientarifcher Parteien unb gractiöndjen 
nidjt allein wünfdjengwerth unb möglidj, fonbern auch ltadj 
bem 9iüdtritt Vigmard’g in nodj höherem ©rabe alg früher 
unbebingt notljwenbig ift, biefen ©ebanfen haben wir feit 
Saljren an biefer Stelle immer unb immer mieber oertreten*) 
unb werben ihn fo lange miebertjolen, big er eitblidj gur Shat 
werben wirb. Unb eg will un§ fdjeinen, alg wenn bie Ueber= 
geugung oon biefer üftotlj'menbigfeit feit bem ©rfdjeinen imfereg 
erften ba^in gietenben Slrtifelg nidjt nur in ben Greifen ber 
Parlamentarier, fonbern auch 'n ^>em fe^ft immer breU 
teren Voben gewonnen hätte. Samalg waren eg hoch nur 
üereingelte, wenn auch feljr heroorragenbe Stimmen, bie fich 
für itnfereu Vorfdjlag eineg ^afa^wenfdjluffeg ber 9)?ittel= 
Parteien mit bem gemäfjigten Flügel ber greifinnigen gu ©iiter 
groben Parlamentgpartei gu erwärmen oermochten. ^jeut 
taud)t bag Streben nadj biefer ober einer ähnlichen ©ombina* 
tion bodj immer unb immer mieber an ben oerfdjicbenften 
Stellen unb bei ben oerfdjiebenften ©elegentjeiten auf, unb 
gmar gumeift bei foldjen politifdjen Vorgängen, welche bag 
Srennenbe unb ©emcinfame ber grofjen SBeltanfdjauungen flar 
heroortreten liehen. 9iamentlidj waren eg bie groben Ver-- 
waltungggefehe, 2anbgemeinbe=Orbnung zc., einerfeitg, bie oer^ 
fdjiebenen Oerljängnihoollen S<hulgefe|entwürfe anbrerfeitg, 
weldje bie oerfdjiebenen getrennten fleineren ©ruppen immer 
mieber in biefelben gemeinfamen Säger gufammeufüfjrten. Unb 
in allen biefen gälten beftanb bag eine biefer Säger fuft aug 
genau benfelben ©lementen, bie wir alg biejenigen begeidjitet 
patten, bie allein eine grobe nationale ÜHiehrfjeit ermöglidjen 
fönnten. gmmer mieber geigte fich, lüenn ü)ir gunädjft ooit 
ber reüolutionären unb oorwiegenb rein wirthfchaftlidjen Par= 
tei ber Sogialbemofratie abfetjen, bie innere SaljloerwanbU 
fdjaft gwifchen fatfjolifcfjer unb proteftantifcher SReaction auf 
firdjlidjem unb politifchem ©ebiete einerfeitg, bie in bem immer 
enger werbenben „fdjwargen ©arteil" gmifdjen ©onferüatioeu 
unb Ultramontanen ihren gutreffenben Slugbrud fanb, unb ben 
politifch wie firdjtidj freiheitlidj-'nationalen Parteien ber grei- 
conferüatiüen, üiationalliberalen unb greifimtigen anbererfeitg. 
So eg fidj nicht um gufällige unb wedjfelnbe materielle gntereffett, 
fonbern um grobe geiftige unb politifdje Sebengfragen hanbelte, 
haben fidj biefe beiben Seltanfdjauungen immer mieber in 
gwei groben Sägern gufammengefunben. Slber wäljrenb ©on^ 
ferüatiüe unb ©entrum beftrebt waren unb finb, audj in aitbe= 
ren gragen gufammengugehen, leiftet fidj bag anbere Säger, 
bagjenige, weldheg unfereg ©radjteng bie lebeitgfäfjigen S^eime 
einer groben 9iationalpartei fidjtbarlich in fidj fdjtieht, nodj 
immer ben Supg ber gerfplitterung, wäljrenb eg gegenüber 
ben wadjfenben ©efaljren ber IReactiou unb ber fogialen 9ie= 

*J tBql. namentlich 3ahr9an9 189°- 9lr. 12 u. 13, Jahrgang 1892, 
9lr. 12. 
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oolution bod) geiabc^u eine Gfiftenjnotßmenbigfeit gemorben 
i[t, baft fid) bie national gefiniiteit ©egner beiber Gjrtrcme ju 
einer feften ipßalanj jufammenfeßließen. Nad) tuie öor feßen 
eg liberale nnb ftreicoitferöatioe, toeldje bereinft mit bem ©aßt* 
fprudje „©iber Vfaff nnb Sunfer" auf bem iptane erfdjienen, 
rußig mit an, baß in nationalen Jiebengfrageu mie bev Siilitär* 
oorlage bag mit ben Gonfcroatioeit eng oerbunbene Gentrum bie 
augfeßlaggebenbe Gittfdjeibung in ben £änben ßält. Unb bann 
munbern mir ung, menit bie Negierung bem Gentrum gegenüber 
eine fixier unbegreifliche ©dhmäcßc unb Nacßgiebigfeit an beit lag 
legt. Sie muß es, toeil fie in nationalen Gjiften.Grageu auf 
bie £>ilfe beg Gentrumg (mer lad)t ba?) angemiefen ift. liefern 
unerträglichen 3uftanbe muß ein Gnbe gemadjt merben. 510er 
nid)t an ber Negierung allein, an ung ift eg, bag ju erntög* 
liehen, inbem mir, bie mir eine ruhige unb befonneiie organifetje 
©eiterentmidetung unfereg nationalen ©taateg aitftrebeit, ung 
enblid) über alle trennenben Unterfd^iebe in Giit^elßeitcn b)in= 
mecjfeßen unb eine rein nationale unb jugleidj im beften ©inne 
freifinnige Partei bilbeit, bie einer ftetigen unb ^ielbemußten 
nationalen ^3olitif ber Neidjgrcgierung beit unentbehrlichen 
Nücfßalt gibt. Shttn mir bag nidjt, jo muß bie Negierung 
nad) mie oor mit bem Gentrunt liebäugeln, meil fie oßtte bag* 
felbe nicht erreidjett famt, mag fie für eine folcße nationale 
s45olitif braucht. ®ie ftille ©emeinbe nationaler Patrioten, 
bie allenthalben im Volle üorhanben ift unb über bie ferneren 
Niidfcßritte, bie mir machen, über bie oerßängitißoolle ©eftat* 
tung unferer ^otitif mehflageit, muß fidj enblid) ju einer 
großen feften Drgaitifatioit gitfammenfd;lie^en, bie ein gletd) 
fefteg Soömerf gegen bie thorierten SSeftrebungen einer ©ieber* 
belebuitg übermunbener $uftänbe mie gegen bie freoelhaften 
Sluftürme einer Umftunpartei oon ©runb aug bilbet. Vor* 
raartg für ftuifer unb meid) gegen Neaction unb Neoolutioit, 
bag muß bie große, aud) bem SSolfe üerftänbliche Carole merben, 
um bie fich eine große Nationalpartei ^ufammenfcßließt, bamit 
nicht bie beften befomtenften Glentente beg politifchen Sebeng 
in bem unfeligen Kampfe jtoifeßett ben G^tretnen oon redjtg 
unb linfg verrieben unb mattgefeßt merben. §abeit mir biefe 
©adjlage unb bie Notßmenbigfeit einer foldjen patriotifchen 
©efinnung erft ooll unb gan^ begriffen, bann muff eg aud) 
möglich feilt, ben ©ebanfen in ©irflicßfeit umjufeßeit. 9ln 
bie ©teile beg einen großen äRattiteg muh bie opferrcillige ge* 
meinfame Slrbeit oieler treten. 

Sn ber £ßat fcheint ja jeßt ein Verfließ ber 2lrt im ©erfe 
^u fein. 2Ran hört in leßter $eit biel Oon einer in ber Sil* 
bung begriffenen „Nationalpartei". Slber nad) Slrt unb Sn* 
halt ber Üleußerungett, bie barüber big jeßt in bie Deffentlicß* 
feit gebruugeit finb, liegt hoch bie Vefürcßtung nahe, baß ber 
befchrittene ©eg nidjt ber richtige ift, baß er leicht baßin 
führen fönnte, bag Uebel, bag bie „Nationalpartei" befeitigeu 
foll, noch ^u oerfdjärfen unb ju ben oielen feßon oorhanbeiten 
Parteien eine neue ßinjujufügen, ftatt meßrere ber befteßenben 
in eine einzige jufammenjufaffen. ®er Verfud) feßeint oon 
menigen einzelnen, nur einer fßartei angehörigen URännern aug* 
jugeßeit, mäßreub eg fid) gerabe barunt ßanbelt, füßrenbe Gle* 
mente oerfeßiebener ^Parteien ju einer ^Sartei jufammenjufaffen, 
bie int Volle felbft unb in ben Parteien ißre Präger fiitbet. 
Säufdjen mir ung in biefer Sluffaffuttg oon ber geplanten 
„Nationalpartei"; um fo beffer, mir merben ung gern unb 
millig jeber juluttftgreidjen berartigett Neubilbung an* 
fcßließen, menit fie audß auf anberem ©ege ju ©tanbe tommt, 
alg ber ift, ben mir bigßer oertreten ßaben. Vielleicht ift eg 
aber bod) aud) in biefem nüßlid), fieß flar barüber ^u 
merben, auf melcße Glemente babei ju reeßnen ift. 

$a barf moßl junäcßft alg fidjer ßingeftellt merben, baß 
bas ©runbelement ber neuen Partei Diejenige alte fßartei ju 
bilbett ßat, bie beit Nußnt für fieß in ülnfprud) nehmen barf, 
ben nationalen ©ebanfen jur oberften Nicßtfdjiiur ißreg £)an* 
belng_ fd)Ott 5U einer $eit gemad)t ju ßaben, alg eg nod) fein 
<Deutfd)eg Neicß gab: bie nationalliberale, ©ie mürbe ber Neu* 
bilbuttg bie fefte ©ruttblage jener Xrabition geben, toeldje bag 
©egenmärtiae mit bettt Vergangenen oerbinbet, fie mürbe bie 
©etöäßr bafür bieten, baß bie oon ber neuen Partei ju oer* 

folgettbe Sotitif benfelbett ©eift repräfentire, aug beffen inner* 
ftent ©efen ßeraug bereinft bas ®eut)d)e 9tcid) aefeßaffen tourbe. 
s2ltt biefen ©runbftocf, ber eine ^an9 f°9av aOfein bie 
sJReßrßeit im ^Parlament ßatte, müßten bie oermanbten Glemente 
oon redjtg unb linfg atigefdjloffett merben. ®er ?lttfd)luß 
nad) redjtg rnirb meber für bie nationalliberale ttod) für bie 
freiconferoatioe Snrtei irgenb eine erßeblidje ©eßmierigfeit be* 
reiten, ßemmenb fönnte er nur ttadj linfg ßitt mirfen. lieber* 
blieft man bie parlameittarifcßeit ^auptabftimtnungeit in beit 
toirflid) toefentlicßen Sra3en auf politifdjem, mirtßfd)aftlid)em 
unb firdjlicßetti ©ebiet, fo mirb man faft augnaßmglog fittben, 
baß Nationalliberale uttb greiconferöatioe ©djitlter an ©djulter 
geftanben ßabett. ©arunt alfo nidjt ber inneren Uebereinftim* 
nntng audj äußeren Slugbrud Oerleißett? ®aß bie freiconfer* 
oatiöc Partei in allen nationalen unb politifdjen Üebengfragen 
troß ißreg Narneng mit ißrem Nad)bar )\ur Sinfen unettbiieß 
oiele, mit ißrent Nadjbar jur Nedjten fo gut mie feilte 23e* 
rüßrunggpunfte ßat, ßaben bie Verßattblungen über bie iianb* 
gemeitibe*0rbnung, über bie ©djitßgefeßentmürfe, über bie ob* 
iigatorifdjeu Snnungett tc. über allen 3lueifef erhaben geftelXt. 
Sn jüngfter W & ftdj nod) in bem Verhalten ber Partei 
gegenüber bem Slntifenutigmug beutlidj gezeigt. 2)ie 5lbmei* 
d)uttgen in Gitt^elfragen fönnett gegenüber ber Uebereinftim* 
ntuttg in biefen funöatnentateit üebengfragen getroft juitädjft 
bei ©eite geftellt merbett. Gg foll ja nießt ein unterfd)iebg= 
lofer 9Nifcbbrei, fonbern eine nur in ben ©runblagen einige 
Vereinigung befonnener unb einfidjtigcr patriotifcß bettfenber 
2Ränner begrünbet merben, uitbefdjabet ber oollett ©elbftättbig* 
feit itt Ginjelfragen, nidjt nach einer ftarren Sarteifdjablone, 
fottberu auf ©runb beg Vetoußtfeing gemeinfamer ©efinnung 
unb Sebenganfcßauung. Gg märe feßott ein großer ©eminn, 
meint bie füßrenbett Niäntter biefer beiben Sarteien ßöß ju 
bem rettenben Gntfcßluffe einer Vereinigung jufammenfänben. 

Snbeffen eine fefte Nfeßrßeit mürben biefe SNittelparteien, 
bereit Vereinigung, mie berührt, ein §erjettgmitnfdj Vigmard'g 
mar, allein nidßt" bilbett. ®aß fie fieß *u einer folcßen oon 
red)tg ßer ergänzen fönnten, mie bag im Garteil oerfudjt morben 
ift, ift nad) unferett früheren Slugfüßrungett auggefdjloffen. 
Gine Grgätt^ung ju einer feftgefügten ÜReßrßeit ift alfo nur 
nad) linfg ßitt möglid). 91 m münfeßengmertßeften märe eg ja 
natitrlidj, mentt für biefe neue nationale Partei, für ben 2ltt* 
feßluß an bie SNittelparteien bie gattje freifinnige Sarte> 
bauernb ju gemimten märe, mie fie in oielen einzelnen ent* 
feßeibenben fragen mit jenen jufammen geftimmt ßat. Unb 
mer raollte leugnen, baß itt ber freifittttigett Partei eine große 
3aßl oon Glementen oorßanbett finb, bie an SCiefe unb ©ärme 
ber nationalen ©efinnung jebem graconferbatiüen unb National* 
liberalen bureßaug ebenbürtig finb? ©ißett bo^ gerabe itt 
biefer S°dei nießt bloß foldje ÜRänner, melcße big 1878 ber 
uationalliberalen Partei angeßört unb bie nationale Neid)g* 
politif mit größter Slufopferuttg unterftüßt ßabett, fottberu aud) 
foldje, bie ißr 9llleg für bie Giitiguttg ®eutfd)laubg eingefeßt 
ßabett, alg eg nodj für Ipodjüerratß galt, oon einem einigen 
beutfdjeit Vaterlanbe ju reben. Nicßtg famt oerfeßrter fein, alg 
biefen SNännern ÜRanael an nationaler ©efinnung oorjumerfen 
ober gar fie ^u bemußten Neidjgfeittben ^u ftentpeln. 9ludj ift 
ber ©ebanfe einer Giitiguttg aller Siberalen mit ben 
conferüatioen nidjt bloß Oon mir, fonbern aud) oon anberen 
patriotifd) benfenben ÜRännern toarm uttb brittgenb empfoßlen 
morbett, mäßreub 9lnbere mieber mehr für einen gufamntett-- 
fcßluß aller liberalen allein unter einattber eingetreten finb, 
mie bag nocß jüngft Nubolpß oon Vettnigfett mit anerfenneng* 
mertßem ^reimutß getßait ßat. 9lber leugnen läßt eg fid) nidjt, 
baß einem folcßen Slnfcßluß aller Sreifinttigett an bie Nlittel* 
Parteien ^ur ^eit faft uitübermitiblicße ©eßmierigfeiten fomoßl 
oon ißrer alg oott ©eiten ber ^raconferoatioeit entgegenfteßen 
mürben, ©oßl aber mürbe eg bei einigem guten ©illett mög 
lid) fein, ben einen ber beiben beutlidj unterfeßeibbareu fjlügel 
ber Partei für bie große neue Partei jit geminttett; ja ntatt 
barf behaupten, baß bie Unterßßicbe ^mifdjen biefen freifinnigen 
IRitgliebern ber neuen Partei, einem Nicfert, oon ©tanffettberg, 
Vartß, ^pänel, unb ben freicotiferoatioeti siRitgliebern fauttt jo 
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groß fein mürbe, al§ ber jeßt üormattenbe ©egenfaß gmifcßen 
ißnen mtb bem 9ticßter’fcßen gliiget ber greifinnigen, ber, menn= 
gleich naeß außen ftetS rnieber übertüncßt, bod) bei jeber ©e= 
iegenfjett unb uocß jüngft rnieber bet ber 2lrt ber 33eßanbtung 
ber ütRilitäroorlage mit notier Seutticßfeit gu Sage getreten ift. 
SCßirb bie Seceffion biefer eßematS nationalliberaten SRitgtieber 
ber greifinnigen burcß eine fRefeceffion tnett gemadjt unb biefe 
burd) bett Slnfcßtuß ber befottnenen unb gemäßigten ©temente 
ber ehemaligen gortfcßrittSpartei unter §änel’g güßrung oer= 
ftärft, bann' ift ber 9lnfcßtuß nad) tittfS gemonnen, metcßer bie 
SRittetparteien grnar nocß nicfjt im gegenroärtigen, moßt aber 
im näcßftett ReidjStage bei einigermaßen gefcßidter, ficß an bie 
nationalen ©mpfinbungen ber 33olfSmaffen menbenber Agitation 
gur SReßrßeit beS Parlaments merben taffen unb Regierung 
unb Parlament üon ber üerßängnißüotten SRacßt beS ©entrumS 
unabhängig machen fönnte. Sie bloße ©gifteng einer fotdjen, 
aus gugteidj nationalen unb in altem mefentlidjen liberalen 
(Elementen gufammengefeßten 9Reßrßeit aber mürbe eine abfotute 
©emäßr gegen jebes reactionäre ©etiift bieten unb fo über 
furg ober lang immer meßr ©temente ber freifinnigen Partei 
ber neuen Partei gufüßren. Sie ©djmierigfeiten, aus bisher 
getrennten ©(erneuten eine fefte SReßrßeit gu bitben, finb maßr* 
iidj in anberert 33erfaffungSftaaten, mie g. 33. in Defterreid), 
bei meitern größer atS bei unS. ©otten mir an ber Söfung 
ber Aufgabe oergmeifetn, mir, bei betten bod; menigftenS bie 
genteinfamen ©runbtagen nationater ©efinnuttg oorhattben 
finb? ©ollen mir meiter gufeßen, mie in golge ber ,Qer= 
fplitterung biefer nationalen Kräfte bie antinationaten ber 
äöetfen, Polen unb befdjränften Particutariften im 93uttbe mit 
bem Seittrum baS Jünglein ber ©ntfcßeibung in ber tganb 
haben, mäßrenb bie Partei beS UmfturgeS mit federn fohlte 
bie grüdjte fotdjer .gerfptitterung einßeimft? Rein, fagett mir 
enbtid) bem 33otfe, metcßeS ber {teilten unb fteintidjen Partei* 
gänfereien mübe ift unb für bie feinett Unterfcßiebe, bie unS 
trennen, fein 33erftänbniß hat, mit ftaren SBorten, um maS eS 
fid; ßanbett. gragen mir bie Söäßter: mottt Sßr eine räftige 

'organifdje gortentmidetung auf beit nationalen 33aßnen, bie 
mir in bett beiben gaßrgeßnten nad) ber ©rünbuttg beS ReidieS, 
bie mir namentlich in bett ibeat ^ fcfjmungöoUen gaßren 1870 
bis 78 betreten hoben, ober mottt gßr einen freüentticßen 
Umfturg atteS 33efteßenben ober eine Rüdfeßr gur atten 3lb= 
ßängigfeit beS Staates oon ^ircße unb geubalariftofratie? fo 
merben bie SBäßter bie Stntmort nicfjt fdjutbig bleiben. SaS 
33otf in feiner großen SReßrßeit ift national unb freißeittidj 
gefiunt. ©ießt eS eine große gefcßtoffene Partei oor ficß, bie 
biefe ©efinttung folgerichtig repräfentirt, fo mirb eS ißr oßne 
grage gum ©iege oerßelfen. 5lber ftar unb reinlich muß ber 
©egenfaß fein, gu beffett ©ntfcßeibung eS angerufen mirb. 
„gür ®aifer unb Reid) gegen Reaction unb Reootution", um 
biefeS 53anner merben fid) ilRillionen beutfcßer SRänner fcßaaren, 
menn eS richtig unb energifd) entroftt mirb. SieS fefte 33er= 
trauen haben mir gu bent guten ©eniuS unfereS 33otfeS, ber 
ißnt fdjon über fdßmerere Ä'rifen atS bie gegenmärtige ßinrneg* 
geholfen hat. Unb mer mit ben breiten SäRaffen beS SSotfeS 
gühtung hat, ber meiß, mie populär ber ©ebanfe einer fotd)en 
großen partamentSpartei ift, bie unfere Potitif aus bem fläg= 
ließen ©eßmanfen oon Sag gu Sage erretten unb enbtid) mieber 
gu einer nationalen im großen ©tite maeßen mürbe. Senn 
eine fotdje Partei mürbe mit einer befonttenen Regierung ftetS 
gu einer 33erftänbigung gelangen füniten. 2ludj baS ßaben bie 
teßten SBocßett gegeigt, itt benen eS in ber SebenSfrage ber 
äRititäroortage mteberum bie greiconferüatioen, bie 9rZationat= 
liberalen unb üon ben greifinnigen ber Stbgeorbnete Ridert 
tuaren, bie eine Perftönbigung mit ber Regierung energifcf) 
als ißr $iet begeießneten. St'ommt biefe große Partei gu 
©taube, bann, aber aud) nur bann fönnen mir aud) einer 
ReicßStagSauflöfung rußig entgegenfeßen. Sann mürbe, menn 
unter 33otf noeß Sinn unb Perftäubniß für feine nationale 
©gifteng ßat, ber neue Reid)Stag unter bem ,Qeid)en ber neuen 
SReßrßeit fteßen unb auch in ber 9Rititäruortage gu jener 
©inigung mit ber Regierung gelangen, bie bei ber gegen* 
raärtigen pufammenfeßung beS ReicßStagS faft ausficßtStoS 

unb boeß im gntereffe beS StnfeßenS ber beutfeßen iRation 
naeß außen unb int gntereffe beS inneren griebenS fo bringenb 
münfdßenSmertß ift. 3ltfo oormärts gur Sßat! ©eßen mir 
bem 33otfe ooran, eS toirb ttttS nidjt im ©tidße taffen. iRennen 
mir unS, um ben ©egenfaß gegen redßtS unb tinfS prägnant 
auSgubrüden, nationale PerfaffungSpartei, mie mir früßer üor= 
feßtugen, ober liberale iReicßSpartei ober mie fonft. Ser ÜRatne 
tßut nidßtS gur ©aeße, aber bie ©ad)e tßut bringenb notß. 
Stn ißr mitguarbeiten ift gegenüber ben inneren unb äußeren 
©efaßren, bie unferem tßeureu 33atertanbe broßen, 9tecßt unb 
Pfticßt jebeS Patrioten, bem baS rnaßre SBoßt beS 33olfeS am 
bergen liegt. 

Jslotjcntl'djes 5taatsred)t. 
Surd) bie beutfeße Preffe geht eine 97otig, baß fid) bie 

Kroaten, ©taoonen unb ©toüenen gufammeugetßan hätten unb 
ein „©foüenifdjeS ©taatSred)t,; aufftetten mottten, äßnticß bem 
Sfdjedßifcßen. ©d)on hätten 33erßanbtungen gmifdßen ber Partei 
beS ©tarcemitfcß, beS 33ifdtof ©troßmaper unb ber floüenifcßen 
gractioit in Strain unb ©teiermart ftattgefunben, feßon bereite 
man im Pefter unb Söiener 9teid)Stag entfpredßenbe ©cßritte 
oor. SRettt reicßSbeutfdjeS Seibbtatt mad)t bagu feßr tieffinnige 
33etnerfungen: 3ulläd)ft oermedßfett eS bie ©toüenen mit ben 
©tooafen unb auf ©runb ber ©rfeuntniß, baß eS fid) um 
potitifefje Stfpirationen ber 9Raufefalten = tpänbler ßanbte, ßöl)nt 
eS über biefe unb befcßulbigt ben ©rafett Saaffe, er fei ©d)ulb 
an fotd)en fonberbaren 33orgängett in Defterreid). 

ütehnlicßeS laS icß in anberett geitungen. 3öaS gumeift 
über foteße Vorgänge gefeßrieben mirb, ift fo bumm, ftüdftig 
unb unmiffenb, baß eS nur — iu Paris gebrudt gu merben 
brauchte, um bem ©etädjter ber „gemiffenßaften" beutfeßen Nation 
gu oerfatten. 

©o aber, meit eS beutfeßer Unfinn ift, gilt eS atS poti= 
tifdje SBeiSßcit. ©S tritt aud) bei umS fein SRenfd) auf, um 
foteße gragen ftar gu tegen: 3Benn man nad) SBiener ©itte 
einen 3öiß über fie gefuitbett ßat, glaubt man fie erlebigt. 

©S mirb baßer Pieten oietteid)t etmaS feßr iReueS fein, 
menn icß ißnen ßier oon ben ©übftaoen ergäßte, baß 
1102 Völlig Ä'otomait gunt freien ^errfeßer Kroatiens einge= 
feßt mürbe, baß ber Staat fid) im 9tiefenfampf gegen bie 
Sürfen tauge behauptete, baß er gu biefetn 3^ed 1527 gerbi= 
nanb, ben Habsburger, ßönig oon Ungarn, aud) gu feinem 
fö'önig ermäßtte, baß bie 9feicßSüerfaffuug üon 1849 bie Sren= 
nung beS StönigreidjeS Kroatien unb ©toüenien oon Ungarn 
auSfpracß unb baß feit bem StuSgleicß üon 1868 unb 1873 
gattg befonbere 33erßättniffe gmifeßen beiben Sänbern befteßett, 
baß Kroatien gmar ben PeicßStag in 33ubapeft befdjidt, einen 
großen Sßeit feiner Stngetegenßeiteu aber in eigenem Sanbtage 
regelt, unb baß baS Banb eine eigene, biefetn Sanbtage oer* 
antroorttieße SanbeSregieruttg ßat, att beren ©piße ber oottt 
Üönig auf 33orfdjtag beS nngarifeßen URinifterpräfibenteu 
ernannte 33anuS fteßt. 33ei biefen oermidelten 33erßättniffeu 
oerftaitben eS aber boeß bie ÜRagßaren, mie mit ben Seutfcßen, 
fo mit ben ©übftaoen bie Singe nad) ißrem 33ortßeit gu feßrett. 
Ueber bie Hälfte ber Steuern geßt gu 93ubapeft, mo bie 
ginang ißren H°d)[iß bafür fueßt man mit alter ©emalt 
magßarifcßeS 3Befen naeß Ugram, SBaraSbin unb ©ffef eingu= 
füßrett, inbem man auf bie Beamten brüdt, bie SBaßten fätfd)t, 
bie Preffe fnebett, bas ftaoifeße 33otfstßum naeß Kräften gurüd-- 
brängt. ©S ift gerabe im ungarifdjen Sßeit ber fübftaoifdjeu 
Sanbe ber Haß Ü59en bie SRagßaren gu einer erfeßredenben 
Höße geftiegen. ©d)on ßeißt bort baS maßgebenbe ©tießmort: 
„Sieber ein ©nbe mit ©djreden, atS ©djreden oßne ©nbe!/< 
@S mirb oietteießt gut fein, einmal getegenttid) biefen magßarifcßen 
©dßreden näßer in baS 2tuge gu faffen unb gu geigen, baß 
bieS 33olf einen Hoßn auf bie europäifeße ©uttur barftettt, baß 
eS ein afiatifcßeS 33otf ift, baS mit ben untauterften äRittetn 
bie güßrerfcßaft in Defterreid) an ficß gog unb bie Pefämpfung 
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feines unnatürlichen UebergetoicßtS in aflererfter Sinie im 
^ntcreffc ber Deutfcßen liegt! 

iDtid) machte einft ein froatifdjer Bolitifer barauf auf* 
merffam, bah oott einem ©roß = ©loocnien mir ben größten 
Bortßeil fabelt mürben. Bur burd) biefeS merben bie jbentfcf)= 
öfterreicher unb bie Dfcßedjen bie Biad)t erlangen, bie ntagpa* 
rifdje tpcrrfdjaft 31t bredjen. 3Jcag beut mut fein, mie ihm 
min, fo gilt eS not Aßem, unS flar 31t merben, maS bie Seute 
bort unten motten. 

Batiirlid) ift man, mie in allen ßalbfcßürigett Säubern, 
fehr liberal in Kroatien. Die brei Parteien, bie fid) bilbeten, 
nennen fidj BolfSpartei, unabhängige BolfSpartei unb äußerfte 
Sinfe. Die erfte fteßt ben augcnblidlidjeit Berßöltniffen am 
mohlmollenbften gegenüber, entfpricßt ctma ber „Sinfen" ber 
Deutfcßen im SBiener BeidiStag. 3h1' Programm oont 27. Dej. 
1883 forberte nur non ben Magparcn gemiffenhafte Einhal¬ 
tung beS Ausgleiches. Die „Unabhängigen" motten ihren be* 
fonberen „Ausgleich", b. h- für ben AgramcrSanbtag eine gleidje 
Stellung, mie ber BeidiStag in Söien unb Bitbapeft einnimmt; 
bie äußerfte Sinfe ber Kroaten mill mie feite ber SBagpareit 
oöttige politifdje Drennttng oott Defterreid) unb nur bie Berfonat* 
Union burd) baS ^errfcßerßauS, foroeit fie nicht republifanifd) 
gefonnen finb. 3ßre Süßrer fittb bie beiben oielgenannten 
©tarceroitfd). 

9Ban glaubt biefett Begebungen auf ©elbftänbigfeit einen 
befonberett UBafel anhängen 31t föntten, menn man fie pan* 
flaoiftifcß nennt. Unb geroiß hat Bientanb mehr Becßt, ifjre 
panflaoiftifdje ©eite 31t fürchten, als bie SBagparen unb mir. 
Bad) meiner Anfidjt gibt eS aber nur ein Mittel, biefe ju 
uuterbrüden: nämlid) bie pflege ber flaoifcßett Ein^elnationen. 
©dingt eS unter geiftiger Rührung ber Deutfcßen in Bälbe ju 
erreichen, baß bie ©übflaoen ihre junge Siteratur roeiter auS- 
bauen, baß fie fid) national auSbilben unb fonbern, baß fie fich 
nid)t bloß als ©übflaoen, fonbern auch als ©looenen unb 
©erben, als Bulgaren unb BoSttiafen fo mettig nach Ber* 
einigung mit Bußlattb meßr fehlten, mie etroa bie Dänen 
unb tpollänber nach &er Bereinigung mit unS, tonnen mir 
ißnen ba^tt oerßelfen, baß bie magparifcßeit ©cßreden für fie 
ettbett, tönnett mir bie Erfüllet ihrer heißeftcn SBünfcße, bie 
©rünber ißrer ©elbftänbigfeit, bie ©chüper ihrer ^reibjcit unb 
ißreS fßartifulariSmuS merben, fo haben mir in ihnen bie 
juoerläffigften BunbeSgenoffcn, fo merben mir oor Allem burd)* 
)eßen fönnen, baß bie beutfcTjen Enflaoen in ihrem Deutfeh1 

thum rcirtfam gefdjüßt merben. DaS beffere Berßalten ber 
©übflaoen gegen unfere BolfSgenoffett an ber ©pradjgrettje, 
im ©ottfdjee’er Sanb, in SBarburg, Stlagenfurt, Bittacf), ©örß, 
Bdoöar, ©t. SucaS unb ber S33oirooöitta fönnten mir als 
Prämie einfeßen für bie Unterftüfjung, bie mir ben ©laoett 
gegen bie Magparen leiften. ©elbft ber oieloerläfterte 
Bifcßof ©troßmaper ift feinesmegS Buffenfreuttb. „gür unfer 
tßeureS Alt*Defterreid) fagte er, mürbe id) mein Sehen geben. 
3tt ihm tonnten mir unS national entroicfeln. Aber unter Bad) 
unb ©djmerlittg roollte matt uttS 31t Deutfcßen, jeßt mill man 
unS 3U SBagparett machen. Doch baS eine läßt fid) fo roenig 
mie baS attbere burd)führen." 

Der fßanflaoiSmuS in Defterreid) ift ein folcßer meßr 
aus BoSßeit als auS Neigung. 3eßt heißt eS eben im ganzen 
fübflaoifd)eit Sanbe: „lieber bie Buffen als bie Bfagparen." 
9Ban 3teht ftetS bie ferne ber näßen ©efaßr bor! Unb mau 
bebettfe rooßl: ES fißen 30—40 SBittionen ©übflaoen bort 
beifammen, 3mifd)ett ®ra3 unb Eonftantinopel: ©obalb fie 
unter fich einig finb, merben fie für unS ein furchtbarer $einb 
merben! 

Dcutfchlanb unb Defterreid) haben alle Urfadje, barauf 
bebaeßt 31t fein, baß fid) ©erben uttb Bulgaren, ©looenen 
unb Äroaten felbftänbig auSgeftalten föntten, baß nicht 
äußerer 3roang bort oereint, maS freunblidje Bfage trennen 
mürbe. Uttb mir fdjeiut bie beutfdje 31t forbern, baß 
im ©übofteit eitt ©taatengebilbe entfteße, roelcßeS 31t betn 
Deutfdjcit fteß^ oerßält mie meilanb ber Bßeinbunb, bie 
©cßroeij unb ©aoopen iu ben fjrau^ofett! 

ES gibt meite Streife unter ben Deutfcß*Defterreid)ern, in 

roelcßen man jebeS „liebäugeln" mit ben ©laoeit für Berratf) 
an ber beutfd)en ©ad)e anfießt. 3<h glaube nid)t, baß baS 
bie Streife ber geifireießen Seute uttb roeitfcßauenbeit ^ßolittfer 
finb. Säge bie $rage fo, ob bort im ©iibofteit ©laoen ait3ii* 
ficbeln feien ober Deutfcße, fo toiirbe icß fagen: 2öcit fort mit 
jenen unb fßlafj für unfere Brüber, ff^laß für fie, felbft bureß 
bie ©eroalt ber Söaffett! Aber fie fißett fd)on 1000 Saßre 
bort, bie ©laoen, unb felbft bie Dürfen haben fie ttid)t auS= 
3itrotten oermod)t. SBoßl ßat man fie itt ißrer Sulturentmide^ 
laug lange aufßalteit fönnen. aber jeßt ift and) bieS auf bie 
Dauer nießt tneßr möglich, tr0^ aller SBiener Söiße über bie 
neuentbedte ©praeße ber ©looenen. And) baS Deutfcß mußte 
bttrd) Sutßer unb in ©ottfcßeb'S ^eit neu eittbecft merben, and) 
ßat ben £>oßn felbft eines ^rriebrtcß beS Eroßett übermunben. 
©0 toirb aueß ^flS ©iibflaoifcße fid) bis 311 ber and) biefer 
Batiott gefteeften Eretge ber BilbungSfäßigfeit entroicfeln 
baran gmeifelt fein ernfterbenfenber Mettfcß. 

B5aS ltnlätigft Dr. Sftenger in feiner Bebe gegen baS 
tfd)ed)ifd)e ©taatSrecßt fagte, unb maS man in Söien taufenb- 
fad) mieberßolt ßören faittt, roirft man aneß beitt flooenifcßen 
oor: ES fei eitt Uttbing, folcße Staaten feßaffett 3U mollett, 
meil fie eine felbftänbige Bolttif nidjt füßren fönnten. DeS= 
ßalb finb bie BMetter „©taatSmänner" gegen fie. ©ie jd)eitten 
alfo ftarfe Eegner feßroaeßen oor^u^iefjen! 

3cß mürbe an ihrer ©teile auS bcnfelben ©riinben für 
Dfcßedpoien unb ©looenien feilt. Denn mit fold)en Staaten 
läßt fid) nad)barlid) leben, meil fie briitgettb auf baS freunblicße 
^ufamntenroirfen mit uttS angemiefett finb. ES mürben Staaten 
merben mie ber magparifeße. Dbgleid) man uns Deutfcße in 
f)3eft ßaßt mie ©ift, ßält man feft am Bünbtttß mit unS! ©0 

erginge eS fidjer aud) in Agram unb B^ag, menn bort erft 
$err DBafarpt nnb §err ©troßmaper EultuSminifter unb tperr 
Ereger unb ^err Baron Bttfamina Btinifter beS Aeußerett finb. 
ES merben luftige ©taaten entfteßen, an bereu politifcßer 3er* 
riffenßeit mtr unfere ßeüe greube erleben fönnen! Aber roentt 
eS erft bort gilt, einen befteßenben aber fäftoaeßen Staat im 
Sfleitigetriebe eiferfiid)tiger B°litif ju oertßeibigen, mirb man 
feßr inilbe Saiten gegen uttS, ben ftarfen Bacßbarn, auf3u= 
3ießen beginnen. 

Bor etroa 3eßn 3ußreit faß icß einmal in ^ermatte bei 
Süttid) in großer internationaler ©efellfcfjaft am Difd) beS 
©taatSrecßtsleßrerS Emile be Saoelepe: Da mar ein italienifd)er 
Abgeorbneter, ber in^roifeßen ÜBinifter rourbe, ein berüßmter 
fratt3öfifcßer ©tatiftifer, oiel junge ©erben, Bitittänen uttb 
Bulgaren, bie in Süttid) ftubirten, unb id) als eitt^ieger Deutfcßer. 
Saoelepe ßatte baS Elücf, oott Belgien auS ben ©ang ber 
Dinge pßilofopßifd) unb unbefangen anfeßen 3U föntten. Den 
Stalienent rieth er, feine ©roßmacßtspolitif, ben Buntänen, 
©erben unb Bulgaren überhaupt feine äußere B0^ Su 
mad)ett uttb mir Deutfcßen fagte er im ^inblid auf Defterreicß: 

„©lauben ©ie, baß eS irgenb einer Begieruttg möglid) 
märe, mit ben SWitteln, roelcße bie fogenannte titoberite Etoili* 
fation ißr an bie §anb gibt, eine fo tiefgeßenbe unb allgemeine 
Bemeguttg 3U unterbriicfeit, bie im £)er3blute lange gefned)teter 
unb nun oerßängnißooll fidt entmicfelttber Baffen 9Bur§eln 
gefcßlagen ßat? Dtefe Btenfcßen oerlangett and) einen Bhtß auf 
ber Büßtte beS SebenS, unb maS joli man ißrem unmiber* 
fteßlicßen Drange gegenüber tßun? ©ie oicllcid)t uuterbrüden 
unb 3U einem SRittelpunfte oereinigen, mie Schmerling unb 
Bad) eS oerfueßten? Da3U ift eS ßeute 311 fpät, unb fo bleibt 
bettn nichts roeiter übrig, als fid) mit ben oerfeßiebenen Baffen 
31t oergleidjen!" 

Unb als icß Saoelepe 31101 Erftauneit ber Untfipeuben fagte, 
baS fei aud) meine Atifidjt, rief ber Italiener ttad) einem länge* 
ren ©djmeigen mir 3U: 

„Die Deutfcßen finb 30 ftol3 getoorbeit feit 1870, um 
ißrett roaßren Bortßeil rid)tig erfennen 31t föntten. Denfen 
aber Biele mie ©ie, bann roerbett balb ©ie in Eonftantinopel 
bie ^errett fein!" 

B?an fann eben braußett im ©üboften nießt oergeffen, 
baß bie Bebriider ber nationalen Beguttgen Deutfcße roarett. 
9Jtetternid)'S ©efpettft erfeßeint ben Böifern nod). Söerfen 
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mir biefe fcEjfed^te Ueberlicferung toeit bon itnS, fo höben tnir 
meite Sanbe moralifd) erobert ltnb befommen mir eine Ipanb* 
habe, um unfere bort anfäfftgen Vrüber bor Vebrüdung mir!* 
[am jit fepüpen — mirffamer als eS ber Seutfcpe ©cpulber* 
ein fann! Saxo. 

cStteratur unb 

datoatore bt CÖtacomo. 
Antäplidj her Aufführung bon „Mala vita“. 

S3on 2tnt. Nnbtea, 

©S lebte nur erft at§ fünftlerifcpe Sbee im Stopfe beS 
SidjterS, als id) bieS „Mala vita“ fennen lernte; mit um fo 
größerem Sntereffe berfolgte id) ben ©ang feiner ©eburt unb 
feines SebeuSfcpidfalS, bis ich eS öor etma gmei Sohlen aus 
ben klugen bertor unb ben jungen Sidjter gleidjfadS. 3e|t, 
feit einigen dRonaten, ftöbere id) ade 3eitun9§rt°ti§en burep in 
ber Vubrif „Speater, Stunft unb Aßiffenfcpaft" um mir feine 
ber unberpofft miebergefunbenen ©puren bon „Mala vita“ ent* 
gehen ju taffen, $uerft bie Anfünbigung feiner Aufführung 
als dRelobratua in ASien, bann in Berlin, unb nun bie biet= 
fadjen Vefprecpungen in ben SageSblättern, in benen bon bem 
Sept faft mehr gefagt mirb afS bon ber dRufif — aber ber 
diame beS eigentlichen VerfafferS bon „Mala vita“ mirb nirgenbS 
genannt: eS ift ber junge neapolitanifcpe Sialeftbid)ter©albato re 
bi ©iacomo. 

„Mala vita“ fodte urfpriinglid) baS dRaterial ju einem 
neapolitanifeben Vornan abgeben, unter bem Sitel „II voto“ 
(SaS ©eliibbe); eS erfdjien inbeS im Anfang beS SapreS 1888 
als fleine diobede, in einem Vänbcpen neapolitanifcper „Vo;$etti" 
bon <5. bi ©iacomo. Unmittelbar nachher mürbe „II voto“ 
unter dRitmirfung ©ognetti’S bon bem SSerfaffer ju einem brei* 
actigen Srarna „Mala vita“ umgearbeitet, unb fdjon im Se* 
cernber beffelben SapreS §um erften dRal in Surin aufgeführt, 
bann in ©enua, dRailanb, Slorenj, Vom unb Neapel — über* 
ad mit burcpfcplagenbem ©rfolg. 3m Salme 1890, aus Anlap 
eines literarifeben Beitrages für bie „Seidiger Leitung" über 
fiibitalienifdje Sidjter unb ©epriftfteder, für melden id) ber* 
pflidjtet morbeit mar, befam id) bon ©. bi ©iacomo fein 
Srarna Mala vita jugefepidt, mit einem fenfationeden Sitel* 
bilbe: Vito Amante bor bem förucifipe auf ben Stnien, bie 
Arme ju bem ©efreujigten erhoben, mie er unter bem ©affen 
ber SSoriibergehenben auf bem Vlape mit lauter ©timme baS 
©eliibbe thut, bie ©eele einer „Verlorenen" aus bem Fegefeuer 
ju erlöfen, inbem er aus ber „mala femina“ fein eheliches 2Bei6 
macht — menn ihm bie ©enefung bort feiner furchtbaren ®ranf* 
heit gemährt mirb. 

@S mar im Iperbft beS SapreS 1887, als ich tu ^em 
©alon ber fdpnften oder neapolitanifdhen dRarcpefinen bie 
Vefanntfcpaft beS jungen SDichterS machte, ber bamalS ju ber 
Vebaction beS „Corriere di Napoli“ gehörte, an beffen ©pipe 
ber geiftbode Sournalift ©carfoglio unb feine ©attin dRatilbe 
©erao ftanben. dRitten in einer lebhaften Debatte über ben 
franjöfifdjen VaturaliSmuS unb beit italtenifcpeu VeriSmuS, er* 
päplte ©. bie ©iacomo mir ben neueften Vornan in feinem 
Stopfe „II voto“ — in feiner ©runbibee genau mie „Mala 
vita“; nur bah er anberS enbete: (Shriftina, fdjon bie (S^efrau 
beS Vito Amante, ber feine berbredjerifdjett Ve^iepungen ju 
®onna Amalia nicht gu löfen im ©tanbe ift, fühlt fief) immer 
noch brachtet bon ben Vadjbarn, auch bernadjläffigt bon ihrem 
SRanne, unb mirb beS Sehens ber redfjtfchaffenen grau babei 
fo fatt, bah fie aitS freien ©tüden unb bei Vadjt unb Vebel 
ihren dRamt berläpt, um in baS berrufene §auS jurüdjufepren. 
Sie corrumpirte Vatur ift ftärfer als ber fittlicpe döide! ©ie 
mollte eine redjtppaffene $rau merben; biedeic^t, mit ber un* 
getheiltcn Siebe ihres dRamteS märe fie eS gemorben, aber, 

adein in biefer falten Sugenbatmofppäre erfaltet fie gegen 
ihren dRann unb — langmeilt fid). Vebenbei mid eS ihr 
aud) fdjeinen, als epiftirte bie meiblidje Sugenb gar niept, mit 
ber bie Vacpbarinnen fid) fo gern bor il)r Prüften; menigftenS 
ift Sonna Amalia, bie als geachtete fjjjrau ihren ißlap in 
ber „basso porto“-©efedfdE)aft einnimmt, nichts beffereS als fie, 
ber man baS Vechtfdjaffenmerben möglidjft erfchmert. 

Sch eiferte natürlich gegen biefen Vüdfad ©priftina’S in 
ihr altes Safterleben; ber Sichter hingegen hielt biefen ©d)luh 
für ben einigen beriftifch mähren. 

©päter, als ich Veapel unb Stalien berlaffen hötte, ber* 
hanbette ich brieflich mit ©. bi ©iacomo über eine Ueberfe|ung 
beS SramaS „Mala vita“. 3<h hatte inbeS meine gerechten 
Vebenlen: melcpe berliner Vühne hätte eS jur Aufführung ge* 
bracht ober bringen bürfen? @S unterblieb baher. 

§eute nun geht „Mala vita“ hoch über eine berliner 
Vühne, menn auch nid)t als Srama, fo hoch als SRelobrama, 
als beffen Verfaffer di. SaSpuro genannt mirb, mäljrenb ber 
Vame ©albatore bi ©iacomo'S bem beutfd)en i|3ublifum frentb 
bleibt. Sennod) berbient ber junge Sichter mof)l gefannt ju 
merben, beffen ijßiebigrotta (Sieber) in gan,^ Stalien gefungen 
merben, bei aden VoIfSfeften, jur V^anboline bon faprenben 
©ängern, bon ber „©ignorina" im ©alon jum ^iöno: mer im 
Volfe ben Vamen bi ©iacomo'S nicht ju nennen meip, ber fingt 
menigftenS feine Sieber; bie $inber auf ber ©trape tanjen 
ipren Veigen ju bem famofen ßarmelalieb: 

„Camme quaiid’ io ti vego 
Mi sbatte o cor“ — — 

©eine gröpte, mir befannte Sialeftbichtung ift: „ü 
Munasterio“ (baS ^lofter), in melchem ade Vorzüge ber 
bi ©iacomo’fchen ülRufe jur ©eltung fommen: feine feinen unb 
hoch farbenfcpidernben ©djilberungen; feine bramatifchen 
Sonner unb Vlipe mitten in bem frieblicpften Sbtjd, bor Adern 
aber bie Snnigfeit unb VolfSthiimlichfeit feiner Sprif. SaS 
„Santa Lucia, lontana e benedetta“, melcheS ber junge fö'lofter* 
bruber in feiner ber^ehrenben ©ehnfud)t nach l>em dReere unb 
nach ber meltlidpen ^reihert fingt, mürbe gleich nach tetn ©r* 
fcheinen beS „0 Munasterio“ bon ©ofta in SSRufif gefept. Sm 
©anjen ift biefeS ^loftergebicpt nid)tS meniger als ein moberneS 
©poS, fonbern eine poetifefje ^ufammenftedung bon Siebern, 
AbemariaS, Veicht* unb §eräenSgeheimniffen. 2Bo inbeS ein 
ftarfeS bramatifcheS ©mpfinben jum Surd)bruch fommt, baS ift 
in ber SebenSgefdjichte ber beibert Srati, beren 3e^eTl 
einanber liegen, fo bap einer ben anberen beS VacptS feufjen 
unb Hagen hören fann, über begangene ©djulb unb berloreneS 
©lüd. Ser ältere, ber büftere, bleiche Vruber, ftirbt in fold) 
einer Rächt, inbem er baS ©eheimnip feiner ©djulb — 
Vrubermorb, bem anberen öerrätlj. Siefer, ein $inb beS 
VolfeS oon ©anta Sucia, melft langfam bahin unter bem 
Srud ber Veite unb ber ©ehnfudjt nach ^em fllten freien 
Seben. @r hat feine dRutter, bie ihn über adeS liebte, um* 
gebracht, meil baS dRäbcpen feiner mahnfinnigen Seibenfcpaft 
eS ihn geheipett. ,,©ie fpraep gu mir: gib! unb id) gab — 
nimm für mich, 1008 niept Sein ift! unb id) napm — tobte! 
unb id) töbtete meine dRutter, eine ^eilige, mie leine jmeite 
mehr auf ©rbett manbelt." Unb mirüid), biefe dRutter, mit 
bem dReffer in ber Vruft, taftet noep in liebeöoder Veforgnip 
nach ber §anb beS dRörberS, ber naep Oodbracpter Shat, mie 
erftarrt üor bem ©raufen über fiep felbft, oor ihr ftel)t, unb 
murmelt fterbenb: „§aft Su Sir mep getpan — haft Sicp 
oerlept, mein ©opn!"- 

Sie unraiirbige ©eliebte, um beretmiden er junt ©ütiber 
unb Verbred)er mürbe, fprid)t nad) langer 3eit int Ädofter 
öor mit iprem jungen ©pemann, um eine@rfrifcpung. Söäprenb 
ber dRann fiep mübe in baS ©raS mirft, hüpft bie junge Stau 
oon Veet ju Veet in bem Äloftergarten unb pflüdt Vlurnen. ©o 
fommt fie an ben ©rabpügel beS jungen Sdcde, ipreS einftigen 
©eliebtert — auf bem bie fepönften Vlumen maepfen, über ben 
ein Vaum ©d)atten mirft, mäprenb ber Vogel, meld)er bort 
fein Veft gebaut, marnenb jmitfd)ert: „Vüpre fie niept an, 
biefe Viumen! ©ie entfproffen einem §er^en, bap Su freüent* 
lief) braepft." SaS leicptfinuige, junge ABeib aeptet inbeS niept 
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barauf: hinter bem dürfen be« „©ruber" ©ärtner«, bcr it)r 
mit fünften ©orten oerbietet, bie ©turnen auf biefem ©rabe 
an^urütjreu, pfliicft fie ihren ©traujj baoon. Sn berfetben 
Rad)t erhebt fid) au« bem ©rabe ein Stagen uitb ©eufjen, 
ba« bem armen ©oget mit feinen jungen im Refte angft uub 
bange toirb. SU« ber borgen graut, jietjt er fort mit feinen 
Sternen: feitbem fingt fein ©ogei mefjr in bem ©aume an bem 
einfamen tpügct. 

Rad) bem Grrfd)einen be« „Stofter«" maubte©. bi ©iacotno 
fid) mcf)r ber ©rofabid)tuttg ju, unb 3toar bem in Sungitatien 
fetjr beliebten ©eure bcr „©onetti", in benen fein eminente« 
latent für bie Stciumaterei befonber« jur ©ettung fommt. 
©eine „neapolitanifdjen SRorgenftimben"(Mattinate napoletano) 
finb poetifdje SDuftrationen be« neapolitanifd)en ©olf«leben« — 
ein oeriftifdje« „ ©Überbuch otjne ©ilber": e« mürbe halb nad) 
feiner ©eröffenttidjung in ba« $)äitifcf)e unb ^ran^öfifdhc über* 
fefet. Sd) unternahm ben ©erfud) einer beutfdjen Ueberfetjung, 
nutzte aber baoon abftetjen, meil man überall, mot)in id) mid) 
mit ben elften ©rohen manbte, bie ^anbltmg ober ba« uooet* 
Iiftifd)e 3ntereffe überhaupt in ben ©fi^eit öennifjte: man 
f)üt in SDeittfchtanb ju menig Sntereffe für biefe« ©eure ber 
feinen Steiumaterei. ©ine« ber „©o.^etti", ©erafine, mürbe 
in ber „©egentoart" 1889 oeröffentließt. 

2Bie ben meiften jungen ©eriften fehlt ©atoatore bi ®ia* 
como bie ©ebittb ber ©ertiefung in feine bidjterifdje Stufgabe 
unb bie Stu«baucr ber ©rünblid)feit, roetd)e ber Rontait er* 
forbert. ©r tfjut am tiebften immer nur einen erften ©Bttrf 
unb tjätt fid) an bie ©djilbcrnng oon SRomentbitbern. Stu« 
biefem ©ruitbe ift er fein fRomanfcfjriftfteller, unb au« äljn* 
ticken ©rünben gehen überhaupt fo menig fRomanjieri au« ber 
©d)ute ber ©eriften ^eroor. ®ie menigen hoben fid) faft alle 
nad) fran^öfi)d)eit SRuftern au« ber naturaliftifdjen Sunft ge* 
bitbet — fetbft SRatitbe ©erao oerrätt) noch in ihrem Roman 
„p-antafia" ben ©iitflufe ©mite ,3ota'« — jum ©tücf gehen 
bie ©eriften nad)t)er ihre eigenen ©Bege, bie nid)t nur ju 
ber 353ahrheit, fonbern jum Sbeat be« ©3af)ren führen. 
Slufcerbent haben fie eine munberbare $äf)igfeit, bie duffer* 
Iid)ften ®iitge, ber ©3irftid)feit entnommen — bie reine 
Slufjenfeite be« rnenf i)Iid)en Sehen«, fo poetifd) 31t be* 
leuchten, baff bie in ben grettften garben gefdjitberten Hebet 
unb Reiben ber ©Bett, nie einen moratifdjen ©fet ober ein 
äfttfetifdje« Unbehagen oerurfadjen, mie e« bei ben meiften 
ber franjöfifdjen Raturaliften üorfommt. ©ie oerfdjmäfjen 
e«, eine etf)ifd)e ©Birfuitg ^eroorrufen 31t motten mit it)rem 
Sunftmerf; aber ba« ihnen innemofjnenbe äfthetifche ©mpfinben 
ift fo ftarf oortjerrfdjenb, baf) bie häßlichen ®inge, metc^e 
fie mit ©orliebe 31t fagen unternehmen, fo fchön gefagt merben, 
baff fie ergreifen unb SRitteib erregen, mo fonft fie oertefjt unb 
Stbfcheu erregt hätten. 3n bem Raturati«mu« ber f^ran^ofen 
geht bie ©oefie oertoren; über bem ©eri«mu« ber Statiener 
bteibt fie at« teudftenbe« ©eftirn fd)meben: ba« ift ber ganje — 
grojfe Unterfcfjieb jmifdjen ©eiben. 

3bfcn’s Daumeifier S'olneü.*) 
9Son lllar Hieß. 

Stile 3bfen’fd)en ©Berfe finb mehr ober meniger fpmbo» 
tifch geroefen, ba« jüngfte ift faft nur nod) ftjmbotifd) 31t oer* 
ftehen. ©3er ben SRenfcfjen unb £>anblungeit biefe« ©tüde« 
ohne eine Sltjiiung oon ihrer fpntbolifdjen ©ebeutung juhbrt 
unb 3ufief)t, rairb oietteidjt ihr Sieben unb $hun einfad) miber* 
finnig finbeit unb feine Sritif mirb eine billige ©arobie merben. 
^ier genüge e« ^u conftatiren: öbfen hat noch in feinem SBerfe 
bie rea(iftifd)e ©Bahrheit ober aud) nur Söahrfcheinlid)feit fo 

*) (£« liegen un« fefjon oier beutfd)c Sluägaben uor: bie autorifitte 
Uebci)e&ung Oon ^bien’« Sof)n ©igurb 3Sbfen (Berlin, ©. ^ifdjer), 
eine Don ©ictor Cttmann (tleip^ig, £>cf)c), eine brittc bei JReclnm nnb 
eine Dierte au« bem Scrlng Don 0. .'penbel in Spalte. 

riidfid)t«to« ber ©tjmbolif geopfert mie in biefem. 9D?ag man 
it)m bie« immerhin at« eine ©d)mdd)e oormerfen, fo barf man 
bod) barum nid)t untertaffen, bie fpmbotifdje 2ßa()rt)eit be« 
©tüde« 31t prüfen, gefdpueige beim fie ungeprüft oertadjen. 
Rod) mehr at« in ber „^nut 00m SReere", mit meld)er eine 
Slnfnüpfung in ber ©erfoit ber Jgiitbe ©Banget augenfällig ge^ 
geben ift, tragen bie«mat bie t)t)pnotiftifd)en ÜRotioe ^ur ©er= 
mirrung bei. ©ine poftt)t)pnotifd)e, ^ho 3at)re fang (!) mir* 
feitbe ©uggeftion, ©ebanfen* unb ©>ilten«übcrtragiing burd) 
btofeen ©tief fpieteit hier eine becentere, nicht gan^ fo magifdfe 
Rolle, mie bort ber „frembe SJtann" e« gettjan hatte, finb aber 
gerabe in $otge biefer Halbheit für ba« ©erftönbnif) nod) mcf)r 
compticirt. freilich bem sJRörd)enbid)ter Steift gegenüber, 
beffeit itnterroürfige« Sätt)d)en bie nächfttiegenbe Stnatögie ^ltr 
untermitrfigen Saja liefert, hat 3bfeu’« ®arftetlmtg einen gan^ 
mobern miffenfd)afttid)en Slnftrid). Sn2öat)rheit ift aber and) er 
biefeit Gingen gegenüber nur 311m Heineren jheite miffenfd)aft-' 
tid) nüd)terner ©eurtheiter uub Senner unb 311m meit gröberen 
— Sünftter, ber ficf) in ba« ©eheimuiboofte mit faft anbäd)* 
tigern ©djauer oerfenft. ©erabe ber reatiftifche Sünftter ift ja 
ber ©erfuchung au«gefeht, mit feinen tieffiunigen ©rfahrungen 
über bie „Rad)tfeiten ber menfd)ti^en Ratitr" auf jene« oon 
ber ©Biffenfctjaft nod) fo menig erhellte ©ebiet [)tn3uflüd)ten, 
ben ©d)ein be« fReati«mu« 3U retten, iubem er jene Unbegreif* 
(ict)feiten burd) biefe fpmbotifirt. 3n ©Wahrheit merben ftch 
beibe faum beden; auberbem ift ein ect)te« ©färdjen nicht nur 
unmittetbar poetifdjer, fonbern auch oerftänbticher — um fo 
mehr, at« in ©ad)en ber £)t)pnofe ba« ©ubtifunt noch ^an9e 
3eit nur 3mifd)en finbifdjem Stbergtauben einerfeit« unb bünfet* 
haft fpottenber Stbtehnung anbererfeit« getheitt bleiben bürfte. 

®en Sern ber ft)mbotifd)en |>anbtung fann man betiteln : 
2)ie brei Sbeate be« ©aumeifter« ©otneb- ©rfte« 3beat: 
Sinbergtaube, ©ottergebenheit. ©otneb ift at« Sittb auf bem 
Saitbe in einem frommen £aitfe aufgemad)fen; at« er 3U bauen 
anfing, fannte er feine höhere Ceben«aufgabe at«: Sirdjen 311 

bauen. Stttein feine ©ottergebenheit hot ftch in ©egentheit 
gemanbett: in £rof) gegen ©ott. Siegt — fo tnüffen mir 
fragen — miffenfd)afttid) begrünbete ©otteSteugnnng, btanfer 
Sltt)ei«mu«, „intettectuate« ©emiffen" biefer feiner erften Srife 
31t ©ruitbe? — Rein! nach feinen eigenen ©3orteu ift bie Ur* 
fache feiner ©ermanbluttg ein perföntid)e« ©rtebnib, eine be* 
beutfame Sataftrophe feine« Seben«. ©ein tpau« mar in gtam* 
men aufgegangen. ©eine fjrau, bamat« bie glüdtidje ©futter 
eine« 3>uiÜing«paare« oon menigen ©Bodjen, hotte oon bem 
©djred ein lieber baüoitgetragen, metd)e«, ba fie ihre Sinber 
fetber 311 nähren ftdh nid)t nehmen taffen mottte, ben beiben 
Steinen töbttid) gemorben mar. ®erfetbe ©raub aber, burd) 
metdjen ©otneh fein gamitiengtüd für immer oertor, hot it)nt 
in feiner Sarriöre at« ©aumeifter fo oiet genügt, baf? er ihm 
eigentlich feinen grofjcn Ruf erft 3U oerbanfen t)ot. ©ott nun, 
fo phitofophirt er an ber ©teile, roo er feine Stuftehuung gegen 
biefeit begrünbet, höbe au« ihm nur 3ur @rhöt)ung feine« gött* 
liehen Rauten« ein berühmte« aber gtiidtofe« ©Bcr^eug machen 
motten; barum habe er jenen oerhätigMif)ootIen ©taub gefd)ehett 
taffen. — |)ier ftoden mir üor ber erften ^nconcinnität be« 
©Berfe«. $5^ h^er SfötbeirftnnV Slbergtaitbe? ©Bemt er mirftid) 
noch on ©ott glaubt, fo hoben mir ohnmächtige Stuftehuung be« 
©efdjöpfe« gegen beit Schöpfer oor tut«, bie jebe Srf)abetiheit 
au«fd)löffe; mentt er nicht mehr an ©ott glaubt, fo hoben mir 
Stufftärung in ber $orm einer aberglättbifcfjen ©3at)noorftel= 
tung. Unb ©otneh müfete fo utiftar unb Iran! fdton oor 3ehtt 
fahren gemefett fein, beim fo meit liegt jene granbiofe f£l)urp 
befteigung oor ber |>anbtung be« ©tüde«, beren burd)fid)tige 
attegorifd)e ©ebeutung fotgenbe ift: ©eoor ©otnefe ficf) Oon 
feinem ©otte abmanbte, prüfte er erft feine menfd)lid)e Sraft 
unb faitb fie gottgteief); beim aud) er fann ,,ba« Unmögliche", 
er, ber oon ©eburt ©djmitibtige, fann ben Ijoljen Sirdjthurm 
befteigen unb ben Srati3 auf ber f)öd)ften ©pijje be« ©erüfte« 
aufhängen: nun ftefjt er broben, fieghoft, ftot^ unb hätt Slb* 
recfjnung mit feinem ©otte. — ©Bunbcrooö märe biefe Stltegorie, 
raenn fie ben Xrob unb ©tol3 be« Slthei«nm« rein unb gan3 

au« inteCtectuater Sraft bebeutete: ^er 9Reit)d), ber ©ott miber* 

» 
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legt ßätte, übertüänbe bann feine innere $agßaftigfeit, bie ißm 
nodj au§ ber ©eriobe feines ©laubenS anßaftet, er übermänbe 
fo aueß ben ©cßminbel, ber ißn bei bem neuen AuSblid non 
ber £)öße feiner rabicalen ©rfenntniß gu erfaffen broßt, unb 
ein fdießfcßefdjmärmer tuürbe oicdeicßt münfcßen, baß unfer 
£elb feinen „©efattg" bort broben anfinge: „gcß bin’S, §al= 
narb ©olneß, ber ©ottlofe, ber ba fpricßt: 2Ber ift gotttofer 
benn idj, baß icß mied) feiner Untermeifung freue?" «So ober 
äßnlidß im «Sinne ber in ißr confequenten ©rägung unüber* 
bietbaren 3arat^uftrcifpi'acf)e. Adein gbfen ift fein fftießfeße; 
bei ißm ift nid)ts golbig, fonnig, überßed, fonbern ade§ ift 
fdjideritb, nebelhaft, mpftifdj, — norbifd). 2Sie anberS ift gleidj 
ber ©infaß beS ©olneß auf bemSdjurm: „geßt ßöre mieß an, 
®u SJfädjtiger!" SItfo nießt übermunben ift fein ©ott, ißm 
mirb nur £roß geboten — aus mie unflarer ©egrünbung, faßen 
mir oben. — Söunberüod märe biefe Adegorie, menn fie eine 
rein intedectuale ©ebeutung ßätte, djerrtic^ bleibt fie fo, mie fie 
ift, nodj immer, unb baS ©leießniß oon bem ©aumeifter, ber 
ben angeborenen ©djioinbet auf ber fEßurmfpiße feiner festen 
St'irdje fiegreidj uieberfämpft, ift in jebem gade ein großartiger 
28urf, au bem man mit greube feinen gbfen miebererfennt. 

Stuf jener £ßurmßöße, mo ©olneß fein erfteS gbeal um= 
ftiirgt, ruft er and) gugleicß fein neues gbeal, oon ©cßaffenS= 
freube begeiftert, in bie Sanbe: ^eimftätten für Üftenfcßen 
gu bauen ift feine neuerfannteSebenSaufgabe, menfeßließeSBoßn* 
ßäitfer für „Skater, SAutter unb bie Si'inberfcßaar". ®er 
fdjminbetnb ßoße £ßurm mar baS ©ßaraftergeidjen ber ^ireßen 
geroefen, baS ©ßmbot beS ©öttlidjen; barum — fo fönnte 
man ermarten — müßten bie §eimftätten für Sftenfcßen fßm= 
bodifcß als tßurndofe Raufer contraftirt merben. Aber gbfen 
ift tieffinniger, ©erabe bie ntenfdjlicßen Raufer foden oon 
nun an ftatt ber Übircßen mit ßoßen ißürmen gefeßmüdt merben, 
baS ÜÖJenfdjenßeim fod ein ^eidjen tragen, melcßeS empor meift. 
©rinnert biefeS neue gbeal beS ©aumeifterS ©olneß nid)t beitt= 
died) an bie „©ergöttlidjung adeS grbifeßen unb ÜDienfdjlidjen" 
bei garatßuftra, meldjer am beftedjenbften an Stede ber „ßin= 
termeltlicßen" gbeale ben „Sinn ber ©rbe" geprebigt? — gft 
feit dheßfdje biefer ©ebanfe nid)t neu, fo. ift er bennoeß gebem, 
bem biefe Probleme am §ergen liegen, bebeutfam, groß, feier= 
tidi unb rnoßl mürbig, ben ©ormurf für bidjterifcße SDarftedung 
gu bitben. 

„fpeimftätten für dftenßßen gu bauen, baS ift feine fünf 
Pfennige mertß." äJtit biefen ©Sorten enttßront im leßten Afte 
ber §elb fein gtoeiteS gbeal. ©r tßut bieS ©eftänbniß nidjt 
feiner grau gegenüber, bie ift feit bem ©ranbe gefnidt unb faßt 
oerjtört ift, fonbern er tßut eS gegen bie junge .fbilbe SBanget, 
beren mit ber reatiftifeßen SBaßrfcßeinlidjfeit unrettbar auf ge= 
fpanntem guße fteßenbeS ^ineinfeßneien in bie £)äuSlidjfeit 
beS ©aumeifterS admäßlicß einen gänglicßen ©ßebrucßSconflict 
oeranlaßt. „geßt feße idj’S nämlidj ein. ®ie DJJenfdjen ßaben 
bie ßpeimftätten ba gar nidßt nötßig. gebenfadS nidjt, um 
glüdlicß gu fein!" gurdjtbar, gerfdjmettcrub muß bem ©au* 
mcifter biefe ©rfenntniß gemefen fein, bie ißm aud) fein gmeiteS 
gbeat zertrümmerte. SBorauS ßat er eine fo oernicdjtenbe Seßre 
gefdjöpft? Söomit mirb fie begrünbet? ©iub mit „ben SJfettfd^en" 
oiedeidjt nur bie StdtagSmenfcßen gemeint, bie emig fteinen 
unb fteinlidjen ©efdjöpfe, oon benen fidß ber ^>etb attSnimmt, 
über bie er fieß erßaben füßtt? gaft fedte man bieS benfen, 
menn mau ßört, nießt für bie anberen 95?enfcßen ßabc er 
foteße ^eimftätten bauen bürfeit, mie er fie träumte, bemt bie 
ßätten fie ja nidjt ßaben mögen, nur für fidj felbft ßabe er ein 
ftoIjeS SBoßußauS jnit einem ßoßen Xßurm errießtet, ober 
menn mau ßört, baß in jenem gbeat ber ßpeimftätten mit ßoßen 
jtßiirmen nur .‘pilbe Söangel fieß mit bem 33aumeifter begegnet, 
biefe beiben „©infamen SKenfdjen". gebodj biefer S^eitt 
trügt. ®enn alfo geßt bie fHefignation meiter: „Unb itß ßätte 
and) fo ein fpeim nießt nötßig geßabt. Söcnn idj eins be= 
feffeu ßätte, ßeißt baS. — Seßen Sie, baS ift ber gange 
Stbfdjtuß, fo toeit idj gurüdblide. fdidjtS gebaut im ©ruitbe 
genommen unb aueß nidjtS geopfert, um gum fb'aueit gu fommen." 

Söieber reißt uns ßier aus unferer ©rgriffenßeit bie SJ^angeU 
ßaftigfeit ber fOiotioirung. SlIS Solneß feinem ©otte f£roß 

bot, ba ßätte er ja jebeS £>eim unb jebe äJiögdcßfeit, gu einem 
§eim gu gelangen, feit brei, oier gaßren bereits oertoren, unö 
mieber nur Ubergtaube, fein ^>ang gum Unmögtidjen lodte 
ißn, ein neues §auS mit brei Slinberftuben oßne Hoffnung 
auf neue ^inber, ein £>auS mit bem Spmbot beS ©lüdeS 
oßne jebe SIuSfid)t auf ©(üd gu errießten. So tragifdß unS 
bie gronie biefeS Aberglaubens berüßren mag: auS bem $u= 
fammenbrudj feines eigenen §eimS fartn er jene neue fäßmerg-- 
licße Seßre nießt gefolgert ßaben. Sonft ßätte er refigniren 
müffen, beoor er gu ßoffen attßng. Unb felbft menn ißm 
erft burdj ^ilbeS ©rfdjeinen bieS ©efüßt gum ooden 23emußt= 
fein fam, menn er erft in ißrer ©egenmart Uar empfinben 
lernte, baß er in feiner ©ße an einen ßeießnam gefettet fei, 
moßer fattn er bann miffeit, baß fein |>auS oßne jene 23ranb= 
fataftropße autß fein §eim gemorben märe, ba boeß feine ©attin 
eine fo munberoode gäßigfeit „deine 9J?enfdßenfeefen aufgu= 
bauen", fo oiel Siebe unb ©üte anfängtidj befaß. Söorin ift 
grau SÜine ©ofneß oor ber fataftropße ißreS ©atten un- 
mürbig, unfäßig, ißm ©dtd unb ein £>eim gu bereiten? Unb 
menn fie eS mar, marutn mäßfte er fie? aus ©igennuß? auS 
©efdjäftSgrünben? Auf ade biefe gragen feßlt bie Antmort! 
®er tragifeße ©aß, ber unS erfdjiitterte, ift nidjt ober minbeftenS 
nur gang fdjief motioirt. ©olneß prebigt mit ßnfterem 93lid 
eine furdjtbare SSaßrßcit, nur baß er fclber leiber nießt genau 
meiß, marum fie furdjtbar, ltodj marum fie maßr fei. 

28ir müffen ben guten SBiden ßaben, biefen 9J?angel gu 
iiberfeßen, menn mir bie leßte frife in ber SBeltanfdjauung beS 
gelben meiter betraeßten. ®ie ^eimftätten für Sftenfcßen 
maeßen bem britten gbeale ^laß: bem ©c^loß, baS bie 
„^riitgeffin" §ilbe erßalten fod. SSor geßn gaßren, als 
©olneß auf bem fircßtßurm oon Sßfanger oor feiner ©otU 
äßnlicßfeit nießt bangte, ba ßat bie ©röße biefer Situation 
fidj ber groölfjäßrigen |)ilbe ins §erg geprägt, unb feit er fie 
am gteidjen Xage in geftlaune gefüßt unb ißr baS fönig- 
reieß Apfelfinia oerfprodjen ßat, ift ißr fuß unb fönigreieß 
nidjt meßr auS ben ©ebaideit entfeßmunben, ßat ißr baS 2Sater= 
ßauS gum fäfig gemaeßt, ßat fie feßließließ gelodt, mie ein 
mitber 93ogel ißre 93eute aufgufudjen unb baS junge Söeib 
madjt nun als ernfte gorberung geltenb, raaS bem ßalbeit 
fin:e im ©eßerg oerfprodjen mar: fuß unb fönigreieß, b. ß. 
ben 23efi(3 beS dRanneS, ber enblidj in ber £ßat SSeib unb 
©ße, §eimftätten für 9J?enfdjen unter fieß mirft, um feiner 
^ringeffin ißr ©djloß gu bauen, ja ber „jeßt erft anfangen gu 
moden" erflärt. SBaS biefe ©ßmbolif befagen mid ift beutließ: 
gebeS 23anb fod gerriffen merben. greißeit um jeben fßreis! 
ßeißt bie Sofung biefer beiben llebermenfdjen, bie eine ©ße 
breeßen moden, um ein „ßeiligeS ©oncubinat" aitfguridjten, 
bie ber gangen tuobernen SJioral Xroß bieten moden bureß ißren 
öffentlicijen fuß oor ben Augen ber 9J?enge unb ber ©ße- 
gattiu, beibc in biefem Moment nodj oiel ßeroifdjer unb troßiger 
als bamalS ber 33aumeifter oor feinem ©otte ftanb. „©in 
Suftfdjloß mit einer ©runbntauer barunter", fo ßeißt ißr tief* 
finniges Söort, baS mit feiner üorattSbeutenben ilragif munber= 
fam ans £>erg greift: AIS ©olneß oor bem entfdjeibenben fuß, 
ber ißn inS „genfeits oon ©ut unb ©öfe" einfüßren fod, 
nodj einmal bie ©robe magt, mit bem frang in ber £>anb 
auf ben ßoßen ijßurm bieSmnl feines leßten SBoßnßaufeS gu 
fteigen, um aueß bieSntal oorßer feinen ©djtoinbel gu befiegen, 
ba mißlingt bie ©robe unb er fällt fidj oon ber oberften 
©piße gu '-Tobe. 

Atfo Aufleßnung gegen ©ott unb fobann Aufleßnung 
gegen bie äftoral, baS ift im tiefften Sinne ber rotßc gaben 
ber ®id)tung, mit bem nun oiele anbere gäben unb gäbdßeit 
oerfnüpft unb leiber aueß oft Oeidnotet finb, fo baß eS fpißer 
ginger bebarf, um baS nidjt überall gang fäubertieße ©emebe 
auSeinanber gu legen, ©in gmeiteS, mit bem Seitmotio naße 
gufamtnengeßörigeS ©ßmbol ift baS „robufte ©emiffen." SDer 
^)elb, ber fcßließlidj an ber ©runbmauer feines SuftfcßloffeS 
gerfdjeden fod, ift fein unentmegter ©treiter, fein auf fieß felbft 
feftgegrünbeter SJJanu. ©o menig, mie mir in ißm einen oer- 
ftanbeSfcßarfen ©otteSleugner fanbeu, fo menig ift er aueß ein 
ßarter, fcrupellofer ©gotft. AderbingS ßat er, um feinen 
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jugcnblicßen ^eicßner, fRagnar 23oroig, beit ©oßit feines cl)e* 
maligen 2ef)rcS, jegiaen ^iffiftcntcn Knut 23oroig, an fid) ju 
fcffcln, ba er im anoeren gatle einen ißm felbft überlegenen 
Goncurrenten in ißm fürchtet, fid) nneßrlid)er sJJfittel bebient, 
inbem er feine 23ud)l)altcrin, Kaja goSli, IRagnar’S 23raut, auf 
bie er einen fjppnotifchen Ginfluh augjuüben im ©taube ift, 
burd) SiebcSoorfpiegelungen feinen planen oöllig bienftbar 
machte; aüerbingS tjat er auf biefem 2Scge jebeS Gmporfommen 
SRagnar’S fo erfolgreich unterbrücft, baff er baburd) baS SebenS* 
glüif beS alten Knut dornig untergrub unb fdjüeplid) 3er* 
trümmerte; allerbingS fagt er, als er burd) ein paar feilen 
ber Snerfennung auf 5Ragnar’S 3etcf)nungen biefem eine Saniere 
eröffnen unb betn Sllten , beoor er in bie ©rube fährt, einen 
lebten Sroft mitgeben foü, ftetS unb fogar oor Silbe: Gr 
föuue nid)t anberS ^aitbeltt, — fo baff man einen Moment 
oermeint, einen „unfdjulbigen" 2)öfemid)t, einen auS gnftinft 
egoiftifd) ©djaffenben oor fid) 511 feßen. 51 Kein baS genaue 
©egcntßeil offenbart bie golge. Sine Saft, bie er nicht oott 
feinem ©emiffen abjumäljeit oermag nod) fudjt, ift bie ©djulb 
an bem üerßängnihoollen 23ranbe, meldße er fid) sumiht, nur 
rneil er oorl)er biefen 23ranb fefjnlid) getoünfd)t hatte. Sr hatte 
freilid) eine fRiße im ©djornftein, bie bem Saufe gefährlid) 
toerben fonnte, lange oorher gefannt unb nie ju [topfen unter* 
nommen, meil „ihm mar, als ob ihm, menn er baran gehen 
mollte, fid) jebeSmal eine Sflnb bajttnftf)en legte;" aber bas 
mtrflid) auSgebrod)ene geuer mar ermiefenermaßen gar nicht 
auS biefer, fonbern aus einer ganj anbereit Urfadje, nicht 
im ©djornftein, fonbern in einer Kleiberfammer entftanben. 
©leicßmohl oergräbt er fid) in ben®ebaitfen, baß er bie alleinige 
©d)ulb habe: bettn eS gibt „Reifer unb Wiener", Seufeldjen, 
Kobolbe, unb meil er biefe burd) feine SBunfdraebanfen ge¬ 
rufen, fo mufete baS SauS abbrennen, mit ber gleid)en ©emiß* 
heit, mit ber eS unoeriefjrt geblieben märe, memt 3. 23. Knut 
23oroig eS befeffen hätte. 3a nod) mehr, er fennt fogar bie 
SBolluft beS fDZärttjrerS: ©einer grau gegenüber fühlt er fid) 
feit jener Kataftrophc fo tief üerfchulbet, bah et' ißre unbered)* 
tigten Giferfud)tSftid)cleien gegen Kaja goSli mie eine 2Boht= 
tßat, mie eine Sinberung empfinbet unb eS nicht ertragen fann, 
fie fid) felbft anflagen 31t hören. 2llfo Silbe hat feßr iRed)t 
ju fagen, bah er ein 3arteS ©emiffen ßaoe. 2htd) ift fie eS, 
nid)t er, bie baS „robufte ©emiffen" auf ben ©d)ilb erhebt, 
gn bem Ghebrudßsconflict oerführt fie il)n, nicht umgefeljrt, 
unb fie entflammt ihn 31t bem Sntfd)tuh, oor bem entfdßeiben* 
ben ©djritte nod) einmal bie Kraftprobe 3U mögen, bie ihm 
einft oor 3ehn gaßren auS eigener SRacßt gelang, an bie er 
jeßt aber, ohne fie, gar nid)t einmal gebad)t hätte, ©ie er* 
3iel)t ihn 31t bem, maS er mirb, erft im Saufe beS ©tüdeS. 
«Ifo märe fie eigentlich bie |)elbin unb mehr Uebermenfd) 
als er? Sin gbfenicßeS Gpigrantm antroortet barauf mit: fReiu! 

©olneh (fiel)t fie mit gefenltem Kopfe an): 2öie finb ©ic 
311 bem getoorben, maS ©ie finb, §ilbe‘? 

Silbe: 2Bie haben ©ie mich 3U bem gemad)t, maS ich bin? 
tlfo oon bem Pfanne geht bie Kraft beS 2öcibeS auS. 

Sie l)albmagifd)e Srflärung, baS oon bem jugenblidjeren 23au* 
mcifter, mie er oor 3eßn gaßren fo groh unb ftarf mar, bie 
Kraft entfprang, bie gilben jeßt befeelt, macht ihm 311m 23ater 
beS ßeroifeßen, tragifdjen GntfdßluffeS. Sennod) fteljt, mehr 
mof)l als gbfen gemodt, baS 2öeib hier als bie Selbin ba unb 
macht auS bem ©tiide eine oerfappte ipebba ©abler sJ?r. 2. — 
2lud) in ber 3eid)nung ^pilbeS ift bie Ginfadjßeit beS hier ent* 
midelten 23crßältniffeS mannigfach burd)brochen unb complicirt. 
2lnfangS mirb niemanb aus ihr fing; niemaub meih: mie oiel 
ift magifdjer, poftßt)pnotifd)er 2)amt, mie oiel 'Jiaioetät unb 
mieoiel 2)ered)nung in ihrem fchlüpfrigen 23encßmen gegen ben 
ocrl)eiratt)eten SRann? fRacßbem grau ©olneh ihr Sers oer* 
trauenSooö gegen feilte erfc^loffen hat, hflt and) biefe einen 
heftigen 2lnfall oon 3artem ©emiffen auS3uhalten. (Srft bie 
SRihtrauenSäuherungen gegen bie ©rohe it)reS 23aumeifterS in 
iRagnar’S fUhtnbe unb etne gelinbe Siferfucht gegen Kaja helfen 
ihr, biefen Slnfall 3U überminben, unb nun erft ift fie gän^lid) 
entfd)loffene 23efämpferin ber „Pflicht", jenes 2BorteS, bah fie 
oon Anfang an nicht auSftehen mochte, meil eS, mie fie meint, 

„ftid)t." gd) bin meit entfernt, bieS einmalige ©djmaufen 31t 
tabeln unb fiitbc eS ebenfo bered)tigt, mie mirfitngsooU. 5lber 
bah biefelbc $ilbe ihren 23autneifter and) 31t ber sJtieberfd)rift 
oeranlaht, bie SRagnar in bie ööhe bringen muh, bah fie il)it 
mit einem ,,^fui!"1 ber Sntriiftung über feine eigenniihige 23er* 
meigerung biefer ßeilett umftimmt, bas mad)t ihre ©eftalt oöüig 
iiufiar. |)ält fie ihren 2)aumeifter für fo groh, bah feiner il)n 
je überflügeln fönnte? ©ie bleibt bod) bei ihrem Urtljeil, als 
ihr ©olneh baS ®egentl)eil oerfid)ert. 'Sie gan3e Sh£(- bie 
man mühfatn burd) eine anftedenbe 2Birfmtg oon ©olneh’ 
^aghaftigfeit auf fie erflären möchte, mirb fo fid)cr gethan, 
aud) bie' reine greitbe, bie fie über bieS SiebeSmerf empfinbet, 
fo unterftrid)en, unb all baS an feiner ©teile 3urüdgenommen 
ober auch aur abgefdjmädft, bah man hier eine gan3 befrie* 
bigenbe fiöfung auf3ugebett geneigt mirb. — 

Sie bisher l)crauSgefd)älten Probleme liegen in bem 2öerf 
3iemlid) oergrabeu. 2Ber nad) ber bisherigen 2luali)fe baffelbe con* 
ftruiren ntü'hte, mürbe nod) 311 mand)em falfd)en ©ebilbe fommen. 
23on Sluflehnung gegen bie f))ioral 3. 23. mirb mit feinem 2öortc 
gefprod)en. Saß aber tvoßbem mit bem öffentlirijen Kuh, ben 
ispilbe erhalten foll, mehr als ein Kampf gegen bie Sonoeuiens. 
eine mirflid)e Unnoerthung unferer 2Bertl)e oerfinnbilblid)t mirb, 
bafür bürgen bie oielett birect aus ber Tciehfd)e'fd)eu Sennmo* 
logie herbeigehotten ©djlagmorte. SaS gbeal beS „robuften 
©emiffcnS" *unterfd)eibet [ich nur burd) ben geringeren ©rab 
001t fftabifaliSmuSoon ber Sehre^arathuftraS: „Ser ©emiffenS* 
bih ift unanftänbig." Sem ©emiffen bie ^ähue geftumpft 31t 
haben, rühmt fid) jener in ®leid)niffen unerfd)öpflid)e „23lut* 
egel beS ©emiffenS". 2ßenn ferner — um nid)t anbere 2ln* 
fiänge hier 31t roieberhoten - Silbe ,)ber junge Sag" genannt 
mirb, menn mit ber Srinnerung beS ©olneh an bie 2Bifinger 
beinahe mörtlid) biejenige ©teile auS fRießfche’S „©enealogie 
ber äRoral" oerarbeitet mirb, roeli^e oon ben „blonben 23eftien" 
hanbelt, bie 23lutoergiehen unb_2Beibero_ergemaltigung nid)t 
ernfter nahmen, als mir einen ©tubentenftreid), — bann ift 
ber 23emciS bafür oorhanben, bah in ber Srfaffung biefer 
Probleme, fd)oit in ber galten grageftellung gbfen in bie 
©chnle beS SehrerS ber „Serrenmoral" gegangen ift. ©eringerer 
fRabicaliSmuS ift aber nicht ber fd)lagenbc Unterfd)ieb 3mijd)en 
gbfen unb iRießfi^e. 23on bem $hif°f°pf)en unterfdjeibet er 
fid) am mefentlid)ften burd) feine Sigenfd)aft als Sid)ter, burd) 
feine S3efonberheit als Sragifer. fRid)t neue unb unbebingte 
ethifdje gorberungeu, fonbern ben Sonflict ber 2ieiieS ©udhen* 
ben mit bem 2llten ftedt ber Sragifer bar. SieS ift gbjett’S 
groheS Shema Oon „Kaifer unb ©aliläer" h^'ab bis auf beu 
23aumeifter ©olneh- Starb in ber flaffifdjen Sragöbie ber 
Selb, fo fiegte hoch immer baS ©ute „in ber gbee"; bei gbfen’S 
Sragif aber, befonberS feit er in ber „2Bi(bente" bie ibealett 
gorberitngen halb unb halb felber 31t compromittiren fd)ieit, 
bleibt immer bie grage offen, ob beim ber Untergang beS 
Selben für ober gegen feine neuen gbeale sengen fülle, gm 
jüngften ©tüd ift biefe grage mit ber gemol)nten SSorfidjt — 
ober 23erfdilagcni)eit? —in ber ©d)toebe gelaffen. 2BaS Silbe 
auS bem gade ihres Sefbcn für eine Sel)re sieht, baS, maS 
unS am meiften intereffireu mühte, mirb bitnfel auSgebrüdt. 
gl)re lejjten 253orte „2lber bis 31m ©pißc fatn er", befageit, 
bah fte fid) an ben ©ebanfen fiamincrt: 2f3ar er aud) fein 
ganser Uebermenfd), fo mar er bod) fd)on gaits — eine23rüde 
Sitm Ucbermeufchen. Slber ber „irre Sriumph" biefer 2Bortc, 
läht unS mieber ntdjtS für ihre Sauerhaftigfeit hoffen. 

©olneh felber aber — bieS ift ber legte 3llg, ber uitS 
3U feinem 23übe fehlt — ift ein oiel 311 alter, fd)mad)er, fraitfer 
9ftann, als baß fein ©d)eitern etrnaS gegen feine gbeale be* 
rneifen fönnte. ©eilt Ueberntenfdienthum ift nid)t oiel meßr 
als baS ©erippc feiner abftracten 23ebeutung, unb ein ©erippe 
fiegt man nid)t. SaS gleifd) um bie Knod)cn, bie Umriffe, 
bie man fiel)t, seigen beinahe baS ©egentheil. Sie 3ed, Joo 
er mahrhaft ftarf mar, liegt seßn gaßre surüdE, unb bie innere 
ÜJiadjt, bie nod) jeßt feiner 93erfönlid)feit innemohnt, 311 be* 
rneifen, ift fein hhtmotifirenber ©influß auf Kaja ein fdpadier 
93ehelf. Sie Särte, bie er burd)füf)ren mill, gegen ÜRagnar, 
mirb ißm, oermunberlidjer Steife, mie mir faßen, 0011 Silbe 
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ttertniefen unb berit>ef)rt. ©ein Slbergfouben, feine @etbft= 
quäberei feiner $rau gegenüber ift oben geftreift. Slber feine 
Seiben finb fcbjon pat^oiogifdier 3(rt. ®ie auf Unfoften feiner 
9iebenmenfcf)en errungenen Erfolge empfinbet er tnie eine mit 
ber £>aut Stnberer gugebedte unb hoch unbeilbare SBunbe. @r 
fürchtet and) gerabeju — obmot)! mit Unrecht — baff i^n 
feine Umgebung a(§ nicht mehr gang guredpnunggfähtg itber= 
mache. 2Iu§ feinem fränfbicfjen ©eroiffen, feinem mpftifdfen 
§ang unb ber gurdjt oor bem fidh nabenben Sitter fefjt ficf) 
feine ihn üerfotgenbe 2Ihnnng eine§ Umfchroungeg gufamtnen, 
melcher oon ber Sugenb aulgehen merbe. Sn biefent SO^otit» 
allgu eifrig geheime Sonfeffionen bei ®icf)terl gu fliehen, bürfte 
unrathfam fein. 3tn fo intime ®inge barf nur mit fetjr teifer 
£>anb gerührt merben. SBenn auch bal Sßort oon ben jungen 
unb „Stflerjüngften" mie ein ©chmanenfang Sbfen’g anmuthen 
mag, fo barf man bod) feinelfattl big gu ber ©djtufffotgerung 
gehen, atg ob Sbfeit heute mit einem „üfticfftg gebaut im ©runbe 
genommen!" in’l ©raft gu [teigen gefonnen märe. 

©bmbotifch merben ade ©cbmächen beg Baumeifterl mit 
einem SBorte gufammengefafjt. ©r ift fchtoinbtig. SBer hier 
einmenbet, ein Baunteifter, ber Oon Sugenb auf fo fchtoinbtig 
märe, fei lächerlich, bag gange SJtotio fei nur beg tragifdjert 
füulgattgel megen ba: ber üerfennt mieber bie fpmbotifche 
Söabrheit. Deicht fo hoch [teigen fönnen, mie man fetber ge= 
baut hot/ bag ift bod) matjrtid) ein glängenbel ©pmbot für 
atte SBettoerbefferer, metche Ijocfjftiegenbe ©pfteme bauen unb 
in ber Theorie atteg ummerthen, ohne baf; fie fetbft — noch 
aud) anbere — biefen neuen SBerthen nachguteben Hüffen. 
Unb auch menn ©otneff, ber berühmt gemorbene Baumeifter, im 
©nutbe Oon arcfiiteftonifchen Berechnungen nicht fo oiet üerftefjt, 
mie fein im ®un!etn att gemorbener Stffiftent ®nut Börnig, 
atfo in einem nur für Suftfdftöffer unmefenttidien fünfte, bem 
ber ©rbauunggmögtidhfeit nämtid), mehr Saie atg g-achmann 
ift, fo Uten nid)t bamit mieberum bie teuerer in ber ütbeorie 
getroffen fein, metche oon bem Sftateriat, mit bem fie arbeiten 
müßten, nämtid) mit ben in ber ©egemuart oortiegenben mora* 
tifdfen nnb fogiaten Berfjättniffen, eine ungenitgenbe ®enntnij3 

befipen, mit einem Söort — bie Utopiften? 

gfeuiMon. 

9?acpbrud Oer boten. 

Abenteuer eines ßriiuttgams. 
Soll Ulbert 

?futorifirtc Ueberfehung aug bem ©nglifcpen Oon 2S. S. Sarocpelle. 

Sie Sömmerung mar pereingebroepen, al§ idb, ben Seifefad in ber 
•f)anb, meinen SBeg Oom 93a^nI)of gum Hotel gut Klippe fuepte. 

3d) moßte mid) Oerpeiratpen. Sic Hciratp bilbet einen SBenbepunft 
im Heben beg SSanneg unb bieg g-actum erfüllte meine ©ebanfen. 3di 
mar glüdlid), ich mar erregt, id) mar nerbög. 3cp betete meine ©rmäpltc 
an, unb icb liebte meine SSutter gärtlicp — unb bie Seiben batten bei 
ber erften 93efanntfcpaft menig gegenteilige 'Zuneigung Oerratbcn. Steine 
Slutter pflegte Oon meiner Hod)geit gu fpredien, alg panbeltc eg fiep um 
mein Segräbnip, nnb bag mar niept erbaulicp. 

3d) betratbete in bie fgamilie beg Oerftorbcnen ©eneralg 3% unb ba 
bie au ©eneralin erft feit gmei Sabren Oermittmet mar, miinfebte fie, 
bie Hodjgeit möchte in aller ©tiße gefeiert merben, unb meine Sr aut mnr 
bamit emberftanben. 

33ir beabfieptigten fogleid) nad) ber Hocpgeit eine Seife naep bem 
Kontinent angutreten unb bie Slngeige füllte niept Oor unferer 2lbreife in 
ben Leitungen eifd)cinen. 

Steine Scpmiegermuttet mar untröftlid) bei bem ©ebanfen, fid) Oon 
if)rer Socpter trennen gu müffen unb betrauerte ihren Oerftorbcnen ©emapl 
nod) bipter ben fdjmargen Säitbcrn ibrc§ Safdjentucbcg. 

Sie Seife gur ©od)geit§feier trat id) gang allein an; ber leptc Sllr 
fd)ieb?munfd) meiner Slutter mnr gemefen: „Sdi fjoffe, bafe Su Seinen (Schritt 
nie bereuft, mein armer Sunge." 2llle§ in 2111cm mar es für mict) eine 
unbebaglidie Seit, bie id) hoffte, redit halb hinter mir gu haben. 

Sic Shitter meiner ©mnta lebte in einer Siüa an ber Sbetnfc. 

Unfcre §od)geit fotlte am folgcnbcn Sage ftattfinben, unb ich mar ge= 
nötbigt, untermegä gu übernachten. 

Sag £mtel gur Klippe fab Oielöcrfprecbcnb au§, unb id) mad)te mid) 
gu fguf) bnbin auf, meil id) baepte, ein ©pagiergang mürbe meine jeben§= 
geifter nuffrifdjen. 3n ber Spat ftiplte icp mid) mopler unb freute mid) 
über bie ©d)önpeit ber ©egenb, als plöplicp ba§ curiofe ©ebapren eincg 
Sfanneg meine 2lufmerffamfeit feffelte. 

©c entleerte feine Safcpcn ipreg gefammten Supaltä. Sriefe, Karten 
unb fpapierc folgten einanber, nadibem fie Don iprem ©igentpümer in 
Heine Stüde geraffen toaren. Ser fgluff trug bie fgragmeute fort, ©ein 
Safcpentud) folgte, baitad) bie Sörfe, aug roeliper er feboch guOor bag 
©elb nnpm uttb e§ toteber in bie Safcpe ftedte. 

„2Scnigften§ beabfieptigt er feinen ©elbftmorb /' baepte id) im 
©tißen. 

©ein fgebermeffer prüfenb, betrachtete er bie ^nnenfeite feines ^uteS, 
(öftc ein Sanb perauS, melcpe§ er in Heine ©tüde gerfepnitt, bropte mit 
gehaßter fgauft in bie Suft, naptn feinen Scifefoffer auf unb ging mit 
rafepen ©epritten baüon. 

„Sid)t gang richtig im Dberftübcpcn /' fagte id) gu mir felbfi im 
SBeiterfdjreitcn. 2ll§ icp an ber ©teße Dorbei fam, mo er geftanben, piclt 
id) an unb bliefte in ben fglup. Sag SSaffer bort unten mar mit Snpier= 
fcpnipeln bebccft, bie mit bem Strome fortfdimammen; nur eine Sifiten= 
harte patte fiep im ©rafe einer Sucpt feftgefept. Sd) pob fie auf unb lag; 

Cheops P. Mizzle. 

©in fomifeper Same, bad)tc id). Sießeicpt miß er ipn bertaufdjen; 
icp menigfteng mürbe cg tpun. Unb bie Karte einftedenb, um Smma ba= 
mit ein Sergnügcn gu mad)en, ging id) in bag ffotcl. Su meinem ©nt= 
fepen mar bie cifte fßerfon, auf bie id) ftiep, mein alter Sefannter, §err 
'Plauber. 

Seberntann meip, bap eg ©teßen gibt, mo man abfolut fein SBaffer 
befommen fann; bod) ba ejiftirt eine gemiffc fleine Stafcpme, bie beftänbig 
boprenb burep ben pcirteften Reifen bringt, big fie gu bem SBaffer fommt. 
^petr Slauber erinnert miep immer an biefe SJafcpine. SJenfcpen, mclipe 
ber gcmöpnlicpen fpumpe miberftanben, gaben aße Hoffnung auf, menn 
er ben Soprer anfepte. 

Sßenn fpiauber entbedte, baff icp in bem fiotel mnr, fo mürbe er 
mid) überaß oerfolgen unb fo lange fragen, big id) ipm aßeg ergäplte, 
nicht nur, bap id) morgen §ocpgeit palten moßte, fonbern aud) mag Oon 
Siefem unb genem gefagt, unb bon Siefem unb Renern getpau, unb oon 
Siefem unb Seucm gebaept mar, fo meit icp eg mupte. 2Ser bie ®e= 
Oflogcnpeit ber Seitungcn mcineg §eimatplanbeg fennt, jebe ^oepgeitgfeier 
aug ber ©efeßfepaft mit aßen Setailg unb nur möglichen Informationen 
gu bringen, uttb erfäprt, bap §errfß(auber ein ebenfo renommirter ißublh 
cift a(g gefiircpteter Snterbicmer mar, far.n fiep meine 2lbneigung ipm 
gerabe heute gu begegnen, Oorfteßen. 3cp befeplop ipn baper gu „feptteiben". 
3d) moßte fd)on in ber Siorgenbämmcrung auibreepen unb gmifepenburep 
auf meinem Stmmer fpeifen. Qa, icp mupte Slauber „fdjneibcn". 

©o gog icp meinen §ut tief in’g ©efiept, brüdtc miep burd) eine 
©eitentpür in’g §au§, mürbe bon einem Keflncr empfangen unb bann 
gu bem mäeptig perablaffenb breinfepauenben ©lerf beg öotelg gefüprt, 
ber mir mit einem popeitgDoßen Slid ein Sudp unb ©epreibfeber Oorlegte. 
D mep, bag grentbenbuep; baran patte icp nid)t gebaept! 3cp mar ber= 
loren. fßlauber mürbe bie Samen ber Seuangefomtnenen lefen unb fi^ 
foglei^ naep meinem S’totner Oerfügen. 

Slir fam ein lidfter ©ebanfe. Siemanb fanute mid). 3d) mürbe 
bießeiept nie mieber pierper fommen. 3cp moßte einen fretnben Santen 
einfdpreiben unb Klauber täufepen. fSein böfer ©eniug mup eg mir in’g 
Dpr geflüftert paben, beim urplöplid) fam mir ber Same auf ber ge= 
funbenen Karte in’g ©ebäd)tnip uttb in betfelben Sitnute ftanb er fcp'ott 
im grembenbud): 
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3n bem 2lugenblid, alg icp bie gober fortlegte, fam mir ber Setrug 
gutn Semuptfein unb id) mürbe purpurrotp. Sod) cg mar gu fpät. 2lßeg 
mag icp tpun fonnte, mar, miep oben gu Oerbergen, big ber Siorgengug 
ging. 3cp folgte bem Keßner mit groper Sepenbigfeit nad) bem an= 
gemiefenen Säumer. 

©inntal bort angelangt, ein guteg 2lbenbeffen unb ben Keßner Oor 
mir, ber fiep, mit einem guten Stinfgelb bebaept, bie §änbe rieb, füpltc 
id) miep fieper. 

„SSoplOerftanben," fügte id), „icp bin für Siemanb gu §aufe. 3cp 
bin mübc unb gepe gleiip gur Sttpe. SBcden ©ic mid) früp genug gum 
©ed)gsUpr=Sugc unb'bringen ©ie mir bett Kaffee perauf." 

,,©epr mopl, mein |terr. ©emip, mein |terr. ©onft nod) ÜBünfcpe, 
mein .f)err?" fragte ber Keßner. 

„Sicptg meiter," entgegnete id). ©r gog fid) geräufcplos gurüd. 3d) 
fdplop unb riegelte bie Spür hinter ipm gu unb polte tief 2ltpcm. ,,©e= 
rettet/' murmelte id), „gerettet, menigfteng bor Slauber!" 

3d) ap meine Scaplgeit, raud)tc meine ©igarette, tranf auf bie ©c= 
funbpeit meiner ©mma mit einem ober gmei ©lag SJabeira unb begab 
miep gur Supe. 

Sie ^Satrapen ber Hotelbetten finb part, unb meine maepte feine 
Sugncpme oon ber aßgcmcinen Segel. Senttocp fcplicf id) halb unb feft. 
©in lauteg Klopfen an ber Kammertpür medte mid) auf. ©g mar na* 
türlid) ber Keßner, bod) erfepien eg mir für feepg Upr nod) gu öunfel. 
Scp gog bie Upr unter bem Kopffiffen peroor unb günbete ein ©treieppolg 
an. ©g mar ttoep nid)t brei Upr; aber bag Klopfen mieberpolte fid). 

„2Ber ba?" rief id). 
wSep, Hm’/' antmortete ber Keßner. 
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„34 mid erft lim ic4« Utjr getoedt fein," rief idi. 
„3° ^>eir. Sie« ift nid)t ber 3U9, ^crr. Sa ifl ein .frerr, bev Sic 

Au fprc4en wiinf4t." 
plauber hatte ntitl) auSfinbig gema4t unb mar weiter gegangen, 

al« er geroöhnli4 ru ttjuu pflegte. Irop meine« Aergcr« muhte icp über 
feine Unberfdjämtheit ladjen. 

„Sagen Sic bem Herrn, id) fdjliefe," fagte id). 
„3a, mein Herr, id) fagte ihm ba«, mein §crr; aber er beftanb 

bnrauf, er mühte Sie fpredjen/' 
„®ut; fagen Sie it)m, er mödjtc au 93ett gehen; id) wodtc ihn mor= 

gen fef)cn!" 
„3a, mein $>crr," fagte ber tt’edncr; aber er febrte nad) wenigen 

'Minuten jurüd unb rief: „(Sr fagt, Sie mühten bic Shiir öffnen, mein 
Herr!" unb eine anbere Stimme fiel ein: ,,3d) i^offc. Sie werben meine 
©äfle nieftt beunruhigen, ©8 ift für ade Xbeile beffer, wenn Sie ben 
Herrn ruhig einlaffen." 

Plauber war aifo nid)t Io« au merben. „Pcrmünf4t," rief id) au«, 
„id) bezweifle 3hr fRccht, inid) au ftören. Weine iRube ift mir wichtig für 
biefc 9?ad)t. So4 taffen Sie ihn ein, wenn e§ nun einmal nid)t anbcrS 
geht." Unb id) ftanb auf, jog ben SRiegel Aurücf unb legte mich wieber hin. 

(Sin fdiwerer Schritt öröhntc bür4’8 3'mmer, ein jtoeiter folgte, 
unb bann würbe bie Jhür berfd)loffen unb bic Pampe angeAiinbet. Auf: 
redjt im 33ett fipenb, fah id) Amei ftarf gebaute Wünner, Don benen ber 
eine mit bim Siücfcn gegen bie 3$ür lehnte, unb ber anbere au ftiihen 
meine« Sette« ftanb. 

34 reifte mit einer groben Summe Selbe«, au«reid)cnb, um bic 
Äoffett unferer fReife auf bent geftlanbe au beftreiten, unb mir !am ber 
©ebanfe, bah bie« befannt geworben fein fönnte. Siefe Wcnfchen waren 
IRäuber. Wein foftbater IReifefoffer, ber 'äScrthpapicrc, baare« ©elb, ben 
$rauring unb einen Perlcnfchmud für Emma fowie unferc Pidct« ent: 
hielt, ftanb neben bem Uagcr. Weine Piftole lag unter bem fiopffiffen. 
Sie lefcterc ergreifenb, bereitete id) mich, Heben unb ©igenthunt au ber= 
theibigen. So4 einer ber Wänncr entrife mir bic SGSaffe, ber anbere er= 
griff mein Hanbgelcnf, ftreiftc eiferne Scheden barüber unb lehnte fid) 
bropenb über mid) mit einem fRcboIber in ber |>anb. 

„Hülfe!" rief i4- „Wörber! 9Ran betäubt unb morbet mich! 
Hülfe! Hülfe!" 

fRun mifchte fid) ber 2Birttj ein. „Wein werther tperr, e« änbert 
nicht« an ber Sache, unb Sie Perberbcn nur ben SRuf meine« Haufe«." 

„3ft e« möglich," rief id) inbignirt, „bah ©ie utit ben Sieben ge= 
tneinfame Sache machen?" 

„Siebe?" fagte ber Wann mit bem Sfebolber. „9Sir finö getont: 
men, Sie bingfeft au machen. 28ir finb Setectibe«, unb ba« miffen Sie 
recht gut. SSir waren 3hncn fchon bic ganAe SBodje auf ber Spur." 

„Setectibe«?" fagte id). „Sann haben Sie einen 3h«r gewöl)n= 
liehen lächerlichen Wifcgriffe gemacht unb ben Sertchrtcn aufgefpürt." 

„Sann machten "Sie wohl and) einen Wifcgriff, al« Sie Cheops 
P. Mizzle in ba« fyrembcnbud) fd)rieben?" gab er f)öl)nif4 Aurücf. 

„Alj! ift e§ ba«?" fagte ich. 
„3awojjl," entgegnete er. „23ir hotten bic Spur berlorcn, al« einer 

ber ©äfte bieje« Jpotei«, Herr plauber, ber unfer ©efchäft tennt, tut« auf 
ben Manien im 'Jfogiftcr aufmertfant machte." 

„Oh, tperr plauber! Unb bitte, meine Herren, wa« habe id) ber: 
brachen? " 

„Setrügerei!" 
„Setrügerei! Mun ja, ich geftetje, ich feftrieb ben Mamen eine« ?ln- 

bem; aber e« war ein Heiner SdjcrA bon meiner Seite." 
„Ser SdjerA wirb Sie tljcuer au flehen tommen," fagte ber Sc= 

te tib. 
„34 wid 3hnen ben ®runb fagen, i4 wünfd)te . . ." 
„Mun, Sie brau4cn fi4 ni4t felbft aiiAutlagen , tperr WiAAle," 

fagte ber Anbere. 
„Wein Marne ift Hamm, 3°a4im Hamm." 
„3u fpät. Sie haben foeben felbft ben Setrug cingeftanbeit. Som= 

men Sic, Sie finb unfer Wann. Siedei4t gtehen Sie bor mir bem erften 
^uge au fahren, um Auffeljen au betmetben. Stehen Sie auf unb flciben 
Sie fid) an." 

„34 berftehc Sic ni4t," fagte i4. „SSoden Sic tni4 arretiren, 
weil ich einen falühen Momen in ba« 3rembcnbu4 f4rieb? 34 berbanb 
bamit feine böfe Abfidit; id) will 3hnen Ade« crAählen." 

„Sir arretiren Sie, weil Sie Herrn 3faac Silberpfennig'« 9?amen 
unter betriebene SSe4fel gefegt haben, wie Sie re4t gut miffen." 

„fRun unb nimmer! 34 fQh uie einen sJ8e4fel bon 3faac Silber: 
Pfennig!" 

„Sa« ift merfmürbig! Sie finb bod) 3ah« lang fein Gaffircr ge 
loefen?" 

»34? 34? 34 bin feine« Wenf4en ©affirer! Oh, nun berftehe 
i4! Cheops P. Mizzle ift ein Setriiger, bett fic Oerfolgen?" 

„©anA re4t," fagte ber Setectiö. 
„Unb Sie haben mi4 fälf4li4 für ihn genommen," fagte id). „©« 

war ftupib, fi4 unter angenommenem 'Ramen einAUtragcn. Sod) i4 
oerfiepere Sie, mein 9?ame ift 3oad)im üamm! 34 reife au meiner £>od): 
Aeit. 34 hin im ®ef4äft meine« Sater« in Viberpool. 34 hin ni4t 
ber Wann, ben Sic fuchen." 

„33ir mö4tcn nid)t gern ©cwalt anwenben," fagte ber ältere ber 
teiben Werten. „So4 oerfu4en Sie nid)t, alte ipraftifer hinter'« Üi4t 
AU führen. Sie müffen un« folgen." 

34 fafe in ber ftlentme. grcilüf) mufete fi4 ja meine Unfdiulb 
fccrau«ftcden; man hrau4te mi4 ja nur mit .£>errn Silberpfennig au 
confrontiren. So4 ein Aufenthalt war unoermcib(i4; meine ^o4Afit 

muhte berf4oben, meine arme ©ntmn beumuhigt werben. H?löp(i4 fam 
mir ein fflebanfe: 

„.fterr ®irtl)," faotc i4, „rufen Sie fcerrn Klauber! er tennt mi4-" 
„?8nhrfd)ein(i4 ein Helfershelfer," meinte ber Setectib. 
„fRciit," entgegnete ber ®irth- „H^r Klauber logirt Ijicr jeben 

Sommer; er tennt ade Seit." 
„©« wirb nur ein ’öerfud) fein, bic Sa4c au berAögertt," fagte ber 

Setectiö. „Söecteu Sie ben Herrn n«4t um nicht« unb wieber ni4t«." 
Sod) ber Äedner, beffen SSerftattb id) bon bem Augenblict an au 

würbigen begann, unb beffen Auftau4cn au« irgenb einer bunflen ©de 
id) au bewerten berfäumte, bemerfte: „Hcrr Klauber ift wa4. ©r fragt 
ben Hau«fue4t über ben Sdrm au«, Hetr- nimmt Anthcil an Adern, 
Herr, wa« oorgeht." 

SBinnen wenigen Wittuten trat ißlauber in bie ©rf4einuttg. 34 
hatte nie geglaubt,' bafj id) mid) freuen würbe, Klauber au fehen, aber 
nun freute i4 uü4! Seine erften SBorte waren: ,,2Sa«? Sie in ber 
fflemmc! ©in fo feiner junger Wann! ©wählen Sic mir Ade«." 

Sa« tf)at i4- 34 erzählte ihm Ade«, wie i4 hätte incognito 
reifen woden, unterweg« eine Sfartc aufgegriffen unb ben fRamen in ba« 
3rembenbu4 gef4rieben habe. Auf feine’grage, warum i4 hätte uncr- 
tannt bleiben woden, entgegnete id) nur: 

„Sie geitungSberidjte! Sic miffen, wir mö4tcn bie Apodt^eit in ber 
Stide feiern unb ni4t« babon bor unferer Abreife erwähnt toiffen." 

Unb Klauber War entAÜcft. 6r befanb fid) im Söefifj ber erften 
9?euigteit, bie für ihn ademal wertljbod war, unb bie Setectibe« lieffcn 
mi4 Io«, freitief) ehenfo mibermidig, wie eine Sudbogge ben Settlcr. 

34 fuhr mit bem Sc43--Uhr=3ug, unb Klauber brachte mi4 Anni 
Sahnhof. 

3d) bermuthe, feine Ho4Acit war je fo aügcmcin betannt gema4t, 
al« bie unfete. ipiauber muffte minbeften« fünfAig fReporter interbiewt 
haben, benn ade gelungen bra4ten am nädjften Worgen ©erkhtc bon 
meinem Abenteuer unb 3eber, ber meine ®raut ober mi4 faunte, gab 
un« ba« ©eleit Aum Sampfer. 

ber ^auptflabf. 

, £ommcitbe ÖDrttjleu. 
3m Hcrbfte biefe« 3ah^fS finben bie berfaffung«mähigen ffiahlen 

Aunt preujfif4en Abgeorbnetenhaufe ftatt, unb wenn ber berantmortli4e 
Seiler unferer unberantwortlichen ^SoIitiE, Seine @r(au4t ©raf ©opribi, 
ben Antifemiten unb ben Sogialiftcn einen befonberen ©efaden tpun wid, 
wirb man un« aud) Af4ermittwo4«wahlen Aum fReicbStag bef4ccren. 
Unter biefem ®efi4t§punfte nehmen bie trampfhaften Anftrengungeit ader 
auf ben ^Parlamentarismus eingef4morenen SBolfSbeglücfer, heftehenbe 
SSahUhfleme au oerbeffern, ein mehr al« oherfIä4li4e« ^ntereffe in An= 
fpruch, unb bie Abcnb für Abenb ftattfinbenben, ho4politif4en Sipungen 
unferer 93e,^irf§t>crcine beunruhigen ni4t nur argtoöhnif4e ©hefrauen, 
weld)e bie fPorliehe ihrer Wönner für fRa4tlocale tonnen. Sic fpipigften 
unb anAÜgli4ften 58emerfunaen beim Worgentaffee, felbft bie fRebifionen 
bon fportemonnaien unb Srufttaf4e berfehlett bereit« ihren Hwect; adAu fehr 
ift ber theure ©alte übcrAougt, bnft mit ber hebotftehenben 5Pahlreform au4 
bie 3ragc enbgültig entfd)iebeit wirb, oh im 20. 3al)rhunhert aufgeflärtcr 
SiberaliSmu« h<trrf4en fod ober finftere fReaction, unb bah etn bod= 
hewuhtcr Staatsbürger um fo weniger auf bem .fampfplape fehlen barf, 
al« er bo4 feinen WitgliebSheitrag oon fünfAig 'Pfennigen jährlüh nidjt 
umfonft in bie 33eAirf«bereinS:$faffc geAaplt haben wid. 

s23emi bisher feine überwältigenbe freifinnige Wehrljcit in ber 
.ffammer fah, fo ift ni4t ba« tiefe Wifjtraucn ber 93'eoölferung gegenüber 
biefer Partei, fonbern bie f4on bttr4 SiSmard (man tarnt baSgar nid)t 
oft genug wieberholen!) gctabelte ©lenbigteit bc« Sreiflatfenwahl: 
Spftcm« baran Sd)ulb. Scifj Aufädigcr 28cife au4 bie fRci4tag«maljIcn 
trop ber inhrünftigen Hülfe bc« ©entrunt« unb ber SoAialbcmofratie 
Herrn fRid)ter ni4t an ba« fRuber gebrad)t haben, beweift, bah au4 bie« 
Stjftem nicht« taugt, bielmehr bic Anf4auungcn be« 'itolfcS nur „gefäl|4t 
unb berAerrt" wiebergiht. ©« grübelt beShalb, wer fi4 mit nupbrittgen: 
ber chrli4er Arbeit iti4t Au qitälrn brau4t, A«r 3eit über einen 'Bahl- 
tnobit«, bur4 ben mit Si4erl)cit bic confctbatibe Wojorität gefprengt wirb. 
Sie fRation wid, wenn idwn tti4t ihren ©ugen, fo öod) jebenfad« 
Alejanber ben Siden auf ber 'lRiitiftcrbanf fipen fehen; fie wiinf4t fid) 
nach breihig 3nhben hciügften ßrnfte« aud) 'mal eine unbönbig luftige 
fRegicrungScpifobe. Herr 9Ret)cr , ber in ©liihlampen unb ^ociftnn mit 
glei4cr Pirtuofität ma4t, bereitet fi4 babttr4 auf’« ®efte für ba« 
HanbclSminifterium bor, unb Herr ©eneralconful Wolbberger, ber 
lotjale 9Ranii, weldier feinen Acttonärcn 3bternatii'nale 'Sanf mit 120 
gab unb mit 105 wieber ahnahm, hat lange genug Ataplelportefcuide« 
gef4wungen, um nicht au4 ein 9Rinifterportcfcuide hanbhaben ju fönnen. 

Seiten finb bie heften ftöpfe be« boliti)4en Scutfchlanb« fo ange= 
ftrengt worben, wie jept in ber SSahlreformfrage. 34 hin nur ein 
fd)ioa4cr 9Rcnfd) unb nähre mi4 lieber noch, wie einer unferer jiingften 
Stjvifcr, bon pfannfu4en al« bon 'IRorgenAeitungen; i4 lefc ni4t Diel, 
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aber maS idj int Saufe ber 9Bod)en an 93orfcplägen für neue 2öaplft)fteme 
auffifepte, mürbe bei troefener 9lufgählung aüein mepr Spalten füllen, als 
ber §crau§gcbcr mir für ein ganzes 33iertc!japr einräumt. Seber „tabclloS 
©ebtente" g. 93. foü opne 93eitcreS in ber gmeiten Ülbtpeilung mäplen. 93e= 
fnnntlid) bienen bie atlermeificn ©olbaten tabeltoS, unb bie aüermciftcn 
93iirgcr merben ©olbaten; gu ber gmeiten Slbtpeilung fänbe alfo ein 
folget 9tnbrar.g fiatt, bah in it)r fepr balb gehn mal mepr Sßäpler cIS 
in ber brüten mären. 93on anberer ©eite ift bie iproclamirung ber 2SapI= 
pflidjt bedangt roorben, meil gang befanntcr 9Seife an ben Sagten fiep 
bi§^er bornepmlid) bie unruhigen, ungufriebenen ©lementc, bie 33erfamm= 
lungSbritber betbeiligten, mätj'renb bie gufriebenen unb ftaatSerpaltenben 
Hcrrfcpaften bapcim geblieben fiitb, in bem ©iauben, eS ginge aud) ohne 
fie gut. ®iefe SBaplpflidjt, cS ift mabr, mürbe bietteiept ein llebrigeS tpun, 
aü unb jeben ©efdjmacf an bem miiften fparteitreiben auch ben Scuten gu 
üerleiöcn meldjc fid) btSper inbifferent berpielten; biefe SBaplpflidü mürbe 
rafei) bie SReipcn ber iparlamentSgcgncr berftärfen unb eine 3iegietung§= 
form herbeiführen, melcher mir ohnehin mit gefepmettten Segeln gu= 
fteuern . . . 

* * 
* 

®S ift nodj nicht übermäßig lange her, bah SRuhlanb bon allen 
Journalen, bie etroaS auf fid) hielten, alS baS flaffifdpe Sanb ber 93efted)= 
liebfeit gebranbmarft mürbe, unb als bie ©auncrcicn bcS galigifdjcn 
IRitterS unb Hofratljeä Sregieniedi an baS SageSlicbt tarnenbemiefen 
manepe Seute flar unb bünbig, meSpalb bie palbafiatifd)e iReqierung 
CeflcrreicpS für biefe 33orfommniffe berantmortlid) mar unb meSpalb fo 
’ronS in einem liberalen SDRufterftaate nie baffiren fönnte. Sjngmifcpen 
haben bie parlamentarifcpen fpanamiften im Calais 93ourbon itbergeugenb 
bargethnn, baff man ein unfäglidj ebclbcnfenber, unfäglid) rabicaler 93olfS= 
helb unb bod) ein lumpus in folio fein fann, ja baff feine fRegierungS= 
form ber 3Selt fobiel HQippeu unb 93entelfd)neiber giiehtet, mie baS ^beal 
nuferer freifinnigen grrcunbe, bie parlamentarifcbc fRepublif. ®ic ber= 
uncinigten ©toaten bon 9-lmertfa mit ihren 3iap ©oulb unb ihrem 93Iaine 
fpredicn in biefer 93egichung gange Sänbe. Herr 93arth, ber ©ugen 
fRicpterS ©elehrigftcr ift, t)at gmar neulich bem 9lbgeorbnetcnpaufe bemetfen 
moüen, bah »nicht nur gufäüig" an ben ipanamafpißbübereien auSfcpIiefj* 
lieh ©cpußgöüner fid) betheiligt haben, mäbrenb ber cingige 6prlid)e buid) 
freihänblerifche ©efinnung glängt; bod), fürepte idh, mirb er mit biefer 
ÜRarrpcit außer bei feinen’ graftionSgenoffen nur nod) im ®ebattirclub 
„9lnti=91graria" gu ©chilbburg 93cifall finben. Wit biel gröberer 93e= 
rechtigung fönnte man g. SB. behaupten, bie größten ®icbe bon ipariS 
mären ihren fRatnen nad) beul ftp, ihrer politifd)cn ©efinnung nad) un= 
jtneifelhaft fr ei finnig, fo SorneliuS Herg, ®emetriuS 93ad), • fReinadi, 
©iffei, Slrtpur Wet)er bom „©auloiS", SacqucS ©aint ©ere, qenannt 
fRofcntpal=Kalifcp. 

®a§ parlamentarifdjc Sruggolb ber neuen Se ©or'S hQl W ipariS 
ouf bem IJkobierftein nicht beftanben, unb fRiemanb meih, ob eS im 
äßenben KönigSmaffer nicht balb böüig gergehen mirb. SebenfaüS ift gur 
geit jeber S3erfucp, baS Slnfepen beS ^Parlamentarismus gu peben, fei eS 
and) nur burd) ein möglichst bernünftigeS unb gerechtes SBapIfpftem, 
böüig au§fid)t8Io§. Uebcraü bielmehr berräth fid) eine bebenflid)e Neigung, 
gu unter)ud)cn, maS er beim bislang bem 9Saterlanbe genügt hat- Unb 
ba geigt eS fidt, bah bon ihm eigentlid) nur bie ftimmbegabteften fRufer 
im Streite profitirt haben, baff man ihm mit gutem ©eroiffen nur bie 
^ähigfett gufprechen barf, ©taatSbürgereitelfeit git fißeln. $en begrengten 
Kleinen ift eS ein tröftlidjer ©ebanfe, burch ihr ©timme birect auf ben 
©ang ber ©taatSmafchine mirfen gu fönnen. ®anf bem $arlamentari§= 
mu§ geminnt ber barbarifdie fjSöbel übertrieben groben, unhcilboüen ©in= 
fluh auf bie öffentlid erc @c(d)äfte. ®ie(cn Sinfluh nod) erhöhen moüen, 
heißt felbftmörbcr|fd)e fpolitif treiben; ber ©runbfaß a man a vote ift im 
fd)led)teften Sinne fogialbemofratifd). ®afj bie ©timme eines S8örfcn= 
Piraten ober eine! fef)r unforfifd)en fparbenuS fünfgig ÜRal mehr gelten 
fann, als bie eines hpdjbegabten ©eiehrten, eines KünftlerS ober ®i^terS, 
baS freilich) mod)t bie mobernen ^Parlamente lächerlicher als bie ber= 
nicbtenbfte ©atire c§ Permödrte; biefen 9Babnfinn aber baburch gu bc= 
fämpfen, bah man einen obcrfdjlcfifdien Slnalpljabeten ober einen 93erliner 
Huhältcr bor ber SBablurne bem 93iSmard gleid) fteüt, helfet bod) mit 
fßetroleum g-euer Iö|d)en. — 

Heu ®eroulebe, ber ein fDiann bon nicht gcmöhnlichen ©oben, 
gliihenber 9SaterIanbSliebe unb feineSmegS ber müftc ©cfjreier ift, alS 
mclchen ihn bornirte ®eutfd)parifer bem 93erliricr ©picher benunciren, 
Herr ®eroulebe geminnt bei feinem hartnädigen Kampf miber ben Iibe= 
palen fpanamaparlamentariSmuS immer neue 9<eröünbcte, unb ben Siait= 
gofen ift c§ fetjr mohl gugutrauen, bah he fid) eines ®age§ ber 500 ®uo= 
bcgtt)rannen im fßalaiS SBourbon entlebigen unb baS fogiale, baS ftarfc, 
baS unerfd)ütterlid)e Königthum proclamiren, bon bem unfer SBolf ber^ 
morren träumt. ÜRit Herpfa finb eS bie mobernften unb geiftboüften 
vcationalöconomen, meldje bie heutige ParIamentSmirthfd)aft berpönen unb 
fyachporlamente forbern. 

fRun foll ja nicht geleugnet merben, bah bie 9(bfchaffung ber 33oIfS= 
bertretung in manches Sehen bermüftenb eingreifen mirb. fRidjt nur, bah 
bjcle ®aufenb mit ÜR. b. fR. bebrudtcr 93ifitcnfarten böüig aufjer SourS 
tarnen, bah ifiactionS=3medefjen mit fpommcU) ©ec unb Saterna magica= 
93ilbetn auSfaüen miihten unb fo ben ©aftmirthen grober Schaben er* 
mitdife, e§ mödjten aud^bielc harmlofe alte Herren bie ©ntgiepung eines 
liebgeroonnenen SfitbcrtrcibeS faunt berminöcn fönnen. Sd) mi’ü nidjt 
auf Ofidert ejcntplificircn, bem ja immer noch fein fd)öner grauer Papagei 
bliebe, nid)t auf Sllepanber SReper, ber bann, gang SReper unb gar nidjt 
mepr 9(Iejanbcr, aüe Kraft feinem 33rotfjerrn Siemens mibmete, ni^t auf 
ben ©ontremeper, ben Suftigiatp, ber in fein ®üemma mepr fäme gmi- 

fdien ©ugen fRichter'S unb bcS KaifcrS Ungnabe — aber eben biefeS ©ugen 
SRichter’S tragifcpeS ©efepid märe tpränenermedenb. 93ieüeid)t hülfe unb 
räd)te er fid) burd) Herausgabe neuer ^ugenberinncrungen, bie noch ein 
gang fleht 93iScpen (—biel ift niept möglich —) fafglofer unb trifter als baS 
erfte 'Siinbel fein mühten, aber auf bie ®auer ertrüge er fein giiebrid)S= 
rup nicht . . 

Snbeffen, fommen mir auS bem polben ®rauni gur ©aepe guriid. 
♦ * 

* 

©emih pat fid) baS preufjifche SanbtagSmaplrecpt als berbeficrungS-- 
bürftig erroiefen; ift eS bod) bei einer ^Berliner fRadjmapl borgefommen, 
bah fünf actibe ©taatSminifter, ber Herr ipräfibent an ber ©piße, in ber 
brüten 9lbtfjcilung gu ftimmen patten, roährcnb im benachbarten 93e= 
girf ein mohlpabcnber portier bie ÜBonnen beS UrroäplerS erfter Klaffe 
foftete. ®aS preufeifefee ©taatSminifterium pat biefe frafjen Ucbelftänbc 
roopl erfannt unb ift fepr geneigt, fie abgufteüen; actibe ©taatSminifter 
fallen pinfort, auch bei ben crbärmlidpften Hungergepältcrn, opne SSeitereS 
in ber erften Slhtpcilung, SPortierS aber in ber brüten mäplen. 9Benn 
biefer ^Paragraph noep niept im ©efeßentmurf ftept, fo mirb er hinein: 
amenbirt. ®er fommenbe ÜRann bcS SopalfreifinnS, H«n SRidert, trat 
entfepiebeu gegen baS aügemeine unb geheime 933aplred)t — in ber Som= 
mune 93crlin auf; im Uebrigcn: a man a vote! ©in geflügeltes 9Bort 
ßtto SBiSmard’S, baS er fd)tnerg(id) genug bereuen mag, roarb bon fRidert 
gn ®obe gepeßt — ein SSort befjelben 3RanneSr ben ©ugen Dvicfetcr als 
üRorppiniftcn entlarbt pat unb ber, mie jeber ff-nifiunige meih, feine ro= 
buftc ©cfunbpeit nur bem Umftanbe berbanft, bah er fie fd)on längft in 
©pirituS gefeßt pat. 9luf Seute, bie närrifdj genug finb, iparlamentS= 
beriefete gu lefen, bebor fie ipre 93utteibrote barin cinmideln, macht bie 
emiqe 'ÜBiebcrpoIung bcS 93i§mard’fcben SParabojonS gerabe burd) bie Si= 
beralen ben fläglicpften ©inbrud; müffen fie bod) glauben, bah ber g-rei= 
finn in ©rmangelung eigener ©ebanfen bei feinem fdjlimmftcn geinöe 
Anleihen aufguitepmen gegmungen ift. ®od) glängte, um ber SPaprpeit 
bie ©pre gu geben, bei ber 9Baplbebatte niept nur ber fortgefdiritten li= 
berale ^ffeii^uer bunp gänglicpen Wangel an eigenen ©ebanfen; aud) 
maS bie ©cgner borgubringen patten, mar auf'S 93eftc geeignet, melan= 
diolifche ©rinnerungen an lang bergeffene, liebe Seitartifcl roadjgurufeit. 
©in fdjelmifcper ©eiltängcr moüte baS beftepenbe 9SapIunrcd)t bamit ber= 
tpeibigen, bah eS nun halb fein fünfgigjäprigeS Jubiläum feiere. 9lm 
beften nod) beftanb nor bem öffentlichen Urtpeil ber Herrf beffen [Rebe 
„auf ber ^ournaliftentribüne böüig unberftänblicp" blieb unb bcSpalb 
bem fpublifum borenthalten merben'muhte. 

Weiner ®reu, cS gibt blinbe Seute, benen niemals ber ©taar ge= 
ftoepen merben fann. ©S gibt Seute, bie immer nod) glauben, mit po!i= 
tifepen greipeiten unb 33erfaffungSparagrappen märe ein 93olf glüdlid) 
gu machen — mie eS geroih fepr fdjäßbare unb moplmeinenbc Spro'fefforcn 
gibt, melcpe bie gefäprliipen Wagenfragen ber ©egenmart mit etpifeper Kultur 
löfen moüen unb ben Snfaffen beS 9l|t)lS für Dbbacplofe ftatt einer mar= 
men Suppe Kant’S gcfammelte SBerfe gum 91benbbrot übcrreid)en. ®aS 
©efnurr eines leeren WaqcnS palten biefe Herren aüen ©rnfteS für un-= 
gefefeidt auSgebrüdte ©epnfucpt nad) ben öcr ©ulturmenfdjpeit 
unb beS pettenifepen SlltertpumS. fRun fott einer 91ffcmblre bon getoih 
fepr fepäßbaren unb burcpauS moplmcinenbcn iprofcfforen feineSmegS baS 
SRedit befinden merben, auf ipre 9lrt ber Wenfchpett Step unb 2Bep auS 
einem SPunfte gu curiren unb 3rDe'St,eieirie 'n Qden beroopnten ©men 
®eutfd)IanbS gu grünben; eS ift baS immer beffer noep als 'Ppilatpelie 
unb Sangmeile, ©ine 93olfSbertrctung aber muh erfannt paben, bah ben 
breiten Waffen ber 93crtretenen nicptS, rein gar nid)tS gelegen ift an ber 
93ercd)tigung, mit einem Winifter am felben SBapltifdj gu ftepen; bah fie 
fid) biel eper begeistern fönnen für bie Carole, mit einem Winifter am 
felben ®ifcp gu effen. 0 SPr freifinnigen ®afelrebner, fept pier einen 
prächtigen ©toff für fünftige ©pampagnertoafte! 

®aS ift beS fpubelS Kern, unb um fo häufiger muh auf ipn pin= 
gemiefen merben, als man immer mieber berfuept, bie ©cplacptlinie gu 
berfcpicben: um mirtpfcpaftlicpe Wacptfragen panbclt eS fid) an ber 3apr= 
punbertSmenbe, aüein um mirtpfcpaftlicpe; bon ber politifeben fpreepen mir 
nad)per, ermäepft fie bod) organifcp auS ben erftcren. Umgefeprt mirb 
fein ©cpnp barauS. lieber groangig ^apre fepon erfreuen mir unS beS 
aügemciuen unb gepeimen IReidiStagSroapIrecpteS; bie relatibe füicprpeit 
ber 9BähIer pat fiep mit brutaler ©ntfefeiebenpeit für eine neue ©efeü- 
fcpaftSorbnung auSgcfproöpen, unb bie 9lntmort barauf gab ipr neulid) 
Herr bon Stumm, ©in batcrlänbifdier fpolitifer mirb bie ©tumm’fcpe 
SRebc in ben fdjärfften SluSbrüdcn berurtpeilen, benn folcpc iprobocationcn 
fcpäbigen unpeilboü ben conferbatiben, ben monardjifcpen ©ebanfen unb 
reiheti ipn auS bem felfigen 93oben mieber perauS, too er juft bieüeid)t 
9Burgeln gefdilagcn pat. Slbcr eben biefe SRcbc bemeift beutlid), bah eine 
fo ftarfe poliifcpe Wacpt, mie bie anard)ifcp = fogialiftifd)e ^Partei eS opne 
gmeifel ift, nichts aitSguricpten bermag gegen eine mirtpfcpaftlicpe Wadjt. 
®ie SBaplftimme niept , ber ®paler regiert unb entfepeibet. ®ie fogial= 
politifepen 3ieid)Sgefeße finb biel eper Spaten mitlcibiger ©rohntutp als 
Spaten ber f^urept bor ©ingcr, ©tabtpagen unb 93amberger; fie gingen 
gegen bie Stimmen biefer H«™ unb ihrer ©efolqfcpaft burd). Sange 
fepon betont bie fluge ©ogialbemofratie in iprem fRamcn baS 9Bort „fo= 
giaü' unb iiberläht eS bem fenilen SiberaliSntuS, baS gerfdiliffene 93anner 
ber ®emofratie gu fdimcnfen. ©ang unb gar auf mirtpfdiaftlicper ©runb= 
läge muh k'e bon aüen ©rohgefinnten mit brünftiger ©epnfucpt perbei= 
geroünfepte rcformatorifdpe 93oifSbartei ftepen, melde, Königstreue unb 
ißaterlanbSlicbe bei jebent iprer Witfämpfer alS felbftoerftänb'lid) borau8= 
feßenb, bie Umftürgler bon peute gerreiben ober in fiep aufnepmen mirb. 
©ie mirb bie fogialiftifdje ^Partei ber ^ufunft fein. 

SPicücicpt ift eS baS Unglüd ber mobernen ©taaten, bah in ipnen 
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allen bic politifcbc Bfaditfraae Dor ber roirtßfchaftlidien auftaud)te; Diel« 
leicht ift eS baS beS Liberalismus, baß er als fyrühgeburt unb nidjt 
butibert 3nbre fpäter auf bie ©eit fam. ®er Xag mirb fotnmen, man 
höret fein fRauicheit woßl , ba bie freifinnige Partei Don Bußen fein 
fönntc, in bemfelben Sinne, wie ©ugen 5Hid)ter mäbrenb ber Jpcrrfcßaft 
Bismard’S als ©egengewießt ungweifelßaft Don Bußen mar; aber an 
Metern Sage mirb fiel) aud) Don ben befannten älteften Leuten beri i*ocal= 
reporter feiner ineftr ißrer entfinnen fönnen. Caliban. 

Das Hationalbenkmal für laifer iDtlljelm I. 
Bcinßolb BegaS ßot fein Bfobell für baS Bationalbenfmal Saifcr 

©ilbelm I. Doüenbct; ber ftaifer ßat eS befießtigt unb mit wenigen BuS« 
ftänoen genehmigt, ®er BeicßStag hat fid) feierlich bcS Sh'ecßteS begeben, 
in ber ®enfmaljrage ben ©illcn ber Nation in etwas 'Jlnbercm gu be 
fuuben, als im ©elbberoiUigung3red)t, alfo hier eigentlich nur im ©elb« 
Dcrroeigerungsredit. ©ir ficken alfo in beS BfeifterS ©erfftatt Dor einem 
©ntwurfe, ber als ein enbgultigcr angufeßen ift, roenn ber BeidjStag Don 
feinem Bccßt einen günftigen ©ebraud) madjt. 3»ebe ftritif hat alfo nur 
in bebiugtem Bfaße Berechtigung, menn man nämlid) ftritif als ein 
lebcnbiges Büttel auffaßt, in bic ftunflgeftaltung mit eingugreifeu, nid)t 
für baS Bedit biilt, am ©eitalteten ßerumgumäfeln. 

geft floßt ber Blaß für baS ®enfmal: ©3 ift jener Dor portal III 
bcs Schlöffet, auf ber jreigeltgten Scßioßfreißeit. ©3 mirb bas Tcnfmal 
auf einer Busbucßiung in bie Spree fleßen, welche fid) au bic Sdtlcufen- 
briiefe anlehnt. Bian mirb baS ®enfmal feben: ©ettu man Dom ©er« 
ber’fcßen Bfarft fommt, nadtbem man an ber Bauafabcmie Dorteigcfcßritten 
ift; Don ben Linbett fonunenb, bimer ber Gommanbantur; Don bem Gen« 
trutn '-Berlins fotnntenb, nadtbem man bie ©efteden bcs SdjIoffcS umbogen 
bat. ©3 mirb baS ®enfmal alfo nicht eine ©itfung auf ben ©efammt« 
einbruef Berlins machen, fonbern nur einen fehr befdteibenen Tßeil ber 
Stabt beßerrfden, eS mirb fehr unglücflidt gur Bauafabcmie flehen unb 
Don ben Lmben aus roic in ben ©infei gcftellt erfdjeineu. 

®ann roeitcr: ©S mirb Dor bem ®enfmal fein Bü>ß fein, um eS 
gu betrachten. Senn ber ftaifer reitet im Silbe bent ®d)Ioß gu, alfo aud) 
ber belebten Straße, welche Dor biefem fich ßingießt. BeibeS finb Um« 
fliinbe, auf welche bie gadjfritif bei ©aßl bes StanbortcS Don Dorn 
heiein aufmerfiam machte, bie aber aud) Don Begas nicht befeitigt meiben 
fonnten. ©3 ift nur bic ffrQ9e. n>ü unb ob BegaS fid) aus ben unabwenb« 
baren Scbroierigfeitcn hcrauSgugießen Dcrftanb. 

Seine XenfmalSentroürje haben mit jeber ©rneuerung an ©infad)« 
heit gewonnen. Unb baS ift ein fehr erfreuliches 3eid)cn feiner Straft, 
ein Beweis bafür, baß feine Slünfllerfdiaft Dolles Seittauen Derbicnt. ©r 
evwieS fid) alS ein Biann, ber nicht nach §ülfsmitteln fließt, um bie 
Schaben ber Aufgabe gu Derbcdcn, fonbern ber bic Slufgabc, fo wie 
fic ift, gu Iöfcn trachtet. Unb roenn er gleich heute feierlid) eiflärt: ®ieS 
ift baS Beftc, waS id) fann, mehr Dermag ich) nid)t! jo fei eS bod) er« 
laubt, an feinem,©orte gu gweifcln: Gr fann nod) mehr, alS er bot, 
unb id) bin ohne Sorge, er wirb fid) iclbft bei ber g-ortbilbung in’s 
öroße ben Beweis hierfür nt mancherlei Berbefferung liefern. 

3unäd)ft ift eS ihm gelungen, bem fvehler bcS SlapeS in gciftreicßfler 
©eife gerecht gu werben. ' Schon fein früherer fpartuer büifidjtlid) ber 
bas Xenfmal umgebenben Brdflteflur, Bauratß 3hue, hatte gegen bie 
Spree eine ßalbfieiSförmige Säulenhalle angeorbnet, welche, gegen baS 
Sd)loßportal fid) öffnenb, einen tleincn ®cnfnnlplap fdjnfft. SegaS hatte 
ben Sodcl bes fBenfmalS fdion beim jmeitett ©ntwurf fo t)od) angeorbnet, 
baß ber 3?eiter für bic Don ©eften Slommenben über biefe Spalte frei 
emporragte. '-Bei bem neuen Gntmurf ift biefe ülnorbnung im ^rinjip 
bcibchalten. 2tber bie füeitetfigur mürbe größer, ruhiger, bie -tpatle belebter, 
reicher geftaltet fo baß fie für ben tyernblicf fid) mehr als Grmeiterung bcS 
SodelS barfteüt, für ben Sfahblitf aber in ber fehr intereffanten Sinien- 
lührung Don allen Seiten ber ftigur ein redjter ^inbergrunb geidjaffen 
mürbe. Slußcrbem bietet jeßt bic ^>alle nidjt bloß einen ©ang, fonbern 
inalartige, überaus maleriiche Ülnotbnungen, bie für bie Ülufftelluug Don 
3)enfmalen fid) trefflich eignet. Sie ift nicht bloß ©anbclbafjn, man 
fann nad) beutfdjer Süte in itjr Derweilen, fie bietet gefd)loffenen 'Jlaum 
mit prächtigen Xurdjblidcn. Xiefe ardiiteflonifchc ilöfur.g bürfie baS 
'-Bcfle fein, waS bisher für ben 'Blaß gcfchaffen würbe. BegaS bebiente 
fid) jur ^erfteHung beS an ben 2>rc§oncr 3'uiugcr mahneuben Scßmud« 
wertes eines SchüierS ©allot'S, S.'almhuber, eines ?lrd)iteften, ber eben 
im Begriff ift, 'JKaler ju werben. So hat fid) in ben beibeu Schöpfern 
bie IriaS ber fünfte ^ufammengefunben, bie ben SRenaiffanccmeiftern 
eigen mar unb man fieht cS am ©erfe beullid), baß cS feine ?lrd)itetten= 
unb feine Bilbhaucrarcßiteftur ift; es ift eine rein fünftlerifd)e. 

©in gefchidter 3ug mar, bie Gnben ber £)allc nidjt, wie 3hue wollte, 
bis in bie flucht beS 'JenlmalS Dor^ujiehen. So erhält BcgaS für 
freilich feßr fchmale Xßeilc Cer Sd)loß)reiheit unb bcS SdjloßpinßcS ben 
Blid aud) auf ben Sodcl bcS XenfmalS frei, ©emt man Don ber_ ftai« 
fer=©ilhelmftraße ober ber fturfiitftenbriide fommenb um baS «schloß 
biegt, mirb man ben beften Slnblid ber Statue haben, .'pierfür ift auch 
bic tfiauptgruppe angeorbnet: btnn man ficht hier ben ftattcr im Uiantcl 
unb i)elm, auf ruhig feßreitenbem Bferb, weldjcS eine Biftoria führt, Don 
ber Seite in fehr ^lüdlidjem 'ilufbau. Xic Sdjmierigfeit, baß ben Don 
DorncT ßommenben ber Bferbclopf meift ben IHeitcr üerbedt — hier 
fommt bie Biftoria noch bagu — tonnte BegaS rußig unberüdfießtigt 

laffen. Xcnn gerabe Dor bem Xenfmal ift bie ungeeignetftc Ärt gu 
feiner Betrachtung. 

XaS Xenfmal fall bem Schlöffe gegenüber flehen unb gwar bem 
arcßileftonifd) roohl mcrihDollfien Xheilc beöfelbcn, bem©ofanber’fd)cn Bortal. 
©S ift gwar in Berlin üblich, gu ©hren Scßliiter'S bieS Bartal nIS uttbe« 
beutenb gu Derfcßteien: ?lber roer ein Don Sdjulmeinungen unbeeinfluft« 
teS 'iluge hat, wirb erfennen, baß in ißm baS Barod itt Berlin feine 
reinfte unb fräftigfle Cffenbarung ßerDorbraditc. ©S wirb fid) alfo 
fragen, wie Dcifjält ficß baS Bortal, wie baS Sd)Ioß gum neuen Xenfmal? 

2)ie Befürchtung, ber ftaifer werbe im Xcnfmal ausfeßen als reite 
er in'S Sdjloßißor, ift bem neuen 'XRobell gegenüber eine irrige. S)er Sodel 
füll 11, ber 'Jieiter 9 'Utetcr hod) werben. ©S erhebt fid) feine .£>elm)piße 
alfo über baS ©cfimS beS B°rtaleS unb bleibt nur etwa 7 BJeter unter 
bem ^auptgefimS bc§ SdjloffeS. ©S finb baS 21bmeffungen, bic weit 
über baS Ueblidje ßiuauSgefjen. Xer Steifer am Xenfmal 3'riebricß'S beS 
©roßen mißt 5,66 Bieter, ber Sodel 8 Bieter. Xet ßeiliflc ©eorg im 
Schloßhof, ber ungefähr ähnliche ÜlufftcHungSbebingungen hat, mißt im 
©aiitfit 8,7 Bieter |)öhe. Xie Spiße feiner fjahne reicht' etroa biS an ben 
|>uf oeS faifcrlicten BferbeS. 

Xroßbem fürchte id) nidjt eine Scßäbigung beS ScßloffcS. 3>u ©egen« 
tßeil will mir feßeinen, als roerbe baS Xenf'mal woßl bie ©irtun i "uon 
Bortal III beeinträchtigen, bem Schlöffe aber gum Bortßeil gereichen. 

Sobalb bie Käufer ber Scßloßfreißeit gefallen finb, föb.ilb eS alfo 
bem 9luge an einem BerglcicßSmoment für bic ©röße beS ftönigSbaueS 
fehlt, mirb biefer an ©irfung feßr einbüßen. .fjmlmßubei’S uortrefflicßc 
Brchitcttur mirb baßer ßödjft roitlfommcn fein , unt in ißrer 3>eTlid)feit 
ben Blaßftab für bie ©röße bcS ©angen ab*ugebcn. Xie beiben Ouabri= 
gen auf ben ©dbauten, bie woßl elmaS fieuter fein tonnten, als ber 
©ntwurf fic bariiedt, werben weiter ben Blaßftab für baS ftaiferbilb 
barbieten, biefeS in ©cdifclmirtung gum gangen Schloß fammt ber 
ftuppel, nießt bloß gum Bortal treten. 3ü) glaube, baß ßier ein feßr 
guter ©riff gerabe in ben Blaßfläben gemaeßt mürbe, roenngleid) biS« 
ßer im Blobell baS Sdjloß felbft nießt mit gur Xarftcffung gelangte, 
alfo ein ficßereS Urtßeil nießt gu geben ift. ^ebenfalls roaßrt BegaS bürd) 
bic ©röße feinem ®entmal feibftänbige Bebeutung, Derßinbert er, baß eS 
nur als Ornament beS Schlaffes erfeßeine. 

®er Bufbau beS ®enftna(eS felbft bietet nidit Diel BeueS. Blir feßeint 
bie ülnorbnung beS BaftamenteS bie ininbeft glüdlicße Seite. Bier Böwen 
liegen auf conccntrifcß fid) Dorftrcdenben Blöden, Trophäen beroacßetib. 3>ai- 
feßen ben Blöden fteigt eine Treppe in Dielen fleinen Stufen auf: £)icr 
ift ber fchmächfte Bunft ber 'Ilnorbnung. ®ic Binien fließen nießt in ein« 
attber, man ßat nießt bie ©mpfinbung, baß man nidjt weiter ejperimen« 
tiren fönnte, baß baS ©ert fünftlerifd) fertig fei. ®ie Binien weifen gu fehr 
nad) oben, tßeilen baS ®entmal, laffen eS fcßmal erfeßeinen. ®ie 'llrdjite!« 
tur — mit Becßt fcßücbt unb rußig gehalten — ift troden unb bürftia. 
®em Bilbßauer, ber bunß fein gefammtcS ffiirfen bie alte Berliner Schule 
in ber Bl iftif meßr als ein anbever mit gu überwinben ßalf, fchlägt ßier 
ber 'llrd)iteft alter Berliner Bidituttg in ben Baden: ©dige, harte, faftlofe 
Bvofile, ein bürreS Baugcrippe, roeldjcS gn beleben bie Blaftif Dergeblid) 
ficß mußt. Blan feße g. B. bie obere ©eftmSlinie bcS SodelS, ber nad) 
Dorne abgerunbet, an ben Seiten gerabe ift: ©S fällt in ben fylanfen 
ein wie ber ©aul eines ®iftangrciterS. 

ffienn ich mir einem Bleifter wie BegaS gegenüber erlaube, biefe 
Bebenfen in aller Sdiärfe Dorgutragcit, fo tßue icß cS in ber Bleinung, 
baß ein begrünbeteS Urtßeil nach frentber 'üluffaffuitg ißm bod) Dielleid.)! 
roiüfommen fei, nießt um feine Slrbeit gu Derfleinern. 3ebeS folcßeS Ur« 
tßeil ift inbiDibueü; unb id) ßabe feinerlei ©arantie, baß bem Bicinigett 
eine befonbere 'Jticßtigfcit inne wohnt. ©S ßanbelt fid) alfo ßier nur um 
©Übergabe meiner 31nfidjt, roelcße 3cbcr für fiel) Dor bent ®enfmal felbft 
prüfen mag. Obgleich bic Dier ©enien, melbße BegaS an bie ©den beS 
BoftamenteS ftellte, nad) meiner ©mpfinbung weniger ftart)athiben«Gßarafter 
unb meßr Bewegung haben foüten, obgleich mir „ft'rieg" unb „3-ricben" 
gu unoermittelt 'auf bett Treppen fißen, gu gewaltfam bewegt werben 
mußten, um ben breiten Baum gwifeßen ben ©doorlagcn fünftlerifd) gu 
füllen, troß uüev biefer Bebenfen gmeiflc id) boeß nicht, baß cS bem Bleifter 
gelingen werbe, ben Derfcßiebencn ©eftaltcn ben fünftlcrifdjcu 3nfammen= 
ßang su geben, ber ißnoc nad) meinem ©mpfinbett nod) uiclnrd) feßlt. 

®ie Beiterfigur felbft ift gwcifellos eine ber beften, welche ootn 
ftaifer ffiilßelm I. bisher gcfchaffen würbe: ©S ift, was BegaS' Scßöpfun« 
gen überhaupt in fo ßoßem ©rabe auSgeicßnet, Stimmung in bem ©erfe. 
©ine gewiffe männlidie Srifcße, ein ficßereS ©oitDertrancti, eine fönig 
lid)e ©elaffenßcit. Bielleidjt aud) nad) meinem ©mpfinben, etwas gu 
Diel Stil, etwas gu Diel 3^e(iiiSmuS: 3nungt BegaS wirflid) fein 
Sd)önßeitSgefüßl, ben ftopf beS dürften fo flein ju halten? Blan forbert 
ja laut Don ißm, er follc ben ftaifer ,,ibeal unb monumental auf« 
faffen". ©orin bieS befteßt — baS wißen bic ©enigften. ©S heißt 
bieS bod) uid)ts ftlnbcreS, alS bie maßte ©eftalt beS ftaifcrS umbilben, 
biS fie bem lanc läufigen ScßöiißeitSgefüßl meßr entfpricht als eS bic 
©irflidjfeit tßat: 3n 3nbien gibt man ben ©eftaltcn gwangig '.’lrmc, im 
14. 3aßißunbert ftredte man fie in’S Ungemeffene, im 17. gab matt ißnett 
eine S«Scßwingung unb bie Biciftcr gu Einfang unfercS 3aßrßunbcrt3 
brachten es auf, bie ©cftalten groß erfeßeinen gu iaffen, inbem man ißnen 
gu fleine ftüpfe gab. ®ic Biobejouruale waren in biefem „^bealiSmuc." 
DorauS gegangen, ©enn BegaS bem ftaifer jene ©eftalt gäbe, bie er 
tßatfäcßlid)' befaß — unb er war bod) waßrlid) eine feßöne BianneSgeftalt — 
fo würbe bie ©eit ißtt Derläftern unb befdjimpfen. 3d) ßoffe immer nod), 
er werbe es bei ber X’luSfüßrung bod) nod) thun. ‘®enn er arbeitet nid)i 
für heute unb für bic Xagcsfutif: ®aS 'Jiationalbenfntal bleibt ßoßen: 
lid) eine gange ©eile an {einem Blaß fteßen! Unb ba wirb es ißm bod) 

« woßl wertßDoHer fein mit feinem ©erfe aud) bann ttoeß gu befteßen, wenn 
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bie 2) am eit in öen Mobejournalen einmal erft wieber furg nnb bicfföpfig 
gegeicpnet erfcpeincn roerben — nnb bag ift nur möglich, wenn er bei ber 
Aatur bleibt, ein Söübnife wapr nnb nicht „ibeal" fcpafft. ®a| er bag 
3eug bagu bat, bcwicg er in gaplteicpcn Werten Dößig gur ©enüge. 

Sic Allegorien, meldje bag Senfmal fchmüdcn, finb gum ©lücf be= 
febeiben. ®a id) raenig ©efdjid habe, iKebuffe gu löfen, habe ich eg aud) ein 
für allemal aufgegeben, mich mit bem Supalt aflegorifcher Aufgaben gu 
befepäftigen. ©r ift mir Dößig gleichgültig, wie ctroa ber Inhalt eineg 
Ornamentcg. Aber eineg ift mir [ehr roohlthätig auf gef aßen: cg wirb mit 
ben „ijßalabinen" fein aflegorifd)e§ Spiel am ®enfmal aufgeführt, ©ie 
fiepen nicht am ©oefei hemm nnb jenen Kunftfenncrn, welchen ber „Ign* 
halt" bie fpauptfaepe ift, mürbe bie Gelegenheit gunt geiftboßen ©trcit ge¬ 
nommen, ob tiefer ober jener DJiamt an biefe ober jene ©teile gehöre. 
®ic £>aße mit ihren ©ingelbenfmalen bietet ben Summelplap für folcpe 
„Unterfudiungen" fpäterer ^cit. Unb bann liegt irgenöroo roohl bewahrt 
bie Mißion, welche bag DeutjcpeSolf für ein Sigmar<f=$enfmal aufbradjte. 
Dieben Keifer Sßilfjelm würbe ber fReic^Sfangfer nur jene Soße fpiclen 
tonnen, bie er im Hieben Dcrtrat: bie cineg ®ronje fpagen neben jjjinem 
König ©üntlfcr. Aber eg foß bem ®ronje an anberer ©tefle einT©enf= 
mal gefepaffen werben, bag i|m aßein gilt: Sft unferc 3eit gu flein bagu, 
bieg Skrf würbig gu geftalten, fo wirb eine fommenbe biefe Pflicht mept 
Dergefjen! 

Koloffal ift bag fReitetbenfmal Kaifer Sßilpelmg I. ®ie ©rö|e ift 
gwar ein fehr äußerliches Moment, benn eine fehr große ©tatue fann 
fünftlerifd) (ehr flein fein. Aber bag Maaß fpridpt Doch feine Sprache 
für ,geben: bag haben aße Kunftgeiten gewußt, bah gwar nicht für fid) 
aßeitt, wohl aber bei gielbcwußtcr Aujfaffung ein edjt fd)önpeitIid)eS Moment 
fei. Unb wenn fcpin ber Sßlaß für baS ®enfntal ein unglitcflicher ift, fo 
wirb eg bod) an jener ©tefle töniglid), faiferlkp erfepcinen, t£hrfttrcf)t gc= 
bietenb aud) für bie, mcldje bent Sprotte gürnen, namentlich aber für 
bie Don ber gelehrten Aeftpetif Scläd)cltcn, benen gunäd)ft nod) bie ©röße 
bag wieptigfte fünftlcrifdjc Moment ift: Unb Kaifer SBilpelm I. lofl bort 
ftehen, nicht afleiu für bie „©ebilbeten", fonbern für bie gange Nation. 

©g fragt fid) nun, ob ber 9ieid)§tag bag ©elb für bag ®cnfmal 
bemißigen werbe. Schon tönen Unfcnrufe aud ultramontaner fßreffe, 
bie 3eden feien gu fd)Ied)t um ein Kunflwerf auf öffentliche Koften gu 
erridjtcn. Segag fofle feine ißpantafic gügcln: ©in netteS Senfmal Don 
mittlerer ©röße entfpreepe ber Sefcheibenpeit beg gu geiernben am mciften. 

Man beachte wohl: Sag Senfmal feßett wir nicht bloß bem 
Kaifer, fonbern aud) und felbft. SBilpeltn I. wirb nicht beleibigt, wenn 
eg jämmerlich ober bod) bloß fo eben recht auäfäflt: ißir meroen ben 
tpopn ju tragen haben, wir, bie DJachlebenbcn, bie Dom alten Kaifer ©e= 
einten, wir unb unferc Kinbegfinber! 

Unb Wenn ber fftcidjgtag jetjt fein ©elb für fünftlerifcpe ßrnde hat, 
fo mag er wenigfteng fommenben SReicp§tagen bie -öanb nicht binben. 
gm Mittelalter fing man mit einem großen SSerfc an unb Dertrautc 
auf bie agitatibe Kraft beg begonnenen, bah f’e 3um enblichen 
führte: mit befcheibenen Mitteln würbe fomit ©emalttgeg geleiftet. fpeute 
gilt eg für flug, eineg SßerfeS SSerben Don Dorn herein gu Dernidjtcn, 
wenn man bag ©nbc nicht algbalb überfieht. ^aben wir Vertrauen ju 
ung, wie eg unfere bäter ju fid) hatten! Unfer bolt ift reid) genug, um 
banfbar, im gröfeten Stile banfbar ju fein unb biefem ®anf auch monu= 
mentalen ilnsbrucf geben p fönnen! Cornelius (Surlitt. 

(Öptnt unb Ctmccrie. 
Margitta. Stomifche Dper in pci ilufjitgen Don 9iub. bringe unb 
gut. greunb. Mufif Don ©rif Mei)er=|)elmunb. — ®ie £>ejc. 

®ejt nad) ?lrtl)ur g-itger Don ÜllfreD gbfen. DJiufif Don Dluguft 
Gnna. 

ßln jwei auf einanber folgcnben Sagen je eine neue Oper — bag 
ift ein felbft für berlin felteuer g-afl! ®ie &'roß’)d)e Cper brachte am 
®onnerstag Mei)er=|)clmunb'g „sJDiargitta", bie Slönigl. öper am g-reitage 
barauf g-itgcr’g „^teje", Don bem ®änen 2t. ©nna ju einer Cper umgeftaltet, 
jur erften Aufführung. ®ie beiben mufifalifchen bühnenweife erlebten ein 
fehr ungleicpeg ©djicffal: Margitta erfuhr eine Deutliche uno jweifellofe 
2lblehnung — wenigfteng Don Seiten ber mufifalifchen Äritif beding —, 
ber „fpefe" würbe eine im höchften ©rabe wohlwoßenbe Aufnahme Don 
©eiten beg bublifumg, theilweife aud) ber Ä'ritif gu ®h«tt. ©lüdlicher= 
weife war ber ©omponift ber „Margitta" nidit gur ©tefle, wähi'cnb ber 
glücflid)c ®äne — ber fid), wie man hört, aug ben niebrigften bcrhäld 
niffen gum „Mcifter" emporgearbeitet hat — ben reichen beifafl „in per¬ 
sona“ wieberholt einheimfen fonnte. 

gm Aßgemeincn wirb man fagen fönneu, baff biefer Auggang ein 
©ottegurtheil, alfo gerecht unb Dernünftig gu nennen ift, trtgbem eine 
gang erhebliche Angatjt „2ßenn" unb „2lber" bort bag ableljnenbe, hier 
bag guftinunenbe Urtheil ber „vox populi“ einfehränfen müffen. ©o Diel 
ift gewife: „Margitta" ift alg Cper, unb alg fomifd)c Cper obenbrein, 
unhaltbar, leöiglid) in Solge ihreg geiftlofen, albernen Hlibrettog. Man 
wei| nicht, foß man mel)r bie Diaiüeiät beg ©omponiften anftaunen, ober 
bie Unberfrorenfjeit ber ®ejtbid)ter (eg gehörten gwei bagu, fo fd)led)tcn 
®ejt gu ©tanbe gu bringen!), fold)em Cpernfubject Sühnenleben geben 
gu woflert! Mühfam fepteppt fid) bie „fpanbtung" gwei Acte hinburch unb 
Dietet alg ipauptaction nic^tg, alg ba| ber lüfterne ßorregibor Don ©e= 

Difla, ber bie Müflergtod)ter Margitta mit Siebcgwerbungen Dcrfolgt, im 
erften Act Don biefer auf bie Snie gebrüeft unb — ba er in S-olge feiner 
üfßoljtbcleibtbeit fid) nicht gu erheben Devmag — Don ben Säuern Derlad)t 
unb Derfpottet wirb, im gweiten Acte bei ähnlidjer Situation in ben Mül)l= 
graben geräth, wäfjrenb feine feinegwegg beffere Hpälfte ®onna Mercebeg 
ebenfo Dergcblid), aber mit nicht fo „tragifdjem" 2tuggange, ihre Ac|e nad) 
g-ernanbo, bem hübfepen ©enftenträger unb Serlobten ber Margitta wirft. 
®agu hat ber ©omponift beg hüb'fd)en „3aubcrliebeg" eine Mufif ge= 
fchrieben, wcldje bie gange ©cala ber mufifalifd) = bramatifd)en ©iilarten 
burcpläuft: Dom a capella-Gnfemble ber gro|en Cper big gu ben bur= 
legfen Sricg ber frangöfifdjen Cpcrctte. ®eg fJJubelg Sfern aber ift ipm 
bie iliebform in ihren brei Dulgärften ©attungen: bem ber ©armen ab= 
gelaufcpten Sangliebe, bem hhperfentimcntaleu ©troppeuliebe, bag an ben 
waeferen Sorping anfnüpft, aber in unaufhaltfamer Secabeng tiefer unb 
tiefer finft, unb enblich bem fpccififd) Mcl)cr=§elmunb’fchen „Bauberliebc" 
mit feinem SaImi=Sathog unb feiner phrafenhaften sMelobie. Aber trop 
ber Unflarheit unb Unreife, bie fid) in biefer ©tiloermengung augfpriept, trop 
ber aug ber ©infügung beg äauberliebeg beutlid) erfennbaren 2lbfid)t, mit 
feinem SBerfe nichts alg ©ffect bei ber gro|en Maffe gu ergielen, gtoeifle 
ich Dicht. ba| Mei)cr=tpeßmunb burep feine gefäßige Melotif, burh feinen 
fteflenweife bcutlich erfennbaren Sinn für bag cht Solfgthiimlihe unb 
StimmunggDoße mit berfelbcn Mufif an anberer ©teile unb in anberer, 
b. h- etwag Dernünftigcrer tejtlichet Serbinbung einen befferen ©rfolg gehabt 
hätte. Unferer beutfhen ©pieloper, richtiger unferem beutfhen ©ingfpiel, 
feplen Männer Don ber Scgabuug cincg sJJfct)er=tpelmunb. SBoflte er fid) 
nicht Don bem „flingenben" ©rfolge feiner Sieber beftimmen laffen, ein unter= 
georbneteg ©enre gu cultiDiren, woßte er aug bem genauen ©tubium 
Sorping’g unb feiner Sorgänger erfennen, weldje fepöne uttb eble Auf= 
gäbe feiner gweifcllofen Segabung erblüpen fönnte, woßte er enblich, ge= 
treu biefer ©rfenntnifj unb unbefümmert um falfcpc SJfathgcber bem 
bcutfd)en ©ingfpiel feine rcinfte unb befte Ä'raft miörncn, ber mit pein= 
lichfter Ungcbulb hetheigefepnte „©rfolg" würbe nid)t auf fiep warten laffen 
unb ipm würben fo fcpmerglidje Säufhungen, wie „Margitta", erfpart 
bleiben. Senn ich bleibe habet: Met)er=§clmunb'g Mufif gu „Margitta" 
ift trojj ber Ucberlabung mit 2Balgerrht)thnten unb trojg aß' ber anberett 
oben gerügten Mängel ein glängenbeg 3cugni| für bie Segabung beg 
2lutcrg gum beutfhen ©ingfpiel. Sic Aufführung mutpete eingelnen 
Kräften ber ft'rofl'fcpcn Süpne perbe Anftrengungen gu; Dor 2lßem bem 
„©orregibor", §errn ©orrng, beffen mufifalifcpe ©iherpeit minbefteng 
ebenfo gweifclpaft ift, alg bie Sragfäpigfeit ber pohmögenben ©orregiboren= 
Seine im erften 2lct. 

sMu|tc man fid) bei ber „Margitta" über ein wapreg Aid)tg Don 
§anblung beflagen, fo pat man angefiht§ ber 3r*tger=©nna'fhen „|>cje" 
bag ©egentpeil gu tfjun. An ber Ueberfüflc ber fpartblurtg ift guerft ber 
Sejtbidjter, bann ber ©omponift erftieft! Scner patte bereits bag fünfactige 
3-itger’fd)c Sratna waprlih nid)t gu ©unften feiner p)t)d)ologijd)cn Scr= 
tiefung unb Doflfomtnenercn ^eraugarbeitung feineg piftorifepen §inter= 
grunbeg auf Die r Acte rcbucirt, bie bramatifhe ©jpofition Derbunfelt unb 
eg gang unuar gelaffen, wegpalb Spalea alg „@cge" gefteinigt werben 
unb fd)lie|licf) Don ber §anb beg ortpobojen uttb bihelfeften Subbo faßen 
mu|. Surd) bie ®egrabirung ©imeon’g gu einer gang untergeorbneten 
Cpernfcpablone ift bie fauftifh=freigciftige DJatut Spalca’g, feiner ©cpülerin, 
unb ipr Abftpeu gegen bie Scremonien ber Kirche, gegen ben ©ottegglauben 
beg gemeinen, Don jefuitifepen ©ifercru Derfüprten Solfcg, unDerftänblid) 
geworben; bie joDialen ©olbatenfccnen finb weggefaßett unb Dom gangen 
gweiten 2lct ift nur bie bem erften Cpernact müpfant unb pirnmibrig 
angcflebtc Scrfhwörunggfccne geblieben. ®ag genügt fidjer, um bag 
Sibretto alg bramatifcf) Derfeplt gu erweifen, obwopl eg eine mufifalifcp* 
fritifepe g-raction wortgetreu nah ber auggegebenen ißarole ipreg 3'üprerg 
unb Seratperg alg eing „ber heften neuerer 3cit/< gepriefen pat. 3U 
aflebetn pat ber ißragcr Cpernbircctor Angelo Aeutnann Don ben Dter 
Sieten ber Oper bag letzte Srittel beg gweiten Acteg unb ben legten ge= 
ftriepen unb ben @hlu| beg Dicrten SlcteS einfach an bie erften gwei 
®rittel beg britten 2lcteg gehängt. ®amit ift ber ßparalter ber Dllmutp 
überhaupt unmöglih geworben. Almut!) empfängt ipre ißeipe baburep, 
ba| fie Spalea bag Sehen rettet: fie trifft ber ©teinwurf, ber für Spalea 
beftimmt war. Sag rechtfertigt erft Spalea’g enbgültige ©ntfaguug uttb 
Derjöpnt uttg bamit, ba| fie felbft fterbenb 2lplmuth'g fjanb in bie ©bgarb’g 
legte. Unb wie gang anberg wirft nah biefem Sorgang benn jegt bie 
legte ©treppe beg Spalea = Siebeg im Dierten Act: „©traplt bie Sonne 
aud) flar unb pefl, weift bie liebliche 9Jofe bod) fdjnefl". Sag Sieb, bag 
im erften 2lct bereitg erflungen, wirft pier wie erlöfcnb, fitpnenb unb Der-- 
föpncnb, in ed)t mufifalifcp=bramatifd)er SSeife. Unb biefe erhabene 2Bir= 
fung pat fup ber ©omponift einfach burep ben Diotpftift 2ltujclo Acumann'g 
nehmen laffen! Surcp bie unbarmpergige unb finnlofe Kürgung ift über¬ 
ein Mi|derpältni| ber eingelnen Speile gu einanber entftanben, wie eg 
fdjreienber faum gebäht werben fann. Sie erften gwei Acte finb ihrer 
Sauer unb ©nttoideluttg nacp auf bier Siete bemeffen; baper fdjreitct^ bie 
§anblung im erften langfatn fort unb fommt im gweiten gang gum ©tifl= 
ftanb: 3£aüer unb Subbo, bie ©egenfpieler, betreten wäprenb biefeg SlcteS 
überhaupt niept bie Süpne — unb bod) mu| fih gerabe'pier bie Kata= 
flroppe, bie jene perbeifüpren, Dorbereiten! Ser legte Act nimmt fid) banad) 
aug, wie ein flein wingigeg Sah auf einem über bie Ma|en mächtigen 
Unterbau. 

SSenn bie Cper tro| biefer Mängel einen unbeftrittenen ©rfolg patte, 
fo mag bag gum Speil in ben geringen Anfprücpen liegen, bie man an 
Operntcjte fteflt. 3um anberen, wefentlihen Speil gebührt bem ©ompo= 
niften bag Serbienft bafür. @r ift ©fleftifcr unb pat feine Sorbilber ge= 
nommen, wo er fie fanb unb wie er fie brauchen fonnte. Sie SBagnerianer 
mögen ipn nid)t, unb mit 3fed)t, benn ©nna’g MotiDe finb Diel gu wenig 
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djarafteriflifd), fonbcrn tragen ein conbcntioneflcg Aflcrmeltggcficbt. Gr 
paftirt mit ben AIt=3talicnern unb gibt Gbgarb ein Auftrittälieb (,,3d) griifje 
bidi, Jpcim"), bag an ben toüfien SBerbi bei GrnanUBeriobe crinnctt; bag 
©trcidmrdicftcr bcfianbclt er ü Ia ©olbmarf, bie Blaginftrumcntc fteßen* 
mc je nad) Alagner jdjem Borbilb, ebenfo mag bie Gfmrbcbanblung mondjen 
an ben „ftlicgcnbcn tpoflänber", bie Bütjncnmufif beim $md)geiiguge fogar 
an ben ÜXarfcbner erinnert haben. Aud) beftimmte, greifbare SHeminiö- 
cengen bat man ermähnt. SBir legen barauf feinen SBerttj; fRcminigcrngra 
finb billig gu buben unb gumetft obenbrein öcrfeblt. Au$ Gnna’g ÜJJufif, 
namentlich bem grociten unb britten Acte fpridjt, metin nidjt Aßeg täufdit, ein 
ftünftler, ber eg ernft nimmt mit feiner Äunft. Gr ift nicht in elfter Steifte um 
ein theoretifeb mafellofeg Bfufifbrama bemüht, fonbertr gu Gonbenicngen ge= 
neigt unb beftrebt, jebem ©eure bag ®efäßige unb mufifalifdi ©irfunggbolle 
abgugeminnrn. SJbabci fehlt if)m feinegmegg bie bramatiiebe Aber, mie bie 
roße Sdjlußfccnc beg gmeiten Actcg (Ibalea unb Almut!)) unmibcrleglid) 
emcift. 33a§ er bereits in ber „.fxje" neben manchem §lad)cn ©uteg unb 

Braucbbarcg geqeben hot, berbient laute Anerfenitung, unb ermeeft bie 
3uberfid)t, bafj (eine bemnächft gu ermartenbe „Glcopatra" einen meiteren 
Sortfdjritt bebeutc. 

Sie Aufführung enblid), rocldte bem SSerf burdt unferc fönigl. Dper gu 
Jhcil ttntrbc, berbient bie Ijöcbfte Anerfcnnung. Sie3cit beg Aiebergaugeg 
unterer Cper ift Darüber, ein frifcher, fräftiger Auffdpoung ift gu fpüren, 
ber bie aflergünftigften Ausficfjten auf bie 3ufunft eröffnet. ^SDie Balme 
gebührt unftreitig bem neuen Äopcflmcifter .'perrn Dr. 21?uef, ber bag ißerf 
cinftubirt batte unb mit ber bemunberngmerthen Klarheit, Umficpt unb Stube 
eines 2)(uftcr=Äapeflmcifterg leitete. 3^ erinnere mid) nicht, jcmalg im 
Cpcmbaufe eine fold)’ abgerunbete, allfeitig fiebere unb mahrljaft gebiegene 
Cpcrnbarfleflung erlebt gu hoben. Bon munberboßer Abtönung mar ber 
reigenbe ftraucncpor im gmeiten Act, fieser griffen bie ®cfammt=Ghöre im 
gmeiten unb britten Stet incinanbcr, bag Drdjcfter mar Don einer augge= 
fudjtcn Älangfd)önfjeit; nicfjtS Boljcg, Brutalcg ober auch nur Unreines 
Hörte bie Harmonie bcS ©angen. Auch bie Sarfteßcr ber ftaupt= mic 
ber Sfcbenparthien boten burdjaug Bortrefflicpcg. Siegic unb Snfccnirung 
ber Cper liehen feinen BJunfcp unbefriebigt. Aber bag Jpauptbcrbicnft 
batte bod) ber neue Äapeßmeifter, gu beni man unferc Oper auf bag 
ffiärmfte beglüefmünfehen fann. Heinrich Hetmann. 

„TOicpael ©erbet" Don ®. Stufeier. (SSarel, Acquiftapace). 
Ser ^iftorifcHe ©erbet mar ein ©egner beg Sogmag ber göttlichen 
Sreieinigfcit unb mürbe begpalb auf Betreiben beg ©enfer StefoimatorS 
Galoin oerbrannt. 3n biefem Srauerfpiel roerben mannigfadte Borfoinm= 
niffe bcnu$t, aber im ©angen ift bie jpanblung frei erfunben. ©erbet ift auS 
Bicnne, roo er ben geuertob erbulben füllte', entflohen unb fucht in ©enf 
eine 3u_flud)t r erfährt aber burch feinen ft-reuub Bcrtpelicr, baf) foeben 
Galbin feine Schriften Derbrennen läßt. Gr naht fid) nun bem ©emal= 
tigen unter falfcpem Stamen, rettet ihm bag ilebert unb geminnt bie Siebe 
feiner Sfidjte ÜStarie, bie mit einem fanatifepen Stefugie Derlobt ift. Galoin 
fühlt fid) gmar gu ©erDet pmgegogen, fein cpiiftlicbcr Gifer fdicint ihm 
aber etmaS Derbäcbtig; er mill eine ißrobe unb forbert ihn auf, ben 
Aufenthalt beg Derhahten ©erbet ju erfahren unb geftebt, bah feine SSer= 
baftung in Sicnne fein SSerf gemefeit. Sluf ba§ Siefftc empört, gibt fid) 
©erbet ju erfennen. Galbin bermag e§ bennod) nidjt, ben Stetter feineS 
SebenS 511 opfern unb roeift ihn fort au§ ©enf. Gr aber bleibt unb läfjt 
fid) mit ben Sibertinern in eine ißerfchmörung ein , ja, im ©türm ber 
Seibenfcbaft gibt er baS SSerfpred)cn, Galbin ju tobten. $ie Shot gelingt 
aber nicht, roeil SRaria ba^roifchcn tritt. 3nf°*ge‘)fffcn fdieitert ber Sluf= 
iubr burch ben Ulutf) unb bie Gntfdjloffenbeit GaluinS. ©erbet roirb ge-- 
fangen. Galbin fud)t ihn jum SBiberruf feiner Sehre ju bemegen unb 
öaburch gu reiten, aber bie fid) felbft aufopfernbe SKaria geigt bem Geliebten 
ben 33cg gur Freiheit. 3)er Gonflict liegt im ©egenfap groifchen ber 
ftarren, gebunbenen, aber burd) ihre ©efchlofjcnheit imponirenben 2öelt= 
anfebauung unb ber freieren SJichtung beS ©eifteS, bie bon bem 'Santheiften 
©erbet bertreten mirb. lEiefer ift ein reiner Gharafter, aber fein füfann 
ber rüdfidjHlofen Übat. Gr gebt febeinbar unfdjulbig gu ©rutröc, meil 
er bon bem S8erbrcd)en guriidtriit, aber in 23irflid)feit hot er mit ieinem 
Gharafter unb feiner SÜeltanfcbauung gebrod)en unb baburcf) feinen Unters 
gang bcrurfacht. $er Siebter hat beifucht, bie reiche .jpanblung in fnappen 
©eenen unb gebrängtem Sialog borguführeu unb fo ein 93iib gu geben 
non bem ©enf GalbinS, baS in jener 3C** eioeni brobelnben £)ejccnfeffel 
glich. 3Qb(reich finb bie ©treiflidjter, bie auS ber ©egenroart, bie bon 
ähnlichen Kämpfen erregt mirb, auf bie büfteren ©eftalten biefeS Sfefor= 
mationsbramaS faßen. Sa§ ©tücf ift in feiner gangen Slnlage unb 
Surchiührung für bie Saifteflung berechnet, bramatifd) unb thea’tralifd), 
im Rein poctifd) unb äuherlid) bemegt gugleid) unb eine burdjaus 
gelungene Salentprobe. SJiöge ein tapferer Sühnenleiter ben SDiutf) gur 
Aufführung finben! 

©artheil unb firaufetning, Sieber im 9?oIfSton Don Anton 
A uguft Sf aaf. tföcrlin, 3- Slfeibinger.) Ser Siebter fagt im Sfadjmort: 

„©artheil unb ffraufeming — mie biefe ©artenlieblinge bcS beutfehen 
s3olfeS, menben and) bie Dorfteljenben Sicbd)eu fid) in ihrer bolfSthümlid) 
fd)lichtcn 9?atürlid)feit an ©iun unb tperg unfcrcS ){iolf§thum§. ©tc 
rnoßen nidjt burd) feltenc, abfonbcrlidje formen unb glängcitbc färben 
prunfen; oljne eigentliche Solfölicbcr in bem ©innc gu fein, bah fie etma 
fchon borhanbenen sD?uftcrn nad)gebilbet ober auö bereits beftebenben 
fßolfsibiebtungen bearbeitet morben mären, fiitb biefe Sieber in ber Ait 
entftanben, bah ber föerfaffer bcrfclbcn al§ ©ot)u beä SBolteS, mit beffen 
Scbett unb fühlen, Sitten unb '-öräudjcn bon Stinbheit an bertraut, bie 
bolfSthümlidjen Anregungen, bie er nuä bem Sehen bc3 33olfcS beraub, 
bom föoben ber beutfd)en 'Diuttcrerbe her, empfangen hat, in Dolfstbüm* 
lieber, bolfötnähiger Äkife fclbftänbig formte, hiermit alfo feine Sfad)= 
ober Umbid)tungen ober Bearbeitungen bietet." Unb SJaaf hat in manchen 
fyäfleu ben etffrebten uaiuen Boltciton gu treffen gemußt. Gr ift immer 
ichlidjt, finnig, innig unb fangbar. SJian l)örc ba3 folgcnbe allerlicbftc 
Sieb : 

3mei Sifteln, 
Sie ftedjen, 
Unb rnoßen fteh’n allein: 
Ste foßft nicht bredjen, 
Slicht minben 
Unb binben 
Sn einen ©trauh hinein! 

3tbei Sfeffeln, 
Sie brennen 
Unb rnoßen nidjt lieblid) fein —: 
Sie muht bu trennen 
Bei 3eiten, 
Unb fepeiben, 
©onft gibt e8 Sfoth unb Ißein! 

3roei bergen 
Boß Sreue, 
Sie rnoßen ein§ ftetS fein —: 
Sie foß ohne Sleue 
Unb Seiben 
9?id)t§ fdjeiben, 
©ie müffen cin§ ja fein! 

SSeniger hoben un§ bie Sieber gefaßen, bie an Bolfögebräudje unb Bolfl^ 
fitten anfnüpfen unb fie fomit ber Sfadjmclt erhalten helfen rnoßen, benn 
ein bocirinärer 3ug unb ©tubenluft haften ihnen an. 3Q, fogar hähüdjc 
Bfobemörter unb 3eitung8beutfd) entfteßen ba unb bort ein fcfjöneS ©e^ 
bicht: 

2Ben foßt’ ich nciben mohl um ©lücf unb ©lang 
3m bunten ffiirrnth biefer Grbenroelt? 
SDfein ©lücf ift reiih in fiih, ift holl unb gang, 
3d) Ijab' ein fdjlid)te§ §eim mir mof)Ibcficflt. 

Gin menig mehr Sid)t über BiSmard, Gapribi unb bie 
eben erlebteSJcobilmacpung be§2iberali§mu§. (Berlin,©tahn.) 
Gine ber überflüffigften unb langmeiligften Grfdjeinungen unferer heillofcn 
Brofdjürenfeudje. „SJieinungen, feine Gnthüßungcn" berfpridjt ber trodene 
Soctrinar, aber er hätte gut baran getljan, auch bie erfteren für fidj gu 
behalten. Gr beginnt mit einer roiberlithen Berflcinerung ber Berbtenfte 
Biämard’S, fdjmärmt bann für ba§ ©chulgefeß unb bie ^efuiten, bonnert 
gegen ben Stberali§mu§ unb bie 35Jiffenfd)aft unb fd)licßt naih bt)gan= 
tinifchem SBettfriecbcu mit einer grotesfen Sobhubelei be§ neuert Sicid)§= 
fanglerg, ber ihm auch nod) „halbiit" ein ganger §elb unb BiSmard 
natürlich boßfommen ebenbürtig, metm nicht überlegen ift. Si taeuisses!... 

Älofterjäger. Siotnan au§ bem 14. 3ahrhunbert bon 
Submig ©anghofer (Stuttgart, Bong). Stadjbem er fein Salcrtt an 
merthlofe ©enfationsftüde unb ©efeßfdjaftöromane Dergeubet, finbet ©ang= 
hofer hier fein eigenfteS ©ebiet ber alpinen Sorfqefd)id)te mieber unb bamit 
feine SMeifterfcha'ft. Siefe ©ebirg^menfetjen finb prächtig gegeiebnet, mal)r 
unb poetifch äugleicf), unb ihr ©efd)id greift un§ mächtig art’§ .'perg. SScnn 
auch für unferen realiftifdjen ©efdjmacf bie oft allgu romanhaften Ber* 
ibidelungen unb ber Allerroeltäprobft bott Berd)’.e§gabcn etma§ altmobifd) 
unb untoahrfcheinlid) gemahnen, fo mirb bod) gcrabe biefer fpannenbe 
Sf)eit bem Bud) geroi| biele banfbare Sefer geroinnen. 

3u Shal. ®ebid)tc bon ©. ftriß. (Seipgig, Sheihner.) Je n’ai 
ni pere, ni mhre, ni frere, ni soeur, ni femme, ni enfants, je n’ai que 
la rime. Sag SJJotto aug 'JDfaupaffant gemahnt unö mie Affectation, bernt 
bie ernften febroermiithigen ©ebidjte bon 3r>!? ftnb utimirflid) unb uti= 
roaljr, gemadjt unb berfünftelt, mährenb nur bie fröfjlidjen unb hnmo= 
riftifeben echt unb frifch ung anmuthen. Sic ©djattenriffe haben 953ip, 
unb bie Bcrgnüguuggreife eines TOihbcrgniigten fogar §umor. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte m it Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlngetgc«. 

Bri BEpBUimgElt bErufe matt ftdj auf i>t£ „©EgEmoart“. 

3m Verlage Don ^irte&rtd) in ß e t p3i g 

erfdjien focbeit: 

Jtarf 3feißfreit afe Dramatiker. 
Jy !-_y W 

(Ein IPort an bie beutfcfyen Bühnenleiter 
Don 

£an§ Söterian. 
8°. $rei§ brofc^iert 9Jtf. 1,—. 

Diele flott geidjtie&euc Bramaturgifche Stubie gieBt ein BollffänbigeS Silb »on föarl SleißtreuS bramatifchem 
Schaffen, inbem fie $um erften totale bie SSübnenroirlung bet einjelnett Stüde be§ Dichters uttb bet baritt enthaltenen 
Stollen unterfucbt. Dabei läßt 9Jlerian, alä fcbarfet unb Durchaus gerechter Stitifer, bod)intereffante Streiflichter auf bie 
heutige SSühnenfunft überhaupt unb auf uttfer Dheatermefen fallen. SÖefonberS fegt, wo fiel) in unferem IBübnenroefeu große 
SSeräitberungeti uoHsieljen unb fiel) bie Schulen itub Parteien mehr als jemals Bereiten, bürfte 9Jleriait3 treffliche unb 
ungemein fleißige Stubic in manche ichmebenbe jjrage Klarheit bringen, unb baber toirb fietjebem SBühttenfreunb roiH» 
tommen fein. 

Homane r»on Cfyeopbil Jolling. 

3frau §4fiuiu’. per jÄlatfd). 
(Ein IRomart ans ber @D|BÜ|rf;aff. 

2 Ctfeilc in einem 23ani)e. 

Dielte fäitflagc. 
ipreid: ©ebeftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.—. 

(Ein lfin|lhr-lDman. 

2 (Efjeile in einem Sanbe. 

Dritte 3Iujltige. 
fßreid: ©ebeftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.— 

oooo ooooo ooooooooo oooooooo 
O 3. ß. ^ndjlnfttiEr Hering, Stuttgart. § 

o (Srinneriingcn alter unb neuer Seit o 
© oon gerbittanb (Sraf ß-rfbitd)! © 

| pttrc&^eim. I 
® 2 Bbe., eleg. geb. 99?. 12.— ^ 

00900 oooooo OOOOOOOO ooooooo 

Das wichtigste historische Werk fler Neuzeit. 

®ie ©rünbungdgefdjicbte bed ©cutfcben 9?eid)ed, 
tutdfüfjrlid) unb unparteiifd) Don einem ber her- 
Dorragenbften £>ifiortfer ber ©egentoart gefdjriebcn, 
füllte Don jebent ©cutfcben gelefen loerbcn. — 
©d fei noch auf bie ScrfteUung ber Vorgänge 
in ©m§ b'n9elI,iel’en' 

®ie „©äglicbe 9?unbfd)au" fagt: ffienn ein 
Such Derbient in ber beutfeben Familie ^cimifdj 
ju merben, fo ift ed fidjer bad üorliegenbe ic. 

®ie „Söinifdje $tg." fagt: ©d ift ein nad) 
9Iu§ftattung, gorm, ©arfteHung unb Inhalt guted 
23ud), bad mir nicht nur bem ©cutfcben, fonbern 
and) bem fßubüfum be§ 9ludlanbed empfehlen je. 

Breid balbfvonj rebunben 99?. 5.60. 
Verlag Don GZ. GZ. $t. Pfeffer in feipjtg* 

Soeben ift ntmmebr DoUflänbig erfcfjienen: 

mit greunben unb berühmten geitgenoffen. 

9)?it einem Bortoort beraudgegeben Don 
Seüx ©ambrrg. 

9?ebft ben Bilbniffm .frebbcld unb BambergS. 
2 Bänbe. I. Banb XIV unb 460 ©eiten, 

ißreid 12 Uiarf. 
II. Banb 616 ©eiten 15 9)?arf. 

©Erlitt 551©., SernburijCrfir. 35. 

Ö5. (ürote’fdjer Verlag. 

^n meinem Bevlag erfebien: 

Die Srntgcn üon ^oljgriin. 
®ine (Erjüljlung. 548 ©. brodf. 5 9)?., geb. in 

©anjleinen 6 99?. 

griebrid) <5cf)neiber, fßerlagdbudfljanblung 
in tfetpftg. 

Berlag Don Drettkopf iu Partei in ffrip?tg. 

(L ^pinttibo. 

^imrf'eeCieder. 

8°. geheftet 99?. 3.—, gebunben fDi. 4.— 
Die SBerfaffertn Bott „Srinettflarb" unb bie „©tebinget" 

ift in biefeu Eiebern t,u ben ihr altnertrauten Ufern be« 
Stliem-SeeS surücfgefetjrt. ©ine SKeihe »on ernften unb 
heiteren Silbern , an ber jjanb Bon @efd)ict)te unD Sage, 
fchilbert in eigenartiger Stifchung Bon Spifcfjent unb Sijrifchem 
bie ©efefjide eines ber feijönflen beutfcljen ©aue. 

^oufiffengeifler. 

(Ein % h 2 B x' ^ 0 m a n- 

2 CBjeile in einem ©anbe. 

DrittE Stuflagc. 
$reid: ©ebeftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.—. 

_ 3« aff?» größeren päu^^aitMungen Dorröt^tg; ao einmal nicht her 
galt, erfolgt gegen Sinfenbnng bc§ S5etragc§ poftfreie gufenbung burch ben fBcrlag 
$>. jhaeffet in ifeippg. 

Heuer Perlag t>on ^tto ^ipttb in 

llrffirung unb UDeflen brr imrifctjaftlütien Irifts mit Angabe 
ber Mittel ifjrer Scfeittgung. fßreid 1 9Ji. 50 ißf. 

^Tülff^aufen, Jl., ©octljc ein Sojinlilt?! $retd eo $f. 
Robert, 3ur ^crrldjaft ber Seele. Jfreie iBlidie in bie 43er- 

gangenbeit, ©egenroart unb gutunft bed SHenfcbengefc^Iecbtd. fßreid 1 211. 50 ipf. 

Staeliely, J. A., Thaies erwacht! Eine Erklärung des Wesens 
der Naturkräfte. Cart. Preis 2 M. 

3« bepEljEtt intvtfr aUE ©uriiliantrlungEn Des 1\\- unb PtusIanDcs. 

3m ©Erläge ddu Hermann CÜnficmitTlD in Jena ErfiiftEn: 

^Ie jglljtffiologiE i»Eö ^djönE« 
Don 

Tgaul ^Ittnterta^rt. 

©injig autoriftrte öeutftije Ausgabe.- 

I. ^eit. ^pitnr. 2 99?., eleg. geb. 3 99?. 

II. £§eil. ITörterbitd; bes Sd;önen. ©in ftarfer 93anb. 5 99?., cicg. 
geb. 6 99?. 20 $f. 

©pitur bringt und bad etgenüidjc ©lüubcnöbetcuntnif? bed berühmten Söerfflffcrö. 
Snt stpeiten ©heil finben mir bicfelbe Bereinigung eined marmen ^bealidmud mit 
gviinblid)er miffenfcboftliiber ©rfenntnib, bie für 'fDiantegn^a d)arafteriftifcb ift. Sr be= 
müht ficb auf§ neue bad SSefett ber ©djönbeit ju ergrünben unb ftimmt Dorpgdmeifc 
ben Slnfidjten beutfc£)cr 2teftl)etifcr bei. 

Stcöadiott unD SSerti» Vf., ©ulmftraße 7. Unter iBeranttoortlichteit Bes perauägeBer«. Druif Bon Weßger c. ^Sittlg in 
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fit (Pcpinwut 
2ßüd)cnfd)vift für Literatur, -fünft uitb öffentlicpeä fiepen. 

Herausgeber: tu Söerlin. 

Itbtn Sonnabtnb erlernt tute $nmmcr. 8eri ber ©egenwart in »erlin W, 57. ^ie[j%Iicb 4 P- 50 üf- Sw»®« 50 $f. 
8u bejie^ett burcf) äße Sudjljaiiblunaen unb tßoftämter. Quferate jebec 9trt pro 3fleipaltene Sßetitjeile 80 53f. 

®er minterlid)c SlrbeitSmangel. »ou »entamtmann 3- ®- ©eifc. — SKolIhnifcpc »ro|'ell)ten im üt&cnblanbe. »on ißrofeffor £>er = 
* mann »amberi). — Vtcratitr linb Äunft: ©in norroegifcf)=amerifaniicf)cr ©ittenfcpilbercr. (Äriftofcr 3Qnf°n-) »on ®rnft 

^UI/UU . »raufe we tter. — Julien ©orbon. »on 2. $. DJtann. — jjtuületoit: ^»alali. »on iß. Spann. — 9litl ber $auf)tftabt: Sefu§ 
Sirad) 34,27. »on Caliban. — ®ramatifd)e Slnffütirungen. — SfJotijcn. — Sinnigen. 

Der winterlidje Xrbcitsmangel. 
»on SRentamtntann 3* * <8. lüeip. 

Ungewöpnlicp früpe uitb in ungewöpnlicpem Umfange finb 
in biefem ftrengen SBinter bie Klagen über ülrbeitlmangel in ben 
größeren Stabten bei Sn* unb Slullanbel laut geworben. Sa 
felbft in Stabten mittlerer ©röpe, in beiten bi^tjer bie ißrioat* 
mo^ltfjätigfeit ganj im Stißen über bie fcplimmfte $eit pin* 
meg ju pelfen pflegte, pat man fiep bielmal genötpigt gefepen, 
öffentliche Arbeiten üor^unepmen, um ben Seuten Verbienft §u 
gemäpren. 

9ftan brauept feine Sepergabe ju befipen, um ooraul* 
fagen ju föttnen, bap bal Uebel fiep noep weiter mepren wirb, 
fo lange bal ungefunb übertriebene Söacpltpum ber Stabte in 
ber gegenwärtigen SBeife fortbauert. iftamentlicp bie Vauge* 
werbe unb biejenigen anberen (bewerbe, bie mepr ober minber 
oon ipnen abpängen, finb el, bie jeben Sommer eine UnjapI 
oon neuen Arbeitern bom fianbe peranjiepeit unb biefe bann beim 
©intritt bei SSinterl befcpäftigungllol auf bem Vflafter fipen 
faffen. Unb fo lange aßjäprlicp grope Scpaaren wirflicper Slrbetter 
in biefe Sage fommen, wirb fiep jeweill auep eine ÜDienge oon 
Strolcpen unter fie mifdpen, benen el im Sommer niept einge* 
faßen ift ju arbeiten, bie el aber gleicpmopt oortpeilpaft finben, 
nun in bie Klage über ben 9lrbeitlmangel einjuftimmen uitb 
an ben SBopltpaten tpeitjunepmen, bie ba gefpeitbet werben. 
®er Volflwip fennt biefe Sorte üon Seuten wopt. „Sm 
Sommer Scpneefdjipper, im SSinter ÜKaurer" fagt er oon ipnen. 
s2lber wal nupt el, ju wiffen, bap oiele Unwürbige unter benen 
finb, bie naep 23rob rufen? ®ie Xpatfacpe, bap fie ben Raufen 
ber bezweifelten mepren unb ipn baburep gefäprlicper ntaepen, 
bleibt tropbem beftepen. Slber auep abgefepen oon ben ©e* 
fapren, bie ber ©efeflfepaft etwa burep ©ewaltftreidje ber Ve= 
fefiäftigungllofen bropen fönnten, ift el niept ftattpaft, gegen* 
über bem Uebel bei jeben SBinter mieberfeprenben Slrbeitl* 
mangell bie Slugen ju fcpliepen. 2flan barf boep benen, bie 
fcpulblol in Vebrängnip geratpen finb, niept belpalb aße Hülfe 
oerfagen, weil man fiircptet, biefe Hülfe fönnte auep Unwürbigen 
ju ©ute fommen! ©leicpwopl ftept ber gegenwärtige Vraucp, 
bem SDtfipftanbe jeweils burep Slnorbitung öffentlicper Arbeiten 
ju begegnen, maneperlei ©inwänben offen. 

So lange el fiep um mirfliep notpwenbige unb babei in 
jeber Sapreljeit aulfüprbare Slrbeiten panbeltj ift el ja oößig 
ju bißigen, wenn ftäbtifepe unb ftaatlicpe Verwaltungen beftrebt 
finb, fotepe in 3e^en ju legen, wo bal Angebot oon ?lrbeitl* 
fraft bie sJ?acpfraße naep foieper überfteigt. ®a! ift felbft oom 
prioatwirtpfcpaftlicpen Stanbpunfte aul rieptig, ba anjunepnten 

ift, bap in folcpen feiten bie Slrbeit mit geringerem Sopnauf* 
toanbe fiep aulfüpren läpt. 

Slnberl geftaltet fiep bie Sad)e, fobalb man, lebiglicp um 
Seute ju befdjäftigen, Slrbeiten im SBinter aulfüprt, bie jwar 
notpwenbig finb, aber mit Vortpeil nur im Sommer oorge* 
nommen werben fönnen, ober wenn man gar ©efepäfte mit ©e= 
walt perbeijiept, bie eittweber unnötpig finb ober oießeidpt 
boep opne 9^acptpeil noep Saprjepntelang ju oerfepieben ge* 
wefen wären. ®er SBertp ber geleifteten Slrbeit für bal 
©emeinwefen bleibt pier pinter bem Vetrage bei Koftenauf* 
wanbel mepr ober weniger jurüef, unb bie fo fidj ergebeitbe 
$)ifferenj fteßt fiep bar all eine ben Slrbeitern gewäprte un* 
entgeltlidje Unterftüpuna. 

Sold)’ unentgeltliche Unterftüpung mag wopl Seber gut* 
peipen, wo el fiep barunt panbelt, "einem ooriibergepenben unb 
aulnapmlweifeit ^otpjtanbe abjupelfeit; wie V. ba, wo 
burd) politifipe ©reigniffe plöplich Raubet unb ÜBanbel lapm* 
gelegt unb eine grope SDienge üon Arbeitern broblol gemaept 
wirb. Slßein ber wintertidje Slrbeitlmangel feprt in gröperem 
ober geringerem Umfange jebel Sapr wieber. Unb er wirb 
um fo größer werben, je mepr man aul öffentlichen Mitteln 
jum Unterpalt ber Arbeiter loäprenb bei SBinter! unentgeltlidp 
beiträgt. SDenn el ift flar, bap bie ©iitwaitberung naep ben 
Stäbten um fo gröper fein wirb, je weniger ber ©inwanbernbe 
fiep mit ber Sorge ju befaffen braudjt, wooon er im SBinter 
leben foße. 2J?an fd)öpft alfo SSaffer in ein opne 23oben, 
wenn man jeben SBinter ben Sttrbeitllofen in ben Stäbten 
Unterftüpungen aul bem gemeinen -Södel jufliepen läpt , mtb 
el ift — in biefer Vejiepung wenigftenl — nur Oon ganj 
untergeorbneter Vebeutung, ob man bie Unterftüpungen un* 
mittelbar all folcpe gewäprt, ober ob man fie all Slrbeitllopne 
inalfirt. 

9iun ift el aßerbingl rieptig, bap man bie Seute niept 
üerpungent laffen barf, weit man füreptet, ben üftotpftanb für 
bie Bulunft *u mepren, inbem man ipn in ber ©egenwart 
linbert; unb fo wirb man freilich auep fortan ju bem jeitperigen 
Sinberunalmittel greifen mitffen, wenn fid) nid^t ein eigentliches 
Heilmittel für bal Uebel pnbet. 

Künftlicp bie iRacpfrage auf bem Slrbeitlmarfte bauerub 
ju fteigern, gept niept an. üftit jebem berartigen Verfucpe giept 
man im günftigften einen SBecpfel auf bie gufunft, ber 
einft wieber eingelöft werben mup. Scpafft man in ber 
©egenwart ©üter, für bie fein Vebarf oorliegt, fo briieft 
man bal Vebiirfnip naep ©ütererjeugnng für bie 3u^unfl 
perab. 

©I ift aljo nur möglicp, eine belfere Vertpeilung ber oor* 
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ßanbenen Arbeitsgelegenheit als Heilmittel in baS Auge gu 
faffen. $eßterßaft ift bie heutige ©ertßeitung ber ArbeitSge* 
legenßcit in räumlicher unb geitticßer ©egießung. ©Säre bie 
befte benfbare räumliche unb geittidje SSert^eitung aller tßat* 
fäcßtid) oorßanbenen Arbeitsgelegenheit innerhalb eines ©Sirtß* 
fcßaftSgebiete! erreichbar, unb eS blieben bennoch Arbeitskräfte 
überfdjüffig, fo hätten Jtiefe feinen Anfprud), irgenbwie untere 
gebracht gu Werben. ©ie müßten üerfcßwinbett, unb [ie mürben 
auch oerfcßwinben. Sa! mürbe, fo tange anbere 2Birthfcf)cift§= 
gebiete nocß fähig mären, fie aufguneßmen, bitrdh AuSWanbe* 
rung gefdjeßen; anbernfattS bitrch Abnahme ber ©otfSOer* 
mehrung (Zunahme ber ©terbefäde unb Abnahme ber (Geburten 
in $otge wirthfcßaftlicßer fftotß). Unb eS mürbe nidjtS SabelnS* 
mertße! barin liegen, ben Ueberfcßüffigen jebe anbere Hülfe, 
afS bie ber notßbürftigften Armenpflege 31t üerfagen. Senn 
ade wirflicße Hülfe, bie bie ©efedfdjaft barüber hinaus gu 
gewähren oermöchte, märe ja burd) bie .ßuweifung aller 511 

tciftenben Arbeit an bie ArbeitSfuftigen erfchöpft. 
Um nidjt mißoerftanben gu werben, müffen mir hier 

übrigens betonen, baff mir feineSmegS baoott überzeugt finb, 
baß mir bergeit in Seutfdjtanb überfchüffige ArbeitSfräfte 
hätten, wenn bie gebadete befte ©ertßeitung ber ArbeitSgetegen* 
heiten bei uns erreid)t märe. (Sben fo wenig finb mir über* 
geugt, baff burd) ben beseitigen Fortgang ber ©otfSOer* 
mehrung ohne ,3unaßme ber AuSWanberung innerhalb ber 
nädjften ©eit ein Ueberfdjuß an ArbeitSfräften her^eigeführt 
werben mürbe. 
^ ©Seiter muff noch betont werben, baff mir ftetS nur bie 
ffrage im Auge höben, wie eS in einem ©SirtßfcßaftSgebiete 
ben mirffid) arbeitsfähigen ©erfonen bis gur äußerften 
©renge ber Mögticßfeit gefiebert werben fann, baff fie ihren 
unb ihrer ffamilien SebenSuuterßatt oerbienen. ©Sie für bie 
fitttiepen unb förpertidjen Krüppel unb Hatbfrüppet beS 
betreffenben ©SirtßfcßaftSgebieteS ©orge gu tragen fei, baS ift 
ja eine ffrage, bie gar nicht hierher gehört. 

3ft nun bie unbebingt befte räumliche unb geittieße ©er* 
tßeitung aller oorhanbenen Arbeitsgelegenheit gu oerwirftidjen? 
©emiß nicht! Aber eS märe oiel gewonnen, wenn man ihr nahe 
fommen fönnte. llnterfudfen mir nun, wie weit baS mög* 
lieh ift! 

©Senn mir ber ®ürge halber oon einer befferen räumlichen 
©ertßeitung ber oorhanbenen Arbeitsgelegenheiten fpraeßen, fo 
mar baS eigentlich fließt gang correct, benn eS wirb fid) öfter 
um eine räumtidje ©erfdjiebung üon oorhanbenen Arbeit!* 
fräften, als um eine fotdje üon Arbeitsgelegenheiten ßanbetn, 
wenn eS gilt, in einem gegebenen ©eitpunfte örtliche Mißoer* 
hältniffe gmifeßen Angebot unb Nachfrage auf bem Arbeit!* 
utarfte gu befeitigen. Sn erfter Sinie ift eS atfo ber Arbeit!* 
nadjmeiS, ber berufen ift, baS ©teießgemießt ßergufteden. Aber 
biefer adein genügt nicht immer; üietmeßr ift eS auch erforber* 
tid), baß ber Arbeiter Mittel unb ©Sege finbe, an ben Drt gu 
gelangen, wo ihm bie Arbeit nachgeroiefen ift. 

Arbeitsnachweis gibt es oon zweierlei Art. Sie eine Art 
wirb üon ©efdjäftsteuten betrieben unb fod ihnen einen 9^u|en 
abmerfen. ©ie hat namentlich in ®eutfdjtanb fich faft aus* 
feßtießtidj ber ftänbigen unb befonberS ber höheren Arbeit gu* 
gemenbet, ift atfo mefenttid) ©tedenüermitttung geworben. (SS 
fcheint fein oernünftiger ©runb üorgutiegen, meShatb ber 
gewerbsmäßige ÜJtadjm.eiS nicht auch für bie unftänbige Arbeit 
unb fetbft für bie geringste Arbeit biefer ©orte fßtaß greifen 
fodte. (SS fod gerabe nicht gefagt werben, baß biefe Meinung 
fefjon baburd) als richtig ermiefen fei, baß ber gewerbsmäßige 
Arbeitsnachweis für unftänbige Arbeit fich auf einzelnen ®e* 
bieten — g. 95. bei (Srntearbeiten — fdjon atS möglich gegeigt 
hat. Senn fobatb eS fich nic^t mehr barum ßanbett, gange 
©chaaren oon Arbeitern auf einmal untergubringen, fonbern 
aud) ba! ©erlangen nach einem eingetnen Arbeiter ober nad) 
Arbeit für einen eingetnen Arbeiter unb für einen eingetnen 
Sag jeweils berüdfidjtigt werben fod, erträgt baS ©efcßäft 
feine große ©ermitttungSgebüßr meßr. Adein wenn mir unS 
ein umfangretcßeS ©ermitttungSgefcßäft mit meitoergmeigten 
©erbiubitngen üorfteden, fcheint bo<h bie Mögticßfeit gegeben, 

bie ©etbftfoften für ben eingetnen $ad perart oerringern, 
baß bie ©ebüßr, bie berechnet werben muß, nießt gu ßodj ift, 
um auch nur einen eingigen Sagetoßn — ba! ©eringfte, was 
ber Arbeiter burcf) bie ©ermittetung gewinnen wirb — unge* 
büßrlid) gu betaften. Seiber ßat fieß baS ©tedenüermittlungS* 
gemerbe in einen recht feßteeßten 5Ruf gu feßen gemußt, wie 
fdjon barauS erßedt, baß man eS in üerfeßiebenen Sänbern 
conceffionSpfticßtig gemacht ßat (fo in Seutfcßtanb — ©emerbe* 
orbnung § 35 — unb in $ranfreicß — Secret 0. 25./III. 
1852). Saß biefe Maßregeln ben (Srfotg geßabt hätten, un* 
faubere ©efeden oon bem (bewerbe ferngußatten, fann teiber 
nießt behauptet werben. 

©0 feßr mir nun bem ©runbfaße ßutbigen, baß ber fßriüat* 
Unternehmung AdeS übertaffen bleiben fotte, was fidf für fie 
eignet, unb fo wenig mir. grunbfäßtieß bagegen eingumenben 
finben, baß bieS beim ArbeitSnadjmeiS ber $aü fei; bie (Sr* 
faßrung feßeint bocß gu teßren, baß ein fotiber unb bem ©ebürf* 
niffe genügeitber gewerbsmäßiger Arbeitsnachweis nießt gu 
©tanbe fommen wid. 

©etraeßten wir unS atfo bie anbere Art beS Arbeit!* 
nacßmeifeS, bie nießt barauf berechnet ift, einen ©ebüßren* 
Ueberfdjuß abguwerfen unb üon Sntereffenten*©erbänben, oon 
wohttßätigen Anftatten ober oon ©taatS* unb ©emeinbebe* 
ßörben geßanbßabt werben fann. Ser ®ürge ßatber fann man 
biefen Arbeitsnachweis woßt atS ben uneigennüßigen begeießnen, 
wie woßt nießt geleugnet werben fod, baß inbirect aueß bei ißm 
ber SgoiSmuS im ©piet gu fein pflegt. 

©weifettoS unterliegt aueß biefe Art ber ArbeitSüermitte* 
lung einem gewichtigen ©ebenfen. iJiur gu leicht gewößnt fieß 
nämtieß ber Arbeiter au ben ©ebanfen, baß eine foteße (Sin* 
rießtung ißn unbebingt jebergeit mit Arbeit oerfeßen müffe. 
(Sr nimmt eS beSßatb gu teießt, eine ©efcßäftigung, bie er ßat, 
gu oertaffen, unb er ift nießt in bem münfdjenSmertßen Maße 
fetbft bemüht Arbeit gu finben, wenn ißm foteße feßtt. SaS 
fann aber bod) gewiß nidjt erftrebt werben, baß bem Arbeiter 
bie eigene ©orge um eine ©efcßäftigung abgenommmen werbe. 
Ser Arbeitsnachweis fann nur ben g^ed haben, Süden auS* 
gufüden. (Sr fod nur ba in Anfprucß genommen werben, wo 
ber Arbeiter fetbft fieß feßon oergebtieß bemüht ßat, Arbeit gu 
finben. (SS ift beSßatb notßwenbig, baß fetbft berjenige Arbeit!* 
nacßmeiS, ber lebigtidi eingeridjtet ift, um baS 2Boßt ber 
Arbeiter gu förbern, biefen ftticßtS unentgetttieß gewäßre, unb 
eS empfiehlt fieß, bie ©ebüßren, bie erhoben werben, fo gu be* 
meffen, baß fie ood bie ©etbftfoften beden. üfiur bann wirb 
ber Arbeiter fieß hüten, bie (Sinricßtung gu mißbrauchen. 
©orauSfeßung ift natürlich, baß bie ©etbftfoften, naeß beren 
Surcßfdjnitt bie ©ebüßren fieß berechnen, nießt gu ßod) finb, 
um bem Arbeitfucßenben aufgebiirbet gu werben. Unb ein foteßer 
Mißftanb fann nur bann oerminbert werben, wenn bie gange 
(Sinridjtung auf reißt breiter ©runbtage fteßt. 

©iS jeßt ßat fieß ber uneigennüßige Arbeitsnachweis faft 
nur auf tocater ©runbtage entwidett, unb baS genügt nießt. 
©0 lange Angebot unb Nachfrage am gleichen Orte finb, 
pflegen fie oßne adgugroße ©eßmierigfeit oon fetbft gufammen 
gu fommen. Saoon maeßen nur bie größten ©täbte eine AuS* 
naßene. (SS fod bamit nießt geleugnet werben, baß ber tocate 
Arbeitsnachweis aueß in deinen ©täbten fieß atS eine banfenS* 
wertße görDerung beS ©efcßäftS auf bem ArbeitSmarfte bar* 
ftede. Adein er üerfagt, wo er am SBicßtigften wäre; gu 
feiten nämtieß, ba bie Arbeitsgelegenheit am 0rte nießt ßin* 
reießt, um ade Arbeitfucßenben gu befcßäftigen, unb an anbe* 
reit Orten oiedeießt gteießgeitig Ueberfluß an ArbeitSgetegen* 
ßeit ift. 

Ser (Sntwidetung beS ArbeitSnacßweifeS auf breiterer atS 
tocater ©runbtage fteßt aber ein gewießtige! Hiaöerniß ent* 
gegen. ©SaS nußt eS, bem Arbeiter gu geigen, wo eS außer* 
ßatb feine! Söoßnorte! Arbeit gibt, Wenn er fieß nidjt baßin 
begeben fann, oßne Soften aufguwenben, bie außer adem ©er* 
ßättniß gu feinem ©erbienfte fteßen? Sie tßeuren ©erfonen* 
tarife unferer (Sifenbaßnen finb eS, bie im ©Sege fteßen. S^un 
feßeint freitieß eine Umfeßr ber beutfeßen ©aßnen oon ißrer 
mittetattertießeu Sarifpotitif nod) nießt in naßer AuSficßt gu 
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ftetjen. Älter felbft auf ©rtttib beS bereit mit Unrecßt fo be- 
liebten VraucßeS, geiuiffen Älaffen ttoit Veifenbeit auSnaßmS* 
meife Vergiinftigungen jiuugefteßen, liefee fief) bas SBünfcßeitS- 
mertße erreichen. äBir beulen un§ etma eilte gemeinniißige 
©efellfdjaft für ÄrbeitSnadjtoeiS über baS ganje fReid) oer- 
breitet, mit einer Gentralftelle in Berlin ober fonft tuo, unb 
mit ^muptagenturen in beit Hauptftäbten ber einzelnen ^rooin^eu 
unb Heineren VunbeSftaaten, fomie einem Vertrauensmann in 
jebem einzelnen Drte. könnten einer foldjen ©efedfeßaft nidjt 
meitgeßenbe ^afjrpreiöermä^iguugen für ArbeiterbidetS juge= 
ftanben merbeit — Grntäßigungen, bie betu Arbeiter geftatten 
mürben, and) auf größere Gntfernung oerßältnißmäßig fo billig 
ju fahren, toie im Vorortoerfeßr einer großen ©tabt? die 
©efedfdjaft mürbe bie VidetS felbft ausfteden, unb bie CSifen= 
bahnen mürben jemeilS in gemiffeit .ßeitabfeßnitten bie abge¬ 
gebenen VidetS ber Gentralftelle ber ©efedfeßaft jur Vaßlung 
im (Sanken unterbreiten. 

GS mag genügen, hier angebeutet ju haben, baß noch nicht 
ÄdeS gefchehen ift, toaS gefc^ehen fanit, um in räumlicher Ve- 
^ießung baS ©leidjgemicßt jmifeßen Angebot unb ÜRacßfrage auf 
bem ÄrbcitSmarfte heräuftellen. Ädein nid)t hier liegt ber 
©eßmerpunft ber $rage. denn rnenn jur SöinterSjeit nt ben 
größeren ©täbten ber ÄrbeitSmangel beginnt, fo pflegt auch 
außerhalb berfelbcn an Arbeitsgelegenheit fein großer Ueber- 
fluß ju fein. die Sanbrairtßfcßaft, bie fonft meift über Arbeiter - 
mangel flagt, hat eben im SBinter aud) ihre fRußegeit; unb 
baS heute mehr als jemals früher. denn auch baS SDrefdEjen, 
baS fonft einen guten dßeil beS SöiitterS ausfüllte, beforgt 
heutzutage meift bie 2Rafchine unmittelbar nach ber Grnte. 
sWbmirtßfcßaftlüße 9ReliorationSarbeiten, 2Bege- unb ©traßen- 
bauten unb ÄeßnlidßeS finb faft bie einzigen ©efdjäfte, bie für 
ben tiefen SBinter in Vetracßt fommen fönnen, unb and) in 
biefen ©efchäften muß oft unfreimidig fßaufe gemacht merbett, 
menn harter fjroft eintritt. Allenfalls märe noch bie HoU- 
hauerarbeit zu rechnen, für bie fich in manchen ©egenbett nicht 
immer anfäffige Arbeiter in genügenber gaßl unb mit;erträg¬ 
lichen Soßnanfpriicßen ftnben. Allein bie Holzßauerarbeit mill 
gelernt fein, unb bie ftäbtifeßen Vaußanblanger u. f. ra. mürben 
im üffialbe rnohl meift eine fläglicße Vöde fpielen. die Haupt¬ 
frage ift eS alfo, ob zeitlich ein beffereS ©leicßgemicßt zmifeßen 
bem Angebot oon Arbeit unb ber Nachfrage nach foldjer ßer- 
jufteden märe; b. ß. ob eS möglich märe, bie Arbeitsgelegen¬ 
heit im Söinter ju mehren ober baS Arbeitsangebot in biefer 
3aßreSjeit ju minbern, ober beibeS. 

Um baS Arbeitsangebot im SBinter ^u minbern, ließe fich 
roohl ein 2Rittet anmenben, baS mir hier roenigftenS ber öffent¬ 
lichen Grörterung unterbreiten möchten, menn mir aud) nicht 
oerfennen, baß eS oor ber Anroenbung einer gründlichen Prü¬ 
fung bebarf. 

2Bie bereits ßeroorgeßoben, ift bie regelmäßige. SBieber- 
fehr ber minterlicßen ÄrbeitSnotß feßon babureß bebiugt ,_baß 
oerfeßiebene ©ernerbe ißrer fRatur nach im Sßinter einen ©tid- 
ftanb erleiben müffen. 3>n biefen ©emerben merben mäßrenb 
ber gefcßäftSreidjen $eit meift ßößere Sößite befahlt, als fie 
bureß ben ©rab ber ©efchidlicßfeit ober ber Änftrengung, bie 
baS ©efdjäft erforbert, gerechtfertigt mären. die Seute ßaben 
oft gerabeju bie Auffaffung, baß barin eine Art Gntfdjäbtgung 
bafür liege, baß fie im Sßinter nießt oiel oerbienen fönnen. 
Allein fie bringen eS nießt baju, auS bem oerßältnißmäßig 
ßoßen Verbienfte beS ©ommerS einen Votßgrofcßen für ben 
hinter jurücf^ulegen, meil eben boeß bie Verfucßuitg ju groß 
ift, bie SebenSßaltung nach bem beseitigen Verbienft ein^u- 
rießteu unb bie ©orge für ben SSinter ber Vorfeßuitg ju iiber- 
laffen. 

GS fann fieß alfo hier unter Umftänben barum ßanbeln, 
ben Arbeiter baju 511 nötßigen, baß er 00m Verbienfte beS 
©omnterS etroaS für ben SBinter auffpart. diefe Vötßigung 
ift aber nur möglich» toenn man ben erforberiidjen Vetrag 
feiner Verfügung entließt. GS märe alfo gefeßließ etma gol- 
getibeS jii beftimmen: 

3n ©emerbeit, bereu Vetrieb feiner ÜRatiir uaeß im Viiitter 
eilte lluterbredjung erfahren muß, ift jeber Arbeitgeber oer- 

pflid)tet, einem jeben Arbeiter, ben er mäßrenb beS ArbeitS* 
jaßreS befd^iftigt ßat, im folgenbeit SBinter im f^ade ber Ar* 
beitSlofigfeit einen GriiäßrungSbeitrag ju gemäßreu, ber jur 
fümmerlidjften SebenSfriftuug ßinreid^t (ortsüblich ju ermitteln 
unb fefaufeßen). jDiefer GriiäßrungSbeitrag ift bis ju ber 
gleichen Änjaßl oon Xagen ju gemäßreu, mäßrenb bereu ber 
Arbeitgeber ben Arbeiter befcßäftigt ßat. ®er Arbeitgeber ßat 
inbeffen Anfprucß barauf, oon bem Arbeiter für ben Grnäß- 
rungSbeitrag fcßabloS gehalten ju merben, unb er ift berechtigt, 
um biefe ©cßabloSßaltung »u fießern, oon bem Soßne beS 
Arbeiters fo oiel ein^ubeßalten, baß ber minterlicße Grnäß- 
ruttgSbeitrag unter allen Umftänben gebeeft ift. Vergeßt ber 
SBinter, oßne baß ber GriiäßrungSbeitrag überhaupt, ober 
oßne baß er bis §ur ooden Höße beS einbeßaltenen VetrageS 
in Anfprucß genommen mirb, fo ift — etma am 1. 9Rärj — 
bem Arbeiter fein Veftgutßaben auSjufolgen. 

®aS ift ber Stern uitfereS VorfcßlageS. fRatürlicß müßten 
noeß oerfeßiebene Ginjelbeftimmungen getroffen merben, um bie 
Grfitdung beS grcedeS ju fießern, 3J(ißbräucße unb Umgehungen 
ju oerßüten. Vor Allem müßte ber einbeßaltene Soßnbetrag 
ber fßfäitbung eittjogeu merben. Aucß müßte, mo erforberlicß, 
ber Arbeitgeber bem Arbeiter ©ießerßeit für fein ©utßaben 
gemäßren, fei eS’ bureß ®epoitiren beffelben ober fonftroie. 
graglidß fdßeint eS auch, baS ©utßaben beS Arbeiters, 
menn eS einen gemiffeit Vetrag überftiege, nießt etma ju oer= 
giufen märe. fRatß unferer 9Reinung bürfte baS aber beffer 
unterbleiben, ba bie bem Arbeitgeber hieraus ermaeßfenbe SLRüße 
moßl fdjließlkß feßmerer iit’S ©emießt faden bürfte, als ber 
geringfügige .QtKiS&etrag, um ben eS fieß im fcßlimmften f^ade 
ßanbeln fann. 

2BaS mirb man ju unferem Vorfcßlage fagen? ®ie ^eit fcßeiitt 
nießt günftig für derartiges. Arbeitgeber unb Arbeiter finb ooll 
Verbruß über baSfenige, maS ißnen bie ArbeiterOerficßerungSge- 
feße auferlegt ßaben, unb fie unterfeßeiben nießt reißt, toie oiel 
ooit ißrent Verbruß berechtigt unb mie oiel unberechtigt ift, unb 
noeß meniger, mie oiel oon ihrem berechtigten Verbruß burd) bie 
VerficßerungSeinricßtungen felbft ßeroorgerufen ift, unb mie 
oiel burd) bie bureaufratifeße ©cßroerfädigfeit, bie ißnen noeß 
anf)aftet, unb bie hoffentlich einmal beseitigt merben mirb. 
SBenn mir nun eine Ginridjtung oorfißlagen, bie Arbeitgebern 
unb Arbeitern nodß Weiteres auferlegt, als maS fie feßon ju 
tragen ßaben, fo müffen mir barauf gefaßt fein, einem all¬ 
gemeinen Stopffdjüttetn $u begegnen. Adein baSfenige, maS 
ber Arbeiter oor adern Änberen an ben VerficßerungSgefeßeu 
auSjufeßeit ßat, fädt ßier meg. GS fommt ßier deiner in bie 
Sage, für einen Änberen ju ^oßlen. SBäßrenb j. V. bei ber 
SnoalibitätS- unb ÄlterSüerfiißerung ber Arbeiter jammert: 
„3tß muß mein ©elb ßinlegen unb meiß nießt, ob iiß jemals 
eine fRente bafür begießen merbe," meiß er ßier gang genau, 
baß er fpäteftenS am 1. 9Rär$ beS folgenben JaßreS feilt 
©utßaben bei Hefler unb fßfennig bezogen ßaben mirb. Unb 
maS ben Arbeitgeber anbelangt, lo mirb eS ißnt, nad)betn er 
fieß ja nun bod) einmal mit Soßnab^ügett (für bie oorgeftretf- 
ten VerficßerungSbeiträge) ju befaffen ßat, feine große 9Reßr- 
belaftung fein, and) noeß bie ©umme für ben etmaigen minter- 
licßen GrnäßrungSbeitrag eiitjubeßalten. daß ber Arbeitgeber 
einen Grfaß für feine 3Rüße barin finben mirb, baß baS ein- 
äubeßaltenbe ©elb um fo länger in feinen Hüubeit bleibt unb 
oon ißm benußt merben fann, moden mir nidjt gerabe be¬ 
haupten. denn eS ift nießt unmaßrfd)einlicß, baß biefer Vor¬ 
teil ßinfädig merben mirb bureß eine Verfcßiebung ber Soßn- 
oerßältniffe. 

diefe j\u ermartenbe Verfcßiebung ift überhaupt ber be- 
benflicßfte **j3unft an unferem Vorfcßlage. denn miemoßl be¬ 
tont mürbe, baß in ben fraglichen ©emerben bie ©otninerlößue 
meift oerßältnißmäßig ßodß finb, fann boeß ttid)t behauptet 
merben, baß fie burißmeg ßoeß genug finb, um ben ooden Äb- 
jug beS für beit Unterhalt im SBinter erforberlidjen VetrageS 
jtt geftatten. die dureßfüßrung unfereS VorfcßlageS mürbe 
alfo ba, mo ber ©ommeroerbienft beS Arbeiters jur Veftrei- 
tung beS Unterhalts für baS gaiue 3ctßr tßatfädjlid) uidjt 
ßinreießt, eine Sohnfteigeruug im ©efolge ßaben. darin er 
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Miefen wir inbeffen noeß nichts Sdjlimmeg. ®ie Arbeitgeber 
würben bie ßoßnfteigerung oßne 9Jlüße auf ißre 83efteller über- 
wälzen, unb bamit wäre in ber £ßat bie ßaft auf bie rich¬ 
tigen Scßultern geloben. ©g ift eine gang natürliche (Sache, 
baß Arbeit, bie nur gu einer beftimmten ßeit gefeßeßen fann, 
höher befahlt werbe alg — unter fonft gleichen Umftänben — 
Arbeit, bie jebergeit gefeßeßen fann. Unb ebenfo ift eg eine 
natürliche Sad)e, baß bie älleßrfoften biefer Arbeit non bem- 
jenigen getragen werben, bem bie Arbeit geleiftet wirb, nicht aber 
non bem gemeinen Sädel. ßeßterer trägt fie in ber £ßat, wenn 
bie Arbeiter, wie heute ber galt, im Sommer billiger arbeiten, 
weil fie hoffen, fid) im hinter mittelft öffentlicher Unter- 
ftüßung bureßgufeßlagen. 

So weit wäre alfo Adeg recht. ©g fragt fieß nun aber 
nod), ob nid)t bie ©efaßr oorliegt, baß bie Boßnfteigerung bag 
in ben Serßältniffen begrünbete DJlaß überfeßreiten würbe. ©g 
ift feßr unwaßrfcßeinlicß, baß bie Arbeiter gutwillig bereit fein 
würben, iß reu Aufwanb Wäßrenb beg Sommerg eingufeßränfen. 
Sie würben oßne Zweifel oerfudjen, bie Boßne fo weit in bie 
§öße gu treiben, baß ißnen auch nach Ubgug beg für ben 
hinter eingubeßattenben Xßeileg noeß ebenfo oiel übrig bliebe, 
alg fie früßer im ©angen oerbienten. ©g ift aueß nidßt un¬ 
möglich, baß fie biefem $iele ba unb bort oorübergeßenb naße 
fornmen würben. Aber wir glauben guoerfießtlid), baß bie 
©oncurreng in furger grift bie ßößne wieber auf bie Wirflicß 
angemeffene Stufe gurüeffüßren würbe. Aucß ßier feßen wir 
al|o feinen ©runb, an ber Augfüßrbarfeit unfereg 83orjcßlageg 
gu oergweifeln, unb anberweitige Sebenfen oon nennengwertßem 
©ewidjt ßaben wir big jefct nießt gu finben oermoeßt. 

£mben wir nun gefeßen, wag fieß oielleicßt tßun ließe, 
um bie 91 ad)frage naeß Arbeit wäßrenb beg DBinterg gu mut- 
bern, fo bleibt noeß gu erörtern, wag gefeßeßen föunte, um 
bie Arbeitggelegenßeiten wäßrenb ber falten Saßreggeit gu 
meßren. So weit eg möglich ift, ber ungelernten Arbeit im 
ÜBtuter 83efcßäftigung gu geben, gejdjießt bieg ßeute meift feßon. 
Arbeiten, bie lebtglid) SSetßätigung ber roßen Äörperfraft oer¬ 
langen, oerlegt man, fo weit eg augeßt, ßeute feßon gerne in 
ben üßjinter, ber billigeren ßößne ßalber. Aber bag ©ebiet, 
auf bem mit ber roßen ft’örperfraft allein etwag oerbient wer¬ 
ben fann, üerengert fid) immer meßr. 2Bo man eine DJiafdjine 
oerwenben fann, finft ber 8Bertß ber roßen ®örperfraft auf ! 
faft Dlicßtg ßerab, unb eg will oiel ßeißen, wenn man gugibt, 
baß fie ba nod) 2—3 Pfennige in ber Stunbe wertß fei. 93e- 
gaßlt fann ba nur noeß bie Sntelligeng beg ÜJlenfcßen werben, 
Der mit ber DJiafcßine umgeßt. Alfo gilt eg nicht, ben Arbeitg- 
tofen gu geigen, wo fie ißre Äörperfraft, fonbern wo fie ißre 
Sntelligeng — allenfallg gugleid) mit ber Äörßerfraft — oer- 
wenben fönnen. DJlan muß bie Beute an bie DJlafd)ine gu 
fteUen, muß fie in ber Snbuftrie gu befcßäftigen fud)en. 

®ag ßat nun gwei große ipafen. ©rfteng legen bie mei- 
ften Snbuftriegweige, beren betrieb oon ber Saßreggeit unab¬ 
hängig ift, mit 3ted)t großen 2Bertß auf eine gewiffe Stetigfeit 
tn ißrer ifiroDuction, weil fie nur fo in ber Bage finb, ißre 
9fläumtid)feiten, äBerfgeuge u. f. W. big auf bag Aeußerfte 
auggunußen. Sa, aud) bie Arbeitgfraft beg Unterneßmerg 
fetbft oerwertßet fieß am beften, wenn ber Umfang ber $ro- 
buction feinen gu großen Scßwanfungen unterworfen ift. 
ÜBenn alfo ein Unternehmer bewogen werben foUte, feinen be¬ 
trieb im Sommer einguftellen ober eingufeßränfen, im SBinter 
aber ißn wieber aufguneßmen ober auggubeßnen, fo müßten 
ißm hierfür feßon gang wefentlicße Sortßeile geboten werben. 
8Bir wollen ung ßüten, allgu optimiftifcß gu fein, aber wir 
ßalten eg bod) nießt für gang auggefcßloffen, baß eingelne Sn* 
buftriegweige oeranlaßt werben fönnten, ißre IJSrobuction meßr 
auf bie Üßinterggeit gufammengubrängen, wenn fie für bie Diad)- 
tßeile biefeg SSerfaßreng baburd) entfcßäbigt würben, baß fie 
in biefer Saßreggeit bebeutenb geringere ßößne gu gaßlen ßätten. 
Aber ba fommen wir nun gu bem gweiten Ipafen. ®ie Sn- 
buftrie fann in ber lieget aucß nid)t ben erjten beften DJlen- 
fd)en oon ber Straße neßmen unb an ißre 9Jlafd)inen ftellen. 
Unb wenn fie bag bennod) oerfud)t, fo geßt ißr über ber Aug- 
bilbungggeit beg ÜÜlanneg fo oiel oerloren, baß ber 83ortßeil 

beg geringeren Soßnfaßeg aufgewogen wirb, ©g ift alfo ein 
circulus vitiosus, ben wir oor ung ßaben. ®ie Arbeiter finb 
im SBinter oerbienftlog, weil bie Sabrifen ißnen feine Arbeit 
geben, unb bie gabrifen fönnen ben Arbeitern feine Arbeit 
geben, weil biefe in ben öorßergeßenben SBitttern nießt in ber 
Snbuftrie gearbeitet ßaben, unb fomit bag ©efcßäft nießt oer- 
ffeßen. 

‘©aß eg aber fein Unbing ift, baß ein 9J2enfcß im hinter 
einer anberen 83efcßäftigung naeßgeße alg im Sommer, unb 
baß bag gefdfeßen fann, wiewoßl bie im ÜBinter getriebene 
Arbeit ebenfo gut im Sommer fortgefeßt werben fönnte, bag 
feßen wir ja g. 83. an fleinen |)anbwerfern, an Anftrei- 
djern, bie im SBinter 83ürftenmadßer finb u. f. w. ©g barf 
alfo nid)t oorweg behauptet werben, baß Aeßnlicßeg nidßt aud) 
im ©roßen möglid) wäre. ©enn wenn im großen 83etriebe 
bie sJiäumlid)feiten unb SBerfgeuge, bie im Sommer unbenußt 
bleiben füllen, eine größere SffoUe fpielen, fo ift eg ßier aud) 
wieber ein um fo größerer 83etrag, ber bei oorwiegenber SBin- 
terarbeit an Bößnen erfpart werben fann. 

SBie wäre aber woßl ber Anfang gu maeßen? könnte eg 
oielleid)t gefd)eßen, inbem man, ftatt aug öffentlichen SUiitteln 
unnötßige ober noeß nießt nötßige Arbeiten oorguneßmen, fol- 
eßen Arbeitgebern, bie gefonnen wären, ißre betriebe in ber 
äBinterggeit auggubeßnen, unb bie fid) ßiergu einen Stamm 
oon fpegiellen SBinterarbeitern ßeranbilben wollten, für folcße 
Arbeiter Augbilbunggfuboentionen gewäßrte? SSir feßen oor- 
aug, baß bag nur wäßrenb einer befeßränften ,ßätf>auer fort- 
gufeßen wäre, fo lange nämlicß, big eg 83rau^ würbe, baß 
ein Arbeiter, ber ein im SBinter rußenbeg ©efcßäft treibt, ftetg 
aucß auf ein im Sommer rußenbeg eingebritlt wäre. 9Jlan 
fönnte bann bie Suboentionen fallen laffen oßne gu befüreßten, 
baß bie betreffenbeu Setriebe \\6) wieber meßr auf Sommer¬ 
arbeit oerlegen würben. SDenn fie würben im Sommer gar 
nießt meßr bie nötßige 3aßt gefcßulter Arbeiter finben, um 
bag ©efd)äft im gleicßen Umfange fortgutreiben, wie im 
äBinter. 

91un wirb man fagen: bie SBinterarbeit foH alfo auf 
Soften ber ftäubigen Arbeit befeßafft werben! Sn ber £ßat, 
fo ift eg. 2öag bem SBinter gegeben wirb, muß bem Sommer 
genommen werben. ASir ßaben ja feßon im ©ingange gefagt, 
baß eg nidßt möglich fei, bie Arbeitggelegenßeiten fünffließ gu 
meßren, fonbern nur fie gleichmäßiger gu oertßeilen, unb baß 
für biejenigen, bie bei einer richtigen 83ertßeilung ber Arbeitg¬ 
gelegenßeiten bennoeß wiber ©rwarten überfd)üffig bleiben 
follten, fein anberer IRatß ift, alg fieß oon ßinnen gu ßeben, 
ober fid) mit bem gu begnügen, wag eine oernünftige Armen¬ 
pflege ißnen gu bieten oermag. 

|)ro[dßtcn im ^ÄkttManbe. 
S3on ^rofeffor ^ermann Dambeiy. 

©g gibt boeß gang fonberbare ®äuge in unferer abenb- 
länbifcßen 2Belt! c5)aß ber S§lom, beffen Anßänger mit Aug- 
naßme einer fleinen graction ißre politifeße Selbftänbigfeit 
eingebüßt unb oon bem auf ber gangen Sinie ftegreid) oor- 
bringenben ©eifte beg 19. Saßrßunbertg überwältigt unb über- 
oortßeilt wirb, in ©uropa Sewunberer, Sereßrer unb eifrige 
Anßänger finben fönne, ift jebenfallg eine außerorbentlicße 
©rfeßeinung. Unb bennoeß ift bieg ber galt Seit einigen 
Saßrgeßnten finb an ben oerfeßiebenen fünften ber abeub- 
länbi)cßen ©ßriftenwelt eingelne 9Jlänner aufgetaud)t, bie aug 
Ueberfd)wänglicßfeit in ©laubengfaeßen, oielleid)t aucß aug an¬ 
beren ©rünben, bureß Serßerrlicßung ber Beßre äJloßammeb’g 
fid) bemerfließ mad)teu, ja nod) meßr alg Apoftel beg S§lamg 
in bem oon Dieligionginbifferentigmug bureßbrungenen ©uropa 
fid) ßeroortßaten. Snmitten unferer, oon ben mannigfaltigften 
Sbeen unb fielen bewegten SBelt finb biefe Beute gumeift un= 
bemerft geblieben, bod) für midj, ben ehemaligen ®erwifd), 
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mar ifire Gyiftenx unb Söirfen oon befonbereni unb teidjt* 
begreiflichem Fntereffe. GS märe and) ©djabe, biefe ©onbcr* 
tinge ber SBergeffcn^eit anheim fallen ju taffen unb fotgenbe 
feilen feien ihrem Nnbenfen gemibmet. 

GS mar im Sabre 1858, atS ich in ber fßerfoit beS 
Herrn GharleS NfiSmer beit erfteit für bie 2et)rett ber ara* 
bifdjett Propheten begeifterten Guropäer femtcn lernte, Herr 
9Ki8mer, ein geiftreidjer unb gebifbeter Franjofe, ber tangere 
j^eit in Gonftantinopel gelebt, gehörte ju ben betiebteften 
©äften im .^aufe beS bamatigen ©rohoejierS Nati $afd)a. 
Ohne ber SanbeSfpradjen fttnbig ju fein glaubte er mittetft 
Serfetjr mit ben fran^öfifd) rebenbett GffenbiS unb SafdjaS in 
ben ©eift beS retigiöfen, gefetlfd)afttid)eu unb cutturetlen Sehens 
ber ©tambuter ©efctlfd)aft eingebritngen 51t fein unb oom 93oS= 
poruS au» bie ganje Fstammett tennen geternt jit haben, 
©eine 1869 erfc^ienene „Soiröes de Constantinoples“ finb eine 
ganj mertmürbige Npotogie beS FälamS. Gr mit! Por Sittern 
ben NemeiS führen, ba§ Humanität unb Sftoratität eigentlich 
nur im F^tam anjutreffen feien nnb bah mir Guropäer unter 
bent Sanne beS grauenvollen fNateriatiSmuS fchmad)tenb für 
baS mahre geiftige, erhabene unb tjimmtifd)e brachten unb 
©treben feinen ©inn unb fein Serftänbnih fjätten, aud) nicht 
haben föitnett. Uitfere S&iffenfdjaft fei eine ÜNiffgeburt, eine 
erbärmliche Nachahmung ber geiftigen Grrungenftfjaft beS F3= 
lamS, unfere Fnftitutionen, unfere ©efefje unb SebenSttornten 
feien oermerftid) unb unheilbriugenb für bie 5JNenfd)fjeit; mit 
einem SSorte: bie abenbtänbifcfje Söett merbe nur bann gtüd= 
tief) fein unb bie hödjften Fbeate erreichen, menn mir oon ber 
heÖftrahtenben Fflhne beS FätamS uns leiten taffen. Herr 
GharteS SNiSmer fagt eS ganj offen herauf: „La Constitution 
de la socidte musulmane doit servir de base ä la Constitution 
de la societe moderne comme la science musulmane a servir 
de base a la science moderne.“ 2lngefid)tS fotdjer Nn* 
fchauungen ift eg ganx natürlich, bah Herr 9Ni3mer für bas 
befct)renbe ©djmert bei F§lamS, für beit ^Despotismus ber 
afiatifdjen Negierungen, für bie iJ3ott)gamie unb bie nieten am 
bereu Uebetftänbe ber moSlimifd)en Gefettfchaft Gntfcfjutbigungen 
finbet. ©ein Sud) mar feiner $eit eine beliebte Seetüre am 
Sogporu», aber beffeit Folgen maren eben fo fchäbtich für ben 
Fortfd)ritt auf ber Sahn ber mobernen Sitbung, at-3 menn 
Femanb bem Ghriftenthum bemeifen mottle, bah baS Nbenb* 
tanb feine geiftige ©uperiorität über bie übrige SNenfchheit ber 
Sibet unb bem Goangetiunt oerbaitfe. 

Nach hem F™nxofen ^ernte ^ aucfy ejnen @nq(änber in 
ber Serfon beS Sorb ©. fennen, ber, in Gngtanb tlie moliam- 
medan S. genannt, fo mieber ^ranjofe, ohne xum F§tam formell 
übergetreten xu fein, gu ben eifrigften Serfed)tern ber mohamme* 
batiifd)en Netigion gehörte. Sorb ©. fud)te überalt Gelegenheit, 
bie Sorjüge unb öerrtichfeit beS FälantS beut Gtjriftenthum 
gegenüber im Netief ju bringen. Gr mar ein leibhaftiges Um 
geheuer in ben Singen ber angtitanifdjen frommen, unb um 
oergehtid) ift mir fein Tete ä töte mit bem feines Fanatismus 
halber berühmten Sifdjof oon Dyforb gelegentlich einer Sund)* 
Partie im £aufe beS geiftreidjen Sorb HoughtonS. ®ie Sti^ 
ftraljten, metche auS ben Stugen beS ejccentrifchen SorbS gegen 
ben feine SButt) in d)rifttid)er ®emutf) unterbriideitben $irdjen= 
fürften über bie STafet hinüber judten, boten ein intereffanteS 
©chaufpiet. Sorb ©. ftagte bie ^ighdjurd) ber ärgften Un* 
bulbfamfeit an, ja er interpettirte fogar im Sartament: mar* 
um man itjm nicht geftatte, in Sonboit eine fNofdjee ju 
bauen, bod) bieS SttteS fiel in Gngtanb Niemanb auf, ja man 
reijte ihn fogar xu erneuerten Angriffen, benn trob all ber 
iiberfpannten unb im ©runbe nur fetten edjtfarbigen NetigionS= 
fitten fällt bie Gycentricität boch Niemanb auf. SttS ich 
einmat im ©ebränge mit einem ^reunbe bem eben ^unt Slb= 
fahren bereiten Gifeitbahn^uge ^ueitte, trat eine elegant geftei= 
bete U)ame mit einem groben Saff ^ractätchen an nnS heran 
unb mar eifrig bemüht, unS einen fettet mit ber Stuffchrift: 
„Save your Soul“ ^u überreichen. N^ein Freunb mar ziemlich 
aufgebrad)t, unb als er ber ®ame ^urief: „Gntfchutbigen ©ie, 
id) bin fein Ghrift, fonbent Ärofobilanbeter," fd)ien te^tcrc 
nicht im Nänbeften frappirt unb trachtete ihr Xractätchen au 

ben nädjftftehenben fNann bringen. Sorb ©. hatte eine 
3eit lang eine ganje moStimifche ©emeinbe um fid) oerfammett, 
bod) für bie Sehren, bie er mährenb eines mehrjährigen 9lufent= 
hatteS im .t)aufc 5lf)meb SBefif Saföha^ ficf) augeeignet, hatte 
er an ber Shemfe feine Nithänger gefuttbeti, am attermenigften 
in ben höhnen Greifen, in benen er fich bemegte. 

®er moStimifche NrofetptiSmuS in Guropa unb in Nme* 
rifa hat gan^ atterneueftenS mieber augefangen, ©proffen ^u 
treiben, unb bieS oorpgticher SBeife in ber NetigionSipecula- 
tionen teidjt Ijinneigenben arifchen SBett. öerr ©chuntann, ein 
Ipannooeraner, feines 3etd)enS nad) ein ©djriftftdler, ift oor 
fünf Fahren oon moStimifd) profetptifcheu Nnmanbtungen heint= 
gefugt morbeit unb hat au ben ©d)cid)=uLF3tam Gffab Gfenbi 
in Gonftantinopet ein ©chreibeit gerietet, in melchem er um 
Aufnahme in ben Serbanb beS moStimifchen ©taubenS nad)^ 
fucht. 2BaS Oor tjunbert Fahren nod) faum beufbar gemefen, 
nämtidh bah ein ©cheich=ut F§tam mit einem Ungtäubigen fich 
in Gorrefpoitbenj eintiehe, baS ift nun gefd)et)en, benn ©eine 
^»eitigfeit fcfjrieb perföntief) einen Srief an Iperrit ©djumann, 
batirt oom 23. ©d)eroroat 1305; in metd)em er ihm ju feinem 
Sorhaben gratutirt unb ju gleicher 3e*t über baS ©runbmefen 
beS F§Iam Nufftärungen gibt. Tiafj ba altes in rofigen Far= 
ben gefdjitbert unb bie Sehre SNohammeb’S atS ber NitSbunb 
aller Sortrefftichfeiten bargeftetlt mirb, oerftet)t fid) oon fetbft. 
©emiffe unbeftreitbare Sor^iige beS F^tamS über baS G(jriften= 
thum roerben befonberS heröorgef)oben unb babei aber auch 
gemiffe ©chattenfeiten in einer SBeife befd)önigt, bie bem Nbenb= 
tänber bod) nur fd)toer einteuchten fann. ©o mirb bie ^otp= 
gamie als eine oon Nttat) autorifirte Sermerttjung ber Urfraft 
bejeidjnet unb jebenfattS für ein ^räferoatiomittet geejen bie 
fdteufsticfje ©ünbe ber ltn§ud)t erftärt. ®er Hirtenbrief befaßt 
fid) befonberS oiet mit ben Ghegefe^en, unb atS ©egenberoeiS 
ber im F^tam für erleichtert gehattenen Ghefd)eibuitg mirb ber 
Äoranfab: „Heiratt)et unb fdjeibet nicht, benn bei einer Gt)e= 
fd)eibuitg erbittert baS HönmetSgemötbe!" angeführt. 0b biefe 
Sehren ben SanbSmann oon Siichner unb Daoib ©trau§ fetig 
gemacht, ift mir nicht befannt, bod) fcheint baS Seifpiet beS 
bieberen Hannoveraners nicht befonberS gemirft ju haben, benit 
bie Sehren beS femitifd)en fßropheten haben in ®eutfchtanb 
menig Hoffnung auf Grfotg. 

Für extravagante NeligioitSfchmärmereien ift unb bteibt 
bie aitgtofädjfifdje SBett baS ergiebigfte Xerrain. 2BaS Gitg= 
tänber unb Nmerifaner auf biefem ©ebiete ju teiften oermögen, 
baS grenzt an’S Ungtaubtidje. 5?ein ©ebaitfe ift ju mitb unb 
XU ungeheuerlich, um hier nicht Sefotger ju finben, unb mer 
ben Nufmarfd) eines SataittonS ober einer Gompagnie ber 
Heilsarmee gefeheit, mie biefe mit trommeln, Gpmbatn, Ga= 
ftagnetten, fßfeifen unb trompeten gteid) beit Sefeffetten um- 
herfpringen unb mit ben Fliriett in Gjtafeu metteifern, ber 
mirb toot)I begreifen, bah Gngtänber unb Nmerifaiter in reti= 
giöfer ©eiftesoerirrung ben S3itben oon Xerra bi Fue9° nnb 
oom Fnnern NfrifaS nicht na^ftet)en. Nun, in biefen Sän= 
bern hat ber moStimifche s$rofett)tiSmuS fid) neueftenS in einer 
ÜÜBeife geoffenbart, bie gang merfmiirbig ift. Fn SiOerpool hat 
ein Herr Duittiam eine auS mehreren hunbert f}3erfonen be= 
ftehenbe moStimifche ©emeinbe gebitbet, bie, itjrer ©eburt 
nach gmneift Gngtänber, ihr ©eetenheit in ber Set)re beS 
arabifdjen fßropheten fliehen unb mit geringen Nbaptirungen 
ben F§tam auf britifcheu Soben Oerpftanxen modelt. Nhmeb 
Sromn, Omar Söhittep ©uteintan fNacgregor unb Gmina 
©pencer, Gtjaöibfcha Seit unb mie fie fonft heifseit, befud)en 
regelrecht ihre 9JJofchee, roeitu oom Satfon beS improoifirteit 
GotteShaufeS baS G^an in engtifefjer ©prad)e oerfimbet mirb; 
fie oenidjten gemiffenhaft ihre frommen SBafchungeu, fie ent* 
hatten fich &eS ©enuffeS Oon Söein unb ©chroeiit, fie beten in 
ber Nidjtung nad) SNefta unb fchtiehen ihre Gt)en nad) mo= 
hammebanifchem NituS. Fa noch mehr, fie haben für ihre 
NiottaS eine gemiffe Fracht erfunben, fie finb, mie id) auS 
inbifdjen, perfifd)en unb türtifd)en Leitungen erfehe, mit ihren 
©laubenSgenoffen im fernen unb nahen Dften in Serüfjruitg 
getreten, unb begeifterte 2Küf)anmiebaner anS oerfd)iebenen 
Xheden ber Fstammett haben propria spoute fid) nach Sioer* 
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pool begeben, um ben frättfifd^en ©laubenSgenoffen bet $öe* 
grünbung beS SStam mit Rath unb £fjat beijuftehen. 2öie 
weit nun ber moljammebanifch * apoftotifd^e ©ifer beS Herrn 
Cutlliam jur SSlamifirung ©nglanbS beitragen mirb, bariiber 
lagt fid) üor ber £anb ferner ein Urzeit fällen, ©in aufjer* 
gewöhnlicher ©rfolg ift feineSwegS ju erwarten, benn felbft 
bie befteljenbe Kirche fiat einen fjarten ®ampf mit ben Sehren 
eines Huplep, greberic Harrifon unb Herbert «Spencer ju be* 
flehen unb bem S§lam lächelt um fo weniger eine rofige 3u* 
funft entgegen. ®od) in Religionsfachen fdjeint bem 9Renf<hen 
anglofadffifdfer 3lbfunft baS nüchterne, üorurtfieilSlofe ®enfen 
abjugefjen. ®iefe in ihrer inbiüibuellen Selbftänbigfeit meift 
entfalteten, in politifdjer Freiheit am weiteften fortgefcfjrittene 
unb aud) in cultureuer Pejiehung an ber Spi|e ftefienben 
Repräfentanten beS 19. SahrfjunbertS finb ttjeologifcfien Spe* 
culationen mefjr juget^an als bie üerftodteften ©laubiger in 
ÜRohammeb, Subblja unb 2Sif<hnu. 

Söä^renb wir bie moSlintifchen Reophpten üon Siüerpool 
anftaunen ober gar belächeln, tritt in ber entgegengefepten 
Seite ber SEBelt |)err 31. R. 2Bebb, ein Slmerifaner üon ®e* 
burt unb ®eneral=©onful ber bereinigten Staaten üon ÜRanilla, 
herüor unb befennt nicht nur feine üoUftänbige 23efc£)rung jum 
Sslam, fonbern gibt auch bie 3lbfid)t !unb, als ÜJfiffionär biefeS 
©laubenS in ber Reuen SSBelt wirfen unb bie g)anfeeS ben 
Sehren beS ÄoranS jufü^ren ju wollen. Herr 28ebb, ber eine 
ftreng ort^obop preSbpterifdhe ©rjie^ung genoffen, ift ein flaffifcf) 
unb mobern gebilbeter SRann. ©elegentlicf) eines bortrageS, 
ben er in bombap im Roüember 1892 oor einer auS in* 
bifchen SSRohammebanern befte^enben ©efellfdEjaft gehalten, er* 
jäf)lt er ganj umftänblidh, wie er als frommer unb guter 
Jflnabe in ber SonntagSfdfule feiner ©eburtsftabt ben lang» 
weiligen unb bunflen borträgen beS preSbtjterifdjen ©eiftlichen 
beigewotjnt unb fcf)liegiid) lieber in bie freie Ratur gegangen, 
um ©ott felbft im raufdfenben baclje, im gwitfchern ber bögel 
unb in ber Farbenpracht ber blumen reben ju hören. gwanjig 
Salfre alt ftürjte er fidj, unbefriebigt 00m ©hriftenthum, in 
ben fraffen ÜJRateriatiSmuS. Sahre lang in einer 33ibliotf)ef 
oergraben, Ijatte er in ben Sefjren oon SRill, Sode, Sant, 
Hegel, Fichte, ©ujlep unb Slnberen feine Söfung beS großen 
RätfjfelS ju finben üermod)t, unb nur in bem üon äftoljammeb 
oerfünbeten «Spfteme entbedte er baS wahre Seelenheil unb 
baS reine, unoerfälfdjte Sicht ber ©otteSerfenntnifj. ®er be* 
geifterte 3)anfee erzählt nicht nur bie ©efd)ic£)te feiner eigenen 
befehrung, fonbern er unterrichtet zugleich feine neue ©lau* 
benSgenoffen; er ruft mit begeifterung auS: „SDu irregeleiteter 
©fjrift, bu meinft, im Ssla'm wäre feine Philofophie. Sa, 
ber S^lam ift eine Philofopfjie unb jugleidj eine Religion, 
unb babei noch öie reinfte, üoKfommenfte unb heiligfte pl)ilo= 
fophie!" Sein bortrag ift nidl)t nur eine Rebe, eine ^Srebigt, 
fonbern auch etue allerbingS mehr eifrige, als rationelle ©on* 
troüerfe gegen bie Sehre ©fjrifti unb felbftüerftänblicf) eine 
©lorificirung beS Sslam. 3luf bie ©inwenbung eines ParfiS, 
baff ber $ortfchritt beS 19. SafwhunbertS bodf bem ©briften* 
thum ju üerbanfen fei, antwortete §err SBebb mittelft §in= 
weifung auf bie bergprebigt unb ftellt ben Sa£ auf, bah 
uitfere moberne ©ioilifation, unüereinbar mit ben Sehren beS 
©hriftenthumS, nur ber SluSflufi üon Slmbition unb @igen= 
liebe, eigentlich im achten Saljrhunbert unter ben ÜUioSlimen 
Spaniens entftanben fei. 3tud) bie oft gerügte Sitte ber 
Ipgamie nimmt ber SanbSmann beS Propheten üon Utah in 
Schuf*, unb jwar üom Stanbpunfte ber äRoralität, benn bie 
fdjauerlichen Safter unb berbredhen ber europäifchen ©ro^ftäbte 
würben fofort fd)Winben, wenn eS bem ÜDlanne geftattet wäre, 
mehrere SebenSgefäfjrten gu nehmen. „Nehmet bie europäifchen 
Leitungen jur ipanb," ruft §err 333ebb feinen afiatifchen 3Us 
hörern ju, „unb lefet einmal ben beridft über ©hefdfeibungen, 
gefetlfchaftliche Sfanbale unb eheliches ©lenb, ber einen mit 
©fei unb SBiberwillen erfüllt, unb bann fagt mir hoch: ob bie 
foijenannten d)riftlid)en ©efe|e unb dljriftlichen Sitten gute 
®titge feien. 2öo ift baS Heilmittel üon all bem, wenn nicht 
in ben mohammebanifdhen®efe|en unb brinjipien beSSSlotn?!" 

Sn biefetn Xone Ijöt ber amerifanifcfje 3lpoftet über jwei 

Stunben laug gefprocfjen, unb bah feine §örer erbaut unb 
üon feiner Segeifterung ganj burd)brungen waren, baS ift am 
beften burct) bie bebeutenben Summen bewiefen, welche biefer 
ÜDiann behufs ©rünbung einer moSlimifd)en äRiffion für 3lnte= 
rifa unter ben SKuhammebanern §inboftanS gefammelt, unb 
ba er freiwillig auf feine Stellung als ©eneral=©oitful üer= 
jidjtete, um feinem apoftolifchen Söirfen jenfeitS beS Sltlan* 
tifd)en DceanS ungeftörter nachgehen ju fönnen, fo werben wir 
wa^rfcheinlidh üon bem wunberbaren Spanne nod; beS Defteren 
^u hören befommen. 0b baS SBirfeit beS letjtgenanten unb 
ber übrigen epcentrifchen 9teligionSmänner im Stbenblanbe üon 
©rfolg fein wirb, baS ift wohl felw zweifelhaft, benn erftenS 
ift bie ßeit ber SfteligionSfpeculationen im SSeften fd)ou längft 
üorüber. Sm harlen SebenSfampfe ift ber 3lbenblänber beS 
19. SahrhuobertS üon ben materialiftifchen Xenbenjen beS 3^it= 
geifteS fo feft umfc£)lungen worben, bah ihm nur tüenig Suft 
unb SDiuhe übrig bleibt, mit überirbifchen Gingen fich ju be= 
faffen, unb angefidhtS beS juneffmenben SnbifferentiSmuS für 
bie feit alterSljer beftehenben Religionen ift baS Sntereffe für 
neue Religionen eo ipso auSgefdfloffen. 3lm wenigften ift aber 
an bie Propagation beS S§lamS ju benfen; eines ©laubenS, 
ber in fo mancher Sejiehung mit bem ©hriftenthum ben 35er= 
gleich auShält, aber im ©ruube genommen als ein rein afia= 
tifcheS ©eifteSprobuct in erfter Sinie ben Raturbebingungeu 
unb ©eifteSanlagen ber afiatifchen SRenfchen angepa^t, mit 
unfereit auf ber flaffifdhen Silbung üon Rom unb §eÖaS be* 
nthenben ©ulturbeftrebungen hoch ftetS in ©ollifion gerathen 
muh- ®er S^lam ift fein §emmfchuh für Silbung unb 9luf= 
flärung, wie baS bisweilen behauptet wirb, er enthält auch 
nicht baS ©ift für baS ftaattid)e unb gefellfchaftliche sBohl' 
ergehen ber Rfenfchheit, wie feine Serleumber itnS einreben 
wollen. 3lber als Religion, als pofitiüer ©laube bilbet er 
einen ftählernen SBall gegen ben Sauf ber ©ebanfenfreifjeit; 
einen 2BaH, ben man nicht fo leicht wieber nieberreifeen fann, 
als bieS in ©uropa im Zeitalter ber Renaiffance beim ©rmad)en 
beS Kampfes §wifcf)en ©lauben unb SBiffen gefchah- ©ben beS= 
halb bünft mir ber moSlimifdhe Profelpteneifer ber überfpann- 
ten abenblänbifdjen Anwälte ber Sehre SRohammebS als Der- 
hängnihtiod für ben culturellen gortfc&ritt im Riorgenlanbe. 
®ie burch bie Uebermadht beS SSefienS in ihrer ©igenliebe Der- 
lebten Slraber, dürfen, Perfer unb Hiuboftaner berufen fidj 
ohnehin fortwährenb auf bie ©or^üge ihrer Religion über baS 
©hriftenthum, fie podjen ftetS auf bie geiftigen ©rruitgenfdjaften 
ber S5lütheepod)e beS S§IamS, unb je mehr fie in biefen 3In= 
fidjten gefräftigt werben, befto fdhwerer werben fie jur lieber* 
^eugung gebracht werben fönnen, bah ©lauben unb ÜEßiffen 
ftreng üon einanber gefdfiebene begriffe feien unb bah bie 
geiftige Ueberlegenheit ©uropaS über bie ©efammtwelt nicht 
mit, fonbern tro| bem ©hriftenthume ju Staube gefommen. 
®ie SKoSlimen SlfienS füllten üon ben Soblfubeleien unb 33er* 
herrtid)ungen ber abenblänbifchen Sewunberer ihres ©laubenS 
fidh nicht irre leiten laffen, beim fo wie bei uns Sibel unb 
SSiffenfchaft fdhon längft in jwei ganj getrennte Sä<hei* ge* 
theilt finb, ebenfo müffen fie auch bieSbejüglich beS Korans 
thun. So weit bie ©rfafjrung uns lehrt, ift in neuerer 3^1 
eine foldfje Richtung in ben moSlimifchen Sänbent SlfienS glüd* 
lidjerweife fdjon angebahnt, bie Seiter eines gefunben 
fchritteS befunben hier eine üiel gefchidtere §anb, als bieS feiner 
^eit bei unS in ©uropa ber gewefen, unb fo wie üon 
un§, fo wirb auch üon ihnen baS Xreiben ber europäifchen 
Slpoftei beS S§lam für ein harmlofeS SSerf itberfpannter ©ei* 
fter gehalten. 
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Literatur unb 

(£in norwegifd) - amerikanifdjer -Sittcnfd)ilbcrcr. 
(Äriftofer Sanfoit.) 

Son <£rii|"t J?ranferoetter. 

Slmerifa befipt in Kriftofer Saufon einen fjocfjbebeuten= 
ben ©d)ilberer ber Sultur^uftänbe in ben norWegifcben ®e* 
meinben ber Union. Sn feinen fämmtlid)en amerifanifdjen 
Slooedcn unb SRomanen tritt er als (ßolemifer oon großer 
£eibcnfcf)aftricf)feit auf, aber jugleid) erwirft ber (Dichter in 
ihm eine gerechte unb farbenreiche (Darftedung ber gegnerifdjen 
(Elemente, fobah mir ineift baS Bilb notier SebenSwirflidhfeit 
erhalten. (Drei fünfte finb eS, weldje ben ibeedeit Untergrunb 
faft all’ feiner Stählungen bilben, unb ber qualooüe Sftuf 
nad) grei^eit tönt halb als Kampffdjrei, batb als ©terbeS* 
röcheln aus ihnen heraus: „Freiheit für ben ©tauben, Freiheit 
für bie inbinibuetle Sntwidelung, Freiheit beS SBeibeS!" 

Sanfoit bat fid) gefragt, wo bie (paupt* unb ®runburfad)e 
für bie blutige Unfreiheit ber fDienfdjen, für bie geiftige unb 
förperlicfje ©flaDerei beS größten SCheite^ berfelben herftammt, 
unb er glaubt ju bem furchtbaren (Jtefultat gefommen ju fein 
— oon ber djriftlidfen Kirche. (Die Sehre Shrifti, biefeS Frei* 
hcitSapoftelS, beffen üftiffion eS fein foute, bie SOienfcbbeit Oon 
Budjftabengläubigfeit unb eitler SBortflauberei ju befreien, ber 
bureb fein Beifpiel bie Berechtigung ber freien Forfdjung unb 
Deutung angeigte, ber eine (Religion beS .•perjenS unb ber 
Dl)at begründen wodte, beffen Sehre toirb benufjt jur fd)änb* 
lid)ften geiftigen Unterbriidung, jum fiemmfchuf) beS Sultur* 
fortfcfjritteS, jur Srftidung ber SebenSfreube. Unb jpoar finb 
eS biejeitigen, toetd)e fich feine treueften 'Diener nennen, welche 
bie Berfünber feiner Sehre fein woden, bie ©eiftlicljen, bie ein 
foIdjeS Berbrecfjen an ber ÜRenfdfheit unb „ihrem £>errn" be* 
gehen. „Sin allem Ungtiicf biefer SSelt finb nur bie ffßfaffen 
fcf)ulb", fönnte man als dRotto auf alle biefe Arbeiten San* 
fon’S fehen. 3mar weint Sanfon nur bie ®eift(id)en ber 
amerifanifdh^normegifchen ©emeinben, weil feine Arbeiten auf 
biefem Boben fpielen, aber wenn er näher in Betracht göge, 
waS anberwörtS nor fich geht, würbe er !aum anftehen, biefer 
feiner Sluffaffung eine erweiterte Form ju geben. 

Shrifti Sehre, bie Religion ber Siebe, wirb burd) ihre 
geweihten Wiener ju einer Religion beS £mffeS, ber Berfolgung. 
Balb finb eS tieftragifdje Sretgntffe, ber Untergang eines eblen 
unb brauen SharafterS, bie Bernid)tung oon Familiengliid, 
bie gerftörung beS ©laubenSbebiirfniffeS ber ÜRenfdjen, welche 
aus biefer priefterlidjen Unbulbfamfeit unb ^errfdhfucfjt l)eröor* 
fpriefjen, balb erfcheint fie im föftlidjften ©ewanbe ber ©atire 
in ihrer ganzen Säd)erlid)feit. 

(Da ift ein ÜRann, ber feine oolle, feelifche Befriebigung 
burch Sthhaftung oon SrbauungSftunben finbet. ©eine guten, 
moralifdjen Sehren unb baS hü&fdje Beifpiel feines Familien* 
lebenS üben auf bie Umgebung ben beften Sinflufj aus. Slber 
ber ©eiftlidje fommt unb erflärt, waS biefer 2Ramt lehre fei 
©atanSwerf, nid)t bie eingig echte unb reine Sehre, er macht 
bie ^ortfefcung feines SEBirfenS unmöglich, er wirft 3wiefpalt 
in bie Familie, inbem er bie Frau gegen ben ÜRann anfhe^t, 
unb oerfolgt ben Unglüdlidjen, bis er, all’ feines ÜiüdtjalteS 
beraubt, im Drunfe Droft fucht unb fo fchliefjlid) mit ber Sr* 
fenntnifj $u ©runbe geht, bah baS Bolf jwei |)auptfeinbe 
habe: bie Bfaffen unb bie ^fofdjd („Folkets Fiender“ in 
„Praeriens Saga“.) 

3n einer anberen ©rgählun^ („En Buggy - Praest“) geigt 
er, wie ein frommer Sftamt, etne glaubenSbebürftige ©eele, 
burch h*e ^einrfchfucht beS iJSriefterS, ber bie f^orberung ber 
norwegifchett ©pnobe auf prioate Beichte oor ber Kommunion 
mit allen ©emaltmitteln einführen will unb babei bei biefem 
immerhin etwas aufgeflärten ÜKann auf Söiberfprud) ftöfet, 
ferngeholten wirb oon ftircfje unb ©otteSbienft, bie ihm ein 
foIcheS feelifcheS Bebürfnip finb, baf? ber 9J?ann f^wer er- 
franft. Unb als er angefid)tS beS herannahenben DobeS auS 

SIngft weich wirb unb ju SIQem bereit ift, nur um be§ ©naben- 
mahteS theilhaftig gu werben, felbft ba peinigt ihn ber ©eift* 
lidje fo lange mit SBortflaubereien, ba§ ber Unglüdlid)c ohne 
Befriebigung feines tiefen ©eelenbebürfniffeS, ben itelch oor 
Singen, auS bem Sebcn fefteiben mufc. 

®afiir aber tönt in „En Bygdekonge“ („Sin IDorfföitig") 
ein grelles ^)ol)ngeläd;ter ber ©atire über ben ^ormelfana- 
tiSmuS biefer Wiener ©hr*fd empor, wenn gefchilbert wirb, 
wie bie ißriefter zweier oerfchiebener ©emeinben fid) in bie 
|>aare friegen unb jum Subei beS „(DorffönigS" fid) gegen* 
feitig tobt ^u bocireit fuchen. 

®iefe |>errfchfucht unb biefer Fanatismus ber norwegifdjeit 
©eiftlichfeit hot eS benn auch richtig im Saufe ber 3^i^n 
reicht ober fucht eS ju erreichen, ba§ bie ganje geiftige 2luS* 
bilbung beS BolfeS ihre Unterlage in Katechismus unb Bibel 
habe, fie hot eS erreicht, baff alle weltliche Siteratur für einen 
©reuel gilt, bafs Kunft, ®id)tung, mit einem Söorte ©i^önheit, 
biefen fÖienfchen frembe Begriffe finb. ®aS Seben wirb ju 
einem Sommerthal, in bem Seber nicht nur feine ihm guertheilte 
Saft tragen, fonbern biefelbe noch möglid)ft fdjwer machen 
muh, inbem er alle feine SSünfdfe nnterbrücft unb fich wög- 
lichft bemüht, bie naturgemäfje, freie Sntwicfelung feines ©elbft 
iu hemmen. D)aS SllleS in Hoffnung auf ein feligeS Seben 
im SenfeitS. Slber oielleidjt fühlte bie ©eiftlichfeit, bah auch 
biefe Hoffnung no^ ben Sftenfdjen ^u oiel ©elbftänbigfeit 
geben fönnte, unb fo hat fie auS ber Sehre oon ber ^>öfle 
einen wahren SnltuS gemacht, fo hot fie biefen Unglüdlichen 
ben lebten 9teft einer Neigung gum freien ®enfen burch ^ie 
Furcht auSgetrieben, bah ihrer an<h iw Senfeits nur Rollen* 
ftrafen harren. 

©o oerfommt baS Bolf in Unfreiheit, Furcf)h Unbilbnng 
unb Freublofigfeit. Sille eblen Driebe fchlummern ein, unb bie 
SD?enfd)en werben ju ^ßfalmenoerfe ^erleiernben 2J?a)chinen. 
Sille angeborenen fcfjönen ©efühle erfterben, unb ber |>ah er* 
füllt bie ©eelen. ©d)on bie Kinber, bie nach fold)en ifSrin* 
gipien erlogen werben, lernen ihre SItern, ihre Sehrer, bie 
Kirche, bie ©«hule, fmg SlQeS, waS ihnen lieb unb werth fein 
foHte, in F°f9e ^>er Unterbrücfitng ihres ©mancipationStriebeS 
— hoffen, („©ara".) 

®er frei in ber fftntur h^ranwachfenbe einzelne 5Ö?enfd) 
bagegen ift gut, ebel unb opferfreubig, unb wenn man ihm 
mit folchen oerbilbenben ^rinjipien fommen will, fo lehnt fich 
feine gefunbe fftotur bagegen auf. („SBilbrofe".) 

Unb weil bie cf)riftlid)e Kirche fid) auf Sahrtaufenbe alte 
©Triften ftü^t unb jebeS SBort in benfelbeit als bud)ftöblid)e 
Snfpiration ©otteS anerfannt wiffen will, barum hält fie auch 
an ber Unterbrücfitng beS SBeibeS feft unb wirb fomit bie 
Urfache berfelben. „D)aS SBeib fod bem ÜDtanne unterthänig 
fein", biefe Slnfdjauung barbarifc^er orientalifdjer Bölfer fod 
mahgebenb fein für unfere fonft weit oorgefdfrittene 3eit unb 
finbet in ben (Dienern (Shrifti ihre fräftigfte Unterftühung. 

©o geigt Sanfon, wie bie Frau in biefen uorwegifcfjen 
amilien nid)t benfen barf, wie fie jum (Dienftmäbchen, ^um 
flaoen, jo jum Bieh erniebrigt wirb, ©ie muh fid) fogor 

fd)lngen unb mihhonbeln (offen, benn wo fänbe fie £>ülfe gegen 
ben SRann als ben ©tärferen. (Die anberen Frauen leiben eS 
felbft, bie fdlättner holten eS mit einanber unb ber ©eiftlichc 
macht fie nur barauf aufmerffam, bah fie bem ÜKaune am 
Slltar (Demuth unb ©ehorfam gelobt habe. Füh^ fid) bod) 
ein fold)er ©eiftlicfjer fogar berufen, eine Frau, welche bie 
ÜJUhhanblungen nidjt meijr ertragen fann unb bafjer baS ^>auS 
beS 3J?anneS oerläht, mit ©ewalt in baffelbe jpmid ju bringen, 
fo bah bie Unglüd(id)e fchliehlich iu ben Fluren Srlöfung 
fucht. („Kvinden skal vaere Manden underdanig“,. in „Prae- 
riens Saga“.) Sine anbere wirb nur als SlrbeitSthier betrachtet, 
welchem ber |>err ber ©d)öpfunq ade Slrbeit aufbürbet, um 
felbft faullenjen ^u fönnen. („Et Arbeitsdyr“.) 

Unb fchlimmer noch als bie förperlid)e Unterbrüdung ift 
bie geiftige. (Der OJfann betrachtet bie Frau als ein inferiores 
ÜBefen, mit bem er über feine geiftigen Sntereffen nid)t fprechen 
fann, ober hödjftenS geftattet er i|r ohne SBiberfprud), ben 
erhabenen Offenbarungen feines BerftanbeS ju laufchen, ftid* 
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fdpmetgenb feine 5lnficpten als bie einzig ridptigen pingunepmen. 
(„Sara", „Et Arbeidsdyr“ unb „En Buggy-Praest“.) 

Unb aud) in fittlicper Begiepung geigt fidp biefe barba* 
rifd)e orientalifcpe Slnfcpauung »om 2Beibe. Dbwopl ber Üftor* 
moniSmuS mit teibenfcfjaftlic^er ^peucpelei »erfolgt wirb, perrfcpt 
tpatfäcplidp boc^ bie Bielweiberei. ®iefelben Männer, bie an 
©ntrüftungS»erjammlungen gegen bie SJiormonen tpeilnepmen, 
unterhalten brei, »ier bis fünf äftaitreffen neben iprer ©attin. 
Sie, bie fidp bie moralifcpen nnb fhtlidpen Stüpen ber ©efed* 
fcpaft nennen bxirfen, bie Bornepmen unb 9teid)en, fie betrauten 
jebeS arme $D?äbd)en als eine widfommene Beute für ihre 
Siifte. Sie mürbigen bie äöeiber gu gieren perab, um fidh 
bann, meun fie üftiemanb »on ihresgleichen fiept, mit SSoduft 
in biefent Scptnup perumwälgen gu fönnen. („Sara".) Unb 
biefen SDiäbdjen gegenüber ift ipr 2Bort unb ipr ©ib mie leerer 
Sdpaum, ungeftraft bürfen fie fie »erführen, ungeftraft ipnen 
ben SDiafet ber Sdjanbe anheften, („hinter ber ©arbine".) 
ÜDentt bie ®ered)tig!eit, bie Staatsgewalt, bie $ird)e, 2ldeS 
fteht auf Seiten ber Speichen, für bie Sirmen ift nichts ba. 
(„So lange man ©elb hat, gibt SBahrheit unb ©erecpttgfeit 
nichts." „hinter ber ©arbine".) 

Unb bamit fommt ber britte ißunft in bem Sünbenregifter 
ber dpriftlicpen ©eiftlidjen bei ganfon, ber bie fcpwerfte unb 
furchtbarfte Slnflage in ben Söorten erhebt: 

„9?un bat bie Sirdjc faft 2000 %afyxe befianben unb roeldjen ©eroinn 
bat fie ben Firmen gebracht? <Sie bat fid£) ben ©elbmenfdjen unb Unter* 
brüdern angefdjloffen, um un§ ju unterbrüden. <3ie bat un§ mit 33er* 
bedungen be§ |>immelrcid)§ cbloroformirt. lönnt 3b* mir fagcn, mann 
bie Kirche für bie kleinen unb Unterbrüdten eingetreten ift? Sie haben 
ben §immel geprebigt unb bie ©rbe für un§ jur §öüe gemacht!" 
(„Sara".) 

3a bie ®irdpe, beren Sacpe eS fein foCtte, auf Seite ber 
Sirmen unb Sdjwadpen gu ftepen, pabe eS gugelaffen, bap bie* 
felbcn nun feit gaprtaufenben ein Sflaoenleben führen. Sie 
habe nid;tS getpan, um gu »erpinbern, bap Sftidionen unb 
abermals Millionen feufgenb unter fernerer Arbeit gu ©runbe 
gepen, baff fie niemals bapin fommen, ihre geiftigen unb fee* 
lifdpen gäpigfehen entfalten unb entmideln gu fönnen, bap ad' 
bie Schönheiten ber -jfatur, ad' bie £>errlicpfeiten, meldpe ber 
3)?enfd)engeift gefchaffen, für fie nicht ba feien. 

®iefe SluSfcpliepung »on ben §errlid)feiten biefer ©rbe ift 
bann bie Urfacpe gemorben, bap eS in ben unteren BolfS* 
fepiepten gäprt unb brobelt, mie in einem ^ejenfeffel. SDiefe 
diotp, biefer gammer, biefer Sdpmup, unter bem fie fid) bapin* 
fcpleppen, er pat bie ©emütper gwar abgeftumpft, aber auep 
ben Samen beS 9tacpegefüplS in fie pineingelegt, ber bort nun 
lagert unb nur beS SonnenblideS parrt, um feimfräftig empor* 
gufepiepen unb biefe „cpriftlicpe ©efedfepaft" gu erbrüden. 
(„Sara" unb „hinter ber ©arbine.") 

9lber ®riftofer ganfon ift nicht nur negatiü, fonbern er 
bietet in biefen SBerfen and) ein pofhiöeS Programm, er wid 
nicht nur geigen, wopin eS führt, wenn »eraltete unb mip* 
oerftanbene Sepren gum geiftigen ©runbe unb SDUttelpunft beS 
SebenS eines SSolfeS gemacht werben unb eine ÜJflenfäpenffaffe 
einen perrfepenben ©influp auf bie geiftige unb fittlicpe ©nt* 
midelung auSüben barf, bie »on £errfcpfudpt, ©goiSmuS, 
@ngl)ergig!eit unb ©eifteSarmutl) befangen ift; er mid auch feine 
9Jienfd)l)eitSibeale »erlörpern, er mid geigen, mie bie 9J(enfd)en 
gum ©lüde, gur 3’i'eil)eit geführt werben tonnten. 

Sin bie Stede beS falten ®ogmen= unb 23udjftabenglau* 
benS muffe ber maljre ^ergenSglaube, ftatt ber gurdjt »or ber 
Strafe im ®ieSfeitS unb SenfeitS, bie Siebe in bie bergen 
eingiepen. 

Sanfon »erficht ein merftpätigeS ©priftentpum. ©ott ift 
itacp ipm bie ©rite unb Siebe, barunt müffen auep bie fOienfdjen, 
bie an ipn glauben, gut fein unb bie Siebe gu iprem SebenS* 
inpalte ntaepen. ®ann wirb baS Streiten um SSorte unb 
Dogmen aufpören unb jeber nad) feiner felig werben 
fönnen. ®ie Siebe gum eingigen9feligionSbogma erpoben, madpt 
ad' baS Slbguälen mit alten abgetpanen Scpriften überflüffig, 
fie befreit bie 9ttenfdjpeit alfo »on einem SBuft, ben fie jept 

müpfam mit fidp perumfdjleppt, fie weift jebem ben 2Seg, fiep 
frei nadp feiner ©igenart gu entmideln, ja fie wirb »eranlaffen, 
bap jeber bem Slnbern bagu bepülflid) ift, benn nur fo fönnen 
bie SPenfdpen glüdlidp werben. („Sara.") greipeit unb inbioi* 
buede ©ntiüidelung wirb aber auep infofern burep bie Siebe 
gefchaffen, als burdp ben ©ingug ber Slnfcpauung in bie §ergen 
ber Sftenfdjen, bap ade Srüber unb ScpWeftern feien, ade 
materiede idotp, adeS Unred)t ein ©nbe pat. ®ie ^irepe, bie 
Sdpule, bie gamilie, SldeS mup fidp baper bie §anb reidpen, 
um biefe Religion gu prebigen, fie ber $inbpeit einguimpfen 
unb fie fo admäplicp gur adgemeinen Slnerfennung gu bringen. 
Unb ein jeber, ber gü biefer popen, befreienben Slnfdiauung 
gefommen ift, mup gleicpfam ein ißrebiger feiner Sepre werben, 
niept mit Söorten, fonbern mit ber Stpat. („©in SlrbeitStpier.") 
Unb bie grau mup in biefem fdpönen Stampfe an ber Seite 
beS ÜDknneS ftepen als feine treue Helferin unb görberin. 
Um bieS aber gu fönnen, mup fie »on ipm als gleichberechtigt 
betrachtet werben, mup auep ipr baS 9fecpt ber freien inbioi* 
bueden ©ntmidelung eingeräumt werben unb fie eine geiftige 
©rgiepung unb SluSbilbung geniepen, bie fie gur mürbigen ©e* 
fäprtin beS ÜOtanneS madjt. („Sara.") 

3ft bie SQJenfchpeit auf eine fo pope Stufe ber 33od* 
fommenpeit gefüprt, bap ade SBefen gleichberechtigt finb unb 
auep bie gleiche gäpigfeit paben, bie §errlicpfeiten ber SBelt 
gu geniepen, bann erft werben bie Stünfte ipre erpabene SJiiffion 
»od erfiiden fönnen, bann, wenn ipr ©enup nid)t baS SSor* 
redpt einiger weniger ©liidlicper, fonbern'baS gemeinfame ©ut 
Slder ift, bann ift beS SebenS ©lüd begrünbet, benn „beS SebenS 
©lüd berupt in ber Scpönpeit." („Sara".) 

Seiber werben fid) auf biefeS ^ufunftSprogramm ganfon'S, 
baS einen SluSblid gewäprt, wie auf eine in Sonnenfcpeiit unb 
im Blumenflor prangenbe SBiefe, im ©egenfap gu feiner ®ar* 
ftedung ber beftepenben 3»fdi»^e bie fdpönen SBorte anwenben 
laffen, bie ber Berfaffer feiner Sara in ben üdhmb gelegt pat: 
„biefeS ift eine Söirflidjfeit, bie £raum fein fodte, jenes ein 
Xraum, ber SBirflicpfeit fein fodte." 

ganfon, ber in aden biefen Strbeiten ein Spefenbidpter ift, 
»erftept eS fepr gut, biefelben in eine meift fdpned bapinfliepenbe, 
niept fetten fogar panbtungSreidpe ©rgäplung eingufleiben. @S 
ift niept ber Berfaffer, ber biefeS ober jenes prebigt, fonbern 
eS finb aus bem Seben perauSgegriffene ©eftalten, bie tpeilS 
burd) ipr Scpidfal, tpeilS aud) burdp ipre Sßorte, bie bann 
aber ber woptmotioirte SluSflup iprer gnbioibuatität finb, für 
biefen ober jenen Sap ben Beweis liefern, iftur fepr feiten 
burep eine gelegentliche flehte fjfiufcpenbemerfung bie wie ein 
baS ©ange in gredeS Sicht fepenber Strapl ptöplidp pernieber* 
fäprt, beutet ber Berfaffer feine eigene Meinung an, wenn fie 
im feproffen ©egenfape gu bem fiept, waS feine ©eftalten als 
©onfequeng ipreS Seins lepren müffen. 

®iefe WirflicpfeitSgetreue SDarftedung geigt fiep namentlicp 
audp barin, bap bei ipm felbft bie ©eiftlidpen, bie ja burdp* 
weg bie Präger beS ©egenfpielS finb — biefer ber Xragöbien* 
tedpnif entlepnte SluSbrud wirb am beften wiebergeben, waS idp 
begeiepnen wid —, als in fidp »ödig bereeptigte, fogar »on 
einem gewiffen gbeatiSmuS getragene ©paraftere erfepeinen, 
gapt nirgenbS finfen fie gu böswilligen gntriganten ober 
|)eudplern perab, fonbern fie panbetn bei tpm aus üodfter 
Seetenübergeugung »on ber adeinigen 9iicptigfeit unb idüplidp* 
feit ipreS StrebenS. Sie werben fomit oft gerabegu gu tra* 
gifd)en ©eftalten, fo ber ©eifttiepe 2lbrapam 3enfen in „Sara", 
ber burdp feine geiftlofe Berftänbniplofigfeit für baS 2Befen 
feiner grau unb feinen engpergigen ©goiSmuS biefelbe »on fidp 
getrieben pat. ©S wirft gerabegu tief rüprenb, wenn er fter* 
benb auS einer langen tiefen Dpnmacpt erwacpt unb Sara an 
feinem Bette fipen fiept unb bann flüftert: „Sara, benfe 
2)ir, idp träumte fo päplidp, bap 2)u miep »erlaffen pätteft." 

Unb felbft bort, wo baS Sidpt greder Satire auf eine 
folcpe ©eftalt fädt, wie in „En Buggy-Praest“ („©in ®orf* 
Pfarrer"), Wenn berfelbe im groftnebel auf ber ißrärie erfriert, 
wäprenb er eine Ülbpanblmtg barüber ffiggirt, „ob ber Sftantel, 
welker fiep »on ©liaS gu ©lifa oom Fimmel perabfenfte, aus 
^ameelpaar ober auS ^iegenpaar war", unb wäprenb feine 
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(Gattin bageimfißt, mit einem Briefe befcf)äftiqt, in metdjem 
fic igitt erftärt, „baß fie feinen ©tauben niegt tncgr tgeitt, baß 
fie greibeitferiti ift", fetbft bort fütjTen mir ititg einer toirf* 
lieben IfSerfönlicgfeit gegenüber, bie auf ©runb ihrer ©r* 
Hebung, Mnfcgauungen, furz allcg beffen, mag man ÜRitieu ju 
nennen pflegt, nicht anberS beiden unb ^anbetn fann. 

Sanfoit'g ßiebtingggeftatten aber finb bie ftarfen, freien 
Onbioibuatitäten, bie fRaturfiitber, an bereit gefunbem Sinn alte 
falfcgeit Ageorien, mie an einem ftagtgarten fßanger abpratlcn 
unb bie fiel) fetbft mit fügnem ÜRutge troß alter tpinberniffe, 
trog Stotg unb Slnfeinbung ben 2Bea zur ^reifjeit bahnen. 

Sin ©iegfriebqtanj geht oon feiner „Söitbrofe" , feinem 
„Söalbmann" in „Eu Buggy-Praest“, feinem fßeter unb feiner 
(Sara in bem fegten großen ÜRoman aug, ja fetbft bort, mo 
eg fief) um ungebitbete, geiftig tiefftegenbe SBefett tjanbett, mie 
bei ©uri in „Et Arbeidsdyr“, bie aber ein gefunbeg, feeten* 
ftarfeg ÜRaturfiitb ift, metegeg bag §erj auf bem redeten gted 
hat, fetbft ba umgibt fie ein eigenartiger ©tanz, ein gritg* 
tingggaud) ftrömt oon ihnen aug. 

Unb neben bieten ßinbern ber 3u^urtft finb eg bie burdj 
eine ernftc Scgute beg ßebeng zu einer reifen Söettanfcgauung 
unb ber allgemeinen 2Renfcßentiebe gelangten SRänner unb 
grauen, mie 2Rr. Bromn unb ÜRrg. ßitta in „Sara", ber 
„grembe" , in „©in Slrbeitltgier", bie Sdjuträtgin itt „Aag 
333eib foH bem SRanne untertfjänig fein“, £>err unb grau 
SBattger in „hinter ber ©arbine", bie gteiegfam im marmen 
Schimmer ber gotbigen Slbenbfomte oor ung hafteten. 

Scgtießlid) fei nodj barauf ghtgemiefen, baß alles bas, 
mag in ben Heineren ©rzägtungen atS ©inzettgema betjanbelt 
ift, in bemfRoman „Sara“ ju einem einigen großen ©utturbitbe 
zufammengefaßt mürbe. £)ier gaben mir ben ©influg jener 
oerfumpfenben Sßeftattfcgauung auf bie gugenb, auf bie @r= 
Ziegung, auf bie <Srf;ute. §ier lernen mir bie trofttofe Setbft* 
abtöbtung, bie Berzicgtteiftung auf alle ßebengfreube in ihrer 
ganzen Scgäbticgfeit feitnen. ^pier gettt ung ber ^mtfefegrei ber 
getretenen, oon alter Schönheit abgefperrten SReitge entgegen, 
hier fegen mir 97oth unb ©tenb in ben ftammenbften garben, 
hier erftingt ber fRacgeßgrei in feiner ganzen broheitben gurdjt* 
barfeit. |)ier fegen mir bie §erabmürbigung beg Söeibeg in 
ber ©ge, feine fftiebertretung in ben Scßmuß ber Sittentofig* 
feit. _ /pier aber treten ung aueg bie ftarfen gnbioibuatitäten, 
bie fid) bureßringett bureß gamtner, Unterbrüdung unb fRotg, 
bie abgeftärten, öon allgemeiner SRenfcßentiebe erfüllten ©ßaraf* 
tere entgegen. £>ier ertönt ber gubetgefang ber greiheit, gier 
mirb ung ber Slugbtid auf bag herrliche gufunftggemätbe in 
©tüd unb Schönheit eröffnet. 

Julien (Borbon. 
S3on f. £?. IHann. 

gn ber an mobernen gbeen unb zeitgemäßer Aecßnif armen 
heutigen ßiteratur engtifdjer Sprache finb bie &unbgebungen ber 
grau tpumpßrg SBarb nicht unbemerft gebtieben, unb tßatfäcß* 
lieg mag fid) ber ©efeßmad igrer fßrobuctionen atg ein frifegerer 
oon bem ber übrigen merftieg abheben, gnbef? merben für 
einen ber continentaten ßiteratur ©emogitten ihre zmeifetgaften 
Bemühungen, bureg ptatte Scgitberungen jumat aug nieberen 
ßebengfpßären bem fogenannten „fReatigmug" fein fRecgt ju 
oerfdjaffen, feine Brätenfion, befonberg oorgefegritten zu fein, 
rechtfertigen, ©g ift im Uebrigen aueg itacg ber 3Rrg. SSarb 
in ©nglanb Stiles beim Sitten geblieben, unb fo muß atg erfter 
Aidjter engtifeger Spracge, meldjer mit ber mobernen titera* 
rifegen ©ntmidetuncj, ogne jmar igren Prägern jugejäglt merben 
Zu fönnen, in Beilegungen ftegt, gutien ©orbon bezeichnet 
merben. 

©g ift begreiflich, baß eg nid)t leicgt fein fonnte, fieg oon 
ben fo lange in ftraft gemefenen Ambitionen ber SRutterfpracßen* 
literatur oöttig ju emancipireit, unb man munbert fid) nicht, 

Slnfangg gier unb ba unfegutbigen fRiidfätten in bie BnJjriS beg 
berüchtigten „©onoeritantenromang" ju begegnen, gnbeß mag 
eg bem fRooeltiften gutien ©orbon bureg ÜRrs. gulie Dan 
/Renffetaer ©ruger, bie Slmerifanerin unb große Aame, mefent= 
tief) erleichtert fein, ben richtigen, igrer ©igenart mie ben $dt= 
forberuugen angemeffenen Aon ju finben. Unb eg ift etroag 
©igentgütnlidjeg um ben Aon, in meldjem gutien ©orbon 
fegreibt. Aeutfcgtaub jumat gatte in feiner ßiteratur oon jeger 
oergättnißmäßig fo menig aufzumeifen oon ber roetttiegen @le= 
ganz, belege niegt betont ift, toeit fie atg fetbftoerftäubticg gilt, 
öon ber naioeu Berfirtgeit im großen ßeben, bie ficgerlicg feiner 
oon benen befifct, bie in igren Sdjriften ber ©efeltf^aft, metege 
fie fegitbern, für igre fßerfoit fremb unb mißbittigenb gegen= 
überftegen, gäufig oietteiegt nur atg 51’ritifer ber fauren 
Arauben. 

A)ie oottenbete ©razie erftredt fi^ bei gutien ©orbon, 
ogne je zur Dberfläcgticgfeit zu merben, auf Stiles, mag in ben 
Betracgtunggfreig gerätg. 9Jtit teiegtem 3uge merben fteine, 
intime Aoitettebitber ober überzeugenb auSbrudgootte fßortraitg 
gezeichnet, ©ine beitäufige Stnfpietung auf egarafteriftifege 
^unftraerfe oermag babei niegt fetten iängere Befcgreibungen 
Zu erfeßen. „ggr §aar erinnerte an bag ber Aarnen auf 
Bartotozzi’S Stupferfticgen uub mar tofer aufgeftedt atg bie 
9Robe gebietet." — Uebergaupt mutget jebeg SBort, fei eg 
nun über perföntiege ober über geiftige, etma fünftterifege 
gntereffen, atg ntüffe man eg mit oerftänbnißoottem liefen 
aufnegmen, mie im Greife oon gntimeti gefprodjen, bie ein= 
anber mit gatben SBorten zu oerftegen geroognt finb. Aiefe 
Aarftettunggroeife muß atg beftimmenb gerooraegoben merben, 
ba bie ©garaftere, beren ©ntmidetung beabfieptigt ift, in bie 
tpütte beg gefetlfdjaftticgen Areibeng gefegtoffen finb, ogne big 
an'g ©nbe aug berfelben abgetrennt merben zu fönnen. Rieben 
fie fieg bann, menn igr oft fdjmereg ©efd)id fieg erfüllt, oon 
fotdjem teidjten, geiteren ipinbergrunbe — beffen Scgitberung 
fid) übrigeng niematg überflüfftg aufbrängt — ab, fo ift bie 
SSirfung eine boppett ftarfe. 

3n ber Aiction ägnett Qutien ©orbon ein menig ber 
Bariferin ©gp, menn fie aueg meift ogne beren auggetaffene 
ßuftigfeit ift. Bergaucgen aber bann bie flüchtigen ©ffenzen 
beg graziöfen fßtaubertong, merben zum Scgtuß aug ben Scgid= 
faten ber £>auptcgaraftere bie ©onfequenzen gezogen — fommt 
fomit ber ©mpfinbungggegatt ber ©rzägtung zur ©ettung, 
jo erfegeint gäufig Bourget atg bag augertefene Borbitb beg 
amerifanifegen Aicgterg. ©g ift bann oiet oon ber Oornegmen, 
bigereten SBegmutg zu fügten, bie man an igm fennt, oon 
feiner fRefignation, bie ein menig zum gataligmug neigt. 
Sutien ©orbon gat feine anberen Stuggänge. Aie SBegmutg 
liegt immer barüber, ob eg u..n bie beg Aobeg ober bie beg 
Zerftörten Sebeng ift. 

ßegrreidjer noeg atg bie erften Berfucge beg SdjriftfteEerg 
finb für biefe ©onipofitiongroeife feine beiben teßterfegienenen 
fRoüetten.*) Aie eine berfetben ift in bem Aagebucge eineg 
europäifegen Aiptomaten oon oorttegmer ©eburt entgalten, ber 
bei feiner Berfeßung auf einen fJkkrS&urger Bertrauengpoften 
in feiner ^eimatg eine fteine, unbebeutenbe fßrinzeifin zurüd= 
läßt, beren fcgüdjterne Steigung er niegt gat ermibern fönnen. 
©r ift bennoeg im Begriffe gemefen, ber foziaten Bortgeite 
roegen zuzugreifen unb möcgte nun feinen fegmanfenben ©m= 
pfinbungen sJtuge oerfegaffen, oolt oon einer tiefen Arauer, in 
ber fieg SRitteib mit ber Strmen unb ÜRißbitligung feiner eigenen 
Imnbtunggrceife oerbinben. Aag ift bie Stimmung, in ber 
er ben Äreig ÜRrg. Stcton’g, einer jungen, oermittmeten Ber* 
manbten beg amerifanifegen Botfcgafterg, betritt. Stun ift eg 
überrafegenb fegön auggefügrt, mie ber Berfegr mit igr bie 
Arübung feineg ©mpfinbeng befiegt. @r fträubt fid) oergebens 
gegen bie ©ematt, metege fie über ign zu erlangen beginnt, 
©inmat geißt eg; 

. . .„<Sie finb eine güb)d)e grau," fagte icg, fie fritifeg 

*) „3)opl)ne", nnct) A Diplomafs Diary, Oon 3- ©., bcutfdj bear* 
beitet oon ftriebricb Spicfbagcn; „The Vampires“, beutftf) oon ®. iöecgcr, 
Oom „{Jets jum 2Jteer", tpeft 3/4, 1891/92. 
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öon topf bi§ $itp mufternb mit einer impertinenten tüpnpeit, 
über bie icp miep felbft munberte; „aber ©ie finb faum fcpön. 
diicpt eine oon ben grauen, üon benen man fagt: fie pat etrnaS 
blenbenb 23erfüprrifdpeS." 

„©ie blieb eine Sßeile fdpmeigenb unb manbte fiel) bann 
lattgfam ju mir, ben topf beinahe bis jur Hope beS meinigen 
erpebenb. gulept öffnete fie bie palb gefdptoffenen Siber 
meit nnb bliäte midp an — ein 23lid, ber mir in bie ©eele 
brang unb beffen Slip burd) meine ©inne mie f^euer rann. 
Sdp fann ©inem, ber biefen UuSbrud üon ÜD?rS. Slcton'S ©e* 
fiept niept gefepen pat, feinen begriff üon ber feltfamen dftadpt 
beS 23 liefeS geben. 

»@inb ©ie beffen geroip?« fragte fie, unb ipre ©timme 
mar nur ein §aud). 

„iftein." 
Sn fur^er 3eit finbet er feinen SebenSmntp ertoadpt. 

„Siebe ift feine tranffjeit, fonbern bie $üde fcer ©efunbpeit 
beS SeibeS unb ber ©eele." dlun ift eS an ipr, feinem neu* 
erftanbenen SbealiSmuS entgegen^utreten, feine ungeftümen 
Hoffnungen ab^ugrenjen. Spre beiberfeitigen feelifdpen $)iS* 
pofitionen merben flar burdp ©efprädpe mie baS folgenbe: 

„(Sin anber 9D?al fpraep icp üeräcJjtlic^ üom dteieptpum. 
»2lcp, mein f^rennb,« fagte fie, »®elb bebeutet Sreipeit, unb 
Sreipeit ift Sftadjt.« SSieber ein anber äftal oon ber Sugenb 
fpredjenb, fagte fie: »®ie Sugenb ift bie ^Seriobe ber ©nt* 
täufdjungen unb ftept in ber gurdpt, fiep bädbjerticf) ju maepen, 
Qualen aus. ©ie ftirbt lieber in erhabenem ©eptoeigen, als 
bap fie abfälliger tritif füpn bie ©tirn böte. 2Bir,« fügte fie 
lacpenb bjingu, »mir, mein ffreunb, ftefjen im beften unb glüd* 
Haften 2llter.«" 

£ro| iprer puritanifepen S^ücfjternEjeit pat fie einmal, fepon 
im 23egrtff, üon feiner Seibenfcpaft fortgeriffen gu merben, 
ättüpe, fiep biefen SluSruf abjuringen: „Saffen ©ie baS Sleifdp 
in ^rieben! 23on ipm fommt alles SSep, ade Xpramtei, ^er= 
rifepe gumutpung unb ©iferfucpt ber Siebe. ©rftiden ©ie, er* 
ftiden ©ie eS, unb oergeben ©ie baS 23öfe in mix, bap ©ie 
in 23erfucpung füprt!" ©ben meil auep fie ipn liebt, ift fie 
bis an'S ©nbe barauf bebaut, in baS 23erpältnip feine tlar= 
peit fommen xu laffen, melcpe eS jerftören müpte. ©S brid^t 
bamit ab, bap fie in ipre tranSatlantifcpe ^etmat^ jurüdfeprt. 
2luS iprem 23riefe, ber fein ©efepid entfepeibet, erfäprt er, bap 
fie bem üdianne bie §anb gereicht, mit bem fie lange oertobt 
gemefen unb üon bem fie gemupt, er mürbe opne fie feinem 
Seben ein ©nbe gemaept paben. ©S fpielt babei, bap fie fiep 
bem Slmerifaner juriidgibt, oiel oon bem SßatertanbSftotge mit, 
ber in Sulien ©orbon’S ©epriften nidpt feiten perüortritt. ®ie 
dioüede fcpliept mit einer ebenfo fubtiten mie mirffamen ©cpil= 
berung Oon beS 23erlaffenen ©eelenjuftanb. ©r jerreipt ipren 
23rief. 

„®er ®uft iprer Hönbe ppien auf bem Rapier ju meilen 
unb fdpüttelte meine ©inne mit ber ©rinnerung entnerüenber 
©üpigfeit. ©in falter ©cptoeip trat mir auf bie ©tirne. Scp 
fammelte bie gerriffenen fiepen, marf fie oon mir unb trat fie 
unter meinen §aden unb ©poren in ben ©cpnee. ©ie maren 
halb eine ununterfdpeibbare SJiaffe fdpmupigen 23reieS. ©in 
einziges toeipeS ©tiicfcpen flatterte baoon, unb ein 23ogel pidftc 
eS auf, mäprenb er miep babei furdptfam anfap, unb flog mit 
ipm baüon, eS in fein 9^eft gu bauen. Sdp erinnere miep, bap 
id) badete: meldfer Hopn!" 

2luip „23amppre", bie jmeite ber pier jugejogenen dio= • 
oeden, liegt in ber ©rjäplitng eines Cannes oor, ber in ©tet= 
lung mie ©mpfinbungSart mit bem ©dpreiber beS „XagebucpS" 
oielfadpe 23erüprungSpunfte befipt. UeberbieS pat er mie Sener 
fdplimme, fentimentale ©rfaprungen pinter fiep, unb er ift fee* 
lifcp mübe. $)iefe ©timmung beperrfdpt feine 2lnfd)auungS* 
meife. ©ine foldpe llmrapmung biefer ©efepitpte mup bem 
^utor als grope $lugpeit angeredpnet merben, benn eS panbelte 
fiep pier um ein Stpema aus einem ©tofffreife, ber feinen 
eigenen ©rfaprungen ferner lag. ©r tpat alfo gut, einen 
ÜDiann reben ju laffen, beffen Gingen an gleidpe SebenSbilber 
gemöpnt maren mie bie feinen; fo rettete er feiner ©arftedung 
oor 2ldem bie fubfectioe Sffiaprpeit. 

ettmart. 

®er ©rjäpler fpeift in einem boardinghouse, mo er jeit* 
rneilia lebt, mit einem jungen ©mplope, einem treuperjigen, 
ungefepidten -äRenfdpen, für ben er üon Einfang an entfepiebene 
©pmpatpie befipt, melcpe ftarf mit bem ÜDiitleib gemifdpt ift, 
baS 9J?enfcpen, bie auf ber Höpe leben, mit oerfiimmerten 
©Xiftenjen emppnben lönnen. Sn ber naio fubjectioen ®ar=> 
ftedung fommt eS nidpt in 23etracpt, bap biefeS üdfttleib für 
baS erfte ganj unangebradpt ift, ba ber junge Sdfenfcp, mit 
feinem ©dpidfal üödig jufrieben, feiner nidpt bebarf. ©ineS 
£ageS bittet er feinen Stifdpgenoffen, ipn feiner 23raut oor* 
fteden ju bürfen; er möcpte burd) feine üornepme 23efanntfd)aft 
bei feinen neuen 23ermanbten mepr 23ertrauen ermeden. ®er 
©rgäpler merft gleidp bie ©onberbarfeit beS 23erpältniffeS. ®ie 
©raut unb ipre üöiutter finb burdp ben £riea oerarmte HonO' 
ratioren aus einem ber ©übftaaten. ©ie finb üod gräten* 
fionen unb ©igenbünfel, unb nidptS liegt ipnen ferner, als ben 
fleinen unbebeutenben ©ommiS als ftanbeSgemäpen 23emerber 
anjuerfennen. 2lber fie nepmen ipn faute de mieux unb finb 
entfdptoffen, ipn ffrupedoS auSpnupen. ©dpon itadp bem 
erften 23dd, ben er auf bie ©acplage gemorfen, pat ber 
©rjäpler, er meip jur 3eÜ felbft nod) faum marum, im 
©onoerfationSlegifon ben Slrtifel „23amppre" nacpgelefen. 
®ann ift eS gefdpidt gemaept, mie er fpäter ben armen ^erl, 
ben er lange aus bem ©efid;t üerforen, mieberpnbet. @S ift 
als ob baS „23lutfaugen" ber 23amppre tpatfäcplidp oor fidp 
gegangen märe; ber ®atte erfepeint magerer unb mit gerötpeten 
Slugen, feine fränflidpe bagegen beffnbet fidp auf gutem 
2Bege jur Sefferung. ®abei ift ber 2lermfte glüdlicp in feiner 
SldeS aufopfernben Siebe, dfoep einmal trifft ipn ber $reunb, 
ber in^mifepen burdp gefedfdpaftlidpe unb biplomatifdpe 23er* 
pflidptungen mepr als je abforbirt ift, unb ber unoermutpete 
©inbrud ift ein hoppelt peftiger. ®er für ben SujuS feiner 
Srau überarbeitete, brutal auSgefogene SJJann ift am ©terben. 
„Sdfabame, paben ©ie je imSTalmub gelefen?" fragt ber ©rjäpler, 
nadpbem jener üodenbet, bie entfepte ©cpmiegermutter, unb bann 
fagt er ipr, in feiner frifd)en ©ntrüftung, opne Weiteres eine 
bortper ftammenbe, für baS 2Befen ipr äpnlicper „23amppre" 
finnbilbtid^e 5aöel in baS ©efidpt. Slucp fonft merben bie 
beiben 2)amen in ber idoüede übel mitgenommen. ©S mirb 
oiedeidpt etrnaS ^u menig berüdfidptigt, bap fie fdjlieplidp nur 
iprem SebenSinftinfte gefolgt finb, meldper fie, mie eS ju gepen 
pflegt, fidp beS Unterganges eines Slnberen ju iprer eigenen 
9tettung bebienen liep. 

Sulien ©orbon fcpilbert, gleidp ben meiften iprer ©odeginnen, 
bie $muen oiedeidpt treuer, jebeitfadS ftreuger als bie dftänner. 
@S mag bieS meniger $°kle toeiblidper Hörte gegen ipre ©e* 
fcpleiptSgenoffinnen fein, als eine 2ßirfung eifriger unb rüd* 
fidptslofer ©elbftbeobadptung. ?)iefe lonnte bei einem feinfüp* 
ligen pfpdpologif^en latent naturgemäp meniger jur 23eradp* 
tung ipreS ©efcplecpteS als ju einem oerftepenben 25emitleiben 
ber meiblidpen ©dpmäcpen unb einem 23ebauern iprer Urfacpen 
füpren: „— unb fie mar rneift", peipt eS irgenbmo, „erft am 
britten Xage über bie ©cpmede eines 2:rauerpaufeS getreten, 
mo ber erfte ©cpmerjenSauSbritcp ber 23eraubten fiep ftpon 
auSgetobt pat, menigftenS bei bem ©efcpledpt, baS über bie 
paffenbe Sänge eines ©repefcpleierS unb bie Üiodmeite beS 
SrauerfleibeS 23eratpungen palten mup." Sn bem „mup" liegt 
fomopl 23erftänbnip mie 23ebauern. 

©S ift fogar ju glauben, bap Sulien ©orbon, über bie 
einfaepe ©elbftbeobadptung pinauS, auep etrnaS oon ben @r* 
faprungen beS fogenannten dedoublement befipt, b. p. einer 
entarteten, niept mepr beperrfepten unb faum notp bemupten 
@elbftbeobad)tung, meld)e ben, ber fie in fiep mäeptig merben 
läpt, pgleicp feelifcp abftumpfen unb nerüöS erregen fann. 
fßaul ®ourget, ber fie fennt, rebet oon biefer ^ranfpeit, mit 
iprer 23ernicptung beS fdjlicpten ©mppnbenS unb mit bem 
ßmange einer oerboppelten ©jiftenj, in meldper mir einen 
jmeiten üdienfdpen in uns mitteben, mitbenfen unb mitemppnben, 
uns mit feinen ©infliifterungen peinigen unb mit feinem Hopne 
aufreijen füplen. 3raar fpri^t mancpeS bafür, bap baS Seelen* 
leben Sulien ©orbon’S gefunber ift, als baS fo maneper iprer 
europäifdjen SerufSgenoffen, aber Slngeidpen jener oerpängnip* 
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ooüen Selbftbefpiegelung fiitb 311 beobachten, unb öielleid^t ift 
ba§ äufjerlidjfte, töeldje8 ftcfj bietet, nid)t am roenigften bejeicf)= 
neitb. ©iitem ber 53iinbe ift ein ^ortrait oorangefieftet, Kopf 
mtb 33iifte einer grau oon intereffanter Schönheit barftellenb: 
,,gd) faitn mir nichts s$oetifd)ere3 beiden, atS it)re Neigung, 
nid)t§ feineres, at£ bie fiinie it)re§ Badens, oon bent fteinen 
rofigen Dfjr pnt ?lrm . . . ba^u trug fte ben $opf ftolj 
mit feiner mignonne nuque unb bent ipaar, ba§ hinauffrifirt, 
tu einem £id)t)d)ein oben erglänzte. ®ie ©tirnloden finb 
bunfler." DaS 33itb fteUt SÜftrg. 93an fRenffetaer (£ruger 
(Sulien ©orbon) oor, aber e3 fönnte mit bemfelben 9ted)te 
baäjenige oon 9fträ. ^tetort, ber Ipetbiu ber oorliegettbeit 
sJcoüeHe, fein, unb $ur Äennjeichnung biefer Schönheit braucht 
bort ber ©djreiber be§ Sagefmcfjeg bie SBorte, mit betten hier 
ba§ Porträt ber 3$erfafferin djarafterifirt ift. , 

^eutflVfon. 

sJ?acf)brucE Oerboten. 

Halali. 
Son p. £)ann. 

911« Karl Sacpmunb ben Sntfcpluß faßte, itacp Serün jit jiepen, 
roar er lein Knabe mepr, ja auf bent Speitel jeigte fid) bereits, Don ben 
langen Haarfträpnen nur fcplecpt Derpiiüt, eine Steile, bie mit einer Sonfur 
Dcrroecpfelt werben tonnte. 9lber ben grauen gegenüber roar er Don einer 
grünen gugenbliepfeit, roic fie ber flaumbärtigfte ©pmnafiaft, ber fiep 
heutzutage fepon in ber Sertia mit Kcnntniß unb ©eringfpäpung be« 
©eibeS auörüftet, niept befiel. Sie £>o^e Meinung Don einer befferen 
Hälfte ber fDtenfcppeit mar ipm Don KinbeSbeinen an' eingeimpft roorben. 
Eine tränflid)e, Derroittrocte sRutter, eine fclbftiofe Scproeffer, bie uner= 
miiblicp bie ftänbe rührten, um ihn bei feinen Stiften unb garbennäpfen 
iu taffen, patten biefe unmoberne grauenDereprung in ipm großgejogen. 
'Run rearen Seibe tobt, unb an einem peißen 9lugufttage irrte er, 91telicr 
unb Scplafftube fuepenb , in Serlin perum. SRÖIf Stmberg, ber einzige 
greunb, ben er in ber Stabt befaß, ffijjirte Dierfcprötige Säuern auf 
SRügen, unb fo roar er auf fiep allein anaeroiefen. gpn lodten jroei 3im= 
mer an, bie ber 9lnfünbigung nad) bie 9luSficpt in’S greie patten, näm= 
liep auf ba« ©eleife be« 9lnpalter SapnpofS, für ba« Sicptbebürfniß be« 
'IRalerS fein Heiner Sorjug. Sacpmunb ftieg Drei Sreppcn pinauf. Ein 
palbroücpfige« Sienflmäbcpcn öffnete ipm unb roie« auf eine ber Spüren, 
bie iit ba« bunfte Sorjimmer miinbeten. „grau ©rumbforo ift ba brin= 
ncn." SeDor er noep antlopfen tonnte, rourbe bie Spüre Don innen auf= 
geriffen. Sor ipm ftanb eine fette, große grau mit rotpent, energifepen 
©efiepte unb furjem 91tpem. Socp niept fo furj, baft fie ipm niept in ber 
erften fKinute mit großer Seftimmtpeit ju crflärett Dermöcpte: 

„Sie tommen ju refpectablen Seutett, tperr, arm, aber rcfpectabel. 
Stein gottfcliqer Stann roar Staatsbeamter." 

3roei Stäbchen, Don roelcpen baS eine etroa Dierunbjtoanjig, baS an= 
bere neunjepn gapre alt fein moepten, ftanben pintcr ber Stama. 

„Steine Söcpter, Olga unb jfrene, fprioatleprcrinnen," fteHtc grau 
©rumbforo Dor. 

ftarl Derbcugte fiep unb nannte fRamen unb 93eruf. 
„flRaler?" roicberpolte bie ©ittroe gebepnt. 
„garoopl, üanbfcpafter." Er blidtc Dciblüfft barein; bei ber ÜRuttcr, 

roic bei ben Söcptern, bie einanber bielfagenbe töliefe juroarfen, fepienen 
feine Slctien um fünf^iq ißrocent ju faßen. 

„Sp jo, üanbfcpafter," Derfepte grau ©rumbforo berupigt unb fdjidte 
fiep an, ipm bie 3immer 8U geigen. SaS eine berfelben roar geräumig, 
baS anbere fepr flein, bie Einrichtung fcpäbig gcntil, Dermutplicp ein 
Ueberbleibfel auS befferen SSerpältniffert. 

3u feinem Ueberbrup begann bie ©ittroe auf’s fReue ipre fRefpec= 
tabilität roie eine fßatentmebijin anj(Upreiicn. Unroißtürlicp ftieg ber 
©unfep in ipm auf, unoerridpeter Singe abjujicpen. Sennod) mietpete 
er bie ©opnung, naepbem er „bie 9luSfid)t in’S greie" gemuftert. ©äp= 
renb er mit grau ©rumbforo Derpanbclte, rourbe im SSorjimmer bie 
ttlingel gejogen, ein leiepter gup fdpritt an feiner Spür Dorbci unb als 
er mit ber ©ittroc, bie fepr gufrieben auSfap, ba fie ipm bie 3*mmer um 
fünf fDtarf tpeurer Dcrmietpet, als feinem Vorgänger, in bie ffiopnftubc 
^urüdfeprte, lernte er nod) ein britteS gräulciit ©rumbforo fennen. Sie 
piep Elife, roar bie einzige Scpönpeit beS Kleeblatts, fap aber blap, mübc, 
gerabeju palb berblüpt auS, roieroopl fie bem 9llter naep bie jroeitc ber 
Scproeftern roar. Sen 'JRaler quälte bei iprem 9lnblicf irgenb eine Der= 
geffene 'ilepnlicpfeit. ©o, jum Kncfuf, patte er nur biefe nupbraunen 
'Rügen in bem feinem Coal beS ©epcpteS, baS griccpifcpe fRäScpen unb 
bas jenaufte afcpblonbe 4>aar fepon gefepen? 

„Ruf gute Racpbarfcpaft," fagte grene, bie giingfte, burfcpifoS unb 
fcpüttelte ipm träftig bie ^>anb. „fpoffentlicp bringen (sie ein roenig üeben 

in bie 93ube. gpr Vorgänger pätte ebenfo gut taubftumm auf ber Erbe 
perumroanbern fönnen, einen fo erfprieplicpen ©ebrauep maepte er Don 
Dpren unb Spradproerf(^eugen." 

„3a, baS roar ein fepreefliep leberner üRenfcp," betätigte Olga, „nur 
ber ©efieptsfinn ftpien bei ipm entroidelt ju fein. Sraf er Einen im 35or 
^imitier ober auf ber Sreppe, bann ftierte er ben ßcuten mit Rügen, bie 
auS ben .fiöplen PerauSjuroßen bropten, in’S ©efiept. 91 ber" mit 
einem geringfepäpigen 9lcpfel(iuctcn — „roaS tonnte man Seficreä er= 
roarten? Er roar ein fJJroDinjler, auS Süffelborf." 

„Sa bin icp auep per," fagte Sacpmunb mit feinem füllen Säcpcln. 
Eine 9lnbere roäre in SSerlegenpcit geratpen; aber biefeS ©ort be- 

fanb fiep niipt im 93e iriffSftpap Don Olga ©rumbforo. Sie lacpte auf. 
„SaS roar ein fRcinfaß erfter ©üte. SaS üergeffen Sic mir nie. 9lber 
icp pabe eine Entfcpulbigung; man fiept gpnen’ ben Süffelborfer ni^t an. 
Sie fönnten unter Srfibem für einen '-Berliner Derfauft roerben." 

„ipaben Sie auep folcp eine 9Soreingenommenpeit gegen Kleinftäbtcr?" 
roanbte fiep Karl an bie srocite ber ScProeflern, bie ftumm babei ftanb. 

„3cp? o niept im ©cringften. 91ucp Olga befipt fte niept. ©enn 
Sie länger in öerlin gelebt püben, bann roerben Sie finben, bap man 
um beS SacpeffectS roiflen juroeilen eine fBoSpeit auSfpricpt, bie niept ernft 
ju nepmen ift." 

ES tpat ipm roopl, ipre roeiepe Derfcpleicrte 91Itftimme ttaep bem 
feparfen, pellen Organ iprer Scproefter ju pören. Sie öffnete bie SipDcn, 
um fortjufapren, tinb er peftete erroartungSDoß ben '-Blid auf fie. '-8icl= 
leid)t roar in feinen 9lugen baS ^fntereffe ju lefen, baS fie ipm einflöpte. 
©te ein Etfcprecfen lief eS burep ipre ©lieber, ipr DRunb feplop fiep unb 
Derängftet pafteten ipre fBIicte auf ipm. 

'Sacpmunb grübelte über biefe plöplicpe fBerroanblung naep. Eine 
fßaufc entftanb. 

„Ein Engel fliegt burep baS 3tmmer, ober ein Sieutenant bejaplt 
feine Scpulbflt," fagte grate. fiel rin, bafj er unerlaubt lange ge¬ 
blieben fei. Er griff naep feinem &ute. 91ber grau ©rumbforo. bie fepr 
aufmerffam bie Heine, ftumme Scene jroifipen ipm unb Elife beobaeptet 
patte, rebete ipm bringenb ju, ipr befcpeibeneS 9lbenbbrot ju tpeilen. 
Olga unb grate fepten fiep lacpenb unb fcproatjenb neben ipn an ben 
Sifcp unter ber Hängelampe, Elife jog fiep in eine palbbunfle Ecfe jurücf 
unb blieb feproeigfam. Sacpmunb erfupr im UScrlaufe beS 9tbenbS, bafe 
fie bei einem fßljotograppen arbeite unb auS feinen Silbern jebeS glecf= 
epen, baS bie fRatur in ben ©efidjtent anqebraipt, auSmcrje. gpr ^rin= 
jipal befinbe fiep Dortreffliep babei, er pa6e einen großen 3ulfluf< befon= 
bcrS Don Samen. 9tber Elife fei, roie ipre Scproeftern behaupteten, Don 
ber 91ufgabc, ber unbarmperjigen Sonne fo biel mafellofe Scpönpeit ab= 
juringen, jeben 91benb fo erfepöpft unb abgefpanttt, baß fie faum ju 
fpreepen Dcrmöge. 

Sacpmunb’S Slicfe flogen oft ju ipr hinüber. Sie befepäftigte ipn 
trop ipreS abroeifenben StißfcproeigenS mepr als ipre gefpräepigen, freunb= 
liepen Scproeftern. So blieb eS auep, naepbem ipm bie refpectable grau 
©rumbforo fd)on woipcnlang ipre gerabeju mütterliipe Obforge geroibmet 
patte. Sem HauSgenoffen gegenüber tonnte Elife niept Doflftänbia fremb 
bleiben. Er pört juroeiien ipre roeiepe, tiefe Stimme unb bilbet ftd} ein, 
in ben 9Iugen für ipn auffeimenbe freunblicpe ©efüple ju lefen. 

„grau ©rumbforo, rooßen Sie unb gräulein Elife mit mir in bqn 
3oologifcpen ©arten gepen?" fragte Sacpmunb, als Olga unb grene ein= 
mal eine Einlabung ju einer greunbin angenommen patten. 

Sie ÜRutter blidtc befriebigt auf, bie jiingfte Seproefter flüfterte Olga 
ju: „So, jept peipt eS, fiep beit SRunb abroifepen." 

„ÜRapljeit," roar bie 9lntroort eben fo leife, aber mit etroaS ner= 
broffenem Seiflang, „fo ein langrociliger Sappen roäre boep nicptS für 
Unfereinen." 

Elife aber fupr in bie Höpe unb ftiedte bie Hönbe abroeprenb auS. 
„gep banfe Dielmais," fpraip fie mit leifer Stimme, „aber icp fann roirf= 
li^ niept." 

„©arunt roißft Su Herrn Sacpmunb’S greunblicpfeit ablepnen?" 
Derfcpte grau ©rumbforo; ber Son Hang füplicp, aber um ben Süd, 
ben fie auf bie Socpter peftete, pätte fie jeber Spierbänbiger Don Seruf 
beneiben fönnen. „gep benfe, Su Derfäumft nüpt Diel an Seiner Sepmoß= 
ede, auep läuft fte Sir niept baDon." Sann roanbte fie fiep in über= 
fliepenber SiebenSroürbigfeit an ben URaler. ^„gep nepme bie Einlabung 
für miep unb meine Socpter banfenb an. Sie giert fiep ein roenig naep 
junger iRäbepen ©eife, aber fie gept mit greuben." 

Karl füplte fiep Derlept unb pätte am liebftett auf baS Sergnügett 
ganj Derjicptet. Socp als er Elife fragenb anfap, beroegte fie roie jum 
3ei(pen ber 3uftimmung ben Kopf, unb fo blieb ipm nieptS übrig, als 
auf feine Stube ju gepen, um fiep jum 91ufbrucp ju rüften. 

9HS er eine ©eile fpäter in baS Sorjimmer trat, feplüpfte Elife, 
fdjeu roie eine Serbrccperin, ju ipm perattS. 

„gotbern Sie miep niept mepr auf, mit gpnen auSjugepen, Herr 
Sapmunb, nie mepr, pören Sie?" Sie fap ipn fo ängftliep an, ipre Stuft 
pob fiep in fo rafepen, faft feuepenben 91tpemjügen, bap ipm ein gepepteS 
Ebelroilb in ben Sinn fommt, bem bie ÜReutc auf ben gerfen ift. So 
faffungSloS erfpeint 
unb er nur betrübt 
icp gpnen niept gut genug?" 

„Sie mir?" Sitter lacpt fie auf. Sr erneuerte in bittenbem Sone 
feine grage. „©arum foß icp nicht ben Serfucp roieberpolcn, ein roenig 
9lbrocepSlung in gpr einförmiges Seben ju bringen, Elife?" 

Sie jauberte, feproanfte, Släffe unb fRötpe roepfelten auf ipren 
©angen. 

„gragen Sie niept, icp fann eS gpnen niept fagen. icp fann niept." 
Er faßte befeproieptigenb ipre Honb. Sie Suite Hopften roic ba« 

: fie, fo außer fid), baß jebe Empfinblicpfeit feproinbet 
fragt: „9lber roarum, gräulein Elife, warum? Sin 
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ficrg eineg erfcpredten SSogelg. Sag äRitleib fteigt fo heftig in ipm auf, 
bafe ipm bie klugen feudpt »erben, ©r möcpte bag 21fcpcnbröbel ber ga= 
milie, bag, ohne Sanf ber Slncrfennung gu ernten, gum größten Speit 
bag f)aug erhält, am licbften in feine 2lrme nehmen unb in einen fixeren, 
rupigen |)afen tragen. 3ärtlicpe ©orte, toic er fie nie borper gu einem 
©eibe gejprocpen, brängen fid) auf feine Sippen. Sa erfepaflt laut unb 
perrifd)'grau ©rumbfom’g ©timme aug bem ©opngimmer. 

„©life, maepe Sid) fertig!" ©ie entgiept ipm ipre §anb unb ent* 
eilt. - 

©ar bag biefelbe ©life, ber er einige ©tunben fpäter im ©rünen 
gegenüber fafe? 9llg er ben Süd) augmäplte, fat) fie fid) fdjeu um; aber 
fie maren abfeitg non ben lauten, fepmafeenben SRenfdpen, gebämpft Hang 
bie ÜRufif gu ipnen herüber, feiten fnirfepte ber Sieg in iprer üiäpe unter 
boriiberroanöernben güfeen. 21nfangg bcrpiclt fie fiep ftumm unb gebrüdr, 
pob niept bie ©impern, foftete faum bon ben guten Singen, bie Sari 
auftragen liefe. 2lber unberfepeng fepien eine mäeptige Soge ipren Srüb:= 
finn fortgufepmemmen, fie fap niept mepr palbbcrblüpt aus, feine IRötpe 
lag auf ipren ©angen, aug ben SRonnenaugen teueptete Sebcngluft. Sacp= 
munb mar peute förmlicp rebfelig. ©r ergäplte bon ben engen ©änben, 
in mclcpen er aufroitcpg, bon bem luftigen Treiben auf ber Sltabemie, bon 
ben tollen ©treiepen, bie er mit feinen Sameraben auggefüprt. Ser gute 
gunge praplte; er mar nie biel mepr atg ein ftißbcrgnügter ©tatift ge= 
mefen. ©ag mar bag? ©rftaunt palt er innc. ©r mufe an bie ent= 
gauberte ijkingeffin beg SRärdjeng benten. Unb ipm ift eg gelungen, bag 
palbbcrlerntc Sacpen auf biefe Sippen gurücfgufüpren. ©lüdiidper bummer 
£>ang. Sa fällt ©lifeng Süd in bie fdtarf beobaeptenben 9Iugen ber 
üRutter. ©g ift, alg füplte fie eine falte £>anb im 9?aden. ©rbleiepenb 
lepnt fie fiep guriid, bag ©diergmort erftarrt auf ipren Sippen. Sie 
SRufif macpt eine ißaufe. ©g ift fpät gemorben. SSon ben Sifcpen, bie 
fie bon iprem ißlape überfepen fann, finb bie meiften ©äfte aufgebroepen. 
21ucp fie erhebt fid) unb erflärt, fie fei mübe. 

„©iepft Su, eg gept ja nod)," fagte grau ©rumbfom befriebigt, alg 
fie mit ber Socpier, bie ipre @d)Iafftube tpeilte, allein mar. 

„SRuttcr, um ©otteSmiKen, berpöpne nücp nidjt!" 
„iRa, mag ift eg? Su meifet, idp fann bag Somöbiantengetpue niept 

leiben, ©ag mißft Su eigentlicp. göp bin gang gufrieben, ja icp banfe 
©ott, bafe er unS biefen peiligen ©impliciug in ben ©eg gemorfeit pat." 

„ÜRutter, Su benfft mirflicp — nein, bag ift nidjt Sein ©rnft — 
ben Proben, arglofcn 2Rann gu täufipen." 

„©oran icp benfe, bag foKft Su miffen; id) benfe meine ißflicpt gu 
tpun," unterbrach fie grau ©rumbfom in ben 93rufttönen tiefer Ueber= 
geugung. „gep miß meine Sinber berforgt, refpectabel berforgt gurüd= 
laffen. ©rft bin icp SDcutter, bann ißpilantropin. ©ag liegt mir an Sari 
Sacpmunb, Sid) miß icp alg gufricbene, glücflicpe grau fepen." 

„©lüdlicp, gufrieben mit bem 93emufetfein einer folcpen ©tpulb," 
feufgte ©life. ©ie gmang fid), rupig überrebenb fortgufapren: „Unb bei 
ber ©aprpeit märe nichts für Sicp berloren. Deffne ipm bie 2lugen, 
unb fo fiepet er nidjtg mepr bon mir miffen miß" — fie feplug bie £>änbe 
ftöpnenb bor bie 2lugen - „fo fieper menbet er fid) DIga ober grenen 
gu, beren Sebpaftigfeit ipm jept fepon fo moplgefäflt unb bie auep ipn gut 
leiben fönnen." 

„Sie finben nod) SRänner unb bermutplicp etmag SBeffereg alg einen 
armen Seufel bon Silbermaler, ber bon ber |mnb in ben SRunb lebt. 
Ober mer fauft einen 21pfel mit einem faulen gleden?" berfefete bie 
©ittme brutal. 

„SRutter, benfe boep einmal an mid)!" 
„ga, mag tpue icp fonft?" fragte grau ©rumbfom äufeerft erftaunt. 
„©iep, jept gepe idp ftumpf meiner ©ege. ©in Sag mie ber an= 

bere. ©g ift mie eine ©rftarrung, mie ber ©epeintob. gd) meife, bafe icp 
feinen Slnfprud) an bag Sebcn mepr pabe. 21bet meeft miep auf, fpicgelt 
mir bag ©lücf bor, bag icp mir für immer berfepergte — unb ftofet miip 
bann in bag alte ©lenb gurüd (mie eg fommen mufe; menn mir fcpmei= 
aen, merben ipm 91 nbere bie 9tugen öffnen), ben ©turg in bie Siefe er= 
lebe icp niept, pörft ®u, 9Kutter." 

„®rope mir niept! ®u tpuft eg boep niept mieber. ©in gmeiteg Sßfal 
probirt eg feiner. Unb id) ratpe Sir, maepe feine ©ummpeiten! 9Bir 
paben genug burep Sicp gelitten. 21ug unferem alten, lieben |)eim mufeten 
mir in biefe milbfrembe ©egenb giepen, meil Slßeg mit gingern auf ung 
beutete. ®u bift unfer gangeg Unglüd!" 

©ie mar fureptbar. Srop ber in ipt foepenben ffiutp bercdjnete fie, 
bafe Sa<pmunb’g_3immer ön bie ipren fliefeen unb fpraep mit gebämpfter 
©timme, ftofemeife, feuepenb burep ben furgen Sttpem, bie 91ugen fladernb. 
©life manbte fid) ab, um fie niept anfepen gu müffen. — — 

Sari Sadpmunb unb ©life maren ein '-Brautpaar. 91 ber felbft in 
bem fepr Perliebten unb genügfamen ^Bräutigam regte fid) gumeilen, aüer= 
bingg nur gang leife, ber ©ebanfe, bafe bie fRofcngeit beg Sebeng genau 
fo mie ber Pielbefungene SRai bon ben fßoeten eine etmag gu günftige 
fBeleucptung erfapre. Sei bem einen Senge Pergeffen fie bie fRegentage 
unb bei bem attberen bie meiblicpe Sermanbtfdpaft. ©life trifft fein Sabel, 
ftiß, finnig , mit ber förmlicp bemütpigen fReigung im Slicf bermirfltcpt 
fie fein SRabcpenibcal. 91ber ber aufecrorbentlicp grofee 9lntpeil, ben 
flRutter unb neiblofe ©epraeftern an iprem ©lüd nepmen, mirb gumeilen 
unbeguem ober gerabe peraug läftig. Unaufpörlicp moßen fie fid) an ber 
©eligfeit ber Serlobten meiben; mirb 'äRama burep ipr Äücpencommanbo 
abgerufen, bann fpringen Olga ober grene für fie ein. Unb bem armen 
Srautpaar geboren nur ein paar 2lbenbftunben, benn Sad)munb arbeitet 
taggüber mie ein Sibet, um ©lifen unb fid) fepnefler ein bepaglidteg §eim 
gu erobern, unb bag SRäbcpen miß pr-rlnnfig niebtg Pon einem 91ufgcben 
iprer ©teße miffen. ©r pat bie SSopnung, um ben Seuten feinen 2tnlafe 
gum ©crebe gu geben unb bie SRefpectabilität gu mapren, geräumt. fRacp 

ber |>ocpgeit, bie in menigen SSodien ftattfinben foß, mirb er mit feiner 
jungen grau mieber in biefelbe eingiepen; fte merben 91ße eine gamilie 
bilben. ©ebulbig mie er ift, löfte er boep miber ben ©tacpel. Unb eineg 
?(benbg maepte er fid) auf unb polte ©life Pon bem Spotograppen, beffen 
2ltclier in ber Söniggräpct ©trafee lag, ab. ©ie mar iiberrafept, ipn gu 
fepen unb lädjelte gagpaft. ©r fddug einen ©pagiergang Por. 3um erften 
ßRalc fonnte er ipr in’g Opr Perliebte fRarrpeiten fliiftern, 3ti^uftgpläne 
fepmieben unb bag glüdlicpfte, frieblidpfte Heine Suftfcpiöfecpen au§tapegiren. 
®a entfiel ipr eine Scmerfung, beren Sebeutung ipm erft Picl fpäter Har 
mürbe, ©ie brüdte fiep fefter an feinen 91rm unb murmelte: 

,,gd) miß mir einmal einbilbett, cg fönnte ÜSaprpeit merben." 
„9Bag fönnte SBaprpeit merben?" ©ie medifelte bie garbe unb 

fepraieg. „©epe ©iner bag gmeifclmiitpige grauengimmer! ®u benfft mopl, 
meil ®u einem Sünftler angepörft, fann eg fein fpiefebürgcrlicbeS ©lüd 
für ung geben? 2lbcc ©cpajj, glaube mir, icp bin ungepeuer folibe." 

Slöfelicp fap er in geringer ©ntfernung fRolf 21mberg, ben et nod) 
fern bon Setlin Permutpete, auf fiep gufepreiien. @r ladite ipm ein fröp= 
liepeg ©ißfommen gu, fRolf feproang, ipn erfennenb, ben |>ut unb be= 
fcpleunigte bie ©epritte. S>a fiel fein Slid auf bie Same an Sad)munb'g 
91rme, er fiufete unb blieb ftepen, alg pabe ipn bie Ueberrafcpung in eine 
©algfäule Pcrioanbelt. Sari, 9lrm in 2lrm mit einem jungen SRäbcpen, 
bag mar in ber Spat ein ©epaufpiel, bag man niept jeben Sag fepen 
fonnte. fptö^Iicp manbte fiep fRolf auf ben £>aden um unb berfepmanb 
in ber näcpften ©citenftrafee. 

„2Bag fäfit bem Ouerfopf ein?" murmelte Sacpmunb. ©lüdlidjer 
SBeife patte ©life bie UnpöjTicpfeit feineg greunbeg niept bemerft. ©ie 
ging leiept mie auf SBoIfen, aber mit gu fBoben gefcplagenen ©impern 
neben ipm per. ©r oerfepmieg ipr bie Segegnung, aber fipon am näcpften 
Sage madjtc er fid) auf, bem ©onberlinge ben Sopft gureebt gu fepen. 

©eit etioa gepn gapren mopnte 91mberg in einem altfränfifcpen ^taufc 
gegenüber bem epemaligen Suifenftäbtifcpen Sirdipofc. Socp traf Sari ipn 
niept gu §aufe. Unbeirrt fepte er feinen ©eg fort, gn ber bairifdien 
Sierpaßc auf bem 911e5anberplape befanb fiep IRoIf'S ©tammfneipe. ©r 
fafe torläufig aßein an einem Sifcpe. ©ie einer ber fHeden ber Sorgeit 
erfepien er ftctg ber erfte auf ber ©aplftatt, bie er ber Septe unb oft aßein 
Ülufrcdite terliefe. 

6r ftredtc Sacpmunb beibe f>änbe entgegen, unb alg biefer fid) ipm 
gegenüber gefept, pob er opne jebe meitere ©inleitung an: „©ag, ®u 
frommer gribölin, mie fommft ®u gu bem berfepoflenen ©rumbfom^ 
mäbel ?" 

„Sennft ®u ©life ©rumbfom?" ftammelte Sari tcrblüfft. 
„fRa ob. ©er bon ung fennt bie niept? ©ie ift ja SBilmat'g |>arfcn= 

fpielcrin, bie bon einer 2luSfteflung in bie anbere roanberte unb bag liebe 
nieptgberftepenbe fjib&Iiftm mit ipren fogenannten blenbenben garbentönen 
in ®£ta)e berfepte." 

®ag mar alfo bie 2lepnlicpfeit, bie Sacpmunb oerfolgt, gequält 
pat! - „©ie fam fie bagu, fßilmar gu fipen?" fragte er. ©ein £crg 
poepte bumpf, bag Scmufetfein cineg unabroenbbaren germalntenben Un= 
glüdS mar über ipn gefommen. 

„©g mar palt fo'eine ©efdpicpte, non benen gmölf auf bag ®upenb 
geben. Ser Sater mar ein HcineS Spier in einem ber ÜRinifterien, unb 
eS ift nicht gang rid)tig mit ipm gugegangen, id) glaub' burep bie ©d)ulb 
ber berfepmenberifepen grau, plöplicp ftarb er; eg piefe bor feiner ©nt= 
laffung. 91bfo(ut nieptg blieb für bie gamilie gurüd. Sie 911te unb bie 
fSRäbcln berloren ben Sopf, nur bie 3roeite, bie pübfcpefte unb gut= 
pergigfte ber Söcpter, badpte baran ein Sifjel Srot in bag £>auS gu jdiaffen. 
Sa mirft ipr bag SRalpeur ben Silmar, ben Sumpcn , in ben ©eg — 
Su fennft ja ben ^ergenbrectier par renommee — fie ftept ipm SRobeß, 
na unb ber bringt fie in bag Unglüd. gür bag Silb friegte er bag 
grofee fRomftipenbium, ging auf unb babon unb liefe bie arme bumme 
©rete in iprer Srübfal fipen. @r pat feitbem niept biel ©efepeiteg gemalt, 
jept rabelt er too in ©iibfranfreidi mit einer rumänifdjen Sojarin perum. 
Unb bie Sife ©rumbfom? flRan munfelt, bafe man fie einmal iprer SRutter 
(bie ein Sonnermetter taufenb SReter in ben Sobcn fcplagen foß, bie alte 
Heuchlerin!) tropfnafe auS ber ©pree in bag 6aug gebradjt pat. Sa, in 
ber sRacpbarfcpaft paben fie gelebt, unb bafe icp Sir’S nur fag’, icp mar 
felbft ein Siffel bergafft in bie fleine Sirn unb i^ moflt', fie pätt' auf 
miep ftatt auf ben Spunidptgut gepört. Unb mie icp Sicp geftern mit ipr 
auf miep gufommen fep’, ba gibt’g mir, baff, einen ©cplag bor ben Sopf — 
icp pätt' fie niept um 91ßeg in ber ©eit anreben fönnen." ge eifriger er 
mirb, befto ftärfer arbeitet fiep fein fübbeutfeper Sialeft aug ipm peraug. 
21uf einmal unterbridpt er fiep: „ga, mag ift benn mit Sir, Sari? ©ag 
gudft Su fo brein, alg fipe Sir Sanquo’g ©eift vis-a-vis?" 

Sacpmunb gmang fiep, bie 9lugen, bie ftier auf ben gled bor fiep 
fapen , auf ben greunb gu riepten. „gd)? Unfinn! gep pabe Sopfmep, 
fein ©unber in ber Suft. 3a^en!/' 

„©ie, Su mißft fepon aufbreepen?" fragte 9lmberg, „jept mirb eg 
erft gemütplicß." 

' „gep fomme näcpfteng mieber." 
„©o mopnft Su eigentlicp?" 
„gm ©übmeften, aber icp bin im Umgiepen begriffen," murmelte 

Sari gmifepen ben gufammetigebiffeneit 3öpben, bann ftaub er auf. Ser 
Seßner, ber ipn bebient patte, erfannte ipn niept, er fap förmlicp gc= 
altert aug. 

3u £>aufe rife Sacpmunb mit einer |>eftigfeit ben glatten, golbenen 
IReif, ber gum §ocpgeitgtage grabirt merben foßte, bom ginger, alg ber* 
fenge er ipm bag ©lieb. @r fuepte bie paar nieblidpen öanbarbeiten, 
meiepe bie ^Betrügerin für ipn angefertigt, gufammen, mad)te ein sBädd)en, 
orbentlicp, metpöbifcp, mie er eg im Sleinen unb ©rofeen gemopnt mar, 
unb moßte ben gungen feiner neuen §augmirtpin rufen, bamit er eg 
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©lifcit hinüber trage, ©r t)iclt inne. „fRid)t tjeute/' murmelte er. Sief 
im ©runde feine« aufgcwüplten, über da« crbärmlipe Spiel, ba« mit 
feinem Vertrauen getrieben roorben mar, erbitterten tpergen« regte fid) 
leifc bie iiiebe gu ber Unglücflipen — unb da« Witleib. ga er füllte 
Witleib mit ber unmürbigen j)cuplerin. „fRicpt peute; idj ruill ihren 
Splai nid)t ftöicn. Sic braucht Uarc Augen für ipr Sagemerf." 

Aber feine Schonung hilf ipr wenig. Sie fplofe fein Auge in biefer 
fRapt. Ocö mar ber erfte Abend gemefen, an wclpcm Sapmunb fid) bcrgeb= 
lid) erwarten liefe. grau ©rumbfow war fepr übellaunig gemoiben unb 
hatte Sropungen gegen fie unb ben fünftigen Spwiegcnopn auSgeftofeen. 
gept fplief jte, Üufeerft unmelobifche Sönc uon fip gebenb, unb ©life 
gwang fid), nicht laut gu jplupgen, um bie Warna in bem berl)ältnife= 
mäfeig parmlofcn guftanb gu erhalten. 

'„©« i)'t gu ©nde, ich habe c« oorau« gewufet," murmelte fie leifc. 
©inige Sage oerftrichen. 'Jiop immer lag ba« '^nefeben auf Sapmunb’« 
Sijpc. Sa fiept eine« Worgcns bie refpectable grau ©rumbfow in feinem 
Atelier, wo er fid) umfonft abmüpt, bie unftäten $änbe gur Arbeit gu 
gwmgcn. Sie wirft einen Vlicf in ba« ©efipt, in oem bie lepten Sage 
unoerioifcpbare Sinien gegraben. ©r weife alle«. Sie mufe ©lifen« ©illen 
erfüllen. 

„Sage ipm bie ©aprpeit, cS ift da« üejjte, ma« Su für mid) tpun 
fannft," patte fie biefen Worgen mit erlofpencn klugen unb müber Stimme 
gebeten, „oermeigerft Su es, bann mufe icp fpreepen — unb icp [cpämc 
micp — icp fdäme mid)!" 

Sabei patte fie da« ©efipt in bie fjänbe gebrüeft unb gum ©rbarmen 
gefplupgt. 

Sie würbe felber jpreepen — fie tpätc eS opne Schonung, opne 'J?ap= 
ficht, fie fennt feine für fiep. Aber bie Wuttcr oermag alles wa« fie ber* 
tpeibigen fann, angufüpren, für fie gu plaiöiren wie ein Abbofat bor bem 
©eriptspof. ©ie oft ift einer gefcpidien 3un3e e'n greifprup gu berbanfen. 
Sie gäplte erft fiebgepn gapre, war faum ber Spule entmapfen, War 
arglos, unerfahren. Sie patte bi« bapin in ber fipern, engbefpränften 
Cbput eine« bürgerlichen tpaufe« gejtanbcn, unb ber Spurte patte fie mit 
Vetpcucrungen jeiner Siebe unb Sreue betpört, ipr bie ©pe berfpropen. 
Unb rnelpe dualen, welp' ein ©lenb, wclp' Spulbbewufetfein, welpc 
'Jfeue pat fie erbulbet, feit er fie berlaffen! 

„Sie pätte Vertrauen gu mir paben Jollen," murmelte Sapmunb 
bewegt, „ip pätte" — ja, ma« pätte er? 

Sie 'Äugen ber ©ittwe rupten fo ermartungSboH, fo gierig auf ipm, 
bafe er aufbudenb inne piclt. $um erften mal im Scben be« eprlipen, 
arglofen Wanne« feimte da« Wifetraucn in ipm auf. A6er eS riptete 
fip gegen bie grau aüein, nipt gegen da« bcbauernSwertpe, in jeine Arme 
gepepte Wädpcn. ©life mufetc in iprem Vrautftanb, bon Spam unb 
>cclbftbormurf gebrüdt, grcngenlo« unglüdlid) gewefen fein. Ser beräng= 
ftete AuSbrucf ipre« ©efipt«, bie fpeuen Vlicfc, bie fie auf bie fpredlipe 
Warna peftete, taupten bor feinem ©elfte auf. 

„©as joU ip ber Aermften bou gpmn beripten?" brängte grau 
©rumbfow, beren ©ebulö auf bie fRcigc ging. Vor folp einem armen 
garbenflecffer erniebrigte fie fip burp ©utpüllung ber ©aprpeit nipt gern 
umfonft. Sie wollte 511m Sopnc für biefc« dpfer menigften« al« fepr 
ausgewapfene Saube mit bem Celgweig nad) |>aufe flattern. 

„gep fomme peute pinüber," tagte er palbabgcwenbet. Seine grau 
fann l£life nipt weroen; aber wenn e« in jeiner 'JJiadjt ftept, bann will 
er ipr eine rupige ,$ufluptSftätte, fern bon biefem ©cibe berfpaffen. 

'Dlit bem Vejpeibe mufe fip grau ©rutnbfow borläufig gufricbeit 
geben unb berläfet ipn, bon neuer Hoffnung erfüllt. 

jRaftlo« manberte Sari in feinem Atelier perum. Sa brang einige 
Stunben fpätcr ein anbere« ©lieb ber gamilic ©rumbfow blafe unb 
fafjungölos bei ipm ein. 6« war bie jüngfte Sdjtoefter, grene. 

„Üöiffen Sie nipt« bon unferer armen ISlife?" fragte fie jittemb. 
,,'Äl« bie 'Ulutter pcimfam, war fie bcrfpwunben, wir glaubten, fie fei an 
ipre 'Ärbeit gegangen, unb nun fpidtc ipr ^rinäpal herüber, ob fie 
franf fei, ba fie tpn jum erften Üiaie, feit er fie befpäftigt, im Stip 
gelaffen pat." 

üapmunb ftarrte fie erfproden an. Sie brap in ütpränen au«. 
„'l)lir ift furptbar bange," rief fie. „üife ift in ben lefeten Sagen 

fo bei)tört, jo gar nipt fie felbft gewefen. Uebcr ipre ili^pen fam fein 
töiffen Speife, uub bie 'Jläpte pat fie burpgemeint." 

©r napm feinen £>ut unb ging mit ipr all bie traurigen 48ege, bie 
man einfplägt, um einen bermifeten 4llcn)pcn aufiufpüren. ©ö blieb 
fruptlo«. ifulcpt füprte ipn ba« iüiäbpen in Oie '-belle='Mianceftrafee. 

„^>ier ift fie oft gemefen," flüfterte fie geprefet, al« bie ©rabfreuie 
ber gnebpöfe in Sipt famen. 

Unb pier paben fie ©life ©rumbfow gefunden. Sie lag falt unb 
fteif, mit bom Sobc«fampf faft bi« jur Untcnntlipfeit berjerrten ^fügen, 
ein geleerte« gläfppen ©panfali neben fip auf einem winjigen Smber= 
grabe au«geftrcdt. " 

ber ^auptftabt. 

3irfld) 34, 27. 
gu 'poffeftlipfeiteu rüftet man fip überall im Sietpe, unb jebe« 

ibläitpen befpreibt fpon jegt liebeboU ausfüprlip bie SoileUcn, worin 

an Sr. 'JKajeftät ©eburt«tag fiirjilipe Samen fürjtlichcn Herren überaus 
Wohlgefallen werben. Spott jefet berratpen un« fraubulöfe Söpe unb 
.ftofmarfpallämter, weld) ledere $ifjcn auf ber unb jener erlaupten tpop^ 
geit bie ©aumen ergöfeen werben, unb präptige Saroffen mit moplgenäpi; 
ten iß [erben babor unö woplgenäprtcn, praptigen üeuten bann rollen 
eben jept über ben 'Ä«ppalt ber Üinbcn, um pünftlip im Saiferfplofie 
jur ©ratulationäcour ein^utreffen. 'Äus bem 'Biuiiöe ber jerlumptcn uno 
pungernben fKenfpen aber, bie ben prunfbollen, golbftropcnbeti ©cfäprten 
napflarrcn, möpte aud) ber freifinnigfic üocaiicportcr fein „bonnernbes, 
jubelnbe« ^mrrap" bernepmen, uub bie 'Biaffenberfamnilungen bon Vlv- 
beitölofen, welpe sur fclbcn Stunde in den fünf gröfeten Sälen ber Siabt 
abgepalten werben, fd)liefet man nipt mit bem 'Äbfingen ber 'JfationaU 
ppntne. 

Ueberall im Sande entbrennt mit mütpenber ^»eftigfeit ber iötotfrivg. 
SBar e« im nötigen gapre die Speuerung, welche Sauicnbe jum 'Äeufeer^ 
fielt trieb, fo ift’s peuer ber fibinfpe 'iüititer gewefen. Sn« Diilitär be= 
gept feine« Srieg«petrn ©cburt«tag mit fcftlipen Hiaplcn unb bergniig- 
iem Sang, felbft ©raf ßapribi entfplägt fid) für biefen Sag aller fßen= 
fionirung«forgctt, aber fepr wenig feiertägiip ift ben Waffen gu Wutpe, 
unb ber Sleinpanbel mit gUuminatton«liptern liegt nop mepr al« irgend 
ein anberer ©ewerbegweig barnieber. gür patviotifpe Siete feplt dem ba« 
gntereffe, ber nipt weife, woper er morgen für fid) unb bie Seinen ba« 
laut 'Äu«fage aller Sapberftänbigen jefet fo billige '-örot nepmen foll, 
uub je furptbarer fip bie 'Jfapriptcn päufen bon 2lrbciterentlaffungen, 
'ilbfeprungen und Sopnrebuctionen, befto ingrimmiger gürnt ber gemeine 
Wann bem fRader Staat, ber nap feiner Wcinung für alle« ba« ber= 
antwortlip ift, unb befto begieriger drängt ba« '-Holt in ben Sentpel ber 
fogialiftifpenSirpenbätcr, wo übergefu« Sirap'« SSort gepredigt wirb: 
„S&cr bem 'Arbeiter feinen Sopn nipt gibt, ber ift ein SSlutpunb." 

♦ * 
* 

Ser 3fcip«tag pat ttapegu einmütpig becretirt, bafe e« feinen 9?otp= 
ftanb in Scutfplanb gtbt. gptn fplofe fip in eben fo fpöner ©inmütpig= 
feit die orbnung«freunblipe 'Srcffe an, Welpe im localen Speil gwar nipt 
genug gu berfpwenben wufete, um bie gaplreipcn dpfer bet Sähe 
unb ber Arbeitslofigfeit gu bergeipnen, gatt für gaH, auf ber SSorberfette, 
im lopalen Speil aber, wo fie fip mit oder Wapt be« ©emütpe« anflreugt, 
offigiö« gu fein ober gu fpeinen, flipp unb flar bewies, bafe ber 'Jfotpftanb 
eine frepe, agitatorifdpc ©rfinbung gewerbSmäfeiger SSolfSberpefeer märe unb 
bafe bie gaplreipen Dpfer ber Sälte unb der ArbeitSlofigfcit offenbar nur 
bcabfiptigten, burp iprenSob die ^Regierung in Verlegenheit gu bringen. 
§crr bon Vöttipcr, über beffen perfönlipe Vebürfntfelofigfeit aup bie 
|>erren Sunge unb Witter fip flar fein werben unb bem e« gur geit 
fenangieU wirflip rept gut gept, fonnte mit rupigem ©ewiffen Scutfp* 
lanb für notpftanbfrei ertlären unb jeden ©rund gu Sejorgnifjen leugnen; 
pat dop fpon ber Abgeordnete )ßapntde auf Siboli feftgeftellt, bafe bie 
Herren Winifter bei ipren auSfömmlipen ©epältern weder bon ber s8ri= 
fett= nod) bon ber 23rottpeuerung gu fürd)ten paben. 

SRiemanb wirb fo unpöflip fein wie gemiffe berliner VolfSoerfamnu 
Jungen unb fperrn bon tööttiper feine ©infiptSlofigfeit oerargen; wäre 
der Sobrebner de« alten grife minder felbftbemufet unb feelenrupig in 
©orten unb Spaten, greunb wie geinb pätten, geber in feiner Art, weit 
weniger Spafe an ipm. So biele andere unb wtptigeie Sorgen laften auf 
ben Spultern eine« Staatöfecretär«, bafe er nidjt rniffen fann, wa« jeder 
Siegnifeer ©äpler weife: bafe feit Wonaten, möpentlip, täglip, au« faft 
allen gröfeeren Städten, au« allen gnbuftriebegirfen umfaffenbe Arbeiter^ 
entlaffungen gemeldet werben, bafe fein Spegialcollege bon Vcrlepfp au«= 
brüdlip bemerft pat, man würbe nun aup in ben fisfalifpen ©ruben 
de« Saarrebier« grofee „Abfeprungen" oornepmen, bie fpon lange notp= 
wendig gewefen und nur mit fRüdfipt auf bie gamilie ber Bergleute 
biSper unterblieben wären. 

Safe die Vcrftaatlipung ber Sergwerfe burpau« fein Allpcilmittel gegen 
ba« VergwerfSelcnb ift, wenigften« bie jept beliebte Art und ©eije ber 
„Verftaatlipung" nipt, ba« paben bie lepten gapre gur ©enüge bar= 
getpan. Wan pflegt bie Vertreter be« „Staat«fogiali«muS" boll tpopn 
gu fragen, we«palb ©ifenbapnen unb ©ruben aup, in ben fänden be« 
gi«cu« arbeitcrfeinblip bleiben, unb man bergifet gang, bafe jeder 
moderne '-Betrieb im legten ©mitbe gefus Sirap’« Sprup überpören 
mufe, ob nun reipbefternte fRegierungörätpe ooer gang bürgerlipe Ver^ 
waltungSrätpe ipn leiten. Ser moderne Staat«fapttaliSmuS arbeitet, 
etwas büreaufratifper gwar, etwa« ungefpidter unb etwa« menfpliper al« 
jeder pribate Äapitalift darauf pin, au« feinen '-Betrieben eine möglipft 
pope fRentc perauSguprcffen, unbunter feiner sBelegfpaft bript im Saar= 
reoier in biefem trübfelig beginnenden gapr guerfi der Streif au«. 

©eil ba« ©efpäft nop fepr gut ging unb bie SBrifettpreife nipt er= 
pöpt wurden, man alfo mit IRept bei befter Saune fein durfte, fap da« 
gebildete und befipenbe 'fSublifutn, fomeit c§ nipt in ^arpenern fijte, 
dem Vergarbeiterftreif non 1890 mit einem gewiffen latenten ©oplmoUen 
gu. ©« freute fip rept perglip darüber, bafe feiner non ben güprern 
biefer ^Bewegung gu ben fprcdlipen Sogialiftcn gepörte, unb e« erftarrte 
in Vcwunberung bor de« SJaifer« Wajeftät, ber die Streitdeputation mit 
patriarpalifpen ©orten empfing unb ipr ’ma« ©enige« bon jeinen gut 
bewaffneten Solbaten crgäplte. ©rft al« bie ©efpipte langweilig wurde 
und die AuSftänbifpcn ©open pindurp auf ipren gorderungen beftanben, 
tropbem ipnen alle berliner Slätter lieöreip guredeten, nun dop flein 
beigugeben unb bie Sibibenbcn nipt mutpwiUig gu fpinälern, ba erft 
„mapten fie fip burp ipren ©igenwitlen felbft uller Sptnpatpien ber= 
luftig." Jjpeucr nun gar paben fie überhaupt feinen greunb gefunden, 
©in Winifter, tuclper feine profunde ftenntnife ber Spatfapen nipt etwa 
eigener Anfpauung nerbanfte (denn eigene Anfpauung mapt leipt par= 
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teiifß), nannte ben Streif „au§ Weiterem Fimmel" gefommen unb friool 
Dom ßaune gebrochen. Saß bie Einführung ungerechter 2lrbeitgorb= 
nungen, ein Uebermafs Don Strafgelbern, Soßnfürgungen burß Schaffung 
Don Sehrhauern bie Seute gur 23ergmeiflung bringen fönnen, ba§ glaubt 
ein Winifier nicht. 3hn felbft hot fRiemanb gmingen motten, bei halbem 
©eßalt erft grnet 3aßre als Sehrminifter gu arbeiten, unb Strafgelber 
fannte er nicht. 

23er einmal in ben naffen Schächten unferer Steinfohlengrubcu ge= 
ftanben, mit ben SflaDen ba unten ein üertrauteä 23ort gemechfelt hot, 
mer bie Sd^recfniffe harter Arbeit in eroiger iftaßt, in giftiger, Derberben= 
fchmangerer Suft, bie ©emaltßerrfßaft ber Sirectoren fennt unb rneiß, baß 
fie ihrer Tantiemen roegen natürliche gditbe aller 23oßlfahrtgeinrißtungen 
unb Sohnerhöhungen finb, ber mirb ben Heloten ein ®lüd auf! prüfen, 
menn fie fiß ihr über bie Waßen elenbeg Soog nicht noch Derfßleßtern 
lafjen motten. 3m 2lltevtßum, bag humaner mar alg unfer ßriftlißcg 
Faßrßunbert', fperrte man nur ben 9lbfßaum ber Wenfßßeit, 23erbrecßer 
unb berglcißen, in bie Söergroerfe. Wan glaubte unbefßoltene üöürger 
für bie fchlimme Waulrourfgarbeit gu gut. Wüffen heute Siebe unb 
Sepoträuber gefßont unb in gut Dentilirten Slrbeitgfälen gehalten merben, 
roäßrenb bie Ehrlichen 200 Weter unter ber Erbe ihre 23cfßäftigung 
finben, bann menigfteng fott ihnen burch allerlei kniffe unb practica, 
burch Sehrhauereien unb ttfuttungen ihr fargeg Einfommen nicht ber= 
fiirgt merben. llnb mteber citire ich ben anftagenben Spruch beg 23ibel= 
(oeifen. „23er feinem 2lrbeiter ben Sohn nicht gibt, ber ihm gufommt, 
ift ein 23lutßunb." 

* * 
* 

Saß man fich ber barbenben 23ögel erinnern möge unb baß in ben 
föniglißen gorflen bem 28ilb überall Futterftetten bereitet feien, folglich 
Dor Schnee gefßiißt, baDon lieft man Sag für Sag Erbaulißeg. Wan 
lieft auch Sag für Sag Don erfrorenen fpanbmerfgburfßen, Derßungerten 
Sinbern, überfüllten ©efängniffeit u. a. m.; aber biefe ßlaßrißten regen 
ben Sitrgetsmann bei 28eitem rtid)t fo auf, mie ber ©ebanfe, baß eine 
Spatienmutter entfräftet Dom Saß fallen unb fich bie g-lügel oerftauchen 
möchte. Sie StabtDermaltung S3erlin, melche mit ^unberttaufenben nie 
targt, menn eg gu repräfentiren ober ein impofanteg geftmahl angurißten 
galt, bulbet eg, baß öffentlidt) um milbe ®aben mohlthätiger SßriDatperfoncn 
für bie 28ärmeßaQen gebettelt mirb. Sie läßt faltblütig burß ihren 
Vertreter erflären, baß es gang Don ber Stärfe fünftiger Schneefälle 
abhänge, ob man ein paar hunbert Seute mehr bei ber Straßenreinigung 
einftetten unb baburch Dorm fmngertßpßug bemaßren fönne; fßneit eg 
nicht, nun, fo hat eben bie 28orfeßung ben Untergang einiger hunbert 
Familien gemottt. Sein ©ottegurtßeil fann bequemer fein. Seßr un= 
Dernünftiger 23eife ift ßeuer meßr Sßnee gefallen alg im Etat erlaubt 
mar; 23erlin ßat ßßon Witte Januar bie Summe für Scßneeabfußr aug= 
gegeben, melcße big 2lpril ßinreießen füllte. Ein ßocbrooljlmeifer Wagiftrat 
ift begßalb, meiteren Sßneeunfug Doraugfcßenb, gegtoungen, gerabe an 
biefer fßoft tßunlißft p fparen, unb fann feinen Arbeitern feine 23efßäf= 
tigung, folglich aud) feinen Soßn geben. 23eim §immel mögen fie fich 
bafür bebauten, baß er abfolut nicht auf bie Stabträtße hörte unb eg Dor 
bem 15. Januar fßneien ließ. Unb mößrenb Sottbug unb Sprottau, 
gioei arme märfifeße Dbefter, 23rot unb §oIg an ißre 23ebürftigen üer= 
tßcilen, läßt bag reieße 23erlin eg bei einigen mitleibigen 2Borten be= 
menben. „®eben fann icß Euß nißtg," fagte |>err Weubrinf p ben 
23erßungemben, „aber meinen miü icß mit End), meinen Dom gangen 
bergen." 

£>ang Sclbrüd, ben alg geiftboflen unb großbenfenben ißolitifer gu 
fßäßen Seutfßlanb alle Urfacße ßat, roottte in einem befcßämenb fladjen 
Feuilleton naeßmeifen, baß eg mit unferer geit, Dergleißt man fie anbe^ 
ren, feinegroegg fo fßlimm beftetlt fei, mie bie Woraliften ung glauben 
maeßen motten unb diejenigen, melcße immer Don Dergangenen feßönen 
Sagen fpredjen. Unb boeß fann icß beifpielgmeife bem §errn ißrofeffor 
ungäßlige Fälle naeßmeifen, in benen Dor Dielen hunbert Faßren, menn 
bie Sßeuerung im Sanbc mar, bie Säfte unb bag Elenb, Fürften unb 
reiche IßriDatperfonen ihre Scheuern öffneten, ißre 2Bälber ben 2lejten ber 
'Irmutß preiggaben. Sag galt alg Sßriftenpflißt, unb felbft bie Sirße 
Ijeß fieß mitunter, menn aueß feltener, gu folßer Wilbtßätigfeit ßerbei. 
•t>eut gu Sage rebugirt man, „um ben Etat nicht gu überlaßen" unb „um 
mit ber auglänbifßen Eoncurreng Schritt halten gu fönnen", bie Sößne 
feiner Seute, unb bie legten fjmngerjaßre brachten reieße SiDibenben aueß 
begßalb, meil bag Slrbeiterangebot fo groß unb Wenfßenfraft be^ßalo 
fo gar billig gu haben mar. Um gürnenbe löibelfprücßc aber fümmert 
fieß fern Sirector unb fein Slufficßtgratß. — 

Ein paar eßrgeigige ©entfernen, bie ißr ®elb plagt unb bie ißre 
3eit nießt beffer tobtgufeßlagen miffen, planen einen politifcßen Faf<ßntg, 
unb 23 Don ißnen, nach anberen Scricßten fogar faß 25, bcrietßen über 
bie ®rünbung einer neuen ÜJiittelpartei, bie neben anberen §etbcntßaten 
bie gerfdjmetterung beg ßfationalliberaligmug, beg Freifinng, beg 2lnti= 
fentitigmug unb ber Sogialbemofratie Dollbringen, gleicßgeitig aber aueß 
bag Sunftßüd fertig friegen fott, naeß feiner Seite ßin anguftoßen. 
©roßer alg Settacßini, ber aug bem 9?idßg boeß nur ißunfcß unb 

^crßorgugaubern Derßanb, fcßütteln bie 23 gangen halben 
jJianner attajoritätiparteien aug bem ülermel, für melcße in unferem 
Funfgig=2Rittionen=S3oIf genau fo Diel Fntereffe Dorßanben ift mie für bie 
Erftnbung ßeigbarer Eßampagnerfüßler. SSon 23erfaffunggparteien qeßt 
Dermorrene ßtebe, Don ber heiligen Slttiang ber Üiicfert, 23ennigfen, Stumm 
unb §ellborf, unb bie bapon träumen, aßnen nießt, baß feßon bie näcßßen 
Jteicßgtaggroahlen bie müßfam gefeßmiebete Sette in taufenb Stücfe ger= 
jprengen mürben. Sen eptremen, ben fogialen SSolfgparteien, icß ßoffe, 
ben monarcßifißtn, geßört feßon bie näcßfte 3ufuitft, unb tooßl unferem 

SSaterlanbe, menn reeßtgeitig noeß fein Fütß an ißre Spige fieß ßettt unb 
bie mirtßfcßaftli^e 23efreiung ber ßfation Dottbringt. 

28ir näßern ung rafcß bem Fußreätag ber berliner Februarframatte, 
unb bie Erinnerung an jene Stunben fteigt macßtDott auf, mo gnm grauen 
Söniggfßloffe bag mütßenbe ®eßeul Dergmeifelnber Waffen: „®ib ung 
S3rot, Saifcr!" emporftieg. fpeute rotten über bcnfelben ißiag, ben 
bamalg 23erling 2lermfte befegt hielten, in langer, unabfeßlicß langer 
Steiße, glängenbe Saroffen, unb ein Sicßtmeer entflimmert bem alten 
Fürßenßaufe. 

23elcße Don beiben Sgenen mag bie ßißorifcß 2Bicßtigere fein? 
Sag gu beftimmen liegt in beg Saiferg §anb. Unb ber ©laube 

Derläßt bie ©utgefinnten nießt, unb eg ift ißr inniger ®eburtgtaggmunfcß, 
baß ber Wonarcß, meldjer über Europag mäcßtigßeg 2Solf ßerrfeßt, audi 
Europag glücflicßfteg beßerrfeße. 

Eg ift bag leichter alg ßcut noeß feßeint. 
Sag Stcgierunggprogramm ftünbe in ben Sprücßen 3^fu§ Siradj’g, 

Sapitel 34, S3erg 27. Oaliban. 

Uramaiif^e ^uffüljrunge«. 
Ser Seputirte. Suftfpiel Don Wag Walben. (Sönigl. Scßaufpiel- 
ßaug.) — Sie Strinbberg-Watinee im Stefibengtßeater. — 23au- 
meifter Solneß. Scßaufpiei Don §enrif Fbfen. (Seffingtßeater.) 

Für bie Slriftopßaneffe ßat unfere 3dt nießtg übrig, unb begßalb 
gäßf icß gu ben föftlicßften 23orgügen ber Sßeatercenfur ben Umftanb, 
baß fie alten, aueß ben begabten Sprößlingen beg Samönenlieblingg ben 
3ugang gu ben 23rettern Derfperrt, ißnen fo'lcßermeife maneßeg bittere Seib, 
manche herbe Enttäufcßung erfparenb. 23er eg heute magte, eine politifeße 
Somöbie auffüßren gu laffett, beren Senbeng ben gebilbeten (parfettfütten= 
ben) Slaffen unangeneßm märe, fönnte getroft bie Feber für immer bei 
Seite legen unb irgenbmo alg Wagiftratgfcßreiber Unterfcßlupf fußen. 
2llg Sißter märe er ruinirt. Waj Wal ben ift nun fein Slriftopßanibe, 
nißt 'mal Sefefrüßte meiß er gu ’bermenben, mag boß Don jebem an= 
ftänbigen Sramatifer unb cßrlißen Finder in erfter Sinie Derlangt mer- 
ben muß. Er ßat gang offenbar unterfßiebliße fatirifße Feuület°ng 
miber ben ißarlamentarigmug gelefen, bie ißm Diel Spaß maßten; er ßat 
bann bie unglücffelige Fbee geßabt, biefe großartige, aber Diel beläßelte 
Fnftitution mödjte auß bem ißarfett unb ber 23erliner Sritif beläßelng= 
mertß erfßeinen. Ser Srugfcßluß liegt auf ber |>anb. Weßr noß alg 
feine taube ^Sßantafie, fein bißterifßeg llnDcrmögen, feine gröbliße 23er* 
fennung beg 23efeng bramatifßer Satire ßat bie Sritif ^errn Walbeit 
ben Umftanb gum 23ormurf gemaßt, baß er „eine fo emfte Säße gum 
Object alberner Späße" roäßien fonnte Sie Unfäßigfcit ttitalben'g, bem 
ßoßintereffanten Stoff auß nur einen Sßcil feiner ergöglißen Somit ab= 
gugeminnen, trat flar gu Sage, alg er naß ber erften Hälfte beg erfteit 
ülcteg alle forgfam aufgefammelten EaIiban=23ogßeitcn Derfprigt ßattc, unb 
„ber Seputirte" legte fein ufurpirteg Wanbat fßon am näßften 2lbenb 
nieber. 

Eg erfüllt mit maßrßafter Srauer, gu feßen, baß nißt nur ber 
große Saufmann Don 23enebig, |>err Submig 23arnaß, baß auß unfer 
Söniglißeg Sßaufpielßaug an ber Efiftcng guter neuer Stüde Dergmeifelt, 
unb, um feinen ungebulbig merbenben Slbonnenten menigfteng einmal etmag 
Sfeueg gu bieten, bag erftbefte ißm in ben 2Surf fommenbe bramatifße 
Sßeufal auf bie SSretter fdjleppt. 9Jlan bringt ber ißremieromanie aug 
2lnfianbgrüdfißten ein Opfer, geftattet einem armen Serl, fiß für alle 
3eit läßerlid) gu maßen unb fiebert fiß Dor ber 23efßulbigunq, „nißtg 
für bie moberne beutfße Sunft gu tßun". Sag Walben'fße Stüd Der= 
biente fein 28ort ber Ermäßnung, menn feine 2luffüßrung nid)t fo un= 
gemein begeißnenb märe für unfere troftlofen Sßeatcrgufiänbe, für bie 
Sterilität einer Sißtunggaattung, melße nißt nur bie Dorneßmfte, fonbent 
gur 3eit auß bie Dolfgtßümlid)fte ift. 23ir finb gum Frnport frember 
Ergeugniffe gegmungen, um ber ftarfen ttfaßfraae nur einigermaßen genügen 
gu fönnen, mir finben ®efallen an frangöfifßer unb norbifßer Sramatif, 
nißt meil mir Sluslanbgaffen finb, nein, meil bie ßeimifd)e Fnbuftrie nißt 
meßr concurrengfäßig ift. Eine beutfße SSüßnenhutft, einen beutfßen 
Stil gibt eg nißt, unb begßalb, allein begßalb jubeln mir fremben 
Sunftftüden gu, bie mit beutfßer 23eife nißtg gu tßun haben. 

Sie Flamen Walben unb Strinbberg finb leßrreiß in biefer 23e- 
gießung. Unb nur in biefer 23egießung bürfen fie neben einanber geftettt 
merben. 

SeelennerDen mit fßarfem Weffer bloß gu legen, faubere pfpßiologifcße 
Präparate gu bereiten unb fie unterm plump Dergrößernben Wifroffop beg 
Süßnenbramag bem lernbegierigen fßublifum gu präfentiren, bag ift bie Suft 
unferer „naturaliftifß" genannten Sramatifer. Statt fernigen, ftroßenbeu 
Sebeng führen fie ung freiliß tote jeber 2lnatom nur Seißen bor, aber mir 
bemerfen bieg in unferer beriftifßen 23egeifteruug faum noß. Strinbberg ßat 
fiß eine gang beftimmte Specialität auggcmäßlt; er analßfirt bag 23eib, unb 
meil ißm ber Weßcnigmug ber normalen Frau gu einfaß erfßien, 
conftruirtc er auf ©runb eigener, fßmergltßer Erfahrungen unb auf 
®runb mirrer pßautaftifßer Sräume meibliße Sämonen. 23Iutfaugenbe 
®efpcnfter, 23ampßre im Unterrod, bie Don ber Sebcngfraft beg Wanneg fid) 
näßren, mit feineg ©eifteg ©ebanfen fiß mäßen unb nißt Don ißm ablaffen, 
big er entfräftet gufammenbrüßt — biefe fßlimmen Fabclmefen fußt ein 
ßoßbegabter Wärßenergäßler ung glaubhaft gu maßen. Sie Sßefe mirb 
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aufgefteflt unb mit praeptbofler Dialcftif bertpeibigt, bap ber niefjt in gang 
befönbcremfyeuer gebartete Kann naturnotproenbig am Bcibc gu ©rirnbe 
gebt, ©rimmiger nod) alg ber fcligc Schopenhauer, toenn auch oft mit 
{einem SRüftgeug angetban, fdpmäpt Strinbberg bie ©Da. Bäprcub ber 
ftranffurter Bcltroeife in ber grau nid)tg alg bag ppiliitröfc, einig finbifd) 
bleibcnbe ©efepöpf ertennen rooßte, bag nur gum Dalbern ba ift unb Don 
loegen ber Säuglinge, fiept ber Tormann eine Kenfcppeitggefapr in 
ipr. Unb mit bem Oberroeifcn, ber {Jaratbuftra belehrt, jagt riuguft 
Strinbberg: „Du gebft gum Beibe? Sergip bie Seitfcpe nicht!" 
Ueberflüfftg ift, gu ermähnen, toie fo fepr biefe rinfepauung all unfern 
©cfüblen inb ©efidpt fdjlägt, ung Deutfcpen, bereu fjkefie, deren ©c)ep= 
gebung bag Beib Dcrberrlid)t haben mir biejenigen feitteg anberen Solfeg. 
Ueberflüfftg ift cg aber auep, gegen einen genialen ftabuliften gu polcmifiren, 
roeil feine ©eidjöpfc benen nieqt ähneln, bie fonft unfere Gerbe bcüöUcrn. 
Strinbberg unterfepäpt bag Bcib unb iibcrfd)äpt eg. ©r ibentificirt eg 
mit bem fRaubtpier, ber Dirne, unb hält für fpccififcp feminin, mag hoch 
nur birnenbaft ift: aß bie Spmptomc unnatürlicher Entartung, aß bie 
franfbaften Süfte unb Triebe, roelcpe im Sumpfe auffprief?en. 

Son ben brei ©inactern, bie am Sonntag 'Mittag im tRefibengtpeater 
ung befepeert mürben, erhob ber groeite, „Herbftgcicpen" genannt, feinen 
rinfprud) barauf, ein „Strinbberg" im nun einmal gäng unö gäben Sinne 
gu fein. 'Bie ein aentütplicpeg, facht aiternbeg ^rauepen enblid) bagu 
fommt, auf ihren Kann ciferfikptig gu merben unb fo feinen pöcpftcn 
Bunfch gu erfüllen; mie ihn ein broüigcr Sadfifcp (ber bie fRaubtpier* 
fraßen ein gang dein menig perborftredt) unb eine liebcficche Bittib gu 
ber Erfüllung biefeg Bunfcpeg Derbelfen, bag ift mit mehr liebengmürbiger 
alg Derblüffenb originaler Sunft bargcftellt. Bäre ber Scrbacpt nid)t 
beleibigenb, fo möcht' ich behaupten, Strinbberg habe mit bem Suftfpielcpen 
eine fßarobie auf unfere einpeimifepe Somöbicnfcpreiberei begroedt; fo 
erfrifepenb carifirt er eine fReipe moblbefannter „Gparaftertppcn", bie 
hier gu Sande lebhaft alg ©liepeg gehandelt merben. 

UnDerfälfcbten Strinbbergianigmug aber predigen bie Dragifomöbie 
„©läubiger* unb bag Drauerfpiel „Sor bem Dobe". ^n biefem legteren 
Stüd finit ein fepon lange gerbroepener, morfeper Kann boflenbg gufammen, 
beffen ©lenb fein Bcib Derfcpulbet, bem eg atleg ©lüd unb felbft die Siebe 
feiner Sinder geftoplen pat. Um fo unheimlicher ift beg gelben Untere 
gang, alg eine Dobte ipn gu Soden toirft, ein abfd)eulid)cg ©efpenft. 
Kabame Duranb gu Siebe patte Herr Duranb einft einen dummen Streid) 
begangen, unb biefen Umftanb nupte bag Bcib aug, um nod) auf bem 
Sterbebette ipre brei Döcpter gegen ben Sater gu Derpepen. Bag fie gu 
Sebgeiten tpun tonnte, bem guten Kerl bag Dafein gur |)öQe gu machen, 
pat fie redlich getpan; aber mährend fie ipn mit ißeitfepen fcplug, ftacpeln 
bie Döcpterlein ben rillen mit Storptonen. riuggemcrgelt unb Dergmeifelt, 
moralifd) und finangieß bantrott, ruinirt burep bie Döcpter, bie augnapmg= 
log feine gärtlicpe Saterliebe mit gemeinem, fcpnöbem Unbanf Dergelten, 
befcpliept er gu fterben. riber niept, opne die gutunft ber ©eliebten fieper 
ge{te£lt gu paben: eine Sebeng== unb eine f$euerDerficpcrungg=Solicc müffen 
bagu helfen. Strinbberg läfjt bie felbftlofe, pelifanartige Saterliebe in 
bengalifcpem geuer erglühen, und mit roabrpaft pöHiftpen Stoben malt 
er bie nieberträeptigte, fiebernde ^»erglofigfett beg töcpterlicben Sleeblatteg 
aug: „Benn Du eg fclber roiflft —" fagt bag fWeftpätcpen, Saterg Siebftcg, 
alg ber alte Kann ipr feinen graufigen ©ntfdplufj anfünbigt. Sießeicpt 
gibt eg Seute, bie in hiefer epigrammatifepen Benbung den Driumpp 
tiefbringenber Seclenfunbe crbliden. rinbern mieber mirb fie — icp miß 
ben fräftigen riugbrud Sutperg niept anmenben — . . . . erlogen bünfen. 
3cp gepöre gu biefen hinderen. lieber gepört gu biefen hinderen, ber da 
roeifj, bafj eineg Satcrmorbeg folget Slrt nur Dpeaterfanaißen fich fdjulbig 
machen fönnen. ©ine fepr arge Hausfrau mag Strinbberg fein genannt 
unb big in bie lepten Binfel ipreg Derroorfenen ©emütpg ftubirt paben; 
bie Seele feiner Scproefter pat er nie burepforfept. „Sor bem Jode" fand 
nur bei einigen fepr jungen ^errlein unb einigen fepr unjungen 3rräu= 
lein in ben Derborgenften 'fSartettreipen Seifall;1 im Uebrigen mibert cg 
mit feiner fepreienben Unmaprbeit, feinen efelpaften 'Utegären, feinem 
'JJiangel an ifßoefic unb pppfiologifcper Reinheit [felbft unfer ipremieren= 
publifum an. 

Stürmifcpen, minutenlangen SeifaE erntete bagegen bie erfte ©abc ber 
fDtatinec, bie Uragifomöbie „©läubiger". $iefe ©läubiger find fütenfepen, 
benen ein minderer ©pre unb Scbengglüd ftapl unb bie nun an feine 
Spüre poepen, gapltmg für aßeg peifepenb, mag man {pnen genommen; 
pat. fUtit erftaunlicpcr Sunft, bie bie abnorme Sänge beg ©inafterg Dößig 
Dergeffen machte unb atpenienfifepe Slnbadjt bei den |)örern perDorrief, 
geiepnete ber Sicpter bie fecleniofe, finnenpei^e Scplange, bie fredje Un= 
polbin, roelcpe bem Bianne aße Sraft raubt unb mit feinem Sonnen fiep 
jepmüdt, melcpe bie auggefaugte ©itronc bann lacpenb bei Seite mirft. 
Bie eine 9?ad)tmapre pat biefe Spefla ipren gmeiten iütann, den 'Italer 
iflbolf, befcplicpen unb langfam gu ber mitleibroürbigen fRuine gemaept, 
alg roelcpe er ung erfepeint. rilleg pat fie ipm entmenbet, um felbft ba= 
burep gu fteigen, fein Biffen, feine Seibenfcpaft, feinen Bißen, feinen ©ott 
unb feine ©efunbpcit. 2)ie Stunbe aber fommt, roo ipr erfteg Cpfer, bag 
in ber ribgefepiebenpeit gu neuem Scben erfiarfte, fRecpenfcpaft forbernb 
fiep napt, unb ben jungen Söniggfopn aug ipren Stoßen gu teipen, ben 
Beprroolf gu entlarDen fuept. Bie eg in ßJiärcpen immer ift-, glüdt ber 
Slan, bie gierige, fannibalifepe riärrin gept in bie a^er ber arme Ering ribolf ift niept mepr gu retten, ©in rieroenfcplag fept feinem 

eben ein 3*el- ©enau fo fcpliefeen auep 6. %. ri. ^joffmanng entfeplicpe 
©eifteraefepiepten. Safe auep in biefem Stüd bie panbelnben Serfonen 
niept 'Itenfcpen, foitbern ©efpenfter, riuggeburten einer racpfüdttigen 
'fSPantape finb, rocife ber riutor burep eine fjüße feinfinniger Seobacptungen 
unb Derblüffenber ijJarabope Dergeffen gu machen; auch fanb bag gum 
Ipeil mit Strinbberg noch gar niept befannte Sarfettfüßfel an ber erften 

rieufjerung feiner Itonomanie unb perDerfen Sunft flärlicp mepr ©cfaßen 
alg an ben folgenben beiben triften ribtlatfcpen. 

©efpielt mürbe befonbeag bie Sragifomöbie mit entgüdenber ScrDc. 
$ap bag fRefibengtpeater in Serlin bie eingige Süpnc ift, roo man immer 
auf ein auggegeiepneteg ^ufammcnfpiel rechnen barf, paben fRubolf fRittner, 
3ofef SJarno unb fRofa Scrteng aufg neue beroiefen; bie Durcharbeitung 
jeder eingelnen fRoüe nun gar übertraf bie poepgefpannteften Ermattungen 
ber Strinbberg=©emcinbe. riuep ^)err ißagap alg Durand Derbient popeg 
Sob. ©ang in ber Stifle ftreift pier unfere Scpaufpielertunft bag mäpepen' 

j paft Dpeatralifcpc ab unb mirb mieber jung, mirb roaprpaftig. 
lieber bie riuffüptung Don Sbfen’g „Saumeifter Solnep" im Seffing= 

Dpeater fei nur Benigeg gejagt, benn bag Drama felbft ift in ber Dor= 
lejjten „©egenmart" bercitg augfüprlicp Don einem ibfenfeften ©parabem 
beuter unterfuept morden. Bag aber fepon bei der Seetüre Dcrroorrcn 
unb nebelhaft erfepeint, Dermag bag immer Dergröbernbe Dpeater, gumal 
in einer Darfteßuug, bie beni Dichter aßeg fcpulbig bleibt, gang geroifj 
niept gu erpeßen. lim fo roeniger, alg Dtrector Slumentpal mit feinem 
SRotpftift auf eine fo brutal Derftänbnifjlofe Beife in bem ipm anDer* 
trauten Berte gepauft pat, bap man bem Dicptcr nur ratpen fann, ein 
näcpfteg fßtal bie ©aftfreunbfepaft einer pietätooßeren Süpne gu forbern. 
©ingig $rl. 'Itarie fßteper, roelcpe bie munberooß gezeichnete feprußenpafte 
©attin beg Ditelpelben gab, ftanb auf ber £>öpc ihrer riufgabe. ©ang 
Derfeplt traten bie groei übermenfiplicpen Hauptfiguren in bie ©rfepeinung. 
SReicper mar Derfünftelt unb troden, ein müder fin de siecle-fDtenfcp, unb 
Sri. Öteifenpofcr ein ungegogener, ppfterifeper Sadfifcp, niept mepr. 3n 
Seiden lebte tein gunte Don bämonifeper Urtraft, opne bie Sbfen’g blu= 
tige ©efpenfter gu fepattenpaften rißtaggfiguren merben. Dem mpftifd)* 
jpmbolifcp=aßegorifcpen Süpnenftüd pat fepon bag ffketnierenpublifum 
bag 8ampenlid)t fo entfepieben auggeblafen, bap cg auf lange pinaug nur 
noep im papiernen fReicp der Dicptung fortleben mirb. Unfere lieben 
genoffen gepen nun einmal blop in'g Dpeater, um fiep leicht unb feiept 
gu unterpalten, nicht aber um fiep Don einem unbequemen ßRagug beg 
ßlorbeng Belträtpfel aufgeben gu laffen. Dag gilt für SbfcD mie für 
Strinbberg. 

Die nationale Einigung ber Deutfcpen. Son Otto Henne 
am fRppn. (HannoDer, ©arl SReper). Son bem betannten Scpmeiger 
Sulturpiftoriter unb StaatgarcpiDar eine licptDoße riugeinanberfepung ber 
©ntftepungggrunblage unb ßutunftgaufgabe beg neuen ßteiepeg, bie er in 
brei Sr“Sefäpen beleuchtet: Bie ift bag beutfdje fReicp entftanben? Bag 
paben bie Deutfcpen iprer Einigung gu Derbanten? Bag tput bem deutfcpen 
fReicp notp? fRamentlid) ber dritte Dpeil mirb beg Seferg Sntereffe ge= 
minnen, ba, roo beg fßoliterg Urtpeil in ben Sorbergruttb tritt. Diefer 
ribfepnitt läuft barauf pinaug, bap der gröpte fRotpftanb beg fReicpeg bag 
Sarteiuntoefen ift, alg beffen unebelfte Slütpe ber Serfaffer ben rintifemi* 
tigmug guerft nennt, der eben, rote bag gange Sarteiroefen au§ ber Ser= 
feplung eineg culturpiftorifcpen Stanbpunfteg für biefe Dinge entftanben 
fei. Sepr billig unb weitfepauenb beurtpeilt er ferner ben ©ulturfampf, 
eradjtet bie „Icaigefepe" in iprer fRacproirtung ebenfo für ben ©influp 
ber SSefuüen günftig, roie er bag Sogialiftengefep alg gu ©unften ber 
Sogialbemofratie auggefaßen anfiept; ift aber ein abgefagter Seinb ber 
gefuiten unb beg bag Staatsroefen untertoüplenben „Ultramontantigmug". 
Dagegen findet er eine Sereiniqung aßer Dernünftigen unb bentenben 
Deutfcpen gur Setämpfung ber Sogialbemofratie nötpig, bie Dom rinarepig-- 
mug nur burd) einen papiernen Scpleier getrennt fei, unb fiept in ber 
moratifepen ©rgiepung ber Kaffen bag roirffamfte unb eingige ©egen- 
mittel. Uebrigen fann nur nod) mit Späten, durch Dernünftig 
fogiale ©inridjtungen, gepolfen werben. Kit einer an bem geborenen 
Demofraten anerfennengroertpen ObjectiDität erflärt ber Serfaffer bie 
monardjifcpc Staatgform alg bie befte für Sreupen, Deutfcplanb; unb fo 
Dcutfcp manepeg über unferen Staatgpaugpalt ©efagte, bap fiep ber gute 
erinnerte ebenfo oft die Sorgüge feiner Sanbegregierung mup Dom ?lug= 
länber dorrüpmen laffen. E. B. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nuuimer- 
bestellnngen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, »7. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Bedaetion der „Gegenwart“ in Berlin W, Culinstrasse 7. 
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äiefjung, wiberlegt fdjlagenb bie ^Behauptung, baß ber ?Scffimi3muS jum ©elbftmorb führe unb 
weift bie neuerlichen Eingriffe hon 33ufdj, SSolfelt unb ®iiring energifef) jurüd. @cf)lie§licb befcfjäp 
tigt fief) ber Ülutor noch mit bem Siebenten, bie Don tf)eoIogifc£)er ©eite in '-Betreff ber Sonfeguenjen 
be3 $Peffimi3mu3 für ben ©otte3bcgriff geltenb gemalt worben finb. 91u3 biefem reifen Qntjalt 
wirb man erfefjen, baß ba3 93udj für jeben, ber feinen partmann grünblidj tennen will, gang 
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0ie pülitifcpe £agc uni) unfer fjeer. 

Obgleich ber ReicpSfanzler toieberfjolt bie ©rflärung abgab, 
baff bie politifcpe Sage feinen ©ritnb jur Beunruhigung tnU 
halte, rnieS er bennoep in feiner lebten größeren Rebe in ber 
©ommiffion auf einige ÜJRomente ber Beunruhigung hin unb 
Ztoar barauf, bah & in ^ranfreief) gnf>re, bah bort ein per* 
oorragenber Staatsmann jföar im Slugenblicf fehle unb baS 
Sntftepen einer Dictatur barum jeboch niept auSgefdiloffen fei. 
@r ermähnte ferner, bah ntffifcpe Parteien behaupteten, ber 
2Seg nad) ©onftantinopel führe burch baS Branbenburger Dpor. 
SBeber ztuifepen ben SRoitarcpen, nocp zttufepen ben Regierungen 
unb ©taaten, mohl aber jraifdjen ber öffentlichen Meinung beftehe 
eine^einbfehaft. Rach Beleuchtung beS ©trebenS RufflaitbS nach 
©onftantinopel bemerfte ber Sanier meiter, bei ber greunb= 
fepaft F™nfreicpS mit Rufflanb müffe man auf einen Stieg 
mit jmei fronten qefaht fein. SBäprenb biefe Ausführungen 
beS SanjIerS unbeftreitbare Momente ber Beunruhigung ent= 
halten, ging man non aitberer ©eite fogar fo meit, oon einem 
„@rnft ber Sage" unb „brohenben ©efapren" 311 fpredfen. 
©egenüber biefer raaprfcpeinlicp nicht abficptslofen ©epraarz- 
maierei ber ©ituation erfdjeint eS t>ielleicf)t angemeffen, bie heu¬ 
tige ©eftaltung ber politifcpen Sage, melche überbieS in ge= 
miffen irauptmomenten oon längerer Dauer ju fein üerfpricpt, 
unb bereu politifcpe unb militärifepe Sonfequenjen einer ©t= 
örterung ju unterziehen. 

Da in granfreich, raie ©raf Saprioi bemerfte, ein pro= 
minenter 2J?ann mit auSgefprocpen frtegerifcfjen Reigungen, mie 

etma feiner geit her SriegSminifter Boulanger, heute feplp 
roelcper fich ber Dictatur zu bemädjtigen im ©tanbe märe, unb 
ba noch unlängft ber baS allgemeine Bertrauen geniehenbe 
©eneraliffimuS beS frangöfifefjen HeeteS in einem fünftiaen 
Stiege mit Deutfcplanb, ©eiteral ©auffier, bet ©elegeitpeit 
einer geftlichfeit im Sreife ber commanbirenben ©etterale bent 
Bräfibettben ©arnot gegenüber auSfpracp, baff bie franjöfifdje 
Armee heut ebenfo republifanifcp mie baS übrige granfreiep fei 
unb treu zur Republif ftehe, fo erfdjeint in granfreich bis auf 
SöeitereS eine jebe Riilitärbictatur auSgefdfloffen, unb bie Re= 
publif burch ihre beseitigen SBirren überbieg berart mit ber 
Regelung ihrer inneren Angelegenheiten unb ©paltungen be- 
fcpäftigt, bah eine SriegSgefahr oon biefer ©eite auf abfehbare 
3eit als auSgefdjloffen gelten fantt. UeberbieS ift baS Slnfehen 
ber Regierung ber Republif burch bie lebten Borfommniffe in 
einem ©rabe gefchäbigt, bah ein Bactiren beS 3aren mü einer 
berart erfchütterten republifanifchen ©taatSgemalt höchft utt= 

mahrfcheinli<h ift. Sene friegerifepen SlblenfungSüerfudhe bei 
inneren Söirrett, melcpe in granfreich in früherer 3eit ftatt* 
fattben, oon benen berfenige im 3ahre 1870 mit einem üer* 
hängnihooden R^iherfolge, ber eine ber fchmerften Rieberlagen 

be§ SanbeS znr ^olge hatte, enbete, bürften heute fomit faum 
Zu ermarten unb granfreid) mit ber Orbnung feiner inneren 
Berhältniffe aller BorauSficfjt nach noch auf längere $eit hin= 
au§ Ooüauf befd)äftigt fein. 

2BaS Ruhlanb aber betrifft, fo bürfte baffelbe im je^iqen 
ÜRoment unb ebenfalls für einen beträchtlichen Zeitraum nicht 
Beranlaffung nehmen, in feinem ©treben, nach ©onftantinopel 
oorzubrättgen, zu einer friegerifdjen Slction z» fcfjreiten, ba eS 
meber bie Reubemaffnung feines §eereS burchgeführt, noch feine 
Finanzen georbnet, nod; bie $°igen beS RJihmachfeS in feinen 
füblidfen $rooinzen übermunben hatr unb ba, raie ermähnt, 
ein ißactiren feinerfeitS mit granfreid), um einen groben, all= 
gemeinen, continentalen Stieg in ©cette fe^en zu fönnen, burch 
bie ©rfchütterung ber RegierungSgemalt in ^rattfreidh fehr in 
Frage geftellt ift. ©in Srieg RuflanbS im Bereitt mit Ftanf= 
reiöh aber, um Franfreid) ben SSiebergemhtn ©Ifah unb 
SothringenS zu oerfchaffen, erfepeint ruffifcfjerfeitS nicht etma 
auS Ffreunbfajaft für Franfreich, fonbern nur in ber 51bficpt 
benfbar, bei biefer ©elegenpeit Defterreicp = Ungarn nteber= 
Zumerfen, um fiep alSbann gegen fein eigentliches 3iel, bie 
iürfei unb ©onftantinopel, roenben zu fönnen. 3m lefeteren 
Fade aber mürbe Ruhlanb unztoeifelpaft bem energifdjett 2Öiber= 
fianbe ber Pforte unb ©nglattbS, unb bei einem etraaigen 
gleichzeitigen Eingriff auf Defterreid)=Ungarn benfenigen ®eutfcp^ 
lanbS begegnen. 2BaS baS ©ingreifen ©nglanbS aber bei 
einem ruffifdpen Singriff auf bie Xürfei betrifft, fo mürben in 
bem Slugenblicf, mo Ruhlanb ben ^eitpunft gefommen eracptet, 
um angriffSmeife an ber unteren ®onau oorzugepen, ^meifeU 
loS eine ©rnppirung ber ÜRäcpte eintreten, meldje ben c&cpmer= 
punft fepr zu ©unften beS 2)reibunbeS oerfcpicben müpte. 
Ricpt nur mürben Rumänien unb Bulgarien, fomie bie £ürfei 
förmlich an bie ©eite ber $)reibunbmäcpte gebrängt, fonbern 
eS träte bann auep an ©nglanb bie 9totpmenbigfeit zu einer 
actioen ißolitif peran, roeldje nur eine antiruffifepe fein fönnte. 
Bei ben gegenmärtigen ©rörtenmgen über bie ÜRilitärüorlage 
rairb überhaupt niept nur bie röirthfcpaftliche Sage zu fepr 
auher Slcpt gelaffen, man menbet auep ber biplomatifcpen Sage 
niept bie gettügenbe Slufmerffamfeit zu. Rian barf jeboep an= 
nepmen, bah mäprenb bie RälitärS ade Slnftrengungen ge 
maept paben, um bie militärifcpe Rüftung beS S)eutj€pen ReidjS 
Zu oeröodfommnen, auep unfere Diplomatie niept mühifl'ge» 
mefen ift. Bei ber gegenmärtigen ©onftedation ber Rfädjte ift 
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bie ©teltungnapme ©nglanbg öon ber größten, oielleidjt ent- 
fdjeibenben 33ebeutung. $a i[t eg nun — fo fepr ©ropbri- 
tannien feine eigenen SSege p gepen unb big an bie äuperfte 
©renge neutral p bteiben liebt — eine berupigenbe ©rmägung, 
bap ade gntereffen ©nglanbg bei einem gropn europäifcpen 
©onflict an bie ©eite beg ®reibunbeg meifen. ©nglanb fann 
nicpt gleidjgültig pfepen, mie fRuplanb bie Sllfeinperrfcpaft in 
beit SDarbaneUeit, granfreicp bie beperrfdpenbe fßofition im 
2Rittelnieer erlangt. ®urcp ein meitereg ©mporfommen fRup- 
lanbg märe bie «Stellung ©nglanbg in gttbien nicpt nur be- 
bropt, fonbern ooUftänbig unpaltbar gemadpt. SSenn man non 
ben Slugfiepten eineg gufammenftopeg beg SDreibunbeg mit ber 
ruffifcp - franpfifdpen Koalition, melcpe pieifellog ade um 
gelöften fragen in glup bringen mürbe, rebet, fülle man nie 
oergeffen, ©nglanb, ben erbittertften unb aufopfernben geinb 
beg gropn Napoleon, alg einen bebeutunggooden gaftor mit 
in S3etradE)t p jiepen. 

ÜRimmt man nun an, fRuplanb füpre ben oielbefprodpetteit 
Unfall pr @ee gegen ßonftantinopel, opne gteidpeitig Defter- 
reidj-Ungant ben Krieg p erftären, aug, fo mürbe biefe ÜRacpt 
pieifellog fofort gegen bie 33efipergreifuitg ©tambulg buröp 
bie SRuffen bemaffnet interüeniren, unb ebenfo ©nglanb in 
Slnbetradpt beg popen gutereffeg, meldpeg eg in ber Slufredjt- 
erpaltitng ber SRacpt ber Pforte am öogporug befipt. SDeutfdp- 
tanb aber braudjte in biefem gälte nidjt pm ©cploert p 
greifen, ba ber casus foederis eineg Slngriffeg auf Defterreidj- 
Ungarn nidE)t bortiegt, unb fein gntereffe an ber Slufredjter- 
paltung beg statns quo ant Sogporug nidjt bebeutenb genug ift, 
um „bie Knocpen eineg pommerfcpen ©renabierg" bafür p 
opfern. Slnberg aber mürbe fiep bie ©adjlage geftatten, menn 
granfreicp in bem Singriff Defterreid) - Ungarng auf bie 
ruffifcpen ©treitfräfte in ber Xürfei, feinerfeitg ben casus 
foederis alg gegeben betrachtet unb im herein mit fRuplanb 
ben Kampf gegen Defterreicp-Ungarn, ©nglanb unb bie £ürfei 
aufnimmt. Sn biefem oielleicpt einzigen gälte mürbe ®eutfdp= 
lanb and) feinerfeitg ben 33ünbnipfatl für eingetreten eracpten 
fönnen, unb gegen granfreid) unb fRuptanb bag ©cprnert 
jiepen. ©g mürbe bieg ©ingreifen febodp bann unter ben 
giinftigften Umftänben, nämlicp an ber ©eite Defterreidj-Ungarng, 
©nglanbg, ber Xrirfei, fRumänieng, SSutgarieng uttb pieifellog 
moipt auep gtalieng erfolgen, fo bap bie etmag geringere Sln- 
ppl ber ©treitfräfte beg ®reibunbeg beiten granfreicpg unb 
fRuplanbg gegenüber in Slnbetradpt ber SRitmirfung ber Oor- 
genannten SRädpte meit mepr mie auggeglidpen mürbe. 

Sltlein felbft, menn eg granfreicp gelänge, fRuplanb p 
einem Kriege gegen ben ®reibunb p bemegen, melcper nicpt 
bag auggefprodjene giel, nacp feiner fiegreidjen SÖeenbigung 
auf ©onftantinopel oorpgepen, fonbern nur bie Ütüdgabe 
©ljap=2otpringeng oon SDeutfdplanb unb bie SSeränberung ber 
potitifdjen ©cpmergemidjtgfage alg äuperlicp erfentibareg ,giel 
bepedte unb pinftellte, fo mürbe biefer Krieg auf ©eiten beg 
®reibunbeg pm minbeften unter moplmolleuber maprfcpeinlidj 
felbft bemaffneter Neutralität ber SEürfei, fRumänieng unb 
Sulgarieng unb oielleicpt felbft ©dpmebeng geführt merben, 
beffen ©pmpatpien fRuplanb nidpt befipt, nnb bei toelcpem alte 
®ifferenjpunfte mit fRuplanb p begleichen finb. 

2)ie bei bem gefunben ©inn ber ^muptmaffe beg bänifdpen 
SSolfeg überbieg faum ernftlidp p beforgenbe Xpeitnapme 
£)änemarfg an bem Kampfe auf franpfifd) = ruffifcper ©eite, 
mürbe burdj jene Spaltung ©dpebeng maprfdpeinlidp paralpfirt 
merben. gn beiben angenommenen gälten merben bapr aller 
SSoraugfidjt nacf) ©nglanb, bie Xitrfei, fRumänien unb S3ul= 
garien, fomie ©cpmeben entmeber actio eingreifenb ober in 
moplmollenber, pm Stpeil mapfcpirdidj felbft bemaffneter 
Neutralität ben ®reibunbgmäd)ten pr ©eite ftepen, fo bap 
dluplanb unb granfreidp iticpt unbeträd)tlid)e ©treitfräfte ^ur 
S3eobad)tuug ber SEürfei unb fRumänieng ober pm ©dmp oon 
Xunig unb Sllgier Oon ipren Ipeeren abppeigen genötpigt 
fein merben. $ie politiftpe ©ituation ift bapr in feinem talle eine ben ®reibunbmäd)tett irgenb mie nacptpilige, im 

egentpeil eine ipnen günftige, fo bap bie geplante enorme 

SSerftärfung beg beutfcpen §eereg in biefem Umfange unb unter 
biefer SSelaftung beg Saitbeg feinegmegg burcp bie allgemeine 
politifdpe Sage geboten-ierfdjeint. v. T. 

(!Lommtfftonsberatf)ungcn. 
SSon p. 2l§muffctt. 

©g ift gemip eine gute ©itte, bap bie midjtigereu ©efepeg 
oorlagen, beoor fie bag pieite 3Ral oor oerfammeltetn fßarla^ 
mente gelefen unb burd)beratpen merben, erft einer ©ommiffioit 
pr Sßorberatptng übermiefen merben, einmal, meil in bie ©om- 
miffion febe graction ipre tüdptigften Slrbeiter p feubeit pflegt, 
unb fobann, meit bie ßommiffiongberatptngen einen mepr oer- 
traulidfen ©parafter menigfteng tragen fönnen. 

2Benn mir gerabe auf ben leptgenannten ^unft ein ^>aupt= 
gemid)t legen, fo mup mau bag iticpt oerfeprt augbeuteu. 3Bir 
ioollen burdfaug nicpt ben ©ommiffiotigberatpungen ben ©pa¬ 
rafter oon politifcpen Xpeeabenben aufgebrängt miffen, mo man 
fiep über $)iefeg ober geneg gemütpfiep unterpätt unb fid) per- 
föntief) unb gefeUfdjaftlidp näper tritt, alg bag fonft im parla- 
mentarifdjen Seben möglidp ift. gm ©egentpeil, eg füll in ben 
©ommiffionen üiel unb ernft gearbeitet merben, fonft mögen fie 
lieber üerfdjtoinben. Slber eg gibt bei maitdpen ©efepegbor- 
tagen boc^ auep einige, jagen mir gepeime ÜRotiüe, Oon beneit 
fidp bie SRegierung oft in einem redpt bebeutenben 9Rape pat 
leiten taffen unb oon benen ipr Vertreter oor befeptem Ipaufe 
unb gebrängt ootleit Tribünen nidft gerne rebet. fRepmen mir 
alg SBeifpiel einmal bie SRilitärborlage. ®ap mir eine 9Ser- 
mepntng nnferer ^eeregjiffer nötpig pabeit, um mit ben 
fRüftungen unferer mutpmapliipen geinbe gleidjeit ©(pritt ju 
patten unb allen ©oentualitäten eineg ^riegeg gegenüber ge- 
rüftet p fein, tropbem int Slugenblid feinertei ^riegggefapr 
beftepe, pat ©raf ßapribi oor oerfammeltem fReidpgtage be- 
pauptet unb p bemeifen gefuept. 2Sie meit ipm bag Septere 
gelungen ift, ift pier nicpt p unterfudpen. ©ine ®ritif ift 
biegmal unfere ©aipe nid)t. Stuf eine eingepenbe SBetoeigfüp- 
rung fonnte er fid) nidjt einlaffen. 

0pne ^tüeifet meip SDeutfcplanb über bie Slugritftung unb 
STücptigfeit ber ruffifepen unb fran^öfifepen tpeere, über Einlage, 
©tärfe, Sefapung unb SSertpeibigunggfäpigfeit ber feinblid)e_it 
geftungen, oielleicpt fogar über Slngriffgpläne unb mag batnit 
pfammenpängt, mamperlei. SBentt mir ®eutfcptanb fagten, 
fo meinten mir bie beutfepe fRegierung. 2Bie oiet fie aber meip, 
baoon barf im Stuglanbe, namentlidp aber im feinblidjett Slug- 
lanbe, S'liemanb etmag miffen, meil man bann bort fofort Sln- 
ftalten macpeit mürbe, biefeg Söiffen p einem unnüpen p 
madjen. Dpne gmeifel meip aud) SDeutfdjlanb genau, mie eg 
einem Singriff oon SSeften ober Dften per ober üon beiben 
©eiten pgleicp p begegnen gebenft, aber biefe ^ßläne barf 
man im feinblicpen Sluglanbe nicpt fettnen. ©or oerfammeltem 
fReicpgtage läpt fiep fo etmag nicpt erörtern, mopl aber nad) 
unferer SReinitng in ber ©ommiffion, ja, pier follte eg erörtert 
merben. 

geber, ber ©aprioi'g Nebe pr S3egrünbung ber äRilitär- 
oortage gepört ober gelefen pat, pat ben ©inbrud befomnten, 
bap ber dteidjgfanjler an eine unmittelbare ^riegggefapr nicpt 
glaubt, ©r milt nicpt einmal fRuplanb alg eigetitlid)en geinb 
betradjtet miffen, fonbern betradptet gemiffermapen bie grage 
alg eine offene, ob nicpt in einem beutfep-franpfifepen Kriege 
fRuptanb nicpt bod) oielleicpt neutral bleiben fonnte, menn er 
auep jugibt, bap dtuplanb mäprenb beg Kriegeg gu ©unfteu 
granfreiepg eiitgreifeit ober naep beenbetem Kriege mit ung au- 
binben fann. fRun finb mir giemlicp fieper, bap ung granf- 
reiep opne frembe £>ülfe nidjt angreift unb bap eg biefe §ülfe 
nur bei fRuplanb pnben fann. gft alfo fRuplanb friebfertig, 
fo ift ber SBeltfriebe gefidpert unb bie SRilitärOorlage fönnte 
menigfteng märten. SBenn man fie tropbem, trop ber itngün- 
ftigen ginanglage beg fReidjeg unb ber ©inplftaateu unb trop 
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ber uttenblidjen Sdjwierigfeiten, bie Vortage finanziell ficfjer 
Zii [teilen, heute bringt, fo mttfi bic Sleidjgregierung meljr 
wiffen mib meljr befürchten, als fie oor beit Cljren ber’ganzen 
SBelt fagett fann. könnten ihre Vertreter ju ben ©ont* 
miffionäniitgliebevn in oertrauter SBeife reben, oljne bie beriicfj^ 
tigtcn Cfjreit ber S53änbe fürchten zu müffen, oielleidjt wäre 
bie Slitttahnte ber Vorlage trop Saften unb Vlefjrfojteit un= 
zweifelhaft. 

Slbcr hier gerathen wir auf einen wunben s45unft unb 
fönnen nicht umhin, mit ber £agegpreffe ein wenig in'S ©e- 
rieht z» _ gehen. ®ie großen Sagegblätter fud^en eine ©Ijre 
bariit, einanber in ber Sdjnelligfeit ber Veridjterftattung ben 
Slang abzulaufen. Seiber nur zu oft gefdjieht bie Scfjnellig- 
feit auf ftoftett ber guoerläffigfeit mtb bie „geitungglügen" — 
bag Volf bebient ftd) nun einmal biefeS wenig parlamenta- 
rifdien Slugbrutfeg — finb mit Siecht berüchtigt SBag heute 
behauptet wirb, muh morgen miberrufen werben unb fommt 
übermorgen in einer neuen Verfion wieber. ®ag geplagte 
Slebactiongperfoital hat gar feine geit, fidf um bie ®laub= 
Würbigfeit aller eiitgehenbeit Sladjridjten zu fümmern, ber Ver= 
leger aber will auf ben 3lul)m ber fdjnellfteu Verichterftattung 
burd) feine geitung nidjt oer§icf>ten unb ba bie gedungen unter 
einanber auch einen ftarfen ßoncurren^fampf augzufedjten haben, 
wäd)ft bie Sorge um bie fchnelle Veridjterftattung unb bie oom 
Volte oerwünfdjte Uitficherljeit nimmt zu. (Sine weitere Sjolge 
biefeS ©oncurrenzfampfeg aber ift eg, bah toenigfteng bie grö* 
bereit geitungen fidj Verpflichtet fühlen, Stiles zu wiffen. 
Smmer weniger fönnen fie babei ber ®ienfte fogenannter ©iit= 
geweihter entbehren, SUlenfdjeit, bie [ich h>er^er unb borther 
allerlei neuefte Siachridjten zu oerfchaffen wiffen, häufig aber 
uidjt mehr wiffen, alg Slnbere ftef) ungefähr auch benfen fönnen 
unb bie oft ihrer ^§f)antafie bie gügel bebeutenb fdjiefjen laffen, 
aber bodj ftetg wieber zu ©naben angenommen werben, 
weil fie bodj manchmal gute Sladjridjten [ich zu öerfdjaffett 
wiffen. 

Stfg einen Slugwndjg ber SXIIeSwifferei aber müffen wir 
eg oon unferem Stanbpunfte auS betrachten, baff bie geitungen 
auch über bie ©ommiffiongberathungen längere ober fiirjere 
Sleferate bringen. ®ag mag nun manchmal ganz unüerfäng= 
lieh fein, aber ber ©fjarafter beg Vertraulidjen geht ben ©om- 
miffiongberathungen baburdj oerloren. ®ie ©ommiffion wirb 
zu einer Slrt oon Parlament in unb aug bem Parlament, 
freilich macht in berfelben bie Stegierung ihre geheimen unb 
oertraulidjen Sflittljeilungen unb bie gute Sitte oerlangt bann, 
bah bergleidjen nicht auggeplaubert wirb unb biefe gute Sitte 
ift big bahin ja wohl ttodj nicht übertreten worben. SCBer ein 
SJlal foll aud) immer bag erfte SJlal fein. Unb bie Slegierung 
würbe mit weit gröberer ©emüthgruhe oertraulich Zlt ben ©ono 
miffiongmitgliebern reben unb ihnen weit mehr offenbaren, 
wenn bie ©ommiffiongberathungen geheim gehalten würben unb 
wenn nid}tg barüber in bie Preffe fäme. Se£t mag etrnag 
SJlihtrauen oon Seiten ber Slegierung oom ftreng rechtlichen 
©efidjtgpuitfte aug freilidj überflüffig erfdjeinen, aber oom 
allgemein mettfdjlidjeit Stanbpunfte aug ift eg [ehr gut be¬ 
greiflich- V3ir erinnern nur an bie jiingften [fälle, wo ©raf 
©apriöi geuöthigt war, gewiffe Säuberungen in ber ©ommiffion 
als oon ber Preffe mihoerftanben zu berichtigen. 

SJlatt fönnte nun freilich eimoenben, wenn über ben [fort= 
gang ber ©ommiffiongberathungen nichts in ber Preffe oer- 
öffentlicfjt würbe, wiffe man im Volte gar nidjt, womit man 
fidj in biefen eljrenmertljen ftörperfcfjaften bie geit oertreibe. 
1)iefeg ^infchielen nach bent „fouoeränen Volte" ^at nun fdjon 
mancheg oerborben unb wirb ooraugfichtlidj noch oiel mehr 
oerberben, wenn man eg nidjt bei geiten bleiben läht. 3)iefeg 
fouoeräne SSolf fept fidj in ber Siegel aug einigen Seitartiflern 
unb einigen Vierbanfpolititern zufammen. 2Ber oon beiten 
nicht zu ftarf an ber Schlafmühe gezupft wirb, Wimmert fidj 
um bie Politif blifjwenig unb ift feljr zufrieben, wenn nur 
bie politif ihn in Sluhe läht- Unb um bag 93olf fo zu er- 
Ziehen, bah eg an foldjett Gingen Slntljeil nehmen fann, fehlt 
ung oor allen Gingen, trofc ber Unzahl ber politifcfjen £ageg- 
blätter, bie Preffe, bie, wie fie nun einmal in Deutfdjlaub ba 

ift, ben Parteien bient, nidjt ber Slufflärung beg Volfeg. Um 
bie ©oiitmiffiongbefdjlüffe aber hat fidj nun bag Volf gar nicht 
Zit fümmern. 

Sn ®eutfdjlaitb wählt bag Volf feine Slbgeorbneten zum 
Sleidjgtag alg Vertrauengmäittier. SBie bie ,'perrcit in jebent 
einzelnen [falle zu ftitnmen huüen, barüber hnt ber SSähler 
feinen Slbgeorbiteten feinerlei Slorfchriften zu machen, mtb Wenn 
ein ober bag anbere ÜJlal berglei^eit SSorfdjriften gemacht wer¬ 
ben, ift ber ©ewählte an fie feinen Slugenblicf gebuitben. ®ie 
Slertraueitgmänner biefer Slertrauengmänner aber finb wieber 
bie SJlitglieber ber perfdjiebeiten ßommiffionen. gu biefen 
Seuten faitn matt benn fdjliehlidj auch woljl bag Vertrauen 
haben, bah fie bie ihnen oorgelegten SJlaterieit prüfen unb zwar 
nadj beftent SEBtffen unb ©ewiffett, ohne bah gerabe bag ®olf 
erfährt, wag bentt bie Herren jeben Xag unb jebe Stuube be- 

fchloffett haben unb wag biefeg ober jetteg SJfitglieb zur Sache 
gerebet Ijat- ©inb eg übrigeng bie ©ewählteften ber ©ewähl= 
ien, bie an begleichen öerathungeit Slittljeil nehmen, fo bitrfteit 
fie audj über ben fleittlicfjeit ©hrgeiz erhaben fein, ihre Sieben 
in ber ©ommiffion ober ben Snljalt berfelben in bie 2öelt hin* 
augpofaunt zu feheit unb ben SJlanitegmuth bewuttberu zu laffeu, 
mit bem fie, fo zu fageit unter oier Singen, ben Vertretern ber 
Slegierung entgegengetreten finb, wozu benn auch foeilid) nidjt 
oiel ÜJlutlj ttöthtg ift. 

Uebrigeng muh SSolf hoch einmal grünblich oon bent 
Söahn geheilt werben, bah cg in bett ©ommiffiong* ober ben 
Sipunggberichten beg Sleidjgtageg bie Sieben ber Slbgeorbneteit 
erhält. Slatürlidj erlaubt ber ber Xagegpreffe zur Verfügung 
ftehenbe Slaum, ber auch bei &en int größten Umfange er= 
fcheinenbeu Vlättern bem Stoffe gegenüber ein recht befdjranfter 
ift, immer nur, bie Sieben abgefürzt zu geben. Uitb wer nun 
thatfädjlidj in feiner geitung bie Sieben bem Hauptinhalte nadj 
befontmt, fattit fich freuen. Sit ber Siegel werben fie mehr 
ober Weniger nadj bem SSarteiftanbpunfte ber geitung rebigirt. 
©in conferoatioeg Vlatt bringt z- V. bie Sieben ber ©oitfer- 
oatioen augfiihrlidjer alg bie ber SDHtglieber anberer Parteien, 
hebt bag hcroor, wag ber eine ober ber anbere Slebtter zur 
Vertljeibigung beg coitferoatiüett Stanbpuitfteg bringt unb zur 
Siberleguug ber Slttfidjten anberer Parteien, wäljrenb eine 
fdjarfe unb oielleicht treffenbe Slbfertigung oon anberer Seite 
her möglidjft abgeblaht wirb. Unb fo madjett eg bie Vlätter 
anberer Parteien mit ben Si^unggbericfjten ber Skrlantente 
unb ©ommiffionen auch. 

Sdhliehlich wirb ja audj iit beit ©ommiffionen bttrehaug 
itidjtg Vinbenbeg abgemacht, bie ©ommiffiongberathungen finb 
Vorberathungen unb etwaige Stbäitberunggüorfdjtäge werben 
im Haufe mitgelefen. Sn biefen Vorfchlägett empfangen, audj 
wenn bie ßommiffioitgberathungeit geheime Verathungen wer¬ 
ben, Voll unb Parlament ben ©^tract ber ©ommiffiongbera= 
thungen. ®er Verichterftatter ber ©ommiffion hat nodj 
immer in feiner HQnb, über bie SJlotioe, auf welche geftü^t 
bie ©ommiffion einen Paragraphen attnahtn ober ftridj, nett 
hinzufügte ober abänberte, bent Sleidjg* ober Saitbtage 9Jlit= 
ttjeilung zu madjett. Unb hält er eg für beffer, bic ©rünbe 
nidjt an bie grofje ©locfe zu hängen, fo wirb bei ber all¬ 
gemeinen Sichtung, ber ficfj bie ©ommiffiongmitglieber erfreuen, 
hoch audj ber einfache Hüuoeig barauf genügen, bafj bie ©onu 
miffion nach ben ihr regierunggfeitig gemadjten ©röffnungeit 
bie Sache nur befürworten föitite, um einen parlamentg- 
befdjluh itt bem Sinne herbeizufüljrett. 

@g ift aber bttrehaug nicht uitfere SJleinung, bah geheime 
©ommiffiongberathungen nur beit gweef haben folleit, bie Ver¬ 
treter ber Slegierung zu einer freieren Darlegung iljrer ©eheiitt- 
niffe uttb Pläne zu bewegen. Sind) bie ©ommiffiongmitglieber 
folleit ©elegeitljeit fiitbeit, fich beit Stegierunggüertretera gegen¬ 
über in freierer Söeife zu ätthern. freilich audj in bett parla= 
menten ift ber „gorn ber freien Siebe" nodj nicht oerpönt unb 
oerftummt, im ©egeutheil, eg gibt ja auch Slbgeorbnete, bie 
ejrtra bazu oorljaitben zu feilt glauben, ber Slegierung bie 
bitterften fogenannteit Vlahrljeiteit zu fagen unb an allen ihren 
Vorlagen fo wenig wie möglidj gute Haare z« laffen. Slber 
wer einmal in ber Sage war, jemaitb eine bittere Pille bei 
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bringen 51t müffen, ber meifj and), mie ungleid; nie! mirffamer 
eg ift, begleichen unter Hier Slugen 31t fogeit. $or einer 
©efetlfdjaft glaubt jeber eg fid) unb feiner Ef)re fd;ulbig 51t 
fein, aud; ben begriinbetften SSormurf alg unberechtigt ab^it* 
meifeit. Unter oier Slugen fd;minbet aber ber (Schein ber 
Eeljäffigfeit. 3?ebe unb Eegenrebe merben ruhiger, fachlicher 
unb eben barum frudjtbriitgenber. 33or üerfammeltem $arla* 
mente unb oolten Tribünen, gleid;fam oor ben Slugen unb 
Öhren ber Söelt, fieht eg bie ^Regierung alg eine ©d;mad; an, 
tueidjen jit müffen, unb ber iParlamentgrebner möchte auch feinen 
©tanbpunft big auf bag Steu^erfte oertheibigen. Eg ift ja 
djarafteriftifd;, baB fc^on heute eine 33erftänbigung über ftrei= 
tige fünfte immer in erfter Sinie 001t ben Eomntiffiongoer* 
hanbluugeu erhofft mirb. SBären biefe geheim, fo mürbe eine 
S$erftänbigung um fo leichter erfolgen, meit ^pan§ unb ^3aul 
ja nicht ju erfahren brauchen unb nicht ju miffen befoinmen, 
megfjalb oon einer ober ber attberett ©eite nachgegeben morbeu 
ift, fonbern nur bag Siefultat erfahren. die Eomtniffioitg* 
mitgtieber fönnten bann üielmehr über perfönlid;e Erfahrungen 
unb Stimmungen im SSolfe berichten. Eg gibt in biefer Sache 
mand;mal dinge ju enthüllen, bie für bie 0f)ren ber Söelt 
burd;aug nicht beredjnet finb. 

Söären bie Eommiffiongberathungen geheim, fo böte fie 
and) ©etegenfjeit, manch ein ©tüd f<hmu|ige 2Büfd)e ju mafcheu. 
dergleichen gibt eg in jebem ©taate ju jeber ,3eit, menn auch 
in deutfd;taub faum fooiet alg anbergmo. die Snterpellationen 
über bergteichen dinge finb nun fetjr beliebt unb burchattg 
nicht frucf)tlog. Unb einzelne Siebter fuchen eine EröBe barin, 
bergteichen aufjugabeln unb bei paffenben, manchmal auch bei 
itnpaffenben Eelegenheiten oorjubringen. Söettn ein SRititär* 
poftett einmal oon feiner SBaffe un^eitgemühen (gebrauch gemacht 
hat ober eine 33ef;örbe hot oon ihrem Einfluß einen ungefe|lid;ett 
Eebrattd; gemadjt, menn ein Unter beamtet unüerbientermaBen 
gemaBregelt mürbe ober eine Dberbehörbe einmal fünf gerabe 
fein lieh unb mag ber gälte mehr finb, muff eg gleich im 
'^artament jur Sprache gebracht merben. Natürlich ift eg gut, 
baB bie Regierung auf biefem SBege oon dingen erfährt, bie 
fie fonft nicht leid;t ju Dhren befommt unb bie fie bod) miffen 
muff. Slber bie Siebner reben beim bod; mirflid; manchmat 
mit etmag juüiel ipatf)0§ unb geben mandieg liebe SRal folchen 
dingen eine SBichtigfeit, bie fie eigentlich faum beanfpruchen 
fönnen. dem gegenüber oerfallen natürlid; bie Vertreter ber 
Regierung ^u leicht in bag anbere Eptrem: fie mollert manch5 
mal and; ba oertheibigen, mo eg nidjtg gu oertheibigen gibt. 
Unb bag Siolf fommt ba leidet ju ber Ueber^eugung, baB bie 
Regierung it;m nid;t gerecht merben mill. durch bie parla* 
meittarifche 35ef)anbtung berartiger dinge merben dinge ju 
Waupt* unb ©taatgactionen aufgebaufdjt, bie oon minimalfter 
Söid;tigfeit finb unb im Sluglanbe fielet man nicht feiten auf 
Eruttb beffen bie .ßuftänbe in deutfdjlanb alg burchmeg 
barbarifd; au. 

Ipätten mir Eommiffionen mit geheimer 23eratf)ung, fo 
liefen fid; berartige 33efd;roerben bort unter oier Singen an* 
bringen unb erft, menn bag nidjtg hülfe, mürbe man im $arla= 
mente baraitf ju reben fommeit. Slber bann mürbe ja bag 
S3olf nid;tg baoon erfahren? Solche Siebner, bie bergteichen 
nur oorbringeit, um populär ju merben, thun im Erutibe 
bem SSolfe feinen Eefallett. 33on ben jur Sprache gebradjteu 
dingen meiB bag SSolf alg fotcheg in ber Siegel nid;tg, eg er¬ 
fährt baoon in ber Siegel erft burcf) bie SSerhanblungen. Unb 
felbft bie flehten birect betheitigten Greife hoben bie Sache in 
ber Siegel längft oergeffen, menn fie im Parlament jur Sprache 
fommeit. SBürben in ber Eommiffion bie dinge jur Sprache 
fommeit, bie Siegierunggüertreter mürben leichter mit fid; reben 
taffen unb bie bemängelten dinge fdinetler jur Erlebigung 
fommeit. Unb barauf, nicht barauf, baB frag SSolf erfährt, 
mer bie mädjtigften Sieben üom Stapel gelaffen hot, fommt 
int lebten Eruitbe alleg an. Slber mie oiele ber groBen Sparta* 
meittgrebuer glauben baran? 

2öir glauben aber, baB bie geheimen Sommiffiongbe* 
rathuttgen mand)eg Ente haben mürben unb baB tnan menigfteng 
ben Sierfitd; gern einmal machen föitute, der Serfud; aber 

miiBte ein burd;aug ehrlicher fein. 9iid;t nur, baB bie '-Paria* 
mentarier, bie ju ber ipreffe in 93e§iehung flehen, oerpichte 
93runnen fein müBten, bie feinen dropfett bnrdjlaffen, fonbern 

. Siegieruug ttttb Eommiffion iituBten bie in ber Eommiffion 
umstrittenen Eefehegparagraphen nid;t in ber treffe meiter 
umftreiten. der Streit in beit Eommiffionen bürfte nicht eher 
in ber ißreffe meiter geführt merben, menn bag Plenum ihn 
oufgenommen hot. dieg märe ein leichteg, menn alle an ben 
Eommiffiongberathungen Setheiligteit über biefe 93eratt)ungeit 
ftrengfteg ©djtoeigen auf Ehre unb Eemiffen oerfpred;eit müB= 
ten. die Eommiffiongberathungen mürben in biefer Söeife ben 
Eharafter oertrautid;er 53efpred;nngeu ber herüorragenbfteit 
'-Parlamentarier mit ber Sfegieruttg tragen, mobei fid; beibe 
dhetle mohl befinbeit mürben unb man^e |)ärte unb Ecfe oer* 
mieben mürbe. 

Jäbifttjcr 
Son einem ^oben. 

Sllg fürjlid; im Sieich^toge üon conferüatioer ©eite in 
fcher5hoft=ironifd;etit Sinne bag SBort üom „giibifchen Sinti* 
femitigmug" fiel, ba regte eg bag 3tt>erd;fell ber Herren Sieid;g* 
boten ju ber befannten §eiterfeit an, bie, in klammern gefaBt, 
ein gemiffenfjafter 3ettunggberid;terftatter fo leid;t fid; nid;t 
entgehen läBt. die Stntitl;efe roirfte; bie Sache an unb für fid) 
ift aber gar nicht fo fpaBhaft, mie bie sperren Slbgeorbiteteu 
gu benfen fcf)ienen, bie jener „^eiterfeit'' Stugbrud gaben, unb 
ber jitbifche Slntifemitigmug, ber ihrer föhneü bereiten guten 
Saune ptn dro|e tl;atfädhlich epiftirt, gibt eher junt Slach* 
benfen, alg jur ^eiterfeit SlnlaB. 

gn unferer jum ©chematifiren nur allju fehr hinneigenbeit 
3eit mirb freilid; alleg ohne Söeitereg itt einen dopf gemorfeit. 
Sube bleibt Sube für Siebe unb WaB, unb nur feiten einmal 
hört man ein unbefangeneg Söort, bag fdjeibet jmifchen Suben 
unb Suben, bag bet bem bloBen Slamen Sube fich nicht ohne 
Söeitereg üerachtunggOoll abmenbet; aber and; nid)t fofort ba* 
oor nieberfiitft itt blinber SSerehrung. 

daun aber tf)ut eg einem ltntfo mohler, menn man alg 
Sube gemöhnt ift, baB einem täglid; ein paar dujjenb neuer 
Slieberträchtigfeiten meud;lingg in bie Schuhe gefdjoben merben, 
oon beren Epiften^ man big bahin mand;ntal faum eine bäm* 
merttbe Slhnuitg hotte, menn man eg aber auch in tieffter S3e* 
fchämung mit anfehen muB, mie Sllleg, mag oon Sttben aug* 
geht, unb fei eg and; noch fo oerbommengmerth, üon einer 
geroiffen ©eite big in ben Wimntel erhoben mirb. 

Eg ift fd;mer, fehr fchmer, über bie Subenfrage ju reben, 
menn man felbft Sube ift, unb fei man Sube auch nur ber 
Eeburt nad;; fehr fd;mer, menigfteng in einer lt,ie ^er, 
tn ber mir leben. 233ie oft möchte man felbft mit einftimnten 
in fo oiele SSormürfe, bie gegen bag Subentljunt erhoben merben, 
offen beffett ©ünben befennen, unb menigfteng für einen gro* 
Beit dheil ber Suben Slnfihulbigungen ohne Einmanb gelten 
taffen, bie miber fie in’g gelb geführt merben; aber unmill* 
fürlich oerftummt man mieber, menn man fieht, mie fortgefefct 
ohne jebeg anbere Urtheil, alg bag plutnpfte 9Soritrtt;eil oott 
allen Seiten auf bag Subentf;um eingehauen mirb; mie feine 
S5efd;ulbigung finitlog, feine Slnflage ttngeheuerlid; genug ift, 
alg baB fie nicf)t nur bereitmidigft Elauben fänbe, nein, eilt 
taufeitbfad;eg Echo medte, fobalb fie nur gegen Suben erhoben 
mirb. Unb bann fommt man fich fe'9e nnb erbärmlich oor, 
menn man in fo fernerer fid; togfagen füllte oon ben 
33ebrängten, ob bie 93anbe, bie einen fonft mit benfelben oer* 
fnüpfett, auch noch i°fe un& äuBeriiche finb. 

So, mürbe fid) ber Slntifemitigmug blo| richten gegen ben 
^apitaligmug, mie er in einem groBen dheil beg Subenthunig 
repräfentirt mirb, gegen bie rüdfidjtglofe Slugbeutung ber mirtl;= 
fchaftlid; ©d;mäd)eren sunt 3ntede eineg mögtichft mühelofen 
unb mögtichft groBen Ermerbg, gegen ben leiber nid;t 311 leug* 
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itenben £)ang eines fo grojjett XpeileS ber Suben gnnt 2Bopl= 
leben auf Koften bes SdnocipeS Slubercr, mürbe er fid) ridjten 
^egen eine corrupte unb bcrlogeite treffe, in ber ja meift 
Suben eine traurig peroorragenbe ©oße fpiclen — er mürbe 
in fEaufenben öon Subctt feibft begeifterte 9lnpänger finben, 
bie peilte, menn fie unter fid) finb, in gemiffer £»nfid)t eS 
fdioit finb. Senn ber ÜlntifemitiSmuS aber bie Suben, nnb 
gmar bie Suben gang im Slßgemeinen unb jebeit Suben inö= 
befonbere für afleS, maS je oon Suben beganflen morben, ocp 
antmortlid) maept, menn er nnS befcpulbigt, Spriftenfinber gu 
rituellen ^roecfeit gu fcplacpten ober grope ©erfepmörungen an= 
gugetteln, um naep bem Untergang aller beftepenben (bemalten, 
ben mir perbeigufiipren ftrebeit, auf beit Krümmern berfelben 
eine jiibifcpe SBeltperrfcpaft gu errieptpn; menn er bon boru= 
perein Sebcn gebranbmarft rniffen miß, tn beffen Slberit feibft 
nur ein IXröpfcpen jiibifdjen ©luteS nod) gu finben ift — bann 
ift eS mopt nur gu natürlicp, bap man iticpt feibft noep neue 
Steine perbeifdjleppen mag, auf bap fie gegen unS feibft ge= 
feplcubert merben; bap taglicp neue Scpaaren bon Suben bem 
iitnerlid) bon SlutifemitiSmuS oößig gerfreffenen, äuperlid) aber 
©pilofemitismuS um jeben ©reis peucpelnben greifinnc gu* 
ftrömen; ober bap fie ber, borläufig menigftenS, noep nicptS 
naep bem (SlaubenSbefenntnip, naep ©am’ unb 9lrt fragenben 
Sogialbemotratie berfaflen. 

Unb boep ift ber SlntifemitiSmuS unter ben Suben feibft, 
mie getagt, tpatfäcplicp borpauben unb größer, als man biel- 
leiept bermutpen möcpte. ©id)t jener SlntifemitiSmuS, ben bie 
Suben bcS £piergartenoiertelS mit Oftentation gur Scpati 
tragen, menn fie in ©efeßfepaft beS ©aronS X. ober gar beS 
©rafen 9). auf ber alten SBiefe in KarlSbab promenirenb, 
einem armen, alten, polnifdjen Suben begegnen in Kaftan unb 
Stirnlödcpen; ober menn bie erft fürglicf) getaufte grau Som= 
mergienrätpiit mit fepmärmerifepem Stugenäuffd)lag oerfidjert, 
bie Suben mären ipr antipatpifcp, beim fie mären fogar niept 
„poetifcp"; fonbern ber SlittifemitiSmuS jenes UpeileS ber Suben, 
bie ipren arifdjen fUcitbiirgern gegenüber niemals ein £>epl 
macpeit auS iprer |>erfunft unb fid) gum Subentpume befennen, 
menngleid) fie aud) niemais bie Scpmeße einer Spnagoge über* 
fd)reiten unb bon bem Salmub niept mepr rniffen, als bap er 
eine Sammlung mepr ober meniger fepraer unb bielbeutiger 
rabbinifeper SluSfprücpe barftellen foß. ®enn Saufeitbe bon 
Suben gibt eS, bie für bie Sünben bitter biipen müffen, bie 
tagtäglicp bon jenem Speile iprer UitglanbenSgenoffen begangen 
merben, ber niept aflein nur in ©erlin W. pauft, Sünben, 
für bie fie afleitfaßS milbernbe Umftänbe finben fönnen in ber 
piftorifdjeit Sntroidelung unb in Saprpuuberte mäprenbem, 
fixier unerträglicpem ®ruefe, für bie fie aber im Uebrigen baS 
gröpte 9©ap bon ©eracptuitg paben trop bem arifepften Girier; 
iaufenbe gibt eS, bie f£5aitf ober bießeiept geflagt fei es ber 
gropen Subenemattcipation bem Kapitalismus fo ferne ftepen, 
mie Stßern, maS bamit gufammenpängt, unb bie fid; bon ipren 
arifepen ©litbüraern burd) nicptS meiter unterfepeibeu, als burd) 
ben böfen 3ufaß ii)rer ®eburt. 

Slber roelcpeS ift ipr 2oS! 
Um iprer fünbigen Sippe mißen mag ©iemattb etmaS bon 

ipnen rniffen, erfapren fie bie fdjroffften 3urüdmeifungett, wo 
immer fie auep anflopfen, merben ipnen auf Scpritt unb Xritt 
feproere Knüppel groifepen bie Süpe geworfen. Sft eS bann 
ein SBunber, menn gar maneper unter ipnen, elenb unb ent= 
fräftet, mie er ift burep ben immermäprenbeit ungleichen 
Kampf am Silbe ben fteilen, befcproerlidjen ©fab oerläpt unb 
auf ben bequemen 2Beg einlenft, auf bem fo biele feiner 
iöriiber auf ©ummiräbern fepon lange bepaglid) einperroßenV 

Sa, ber jübifepe 9lntifemitiSmuS beftept! 9lber eineurtpei(S= 
lofe Subenriecperei ftöpt Seben erbarmungslos gurüd, ber fiep 
mit bem 93erbad)te beS SubentpumS bepaftet, nur in ipre ßtäpe 
magt, unb ber greifinn ftept ba mit offenen Firmen, bereit bie 
®efränften unb 9lbgeroiefenen an baS pparifäifd)e Iperg gu 
brüden. ®a pält eS niept immer leiept, ben Rodungen gu 
miberftepen, unb maprlicp, bie Scpledjteften finb eS iticpt unter 
ben Suben, bie oon bem Sirenengefang fiep niept betpören 
laffeti unb bei ber Sogialbemotratie Ipeil unb fßettuug fuepen. 

Unb bod) mären biefe Kräfte in gang anberer S33cifc gu 
oermenben, fönnten fie gerabe ben Keil bilben, ber in ben 
SemitiSmuS getrieben, bie 9luSmücpfe beffelben am fräftigfteu 
gerftören fönnte. ®emt nur ber ®rud oon 9lupcn pält biefe 
befferen Slemente beS SubentpumS noep an ber Seite iprer böfen 
StammeSgenoffen. Sn bem 9lugenblid aber, mo biefer ®rud 
aufpörte, mürben fie aus Sßertpcibigeru beS SubentpumS gu 
beffen peftigften ©egnern merben, mürbe bie ®röfje ipres 
lang gurüdgebämmten paffes gegen Sobber^ unb s43ro^eiu 
tpum erft offenbar merben, ein ^)äp, ber übrigens auf ©cgciu 
feitigfeit berupt. 

®enn man bilbe fid) ja nur niept ein, bafj etmaS 353apres 
fei an bem oft aufgetifd)ten 9J{ärd)en oon ber Solibarität ber 
Suben. 

Sie mag gutreffen für bie berliner ©emeinbeoermaltunq, 
unb ftdjer fäßt bie öeoorgugung ber Suben bort auep gufanimeit 
mit bem größeren ©cfcpäftSintercffe. Sm Uebrigen mag ber 
jiibifcpe ^aroenu, mie jeber Smporfömmling, niept gerne au 
feine Iperfunft erinnert fein. Sr lä§t ben Scpnorrer auS bem 
Dften, ber fid) auf bie ®laubenSgemeinfd)aft beruft, au feiner 
Spüre unb nicht immer mit couranter OJtünge abfertigen unb gaplt 
mit Sich unb Krad), unb roeil ipm bod) mancpmal bange mirb 
für baS ^eil feiner Seele, feine ^Beiträge gu jiibifd)en rnopU 
tpätigen Vereinen unb Sinrid)tungeu; fonft aber liebäugelt er 
mit eprifttiepen Sefanntfd)aften unb begegnet bem Suben, ber 
auf benfelben Sou niept geftimmt ift mie er, unb mit ipnt nicht 
oon Surfen unb niept oon ^rocenten gu reben meip, mit 
größerem fWi^trauen, als einem Oon Iperrn 9lplmarbt’S fauberer 
©efolgfcpaft. 

5ffienn reiepe Suben 93ufcpoff eine Summe gaben, bie ipit 
geitlebenS oor Sorge fcpüfjt unb ipm ein gemäcptidjeS Sebeu 
geftattet, ober mentt ber SportSfreunb beS bringen oon 
ijöaleS, ber grofee ©aron Ipirfcp, 9J?ißionen fpenbet gur £iit= 
berung ber fJtotplage ber armen oertriebeneit ruffifepen Suben, fo 
oerrnag icp einen ©egenbetoeiS für bie oon mir beftrittene 
Solibarität ber Suben nod) nicht gu erbliden. Ste „eblen 
Spenber" rniffen fepr mopl, maS fie tpuit. Sie rniffen, ba^ 
©ufepoff in aßer 9tupe oermutplicp unb unangefod)ten nod) 
peute fein Ipaitbmerf auSiibte opne fie, unb bap fie bie gange 
grope ©emegung gegen baS Subentpum angerid)tet paben, 
unter beffen fW9eu Saufenbe jept fcpulbloS leiben. Sie rniffen 
aber auep, bafj aus bem Subentpum feibft ipre erbittertften 
©egner, ipre fureptbarften SInfläger ipnen ermüd)fen, ftopften 
fie ipren Opfern niept eiligft beit üKunb unb wüßten fie niept 
ber 2Belt Sanb in bie Singen gu ftreuen mit ipren auS cblem 
§ergen angeblid) gefloffenen ©aben. 

Slber auep ipre 3eü mirb fommen, unb toer meip, mie 
fiep SlßeS nod) geftalten mirb ? 2Sie ber auf Slplmarbt eitige- 
fepmorene 9tabau=SlntifemitiSmuS fiep bie Sad)e oorfteßt, fidjer 
nicht. ®ie Herren oom conferoatioeit ©arteitag aber, bie bie 
flagge beS SlntifemitiSmuS fo fropgemutp jüngft erft gepipt 
paben, fie paben fid) auf ben ©ortpeil ber conferoatioen Sad)c 
fcpleipt nur oerftanbeu. ßtiept ipre fReipeu paben fie geftärft, 
fonbern nur bie iprer ©eguer, bie fßeipen beS $reifiitnS uub ber 
Sogialbemotratie. 

Literatur unb $uuß. 

parifer iinnftcinbriidtc. 
S8on <£rnft §immcrmann. 

Söenige Stuitben noep — unb eine ber gröpten unb mertp-- 
ooßften Sammlungen jener alten Kunftmerfe, benen bie geling 
frope föienfdppeit in bem grengenlofen SBoplgefaflen ipres ©e- 
tounbernS baS ©räbicat „eroig" oerlicpen pat, märe in ©and) 
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aufgegangen, uitb Jjätte jener zum Arope bie (Enblidjleit i^rer 
©jiftenz bargetpan. ©dpon maren am 22. unb 23. SÜlai 1871, 
jur Veit ber ^Sartfer (Eommune, ba biefe, im Vegriff, ein (Snbe 
mit ©epreden ju nehmen, nodj einen ©djreden opne (Snbe be* 
gepen roottte, bie [tollen ©ebäube ber Änderten, oon rafenben 
grauen unb Männern mit Petroleum getränft, entjünbet unb 
in Stfcpe gelegt morben; fdpon magte bie tpierifdpe Voppeit ent* 
feffelter Barbaren an bie Vracptbauten beg Souüre bie freoelnbe 
£>anb ju legen — ba rettete bag rechtzeitige (Eintreffen ber 
Struppen aug Verfaitteg jßari§, ganz Franlreidp, bie ganze ge* 
bilbete SBelt oor einem unerfeplidpen SSerlufte. Vur eine Heine 
Verfpätung nod) — unb, rao man heute ben SVeiftermerfen ber 
®unft gegenüber tritt, mürbe man manbeln burd) lunftreidje, 
nach altb'emäprter Arabition angelegte ©artenanlagen, mie auf 
bent Vlafce ber ehemaligen Auilerien, ober eg mürbe hier ein 
üppiger Neubau, mie ba» Hötel de ville, ju eigenen Ungunften 
bie (Erinnerung an bie Vergangenheit machrufen, ober eg ragten 
hier fcplieplid) noch heute kie auggebrannten krümmer in bie 
Suft, mie bie beg Palais du Quai d’Orsay ant gleichnamigen 
Ouai ber ©eine, ein SVenetefel ber Veftie im SVenfcpen. 

Aiefe ©ebanfen, bie fefjou früher, fo oft fie famen, meine 
©eele in ©djmingungett gefegt hotten, motlten miep niept oer* 
laffen, alg icf) im Souore ber ©äle lange Veile burchtnanberte 
unb mit Slufmerlfamleit unb SInbacpt bie ^unftmerte mufterte, 
bie enblog an VaPh unberechenbar an SEBertl) unb unaugfepöpf* 
bar an innerem ©epalte pier zufammengepäuft finb. Sapr* 
huitberte hotten baju beigetragen, Vupmegfudjt, fßrunfluft, 
Varbenuftolj unb nationalöfonomifdpe (Srmägung fiep gegen* 
feitig ergänzt unb abgelöft: ba follte ein einziger Slugenblid, 
in bem bie ÜJJJenfcppeit in Fieberparogien lag, bieg alleg mieber 
in f^rage [teilen! 

freilich, alg ich länger in biefen ©äleit üermeilte unb mit 
ihrer (Srfcpeinung oertrauter mürbe, üerftanb id) beffer ben Ipap 
jener Votfgflaffen gegen ein ©ebäube, bag ber ©ebilbete nur 
mit (Ehrfurcht betritt: in feiner äußeren (Srfcpeinung prägt fiep 
bie ganze ©efepiepte feiner (Entftepung aug, eine ©efepiepte, bie 
ba mit berebten jungen erzäplt oon ber unbezmingbaren 
Vupmegluft ftolzer giirften, oon ber üppigen ffkunffuept eineg 
felbftperrlicpen ©efcplecptg, bag ber felbft peraufbefdjmoreue 
Ipap beg Volleg üernidjtete, oon bem überbietenben (Eopiften* 
tpum eineg faiferlidjen ^aroenug, ber faft fdjlimmer mar alg 
feine Originale, fdjlieplicp üon bem „odi profanuni“ einer 
epclufioeit ©eleprtenlafte, bie über bem ©tubiuni ber Vergalt* 
genpeit bie eigene ©egenmart üergap. 

granz I. mar ber erfte gemefen, ber pier zum Sunftmäcen 
mürbe. (Ein eepter Venaiffancemenfcp, ein ©emifd) üon pro* 
faifeper ©enupfuept unb ibealem ©treben, patte er an feinen 
Ipof oon ben tiicptigften italienifdjen Zünftlern bie, meldpe nur 
immer motlten, perangezogen, fie für fiep, für feine ©cplöffer 
mirfen laffen unb mit beredpnenber ©dplaupeit bafür ©orge 
getragen, bap fie Vegrünber einer nationalen ©cpule mürben, 
.^einriep II. mar in feine Fuptapfen getreten. Sllg abfolute 
Iperrfcper, bei beiten Sllleg, felbft bag ©eringfte, mag fie be* 
ginnen, fcplieplicp bod) nur zur Verherrlichung, zur (Srpöpmtg 
beg eigenen Scpg bienen follte, traten bann im 17. Saprpun* 
bert bie Submige zur $unft in Veziepung. Stuf ipren Vefepl 
mürbe gefammelt, mo eg etmag zu fammeln gab unb Slfabe* 
miett in ^ßarig unb Vom gegrünbet; auf ipren Vefepl faft 
[dampfte man Zünftler aug ber (Erbe unb gab ipnen reiepe 
©tipenbien unb Velopnungen auf ipren fünftlerifdjen Sebeng* 
meg mit; boep biefeg SHIeg nur, bamit einem in jßradjt unb 
Vepräfentation aufgepenben ^ofleben bie geeignetfte, b. p. bie 
pradjtftropenbfte Umgebung gefdjaffen mürbe. A)er grope Va* 
poleoit mar nur eine üermeprte, aber leinegmegg oerbefferte 
Sluflage. Sept mürbe attg bem ©ammein ein Vauben, bei 
bem zu punberten bie ß’unftmerfe aug allen SBinbricptungen 
naep »ber ©eele ber Sßelt" ftrömten, um pier ein SDiufeum zu 
©taube zu bringen, bag feineg ©leidjen niept patte unb nimmer 
haben mirb. ©ar mandpe Verte frtnb bann, alg Vedpt unb 
©itte mieber in bag über ben Raufen gerannte (Europa ein* 
gezogen, ben 2Beg in ipre £eimatp niept reept mieber zuriid. 
Vurn ©cplnffe famen bie ©eleprten, bie abgefcploffene tafte ber 

Mtoiffenben. Slug Slfieng, aug (Sgbpteng Funbgruben braepten 
fie aug eigener Snitiatiüe ober im Sluftrage beg ©taateg reiche 
Veute peim. 2Kit Dftentation, um beg eigenen unb um beg 
Vatertanbeg Vupmg mitten marb jept bag Vanner ber SBiffen* 
fdjaften unb fünfte podpgepalten. 

©eltfame goltoren, bie Slugftraplungen eineg eigenartigen, 
in üöenigen concentrirten Vollggeifteg, maren eg, bie pier eine 
©ammlung zu ©tanbe braepten, auf rneldje bie SBelt neibifd) 
perabblidt. ©ie paben biefelbe gefepaffen, aber fie paben ipr 
aud) ipren Stempel unaugtöjcplicp aufgebrüdt. Vocp jept ziept 
ein £aud) oon fürftlidper Vrunlfucpt, oon Vupmegbegier burd) 
ipre Väume. 937an füplt fid) bort niept red)t peimifd), an 
biefen ©tätten ber Slriftofratie: bie Vepublil befipt noep fein 
republifanifepeg ^unftmufeum. 

©epon bag ift ungemein eparafteriftifd), bafj biefe ©amm* 
lung in einem maprpaft föniglidp gebauten unb augftaffirten 
©cploffe ipr §eim bauernb aufgefd)lageit pat. 9Kan baut jept 
überall ber ®unft eigene Voläfte, einfa<p, mürbig, ernft, mie 
fie felber fein fott. §ier pat man ipr eing ber Slöniggfcplöffer 
zugemiefen, bie jept ja freilidp überfliiffig gemorben finb, pat 
biefeg ermeitert, aber im alten Stile unb in feiner prächtigen 
Slugftattung gelaffen unb fortgefüprt. 2öie fürftlicpe jfkunf* 
Zimmer finb bie ©äle gefdjmitdt, mit feftlicp becoratioen, ma* 
lerifepen unb plaftifcpett Ornamenten unb zoplreicpen Spiegeln. 
®ag ©olb fanb reicplicpe Vermenbung. ^or barf man niept 
atteg zu genau, zu fritifdj auf’g ^ont nepmen. Veben ber 
meltberüpmten, oornepm reiepen, aber burd)aug nid)t überlabenen 
Galerie d’Apoilon, bei beren Slugfdpmüdung ein Sebrun noep 
mitpte, mag becoratioe £unft mar, unb ber fiep ber grope 
®elacroip in feinem gropen ÜUJittelbilbe mit eept franzöfifd)er 
©efdpidlicpfeit einzufepmiegen mupte, pnbeit fiip jene geift* unb 
funftlofen ©dpöpfungen ber flafficiftifdpen Zünftler uitfereg 
Saprpunbertg, bie Statuen ftatt ttftenfcpen malten unb ganz Mv* 

gapen, bap zur ttttalerei auep f^orben gepören. Slud) mag 
ttRoberne pier fd)itfeit, zeigt, bap man zum früheren können 
noep nidjt zurüdgefomnten i[t. Su summa summarum fann 
fiep bag ttttufeum einer Slugftattung ritpmen, bie mit berjenigen 
ber ©cplöffer oon Verfaitteg unb Fontainebleau üöttig zu riüa» 
lifiren oermag. 

©g ift bag jepige Veftreben ber 9J7ufeumgfreife, mo eg 
irgenb ntöglid) ift, biettftaffemoirfuug ber ^unftmerfe in ©amm* 
lungeit zu befeitigen, um jebeg einzelne berfelben zu feinem 
Ved)te fornmen zu laffen. iSie National*©aüerp in ßonbon, 
bag Vpjfgmufeum in SImfterbam, bag neue funftpiftorifepe ^of* 
mufeum in ttöien finb hierfür bie Vemeife. Sn Varig lebt man 
uodp in üerjäprten Ambitionen. Sn ben alten ©emälbefamnt* 
lungeit, mie fie ung gleichzeitige Vilber, z- V. bie Aenier'fd)en 
Aarftettungen ber berüpmten ©atterie beg ©rzperzogg Seopolb 
SBilpelm zu Vrüffel zeigen, ftettte man aug ben ©emälben, 
inbem man eing in bag anbere pineinpapte, ein funftüotteg 
©efüge zufamnten, mit bem man bie SBänbe oon oben big 
unten tapezirte. Sm üouüre ift man üon biefer Slnorbnuug, 
bie aug bem Vrinzip ber gröpteu Vaumerfparnip peroorging, 
in ber Vegel nod) niept abgemidpen. fttiait bezieht bie Söäitbc 
nod) jept mit Vilbern unb fpart fo beinap bie Aapeten. fjreiüdl) 
gelangen babei bann einige Vilber in (Eiffeltpurmpöpe, aber eg 
finb ja nur ©terne britter ©röpe, bie man ja aud) in SBirf* 
lid)feit faum mit unbemaffnetem Sluge fiept. @old)e ttJiaffen* 
üermenbung aber, bei ber man nur naep Kopien reepnet, pat 
meinem ©mppnbeit naep entfdjieben etmag Vrunlfüdptigeg, ja 
faft Vropenpafteg an fiep. A)er mirflid) Ä'nnftoerftänbige mirb 
niept mepr Vilber laufen, alg er pängen fann; er mirb lieber 
auf einige oerzidpten, alg bap er ipnen eine unmürbige Volle 
Zumutpet. 

9)lit ben Slntifen liegt bie ©acpe anberg. SIucp ipre Sluf* 
ftettung ging aug bem alten Vrinzip, nad) bem fie an ben Stätten 
beg ©lanzeg unb Vnntfeg üermanbt mürben, perüor; aber 
ipnen pat eg nur Vortpeil gebracht. Aecoratiü mar früper oft 
ipre Slufftettung gemefen, faft felmtbär bann ipre Vebeutung: fie 
fügten fiep in ben ©ärtenanlagen, auf ben Viüpen, mo fie eben 
Vermenbung fanben, mit bettmpter Vegelmäpigfeit in ein gröpe* 
reg ©anzeg ein. Vian patte fid) bei ipnen au eine fiinftlerifd)e 
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Ülufftedung gewöhnt, ©o brauchte man fjierin nur fort* 
Zufahren. Sn großen, leeren Räumen, bie freilicf) in i£)rer feder* 
artigen ©ebriieftheit unb ÜRaffivität beit aeroben ©eaenfafc jur 
freien SRatur bilbeit, in ber man fie fonft aufzuftelfen pflegte, 
finb fie im Souvre in meiten Ülbftänbeit ftjftematifcp verteilt 
morben unb mit ber 3lrcf)iteftur in vodett ©inflang zu bringen 
gefudjt. ÜRan fab niefjt nur auf bie ©inzelroirfung eitteS jebett 
KunfttoerfeS, aud) bie ©efammtroirfung mürbe in Setracfjt ge* 
Zogen unb fo fßerfpectioen gefchaffen, bie einzig in ihrer Slrt 
finb. 2Ber je eine Photographie eiltet biefer ©äle gefetjen, 
etma beSjenigen, in bem bie SettuS non ÜRilo ihre Üluffteduttg 
gefunben, mirb eS uerfteEjen, in roie fern biefeS eiitft anberen 
iymedeu bienenbe fßrinjip hier eine Slufftedung ju ©taube 
gebracht fjat, bie beit mobernften ülnforberungett genügt, bie 
au3 einem ©aate aufgefpeidjerter ÜRufeumfchäfce ein roirflid)eS 
peiligthum ber Kunft macht. 

SRur mo man fich ungenirt niebertaffen fann, als märe 
man bei fiep ju paufe, mo adeS beit ©itten, ©eroohnheiten 
mtb Ülnfprücheit ber 3eü oödig entfpridjt, fühlt man fiep 
beimifd). pier im Souvre mirb man auf Schritt unb Stritt an 
bie vergangenen Stage eines repräfentativen pofceremottiellS 
alten ©tileS erinnert, nach bem ©tüftle unb Sänfe, beibeS als 
foftbare ©djauftüde bebanbelt, mehr jum ©djmude als jur 
praftifdjen Serroettbung unoerrüdbar an bie üöänbe placirt 
finb, meil bei großen ©mpfättgen unb Ülubiettzett nur bem 
föniglicbeit pof ju fi^eit erlaubt mar. pier fteljen Sänfe, 
reich gefcbmüdt, aber unbequem, ba fie ohne Sehnen finb, unb 
meift fpärlidp verteilt, an beit ©eiten, oft reept paffenb im 
3uge vor ben bei marnter ÜBitterung immer geöffneten Senftent, 
meift aber mie mit ooller ^Berechnung, fo, bah man üott ihnen aus 
feines ber Kunftroerfe ftubiren fann. ÜRan muh fid) entmeber 
ohne ©enufc erholen, ober mit Ülnftrenguug geniehen. SeibeS 
ju vereinigen, gel)t hier nidjt. Unb hoch, märe biefe ©ontbi* 
uation gerabe hier bei ber ungeheuren üluSbehttung ber Souvre* 
fammlungen gar mohl angebracht. 3ft hoch bie berühmte, lang* 
geftredte Silbergaderie fo auSgebehnt, bah man mit ©chaubent 
an bie bei ihrem ©adgaffendjarafter unvermeibliche fRüdreife 
benfen muh- 

SEÖaS bietet fidp nun bem futtftputtgrigen fpublifunt in biefeit 
fo eingerichteten Srunfräumen bar? ÜBenn man abfieht von 
ben ©amtnlungeit ägpptifcher unb afiatifdper Kunft, bie, an fidp ja 
fepr merthvod unb ungemein intereffant, bem Saieit jeboch tobte, 
ftumme ©teilte bleiben miiffen, faft nur bie reifen (Srjeugniffe 
aus ben 3eiten höchfter Kuuftblüthe, ein fernerer Seroeis, für 
bie Stenbenjen, mit tvelchen bie Souvrefammlungen begrünbet 
murbeit. Ülntife, fRenaiffance, nieberlänbifche unb pollänbifche 
Kunft im 3eitalter beS Rubens unb SRembranbt, fomie, maS 
baS Sanb felber fünftlerifd) hervor^ubringeit muhte, bilbeit ben 
Kern. Unter ben ülntifen ift viel ©eringroerthigeS. Ülntife 
behanbelte man früher mie ©ötter. 3ti bliitber Verehrung 
magte man feine Kritif ihnen gegenüber, man half ihnen, roenn 
fie im Kampfe mit ber 3eit läbirt maren, mieber auf bie 
Seine, fefcte ihnen bie Köpfe gureept, verbanb ihnen bie taufenb* 
jährigen ÜBunben unb rnerfte bann nicht, bah fie gleidjfam aus 
einer ülltroeiberntühle verjüngt mobern mieber jum Sorfd)ein 
famen. SCen Silbern gegenüber verhielt man fiep mählerifcper. 
pier nahm man nur baS, maS immer unb jebem ohne meitereS 
gefiel unb gefallen muhte, maS eine gute Sergattgenheit hinter 
fiep hatte unb beffen Schönheit gleicpfam burch bie Strabition 
beglaubigt mar. Sauter flangvolle ÜRanten! ©o zog hierfRafaelS 
Zeitalter ein — SJiidpelangelo, ber ftürmifcpe fRepitblifaner 
fdpon muhte brauheti bleiben —, ihm fdjloh fich ©orreggio an. 
5)ie Seitejianer, Stijian voran, folgten, unbefchabet einiger 
Üiubitäten; ÜRurido, ber ent* unb verjiidenbe mtb bann bie 
Slamcn, bie podänber. Sn groben Sälen madjten fiep fcplieh' 
lid) bie heimlichen pelben beS ^5infeEö breit. SDaS pöfifepe 
Beben füllte ben gefellfchaftlicpeit Serfehr in feiner ibealften ©nt 
midelung geigen, vollenbet, nicht rneiter cntmidlungSfähig. ©o 
pahte eS fich nicht, menn f)ier in feiner fünftlerifcpeit Ser* 
brämung bie3«iten ber ©ntroideluttg, bie jufunftsvollen Kttofpen 
ber Kunft in ber 3ungfräulid)fett if)rer ©rfcheinuttg, bie uttS 
heute, bie mir reineren perjen finb, bis jutn ©runb nuferer 

©eele ju rühren vermag, ihre Sertretung fanben. ®aS Souvre 
fteht hierin inbeffen nicht einzig ba. SDie ©aderie fßitti 
in f^Ioren^, bie ®reSbner unb aitoere, bie alle eine vermanbte 
©ntftehung hatten, finb ihm hierin in getoiffer Se^iehung ver* 
manbt. SIber hier pafjt fo gan^ befonberS ber Snhalt ^u feiner 
Umhüllung. 

9Jfan Verftept baljer hier bie Kunft fcpled^ter als aitberSmo 
in ben ÜRufeen erften fRangeS. 9Ran fteht hier immer an ber 
hödjften Soflenbung unb fragt erftaunt, mie man bentt eigeitU 
lieh bal)in gelaugte. SDie ©antmlung muh auf biefe 0rage 
ftumm bleiben unb fo mirb matt bann immer mieber ju jenem 
©ettiehen in Sanfch unb Sogen, in vollen 3ncjen jurüdgeftihrt, 
baS ju bett leicptcften aller ®iitge gehört unb bie moberne 0ber^ 
fläcplicpfcit nur beförbert. 9)fatt bepanbelt hier immer noch 
baS ^ßublifum ttadp ben Söorten beS SDid)terS im Sorfpiel 
ju Sauft: 

„2)ie $taffe tönnt nur butef) 2)taffe jtüinaett; 
©in fudtt ftc^ enb(icf) fetbft tcaä auS. 
53er »ieleS bringt, wirb sPtancbcm etwaä bringen, 
Unb 3cber get)t jufricben nu§ bem ^muä." 

fRirgenbS mirb baljer auch f° Wenig für bie Selehrung beS 
SttblilumS gethan, nirgettbS audp ben ftreitgen Slnforberuitgett 
ber SBiffettfchaft fo menig ©enüge geleiftet. ©S gibt toeoer 
Kataloge, bie für baS fßublifum geeignet finb, noch folche, 
bie ben ©eiehrten genügen, eS gibt feine gebrudten ^iiprer, 
fogen. „©icerotteS", mie fie jept für einige ber mieptigften 
äRufeen bei uttS angefertigt finb. 21n Sorträge vor ben 
Kunftmerfen mirb natürlich nicht im STraume gebacht unb 
felbft bie erflärenben Unterfchrifteu unter biefen finb mangels 
paft unb fehlen oft ganj. ®ie fubalternen Seamteit fittb 
Automaten, bie hier mie überall fecf)3 ©tunben lang täg¬ 
lich mübfam gegen beit ©eplaf fäntpfett, bie miffenfcpaft= 
liehen von echt fran^öfifeper SiebenSroürbigfeit jmar, aber ju 
menig vertraut mit ihren hohen Aufgaben unb mohl ju fepr 
fßolitifer. ©ine pauptfammlung beS Sottüre, bie ber panb- 
Seidjnuitgett ift ttoep je|t fo fdpled)t untergebracht, bafj fie felbft 
für ben ©eiehrten faurn ju bettupett ift. Sind) fehlt eS, mie 
bie 3eituitgen eS oft beflagen, an SRitteln ^u 9?euermerbungen, 
bie ber Souvrefammlung ein neues ©efidjt ju geben vermödjten, 
unb auf ben alten äöerfeit, ben ©emälbeit fipt oft ein japr- 
puitbertjähriger ©chmuh, als mären fie, feit fie ^ulept bem 
Königthum gur Solie bienten, nicht mieber abgemifdpt unb ab= 
geftäubt morben. 

9Ran hat hier fo baS ©mpfittbeit einem tobten Kapitale 
gegenüber ju fteljen. fRirgenbS empfinbet man ben frifepen 3ug, 
ber bei unS vor allem burep bie Serliner ÜRufeen geht, unb fo 
mollte ich benn, ber ich 3U iener Nation gehöre, melche bie 2Bel= 
fchen noch immer fo gern bie Sarbaren nennen, fchoit ju mir 
felber baS: „©ept, mir SPilbe finb bod) beffere ÜRenfchen", 
tagen, ba badjte id) noch ^ur rechten 3eü an alles baS, maS 
hier bie moberne fran^öfifdpe Kunft üott ben „üllten" gelernt 
hat, mie fie ihre Sehren fo viel richtiger als mir verftanb, 
vor adern bie midjtigfte, bajj jeber Künftler mit feinen eigenen 
ülugen bie SBelt betrachten müffe. ©o fepmieg id) betroffen 
ttttb fd)lug mid) nachbettflid; feitmärtS mieber nach SDeutfdj* 
lattb hinein. 

3nr £eprc mm 3cit unb Kaum. 
Son Carl bu prcl. 

ÜBer von unS hat je ben geftirnteit pinttnel betrachtet, ohne 
fid) ju fragen, melche üluSbehttung biefeS SBeltengemintmel im 
fRaum haben mag, aber and) ohne fich fagen ju mitffen, bah ein 
begrenzter fRaum eben fo unittöglid) ju benfen fei, als ein un* 
begrenzter? ÜBir fötttten an feiner fRaum= ober 3eitgrcitze palt 
machen, unb merbett immer rneiter getrieben; unb bod) ift anberen 
feitS eine objectin gegebene Unenblidjfeit ein Üöiberfprud). Kant 
fiept in biefer „ülntinomie" einen iitbirecten Seroeis bafiir, 
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öah $eit unb Baum nur formen ber menfdjlichen ©rfenntnifj 
feien." Slber nidjt biefe Antinomie mar fein Slugganggpunft. 
sin bie ©pipe feiner Unterfudjungen fteHt er oielmeljr eine 
grage, aug beren Beantwortung "bie birecten Söetoeife für 
bie ©ubjectiüität üon $eit unb Baum fid) ergeben. Siefe be* 
rühmt geworbene grage tautet: 2öie finb fqnttjetifdfe Urtf)eite 
a priori möglich? 9Bit anberen ^Sorten: 2öie fönnen wir 
oor jeber ©rfahrung wiffen, bah in alter benfbaren ©rfahrung 
gewiffe ©runbwahrheiten notljwenbig beftätigt werben muffen, 
l. B. bah — an biefem fünfte fe^te £'ant ben §ebel an — 
jeber Beränberung in ber SSBett eine Urfadje oorf)ergef)en muff. 
$u biefen ©runbwahrheiten gehören and) bie Stpiome ber ©eo* 
metrie. Biemalg fönnen wir in ber ©rfahrung einer geraben 
Sinie begegnen, bie nicht bie furjefte zwifdjen zwei gegebenen 
fünften wäre. Sit biefer £)infid)t oerljalten wir ung in ber 
Prapig beg Sebeng alg ©eometer, auch wenn wir baüon nie 
etwas gehört haben follten; ja Proclug fagt, bah nach ber 
Seljre ber ©pifuräer fogar bie ©fei eg wiffen, baff zwei ©eiten 
eineg Sreiedg jufammen gröber finb, als bie britte. Sag fann 
nur ber $ad fein, wenn unfer Berftanb gefefcgeberifcf) für bie 
©rfabrung ift, unb fo fief)t benn Ä'ant in ber 2D7öglicf)feit geo* 
metrifd)er Stpiome einen birecten Beweig für bie ©ubjectiüität 
ber Baumform. 

Sie Uebereinftimmung nuferer ©rfenntnihformen mit ber 
äußeren Statur ift erfte ßebengbebingung für jebeg ßebewefen; 
benn of>ne fie wäre eine Drientirnng in ber ÜESelt nicht mög* 
lief). ©g ift aber burdjauS nidjt notfjwenbig, baff bie oor* 
gefteHte unb Wirflidje Sßett ibentifcf) feien, unb fie finb eg aud) 
nicht. 2So z- B. ber objectiüe Vorgang 2letl)erfd)wingung ift, 
ift ber fubjectiöe Vorgang ein ßid)tphänomen. SEBenn alfo bie 
©orrefponbenz ber beiberfeitigen Vorgänge eine conftante unb 
gefefcmäfjige ift, fo genügt bag für unfere Drientirunggfähig* 
feit; im fiebrigen aber fönnten bie beiben Söelten total üer* 
idjieben fein. Um bie ffwage nach bem Berljältnih §wifd)en 
„©rfdjeinung" unb „Sing an fid)" breljt fid) feit ®ant bie 
Philofopfjie. Unb mit Becf)t; benn fie ift bag tieffte Problem, 
baS überhaupt aufgeworfen werben fann. Bknn wir nämlich 
bebenfen, baff biefeg Berljältnih — mag eg nun eine Sbentität 
fein, ober blofje Analogie — nur bag Befultat beg biologifdjen 
Slnpaffunggprojeffeg fein fann, fo folgt baraug, baff auf jebem 
Söeltförper, welcher hodjorganifirte Sßefen trägt, bie flare S3e= 
finnuitg über bie Uebereinftimmung zwifdjen Senfen unb ©ein 
eintreten muff, bafs alfo auf jebem SBeltförper früher ober 
fpäter bie grage aufgeworfen werben muff, welche in menfd)= 
iicfjer ©pracl^e lautet: SBie finb fpntf)etifd)e Urtpeile a priori 
möglich? Sag Problem gilt alfo für alle fogmifchen Sn* 
tedigenjen, mögen wir ung biefelben noch fo oerfcf)iebenartig 
oorfteden. 

$ant ^at UebrigenS nur bie eine ©eite ber $rage unter* 
fudjt: wie apriorifdje Urteile ihrem logifdjen Sn^alt nad), 
als ©rfenntnihphänomen, möglich finb. Saburd), fagt er, baff 
— um beim räumlichen Beifpiel ju bleiben — ber Baum 
2lnfd)auunggform beg menfdjlichen Berftanbeg ift. Somit 
würbe ifjnt bie SCSelt zur Hoffen @rfcf)einung; er lehrte ben 
trangfcenbentalen Sbealigmug. $ragt man aber weiter, wie 
apriorifdbe Urtljeile als biologifdtje Shatfadje möglich ftub, wie 
bie Sähigfeit ju benfelben entftanben fein fann, fo lä^t fid) 
wohl feine anbere SlntWort finben, als ba§ bie ©rfenntnift* 
formen fid) ben formen ber Singe anpaffen müffen. Somit 
wären wir aber wieber beim 9?ealiSmug angelangt: 3ät unb 
9tautn müßten alfo aud) ber wirflidhen ;Selt jugefprochen 
werben. 

Sn ber mobernen fö'anttiteratur hat befonberS Srenbelen* 
bürg auf biefe „Süde" in ber „Äritif ber reinen Vernunft" 
pingewiefen. ©r fagt, $ant habe bie britte SdJöglichfeit über* 
fehen, bah dfaum unb geil fowotjt ibeal alg aud) real fein 
fönnten. Sarüber entftanb ein berühmt geworbener ©treit 
jwifdjen Srenbelenburg unb ^uno Sifd)er; unb oiele Gebern 
finb barüber in Bewegung gefegt worben. Sag ©leicfje gilt 
oon ber ^eit. ©S ift ber wicf)tigfte Sheil oon &'ant’S „Sfritif 
ber reinen Vernunft", ber fid) mit biefem Problem befdjäftigt. 
Ueber feinen ift feit fjunbert Sahren fo oiel gef<f)rieben worben, 

als über biefen, bie tranSfcenbentale Slefthetif. Sarum ift eg 
aber auch nicht ju oerwitnbern, bah ber gan^e zweite 53anb 
beg ^ant*©ommentarg oon ^ßrof. Sßaihinger, ber eben erfd)ie* 
nen tft*), fich augfchliehlid) mit ber trangfcenbentalen Slefthetif 
befefjäftigt, wobei aderbingg arn^ bie ganje hunbertjährige £i= 
teratur, bie barüber entftanben ift, fjineinoerarbeitet würbe, 
fo weit fie beriidfidjtigengwerth ift. SSaihinger hat biefem 
©treit eine felbftänbige ©rörterung gewibmet, wie er benn 
überhaupt jum 23ef)agen beg Sebeng an entfdjeibcnbeit 
fünften bie trodene Arbeit beg ©ommentatorS burcf) ^u* 
fammenhängenbe ©pfurfe unterbricht. @g finben fich fotdfje 
über bie widhtigften Probleme, beren Sitel gleich fper erwähnt 
werben mögen: Ueber bie affijirenben ©egenftänbe. — 2öie 
oerhält fid) Äanfg Slpriori ^um Slngeborenen? — Ser 9faum 
als eine unenblidh gegebene ©röfje. — Sfeine unb angewanbte 
SJfathematif. — ©treit jwifdhen Srenbelenburg unb $ifdjer. — 
äUetpobologifche Unterfud)ung ber trangfcenbentalen 5lefthetif. 
— ^iftorifcfje ©ntftehung ber ^ant'fdhen ^faum* unb |feit* 
lehre. — ^ant unb SSerfelep. — 

2Bag nun Srenbelenburg unb bag oon il)m aufgeworfene 
Problem betrifft, fo ift eg feine f^rage, bah eine unbefangene 
Prüfung ber trangfcenbentalen Slefthetif ung einem gemäfsigten 
Slealigmug wieber juführen muh- ^retddh nidht bem plumpen 
Sbealigmug ber SKaterialiften, für welche bie menfdjliche ©r* 
fenntnih nur paffio bag ©piegelbilb ber Singe erzeugt. Sa* 
üon fann feine Sbebe fein; aber oon ben räumlichen unb jeit* 
liehen Beziehungen ber ©rfdheinungen muh minbefteng ein 
analoger ©chluh auf Beziehungen ber Singe an fich erlaubt 
fein, ©g muh ein realeg Slequioalent für bie räumlichen unb 
Zeitlichen Berf)ältniffe in ben Berl)ältniffen ber Singe an fid) 
gegeben fein, wären biefe auch ol)ne $eit un|) Sbaum. Sa eg 
muh gerabezu 2ldeg, wag in ber ©rfdjeinung liegt, irgenbwie 
im Sing an fich begrünbet fein, ©onft wäre bie SBelt nicht 
©rfcheinung, fonbern ©dhein. 

Slpriorität unb Sbeatität finb alfo nicht logifcf) unOerein* 
bar, wie Äant meint. Sttan fann mit Srenbelenburg fageit, 
bah 9taum unb 3ed objectio unb fubjectiü gugteief) gegeben 
finb. Somit würbe bie BorftedunggWelt noch dinge fein 2tb* 
bilb ber 2Birflicf)feit fein; benn, Wenn felbft sJiaum unb 
auf beiben ©eiten gegeben wären, fo fönnte noch immer bag 
Staummah unb bag gätmah für üerfdhiebene foSmifd)e Sn* 
tedigenzen oerfdjieben fein. ®ant hat biefeg Problem 
faum geftreift; aber wie total bie BorftedunggWelt fiel) änbern 
würbe, wenn nur etwa unfer 3dünah abgeänbert würbe, bag 
hat ©rnft Oon Bär in einer ©tnbie auggeführt, bie ?iiemanb 
ungelefen taffen fodte (Beben unb Sluffä^e. I. 240—284), wie 
aud) bag, wag Basinger barüber fagt. (II. 345—347.) ©r* 
örterungen biefer 2lrt finb aderbingg mehr ober minber fictio; 
aber ihr SBertf) ift bodh nicht btoh afabemifd). ©g gibt Äauze 
genug, bie ade Sage bie ©eftirne betrachten fönnen, ohne je 
auf einen anberen ©ebanfen zu fommen, afg bah, mo immer 
Seben fid) regen mag, Sldeg fo eingerichtet fei, wie bei ung; 
bah auch &ort zweibeinige SBefen an ber ©pipe beg biologifd)en 
jfjortfdjritteg fchreiten, unb aud) bort Ulanenregimenter unb 
©onbitoreien, Singeltangel unb Parlamente, hunbertprozentige 
©emeinbeumlagen unb ©chlagbäume, Srofdjfen unb woi)l gar 
noch Berbinbunggftubenten fich finben. ©olchen Seuten fann 
eg nicht fdhaben, wenn fie lernen, bah fdjon eine fleine ©or* 
rectur an unferer @rfenntnihmafd)ine unfer ganzeg SSeltbilb, 
alfo auch unferen ganzen ßulturinhalt umgeftalten Würbe. 

SieBaturwiffenfdjaft lehrt: Slnbere Gelten, anbereSEBefen! 
ß'ant lehrt ung aber, bah aud) bag Umgefehrte gilt: Slnbere 
Söefen, anbere Söelten! Sag fann man fich nun f° Weit 
gehenb benfen, bah auf bemfelben Sebengfchauplah zweierlei 
BSefengreihen leben, ol)ne üon einanber etwag zu wiffen, unb 
ohne bah d)re refpectioen Söelten, bie bod) an fidh ibentifch 
wären, bie minbefte Slehnlichfeit mit einanber hätten, ©odte 
bag etwa ber gad fein in Bezug auf bie fogenannten ©eifter 
unb ung? SRan entfernt fid) nicht ganz unb gar oon ®ant 

*) Kommentar ju Sant'§ Kriti! ber reinen SSernunft. SSon 
!g. SSaitjinger. Stuttgart, Union, Kleutfctje ü>erIagSgefcll)'c^aft. 
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burd) fotcf)c Htypotbefen; beim mit ber ©eiftermett bat er gang 
ernftbaft getiebäugelt, unb baft bag Senfeitg fein anberer 0rt 
ift, jonbern nur eine attbere Sorfteflung beg Diegfcitg, bat er 
birect auggefprodjen. 

gtoar hält fid) ber non mir betonte Äant in ber „ftritif 
ber reinen Vernunft" unb bemgemäfj aud) in beren ©omnientar, 
tm ^)intergrunb; aber bod) röeifj eg aud) ber fritifdje itant, 
bafi bie Unteridjeibuna groifd)en ©rfdieinung unb Ding an fid) 
aud) ben 2Jtenfd)en felbft betreffen muff, baf) alfo unfer irbifdjeg 
©etbftbemujjtfein nur unfere irbifdje @rfd)einunggform umfaßt, 
unfer eigenttidjeg 2ßefen aber ung unbemufjt bleibt unb bafj 
biefeg atibere ©rfenntnifjformen haben fönnte. £ogifd)er Söeife 
muffte alfo Äant ein noch immer oerpüuteg ©einet ftreifen, 
unb er gcrietf) babei befanntticb auf ©ebanfenreitjen, bie fid) 
mit benen beg ©eifterfeberg ©mebenborg bedien, aber fo rnenig 
bei biefem entlehnt finb, bafj er fid) fogar ernftfief) gegen ben 
Sßommrf beg fßtagiatg oermaf)rte. 

Dag erfenntnifet^eoretifdje Problem ift eben oon fo ab* 
griinbiger Diefe, baff $ant, roie fpäter ©cbopenljauer, nott)- 
menbig ipre gii^Ifjörner big in bie ÜJttjftif oorftreden mußten, 
moran fid) übrigeng nur biejenigeit ftofjen, roetdje uid)t ein* 
fetjen moflen, baf, bie üKpftif nur unbefannte Staturmiffenfcbaft 
ift, bie aber mit ber geit eine befannte merben mirb. ®ant 
mar ber erfte, ber biefem erfenntnifjtf)eoretifcf)en probten! feine 
präcife Raffung gegeben fjat, unb barum ift bie „$ritif ber 
reinen Vernunft" bag geniatfte SBerf in ber ©efdjidjte ber 
''Jßfjilofoptjie; freilich aud) bag febmierigfte, unb baff eg barin 
nidjt gang ohne SSiberfprücbe abgebt, ift bei einem erften Ser* 
fud) unb bei ber ©d)mäcf)e alter menfdjtidjen Snteßigeng be* 
greiftid). 

Dag ©tubium biefeg Sßerfeg burd) einen ©ommeittar gu 
erteiltem, in bem bag 2Sid)tigfte oergeidjnet ift, mag feit 100 
Sauren über St'ant getrieben mürbe, ift Saifpuger'g baupt* 
fächtidjeg Serbienft; benn roer eg unternimmt, über bie SBett 
unb fid) fetbft gu ptjitofopfjiren, muff notbmenbig mit ®ant 
ben Stnfang machen, meit bag eigentliche 0bject beg fßf)ito= 
fopfjireng erft burd) bie erfenntnifjtfjeorctifdje llnterfud)ung ge* 
fdjaffen unb präciftrt mirb. ©g gibt fein SBerf, roetdjeg fid) 
fo fefjr gu einer ©pmnaftif beg ©eifteg eignet, atg bie „Ä'ritif 
ber reinen Vernunft", unb in bag ©runbprobtem berfetben, 
unb jeber f}3£)itofopf)ie überhaupt, muff fich ber menfcf)licf)e 
©eift notfjmenbig immer tiefer fpneinmüf)ten. Darum ift aber 
aucf) bie logifd)e Slnalpfe biefeg grunblegenben unb ummätgen* 
ben SBerfeg, mie ber barüber entftanbenen Siteratur, ein mirf* 
lidjeg Sebürfnifj. gubem miß Saitpnger’g oortrefftidjer Som* 
mentar, inbem er bie fachlichen Probleme gu förbern fud)t, 
zugleich gur ftortbitbuug ber f]3t)itofop^ie fetbft beitragen; benn 
eine foldje ift nur mögtid) burd) eine ©efd)icf)te ber fßrobteme. 

ttubolf £otl)ar. 

33on ITT a j iPunbtfe. 

Heutzutage beftetjt bie Strbeit beg ftritiferg teiber oor* 
roiegenb im Dabetn. ©cbtiefjticb bleibt it)m nidjtg anbereg 
übrig, rcenn er mit ©rnft unb mit feftem ©tauben an bie fid) 
ftetig böj)er entroidetnbe ftunft bie ttterarifdje SJtaffenprobuc* 
tion fcheiben, bie ©preu oon bem SBeigen fonbern mit!. Sa, 
mir müffen ftreng fein, menn mir bie im ©infen begriffene 
©bre ber ftunft retten motten, ©ine um fo aufrichtigere greitbe 
geroät)rt eg mir, biefen „Störgter"ton einmat fallen tafien gu 
fönnen. Stubotf Sotbar ift ein Didjter oon ed)tem ©djrot 
unb ftorn, einer oon benen, bie ben ©tauben an beg Sebeng 
Sbeate nicht erfterben taffen im ringenben 2)?enfd)ent)er^en. ©r 
ieigt eg beuttid) genug, ba^ man mobern im fütjnften ©inne 
beg SSorteg fein fann unb bodh ben SIbet beg Äünftterg unb 
feiner Äunft feinen ^tugenblid ju oerteugnen braucht. Stber 
mer ift tRubotf fiotbar? Sdh ^eife, menige unter ben Sefern 
merben bisher oon ipm 9fotij genommen haben, jumat bei ung in 

9?orbbeutfd)tanb. Sothar, ein geborener Hefter, ber je^t in 2öien 
lebt, fteht im28.Sahre. Um fo mehr ift eg Pflicht berÄritif, auf 
bag ©ute mit ÜRacfjbrud hinjumeifen, um bem Dichter ben 2Beg 
^u ebnen, menn id) auch überzeugt bin, ba§ üothar'g fünftterifchc 
Straft unb feine ©nergie ftarf genug finb, fid) felber Sahn j;u 
breetjen. Unb mag hat unfer Dichter bigfjer gefeiftet? S^icfjt 
oieteg, aber oiet. Die 3Sürbigung feineg Datenteg grünbet 
fich oor 5tttem auf brei bramatifd)e ©ebicf)te: „Sügen" *) „Der 
oerfchteierte Äönig",**) „Der 2Berth beg ßebeng",***) Dafe ber 
Slutor nebenbei funftphfpdjotogifd) heröorra9en^ thätig ift, 
(feine Strtifet erfd)einen in ber Sßiener „9ieuen freien treffe") 
fällt hier nid)t in bag ©emicf)t. SBag bei ben angeführten 
Dichtungen befonberg mohtthuenb berührt, ift, bafi fie feine nüch= 
lernen ©opien, feine raäfferigen Stbftatfche beg £ebeng finb, 
fonbern fie finb herauggetjolt aug ber Diefe einer fd)öpferifcf)en 
fßhantafie, eigenartig, oon jartem, poetifchem fauche oerftärt. 
Stber nicht in feltfamen, regettofen ©eftatten gefällt fich bie 
©djöpferfraft £ott)ar’g — überall ftetft fie in bem Dienft 
einer großen, metterfiittenben unb barum mettbeherrfd)enben 
Sbee. 

Die Reihenfolge, in ber ich Sothar’g töüdher oorhin an* 
führte, gibt aud) bie SBerthorbnung ju erfemten. Sn „Sügen" 
(4 Stufjuge) fucht ber SSerfaffer an einer äu^erft padenben, 
faft fenfationett jugefpi|ten ^mnbtung ju geigen, mie ©lang, 
©iüd, ©rfolg, flacht, ©hre, alleg, alleg fich auf 2üge 
aufbaut. 

„2)er ©eift ber üüge roanbelt buvcf) bie SBJett!" 

Stuch ©äfar, ein ©djaufpieter, ber ^etb beg ©tüdeg, fann nur 
burd) eine £üge in beit 93efi^ eineg oon ihm über adeg getteb* 
ten SBeibeg fommen. Die £üge aber bringt fdjtoertaftenben 
Sluch über ein ätienfdjenherg, unb er fafet ben ©ntfdjtuf) — 

„SSon bet SSerbammnijj toitt id) ®id) erlöfen! 
sDtit meinem ©liicf ertauf i(^ $eineit fgluc^!" 

Die £üge fchüttelt er oon fich ab; baburd) ift ber ^rieben 
jener gequälten Sftenfdjenfeete gerettet; aber fein ftotger Draum 
oon ©tüd unb Siebe ift bat)in; atg 93etrüger fteht er ba — 
fo mähnt ©äfar. Stber nein! 9ien^e täfet dpt nicht: 

„S^ur beinern ^erjen l)ab' icf) mid) Oerlobt, 
llnb rein Dem Siige ift bein $?erg geblieben!- 
2Bir lieben un§, unb Siebe nur ift roaljr!" 

Der fjluch ber Süge mirb oon ber echten Siebe getöft. Dag 
bie Denbeng. Slber nicfjtg ba oon boctrinärer Sbeenentmide* 
tung! Richtg oon erfättenber Reflexion! Dag ift marrneg, teiben* 
fdjafttidjeg Sebeit, mag itt biefen, oott poetifchem ©dpoung ge* 
tragenett Serfen putfirt. ©ine eigenthümtiche ©rfcheinung, ttidjt 
allein h^r, fonbern auch in ben attbent ©tüden, ift bag 
2öieberauftaucf)en beg griedhifchen ©borg. Sftan mufe freilich 
fd)arf tjinfehen, menn man feine güge 1!0Cf) erfemten miß. Sitte 
brei Dichtungen geigen bag ©emeinfame, baf? bie Sbee an 
gmei ^erfonen entmidett mirb. Die eine erfährt bie SBahrheit 
ber Denbettg an fid); bie anbere gibt ben Stnftofj, ben ©ommen* 
tar, führt ben 23emeig — bag 93emeigobjeft ift ber eine, ber 
Semeifenbe ber Slnbere. Diefer oertritt bie ©teile beg 
aried)ifd)en ©borg; aber er tritt, geroife gum SSortheit ber $unft* 
fchöpfung, fehr in ben ^intergrunb, roenigfteng bei ben beiben 
guerft genannten SSerfett. SKotioe anberer Slrt finb eg, bie 
ihn im testen Such gu einer Hauptfigur machen (ber Dob). 
©in tief fpmbotifd)er 3ag ift eg auch, ^af) bie SSahrh^it gunteift 
aug bem Sßtunbe eineg Starren fommt. Sßenn fi<h aud) in 
bem ©chaufpiel „Sügen" ©caramouche nicht äußerlich atg Starr 
bocumentirt, fo ift er eg hoch feinem SBefen nad) — ber tief* 
finnige Starr, ber närrifche Dieffiitn, mie ja aud) fd)on ber 
Stame (itatienifch Scaramuccio, ein ©eitenftiid gum tpartefin) 
anbeutet. 

©chärfer noch tritt bie Stoße beg närrifchen Demon* 
ftranten im gmeiten ©tüd, „Der oerfchteierte Äönig", 
heroor. Hier übernimmt gerabegu ein Hofnarr (SJtoftan) bie 

•) ©icn, fgrict. 
**) 2)regöen, s45ierfon. 

**•) 3)regbcn, '.ßierfon. 
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Süfjrung beg Semeifeg. ®er Snljalt biefer Sichtung, bie ber 
Serfaffer „eilt Süfjnenmärdjen" itemtt, läfjt ftcf) fefjr leidjt mit 
beg SDicfjterg eigenen Söorteit miebergebeti. @g brept fid) f)ier 
bor Client um bag ©otteggnabentljum unb bie äRiffton beg 
§errfd)er§. Söetin irgenb einer, fo ^eigt fid) f)ier 9?ubotf Sotpar 
alg moberner ©trafprebiger unb foppet, aber opne bie einem 
ft’unftmerf gcftedteit ©renjeit irgenbmo ju überfcpreiten. $afj 
er feine Sttiffion bod erfannte, niept fpielenb über bag £eib ber 
9fteufdjpeit pingepen miß, bemeifen bie Söorte, bie er feinem 
gegen bett ©cplitp pin auftretenben 2)id)ter in ben fdhtub legt: 

3d) bin ein ©eper, benn icp bin ein Xicptcr. 
Xer ©eper aber foß bie SSaprpeit tünben, 
Unb einige SBaprpeit ift baS ßJtenfcpenleib! 
-— 3d) leip ipm Xonnertuorte! 

Xu [toller König, jittre auf bem Xpron! 
•Ser Xidjter ift’S ber beiuc ^>errfd)aft fiür^t 
Unb beineS KöntgSfdfleierS Xrug .bernieptet! 
-3dt) fep biep finfen, Xtug auf KönigStpvoneu! 

3d) fep bief) finfen, pricfterlicpc Süge! 
SSetfdinumben feib ipr, alte §errenrecpte, 
Xie an ©eöurt, an Xitel fiep geflatntncrt. 

Unb alg ber Slönig jur magren Srfeitntnifj feiner ©tedung unb 
feiner ©enbung gefommen ift, ba fdbjreitet er bie ©tufen beg 
Xproiteg empor, bem §errfcper pulbigenb mit beit Werfen: 

„Sou beinern SSolf fteig id) ju bir empor! 
Xem SSoIfe bin id), fo toie Xu eutfproffen, 
Unb in ber SBaprpeit Xicnft finb mir ©enoffen. 

?lffab, Gültig eineg Sabedanbeg, geigt fid; bem Solfe nie anberg 
alg berfdjleiert, benn „fo midg Saprpunbert alter Sraucp." 

feprt fiegreicp aug einem Kriege junid unb bereitet fid) 
oor, einen prächtigen iSittgug in feine |)auptftabt ju hatten. 
®ie Semerfung beg Darren: 

,/ÜKir bäud)tc, cS genügt, menn bu jur freier 
Xcu guten Bürgern fd)icfft beS Königs ©cpleicr." 

leitet bie Entfaltung ber Sbee ein. Stffab hält eg nicht für 
nötpig, fid) bem Solfe alg iöienfd) gu geigen: 

„Xer ©laubc an beS £>immelS ©nab unb ©egen 
bringt meines ißolfS ©eporfnm mir entgegen. 
Xer ©laube ift bcS XproncS befter ©cpup — 

®tcin 91 mt ift göttlicp — —!" 

SIber ber dtarr polemiftrt: 

,,©o lang fic glauben, bift bu tuopl öcriuaprt. 
®od) lafj beit fommen in bein ßteiep; —" 

bann mirb mau fagen: 

„Xein föniglicpeS Slntlip glaub id) uiept, 
Xenn niemals blieft’ id) bir uod) in’S ©efiept. 
Xamt geig bein ?lngeficpt bem 3Solfe frei, 
Unb mit bem alten 3QUber ift’S borbei; 
Xann fiept baS SSolf, bafj bu ein SDtcnfcp boep nur 
2Bie alle mir- 
Xann raft baS SSoIt, fein ©laube mar Söctrug, 

Xann pemrne ber ©nipöruitg milben Bag!" 

(Sittfept ^ud't ßönig Slffab oor biefem Slugblid gnfainmeit: 

„tpalt ein! XaS ift niept mepr ein ßfarrentoort'" 

Uttb ber SJarr fängt an ju flehen: 

,,3d) bitte biep, lafj beinen ©d)lcier faücn, 
Unb jeig, ein König unb ein Ültenfd), bid) allen! 
SSom Xpron perab mufjt bu jum SSolFc fteigen!- 
©in Uprmcrf ift ber ©taat ja niept aHcin; 
©in großer ©eift mup gegenmeirtig fein, 
Xer pemmt unb löft, Oerbammt, erpebt, 
EJtit feinem .!paud) erroarmet ftarreS ffiort." 

®eg Darren S^atjiiung ber^atlt ungef)ört; aber eilt gütigeg 
©dfidfat brängt ben tönig auf beit richtigen 2Beg. ©eraume 
i3eit ift eg nod; f)üt big gur 3tbenbftunbe, mo ber feierliche 
©injug ftattfinben fod. Sine fü^e Stegung beg §erjeng todt 

ihn nach einem harten, in meinem er bamatg, alg er in ben 
Ärieg tjinaug jog, eine liebliche ülftäbdjenbtume gunt erften 2J?aI 
entbedte. ®ortt)in gieht eg i|n. ®ie gärttiche Sänbelet läft 
i^n afieg ltmljer bergeffeit, unb fo ift bie ©tunbe beg ©in^itgg 
herangenaht, ofjne bafe ficf) SIffab eingefunben hätte. ®a er= 
greift SD^oftan, ber üftarr, bie (Setegen^eit, f)üdt fid) in beg 
ßöitigg ©djleier unb hält, begrüft unb bejubelt atg fiegreidjer 
§errfd)er, feinen Striump^ug burc^ bie ©tabt, unb — ®önig 
iffab fteht in otjnmädjtigem ^o^n babei. f£f)eilg t)ätt ihn 
ein ber (beliebten gegebeneg 2Bort, t^eitg bie adeg auftoiegeube 
Siebe jn bem Sdläbdjen, oor Stdem aber rnotjl bag Semu§t= 
fein, burc^ nidjtg bem ^ode feine Sbentität bemeifen ju föititen, 
guriid. S)er gmeite Slufjug, mo ein Sü^er, ber Stunbe bringt 
oon beg fatfdjen Stffab ®tüd, in bem in fitfjeg ©<^äfer= 
fpiel oerfitnfeiten ®önig mieber ben SBiden jur £t)at ent* 
flammt, ift im Sldgettteinen bermorren, unftar componirt; 
aber ju befto ^öl)erer ©c^önf)eit erhebt fid) mieber ber ©djUtf)* 
act. f)ier ftefjt ber föidjter, ein Kinb ber mobernen 3^t, auf 
feiner §ö£)e. ©alb, ber ©änger, führt feine ©djaaren, Sir* 
beiter, Sanbteute, Bürger, Settier in gefd)Ioffenen Solomten 
jur töniggburg, ihr 9ied)t gu ergmiitgen, benn 

„SS brauft in aügemalt'ger Harmonie 
Xer Sltpcm ©ottcS burd) bic freie 3BeIt! 
XeS Königs ©dreier ift ein falfcp ©ebilb, 
XaS eine $uppe feinem SSolf Uerbirgt. 
6r tret' perbor, unb icp loiE mit ipm fpreepen, 
3u feinem EJIenfdjcuperäen mill icp reben, 
Xic 9?otp miß id) ipm geigen unb baS ©lenb; 
©ein SSolf miß id) ipm geigen mie eS ift! 
XaS ift baS 2)olf!" 

ruft er, auf bie SDiaffe geigenb, „ jum ^öniggt^ron empor — 
©d)Iägt nur ber @d)aum, bon blanfem @d)eiu ber* 
golbet." 3e^t erfennt Slffab erft feine ©enbung; er ftedt 
fidj mit bem ©änger an bie ©pitje ber ©djaaren unb bringt 
in bag ©djlofj, SKoftau jur Ü?ebe ftedenb. ü)J?oftan mid fei* 
nett ©ebanfen big jur äu^erfteit ßonfegueitj fortführen; jmar 
nimmt er ben ©Fleier ab — 

„3pr aße fennt mid), tennet mein ®efid)t! 
3cp peipe ßftoftan, bin ber König niept. 
Xod) fagc, mer bift bu unb mer fennt bid)?" 

Stuf ®ott ftiifjte SIffab früher feine äRad)t; ein göttlid) SBunber 
fod fein 9?ed)t ermeifen. SIber 

(/3fid)t rncil icp Slffitr'S ©opn, ber mieberfeprt, 
©teig icp empor beS KönigStproneS ©tufen, 
^n eurem fperjen ftept mein KönigStpron, 
Xer mapre König ift beS 5ßoIfeS ©opn!" 

©ine neue geit, ein jungeg StRorgenrot^ bricht an für Solf 
unb |)errfd)er. SDantit f(|lie§t bag ©tüd. 

§iir Sotfjar’g befteg 2Bert hatte ic^ bag äRpfterium „®er 
SBert^ beg Sebeng/;, ein Söerf, beffen fid) feine gereifte 
flaffifdfe (Sröfee ju fc^änten brauste. Sn einem furgeit Sor* 
fpiel, beffen SInlage bem Prolog im Ipimmel jum ®oet^e’fd)eit 
Sauft äfjnett, fefjeit mir ben Stob ju einer na^eit ©d)Iad)t 
eilen. ®ie „©d^ulb" hält if)it jurüd. ©ie dagt, bafe, ob* 
mo^l adeg Seben feit SInbegiun i^r gehöre, bod) SRiemanb 
noch ihre ganje ©rö^e erfannte. 

„Xu riffeft ju friip nod) ^eben ju ©oben!" 

mirft fie bem Xobe oor. ®er mirb nad) langem giigmt mit ihr 
^aitbelgeing; aber nicht, offne fid) felbft ju bergeffen.. ^pier, mie 
überhaupt in ber ganzen S)id)tuitg nimmt ber Sob bieSiep^ifto* 
tttagfe an. §at fid) biefer (Sine jur 2Baf)rIjeit I)inburd) gerungen, 
fteht er bann auf ber £>ölje ber sIReufd)f)eit, um aug ber bum* 
pfeit SItmofpfjäre ber S^fud)t alg ibealer SJJeitfch hinüber gu 
treten in bag fReid) aufopfernber Siebe, bann mid er feine 
furchtbare ÜDiadjt gpltenb mad)en unb in ber S^eube an bem 
©turje biefeg ©ottmenfd)en in bag ÜRidjtg @ntfd)äbiguitg fiitben 
für bag Opfer, bag er ber ©d)ulb gebracht, däm führt ber 
■Job einen reich beaitlagten 9Ramt, ben oertriebenen ^öitig 
Sßilfrieb, über ade fpöheit unb liefen ber 9Jienfchheit, um 
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ißn fcßließlicß gu ber (Srfcitntnife fomntcn m laffen, baß VXtXeö, 
bic sDiad)t, bag $Red)t, bie Siebe, bie Siffenfdßaft oon ber 
Sdjulb auggeßt. 

„g ift immer nur bic fflier, ben eignen ©ißen, 
Unb fei’« auf ßoften einer ©eit, ju ftißen!" 

Ter lob, alg ©inftebler auftretenb, hält bie öanb, bie ber 
Stöitig gum Selbftmorb erhoben, gurüd, ntib nad) langem S3e^ 
mitten beg „Xröfterg" feiert Sebengmutß mieber in SBiffrieb 
gurücf, ba bag gngenbtraunibilb oon einer bag gange ©ein beg 
SWenfdjenhergeng umfaffenben Siebe feine Sinne m neuem 
^Hingen entflammt. Slber auf Sdjulb grünbete fiefj SSilfrieb’g 
Ü)Jad)t, Sdjulb führte feinen Untergang herbei, @cf)ulb ift audj 
feine Siebe, mie eg ber grneite Slufgug geigt; benu 

„Tu liebft nid)t mich, bu liehft nur beine SJiebe!" 

fagt Sititf), bie er in SBalbegeinfamfeit gefunben unb bereit 
.'perg er im Sturme erobert. 

„Tu nafjeft mir mit Stetten — id) bin frei! 
Tu liebft mich, weit bu mich bein Sigcn mähnft, 
©eil bu, ber Jperr, bid) nad) ber ©flaDin fefjnft! — 
Tu haft ber SJicbc Stäthfcl nid)t ergriinbet; 
Tenn üicbe ift ein StuffidjfcIbftDergidjten!" 

©in fitster 3ßurf ift in biefer Scene bie mit großer Straft 
gegeidjnete gigur Silitß'g. üftidjt ein 333 eib fdjledjtfjin tjat 
ber 3)id)ter hier bargefteQt, fonbern bag SBeib an fid). Sehr 
djarafteriftifd) ift feßon ber 97ame gemäht (bie ÜJfädjtlidje, Un= 
ergriinbtieße). Sie ift bie 33erförperung beg meiblidjen ^rin-- 
jipg in ber üftatur in feiner gangen, bem Spanne bämonifcß 
erfdjciitenbeit Unerfättlidjfeit. Sie gerbridjt jebe geffel, bäumt 
fid) auf gegen jebe 93efcßränfung; barum ift ißr auch bie Breite 
ein unfaßbarer SSegriff, bie Xreue, bie ber ©goismug er- 
funben, um oßite Straftaitftrengung bauernb gu ßerrfdjen. — 
3öie Sdjulb ben Völlig feiner SKacßt beraubte, fo beraubt ißn 
aud) Scßulb feiner Siebe, nämlich bie Sdjulb, in ber Siebe 
etmag 3litbereg erfannt gtt haben alg „©ntfagen ber eigenen 
Suft unb eigenen 33egier." ©Ottmar, ber ißn in ber ©d)lacßt 
iibermanb, fdßlägt i^n auef) hier aug bem gelbe. ®er grnei* 
fampf ber fKioaien, beffett $reig Silitß ift, enbet mit ber $ßie= 
berlage SBilfrieb’g; er fällt; aber aud) ber fließenbe ©otßmar 
finbet, Silitl) im 3lrm, feinen Untergang. £)er Xob erfetjeint. 
3Bilfrieb erfennt ißn; bocß fein Xurft nad) Seben ift bren= 
nenber alg je. ®er ©infiebler oerbinbet ißm feine ÜBunben. 
„Seib 3ßr ein Slrgt?" fragt ißn ber 33erleßte. „®er 9Wer= 
beften einer auf biefer ©rbe!" gibt ißm ber Xob öielfagenb 
gur 3lntroort; „mödjtet 5ßr oieöeicßt mein Schüler merbeit?" 
Unb bamit ift ber britte Stufgucj eingeleitet. 3Bilfrieb Ijat unter 
beg Xobeg Seitung bie mebigtnifeße Sßiffenfdjaft ftubirt; oon 
Steinern roirb er in ißrer Slenntniß übertroffen. Slber fein 
frcoelßafter, bämonifdjer Xrieb, bag ©eßeimniß be§ Seben§ 
gu ergriinben, forbert Cpfer um Dpfer. ®er unfelige ®rang, 
gu miffen nur um be§ 2Siffen§ miüen, treibt il)it meiter oon 
Sdjulb gu Sdfjulb. SSoit ^eroorragenber ©d)önbeit ift ber 
grofje 9)ionolog beö $obe§, tn loelcpem er, üeräc^tlid) auf bie 
iüliifje SBilfrieb’^ ^erabblidenb, feine eigene gmitterftellung 
beleuchtet: 

„©djätf beine SJteffer nur mit beinern ©ijj, 
Unb morbc nur ber ©iffenfdjaft gu G^rcn! 
Tu folgft getreulid) meinen guten Sehren; 
Tu bieneft mir unb roeijjt e§ felber niefjt! 

— — ’äJitt ©c^ulb um ©djulb belabeft bu bein .'paupt, 
Unb fdjmcrcr toirb bie Stette ©lieb um ©lieb; 
Tu fü^Ift eä nidjt, mic fie biep niebergietjt 
3um 2f)iere faft, ba§ nur ber ®el6ftfud)t lebt. 
Ta8 .^>öd)fte ^aft gefudjt bu unb erftrebt, 
Unb fanbeft nid)t bic Straft, bid) loäguringcn 
!öon eignen ©illeng Süften unb Segicr. 
-Tie Wutter aber, aller ©djulben ©djulb, 

Sie fjarrt unb märtet beiner mit ©cbulb. 

— — 3U wobret ®tenfd)lid)fcit raffft bu bid) auf, 
Ter ©clbftfucbt Sdjladcn faücn ab Don bir — 

©enu enblid) bu gcenbet beinen Sauf, 
Tann fiel) id) grinfenb, Ijöbnenb neben bir, 
Tann ruifl id) ladjenb bid) ju IBoben fdjlagcn: 
Tag Tömmern magft bu fetjn, bod) nicht bag Tagen. 

— — Unb mic bu jefjt mit Steffern unb mit ©ägen 
Tid) miitjft, ein armeg ©ccldjcn bloggulegcn, 
@o möd)t' ich fethft an beine ©ecle föitncn! 
-3d) bin beg yebengftromcg ftarre ©ehr; 

Tag Sieben aber branbet um mich her 
Unb all’ mein Trop ihm neue Strafte fdjafft! 
— ©är' id) nicht ba — Dcrfidert märe trag’ 
Tag Sieben längft!" 

SBilfrieb feiert oon feinem blutigen SSerfe gurücf. Gnt= 
täufdjitng mtb Sd)ulbbetou|tfcin brüaen iljn gu Sobeit unb 
Oerfenfen ihn in einen traumhaften guftaitb, meldf)en ber 'lob 
bagu benu^t, bem Schüler feilte oon biefem aitgegmeifelte 
9J?ajeftät mit pacfenber ©emalt oor klugen gu führen. ®iefe 
Scene, eine poetifd)e§ Xobtentauggemälbe, ift oon granbiofer 
SSirfung. 9Jiit bem geQenbeit £on feiner Ouerpfeife ruft er 
bie Sdhaaren au§ ben ©räberit herauf, unb gulept nahen bie 
Opfer oon 2Silfrieb’§ ©chulb: bie für bie ^errfdjergeliifte 
ipre§ SlönigS in ben @d)lad)tentob getriebenen Stieger, bie 
ertrunfene Silitl), bie enblofe 3ahl ber Sranfen unb ©efuitben, 
bie er für bie 2öiffenfd)aft bahinmorbete. ©ntfe|t macht S3Bil= 
frieb auf — ber ©puf ift oerfdjmunbett. Der Schluß biefe§ 
Slufgugel geftaltet fich gu einer neuen großartigen Slpotljeofe 
be§ Xobeg. ©in giigellofer ®olf§haufe, ber Senntniß ooit ber 
Slutfdjulb be§ Slrgte» erhalten, bringt ein. X)a ftürgt ba§ 
©emölbe fraeßenb gufammen unb begräbt bie entfette SJlettge 
unter feinen Xrümmern — bie föiajeftät be§ Xobeg hat ^re 
Opfer! 

3m leßten Slufgug feßeit mir ben ©ramgebeugten gur 
oollen ©rfenntniß feiner Scßulb gelangt. SIbcr eine neue Söelt 
tput fid) oor ihm auf: „9Jlein ©läub’ger ift ba§ Seben! Unb nun 
erft beginnt bie grift, too id) bie Sdjulb mit meiner Xl)at 
mill gaßlen unb auf mich nehmen aller ÜUieitfchen Dualen!" 
©in fetter, ein ©rlöfer mill er merbeit, barum gog er nad) 
gtalien, mo bie fßeft raiithet, um feine Sunft in ben Xienft 
merfthätiger 9ftenfd)enliebe gu ftellen. Umfonft! Sein 3Jttif)en 
fplittert an bem ©rirnnt be§ Mächtigen, and) er fällt unter 
ber ©eißel be§ XobeS. 555er Sluggang fießt büfter tragifd) 
au§; aber gerabe ßmr geigt fid) be§ Xidßterg tobbefiegenber 
Dptinti§mu§, mettit er bem Sterbenben folgeitbe SBorte in ben 
SKuitb legt: 

Tu leßrtcft mich, bafj nicht« Derloren geht, 
Tab «Heg unüergäuglid), mag befteht! 
Tic Straft, bie ich m meinen SJlugfel fpannte, 
Ter ©eift, ben id) in meinem .£>irne bannte, 
©ie leben fort in mechfetnbcr ©eftalt — 
Unb über biefe haft bu nicht ©eioalt. 
©o lebt bag ©ort, bag meinem SJtunb entroid), 
Turch aßet 3cüen Stoßen eroiglid). 
SJJein Tenfen ftirbt in biefer ©tunbe nicht, 
3-iir aße feiten flammenb bleibt bag Süd)t! 
©rlöfung Don fid) felbft, Dom eignen Sann, 
Tag ift bag ©rbe, bag id) laffen tann 

Ter ßJtcnfd)heit! — 3hr mc*tt lepter ©ruß! 

Unb bann ber Sluffcßrei grimmiger, ohnmächtiger SÖ3uth aug 
bem ÜDJunbe beg XobeS: 

„Shtn, Thörin ©chulb, nun fanbeft bu ©cnügen! 
©r fah bir Dofl unb ganj in’g Slngeficht, 
Unb mag er fah, tnnr Sid)t, mar Slidjt, mar itid)t! 

9lein, Sothar ift fein X)id)ter beg ^effintigmug. ©r glaubt 
au eine SBerflärung beg aifenfdjenthutng, an greißeit, Sßiirbe, 
SSaßrßeit. ®ag ®ucß ift ein ©oangeliunt, befonberg für 
nufer ©efdjledjt, bei bem bie ©elbftfudjt größere Xriumpße 
fetert beim je. 
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gfeutlTeton. 

Slacpbrud Oerboten. 

TUs ber Unter itndj $aufe kam» 
©on Ulfreb non fjebenftjerna. 

Slutorifirte Ueberfepung auS bem ©hwebifepen. 

©eit Anfang beS fJiü^IingS ^atte cS nicht geregnet; jeßt war Hod)- 
fommer unb SlßeS ftanb bürr unb Oerfdjmacptenb auf bem ohnehin ma= 
gcren Slcfcvfelb; ehern frfjien ber Fimmel unb bie ©onne brannte ber= 
fengenb pernieber. 

Sie SRüplbähe waren auSgetrodnct; bie 2anbfeen traten bon ihren 
Ufern gurüd in bie Sicfe, als wollten fic fich Verbergen bor ber ©lutp 
ber ©onne. 

Sagu graifirte bie fRupr unb forberte, nawentlich unter ben ffin= 
bem, biele Cpfer. Sie Hoffnungen beS 2anbmanne3 waren total ber= 
nichtet unb bieS gapr gab eS feine ©rate. 

ffaße in Hflgen würbe nicht bircct bon folcpem Unglücf betroffen, 
©r bewohnte eine clcnbe Hütte tief hinten int Röhren Wal b unb nicht weit 
babon gog fich längs beS SSalbwegeS ein mageres Sldcrlanb hin, Weld)e§ 
auch in günftigen 'fahren feinen nennenSwertpen ©rtrag lieferte, benn 
nur, wenn eS, waS man gang eigentlich „einen berregneten ©ommer" 
nennt, gab, erhielte er 1 biS l*/s ©cheffei Hnfer ober ©e'rftc. Slber weih 
ein ©eioäcpS! SaS ©ttoh faum bider als ein gwirnfaben unb bie 
Slepren wie gliegen. ®cr Unterfchieb gwifepen einer SRittclernte unb to= 
talem SRißwahS wie in biefem gapr tonnte unmöglich bie ©jifteng biefer 
armen 2eute in grage fallen, ba eS fich fchlicfelich um eine Sijfereng bon 
einem ©cheffei panbelte. SSicI fchlimmer war ber gänzliche SRanqcl an 
Arbeit. ffaüe pflegte fonft nah &«n ®orf 3U flehen, um für bie ©auern 
gu brefchcn, aber bieS gapr gab e§ nichts, ferner war er gefchictt im 
Seden ber ©tropbäcper; baS Stroh mußte aber nun in ben ©täüen ber= 
füttert werben. Slucp war er ein tüchtiger ©teinarbeiter, wo hatte man 
aber biefen ©ommer ©elb, um ©rüden gu bauen, ober ©flafterungen 
bornehmen gu taffen? ffurg, SRangel an Nahrung unb Slrbeit an allen 
©den unb ©nben. 

Sa hörte Säße eincS SageS, bah weit, weit oben im fRorben, noch 
biel weiter alS ©todpolm, eine ©ifenbapn gebaut werbe unb ber 2ieu= 
tenant auf bem ©utSpof patte gefagt: ein SRann wie ff alle würbe f<hon 
angenommen werben , ba eS an Steinarbeitern fehle. 3)er Sieutenant 
mußte ©efepeib, er war bort oben als Stuffeper über bie Sahnarbeiter 
angeftcllt. 

fRun gab eS Scben in ber fleinen Hütte. ffaüe'S befte gade würbe 
borgeholt unb bie SRutter fah nach , ob nicht etwa noch ein paar Stopfen 
Sßran in ber 2ampe feien, um ©aterS ©hupe gut eingufchmieren. 

©3 war fo eigen, baß ber ©ater fort füllte, ffaße unb ©ba hatten 
fünfgehn gapre gufammen gelebt; fie hatten bier ffnaben unb gwei 9Räb= 
eben, ©ie waren in biefer gangen Qeit nur einmal auf ein paar Sage 
getrennt gemefen, als ber ©ater weiter fort auf Arbeit gemußt hatte. JRmt 
foHte er aber ein gangeS gapr lang wegbleiben! ©3 muhte aber fein, 
benn eS galt, SRutter unb ff inbet bor SRangel gu feßüßen — unb fo war 
SlßeS gut unb wohl. 

ffein 2iebc3mort, feine Sljränc, fein Gütern ber Stimme warb beim 
Slbfdjicb wahrgenommen. ffaQe aber fih feine grau beftänbig an, wäß= 
renb fie feine gade reinigte unb bürftete; fo genau hatte er fie, wenig; 
fanS bie lepten fünf gapre, nicht betrachtet. 

„Su arme ©eele, ®u fiehft fo alt unb berrungelt auS, ®u haft 
®id) gu arg plagen müffen mit ben ffinbern unb ber bielen Slrbeit. ga, 
©ba!" 

®iefe ©emerfung lieh an geinßeit ber gorm biel gu wünfehen übrig, 
aber wie leuchteten ihre Slugen; fie füßlte, bah ffaße ipr etwas ^>erglid)e§ 
patte Jagen wollen. 

„Ser Herr mit Sir, ff alle! gühre ®id) gut auf! gß auch bann 
unb wann einen ©iffen glcifdj, baS gibt ffraft. ©or Slßem, hüte ®icb 
bor bem ©ranntmein, unb wenn gpr fprengen müht, ba geh’ auf bie 
©eite, bah ®u nicht gu ©epaben fommft; eS foß fo gefäßriid) fein mit 
bem ®t)namit." 

ffaße nahm bie lepte ffartoffel auf bie ©abel, tunftc fic in bie 
HeringSbrüpe unb fagte: „ga, ÜRutter, icp wiß mtep borfepen." 

Unb fo ging er fort, weit fort, um für bie ©einen ba§ Srot gu 
berbienen, ging ohne Umarmung, opne SiebcSwort. SSopl mochte er in 
feinem gnnern tiefeS ©eh empfinben, aber harte Slrbeit, fRotp unb Seiben 
laßen eS bei ben ffinbern ber Slrmutp oft niept gur Sleujjerung ber ©c= 
füplc fommen. 

fRur bie betben jüngften ffinber 2arS unb 2ina weinten fepr. 
SRutter ftanb in ber HauStpüv, rieb fid) mit parier, magerer Hflnb bie 
Slugen unb fap bem SSater auf bem SBegc nach, fo lange, fo lange. — 

5113 fic in bie Stube gurüdfam, nahm fic feine Holgfcpupe, bie born 
bor bem Sott ftanben unb fcpob fic weit barunter, bah man fie niept 
mepr fepen tonnte. 

®a ging bie Spür auf unb ber SSatcr ftanb auf ber ©cpweße. 
„SBir patten ja nur noep brei Heringe, ©ba?" 
„ga, ffaüe." 
„ffiarum paft ®u mir benn noep gwei in mein Sud) eingebunben? 

®a paft $u einen wieber. 2eb' wopl, ©ba!" 
„Sepalt ihn bod), ffaße, ®u paft fonft gar nichts." 
„iRein, nein, Iah bie fflcinfan ipn haben, ©olt mit ©ueb, ©ba." 
Unb er ging wieber fort mit langfamem, fcpmerfäüigcm ©epritt unb 

gebeugtem fRüden; ging in bie SSelt hinaus um gu arbeiten unb fid) gu 
plagen, fo biel in feinen ffräften ftanb, bamit e3 nur nid)t ben ©einen 
am notpwenbigften 2cbcn3untcrhalt fehlen möchte. 

fRad) einem 3Ronat brachte bie Soft ba3 erfte ©elb bom Sater; cS 
war wenig unb bod) faft aüeS, waS er in biefer furgen 3cit berbient 
patte. 

©päter tarn benn aud) ein Srief, welchen baS ältefte SRäbcpen, baS 
in bie SoltSfcpule ging, borlaS unb wieber laS, bi3 ipn 5lüe auSwcnbig 
tonnten, ©o erfepienen bann unb wann fpärlicpe unb faft unlefcrlicpe 
fRacpriditen bom Sater: ©3 ging ipm fo weit gut, ber Sluffepcr war 
frcunblicp mit ben Slrbeitern, aber baS ©ffen fepr tpeuer; fcplafen mußte 
man braußen im 58alb unb e3 mar fepr talt in ben fRäcpten, aber ba§ 
näcpfte ®orf lag faft gwei ©tunben entfernt unb SlbcnbS war man 
fepr mübe. 

©ba fparte fo biel fie tonnte unb fo gelang e3 ipr bann unb Wann, 
ein paar ©rofepen gurüdgulegen, um etwas glacpS unb SSoüe gu taufen 
unb ihren SSebftupl wieber in ©ang gu bringen, benn bie ffinber patten 
faft nicptS angugiepen unb ber Sater mußte eine neue gadc haben, wenn 
er wieber täme. ©ie felbft brauchte nichts. 

Slber nun tarn eine traurige geit, benn bie Sriefe blieben auS. 
©ba ging in ihrer JRoth gum Snftor im ®orf unb fpätcr gum gnfpector an 
ber nähfan ©ifenbapnftation, bie über brei ©tunben entfernt war. Slber 
SlüeS war bergeblid). @o berging ein SRonat unb gwei — unb eS ber= 
gingen brei SRonate unb ber Sater ließ nid)tS bon fih pören. 

SRit ber bem 2anbbewopner eigenen gäben, rupigen ©ebulb ertrug 
©oa biefe SBartegeit, opne große Unruhe gu geigen, ©ie gog bei beh 
SRaplgeiten bon ben ffartoffein ab; gertpeilte jeben Hermß fccP^> wie 
fonft in bier Speilc. Unb fo hoffte unb wartete fic bon einem Sag gum 
anberen, unb enblicp, enblicp tarn ffaße. 

©ineS SlbenbS, als eS fepon gu hämmern begann unb fic bom gelb 
gurüdfeprte, faß ffaße auf ber Sanf am genfter; er ftanb aber niept auf, 
als fic herein tarn. 

„©Uten Slbenb, ©ba." 
„Slber ffaüe, bift ®u ba? enblicp wieber ba?" rief ©ba unb fap 

nah bem Sopf auf bem geuer. 
ffeine Umarmung, nod) 2iebc3mort, aud) jept niept, aber ipre Slugcn 

glängten unb fie bewegte fih rafeper als fonft. ffaße blieb fißen unb fap 
fepr blaß auS; er mar wopl mübe bon ber Sfteife, ber arme SRann! SiS 
gur Station patte er Sirbeiterfaprfarte gepaßt, aber bon bort Waren nod) 
brei lange ©tunben bis gu feiner Hütte. 

©ba fragte nah Stücm unb er antwortete, in feiner rupigen unb 
bebäeptigen SBeife. Sann fprahen fie bon ben ffinbern unb wie eS ipnen 
ingwifepen ergangen fei unb baß 2arS nun gum SBinter auh in bie ©hule 
müffe. 

Sie ffinber (amen unb jubelten bor greube, als fic ben Satcr faßen. 
©S würbe fpät unb SRutter brahte bie Slbenbfuppe. Ser Sater blieb 
aber immer auf ber genfterbanf fipen, rußig unb faß, aber fo cntfeß= 
lih blaß. 

„ffomm ffaüe, nun moßen wir effen!" 
Ser Satcr pörte wopl niept; er ftriep fih niit ber Hnnb über bie 

Stirn unb feufgte tief auf. SBie mübe mußte er bod) fein, ber arme 
Sater! 

Sie SRuttcr ließ ipn fißen, napm ben ©imer unb ging gur Ducßc, 
um SSaffer gu polen. Ser grüplingSabenb War linbe unb tnilb unb fie 
war fo fröplih in iprem Hergen, benn ffaüe war wieber ba. SaS lange, 
fdwerc gapr war gu ©nbe; fie burften wieber beifammen fein unb mit 
einanber arbeiten. SieS gapr würbe cS auh wieber eine ©rate geben 
unb ber Sater brauchte niept mepr fo weit fort, um baS Srot gu ber; 
bienen. 

©ie füßte ipren ©imer, labte fih au bem fn)cßen SSaffer unb ging 
wieber ben Hügel pinan. SSic leiht würbe ipr heute ber SRüdweg. ©o 
bergnügt war bie gute ©eele niept gewefen feit jenem gopanniSabenb, 
an bem fic fih mit iprem ffaße Oerlobt patte. 

„Slber ffaüe, nun mußt Su fommen, i<p fann bie Suppe niept 
länger warm palten." ©r bewegte fih nicht. 

„@oß ih Sir bie Suppe auf bie 53ant hinfteßen?" 
Sa erpob er fih plößlid), aber beim erften @d)ritt gudte er heftig 

gufammen unb beim gweiten ftieß er fo part gegen bie Siele wie mit 
einem Stod, unb fo ging er auf ben Sifh gu — pinfenb unb flappernb, 
mit großen, großen Schweißtropfen auf ber bfeiepen ©tim. 

Sie ffinber fapen erfeproden gu, mit offenem SRunbe. ©ba wanfte 
unb ftüßtc fih gegen bie 93ettfante. 

„Um ©otteS SBiüen, ffaüe! waS paft Su mit Seinem 33ein?" 
Unb ffaüe fanf auf ben ©tupl pin, feine grobe, fhwielige Hcmb 

üor bie Slugen paltenb: 
„SaS Sein, ©öa? ga, baS Sein, baS liegt bort oben unterm ©e= 

röße an ber fRorbbapn. SaS polte mir baS Spnamit." 

JIuö bet ^aupt/labf. 

(Ein politifdjes ©rünberißljr. 
95on ben ©tunnoögeln ber fomntenben fReoolution, ben utopiftifheit 

fRomancierS, wirb unS recht auSfüprlid), in bepaglicpfar ©reite, baS wunnige 
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(Vieubclebeit bed 20. Sußrßunbertd bargefteüt, nebft beit üorangegangcnen 
Sartßolomäudnädjten, unb nießt wenige fpaudärzte finb ed, bie ttjrcn 
ßiibfdjcn, aber zur Korpulenz neigcnbett 'Pflegebefohlenen naeß bem D?ittag= 
brot fo einä biefer Domanfapiteldjcn berorbnen ober jtoei — fte erregen 
bourgeoid * femininen Detbcn etwad mic wollüftiged ©rauen (cd fcßaubert 
fict) brillant auf feibenüberjogenent Siban), unb ber ©djauber, an unb 
für fict) fdion ber Dlenfdjßcit bcfterSßeil, wirft fo urfräftig auf bic förper= 
lidKii gunctioncn . . . 3<ß fiirdjte aber, bic tfufunft »uirö nicht ganz fo 
großartig audfdjaucn, roie ed bie fozialiftifdjcn 3uled Serne'd träumen. 
3dj fürchte Dielmcßr, ftatt ber gewaltigen ©ebanfenfänu fe, bie immerhin 
uod) rin Häuflein flein unter lind bewegen, wirb fleinlidjed ©ti eiten um 
febr flemlidic Singe bann bad politifdje hieben audfütlen. Senn bie ‘'Hingen 
nidjt mehr fnurrenb ber Seltorbnung Cppofition madjen, unfer fogc= 
nannter Serftanb tbut ed ganz gewiß nidjt. Ser wirtßfcßaftticbc ©roß= 
frieg, wcldjer ed jeßt ju einer üuft nradjt, zu leben, artet fidjerlid) in ©uerilla= 
fricglcin unb Klopffedjtcreien aud, unb an ©teile ber beiben 3iiefenpnrteim, 
in ioelcße ficß jeßt alle Dienfdjßeit tljeilt, werben wicber unzählige Heine 
ßijperpolitifdje, äftßctifcße, etßifdj=religiöfc ©ruppen auf cinnnber lodßadcu, 
ganz wie ed in ber fdjlimmften (Epodje bed nun längft überwuntenen 
Sdjcinconftitutionalidmud gewefen ift . . . 

Socß idj Derbreite ba „unroaßre Sßatfadjen", wie nidjt Sippdjen, 
wie iperr Sraufewctter fagt. $u ber ©roßpolitif Dort (Englanb, zum 
Sßig= unb Sorß = ©ßftem finb wir nodj nießt burdjgebrungcn; nidjt jroei 
mädjtige Parteien, jeßn feßr oßnmädjtige befeßben fuß bei'und, unb ftatt 
baß cd weniger werben, baß bie glcidjgefinntcn, befreunbeten in einanber 
aufgeßen, um fo mit wudjtigcrcm Slripratt rafdjer bad gemeinfame giel zu 
erreichen, Dcrmcßrt ficß bic 2ifte beutfeßer gractionen beftänbig. 2>cß feße 
ben Sag , idj ßoffe ißn noeß ju erleben, wo im Dbreffbucß nidjt nur bie 
ScrgnügungdDercine, fonbetn aud) bic polftifdjenSarteienSerlind aufgejäßlt 
werben, wo jeber (Slub fid) furjer tjjanb ju einer Partei conftituirt unb 
feinen Sorftanb jum Deidjdtag canbibiren läßt. So nidjt nur wie ßeute 
bic Satßolifeit, bie 3>ubcn, bie üanbwirtße, bie württembergifdjen Semo= 
traten unb bie ßannöDerfdjen Seifen ißre eigene g-raction ßaben, wo aueß 
jeber Segler, jeber Srapezfünftler unb ©fatjpieler fid) im Deidjdtag Dcr= 
treten weiß. 

Dlag man bem alten Sidmard immerhin atled SBöfe naeßfagen, aber 
fo lange er ßerrfdjte unb nidjt fein an unb für fid) „größerer" Dacßfolger, 
(bie foiialtftifd’eit unb ein Sßeü ber loßalfrcifinnigen Slätter wenigftend 
nennen .'perrn Don SapriDi fo, unb bie finb befanfltlidj immer am beften 
unterrichtet) io lange gab ed wenigftend einen ßaarfeßarfen Unterfcßieb, unb 
man fannte, troß all ber fleinen jractiöncßen, im Dotßfall immer nur 
jwei große Parteien: Dcidjdfreunbe nämlicß unb Deidjdfeinbe. Sad flang 
brutal, aber ed war gut. Dian mußte, wen man Dor ficß ßatte. |>eutc 
friegt in ber Silßelmffrajje jebe ^artei, wenn fie'd will, fogar fdjriftlicß 
bie Scrfidjetung, baß ißr ißatriotidmud bie ©olbprobe audßalte. Saburdj 
ift bie Jßolitif gcfaßrlofer unb amüfanter geworben; ed feßlen nur noeß 
Siätcn, bann läßt fein Demünftiger Sater feinen Dicrjeßnjäßrigen Senge! 
meßr ©djuftcr ober ^Dumalift, fonbern Serufdparlamentarier werben. 
Ser Serein Salbed empfiehlt ficß ben p. t. (Eltern ald befte Sorfcßulc. 
Unb wenn erft 3eber parlamentarifirt unb rebet, reifen bie befteßenben 
Snftitutionen unb SarteiDerbinbungen natürlidj nidjt meßr aud. 

Me anberen ©ewerfe liegen Darnieber, aud) bie Sßronrebc gibt ed 
troß £>ertn D. Söttidjer ju, aber bie Sribünenfdjwäßerei ernäßrt nodj ißren 
Diann, wie man in ’4$arid fießt. Sen ungeheuren 31nbrang Doraud= 
feßenb, meldjer ^u biefem ^anbwerf mit golbenem Soben in 3ufunft ftatt= 
finben wirb, etabliren eben jeßt Dcrfirte Diänner neue pirmen unb Parteien, 
©ine ©rünberära oßne ©leießen ift angebrochen, unb bic politifeßen 
‘ilctiengefeUfdjaften jeßießen wie ißilje auf. Diit ewigem Sölferfrieben unb 
zeitlicher ©uttnerei, mit etßifcßer ßultur unb internationalen Eogitanten* 
'Jlüianzen ßub ed an. Sad intereffirte auf bie Sauer aber nur Die 
©rünber fclber unb ißre geitungdberteger; bie Damen gewößnlicßer Dtit* 
glieber würben in ben ßeitungen nie ermäßnt. Ser bedßalb ein bideßen 
auf fid) ßielt unb bei feinen Santen gern ald tommenber Diann galt, 
madjte s43oIitif. 

Slnno 1890/1891 Derging faft fein Sag, wo Sucßßänblerfpcfulation 
nießt eine neue Srofcßüre auf ben Dlarft warf; ßeuer fdjeint und beinaß 
jebe Socße eine neue graction ober „Sarteiconftellation" befeßeeren ju 
wollen. Sie Dicnfdjen finb magßalfiger geworben; Dor iaßren retteten 
fie mit zwei Sogen Dlafulatur, brojeßirt, üabenpreid eine Dlarf, bad 
Saterlanb; ßeute tßut'd nur noeß eine neue Partei. Sad ift freiließ Diel 
foftfpieliger, aber wenn bie Sonjunfturen günftig finb, loßnt fidj’d aueß meßr. 

©rflärlidj genug unb Durdjaud berechtigt ift bic ©eßnfudjt Dieter 
Sauienber, nidjt meßr ?lüerwcltd=©djmaoroneure, fonbern Sertretcr ißrer 
perjönlicben ^ntereffen in ber Kammer zu ßaben; größer ald ed bie Ser= 
liner ftaifeure aßnen, bie Dom ßiefigen ßanbibatenDorratß an bie SroDinz 
Zu foliben Stc*feu abgeben unb bei bem foloffalen Umfang ißred ßjporis 
gefcßäfted natürlich fpeziellc Sünfdje ber „Sertretencn" nidjt beriidfidjtigcn 
fönnen — größer ald ed bie Seiliner &aifeure aßnen, ift bie gäßrenbe 
Unzufriebenßeit mit ben meßr ober mmber gefdjtcften SarUimentdcau- 
feuren. Sic Solfdfeele ringt nach Sefreiung unb finnt auf Sßatcn, 
ißrem Serbruß Sludbruct zu Dcrteißm, unb ber gentlemännifdjen Dlußig= 
ganger gibt ed genug, meldjen naeß bem weißen ©aal gelüftet. 3rod 
Vöffel iliebe für Sidniarcf, ein guted Sfunb Abneigung üor ßapriDi unb 
feinen beplacirten geifern, Dazu etwad Dünne Serlepfdje ©ozialreformerei 
unb eine Dlefferfpiße (Empörung gegen Sörfcnjobber (nidjt zu bitter) — 
unb bad Dezept für eine woßlfeßmedenbe Dationalpartei ift fertig. 

Saß jeber Don ben Deugrünbungen oßne Seitered „bie .jjerzen bed 
Solfed", zum minbeften bie aller anftänbig unb patriotifcß Senfenbcn 
Zufallen, foü nießt geleugnet werben, weil ed ja in allen Aufrufen fteßt 
unb man ^erren, bie (Einem Döüig unbefannt finb, nidjt ber Sügc zeißen 

Darf. Sa ift ed aber fein Sunber, wenn bie alten graftionen, au foldjc 
ßrfolge nidjt aewößnt, neibifeß unb ebenfaKd qrünbungdluftig werben. 
3ßrc jungen ßoncurrentcn fpringen aud bem $id)td ßerDor, wie eine 
©pielcrei, gefdjnißt aud Sorte; fie aber macßen’d ben nieberen ^nfuforien 
naeß unb Dermcßren fid) Durch Sßeilung. 3m ßentrum foH’d umgeßen, 
wo Der Sieber unb ber SaUeftrem jeber für fid) eine fdjöne neue gartet füb^ 
ren möcßten; £>err Don ^ellborf, ber ©enirtc unb ©enirenbe, Der 22 Diänner 
oßne Säßler ßinter fid) ßat wie bic ©rünber ber Dationalpartei, will 
rafdj Dor ben Saßlen nodj bie Sonnen eined Jraftioud ßßefd bureßfoften. 
Unb nun gar erft bie Söwen Dom greifinn . . . 

Saß im ©cßoße Der fortgefeßrittenen Siberalen eine ftatfe Strömung 
Dorßatiben ift, bic für ßaprioi unb ben neuen Surd optirt, Daran z>uei= 
fein nur nodj bie paar ©ßtlidj Einfältigen hinter fRidjter. 9lld Dor 
etlichen 3aßrett ber Dufftanö gegen Kßugen Didjter lodbrodj unb Der 
meßr feinfinnige ald freifinnige £>äncl bic 3nfurgenten führte, ba waren 
ed gerabe ©ugend DHerintimfte, bie am entfcßloffenften meuterten. 3n 
feinen „3ugenbcrinnerungen" ßat er z>uar uerfcßentlih nidjtd baoon er* 
wäßnt, aber eine Senffdjrtft foll Den fyeßler gut maeßen, weldje idj fdjott 
jeßt zum näcßften freifinnigen Jubiläum Dorbereite. 3^ werbe barin ben 
gefttßeilneßmern erflären,' wedßalb juft Diejenigen ißren (Eugen am erfteu 
flößen, weldje ißn am beften fannten, unb weiter werb' ich jeiflen, mit 
welchen erbauließen Dlitteln ber große fteiub aller ©cwaltßerrfdjaft fein 
Solf wieber an ficß feffelte. |>äne( warb bamald zerfeßmettert. Denn mit 
DieHeicßt bemfelben fRedjt wie ber Saifer fantt (Eugen fRicßter unter fein 
Silb: „Nemo me impune lacessit“ jeßreiben. Dun aber erfteßt ein 
Däcßer aud Den ©ebeinen bed liebcndmiirbigen, feinen £>err §änel. Didjt 
in ber Seife, wie gänzlich Uneingeweihte prophezeien, wirb bie ©paltung 
ber freifinnigen Sartei Dor fid) geßen. Seniger §err Didcrt unb feine 
ftreunbe, bie atte in ben 3aßren angelangt finb, wo man gern ’wad 
©ut'd in Duße feßmaufen mödjte, weniger bic wabenarmen Sabenftriimpf= 
ler ald bie um Dicßter forbern reinliche ©Reibung. 

3dj bin feft überzeugt, baß ficß bie alte gortfeßrittdpartei cmpfiitb= 
ließ gefeßabet ßat burdj bie Dufnaßme ber unfießeren Santoniften Don 
reeßtd. Sie bie meiften aud rein mcrfantilen SeWeggrünöen ßevDor= 
geßenben g-ufionen, nüßte biefe Dlaßnaßmc nur ber Soncurrenz. Unb 
man möge über Dicßter’d Sirffamfeit unter Sidmarcf benfen wie man 
will, trußigen Dhttß, große ©ßrlicßfeit ber ©efinnung unb ziemliche Se= 
licbtßeit bei ben Säßlermaffen Darf man bem gewesenen §errn Dffeffor 
nidjt abfprcdjen. ©eute, wo Diißter feinen Sidmarcf meßr zu befteßeu 
ßat, feinen ©egnerrt im Dlinifterium Dielmeßr faft audnaßntdlod über¬ 
legen ift — bie Dlilitärbebattc geiqt bied in befeßämenber Seife — ßeut 
ßätte bie alte gortfeßrittdpartei bei Dcumaßlett bebeutenbe ßßancett! 3um 
©liicf für bad Saterlanb unb für bie nationale (Entwidclung ßaben bie 
Dicfert unb bie Dleßer fid) zu bem finfteren Sribuncn gefeüt. Sefottberd 
£err Dicfert ßat — ganz objectiD betrachtet — fein Scftcd getßan, burdj 
bie (Erfinbung ber läcßerlidjen „3ubcnfißußtruppe" unb feinen unDor= 
fießtigen ganatidmud bei Seurtßeilung Don (Erscheinungen, toelcße an= 
ftänbige 3ubcn felbft aufd |)ärtefte oerbammen, bie Sartei um aüeu 
ßrebit, Derßaßt unb unrettbar läcßerlicß gemaeßt. Sie ileute in gtubebcrg= 
ütrndwalbe ßaben nun unb nimmer für ben begrenzten Käfebröber Slßl* 
warbt, gegen bie Dudfcßreitungen bed Sörfen-- unb )öanbcld=3ubentßumd 
ßaben fie Dotirt unb bamit ben greifinn getroffen, ©ic werben in Siegniß 
genau ebenfo ootiren. 

§err Didert war ed borneßmlidj, ber feine Partei in bie bebroßließe 
Däße bed antifemitifßen Diüßlftcind brachte, unb ber „Sollege" ganz 
linfd ßat fie troß 200,000 gratid Derfauftcr Srofcßüren nidjt aud ber bed 
fozialiftifcßen DJüßlfteined fortzießen fönnen. 3^r ©cßidfal wirb ficß ent= 
feßeiben, wenn bie DormaUSaßlmüßle wieber zu flappern beginnt. 

Seil ßöfifdjc ©ittc wieber mobertt wirb, poftßumer Sanz, poftßume 
©alanterei unb (Sourtoifcß in Sßnaftenfreifen, ziemt ed aud) niebrig ge= 
borenen politifeßen Sämpen, bem geinbe §öflidjfcit zu bezeugen, unb fo 
mein' icß benn, baß £>crr Dicßtcr flug genug ift, fommenbe Sage zu feßen. 
Sie Deufcßöpfung ber alten gortfcßrlttdpartei unb bie Dbftoßung ber 
©ruppe Dicfert fteßt näßer beDor, ald maneßer ©roßwürbenträger glaubt, 
©inerfeitd wäre biefe politifcße ©ntgrünbung zu bebauem, weil fie Didjter'd 
©eßlagfraft bebeutenö erßößen würbe; anbererfeitd aber wäre fie ben flugen 
3uben ein beutlicßer JSint, ficß nießt länger auf Dicfert’d ©djuß zu uer= 
laffen, fonbern Die ©djritte zu tßun, weldje allein bem Dßlwarbtidmud 
ben ©araud'macßeit fönnen. 

Dld bie Diilliarbenjaßrc, bie fetten Süße, baßerfamen, ßat Dlandjer, 
fo flein fein ©efdjäft auch war, ed bodj Derftanben, gewaltige Summen 
aud bett Herren ©rünbetn ßeraudzuzießen, bie feine Soncurrettz lod wer= 
ben unb einen tüchtigen Kopf für ißr Diefenunterneßmen gewinnen wollten. 
Unter Den unbeftrittenen Sugenben bed jübifeßen Solfed ragt fein ©e= 
fdjäftdfinn ßoeß empor. (Ed wirb, icß bin überzeugt, nun eine neue 
©rünberära fommt, nießt länger in ber biderebitirten §itma Didert & So. 
bleiben, in biefem ßeruntergefommenen unb berrufeneit tpaufc, bem ed 
fdjon an (Eontmid, an ©anbibaten zu mangeln beginnt (©tabratß Seder 
im Steife Siegniß warb fogar contractbrüdjig!) unb beffen ^anblungd* 
reifenbe fid) nur noeß mit DeDolDern bewaffnet auf bie Salze wagen. 
Jlönig Si<;wamitra:Didert fteßt taufenb 3aßt lang unbeweglich auf einem 
Sein, um bie ßeilige Kuß, ben Sieg bed „liberalen ©ebanfend" zu er* 
troßen; aber bie 3ubett finb Derftänbiger, fie wollen weiter fommen. 
©cßücßlid), wad fann ißnen an bem ©ieg bed liberalen ©ebanfend, über* 
ßaupt eined ©ebanfend, liegen? Sie Solitif Don ßeute ift Sirtßfcßaftdpolitif. 

Dfeiner Sreu, aud) tperr ©töder Dermag ben 3«ben ißren guttbud 
au ©eift unb Siß nidjt zu beftreiten. ©eift unb Siß aber finb bie beften 
Setriebdcapitalien für jebe neue Sudd 

Ser alfo bietet? . . . Caliban, 
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©pern unb (Eoncerte. 
Sadjenbe ©rben. Operette Dem §orft unb©tein. HRufif don©arl 
2Beinberger. (Sweater Unter ben Siitben.) gürftin {Rinetta. Ope¬ 
rette donfpuqo 28ittmann unb SuIiuS Sauer. ÜRufif boit Sodann 

©traufj. (Sriebrid)s2Bil()eImfläbtifd)eS SOEjeater.) 

TaS „{RonahersTheater", über baS üiclleidjt fdjon in ben nädjften 
Tagen ber ©eridjtSboüzicher bie ©perre derljängen tuirb, tjat noch fhneß 
dor Tljorfhluh bie neue Operette 28cinberger’S aufgeführt. Ter Tept, 
ber eine arg dertoidelte ©rbfhaftSgefhidjtc mit wenig 28ifc unb diel Se- 
{jagen be{janbelt, fonnte leiber ben begabten 2Biener ©omponifteit nidjt 
fonberlid) anregen, bod) finb immerhin einige Hummern redjt anfpvcdjenb. 
SBeinberger ift ein ©djütcr don ©trauh unb äßißöcfer unb befipt geringe 
©elbffänbigleit, weSljalb eS bet iljm don {janbgreiftidjen {RcminiScenzen 
wimmelt. Ter gefungenc SBatjcr don ber Siebe gjaubermaht ift W0I3I 
bie gelungenfte Kummer, bodj derfäKt ber Somponift audj Iper in Tri= 
dialitäten. 23er über eine frifd) queßenbe fpijantafte derfügt, füllte fie 
burdj ben ©efhmacf ju zügeln wiffen unb ben ©affenljauerfttl dermeiben. 
Unter ben Tarftellern geidjnete fid) ber dom 23alhaßasDpcrcttcntheater 
unb auS bem ^riebridj = SBilhelmftäbtifdjen Theater wotjlbefannte Tenors 
buffo ©teinberger auS, ber jwar immer nur ©aricaturen bietet, aber bod) 
wirHidj fomifh wirft. 

©Icidjjeitig E>at Tirector SripÜhe mit ber neuen Operette don 3o= 
bann ©trauh eine fdjwere {Rieberlage erlitten. UnS fant fie nic^t uner= 
loartet, benn bah ber Schöpfer ber „SlebermauS" nur noch eine dötlig er? 
fdjöpfte ©rfinbungsfraft hot, würbe feit ber „{Rächt in {Beliebig" mit je= 
betn 28erfe immer neu beftätigt. TaS jüngfte fiept jebenfaßS tief unter 
ben früheren. Ta ift and) nidjt eine SRelobie, bie ben .purer paeft, fotts 
bent aßeS matt unb abgebrofdjen, fogar wo ber TanzrhhtljmuS ertönt 
unb ber TSalgerfönig feine alte iüiadjt zeigen füllte, ©ein neulidjer 2lb= 
ftedjer in’S ©ebiet ber Oper („{Ritter {ßajman") fdjeint nidjt don gutem 
©influfs, benn nun inadjt er auch biefc leichte Partitur opcrnljaft fdjwers 
fällig, bcfonberS in ber Ordjcftration. TaS fdjliefjt freilich manches SRn* 
ntutijige nicht auS. TaS Stuftrittälieb beS {pafhaS, baS 23aljerlieb („@inft 
träumte mir") im britten Stet, baS Tuett don ber SieblingSfarbe, dor 
2(flem aber bie äJfufif zu bem aßcrliebften Sinbcrbaflet, ber {ßi^icato= 
23aljer, ber übrigeng nidjt neu ift. Sind) mandjes ©eifireidje, %. 23. wie 
ber ftumme Sorb, ber mit feinem SiebeSgeftöne „pm hw!" bie Strien be= 
gleitet. Ober wie im erften S'uale ein Setjerfaften, baS fladierflimpernbe 
SBiener „23erfl" zu einem braftifdjen ©ffect derwerthet ift, bod) and) h>er 
bleibt bie fomifdj erfdjütternbe 23irfung auS, unb fo geht eS burd) aße 
brei Siete. 

Tie Tarftcflung trifft feine ©djulb an bem {JRihcrfolg, troj) eines 
uubegreiflidjen 9RihgriffS in ber IBcfcpung. Tic alte St'ofettc Slnafiafia 
patte nidjt eine jugenblidjc Sängerin, fonbern baS groteSfe Sri. ©djmibt 
gu geben, felbft auf bie ©efaßr ^tn, bem gefänglichen Tljeile niöfjt gerecht 
ju werben. Ter trefflidje Stein hat einen gefunben behäbigen pumor, 
aber gar feine parobiftifdje Slbcr, unb ba er auch don Sri. ©ornefli in biefer 
•£>infid)t fdjledjt unterfiüpt würbe, fo fiel bie in 2Rufil unb Tejt reijenbe 
ptjpnotifirfcenc („©S ift wirflidj intereffant fid) im Schlafe ju derwanbeln") 
mit ihrer Imitation ber Tufe unb eines Tcnoriffen dottftänbig ab. TaS 
muh man im Theater an ber 2Bien don ©irarbi unb ber {ßalmal; fcl)cn 
unb tjären. 

Ohne gweifcl haben bie Sibrettiften ben TurrfjfaH jum iiberwiegens 
ben Tljcile mitderfdjulbct: eine öbe IBerflcibungSpoffe, Wo bie Titelhelbin 
je nadjbent fie in {Robe ober als pofenroße auftritt, als fyürftin {Rinetta 
ober als ©tcccrone ßarlino, aße ßRänncr ober aße SBeiber in fid) ber= 
liebt madjt. biefen gehören baS eben in granfreid) heimlich getraute 
©tjeßaar SRöbiuS unb beffen Sinber auS erftcr ©he, bie fid) jwar heirathen 
woßen, aber don bem ©tanbeSbcamten eben jener heimlichen ©tje ihrer 
„Herren ©Hern" loegen getrennt Werben, bis fdjlicfjlidj baS .fbiitbernifj bes 
feitigt ift unb fid) aßeS in 2BoljlgefalIen auflöft. 2BaS biefen bürftigen 
Sern umgibt, ift Süßfel unb ©ptfobenwerf. 23ittmann hat nodj immer 
nidjt gelernt, hübfdj bei ber Stange ju bleiben; audj h'cr ift wieber feine 
^anblung ^erfahren, unflar, oljne Solgcriditigfcit unb 23irflidjfeitsfinn, 
ohne concentrirteS unb fid) fteigernbeS Sntereffe. ©eine geftaltenbe ißhantafie 
derfagt fdjon nadj ben erften Anläufen unb fudjt bann burdj bewegte 
SSithnenbilbcr, geiftreidje ©infäße unb immer neue SRotide ben ßRaitgel ju 
derbedett. ^übfdj ift bie originefle Sigur beS ©rafen Tatifdjeff alias 
Saffim {pafdja. 21 iS ruffifdjer Tiplomat hatte er fid) in {Petersburg un= 
möglich gemadjt, weil er fid) eines 2lbenbS im SirfuS don einer Trapegs 
Fünftierin mit ben gähnen in bie Siifte heben lieh, „benn baS ©toigs 
SSeiblidje jicht uns hinan." ©r ging hierauf nach ©gppten, würbe Türfe 
unb Sinanjpafcha, unb feine DJiittel erlauben ihm jejjt, fiirftlidj ju reifen 
unb fiel) jn amüfiren. ©in prächtiger Äerl mit feinem ruffifch = beutfdjcn 
Slccent, joüial, wijjig, gutmütl)ig, aber baS genügt feinem ©djöpfer nodj 
nidjt: er muh auch nodj ©cbanfenlefer fein. Unb tjat er genug magne= 
tifirt, fo fäßt 2Bittmann bie Settatura ein: baS liefert loiebcr eine ©eene, 
wo ber $omifer dom gefantmten iperfonal mit ben j'nei ihm entgegengc= 
ftreeften 23cfdjwörungSfingern hinauSgearauIt wirb, wie SRephifto 'in ©on= 
nob’S „Sauft" burdj baS dorgchaltene Tcgenlreujg {Ratürtich lommt ber 
gebannte {pafdja auf ber anberen ©eite wieber herein, unb don feinem 
böfen S3ltd ift gar feine {Rebe mehr. 2ludj anbere ©ffecte derfagen döflig, 
benn 23ittmann fehlt jeglicher ©inn für baS 23üfjnenmirffame. Schon 
fein Tialog, fo lebenbieg unb anmutljig im ©ingclnen, ift gang unb 
gar unbramatifdj unb untljeatralifdj. Ta wirb immerfort, audj Wenn 
ber ©predjer fonft ein doßenbeter Trottel ift, ©eiftreidjelei getrieben, 
©oetfje, ©djifler, §eine, {philemon unb 23auciS citirt unb fogar ber 

hodjfeligc Tante bemüht. 2Beil ifiMitmann aber füljlt, bah er mit 
feinem gefprodjenen Scnißcton nicht weiter fomntt, hat er fid) ben 28ijjs 
bolb beS 28icner ©j'trablattcS beigefeßt, ber iljm bie ©ouplctS unb Salauer 
gu liefern Ijat. Unb wie eS bei fo befteßter Slrbeit immer ^u gehen 
pflegt, ber £)umor ftreift einfadj, weShalb ^nliuS SSauer bann nicht mehr 
erfinbet, fonbern fid) nur nod) erinnert. Ohne Uebertreibung fann man 
fagen, bah don jeljn 23ijjen unb ©cbanfenblipcn minbeftenS neun alteS 
©emeingut aßer 2öithlättcr unb 2lnefbotenfammlungen finb. .jpödjftenS 
hat {Bauer fie mit {Beziehungen auf nufere geit etwas aufgefrifdjt, zumal 
ber {pauamas@canbal mufj' herhalten. „©S gibt 2lbgeorbnete, bie 2lßeS 
auneljmen nur feine Vernunft." Süfegelb erpreffenbe {Banbitcn nelj= 
men don einem {Panama = Tirector „auS Soßegialität" nur bie .'pälftc. 
2lnbere chrwürbige 28ipe entbehren jeber {Retouhe. „{Born ©tamnt ber 
2lSra, weihe färben, wenn fie lieben", baS Tamenporträt in „Ueber^ 
lebenSblöhe" u. f. w., baS gehört aßeS znm eifernen 23cftanb unferer 
Ulfblättcr. Ter {Berliner ftöhnt in folhen Säßen fein fdjntcrzlidjcS „2lu !" 
unb wirb ungemiithlih. 

Ter {Rebactcur eincS SBipblatteS Jagte im Scher: ,,©S ift bod) gut, 
bafj >h 23auer'S Spähe anhöre, oljne meinen ^rut auf bem Slopfe z» 
haben, benn idj müfte ihn fonft immerfort ziehen." 

„2Saritm ?" 
„Söeil idj ein hüflidjer ÜRann bin unb meine alten SBefannteit 

immer grithe." 
.{pter fann Saerr {Bauer einmal „Slu!" fagen. 

llotijcit. 

®om {ffiege. ©edjS {Rodelten don ©bWarb ©tilgebauer. 
(®era, Seupfdj.) 2lnfprudjtofc 2lßtagSgefdjidjten mit jumcift tragifhem 
2luSgang, ohne fpannenbe SBerwicfluttgen, aber bafür ungefünftelt unb 
wahr. Ter SSerfaffer weih hnbfdj zn erzählen, unb für bie oft feljlcnbe 
{Pointe entfdjäbigen ftimmungSdoße {Raturfhilberungen, fharf erfahte ©es 
fcßfhaftSbilber unb ein ftarfer realiftifher gug. SBefonberS in ben dier 
flcinen ©fizzen finb bie ©haraftere mit fparfam fiheren gügen entworfen. 
„Ter ©djißerfalter" derbient jebenfaßS ben {preis, fdjon weil fid) hier bie 
unfünftlerifdjc Tenbenz weniger ftarf dorbrängt. „Sm Sturm" mäht 
fid) ber gufaß bei ber Äataftrophe zn breit, ©ittcu ergreifen ben ©onflict 
ffizzirt „2luS Siebe." {Bießeiht würbe bent SBerfaffer, nadj biefen {Proben 
Zit urtheilen, auh ein gröberer 2Burf gelingen. 

Tobtentänze. ©in {Romanzero don ©arl Selij ©hlihtegro 11. 
(SSreSlau , ©djlefifdje 23crfagSanftaIt.) ©hlihtegroß ift ein bebeutenbeS 
Talent, audj befißt er jene ©igenart, wcldje heute uncrlählidj ift, wenn 
man im ©ernüljl ber literarifdjen ßRenge nidjt unbemerft bleiben foß, unb 
eine gute Sorm, bie fid) nidjt feiten zu grober ©djöntjeit erhebt, ©eine 
©prahe ift lebenbig unb bilblich, fein SSerS doll SJielobie, wie Z- 

gleicb in bem ftimmungSüoßen ©tjcluS, ber Tob unb bie {Ratur. 

TaS mübe Sah1’ beginnt fidj auSzufleibeit 
Unb auS bem ^jaar löft eS ben {Blumenfranz, 
— {Roh einmal fingt ber SSogef dor bem ©djeiben, 
Tie 2Belt wirb ftißer, unb halb fhnicigt fie ganz. 

Stoff unb ©olorit werben ungleich bunter bei ihm burd) bie S3ertrautfjeit 
mit ber 2Bclt beS OftenS , ber er derfdjiebeite gelungene 23ilber entlehnt, 
er trifft eben fo ficljer ben Ton für rumänifdje ober ferbifhe, wie für 
galizifdje Stimmungen unb {Borgänge. 2lßeS in aßem eine jener wenigen 
Sammlungen, bie beachtet unb dor 2lßem gelefen zu loerbcn derbienen. 
{Ofait braüht niht gcrabc {Prophet zu fein, um dorauSfeljen zu fönnen, 
bah wir don bem jungen Tidjter, ber feines geidjenS eigentlich SRaler ift, 
nodj mandjeS ©djöne zu erwarten haben. SRan fieht eS feinem ftarfen 
Talente an, bah eS noh lange nidjt fein lepteS 23ort gefprohen hat. 

Sacher-Masoch. 

2lnatoI don 2lrthur ©hnipler. ({Berlin, {Bibliograph- Snftitut.) 
Unter bem {Ramen 2lnatol bereinigt ber 2lutor ficben in ber Soou ber 
bramatifdjen ©inacter gehaltene ©rzählungen, in bereu jeber als 2Rittel= 
punft Slnatol, eine cdjte 23icncr Dberflaffenfigur, ha^ Sebemann, halb 
.ß'ünftler, Ijalä Sljrifer, halb ©htoärmer, aber begabt mit einem guten 
{Portemonnaie, fteht. fünf biefer ©inacter erfdjeint nodj neben ber §aupt= 
figur beS 2lnatol fein S^eunb 2Raj, ber ähnlidj wie bie .{jelbcnfrcunbe 
bei ©hafefpeare, ben {Beruf hat, als negatioeS ©fjarafterifirinftrument zu 
bienen, ohne felbft weiter djarafterifirt zu fein, ©obalb er nämtidj mit 
Slnatol zufammen fommt, gibt cS ©efühlSibecnfharmüpel, auS bem {Diap 
fih gewöhnlih bann zuritcf'zieljt, wenn bie .pauptfhladjt beginnt, nämlidj 
2lnatoFS .fampf mit bem 23cib. {Rur in einem Säße, in Dem reizenben 
©inacter „©pifobe" behauptet 2Raj baS Sdb, wäljreub Slnatol etwas ge= 
bemüthigt zu Weihen hat. Tie inhaltliche 2Biebergabe ber ©ujetS würbe 
diel don bem eigenartigen gauber nehmen, ben fie burd) bie Socur er= 
halten haben. Tie einzelnen {Beobachtungen, bie aßenthalben eiugeftreut 
finb, haben etwas eiSblumenljaft zarteS. ©in rauher §aud) macht fie zu 
SBaffer zerflichen. Tahcr gewinnen fie, gehört auS bem {fRmtb eines 
ähnlich gearteten SRecitatorS, wie ©manuel’fReidjer nod) uitenblidj gegeu= 
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über bfv Sectüre, wie Der Srfolg, ben biefer Scpaufpieler mit bfnt Vor^ 
trag beS erfteit AnatolftücfcS „fjrage an baS Scpicffal" jüngft errungen, 
jur ©enüge bargethan pat. 

König Subrnig II. bonVabern. Sin Veitrag ju feiner ScbcnS= 
ge)d)ict)te Don Karl D. Jpcigcl. (Stuttgart, Vonj). Bohl bie merth= 
Dollftc Don ad ben jablreicpcn Veröffentlichungen über ben cbeufo uug(ücf= 
lieben, alö genialen König. SS ift ein pfpchologifd) fepr fein auSgeführteS 
©harafterbilb, baS non Santbaricit uub Verehrung jeugt uitb nebenbei 
auch ben 3>ucd «erfolgt, ben Verfaffcr Don bem SÖorwurfe ju reinigen, 
bafe er als Üeibbictjter itjn auSgeniifet habe. Mud) biefc Dedjtfertigung 
gelingt ^eigel, tooboi er DtanchcS jutu Verftänbnife'bcr SeparatDorftellungen 
beiträgt unb baS Bohlgefatlen beS abfonbcrlicpett Königs baran erflärt. 
tfepn 3aprc lanq bot tpeiget für ben König Shcaterftüde gefdirieben, beren 
Stoff ihm berfelbe bejeidmete. Sen gebiaigten Vlatt führte er auS 
unb erhielt nad) ber nur für ben König beftimmten Aufführung Honorar, 
©efepenfe, juletyt ben Abel. Ser alberne Vorwurf, bafe er burd) feine 
Stüdte bie Vrunffucpt uub ©raufamfeit beS Königs genährt tjabe, wibcr= 
legt .peigel burd) beren Aualtffc unb einige fßroben, bie allcrbingS weber 
für ben ©efepmad beS föniglid)cn Auftraggebers, ttod) für ben feines 
'ßoeten fpreepen. Auf bie iStündjner, bieBagucr’S VühnenfeftfpieihauS 
an ber 3far, wie bei König eS geplant, Derciteltcn, Jcpiebt £>eigel bie 
Scpulb: „Sie DfiQiotien, bie man ihm hier erfparte, wo fic §rud)t ge= 
tragen hätten, würben in einfamen ©cbirgStpälern anSgegeben, wo fie 
Dergeubet finb." Unb Don ber SRenfcpcnfcpeu unb Verbitterung bis ju 
Verbrechen unb Bapnffnn, ber aber erft nad) 1880 auSbrid)t, ift eine 
Sntroidclung Don grauenhafter fjolgcricptigteit. Sntcreffant ift bie Sr= 
jäplung, wie Subroig bie Abfenbung feines VriefcS, ber ben König 
Bilpeltn jur Annahme ber Kaifcrtrone einlub, ganj feinem Kabinett 
fecretär anpeimftelltc, unb bie freilich etwas buirfle Srflärung feines 
lobeSgangeS mit ©ubbett. 

Sie SebettSanfdjauungcn ber grof?en Settfer. (Sine Snt= 
widelungSgefd)id)te beS SebettSproblemS ber Dicnfd)peit Don 'ßlato bis 
jur ©egenwart. Von Dubolf Süden. (Seipjig, Veit & ©omp.) Ser 
Verfaffcr hat eS fid) jur Aufgabe gemacht, in biefem Ber! „anfcpaulidjc 
unb fräftige Vilber ber leitenben Senter ju entwerfen", ba wo bisher im 
Vewufetfcin beS Allgemeinen gewöhnlid) „nur matte unb Dereinjclte 3üge" 
baDou Dorhanben tuaren, „WaS ein fßlato unb ein Auguftin, ein Spinoja 
unb ein Kant im ©attjen ihres BefenS unb Schaffens wollten unb 
waren". Sr hat fid) ju biefem Snbe eine piftorifdjc Unterfud)ung Dorge= 
nommen, barüber, „wie fid) ber Arbeit jener ÜDläuner baS ©anje beS 
menfchlichcn SafeinS geftaltete, unb wie ihre Stellung ju ben tpaupt= 
Problemen unferer Sjiftcnj mar." BaS ^ier an fcen ÖebenSanfdiauungen 
der einjelncn ©eifteSpelbeti an Sinfid)t für baS ganje SebenSprobtcm Der 
'Dtenfcbpeit unb als Srgebnife ihrer ©efammtarbeit gewonnen wirb, muff 
[ich ju einer jufammenhängenben ©cfchichte ber Vpilofoppie gehalten, in 
fofern, als beren Hauptprobleme babei jur Srörtcrung tommen; Don 
Süden finb biefelbcn nicht aber in ber lanbläufigeu Seife als trodene 
Scprflfflcme aufgeführt, fonbern an ihren Vertretern fclbft gegeben, bie 
uns fo als Jleifd) unb Vlut geworbene Senter nun um fo Die'lcS menfd)= 
lieh näher treten, unb baburd) nad) ihrem Befcn unb Schaffen einbrüd= 
Heber finb, alS bieS in Den bisherigen „®efd)id)ten Der ißpilofoppie" ber 
fyall war. Unabhängig Don jeber Schule, geht ber Senenfer Vpilofopp, 
ber baju ein Di'ciftcr objectiDer Sarftellung ift, wie ein echter fßfabfinber, 
feinen eigenen Beg burd) bie ©eifteSgeftlbe ber Dtenfchpcit — bic Dtit= 
arbeit beS ücferS forbentb, aber aud) förbernb. Süden ift auf allen 
BifjcnSgcbicten ju HauS. SS erhalten ba im 3ufammenpang beS PebettS= 
Problems alle Dichtungen ihre Stelle unb jwar mit foldjer pfpcpologifcpen 
Klugheit Dertheilt, wie fie nur ein litafeDoller HauShalter im Deiche beS 
©cifteS ju Dertheilen berftept. Hödfft feffelnb wirten auch bie AuSblicfe 
in bie ^utunft, finbet auch baS fojiale Problem feine AuSmirfung, auf 
baS Doch jefet bie Sinne ber DJeprpeit gerichtet finb. 

Senhoürb igteiten Don Heinrich unb Amalie Don Veguelin 
(Verlin, Springer). AQcS ^utcreffe concentrirt fid) in biefem Jdiön auS= 
geftatteten Vanbc nicht auf bie Verfon beS preufeifchen Siplomaten Veguelin, 
fonbern auf bie feiner hochgefinntcn patriotifd)en grau, ber Sod)ter beS 
HofratheS Sranter in ©logau. 3n ihrem gaftlidjen HuuS in Verlin Dcr= 
lehrten jumal Stein unb Hatbenbcrg unb ber nod) ganj unbetanute 
Hauptmann Don ©neifenau, beffen Vebeutung fie juerft erfannt unb jur 
Anerfennung gebracht hat. Sr nannte fie „eine Dtofait auS Diontaigne, 
Sarbinal Dep, Sarodjefoucaulb unb Habruperc", unb fie war feine Sgeria, 
auS beren fDtunb er Dathfcf)lägc unb Sabel entgegennahm. Sin Suell 
jwifchen Den beiben fteuerföpfcn ©neifenau unb Scharnhorft hat fie burd) ihr 
geiftreicheS, energifdjcS Sajmifchentrefcn Derhinbert. 3u biplomatifd)er Seu= 
Dung tarn baS Shepaar an ben H°f DapoleonS unb bort feierte Amalie 
Sriumphe, wenn auch bie Unterhandlungen fein gebeihlicheä Snbe nahmen. 
Dapoleon , ber fic ju gewinnen fud)te,' hatte ipr fpätereS SooS DorauS= 
gefaat: bie Unbanfbaifeit beS VatcrlanbeS, jenes travailler pour le roi 
de Prasse, baS Jd)on fo Dtanchem iibei befommen follte. Stc Patriotin 
hat fid) unb ihr grofeeS Vermögen im Sienftc VrcufjcuS Derbraud)t unb 
ftarb einfam, Dergeffen unb in Süiftigfeit. Siefe Ulemoiren bemeifcit 
eS, ba& fic ben größten beutfd)en fSfrauengeftalteu beijujählen ift. 

Sitte SrholungSfahrt nachSejcaS unb Die;rico. Von3oh. 
S. Dabe. (Hamburg, Vofj.) 'fflir haben nod) feiten eine Deifebefd)rci= 
bung fo mannigfach angeregt unb befriebigt auS ber Hanb gelegt, wie 
biefes gebiegen auSgeftattete VerlagSioerf Don üeopolb Vofj, unb babei 
beftidjt eS Den iiefer nid)t burd) ftiliftifdje unb feuiHetoniftifdje Sffecte, 

fonbern ift ciufad), futiftloS, faft nüchtern, ohne jemals langweilig unb 
triDial ju werben. Aud) ift ber Vcrfaffer fein Schriftftellcr Don Vcruf, 
Dielmehr ein Hauiburaer Kaufmann, Der blofj »u feinem Vergnügen unb 
feiner '-Belehrung reift uttb fid) eine recht jatjlreidje Dadjfo'lgc wünfd)t, 
bie er mit guten Dathfchlägeu unb Dcifercgcln Dcrfehcu will. Siefer 
praftifd)e Vlid unb Sdhid eines fd)ilbernben Souriften, ber überall baS 
DadjatmicnSwerthe aufjeigt, mad)t baS Vud) ju einem wahren Schap für 
Amerifareifenbe, unb gerabe jept, wo bie grojjc Völfcrwanberung nad) 
©hicago anhebt, fönnett wir feinen befferen Deifebegleiter empfehlen, als 
bicfeS’unterhaltenbe, juDcrläfftge Vud), in bem aud) ber gefunbe Hiimorift 
ju SBorte fommt, ber gute Patriot unb ber freie SBeltbitrger. 

Dtartin ©reif. Verfud) ju einer ©efchid)te feines ücbcnS 
unb SichtenS mit befonbercr Düdftd)t auf feine Sramen uttb feine 
Stellung in ber beutfdien üiteratur. Von S. Dt. Vrem. (Üeipjig, 
Denger’fd)e Vudjhanblung.) ©ewiffenhafter gleih unb forgfältige Venuputtg 
ber großen über Dtartin ©reif fci)on Dorl)anbencn Literatur jeichnen bicfeS 
Vuch bcfottberS auS. ißrem gibt auch ein quteS Stüd yebenSgefd)id)te 
unb weife in feiner Vchanblung äufeereS iJeden uub poctifcheS Schaffen 
jumeift ju einem recht anfcpaulidjen unb feffelnbcn Vilbe ju bereinigen. SaS 
Hauptgewicht wirb auf bie ©reif’fchen Sramen gelegt, Die ber' Verfaffcr 
farnrnt unb fonberS einer eingehenben Analpfe unterjieht. AHerbingS 
wirb er babei öfters ju weitfehmeifig unb läfet ein tieferes Sinbringen in 
DtotiD unb Stoffgebiet ber einjclncn Stüde Dermiffen. Statt langathmiger 
Inhaltsangaben, bie manchmal bie geüt beS üefcrS nicht minber in An* 
fprud) nehmen, als wenn er frifdjweg an bie Üectüre beS befprodjenett 
VkrteS felbft ginge, hätte id) lieber eine genauere AuSeinauberfepung über 
bie fünftlerifd)e Sompofition uttb DoHenbete Vühnengered)tigfcit ber ®rcif= 
fdjen Sramen gefehen. Ser 3ufammenhang in ber Vefprecfeung ber ein; 
jeinen Sramen fehlt öfters, ba fßrem eS Dielfach unterlaßen hat, für bie 
©efammtfeeit ber bramatifchen Schöpfung Dtartin ©rcif'S einheitliche 
©eficfetSpunfte ju gewinnen. Sropbem ift jebod) feine Sarftellung Don 
wahrem Verftänbnife unb einer gewiffett Snnerlichfett getragen, bie ihren 
üBerth »eit über ben biofeer feuilletoniftifcher Kritit ergebt. Dterfwürbig 
finbe ich iprem’S Vehnuptung, bafe baS beutfdje Vublifum fid) über 
Dtartin ©reif nod) nicht flar geworben fei. SBir müffen bod) bei ber 
Kritit eines SidjterS ben Vegr'iff Don „Vublitum" enger jieljcn ober aud) 
ju bem Vegriff: „SeutfcheS Volt" erweitern. Angenommen, bafe man felbft 
biS jum Sommer b. 3- über ©rcif'S Sramatif im Untiaren gewefen 
wäre, fo fann baS nad) ben glänjcttben Sagen beS gcfffpielS jjraj= 
bürg Dientanb mehr behaupten. Sin einheitlicher ©cficbtSpunft loäre neben 
einem tieferen Singcljen in bie ganj bem fühlen uttb Scntcn beS beutfdien 
VoifeS entnommenen ©runbmotiDe ber ©reif’fchen Sramen l)auptfäd)lich 
burefe eine genaue Vchanblung feiner Sljrif ju gewinnen gewefen, welche 
ißrem aHju flüchtig abget|an hat. ©erabe Dott ber Sprit hätte fiep jur 
Sramatif eine intereffantc Vrüde fpannen laffen; benn fie enthalt Diel* 
fad) biefelben bid)terifchcn DiotiDc falofe im Dahmen eines SiebeS ober 
eines reijeitbett DaturbilbcS, weld)e in ben Sramen ju grofeartiger AuS= 
bilbung gelangt finb, j. V. baS Siegfrieb-Dtotio ber ©reif'fcpen H0hc«r 
ftaufen=Sramen. Srop biefer Dlängel mufe jebod) baS Vuch nacpbrüdlid) 
jur Scctüre empfohlen werben, ba- eS in jeber Vejiehung geiftreid) uttb 
ftiliftifd) Doüenöct ift unb Dor Allem einen Vorjug in fid) trägt, ben man 
eigentlich b°n jeber Dionoarappie Derlattgen mufe: eS mad)t unwiber 
ftehlich bie Suft rege, bie 'Berte beS SidjterS felbft lernten ju lernen. 

R. H. Greinz. 

SBeltuntergang. AuS bem Amerifanifd)en bon SbmunbVoiS = 
gilbert (3gnatiuS Sonnellp.) (Stuttgart, Seuticpe VerlagSanftalt.) 
Bieber eine Utopie! Aber jum Uttterfcpiebe Don VeHamt) fcpilbcrt VoiS= 
gilbert bie 38elt am Snbe beS jmanjigften 3ahchunbertS unter ber üotI= 
enbetett Hcrrfcpaft beS Kapitals. SS gibt nur nod) eine attmädjtige ißluto= 
tratie unb eine red)t= uttb befiplofe DJenge, bie in Dumpfer Verjweifluttg 
bapinlebt. Sie Vefipenbcn felbft finbett nur nod) in bacchantifcpem Sin- 
nettgenufe eine Doritbcrgepenbe Vcfriebigung. So pat bie ganje herrfepenbe 
Beltorbnung Vanferott gemacht unb ift reif jttnt Untergange. Unb fie 
geht unter in einer furchtbaren Kataftroppe, in Welcher bie ganje SiDili- 
fation Dernidptet unb bie Dtenfcppeit in ben llrjuftanb jurüdgefcpleubcrt 
wirb. SaS 2Bcrt ift eine bittere, Don ftarfem, fittlicpent VatpoS burd) 
wehte Satire auf bie ameritanifepeu ^uftänbe, bie fid) ja in mancher Ve^ 
^iepung auch in Suropa wieberpolen. SaS intereffantc Bert ift juerft 
m Kütrfdjner’S Halbmonatfcprift „AuS fr ent Den gungen" erfepienrn, 
Die alle beften Srfdjeinungen ber auSlänbifdjen Domanliteratur in guten 
Uebcrfcfeungeit perauSgibt unb auf weldjc wir jepon beS Dcftercn etttpfop = 
leub pingewiefen paben. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Numuier- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Gulmstrasse 7. 
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Slie Ijotne Hule-Bill unb ißre 5d)uiierigkeiten. 
Son ©tto (Saupp (öonbon). 

Stur eine furze Spanne geit trennt uns nod) oon bem 
Slugenblitf, ba ber greife ©labftone bem Parlament jum jmeiten 
Ü)tat ein §ome 3tute=©efeß für örlanb oorlegett rnirb. Sßir 
bürfen unS auf bie ßeftigften partamentarifeßen Kämpfe gefaxt 
machen; benn barüber finb greunbe unb geinbe ber Vitt 
einig, baß toof)l nie einem ^Parlament ein ©efe| oortag, 
baS im ®uten ober Vöfen für bie $ufunft beS britifeßen fRei= 
cßeS oon einfcfjneibenberen folgen geroefen märe. @S bebeutet 
nießt nur eine prinzipielle Ummobetung ber lang erprobten 
engtifeßen ©onftitution; foitbern, inbem eS entmeber, mie bie 
Unioniften fürchten, zur gänjlidjen SoStrennuug ÖrtanbS auS 
bem SteidjSöerbanbe füfjrt, ober naeß ©tabftone’fcßer Verfion 
eine auf „bie Union ber ßerjen" gegrünbete oottftänbige 2luS= 
fößnung beS fettifeßen örlanb unb beS fädjfifc^en ©nglanb er* 
jielt, berüßrt eS jugteid) aueß bie äußere SJtacßtftetlung @ng* 
tanbS auf baS empfinbltcßfte. — 

Von biefern ©eficßtSpunfte auS betraeßtet, oerbienen bie 
Vorgänge in ©nglanb aueß in ®eutfcßtanb bie gefpanntefte 
Stufmerffamfeit; benn ©nglanb ift immer nod), mie moßt bieS 
manche ßeute bei unS oft ju oergeffen geneigt finb, einer ber 
mießtigften gactoren in ber europäifdjen ißolitif. 3mecf ber 
folgenben 3ei^en ift baS 3mt unb Söefen ber Home Stute* 
s$olitif furz 51t ffijjiren, unb inSbefottbere ißre feßmierigen 
fünfte, um bie fid) bie partamentarifeßen Kämpfe ber näcßften 
3eit oortteßmlicß breßett merben, nebft ber jemeiiigen Stellung 
ber Parteien ju ißnett, in ein ftareS £id)t ju ftetlen, fo baß 
baS 2ierftänbnifi ber Debatten auc^ bem beutfdjen Sefer leicht 
fein rnirb, unb ba| er inSbefonbere bie fontmenbe 93iü in ifjren 
21bmeid)ungen oon ber früheren ju mürbigen oerntag. @» ift 
allerbingS matjr, aufeer ©tabftone unb raenigeit minifterietlen 
Vertrauten fennt ^eute itod) lein ÜDtenfdj bie lontmenbe 93iH — 
nebenbei gefagt, ift fetten in ber ®efd)id)te ein potitifdjeS ®e= 
^eimnife beffer bema^rt morben — auf ber anberen Seite 
miffen mir aber auS offiziellen Steuerungen ©tabftone’S unb 
feiner ßottegen, bafc bie SBitl oon 1886 immer nod) „baS 
t)ält" unb bafj nidjt intVnnjip, fonbern nur im ®etait Stenbe* 
rungen oorgenommen merben fotten. 5111er 333af)rfd)einlid^feit 
nad) merben überhaupt bie Vorgänge im fomntenben fJrütjjatjr 
mit beneit im grütjjafjr 1886 eine ftarfe 21ef)ntid)feit tragen, 
oietleic^t fetbft maS baS enblic^e Sdjirffat beS ®efe§e^ betrifft. 
1886 rief bie Vitt befanntlid) einen Stifj in ber liberalen Partei 
e*roor, ber ©tabftone’S Stegierung oer^ängniüooH mürbe; unb 
au Stnjeidjen ju einer neuen ÜHeoolte im fpome gf{ule=Sager fet)lt 

e§ and) tjeute nid)t. SebenfattS fie^t fid) ©tabftone in feinem Ver* 
fud), bie irifdje ^ßolitif in neueVatjnen ju tenfen, ber ftärfften 
Dppofition gegenüber, bie je ein britifdjer 2Jtinifter ju be* 
tämpfen £)atte, einer Dppofition, bie baburd) ttocf) an innerer 
toft geminnt, bap fie fid) oornet)mIid§ au§ ©ngtanb, bem 
Haupttanbe ber Union, refrutirt. trugen in bemfetben be* 
fannttid) bie Unioniften bei ben testen allgemeinen SBatjten 
eine fötajorität oon 71 Si^en baooit. — 

SttSöffenj irifdfer Home Stute täfet fidt) nun furz bezeichnen: 
SRaffung eines irifdfen i^artamentS mit einer oon if)nt ab* 
gängigen irifd)en Sjrecutioe unb baS Stecfjt beffetben, in feiner 
eignen Sphäre frei Oon ber Sontrote be§ Steic^SpartamentS 
gelefjgeberifd) tpätig ju fein. Sebe» ©efe£ aber, baS biefen 
©ebanten oermirtlicpen foUf mup auf ber anberen Seite, um 
für ©ngtanb annehmbar ju fein, nad) ©tabftone’S eigenen Sin* 
gaben brei ©runbbebingungen genügen. ©S barf erftenS bie 
Suprematie beS Steic^partamentS in feiner Ve$iet)ung gefäfjrbeu; 
eS muk jmeitenS geredjt fein, b. t). eine gleichmäßige Vertfjei* 
tung ber SteicßStaft garantiren, unb geniigenbe SJtaßregetn jum 
Schuh ber SJtinorität in Ertaub enthalten, unb e§ muh brittenS 
ben irifefjen SBünfchen entfprechen, beSholb enbgüttig fein unb 
jebe i}3rooocation zu erneuten irifepen gorberungen auS* 
fd)tiehen. — ®ie Stettuug ber Unioniften ift bamit gegeben. 
Sie patten Home Stute im ^riitzip für oermerflich, meit Oott 
innerer Söiberfprüdje, unb ihre partamentarifche ^actif geht 
bahin, an ben einzelnen Vofitionen ber Vitt nachzumeifen, baß, 
mie immer fie gefaßt fein mögen, bie brei oon ©labftone als 
conditio sine qua non bezeidfneteit ©runbfäpe fieß gegenfeitig 
auSfdjtießen, unb baß inbefonbere ber erfte unb zweite mit bem 
britten in einem unauflösbaren 2Biberfprud)e fiepen. ®ie Stit* 
ßänger ©tabftone’S bagegen finb mit bent Prinzip ber Vitt 
einoerftanben, oietfadh aber im Söiberfprud) in Vezug auf baS 
Detail unb zmar in einem Söiberfpruch, ber teießt pr Spat* 
tung ber -ßartei füßren fanti. — 3d) mit! nun oerfueßen, an 
ben einzelnen Hauptproblemen, in bie fieß bie Home Stule*$rage 
Zerlegt, zu Zet9en, meteße S^micrigfeiten es bietet, einerfeitS 
bie SEBünfcße ber Sren z» erfüllen, unb anbererfeitS zugleich bie 
oon ©labftone als für ©ngtanb notßmenbig Gezeichneten Ve* 
bingungen einzußatten. — 

Snt Vorbergruub beS SntereffeS fteßt oor Sittern bie 2anb* 
frage. ©S rnirb oon unioniftifeßer Seite auS gerabezu behauptet, 
baß bie irifeße Unzufriebenßeit meit meßr agrarifeßen als 
potitifcß*natiouaten Urfacßen entfpringe, unb baß baßer ißre 
Heilung aueß oßne Ummälzung ber Verfaffung burcß eine bloße 
Umgeftattung ber agrarifdjeu Verßättniffe im Sinne ber Ören 
möglich märe. Sooiet fattn man mit Sicherheit fagett, baß 
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bie agrartfepe grage iebenfaüs ein Hauptfactor in ber Honte 
Stute '== Söetuegung ift. Die Eroberung gdanbS burd) feine 
fäcßfifcßen Sacßbarn pat bie Segrüttbung einer fremben ©runb* 
ariftofratie unb bie Aufrichtung eines ariftofratifd;en, irifepen 
©itten= unb StedptSanfeßauungen toiberfpreeßenben SanbfpftemeS 
gur gotge gehabt, ©egen baffetbe h°t bie irifeße Sauernfdjaft 
feit jeher mit einer §artnädigfeit unb ©raufamfeit, mie bieS 
nur Säuern fertig bringen, &rieg geführt, unb feine enbtiche 
Stiebedage ift ißr feßnlidjfter Her3en§munfd). „Der irifeße 
Soben für bie gren", biefer «Schrei ift baS belebenbe ©tement 
in ber gangen irifepen Agitation. Stuf ber anberen Seite geht 
eS aber niept an, bie irifchen ©runbbefißer, bie topate Sürger 
beS SteidpeS finb, bie ©iinben ber Sergangenßeit, an benen fie 
feinen Dßeit ßaben, büßen gu taffen. 

2Bie foü ©tabftone biefe ©eßmierigfeit, beren SBurgeln in 
bie ferne Sergangenßeit gurüd reidpen, töfen? Stuf ber einen 
©eite fann er unmöglicp ben irifchen ©runbbefißer ber ©nabe 
eines Parlaments ausliefern, baS burcßauS in ben §änbeit ber 
Seute fein mürbe, bie in ben ©runbbefißern „bie üerßaßte 
©arnifon ©ngtanbS", „bie maßre ÜDtauer gmifeßen gdanb unb 
feiner greifleit" feßen, unb bie fidper furgen Prozeß mit ißnett 
machen mürben. Stuf ber anberen ©eite ift aber gemiß bie 
Regelung feiner agrarifepen Serßältniffe eine locale Stngetegen- 
heit gdanbS unb jebe Home Stute* Sitt, bie gdanb biefetbe 
oorenthiette, mürbe gerabe beS ©tementS entbehren, baS Honie 
Stute irifchen Hergen treuer rnacßt. 2BaS märe eine §ome Sute, 
bie nicht „an ein unb bemfelbeit Sage gdanb non bem 
SmittingSflucß beS ©runbbefißertßumS unb ber engtifdpen §err- 
fchaft befreite!" ©tabftone pat befannttid) 1886 feine Sill gu* 
fammengefuppett mit einer irifchen SanbanfaufSbilt eingebraeßt; 
einer großartigen finanziellen Operation, meteße baS StuSfaufen 
ber irifchen ©runbbefißer ermöglichen unb bamit ber Ungerecß* 
tigfeit gegen gnbiüibuen bie ©piße abbredjen foHte. ©tabftone 
hatte biefe Sill „als eine feierliche Serpfticßtung ber ©ßre 
unb beS guten ©taubenS" bezeichnet, fie aber, atS fie nicht ben 
ermünfeßten Stnftang faitb unb inSbefonbere ben entfeßtoffeneu 
SBiberftanb UtfterS unb ber ©runbbefißer teineStoegS braeß, 
fcßnelt falten taffen unb für enbgiittig abgetßan erftärt. Die 
neue Sitt mirb atfo {ebenfalls feine fotdje ÜDtaßreget ent* 
patten, bie oon ben irifchen ©runbbefißern menigftenS baS 
©djtimmfte abmenbete, im galt ipre geinbe bie Stinte ber 
©efeßaebung in Dublin in bie §änbe befämen. Da aber 
bie öffenttieße Meinung in ©ngtanb eine einfache Aufopfe= 
rung ber ©runbbefißer moßt faum butben mirb, fo mirb 
man mopt einen bitatorifdpen Stusmeg fudpen, inbent etma bie 
©efeßgebung in agrarifdpen Gingen für eine Steiße oon gaßren 
bent Seidjspadament referoirt mirb. — Stehen biefer fRefer= 
oation mirb bie neue Sitt mie bie oon 1886 noeß in oerfeßie* 
benen anberen Punften bem SteicßSpadament bie auSfcßließticße 
tegiStatioe ©ompeteng referüirett. Die 1886er Sitt pat bem 
Dubtiner Parlament bie Sefaffung mit atten Angelegenpeiten, 
bie baS gange Steicß angepen, üerboten — atS ba finb äußere Stn= 
getegenpeiten, ©tatuS ber ®rone, Heer unb gtotte u. f. m. — 
baneben aber ißm noep eine Steiße anberer ©egenftänbe opne 
einßeittidßeS Prinzip entgogen, fo |>anbet, 3öüe, SRaß, ©emidpt 
unb SBäprung, bie ©rrieptung einer ©taatSfircße, baS ©cßut* 
mefen, bie ©efeßgebung betreffs beftepenber ©orporationen. 
Sitte biefe ©egenftänbe finb entfeßieben rein irifeße Slngetegen* 
peiteu unb ipre Sorentpattung bebeutet nur, baß ©tabftone 
feinen irifchen greunben fetbft nicht redpt traut unb ipnen bie 
9Rad)t, ©ngtanb gu fdjaben, möglidjft befdpneiben miÜ. Sitte 
biefe Steferüirungen miberfpredpen aber ber Sebingung ber 
©nbgüttigfeit. Die gren merben gmar ipretmegen eine Sitt 
faum guriidmeifen, fie oietmepr „pro tanto“ amtepmen, bamt 
aber bie Agitation gegen biefe Sefcßränfungen ihrer greißeit 
erneuern, ober menn fie erft einmal ein Parlament in Dublin 
paben, fid; überpaupt niept meiter um fie fümmern. Stile biefe 
9teferöirungen, mirb baper oon unioniftifeper ©eite auSgefiiprt, 
nepnten fid) auf bem papier munberoolt aus, mer bürgte aber 
bafiir, baß fie, fporne Stute einmal gugeftanben, in ber PrapiS 
beadptet merben? ®iefe StuSfüprungen, meinen nun bie §ome 
iRuter oerratpen eine gurdjt, bie gegenüber ber unbeftritteuen 

j ©uprematie beS SteicpSpartamentS, mie fie inSbefonbere im 
Setoredpt beS SicefönigS gum StuSbrucf getangt, burdjauS un^ 
begrünbet ift. 

®iefeS Setoredpt unb feine StuStegung bitbet ben gmeiten 
peiften Punft jebeS §ome Stute = ©efepeS. ©tabftone'S elfte 
Sitt patte beftimmt, baß bie ©pecutioautorität ber irifdjen Ste= 
gierung im Sorbtieutenant, b. p. bem Sicefönig unb ben ißm 
gur ©eite fteßenben SJtiniftern rußen fottte. ®ie SJtinifter 
fotten nominell oon ber ®rone ernannt merben, in Söaprpeit 
aber nad) conftitutionett engtifdpem Sraucp in Uebereinftim^ 
mung mit ben SEBünfcßeit beS irifepen Parlaments. ®ent Sice= 
fönig fottte ferner baS 3ted)t guftepen, baS Parlament gu be* 
rufen, gu oertagen unb aufgutöfen, unb baneben ein Stecpt beS 
Seto gegen jebe Sitt, mie eS in gteieper Söeife in ber Xpeorie 
ben Stfionau'pen, beren Sertreter eS ift, bem SteicßSpartament 
gegenüber gufommt. SBie fott er nun biefe Stedpte auSübeu? 
lieber biefeit Punft gepen bie Slnfid)ten ber |>ome Stüter meit 
auSeiitanber. gn ©ngtanb ift bie ©adpe burd) conftitutionetleu 
Sraudp geregelt; ber SJtonard) übt fein Setoredpt gemäß ber 
Anleitung feines erften ÜDtinifterS, unb bamit gemäß ben SBitm 
fchen ber perrfdpenben SOtajorität. Söie aber ingrtanb? Stacp 
©tabftone'S Slnficpt „mürbe bie oon ipr üoügogene ©ntennuug 
beS SorbtieutenantS ber britifdpen ^rone, unb burep fie ben 
SJtiniftern, unb burdp bie SJtinifter bem SteicpSpartament bie 
9Rad)t beliebiger ©inmifepung fidpern." 

©egen biefe Stuffaffung proteftiren bie gren lebpaft; fie 
finb gmar bereit, bie ©uprematie beS SteicßSpadamentS in ber 
jlpeorie anguerfennen, fie fott aber praftifcp rußen, fo lauge 
ein irifdjeS partarnent beftept. „gn atten irifdpen Angelegen- 
peiten unb atten Gingen, ausgenommen ben auSbrütftid) für 
baS SteidpSpartament referoirten, barf bie irifdpe SegiStatur 
nur einem fotdpen Seto beS SicefönigS untermorfen fein, baS 
auf Slnmeifung ber irifchen, bem ®ubtiner Parlament oerant= 
morttidpen SOtinifter auSgeübt mirb." ®apiit gept bie ein- 
ftimmige gorberung ber irifepen güßrer; ein irifipeS Parla¬ 
ment, baS beftänbiger ©inmifepung Oon Söeftminifter auS-- 
gefeßt märe, gälte in ipren Stugen als eine „erniebrigenbe 
garce" unb bliebe meit pinter jenem gbeat ParneE'S gurüd, 
einer tpome Stute „frei oon jeber fremben ©inmifdjung, frei 
oon jebem engtifdpen unb jebem SteicpSüeto, frei oon ber ©ou= 
trote jebeS ©nglänberS ober jebeS engtifdpen SDtinifterS." 2Bie 
bei biefer Sage ber ®inge bie neue Sitt gugteiep bem irifchen 
©treben uaep nationaler Unabpängigfeit genügen unb bie ©npre- 
matie beS SteicßSpadamentS fidpern miß, ift fepmer gu fepen. 
SSaßrfdjeinlidß mirb ber Punft gar niept auSbrüdticp unb be^ 
ftimmt feftgeftettt, fonbern ber ©ntfdpeibung ber fpäteren tpat 
fäcpticpen ©ntmidetung ber SDinge übertaffen. 

gn ein üietleicpt nod) gefäprtidpereS SDitemma fiept fid) 
©tabftone burd) bie britte Hauptfrage oermidett, bie grage 
nämtidp, mie eS mit ber irifdpen Sertretung im SteicpSpada- 
ment gehalten merben fotte. ®ie partnädige Obftruction, metdpe 
bie 86 irifepen Sertreter unter Parnett'S gefdjidter Seitung 
im Parlament auSübten, pat oietleidpt ber Home Stule= 
©adpe mepr als irgenb etmaS anbereS Stupäuger unter ben 
mürbe gemaepten engtifdpen Parlamentariern gemonnen. „Ire- 
land blocks the vvay“ mar ipre allgemeine ^tage. ©tab 
[tone patte baper in feiner 1886 er Sitt oorgefiptageu, bie 
irifdpe Sertretung im SteidpSpartament gang aufgupeben, unb 
biefe Sefreiung oon ber irifchen ptage als einen §auptoor- 
gug feiner Sitt angepriefen. Dagegen erpob fiep aber leb 
pafter SBiberfprudj in ben Steißen ber liberalen Partei unb 
inSbefonbere ©pambedain mieS barauf pin, baß bieS ber erfte 
©dpritt gu gängticper Dreunung märe; beim eS inooloirte, ba 
naip ©tabftone'S Sill gdanb im ©egenfaß gu ben großen 
©otonien einen jäprtiepen Seitrag in bie SteidpSfoffe gapten 
fottte, Sefteuerung opne Sertretung, unb gäbe bamit gdanb 
bie geredjtefte Serantaffuitg gu erneuten Etagen unb gu er= 
neuter Agitation. Der Sßiberfprud) gegen biefe ©taufet mar 
in ber Dpat fo peftig, baß ©tabftone, menn audß mibermiltig, 
nadpgab. Die neue Sitt teilt, mie mir miffen, bie irifepe Ser¬ 
tretung im SteicßSpartament beibepatten. Seiber aber inooloirt 
biefer SluStoeg in gteieper SEBeife eine große Ungered)tigfeit 
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Ztoar nid)t gegen Urlaub, wohl aber gegen ©rojjbritannien. 
Xic ^ren föunteit nämlid) in biefent ßalle ihre eigenen ^ln 
gelegenl)eiten frei non jeber fremben ©inmifeffung beforgett, 
hätten aber ibrerfeit! and) in rein fd)ottifd)en nnb engtifdjen 
fragen eine entfrfjeibenbc Stimme. ®er ©ebanfe, fie mir in 
* lug ef egenbeiten, bje bas ganze fReid) betreffen, mit abftimmen 

laffen, fdjeint nafje ^n liegen, leiber aber iiberfteigt e! nad) 
©labftone „9Renfd)enwiö", eine fefte ©renze ziuifdjen local 
englifd)-fcbottifd)en nnb 9teidj8angelegenf)eiten zu iiel)en, jumal 
ba jebe rein englifdje ^Ingelegenljeit, baburd) baff eine lieber 
läge in i()r einen Sturz be! fReid)!minifteruml f)erbeifüf)rt, 
unmittelbar jur )Reid)lainzelegenbeit wirb. 2llfo aud) l)ier 
ein Dilemma mit beu itnet Römern, entmeber Uugeredjtigfeit 
gegen Srlanb ober Uugeredjtigfeit gegen ©itglanb. 

©ine t>ievte grage Oou oitaler Sebeutung ergäbe fid) au! 
ber '.Regelung ber finanziellen '-Begebungen z^ifdjen einem 
Home. iRule*3rlanb nnb ©roffbritaunien. 1880 J)atte ©labftone 
oorgefd)lagen, Urlaub fotte fäbrlicb £ 4,600,000 (V16 be! ©e* 
jammtbetragel) in bie fReicfflfaffe zur Seftreitung ber gemein* 
famen Soften jablen. Um ba! regelmäßige ©ingeben biefer 
Seifteuer ju fiebern, füllten $lccife nnb ,$ölle bem fReicl)!3 
Parlament referoirt bleiben, unb überhaupt bie ganze irifrfje 
5inanzoermaltung__einem fReicfflbeamten unterfteben. ©egen 
biefen Beitrag, beffen geftftellung ©labftone felbft al! liberal, 
ja generös bezeidjnet batte, haben bie güprer beiber irifdben 
s$arteien_al!o„bal§abfcbneiberif(^"proteftirt unb ihn al! „Tribut" 
ftigmatifirt. ©I mirb alfo auch ^ier jebenfaU! Dieter Ser* 
banblungen bebiirfen, um ba! 2Rajimum irifeber ^orberungeit 
mit bem 3J?inimum ettglifdjer ©onceffioneit oerföbnen ju lönnen. 
liefen Dier großen fragen gegenüber treten eine fReüje anberer, 
an fidb febr nächtiger fünfte bod) in ben ^intergrunb, nnb 
menn el ©labftone gelingt, in ihrer Söfung feine englifdjen 
Anhänger unb feine irifeben Serbünbeten zufantmen zu bringen, 
fo bat er menigftenl ^luSficfjt, feine '-Bill im Unterbaufe bnreb 
Zubrücfen. 911s fold^e fragen z4°eiter Drbnung mill id) nur 
furz nennen: bie f^rage ber ßonftitution be! irifeben Bflrla* 
ntentl, bie §rage be3 conftitutionellen ©erid^t§t)of§ nnb enblicb 
bie $rage, roem bie ©rnennung ber irifeben fRid)ter unb ber 
Sefel)l über bie irifd)e ^olizei zufteben foll. — 

2UIe biefe Scfimierigfeiten unb inneren Sßiberfprüdbe ber 
©labftone’fcben Honte iRule Bolitif ergeben fid) notbwenbig bar* 
au!, baff fie bie ©ombination zweier in oieten fünften fidb 
wiberfpre_d)enber Spfteme nämlich bei göberatio* unb bei 
©olonialfpfteml Derfudjt, nnb ztoar non ber Ueberzeugung ge* 
leitet, baff feine! berfelbeit in feiner reinen gorm geeignet ift, 
bie Srifcffe 3ra9e Su löfen, jebenfall! habe feine! auf Einnahme 
in ©roffbritannien rechnen fönnte. 

®al erftere inooloirte eine üollftänbige fReconftructiou ber 
burd) 3abrbunberte erprobten englifcben ©onftitution, e! legte 
bie 2l;rt an bie SBurzel be! ganzen enalifc^en Serfaffungllebenl, 
bie unbefebränfte Souöeränetät be! Parlament!, unb hätte ba* 
für ein oberftel fReidjlparlament mit feftbefd)ränfter 9Rad)t* 
fpbäre unb Dier ober mehr untergeorbnete üocalparlamente zu 
fchaffen. 5)al Golonialfpftem bagegen, ba! bie großen eng 
üfd)en Kolonien praftifd) unabhängig läfft, fie aber burd) 
Sntereffengemeinfdjaft unb bie Sanbe gleicher Slbftammung unb 
Sprache mit bem ÜRutterlanbe zufammenbält, bebeutete im 
t^alle be! fatljolifcben unb feltifdjen Srlanbl, mo alle Bor* 
aulfeffungen für feine Söirffamfeit fehlen, nid)t Diel meniger 
al! üollftänbige Trennung. 

9fad) allebem jeffeint e! nur zu wabrföbeinlid), bah and) 
für ©labftone'! zweite Sill ba! Urteil gelten mirb, ba! einer ber 
fentften Kenner be! englifdjen Staatlrcdjt! über bie erfte fällte. 
„Sie mar", fagteer, „ein feiner Serfud), ein uttlölbare! Problem 
Zu löfen, ba! Broblem nämlid), Srlanb eine Segillatiöe zu 
geben, bie zugleich praftifd) unabhängig unb tbeoretifch twm 
britifdjen 'Parlament abhängig fein foll, eine üegülatioe, bie 
Dolle ©emalt haben foll, ©efeffe Zu machen unb eine iriffbe 
©^ecutioe zu fchaffen, unb bie bod) biefe ©emalt niemal! in 
einerjfikife au!üben foll, bie ben englifcben 3ntereffen unb 
ben Jorberungen ber ©erechtigfeit miberfpricht." 

Der prinj uoit Preuße» unb bie bcutfdie irage. 
SSon Bruno (ßebfyarttt. 

2lm 21. ÜRän 1848 unternahm griebrid) Söitbelm IV. 
mit ben beutfd)en färben gefchmücft einen Umritt in Serlin 
unb fprad) zur Siirgermebr, z» ben 'ßrofefforen, zu ben Stabt- 
oerorbneten fdjwungoolle SBorte mie: „3<h trage bie färben, 
bie nid)t mein finb. 9lber ich tuill bamit nicht! ufurpireit, 
id) will feine Sl’rone, feine £>errfd)aft, ich lüill DeutfdjlanbS 
Freiheit, ®eutfd)lanb! ©inbeit, id) mill Orbnung, ba! f^roöre 
id) zu ©ott!" Unb am Slbenb beffelben 2agel erlieff er bie 
Sroclamation „2ln mein Solf unb bie beutfdje ÜRation," in 
ber e! bieff: „fRettung au! biefer hoppelten, briitgenben ©e* 
faljr fann nur au! ber innigften Bereinigung ber beutfdjen 
dürften unb Bölfer unter einer Leitung herDoraehen. 3<h 
übernehme heute bie Seititng für bie Xag'e ber ©efaßr. 9Rein 
Bolf, ba! bie ©efabjr nicht fcbeut, mirb 3Rich nidht oerlaffen 
unb $eutfdjlanb mirb fid) 9Rir mit Bertrauen anfchließen. 
3d) habe heute bie alten beutfdjen färben angenommen unb 
2Rid) unb 3Rein Bolf unter ba! ehrmiirbige Banner be! 
$>eutfdjen ^Reiche! geftellt. Breuffen gebt fortan in ®eutfcb" 
lanb auf." Sil! wenig über ein Sahr fpäter bie SDeputatiou 
be! ^ranffurter Parlament! ihm bie ftaiferfrone anbot, lehnte 
er fie ab, lief) aber furze geit barauf burd) feine ^Regierung 
biefenigen beutfehett ^Regierungen, weld)e zu weiteren Bera* 
tbungen mit $ratf)en über ben nun einzuhaltenben ©ang unb 
bie fernere ©ntmicfelung be! Berfaffunglmerfe! geneigt finb, 
Zu ©onferenzen in Berlin einlaben, .gmffd'h mürbe ©eneral 
Don ©anih nach SBien gefanbt, um bie öfterreicf)ifdhe ^Regierung 
für ben preuffifdhen'Plan zu gewinnen: Bilbung eine! eigenen 
Bunbe! unter 'Jßreußen! Rührung unb unlö!bare Union be!* 
felben mit Cefterreich. Sn nicht weniger al! ztuölf ®enf* 
febriften*) mie! gürft gelij Schwarzenberg biefen $tan zurüd. 
Babomi| aber, bem ber $önig bie gül)ruitg ber beutfeffen Bo* 
litif überlieff, eröffnete am 17. 3Rai bie angefünbigten ©on* 
ferenzen, bie zu bem ®reifönig!bünbniff Dom 26. 2Rai führten, 
ba! gewöhnlich Union genannt mirb. |>offnung!freubig traten 
bie ^litglieber bei graitffurter 3Beibenbufch=Berein! in ©otha 
Zufammen, unb bie „©othaer" fprachen ihre Dolle guftimmung 
Zu Breuffen! Borgehen au!. Slber mie halb fdjwanben bie 
Hoffnungen! Bapern unb SBiirttemberg Dermeigerten ben 
tritt, unb Defterreid), ba! inzmifdjeit mit ruffifdjer Hülfe feine 
fReDolution niebergemorfen hatte, begann jeßt energif^ ben 
®ampf gegen bie prenßifchen 5lbfidhten, unb bie ^halfraft 
griebrich Wilhelm! IV. erlahmte bem gegenüber fef)r halb. 
®ie ^reuzzeitunalpartei, ber bie ganze beutfcf) = nationale 
Bolitif all ein Slulflufj ber fReDolntion ein ©reuel mar, ar* 
beitete bagegen, unb bie baprifchen Schmeftern auf ben thronen 
Brenffenl, Defterreid)! unb Sad)fen! griffen in bie Bolitif 
ein unb brachten bie befannte ^amilienzufammenfunft in Biö^ 
nih Zu ©tanbe. SDa! Interim, al! beffen Urheber ber fRe* 
ferent für beutfcfjc Slngelegenheiten im öfterreichifchen SRinifte* 
rium bei Slulmärtigen, Herr 0011 Biegeleben, neuerbiug! be* 
Zeichnet mirb, mürbe am 30. September abgefchloffen unb eine 
©ommiffion, au! fRabomih, Bötticher, föitbecf unb Schönhai! 
beftehenb, übernahm au! ben Hauben be! 9teicf)!DerWefer! bie 
Seitung ber ©entralgemalt. innerhalb be! Interim! hieU 
Breuffen nod) für’! ©rfte an ber Union feft, aber Hanuoüer 
unb Sadffen, bereu zU)eibeutige! Berhalten trop aller 'Rbleug* 
mtng feftfteht, traten au! bem Bermaltunglrath ber Union 
aul, hielten aber am Sünbnifj Dom 26. üRai feft. ®aff bie! 
nur ein leere! Spiel mit SBorten mar, zeigte bie Beteiligung 
biefer beiben Königreiche an ben Unterbanblungen unb bem 
sRbfd)luff bei Bierföniglbünbniffel, ba! Bapern angeregt hatte, 
unb bem Sachfeu menigften! tl)atfächlid) beitrat, ^rop alle* 
bem ließ bie preufjifche ^Regierung ba! ©rfurter Barlament 
zufammentreten unb bie UnionlDerfaffung en bloc annehmen, 
vlber el)e bie Sihungen beffelben nod) gefd)loffett waren 

*) ipneit maepte Ä. '-Peer iüueeft iKittpeilungeii im £iiflori|d}eu 
laldjenbud) 6. fZoIge, '-Bb. 10. 
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(29. Stpril 1850), patte Oefterreicp beit 23unbeStag einberufen 
(26. Slpril), ein entfepeibenber ©epritt, bent gegenüber preu* 
penS Unentfcploffenpeit aud; auf bem berliner gürftentage 
nodp beutlicper nmrbe. 3n biefen fritifepen Sagen oerfapte ber 
Prinj non preupen eine Senffdprift*), bie für bie Slnfcpauungen 
beS nochmaligen erften beutfepen ÄaiferS ebenfo mid;tig raie in 
§inbiicf auf fpätere feiten merfroürbig ift. ©ie ift bom 19.9Rai 
1850, bem Sage naü; ©dplup beS gürftencongreffeS batirt unb 
beginnt folgenbermapen: „preupenS ©efepidpte gibt $eugnip, 
bap feine Regenten §u allen Seiten bie Seit richtig oerftanben, 
in meldper fie regierten: bie Sebürfniffe berfelben mit ben 
Mitteln ber Seit 51t regeln raupten. 

Preupeu ;ollte in biefem ©inne feit ber jepigett Regierung 
auf eine 33apn non Snftitutionen geleitet raerben, bie jettgemäp 
raar: bie bei rupiger ©ntmideluitg bie SluSraüdpfe ber Seit 
ju oermeiben im ©taube geraefen raäre. 

Sie ftataftroppe oon 1848 pat mit einem ©cplage biefe 
rupige ©ntmidelung geftört; man ift burdp ©onceffionen raeit 
über baS möglicpe Stet, maS eine Regierung möglicp maept, 
pinauSgefcpoffen. 

Sie Aufgabe ift nun alfo, auf gefeplidjent Söege bie 
5luSraitcpfe biefeS UeberfdpiepenS nad; unb naep §u befeitigen. 

SaS berliner unb Erfurter Parlament pat piergu, für 
bie gegebenen Umftänbe, nad) 3Röglid;feit bie £>anb geboten, 
preupeu barauf tn Seit oon l1^ Satjre in eine £age bereits oer* 
fept, bie bie ©rmartungen billiger Hoffnungen übertrifft. Stuf 
biefer Sapn mup bie Regierung unabläffig ipre Kräfte ent* 
raidein, bamit biefelbe eine einige unb ftarfe raieber raerbe: baS 
Äönigtpum baS §aupt unb bie ©tiipe beS ©taateS bleibe. 
SBenn bie Regierung mit raeifer äRäpigung ©epritt an ©epritt 
bieS Stet int Singe pabenb üorfepreitet, fo rairb eS naep unb 
nad; gelingen, auS ber SSerfaffung bie nod; ju bemofratifepen 
(Elemente ju entfernen. Siur mup babei ber Seit ein guter 
Speil iiberlaffeu raerben; benn fo raie biefelbe feit P/2 Sapren 
bie Unüernunft unb ben momentanen ©cproinbel ber ©emiitper 
bereits umgeftaltet pat, ebenfo barf erraartet raerben, bap bie 
©rfaprung ferner einrairten rairb. 

preupenS gefd;idptlicpe ©ntroidelung beutet barauf pin, 
bap eS berufen ift, einft an bie ©pipe SeutfcplanbS git treten. 
Sie SBiener ©ongrep=$eftimmungen pinfid;tlicp ber Sänber* 
oertpeilung geigen, bejüglicp auf preupen, beutlicp, bap man 
auf alle Söeife biefe (Intratdlung pinbern raollte. Sie abnorme 
©intpeilung preupenS in jraet getrennte Hälften patte raopl 
feinen anberen ©runb, als ben, baffetbe niept einig unb baper 
nidpt mäeptig raerben ju laffen. Srop biefer Sänberjerftüdelung 
ift jene Slbficpt oereitelt raorben. Preupen pat fiep intellectueU 
gepöben; burep feine Snftttutionen bem bernünftigen gortfepritt 
gepulbigt, bitrcH feine äöepröerfaffung eine ungeraöpnltcpe Straft* 
entraidelung ermöglicht. Saper raaren aud; bie Stugen bon 
ganj Seutfcplanb auf baffelbe gerieptet; eS raurbe gefürchtet, 
raeil eS betreibet raurbe. Ser $olloerbanb bapnte guerft eine 
rairflid;e politifepe Einigung SeutfcplanbS an. 33ei jeber ®e* 
fapr bon Slupen richteten fid; bie Plide bon ganj Seutfcplanb 
auf Preupen als bie rettenbe äRacpt (1830—1840). SllS 184« bie 
IReootutiou in granfreiep auSbracp unb anfing in Seutfcplanb 
Slnflang ju finben, raenbeten fiep bie ©übftaaten beffeiben bitrd; 
eine ÜRijfion an Preupen, um eS an bie ©pipe beS gefammten 
Seutfcplanb ju ftellen. SluS Pietät gegen Oefterreicp finben 
früpere 3nfinuationen biefer Slrt feinen Slnfcplag. SllS aber bie 
sJlad;rid;t ber Söiener Sfebolution in Serlitt eintraf (16. SJfärj), 
raar fein Slugenblid ju oerlieren. SaS SRanifeft ant 18. äRärj 

*) Sie mürbe ftücfmeife citirt bei Oncfcn, „geitnlter ®aifer ?Bil= 
bclniö I." 311, bem fie, roie §err ®el)eimeratt) 0. ©hbel mir freunblicfjft 
mittheilt, jur ©infidit, aber unter ©erbot ber ©ublication borgelegen bat. 
©ie ift foeben bon £>errn b. ©l)bet (f)iftorifcbe 3«ttfd)rift. $eue golge 
34, 90 ff.; botlftänbig auö ©unfen'3 Statfjlap beröffentli(pt morben. ©rof. 
Stippora, ber Herausgeber bon ©ot)en'S trefflichen ®enfroürbigfeiten, tannte 
fie loobt au§ bem fRadjIafe be§ aiä 3nftimmenbem mitunterjeiebneten ©ops 
ne§, öeä fpäteren ©cneralabjutantcn bon Sogen, ©r nennt fie „ba§ ge= 
nwltigc Programm beä grinsen, in tnelcbem in nuce fd)on ba§ borgebitbet 
ift, toaä unS bie 1866 unb 1870 gebrad)t hoben/' 2Bir glauben, 
bafe fie, eingercibt in ben ©ang ber ©reigniffe unb erläutert, aud) ein 
nid)tfadimännifd)eS ipublifum intereffiren mirb. 

9J?orgenS fünbigte bie Intention beS Königs an. Sie ^ataftroppe 
beS 19. SJfärj oereitelte SlUeS! — Srop PreupenS Dpnmacpt 
bis jum S'fooember 1848 raar bod; baS ©efüpl oerfd;leiert 
oorpanben, bap Preupen allein fRettung aus ben ©efapreit 
leiften raerbe, mit bem 11. SfoOember*) raurbe biefeS ©efüpl 
flarer. Srop allen Mangels an ©pmpatpie für preupen, 
trop aller Pfad;inationen in f^ranffurt a. 9R., raucpS baS 
©efüpl ber Sfotpraenbigfeit, fiep auf Preupen ju ftüpen. @S 
erfolgte bie ominöfe Staiferraapl als flarer ©eroeiS biefer 
9fotpraenbigfeit, febod; bafirt auf einem 33oben, ber unpalt* 
bar raar". 

Ser pringlicpe S3erfaffer raeift nun barauf pin, raie trop 
ber Slblepnung ber Staiferraapl 28 beutfepe ^Regierungen babei 
beparren 51t raollen erflärten, unb raie burd; biefelben Preupeu 
baS Sfecpt erlangt patte, in ber ^Regelung ber Sll^unfl S'eutfip1 
lanbS bie Snitiatiüe ^u ergreifen. @S ergriff fie in bem S3er= 
trage am 26. 9Rai (niept SD^ärg). SBaS aber bie preupifdpe 
Sircularnote am 23. Januar 1849, bie befanntlidp na(p langen 
Peratpungen entftanben raar unb bie Sbee beS engeren 93unbeS 
aufnapm, oorperfap, ift in Defterreicp burep baS Programm 
oon ^remfier unb bie bortige (Sefamnitftaatsoerfaffung ein* 
getreten, ©ie oerlangte, bap bem ®aiferftaat eine ©tellung 
neben Seutfcplanb aitgeraiefen raerbe, in enger Slllianj mit 
biefem. Surcp eine fold;e ©tellung raar eine Parität jtoifepen 
ben beiben beutfepen ^auptmäipten eingetreten, bie 0efterreid; 
auep im Interim anerfannt patte. Ser abgefcploffenen Union 
oon urfprünglitp 24 ©taaten, aus ber jraei (©aepfen unb 
(pannooer) raieber ausgetreten finb, macpte0efterreicp 0ppofition; 
tropbem fepritt jene auf bem betretenen Söege fort bis jum 
gürftentage unb Erfurter Parlament. „Sluf bem betretenen 
Sßege aber mup Preupen mit ben unirten dürften üorraärtS 
fepreiten, raenn eS niept biefe im ©tid;e laffen roid, fiep ber 
gröpten Snconfequenj fepulbig maepen, unb mit dfeept alles 
unb febeS Vertrauen oerfeperjen raiü. @S fei benn, baS TOcpt* 
glaubliche träte ein, bap in granffurt a. SJf. oon ©eiten 
OefterreicpS Propofitionen gemaipt raürben, bie ein oiel S3effereS 
enthielten als bie Union, unb bie genügenb mären, baS ge* 
ftellte Problem einer gröperen Einigung aller beutfepen ©taaten 
ju löfen, als eS bie preupifepe ©inlabung üom 26. SD?ai 1849 
oermag." 

Ser Serfaffer nimmt an, bap OefterreicpS @egnerfd)aft 
aus ber Stnficpt entfpringe, eS raerbe burdp bie Union aus 
Seutfcplanb geftopen unb biefe üerlepe § 11 ber SunbeSacte. **) 
Sa aud; bie oier Königreiche nidpt beigetreten finb, ift eben 
bie Union nidpt allein Seutfcplanb unb bie ©taaten finb nicht 
auS Seutfcplanb auSgefdploffen, fonbern ber Seutfdfe S3unb be* 
ftept für jene ©taaten mit ben Unionftaaten fort. Unb ba bie 
Union gerabe bie gröpere ©ieperpeit ber ©taaten im S3unbe 
bejraedt, ift fie niept gegen bie ©ieperpeit beS 93unbeS ge* 
richtet, raiberfpricpt alfo § 11 nidpt. SaS SSierfönigSbünbnip, 
baS eingige (Segenprofect, ift „burdp bie öffentlidpe SReinung 
bereits gerieptet"; preupen fann beSpalb bie Union trop aller 
Sropungen burcpfüpreit. Sie ©ntfdpeibung über ben Sruber* 
Irieg liege jept in granffurt, mopin Oefterreicp einen ©efanbten* 
congrep berufen pat, bafirt auf bie S3eftimmungen beS S3unbeS* 
tageS, ber unbejtoeifelt erlofepen ift. Srop beS ProtefteS paben 
bie UnionSfürften folibarifep oerbunben ipn befdjidt; fann 
Oefterreicp nidptS 93effereS oorlegen, bann conftituirt fiep bie 
Union befinitio. ©reift Oefterreicp ju ben SBaffen, „fo rairb 
bie SBelt entfcpeibeit, raer im Stecpt unb roer im Unredpt 
ift." Sann rairb man ipm üorpalten, bap eS burdp feine Sßer* 
faffung bie elf ÜRillionen Seutfcpe aus Seutfcplanb entfernte, 
unb burep feine ®riegSerflärung oerlepe, unb bap auep bie 
5lufnapme feiner 22 ÜRillionen ©laoen eine ®erlepung beS 

*) 9ln biefem Singe mürbe bie 33ürgerme{jr aufgelöft unb in einer 
fproflnroation fDlittheilung öon ben ©reigniffen gemacht unb bies-Berficf)erung 
barnn getniipft, bap an ben conftitutionellen 5re*beüen nid)tS Oerfitmmert 
merben fällte. 

**) ©§ ift ber britte 2lbfaß gemeint: „S)ic S3unbc€glieber behalten 
jmar ba§ Stecht ber Siinbniffe aller Slrt, berhfltd)ten fid) jebod), in feine 
Perbinbung ein^ugehen, mcld)e gegen bie Sicherheit beö SunbeS ober 
einzelner PunbeSfiaaten gerichtet märe." 
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VunbeS märe. „2Bifl Defterreid) bicfe 93intbe^t)crIo^iiiti'jcii mit 
gemaffneter franb burd)zufüf)ren öerfudjen, fo mirb eS beit ge- 
büprenben 2Siberftanb finben, baS ©fiid ber SEBaffen mirb ent- 
fd)eiben." ©S mirb atterbingS jept barauf anfommen, 9tuh- 
tflnb, granfreid) unb ©ngtanb öon VreuhenS 9tcd)t hinfidjtlid) 
$ 11 zu überzeugen, bamit ftc Oefterreic^ öom Kriege abhatten 
ober minbefteitS ielber ifynt ferttbleiben. „Sollte ber Krieg", 
fo fdflieftt ber Verfaffer, „zmifdjen Defterreid) unb Vreuheit 
unoermcibtid) fein unb günftigeit beibe ©rohntäd)te feine 
nnberen 9ttliirten finbeit, atS Die mit ifjrem Sntereffe öerbunbe- 
nen beutfcfjen (Staaten, fo ift bie fritifdje Sage ffßreufeenä gegen- 
über feinen an immerifd)em®ef)alt übermiegenben ©egnern rtidjt 
Zn öerfennen. Senn meint auch bie in Berlin öerfammettcn 
UnionSfürften auf bie erfte tmm Könige an fie gerichtete grage, 
ob fie auch unter ben friegerifd)en ©Saucen am 93ünbnife hatten 
mollten, mit beftimmtem Sa geantmortet hoben, fo ift bod) bie 
materielle Kraft, bie fie Vreuhen zuführen, nur gering, Sicfer 
fritifd)en Sage ift nur ber Stern ^renfjenä gegenüber zu ftetlen, 
feine tüchtige 9lrmee nnb fein Siecht, mäfjrenb bie öffenttidjc 
Dfeinung halb zu Ungunften DefterreidjcS eittfdjieben mirb. Vor 
Elftem aber bebeitfe Defterreid), mie feine Sage mirb, menn eS in 
biefem Kampfe unterliegt!" — 

Shre 3uftimmung burch Unterfchrift hoben an^er bem 
Prinzen Kart einige fßerföntichfeiten funbgetfjan, bie bamatS 
fdjon bem Prinzen nahe ftanben, unb bie man fpciter atS bie 
Partei beS „fßreufnfdjen 2Bocf)enbtatteS" bezeidjnete, fo ©raf 
©olh, ©raf fßüdter, ©raf Ißerpondjer u. 91. 

@3 märe nur menig angebracht, eine pofthume Kritif an 
biefer Seirffcfjrift zu üben. Sntereffanter ift fie mit ben ba- 
matigen Stnfchauungen beS Königs fetbft unb mit ben fpäteren 
beS Prinzen öon fßreuhen atS König zu öergteid)en. Sie 
fpringenben fünfte finb: fefthatten an ber Union fetbft für ben 
gatt eines Krieges, menn Defterreid) angreift — nirgenbS aber 
ift bie Siebe baoon fetbft anzugreifen. 

Sn ber Siebe, mit ber griebrid) Söithetm IV. ben gürften- 
congreh eröffnete, unb bie, nie offiziell oeröffentticht, nur in 
ber gaffung aus beS Herzogs tton ©oburg unb Sudmih'S Stuf- 
Zeichnungen öorhanben ift, heifteS: „958enn Defterreid) mirftich 
baS gortbeftehen beS VünbniffeS unb ber barauS fid) ent- 
micfetnben Union zum ©runbe beS Krieges zu madfen gefonneit 
märe, mozu in biefem Stugenbtict ebenfoüiel SJiögtidfjfeit atS 
Unmahrfd)einlichfeit öorhanben ift, fo bin ich gefonneit, nicht 
ben Krieg zu beginnen, fonbern mich nach Kräften gegen ben 
öötferredjtsmibrigen räubcrifd)eu ©infall zu mehren. Sd) rüfte 
um beSmiHen nicht, meit ich nach ben Veftimmungen ber Ver¬ 
träge, auf benen bcr beutfdfe Vunb beruhte,*) einen Krieg 
innerhalb beS VunbeS für fo üötferred)tsmibrig als ungefefctid) 
hotte; ich baue auf mein gutes Siecht unb auf bie Stärfe 
meiner Strmee." 9Ran fieht, etmaS pathetischer unb rtjetorifdicr, 
aber im ©runbe baffetbe, mie bie prinztiche Senffchrift. Sn 
ber Sdjtuhrebe fam ber König auf biefen ©ebanfengang nicht 
mehr zuriicf. 

2Bir brauchen bie ©ntmidetuug ber ©reigniffe nid)t rneiter 
Zu »erfolgen. Ser fßrinz hotte in feiner Senffd)rift barauf 
hingemiefen, eS !äme barauf an, bie auSmärtigen Mächte öom 
SRechte ^SreufeenS zu überzeugen. Sh™ fetbft mürbe 9tuhtanb 
gegenüber biefe Aufgabe zu Streit, ©bmin öon äRanteuffet mürbe 
öorauSgefdjidt; ihm bictirte ber König am 20. 9Rai, atfo einen 
lag nach Slbfaffuttg ber Senffdhrift feines VruberS eine 
Snftruction,**) in ber er bie ©rftärung abgibt: menn Defterreid) 
ihn megen ber Union angreife, ermarte er, bah SRufjtanb neu¬ 
trat bleibe; fottte aber fRuhtonb fich trofebem mit Defterreid) 
öerbinben, fo oerfenne er nicht bie groben ©efahren, bie barauS 
für Vmi&en entftänben, aber menn er bann unterläge, fo 
fönnte er bod) öotter Vertrauen feine reine Sache bem Ürttjeit 
ber ©efd)id)te anheim geben. SBenige Sage barauf reifte ber 
Vrinz öon Vreuhcn nach ©fiernemice zum Kaifer SiifotauS, 
um fich 6otb zu überzeugen, bah biefer gegen bie Union 
nnb für ben VunbeStag fei. ©raf Vranbenburg ging nach 

•) dben bev angrzogttte § 11. 
**) '-Hei @i)bel iöcgrimöung bc« ®eutf(^eii StcidjeS 1. 38j. 

SBarfchou, 9JZanteuffet uad) Dtmüh, baS ergebnifztofe Sdjau- 
fpiet ber SreSbener ©onferenzen mnrbe aufgeführt unb fchlich- 
tid) ber atte VunbeStag mieber hergeftellt. Sedizehn Sahrc 
fpäter hotten fid) bie ungelöfteti Sr,afleu mieber fo zugefpibt, 
bah ber Krieg beöorftanb. Unb mieber mar es ber König 
VMIhetm, ber mie einft berfßrinz, fid) fträubte, zum Schmerle zu 
greifen nnb mit ViSntard, ber zur ©ntfdjeibung bräugte, „harte 
SluSeinanberfehungeit" hotte.*) Slber giinftiger mar bie äuhere 
Sage, beffer geriiftet baS föeer unb bie Situation fanb ben 
König SBithctm nnb |>ernt öon ViSmarcf, nicht Sr'e^r*^) 
2Sitt)etm IV. unb tperrn öon fRabomih- ©o begann ber nn- 
öertneibtid)e Kampf, ber eine Steuorbnung ber beutfd)cn Ver- 
hättniffe hcrbeifüt)rte. 

^itcratitr uitb /utnff. 

t)at5 ®heöter tor Ankunft. 
33on ©tto Kracf. 

Sie Voeti! beS StriftoteteS mar ^tt>ei Sahrtaufenbe taug 
bie Vibet ber bramatifdfen Kunft. Sie ©efe^e über bie ©{foretif 
finb mit bem SBegfatt beS ©horS im mobernen Sdjaufpiel 
naturgemäh aufgehoben, aber bie Sunbamentatfähe ber fßoetit 
btieben nad) mie öor bie zehn ®ebote beS VühnenfatechiSmuS. 
SaS ftaffifdhe Shcoter ber Srauzofen im 3eftotter beS „Roi 
Soleil“ öom heroifchen ©orneitte bis zum eleganten fRacine 
fudjte jeben Vudjftabcn beS heiligen ©efe|bud)eS zu erfüllen, 
unb ber ffeptifdfe Voltaire tag im Staube öor bem göttlichen 
Vh^0f°h^en öon Stagira. Setbft ber grohe unb freie 
Seffing macht nur fetten S*'ont gegen ben abtrünnigen Schüler 
Vtato’S. Siefe höfliche Schonung ift mot)t erftärtich- Ser 
Vater unferer literarifdfeu Kritit muhte bem griechifchen Stfeo- 
retifer banfbar fein, ber ihm fo öiete uub fcharfe SBaffen gegen 
feine ©rzfeinbe in bie tpanb gab. ©rft im Sohre beS §eitS 
1892 ift ber Verfuch gemacht, baS ftotze thcoretifd)e ©ebäube 
beS StriftoteteS, baS fo öieteu Sahrhunberten trotte, nieber zu 
reipen unb auf feinen Srümmern ein neues zu errichten. 

Siefen öermegenen Verfud) hot £>enri ©artetmann in 
feiner „Sramatif "**) unternommen. Ser erfte Sheil beS 
Vud)cS gilt ber Kritif beS Slriftotetifd)en SpftentS. ©artet- 
manit fieht in ber befannteit Sefinition ber Sragöbie, mie fie 
ber griecf)ifche ^hitofopt) gegeben hot, eine ftare Vermechfetung 
öon ©poS unb Srama. fRicht bie gäbet ift baS erfte, 
gteichfam bie Seete beS SramaS, mie StriftoteteS meint, fon¬ 
bern bie ©horaftere fotten ben eigentlichen ©egenftanb beS 
SramaS bitben. „Sie ©horaftere," fagt ©artetmann, „finb 
im Srama ber .Hniecf, bie tpanbtung aber nur ÜRittet zum 
^med; im ©poS hingegen ift es umgefehrt, hier ift bie fianb- 
tung ber 3u>ed unb bie ©horaftere finb bie 2Rittet." So 
tautet benn bie neue Sefinition: „SaS Srama ift eine Sich¬ 
tung, metd)e ©haraftere nad)ahmenb barftetlt." 

Sch fann biefe Veftimmung ebenfo gut auf baS ©poS an- 
menben, ohne ein 2öort, einen Vud)ftabeit barait zu änbern. 
.fMer liegt nid)t ber Unterfd)ieb uitb ber ©egenfah öon ©poS 
unb Srama. Veibe SichtungSgattungen ftetlen eine ^anbtung 
burd) ©haraftere bar; im Sranta mie im ©poS taffen fid) 
föanbtung unb ©haraftere gar nicht trennen. 2öenn Seffing 
fagt, bah biejenige tpanbtung bie bramatifch größte ift, metchc 
baS meifte Sicht auf ben ©harafter einer $erfott mirft, fo 
hebt biefer Sah nicht bie Vebeutung ber ©haraftere auf 
Koften ber ^aitbluitg her°or» fonbern er zeigt nur ben un¬ 
löslichen ßufammenhang öon $aubtung unb ©harafteren im 
Srama. 

*) ©ijbct a. a 0. IV. 275. 
**) .'penri ©artelmann: ®ramatif, .ftiitit beö 9triftütdi|d)cn ©t)ftem^ 

unb '-Begrünbuttcj eines neuen. Berlin, ^ifc^er'^ Verlag. 
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ÜBettn bie §anblung erft in ^weiter ßinie in Betracßt 
fommt, fo müffen naturgemäß äße Regeln, melcße man aug 
bem ©eficßtgpunft beg Ariftoteleg ßergeleitet ßat, irrig unb 
falfd» fein. ©g tnirb benn aueß in aßern ©ruft ber Saß aug* 
gesprochen: „Die (Sin^eit ber £anblung ift fein bramatifeßeg 
©efeß." ABenn bie größten Dramatifer aßer feiten unb Bölfer 
gegen biefeg ©efeß oerftoßen ßaben — unb bag ift feine $rage — 
fo ift bamit noeß nießt bemiefen, baß biefeg ©efeß falfcß ift. 
3cß fantt ebenfo gut Bemeife anfüßren, baff bie ©inßeit ber 
©ßaraftere in manchen SReiftermerfen nießt beobachtet ift. $olgt 
baraug, baß biefe ©inßeit bemnad) fein bramatifeßeg ©efeß ift? 
Dag märe boeß ein offenbarer Drugfcßluß. Solcße Bemeife 
jeigen nur, baß aße ©efeße ber Slunft nur eine bebingte ®üi= 
tigfeit haben, unb baß ein ©enie nicht nach regelrechten fRe* 
jepten feßafft. Scß glaube, eg gibt feine große Schöpfung, 
meber im ©pog noeß im fRoman, melcße aße Saßungen beg 
poetifeßen ©efeßbitcßeg getreulich erfiißt hätte. Dabei behalten 
biefe aßgemeinen Soßungen bennoeß ihre ©ültigfeit. 9Rir er* 
feßeint biefe gan§e $rage übrig. Dag Drama ift bureß fRaum 
unb $eit befeffränft, burch bie Aufführung gebunben. ©g Oer* 
langt eine ftraffere ©oncentration aßer einzelnen Dßeile alg 
bag ©pog. Daju gehört oor Aßem bie £>anblung. Diefe 
muß einheitlich fein, menn bag 3ntereffe nießt jerflattern foß. 
Schon Seffing hat biefen ©ebanfen flar auggefproeßen: „SEBeitn 
mir beugen einer toidRigen unb rührenben Gegebenheit fiitb, 
unb eine anbere oon nichtigem Gelange läuft quer ein: fo 
fuchen mir ber 3erftreuung, bie biefe ung broßt, möglicf)ft 
auggumeießen. ÜEBir abftraßiren Oon ißr unb eg muß ung notß* 
menbig efeln, in ber tunft bag mieberjußnben, mag mir aug 
ber -Ratur roeg münfeßten." Die moberne Decßnif oerlangt 
biefe ©inheit immer gebietenber üom bramatifeßen Dicßter, ge* 
rabe unfere 3eit jeigt bie Boßgültigfeit biefeg ©efeßeg. 9Ran 
prüfe bod) oon biefent ©eficßtgpunft aug bie ©efeßfcßaftg* 
bramen oon Sbfen! £)ier ift bag ©efeß beg Ariftoteieg faft 
bucßftäblicß erfüllt. Die §anblung ift fo gehalten, baß fein 
Dßeil fortgenommen merben fann, offne baß bag ©anje jer* 
riffen mirb. Aße einzelnen Dßeile mirfen ju einem ©nbgmed. 
0b 3bfen unb feine Scßule, ob überhaupt bie bramatifeße 
ft'unft nnferer geit biefen ©nb^med erreicht, bag ift eine an* 
bere $rage, auf bie icß meiter unten §urüdfommen merbe. 

Aßelcße fpraeßließe $orm £>err ©artelmann für ben bra* 
matifeßen Augbrud oerlangt, läßt fieß aug feinen ©runbfäßen 
leicßt erratßen. ABenn bag Drama nießtg ift alg Racßaßmung 
ber ABirflicßfeit, fo muß auch bie Sprache biejenige ber ABirf* 
licßfeit naeßaßmen. „©inem Drama Berfe unb Reime geben/' 
fagt ©artelmann, „heißt einen Abler mit Bfauenfebern aug* 
ftaffiren, bie ißm jmar ein fcßöneg Anfeßen geben, ißm aber 
feine f5lu^fraft hemmen." An einer anberen Steße feßränft 
aber ber Berfaffer biefen Saß ein, inbem er fagt: ,,©g gibt 
natürlich auch $ä!ße, in benen bie poetifeße fRebeform im Drama 
richtig angemenbet merben fann; fie muß bann eben, gleicßmie 
bie profaifeße, alg SRacßaßmung ber Aöirflicßfeit anfjufaffen 
fein." Alg fRadfaßnumg ber Aöirflicßfeit? Aßag foß bag ßei* 
ßen? 2Bo in aßer A3elt rebet ein ÜRenfdf in Werfen? 2Bo ift 
bie metrifeße Spracße beg ®icßterg jemalg ber SBirflidjfeit naeß* 
geaßmt? ©ibt eg irgenbmo Abamgfößne, melcße fieß in Jamben 
unterhalten? Unb mag foß bag ßeißen, menn ber Sogifer fagt, 
eg bitrfen immer nur einzelne ^ßerfonen fein, melcße in SBerfen 
reben, meil fonft bie cßarafterifirenbe Söirfung berfelben meg* 
faße? Sßarum foß bie SSergfpradße bie eine ifkrfon cßarafteri* 
firen, bie anbere nießt? 2Benn aße ßanbelnben äRenfcßen in 
Werfen fpreeßen, reben fie bamit zugleich bie Spracße beg ®icß* 
terg? §at ber SSerg nießt biefelbe Straft ju inbioibualifiren 
mie bie ißrofa? 3>ebe ^ßerfon im ®rama muß ißre eigene 
Spracße ßaben, ganj gemiß; aber fann ber 2)icßter biefe 
Sprache nießt ebenfo gut in gebunbener mie in ungebuitbener 
Siebe cßarafterifiren ? ®od) oßne Sra9e-' ©ier ßat fid) §err 
©artelmann in feiner eigenen Scßlinge gefangen. SBäre er 
confequent unb logifd) geblieben, hätte er bie ©piftenjberecß* 
tigung beg SSerfeg im 2)rama leugnen rnüffen. dagegen aber 
fteßen fo oiele SReiftermerfe, meldße nun einmal ben Gerg ge* 
mäßlt ßaben, unb mit biefen mußte geredfnet merben. ©g ift 

moßl oor Aßent Sßafefpeare, ber ©artelmaitn biefent ©om* 
promiß oerfüßrt ßat. Aber eg ift boeß meßr alg jmeifelßaft, 
ob ber große 23rite einen beftimmten 3äted mit ber SSerfcßmel* 
ung oon poetifeßer unb profaifeßer Spracße oerfolgte. SRit 
eineg SSaterg ©eift rebet fandet in Werfen, mit bem lobten* 

gröber fprießt er in ^Srofa; im ©efpräcß mit ber Opßelia rnecß* 
fett bie gebunbene mit ber ungebunbenen fRebe ab. Säßt fieß 
aug biefer 93eränberung ber gönn irgenb ein fünftlerifcßeg 
ifSrinjip ßerleiteni? ®ocß fießerti^nießt! ®ieSBergfpracßecßaraf* 
terifirt ben ®äneitprinjen fo gut mie bie profaifdje fRebemeife. 
©g ift gar fein ©runb oorßauben, ber if?rofa eine größere 
Augbrucfgfäßigfeit jujugefteßen alg ber metrifeßeu Spracße. 
Unb bag gilt nidjt aßein oon bem aßgemein übließen SSerg 
beg ®ramag, bem Sarnbug, fottbern oon jebem anberen fRßptß* 
mug ebenfo gut. ©5ag befte 33etfpiel ßierfitr bieten bie freien 
SSerfe im „$auft" unb im „Peer Gynt“. 

Söemt ber SSerfaffer feine ^ringipien big in bie äußerften 
©onfequenjen oerfolgt, fo fomnten manchmal nterfroürbige @r* 
gebniffe ßeraug. ®urcß bie Betrachtung ber oiet umftritteneu 
©inßeit ber fommt ©artelmann ju folgenbem Scßluß : 
„Söirb auf ber Büßtte eine £>anbtung bargefteßt, fo mirb bie 
3eit, bie fie ju ißrent Verläufe gebraucht, jugleicß mit bar* 
gefteßt. ©ebraueßt eine §anblung in ber Söirflidjfett ^u ißrent 
Gerlaufe eine ßatbe Stunbe, fo ßat fie in ber SRadjaßntung 
eben biefe $dt nötßig." fRutt aber fann bag Drama feine 
Scene aug bem ßeben ooß unb ganj miebergeben. Die Ä'unft 
feßeibet bag ÜRebenfädjlicße, 3ufäßige, Bebeutungglofe aug unb 
üermertßet nur bag SBefentlicße, ©ßarafteriftifeße. Sie prägt 
in ißrer SBerfftatt gemifferntaßen bie SBirflicßfeit um. Sitte 
§anblung, melcße im ßeben bureß aßerßanb 3ufäüe, mie Slranf* 
ßeit unb Dob, ©lüd ober Ungtüd fortbauernb unterbrochen 
mirb unb ju ißrem SSerlaufe eine lange gä* gebraucht, fann 
itt einem einzigen Act bramatifcß bargefteßt merben, menn ber 
Dichter bie einzelnen Dßeile logifcß ju oerbinben meiß. |)ier 
beßätt ber Augfprucß Scßißer’g feine üoße ©ültigfeit. ©g gibt 
auf ber Scßaubüßne feine anbere gä* alg bie ftetige f^olge 
ber £>anbtungen. 

3u ganj anberen ©rgebniffen fommt 3ullien in feinem 
Bucße: „Le Theätre vivant“.*) ©r ift meßr praftifd) alg 
tßeoretifcß. 3m ©egenfaße ju bem beutfeßen Dramaturgen fagt 
ber ^ranjofe: „Die Scßaubüßne barf nießt aßeitt bag ßeben 
fein." Der ©nb^med beg „Theätre vivant“ ift, ben 3ufcßauer 
ju intereffiren unb ißn Oor Aßem ju erregen. Dag ifSttblifum 
muß oergeffen, baß eg im Dßeater fißt. Um bieg ju erreichen, 
miß Suliien ben Saal bunfel feßen, fobalb ber Borßang auf* 
geßt. Daburcß foß bag Bilb fcßärfer aug bent fRaßmett treten, 
ber gufeßauer mirb aufmerffam bleiben, man mirb nießt jtt 
fpreeßen magett. ©egen biefe Neuerung läßt fieß meßr fagett 
alg bafür. äöenn Dagegßeße auf ber Büßne ßerrfeßt unb 
Dunfelßeit im Saal, fo mirb bag ©egentßeil oon tarn erreießt, mag 
3ußien beabfießtigt. Diefe Diegßarmottie ber Beleuchtung muß 
bem ^ufeßauer notßmenbig in bag Bemußtfein rufen, baß er 
fieß im Dßeater beßnbet unb nießt inmitten ber A3irflicßfeit. 
Dag Banb gmifdfen Büßne unb Gublifunt mirb babureß jer* 
riffen. Die Sßufion mirb nießt gefteigert, fonbern einfad) jer* 
ftört. 3<ß glaube, ßier muß bag Dßeater feinem gegenmärtigen 
ißrinjip treu bleiben, ßerrfeßt auf ber Büßne ßeßeg £icßt, 
muß aueß ber Saal erleuchtet fein; mirb bie Scene bunfel, 
muß berfelbe SBecßfel im ^ußßauerraum folgen. Durcß biefe 
Harmonie fällt eine Sdfranfe jmifdjen Büßne unb fßublifum. 
Die Däufdjung mirb erßößt. 

©inen meiteren Angriffgpuuft bilbet für 3ußieti bie Dßeorie 
ber fiinftlerifcßen Borbereitung, bie fo lange ein ©runbgefeß 
aßer bramatifeßen Decßnif mar. Dag ffSublifum barf nidß>t in 
bag Bertrauen gezogen merben, fagt ber franjöfifcße S'ritifer. 
Diefeg Bringip fei falfcß. Der 3uf<ßauer müffe überrafeßt 
merben, benn bag ßeben fei nur Ueberrafcßung. ßiegt bag 
Sntereffe eineg Dramag mirflicß in biefer Ueberrafcßung? 3d) 
glaube faum. Denn menn ber 3ufd)auer bureß eine funftooße 

*) Scan ^utlicn: „Le Theätre Vivant.“ Essai Theorique et 
I Pratique. Paris, Bibliotheque-Charpentier. 1892. 
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©ppofition and) aalten mag, maS gefdjebcn fanit, fo mei§ er 
bamit iiidjt Augleid), tu ie eS ^efdjiei^t. 3tt biefer VegrenÄitng 
beS überrafcgenben „Inconnu“ liegt bas ©ebeimttifj ber ©patt* 
ttttng. Vbgefebeit Ijiernon ift baS Sebett auch nur bann lieber* 
rafcfjuita, menn uns bie 91?otitie einer |>anblung unbefannt 
finb. SBiirbeit mir biefe 3J?otioe u o r i^rer Veufcerung er* 
feinten, fo mürbe uns eine £»anbluttg felbft burdjauS nidjt 
überrafdjett. @S ift gerabe bie Aufgabe beS pfpdjologifcbcn 
XrantaS, biefe ÜDiotioe ju efponirett, elje fie fid; itt fjattb* 
lang betljätigen, nnb baS ift nichts anbereS als fiinftlerifd)c 
Vorbereitung. 

3ullien fomntt nun auf bie bramatifd)en SUiutiue felbft jtt 
jpred)en. ©r fagt: bie 2lje beS ^IjeaterS ift bie £iebe. Xiefe 
Vpe, um bie baS bramatifdje V$erf graoitirt, mufj uerfdEjoben 
merbett. Xer ÜHafynteit beS mobernett ©djaufpielS mufj ermeitert 
merben. @S gibt in ber Drganifatioit ttttb ©ntroitfeluitg ber 
©efellfdjaft fo utete fragen nnb Probleme, bie ben bramattfdjcit 
'Dieter öerfudjett fönnen. Allgemein menfdjlicbe ttttb fopale 
fragen fittb bie erfteit brainatifdjeit ÜJtotioe. — Xer gratpofe 
meift attf Xolftoi nnb Sbfen bin unb empfiehlt fie feilten SanbS* 
leuten als Vorbilber. 

3ulliett bat feine Xbeorie burd) bie ^rayi§ unterftüfcen 
mollen. Xie größere |>älfte beS VudjeS neunten feine ©tütfe 
ein, bie am „Theätre libre“ aufgefübrt finb. ©leidf) baS erftc 
„L’Echeance“ gibt uns ein trefflidjeS Vetfptel beS „Theätre 
vivant“. SBeber ©toff nod) Vel)anblung fönnen auf Originalität 
Vnfprud) machen. ©S ift ein bialogifirter ©bebntdjSrontan in 
einem Stet, ©in Vanfier fteJjt oor bettt 9iuitt. ©r brauet 
mefjr als 50,000 grancS. ©eine junge ffratt üerfdjafft djin 
baS ©elb bon ihrem £iebf)aber, einem ijrainb ihres ÜUianiieS. 
Xer braue ©bemann ^egt ^mar einen Vugenblitf Verbadjt, aber 
baS Vövc^en fpielt fo gut Somöbie, bafj er öoll Vübruttg unb 
Xanfbarfeit beibe umarmt. — XaS ift baS Vejept ber 3ußien* 
fdjett Xbeaterftücfe. ©S finb ©tubiett, ©fi^ett, bie mandjcS bübfdje 
Xetail aufroeifen; eS finb Heine SRooeflett itt ©efpräd)Sform, 
aber feine Xramett uoll Vfut unb Sieben. 

Xie ^rin^ipien, raeldje in ber „Xrantatif" mie int „Theätre 
vivant“ auSgefprodjen finb, mögen für ben Vornan eine ge* 
miffe (Geltung haben, aber niemals für baS Xrama. X!aS 
Xljeater madjjt eine oollfontmen getreue Xarfteöung ber V3irf* 
lidjfeit unmöglid). Xie ©djaubüljne bleibt ber SHufion unter* 
toorfen in jeber Vejie^ttitg. ©S ift falfdt), mentt ©artelmann 
behauptet, bafj auf ber getreuen Vadjabmung non ©eiten beS 
XramatiferS bie 2öal)rl)eit feiner Xicbtung beruhe. Xer 
Vomantifer fann uns eine ©ötter* unb ©agenroelt barftellen, 
uou ber mir gan^ genau roiffen, ba§ fie itid)t ift unb nie ae* 
mefett ift. ®ie 2Ba|rl)eit feiner £)id)tung mirb boc^ nie barüber 
oerlorett geljen, menn biefe Vielt nur non ®efe|en regiert mirb, 
bie unferem ®ettfen uttb $üf)ten angenteffen finb. darauf be* 
fdjrättft fid) bie ganje sJ?ad)a^mung ber 2öirflid)feit im ®ranta 
jo gut mie im ©poS. ©d)itler gel)t fieser ^u meit, menn er 
über bie SCragöbie fagt: „®ie ©infüfjrttng be§ ©^orS märe ber 
le|te, ber entfd;eibenbe ©c^ritt, unb menn berfetbe aud) nur 
baut biente, bem SßaturaliSntuS in ber ftuitft offen uttb e^r* 
lief) bett Strieg ^u erflären, fo folltc er unS eine lebcttbige 
9J?auer fein, bie bie Sragöbic um fid) Ijerunt jief)t, um fid) oon 
ber mirflidjett Vielt rein abäiifcfjliefjen unb ftc^ iprett ibealen 
Voben, i^re poetifd)e f^iljeit mieber ju geraittttett." ®ie 
bramatifd)e ®id)tung mirb i^re Vaufteine immer ber Viirflid)* 
feit entnehmen müffen. Vnorbttung unb Slufbau jebod) ent* 
fdjeibet aäcitt ber ©nb^med, ben ber T>id)ter im Sluge bat. 

Xer Sern be» bramatifdjett ViefenS liegt aud) ttid)t in 
bem VuSfprud) 5reptag'S, ber auf ÜJioliere’S ©einigen Ve^ug 
nimmt: „Viir mollen auf ber Viibne erfennett, mie ©itter getjig 
mirb, nidjt mie er es ift." XaS bramatifdje Sebett liegt itidit 
in bem V3erbeprojef) eines ©barafterS. 3d) meifj niept, ob 
irgenb ein .Qufcbauer bie Xarftellung fold)er 9Jtettfd)en toic 
^tarpagoit ober Xartuffe „erittübenb uttb eintönig" finbett mirb, 
mie $ret)tag meint. 3d) roei§ auch nidjt, bafj biefe ©baraftere 
itt ihrer unübertrefftidjen ^eidjnung uttferer Vübne fretttb 
merbett, toeil fie intterlid) fertig fittb. VJäreit biefe ©ä^e richtig, 
fo miifete bie bei Vteitem größte Vtebr^abt aller Vieiftermerfe | 

ber Viibtte uitbramatifd) fein, bentt eS gibt im Verhältnis 
mettige, meldje gerabe baS VJerben eines ©barafterS barftellen. 
3m allgemeinen finb eS reifere Vtenfdben, roeld)e baS Xrama 
ttnS oorfül)ft. Uttb baS ift natürlich- Xie ©ntmirfelung eines 
©barafterS bis j\tt jenem lü0 untteränberlid) feftftebt, 
bebittgt einen 3ettraunt oon 3obren- ®rama fann einen 
folgen Zeitraum feljr fdjmer concentriren uttb in roenigeit 
Vctett einen Süttglittg jttm Spanne ntadjett. |>ier jiebt ber 
®eift beS XramaS bem fdjaffettben Sünftler eine ©rett^e, 
melcbe ber SRotnanbidjter nidjt ju beobadjteu bat- 3db ^en^c 
and), biefe $rage fommt gar nidjt in Vetracbt. ©S ift gatp 
gleidjgültig, ob baS Xrattta einen roerbenbett ober einen fertigen 
9)tenfd)ett ^eigt. XaS ift nicht baS äöefett ber bramatifdjett 
Voefie. ©S banbeit fid) oielmebr einzig uttb allein um bie 
Vetbätiguug ber ©baraftere. Xiefe Vetbätigung in ©e 
bauten, ©efiiblen unb ^aiiblnngeit ju geigen — baS mar immer 
bie Aufgabe beS XrantaS unb mirb eS etoig bleibett. 

9J?an bat unferem moberttett ©djaufpiel oft oorgemorfett, 
bafj ihm bie Vbgefcbloffenbeit ber .'panbluttg fehle. Xer Vor 
bang fällt, uttb mir bleiben ittt Ungemiffett über baS ©cbidfal 
ber SJienfdjen, für bie ber Xidjter unfer 3ntereffe maebgerufett 
bat. Xiefer Mangel liegt itt ber 2Babl ber Vtotioe. Unfere 
Xramatifer haben bie gefährliche Neigung, Probleme barjtt* 
ftellett, melche bie ^nfuitft erft löfen foll, 5ragen ju behattbeln, 
melcbe nur baS fomtnenbe 3abrbun^ert beantmorten fanit. ©o 
mie baS mobertte Xrama oor unS liegt, ift eS ein ©tiief Seben, 
eitt Vbfcbnitt aus ber VSirflicbfeit, aber baS fann uttferen 2ltt* 
forberuttgen nicht genügen. SBir mollen nidjt blofj einett ein* 
feinen f^all feben, fonbern mir mollen ihn bis jur Vtlgemein* 
beit aefteigert miffen. 2öir oerlangen binter bem Vefottberen 
baS UnioerfeHe, hinter beut Zufälligen, ©intägigen, baS Vlei* 
benbe, ©mige — hinter bem Vergänglichen baS Uttoergäng* 
lidje. VUe groSenSKeiftermerfe fittb fo gehalten. Xie ©baraftere 
finb nidjt blofj Snbioibuen, fie finb gugleicf) menfdbltche Xtjpen. 
Hamlet ift ein ©cbmärmer uttb £elb unb ©riibler, aber er 
ift äugleid) ber XppuS aller 9Jtettfd)en mit grohetn Söollen uttb 
fieinettt Sönnett; Xartuffe ift nidjt nur eitt Heuchler, er ift 
ber feuchter, unb hinter bem einzigen f^auft ftebt bie gatt^e 
SDfenfchbeit. 

Irtebrid) ^ebbefs ßrteftued)fd. 
SSon (£mft fjetlborn. 

„Sraft! ftraft! baS ift'S", fagte §ebbel’S |>oloferneS ju 
Subitl). XaS 2öort gilt für feinen Xidjter mie für ihn. V3ar 
eS oor allem bie ©nergie beS XettferS, bie auS fljelig Sam* 
berg’S erfter |)ebbel*Vublication, ben Xagebücbertt, ju Xage 
trat, fo offenbart fid) in ben Vriefen*) in erfter § in ficht bie 
Sraft ber Vet'fönlid)feit beS XidjterS. 3n jeparfen Umriffen, 
groh unb feft mie bie ©eftalten, bie er in feilten Xramen ge* 
fchaffen, fo tritt bem £efer biefeS VrieftuedjfelS ^ebbel’S 
fönlidjfeit oor Slugen. ©in ganzer äßantt uttb eitt Vteifter in 
einer Zeit ber ftaibljeit uttb beS ©pigottenthumS. 

„Staft! Sraft! barin tjat §oloferneS Vedjt, eS gibt 
ttidjtS Zroeiteg“» fchrieb ber junge ftebbel auS Sopenbagen. 
XaS Seben bat ihm mie menigen ©elegenbcit gegeben, bie 
VSabrbeit feines VJorteS $u erproben unb ju betfjätigeit. 3tt 
ärntlichften Verbältniffen aufgemaebfett, hat er aud) fpäter, 
ttadjbem ©öitner fidb feiner attgeitommeit fjatten, bauerttb mit 
ben ©orgen um feine ©i'iften^ ^u fäntpfen gehabt, ©r bat 
ben gludj ber Vrmutb, mie er eS felbft etttmal nennt, in feiner 
ooQen ©chmere feinten gelernt. Vber nie bat er ©ottceffioneit 
gemad)t. 9tie bat ihn bie 9totl) ba^ti oerntodjt, um bie ©unft 
beS ^5ubIicuntS jtt buhlen. 9tie ift er mit bett XngeSfchrift* 

*) griebrief) ^pcbbcFS t8riefrocct))ct mit ^-reunben unb berühmten 
3citgcnoffcn. ®tit einem Sorroort unb einem ßpilog ;u ftebbel’ä titera* 
rifebem 9?nd)Inft bcrouSgegeben bon 5VeIif '-Hnmberg. 'Berlin, Wrptbf’fcb« 
ScrlogSbudthanblung. 
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ftellcrit fianbetSeinig gemorbeit. SBeil er oon friit) auf fein 
eigenes ,3icl ö°r Slugen patte, pat er bie ausgetretenen ®e* 
öanfemoege anberer nie befd)ritten. ©r pat gletdjfant überall 
non norn angefangen. @r pat fief) feine eigene ©pradje ge* 
fefjaffen unb bie SBett mit feinen, griebriep §ebbel’S, Slugen 
betrautet; babei mar eS iptit ganj gleitgültig, mie bie anbereit 
bie Dinge nor ipin beurteilt patten, ober not beurteilten. 

2öaS eS ipm ermöglichte, fid; in pecuniär abhängiger Sage 
fo ganj auf fid) felbft 3U fteHen, baS mar bie Kraft feines 
©elbftbemuStfeinS. 9Ran bjat ipm barauS einen Vortourf ge* 
maetjt. 2Sie thöridjt! ©erabe als mollte man einem ©tiffs 
brüchigen normerfen, baS er fit oermiSt, in fturmgepeitfttem 
SReere 31t ftminirnen. „2Rir bleibt nidjtS, gar nitt§ als mein 
Didjtertalent, unb bamit merbe icp mir, fein Ipunb mirb 3toei= 
fefit, bie XlnfterbtidEjfeit, b. p. einen $lap am Kreu3 neben 
meinen Vorgängern erobern", ftrieb ^ebbel aus ißariS. Slber 
cinerfeitS fehlte eS ihm maprlid) nid^t an ©tunben trüber ©elbft* 
oct^meiflung, unb anbererfeitS — hat er feine Söorte nidjt 
mapr gemailt? Söentt er im Vollgefühl feines Könnens — 
er bicf)tete bantalS SRaria 3Ragbalena! — fo badjte, marunt 
feilte er eS bann nic^t fagen unb ftreiben? ÜRur bem ©tmät= 
iing, meine it, ift bie ©prate baS Mittel, feine ©ebanfen 
311 oerheimliten. 

Söaprfein ift Kraft. S33eil ^ebbel bie Kraft beS Söapr* 
feinS gegen fit felbft bis jum Sleuperften übte, barutn befap 
er fie aut anberen gegenüber. „SBenn it fonft feine Dugeub 
habe", ftrieb er einmal, „it bin mahr". SllS fein liebfter 
§reunb Vouffeau geftorben mar, unb bie ©Itern junt Slnbenfen 
an ben lobten beffen ©ebitte perauSgeben mollten, mar eS 
Ipebbel, ber unbeirrt abrietp, „meil biegorberuttgen, meld)e man 
in jepiger $eit an bitterifdje ^eroorbringuttgen mad)t unb 
machen mnS, unenblit groS ftnb." Dem bamalS fton ge* 
feierten ©ttpfom fagte er fein Urteil ohne IRüdfidptnapme 
unb ohne ©infdjränfung. jungen Slnfängern, bie er lieb hatte, 
mie ©iegmunb ©nglänber, trat er mit unerbittliter SBaprpaf* 
tigfeit gegenüber: er fannte fein hinter bem Vergegalten, fannte 
es aut bann nitt, menn eS fit um bie ©jiftenj ober ÜRitt= 
epifteitj beS Vetreffenben panbelte. ©eine Offenheit fdjlug oft 
in frifd)berbe ©robpeit um. @r fpritt felbft oon „feinen 
norbiften Verferferanfällen, bie er feineSmegS ju leugnen ober 
31t befepönigen gebenfe". Slber aut er mar nitt „als ein 
borftiger 3gel 3ur SBelt gefommen. ©rft maren all bie ©ta* 
djeln nat innen gerichtet." 

Der Slnfüpt entfprat bei fjriebricf) Ipebbel bie Dpat. 
hat nid)t baüor 3urüdgefcpeut, in feinem Seben bie äuSerfteit 
©onfequensett oon bem 3U sieben, maS er für rittig nnb notp* 
meitbig erfannt hotte. 

3n ^ebbel'S Vriefmetfet ift ein fRoman enthalten. Die 
.'pelbin beS fRomanS ift bie unglüdlite ^reuttbin beS DitterS: 
@life Seitfing. ©inen fRoman mit tragifdjem SlttSgang merben 
eS bie einen nennen, mit glüdlitem SluSgang bie anberen. 
sIber nitt barin liegt bie eigentpümlidje ©tmere biefeS ge* 
lebten fRomanS, baS er fie berlaffen hot, natbem fie ihm smei 
Äiitber geboren hatte, fonbern barin, baff er fit üon ihr loS* 
gelöft pat, natbem er fie 31a- Vertrauten feiner perfönlitften 
unb tiefften ©ebanfen gematt hotte. 

,,®aS ^miften uns beftepenbe Verhältnis", ftrieb ber 
©tubiofuS §ebbel an (Slife auS SRiittdjen, „ift auf einen fitt= 
liten Reifen, auf gegenfeitige Slttung, gegrünbet; trat ein 
©innenrauft basmiften, fo m ollen mir baS nitt bebauern, 
beim _ eS mar natürlit, ia bei ber Sage ber ÜDinge unüer* 
meiblit, aber not weniger mollen mir’S bebauern, baff er 
oorüber ift". Slber bann fuhr er fort: „®u genieSeft mit mir 
mein geheimftes Seben; fa nod) unflar über mante inneren 
|]uftänbe bringe it fie mir felbft erft bann sur $ln= unb 
Ueberftauung, menn id) fie öor deinen Slugen abmidie." 
®aS mar in ben fahren beS SBerbenS. Sm Kampfe um bie 
^eltanftauung unb um bie ©tellungnapme in ber Äunft, im 
mmgen um bie erften Erfolge unb im fRingen mit ben ^tüei5 

fein am eigenen können: all bie metfelnollen Stimmungen, 
au bie gährenben not nitt geflärten ®ebanfen teilte er ihr 
mit, augenblidlid), mie fie in feiner Seele entftauben. @S 

mar leine fJtrafe, menn er it)r ftrieb: „2)it erl)ältft treue 
Slbbrüde meiner ©eele". 

SllS er nat Hamburg suriidfehrte, trat fein Verhältnis 
3U Slife in eine neue fßhafe- ©teile ber ^eonbftaft 
trat Siebe. ®aS ^wfommenleben beiber mürbe sur @he- freis 
tit 3U einer ©pe opne fird)lid)e unb ftaatlite ©auctioit. ®ie 
©eburt eines ^inbeS oerinnigte naturgemäS feine ©efühle 
gegen fie. ®ie Vriefe, bie er ipr bei barauf eintretenber iren* 
nung aus Kopenhagen ftrieb, laffen feine anbere Sluffaffung 
3u: eS finb Vriefe ooll Siebe unb rüdpaltlofen Vertrauens, 
mie fie ein ®atte feiner ®attin ftreibt. 3hi' 33ifb mar in 
feiner ©eele ein anbereS gemorben: „®ein Vrief pat mid) innig 
erquidt, er mar fo ftön, fo ooll oon ftammelnber fjßoefie, bap 
it einer tiefen ®id)terfeele in'S Singe 3U ftauen glaubte, bie 
nur barutn nitt fingt, meil fie ipr SnnerfteS burt Vlide 
auSsubriiden oermag. ®u paft eine §anb ooH perlen ge* 
fammelt unb fie in meine Vruft pinab gemorfen." fRittS 
mehr oon pod)trabenben ^reunbftoftS* unb ©efüplSbetpeue* 
rungen am @d)luS ber Vriefe. ©in ftlkpteS: „in innigfter 
Siebe" ober „emig ber ®einige" ift an bereit ©teile getreten. 

Unb menn möglit erftarfte not ^ieg ®efüpl beS Qut\n* 
anbergepörenS unb beS aufeinanber SlngeraiefenfeinS bei ^ebbel’S 
fRüdfepr nat Hamburg. Vei erneuter Trennung — ’er ging 
uad) f|3ariS — füplte er fiep üöHig oereinfamt. „Opne ®icp 
bin it fRittt" fdjrieB er ipr. „^)ötft maprfteinlid) fepre 
it im $rüpling nat §amburg surüd. Dann gehen mir 3U* 

fammen nat Vertin unb smar gleit ober bot halb. Unb 
niemals trennen mir uns mieber." Die folgenben Vriefe auS 
fßariS futten biefen Don feftsupalten. SBer aber smifepen ben 
feilen 3U lefen üerftept, ber füplt, mie feine Siebe 3U ipr nat 
unb nat erfaltete. Vei bem Dobe beS KittbeS Oerfutte er 
fid) not einmal in bie ©efüple ber früheren feiten piitein* 
susmingen; eS gelang ipm nitt. ©iSfalte fReflection ift an 
bie ©teile beS unmittelbaren unb naioen ©efüplSauSbrudeS 
getreten. Unb bann auS Italien ftrieb er ipr mieber Vriefe, 
mie er fie ipr einft als ©tubent auS ÜRünten geftfieben: 
„Du ftreibft mir, mein lepter Vrief erinnere an bie auS 
SRünten. Das mag fein, ©ton bamalS erftredte midp in 
innerfter ©eele bieS Dein ©inbopren in mit, tt>o§ i^P ^ei 
pötften greunbftaft für Dit, bei ben märmften ©mpfin* 
bungen nitt ermibern fonnte, benn id) apnte, maS barauS 
merben, 311 melten Verpältniffen eS füpren mürbe." „Deine 
©efüple für mit tonn it niept ermibern, baS paft Du immer 
miffen müffen unb immer gemuSt". Unb mieber fügte er pin* 
3U: „Dpeil’ id) Dir nitt jeben meiner ©ebanfeit mit?" „Dir 
gehören in Subitp, ©enoüeöa unb 9Raria SRagbalena einige 
ber ftönften ©teüen." „2öer meiS benn, mer ton unS Veiben 
SBursel, mer Vlütpe ift?" Slber feine Siebe 3U ipr mar tobt. 
Unb als bie grope Siebe 3U ©priftine ©ngpauS in ipnt ent* 
ftanb, löfte er baS Verhältnis mit ©life ooßenbS, um ©priftine 
feilte Ipanb 31t reidjen. ©in Sapr barauf ftarb aud) ©lifeitS 
smeiter ©opn: ba fd)rieb er ipr bei feiner $mau unb ipm felbft 
Droft unb Teilung 3U futen. „Siupe ben Dobten, Triebe ben 
Sebenbigen! — Dein greunb ^riebrit ^ebbel", ftliept ber 
Vrief. ©life folgte ber ©inlabung —: fte oerliep fein §auS 
auf'S Snnigfte mit ©priftine befreunbet. 

^enrt) Daine pat einmal gefagt: „baburt bap ein Slutor 
bem Vublicunt feine ©triften preisgibt, gibt er ipm feines* 
toegS feine ^ßerfönlitfeit preis." $d) meine, eS ift meber bie 
Slufgabe not &aS 9led)t ber Iiterarifd)en Kritif ein Urtpeil 
über ben SRenften §ebbel unb feine ^anblungSroeife 3U fällen. 
SllS Künftler pat er ficperlit red)t getpan; benn baS ®lüd 
unb ber ^iebe, beit er in feiner @pe fattb, ennöglitte ipm, 
parmoitifte unb ftönpeitreidfe SBerfe 3U ftaffen. 2lut hielt 
er felbft feine ^anblungSmeife nidjt nur für ertaubt, fonbern 
für geboten: „©tüttle adeS ab," ftreibt er in feinem,,Dage* 
bitte, „maS Dit in deiner ©ntmidelung pemmt, unb roettn’S 
aut ein IJRenfcp märe, ber Dit liebt, benn maS Dit öer* 
nittet, famt feinen Slnbern förbent." DaS er aber in biefent 
galle fo 3U panbelit oermotte, mie er batte, baS legt,001t 
ber ©tärfe feines ©parafterS gtän3enb 3eO0oiS ab. „Kraft! 
Kraft! DaS ift’S." 
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©ie feltfam, öap ein 2Rann, wie £>ebbel, in aöcu feinen 
Dramen grauen bic t$üprerrolIe juertpedte! — 

„Da» menfcplicpc §erj ift ein tropigeS unb oerjagteS 
Dina." @3 pat mir immer fepeinen wollen, als liege eine 
burcpauS ed)te pfpcpologifcpc S3?a^rf>eit in betn alten Sibel= 
Worte: bie ©egenfäpc wohnen im menfcplicpen .'perlen biebt 
bei cinanber. ©inen frauenhaft weidjeit 3lig weift bie Sraft^ 
natitr ^riebrid) föebbel'S auf. ©ine feine ©enfibilität war ibm 
gegeben, ©eine ©eele reagirte auf bie leifeften ©inbrüefe ftarf 
nnb anpaltenb. Kein SBunber, bafj ber frauenhaft @mpfinb= 
fame bei feinem ftarf ausgeprägten ©elbftgefiif)! aud) ein freuen* 
baft ©mpfiitblidjer war! ©er feine Dagebiicper gelefen, weifj, 
wie febr £ebbel fiep feiner ©mpfinblidjfeit bewupt war nnb 
wie febr er barunter litt, ©ie tritt auep in bem oorliegenben 
Sriefwecpfel überall trennenb jwifdjen ibn nnb bie anberen. 
©ie entfrembete ibm, jeitweife wenigftenS, ©upfow unb feilte 
nnb fRobert ©cpumann. ©djumann batte mit ibm ber ®eno= 
i*eoa wegen in Sriefwecpfel geftanbeit unb fid) ipm jum ©icce= 
rone in DreSben angeboten. |>ebbel fuepte ibn in DreSben 
auf: „ber ©omponift ©ebumann freute fid) «miep fennen 51t 
lernen» unb fragte mich, womit er bienen fönne. Scp ant* 
wortete: bamit, bap ©ie mir fagen, wo icb bie nädjfte Drofdjfe 
finbe, benn icp mup eilen, in mein §otel jurüefjufommen! 
©olcf) ein ©mpfang wirb mir jept in ber Dpat °u<b niept 
mehr bei witbfremben ffSerfonen ju Dpeil." 

31ucp bie kraft beS DenfenS feblägt in franfbafte ©cbwäcbe 
um, wenn ficb bie fReflection baran mad)t, bie eignen ©efüple 
unb bie eignen ©ebanfen felbftquälerifd) ju fectren. ©aS 
man bett ffSerfonen ber ^ebbel’fdjen Dramen niept mit Unredjt 
oorgeworfen, baS ängftlid)e Srüteu über bie Regungen ipreS 
.’perjenS, baS trifft in oollerem Umfang auf ben Dichter felbft 
ju. „Der leifefte Bugwinb," f(f)rei5t er einmal, „tobtet ben 
treibenben Rübling in meiner Sruft unb ein folcper Bugminb 
ift fepon ber ©ebanfe: «^eucpler, bift Du aud) mit ber Seitfcpe 
hinter baS ©efübl per, legft Du aud) Deinem ^erjen ©ontri- 
bution auf?» Unb etwas ©apreS ift wobl ntcf)t allein an 
meiner ©mpfinbung in folgen Slugenbliden, fonbern auch an 
jenem ©ebanfen." 3n feiner 3ugenb war ^ebbel ftetS auf 
ber ©uepe nad) jener SRärtgrerwolluft, bie in ben eignen 
©unben wüblt. Sei bem Dobe feiner 2Rutter febnte er ficf) 
nach ©epmerj, als ibm fein ffjreunb fRouffeau geftorben war, 
war ibm fein ©cpmerj niept anbaltenb, nidjt ftarf genug. 31m 
peinlicpften tritt biefer, faft mup matt fagen, unfeufdje Bug ju 
Dage, als er bie SRacpricpt empfing 00m Dobe beS SinbeS, 
baS ipm ©life geboren batte. @r fuöpte fid) in ben ©cpmerj 
pineinjujwingen. ©r mad)te fid) bie bitterften felbftquälerifcben 
Sorwürfe, bamit nur ja baS §erj blutete. Unb immer wieber 
bictirte ber Sopf neue ©elbftpeinigung bem £erjen. — ©ar 
£>ebbel in feinem fpäteren Seben folcpen SRipffimmungen nidjt 
mepr jugänglicp, fo ift bie Urfacpe baoon nidjt julept in feiner 
glüdlidjen ©pe ju fuepen. 31ber fepon in Italien begannen 
bie Disharmonien itt feiner Sruft fiep jum 3Iccorbe ju löfett: 
„©0 ift baS üeben; halb bringt eS weniger, als ber SRenfd) 
erwarten burfte, halb au cp mepr, unb mir pat eS mepr ge= 
braept." 

„Der ÜRenfcp ift ber ©ott beS URenfcpen", pat f5euerbad) 
gefagt. DaS ©ort finbet auf £>ebbel 31nwenbung: in feiner 
©eftanfepauung fpiegelt fid) feine fßerfönlicpfeit mit ad’ ipren 
Sorjiigen unb ©cpmäcpen wieber. 

©egen bie cpriftlicpe Religion unb ipr Srmjip ber ©elbft* 
oerneinung fonnte fiebbel, bem bie eigene Sraft alles bebeutete 
uttb bie eigene fßerfönlicpfeit alles galt, nur eine ablepnenbe 
©tellung einnepmen. „ycp paffe baS ©prifteutpum", feprieb 
er aus ÜRündjen, „unb weip wopl warum." ©in Slattergift 
ber SRenfcppeit nannte er eS unb bie üBurjel aller ©cplaffpeit. 
„DaS Spriftentpum oerriidt ben ©runbftein ber SJtenfdppeit. 
®S prebigt bie ©ünbe, bie Demutp unb bie ©nabe. ©prift= 
licpe ©ünbe ift ein Unbing, cpriftlicpe Demutp bie eittjigntög* 
liepe menfcplicpe ©ünbe, unb djriftlidje ©nabe war’ eine ©ünbe 
©otteS". 31ber auep fpäter, als er gern eiitgeftanb, ben fitt= 
liepen Äertt ber cprijtlicpen ^Religion poep ju palten, wollte er 
mit ber bogmatifepen ©eite berfelbcn niept mepr ju tputt paben, 

als mit jeber anberen 2Rt)tpologie.^ ©eltfant unb eigenartig 
begrünbete er non feinem fpäteren ©tanbpuuft aus feine Sc- 
bettfen gegen ben (priftlicpeit ©laubett. Der äRaterialiSmus 
pabe, fo meint er, oon allen f^actoren ber 9Renfcpennatur nur 
baS ©ewiffen als unserftörbare Surg beS ©piritualiSmuS 
übrig gelaffen. DaS ©ewiffen aber fenne nur ©nt unb Söfe, 
eS ftetle feine einzige ©laubenSforberung auf. 

DBie baS Spriftentpum bem $raftgefüpl ^ebbel'S wiber* 
ftrebte, fo wiberftrebte bie perrfdjenbe fpefulatwe s43pilofoppic 
feinem concret benfenben Dicptergeifte. ©djelling’S fIRpfticiSmuS 
unb §egel’S boctrinäre ©pefulation pielten gerabe bie beften 
Slöpfe befangen, ^pebbel aber warf entfcploffen, was ipn 51t 
pemmen bropte, über Sorb. „3cp ftubirte .'pegel unb ©cpeHing," 
fepreibt er, „fo lange bis icp fie (buepftäblid)) mit güpen trat, weil 
fie mi^ oerrüdt maepten". Damals legte er mit |>egel unb 
©cpelling bie f|3pilofoppie überhaupt bei ©eite; fpäter feprte er 
wieber ju ipr jurüd. Äant laS er mit ©enufj, ju ©epopen- 
pauer füplte er fi(p fogar perfönlicp pinge^ogen, in öubwig 
geuerbaep fanb er eine congeniale fRatur. Oft wäre eS fdjwer 
^u entfdjeiben, wo bei feinen 21per(;üS geuerbadp’fcpe 3luSfprücpc 
ipm oorftpwebten, unb wo feine ©ebanfen felbftänbig biefelbeu 
Sapnen befepritten, wie bie beS fßpilofoppen. 

9Repr aber als alle Sprfofoppie — unb auep barin ift 
^riebriep ^ebbel ein Sorläufer ber 9Roberiten — bebeutete 
ipm bie Raturwiffenfcpaft. 3pr galt fein ©tubium in fpäteren 
^apren in erfter £inie, mit ipren fRefultaten fuepte er feine 
Söeltanfdjauung in ©inflang ju fepen. „Der 9RaterialiSmuS", 
feprieb er, „ift neu — in feinen ©riinben". 3nbem er aber 
ben ©onfeguettjen beffelben bie gorberungen beS menfcplicpeit 
©ewiffenS, als einer ©runbtpatfacpe, entgegenfe^te, fonnte er 
feine etpifepen Slnfcpauungen in bem ©ape jufammenfaffen: 
„ftrengfte ©ebunbenpeit beS 9Renfcpen im Raubein unb öol!= 
fommenfte ”n ©tauben, benn auf ber einen bentpt 
bie fittlicpe SBelt, auf ber anberen bie intellectuelle". 

©anj wie §ebbel’S fraftburepbrungene ^ppfiognomie frauen= 
paft weiepe 3^9^ aufweift, fo waren ipm neben biefer confe= 
guenten SBeltanfdpauung abergläubtfdje Sorftellungen Don 
^ßräbeftination unb ©epidung eigen, klingt eS fepon foitberbar, 
wenn er einmal fagt, eS fei ipm unumftöfjlicpe SBaprpeit, bap 
fein SRenfdp bie ©rbe oerlaffe, fo lange fie ipn itocp änberu 
fönne, fo ift man feltfam überrafept ju lefen, bap er fiep Dor= 
nimmt, baS juerft ©efepeite foUe ipm ein geiepen für baS Se= 
finben feines franfen greunbeS fein, ober bap er über bie 9luf= 
füprung ber 3ubitp baS £ooS befragt. 

©oldje Büge würben bei einem Spöfofoppen beleibigen. 
Sei einem Dicpter oerftept man fie. 233ie man ben Dieter 
and) oerftept, wenn er baoor juriidfepeut, bie lepten ©cpleier 
ju lüften unb wenn er einräumt: „bie ängftlid) grope ^rage 
naep bem üEBoper unb SBopin wirb ber ÜRenfd) nimmer loS, 
nur in etwas fßofitiüeS, baS wopl mepr als Soefie fein will, 
mup er fie niept umfepen". 

31ucp maept §ebbel’S SBeltanfipauung niept ben Slitfprucp, 
ein woplauSgebauteS üollenbeteS ©ebäube ju fein, ©ie war 
ipm nur bie ©runbtage, auf ber er feine ftunftanfepauung auf= 
baute. 3ln ber pat er fein ganjeS Seben über gearbeitet: nidjt 
planmäpia, fonbern impulfio. Denn eS fam ipm niept barauf 
an, eine fefteingefrorene 31eftpetif ju liefern ober jit befipeu: 
wie eS baS Sebiirfitip beS fepaffenben Zünftlers mit fidp bradjtc, 
fepte er mit feinen Unterfudjungen unb ©ebanfenreipen halb 
an ben alten ©teilen, halb an neuen ein. Unb oft genug pat 
er baS Seftepenbe wieber eingeriffen. 

3mmer aber war er fiep felbft bie pöcpfte Snftanj. 3Ran 
fann auip feine 31eftpetif eine erlebte neunen. fRicpt ©oetpc, 
unb niept einmal ©pafefpeare galt ipm als baS ©efep, auS 
bem man beftimmte fRegeln ber ©cpönpeit perleiten fönnte. 
SBopl pat er Uplaitb unb Died jeitlebenS oereprt, wopl waren 
ipm Scan Saul unb Steift zeitweilig ÜRufter, „foweit mau 
SJiufter paben fann". 31ber niept burep baS ©tubium neuer 
©cpriftfteller ober burd) tieferes ©inbringen in bie ipm be= 
fannten, wanbeiten fid) feine äftpetifepen 31nfepauungen, jonbern 
baburep, bap er felbft ein anbercr würbe. „Die ©cpönpeit 
wirb mir in Sunft unb £ebcn immer mepr Sebiirfnip", feprieb 
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er tut Sapre 1845 aus Statten —: uitb bieS Vebürfnth nad) 
©cpöitpeit führte bann bie ©tilttmitbluncf gerbet, n?etct)e feine 
fpäteren Schöpfungen gegen bie früheren feiutgetcpttet. SDarunt, 
tneit bie SSanblung eine fo innerticf) perfönltcpe tuar, üet> 
urteilte er tum feinem fpäteren ©tanbpitnft fo unerbitttidE) 
feine erften Fronten, barnm fonnte er fie nur nocp „als Stilen 
betradjten", barutn fonnte er oon einer „berttninfcpten" äftarta 
90?agbalena fprecpen — berfelben SUfarta Sftagbalena, tttelcper 
bie moberne Siteraturforfdpung unter feinen Dramen beit ^ranj 
gegeben. 

©ich felbft feinen 2öeg bapttenb, unb nur bem eigenen 
Urtheil öertrauenb, ftanb er oereinfamt ba, in ben literarifchen 
Kämpfen feiner ,3ett. „junge SDeutfc^tanb" ^iett er fich 
fern, tropbem er mit ©ufdotü jeitmeilig in Verbinbuttg ftonb. 
Von ber reootutionären potitifdjen Sprtf ber öiergiger Sapre 
mollte er nichts rniffen: „ein politifcpeS, b. p. nad) meiner 
Xpeoric, fein ©ebidjt." Sit Sufian ©cpmibt unb ©uftaö 
$reptag fap er bie ^Stjitifteröer^errticher in Stpeorie unb ^ra;ciS. 
Sei ber Seetüre t>on ©oll unb .'paben fanb er, „bah btefer 
Sreptag fo fangmeifig ift mie ein ©ottnabenb". 2lm fräftigften 
aber befetjbete er ©eibel, „ben Vadfifdp=Sprtfer", ben „^prüfen- 
brecpsler" unb mit tpnt feinen $retS, bie „ätfünepener Mein* 
bidjterbetoapranftalt". 

2lud) ju bem ÜJianne, mit bem bie Siteraturgefdpicpte feinen 
Manien oereinigt pat, ju Dtto Submig, fonnte er baS recfjte 
Verpältuih nidjt finbeit. ©S berührt fcpmerjtid), loemt er mit 
©enugtpuung berichtet, bah bie äftaccabäer auf bent Vurgtpeater 
$taSco gemacht hätten, toettn er fdpreibt, Submig erfticfe am 
eigenen Vombaft, menn er in ipm nur einen Sftacpaptuer feiner 
felbft fiept. Unb bod) fcpeiitt er fiep auf bie $)auer gegen 
bie ©rfenntnih ber tiefen inneren Vertoanbtfcpaft nidpt paben 
oerfeptiehen ju fönnen. 2Sie fcptnerglidje ©efbfterfenntnih ftingt 
eS, menn er fdjreibt: „icp pabe an biefent 9J?attne, beffen b’e* 
beutenbeS Xalent icp fo menig Oerfenne, als eS miep geitirt, 
nur baS ©ine auS^ifepen, ba'h icp niept ber ©rfte mar, bem 
er in SBien feine ©tüde jufanbte." ®enn menn Hebbel auep 
fpäter einmal feprieb: „feine ©parafteriftif ber üöett fann für 
ben ©tillftanb ber §anbfung entfepäbigen": in SBaprpeit btieb 
er mie Dtto Submig ber ®icpter, ber eS für itotpmenbig pielt, 
„fid) eper ber ©eftalten bemüht ju merben, als ber 3bce". 
Unb ganj mie Dtto Submig unter mufifalifepen ©inbrüden 
ftanb, menn er probucirte, fo muhte auep |>ebbef oon fidj 
fagen: „icp pöre immer äftufif, menn id) an einer bebeutenben 
©eene arbeite." freilich feplte bent tüftefnben, fpintifirenben 
Submig baS fraftooll Smpuffioe ber ^ebberfdpen @dpöpfer= 
itatur. @r, ber ©toffeergrübler, fonnte fiep niept rüptnen, ju 
feinen Dramen gefommen ju fein „mie ber Jfnabe jum Vogel", 
er fonnte Oon fiep niept fagen, „bah bie beiben lepten 21cte 
für ipn nur £igerfprünge feien." 

21ber mie bie Vereinfamung eine $olge ^er §ebbel’fcpen 
Veranlagung mar, fo mar fie eine ©runbbebingung ju bereu 
fraftooll eigenartiger ©nttoidelung. — 

hinter ber bominirenben ^ßerfönlicpfeit Hebbel’S treten itt 
bent Vriefmedpfel bie „greunbe unb berüpmten $eitgenoffen" 
mie in ben |>albfcpattett jurüd. Slber man pört mancpeS 
finge unb tiefe SBort Oon ipnen. 9Jfan freut fid) beS geift= 
reitpen Humors fDingelftebt’S, beffen Vriefe fo fepr an bie 
feiltet groben ©egnerS getnapnen, ber ipn ben „2prannenöor* 
lefer" fcfjalt, obmopl ipm ber grad mit bem fUEapimilianorben 
bequemer unb beffer fap, als bie reüolutionäre Vloufe. ©pm= 
patpifd) tritt and) bie ©eftalt beS Herausgebers gelt£ Vom* 
berg peroor. Unb gern erfennt man bie ^üge langgefannter 
VPPfiognomien mieber —: Uedptrip unb St’lauS ©rotp unb 
Hermann Hettner, ber in einem Sriefe an Hebbel feine Sitera^ 
turgefd)id)te „eine oft mit Herzblut gefdjriebene ^ßarteifeprift" 
nannte. 

Vielleicht patte ber Herausgeber tttepr gegeben, menn er 
meniger gab. ©in Vormurf foil barin nidjt liegen. Sft eS 
überhaupt fepmer, auS einem Vriefmed)fel oon bent SBiiptigeu 
baS Unmidptige loSgulöfett, fo ift es für ben grettnb hoppelt 
fepmer. Unb toaS er gab oerbient reiepen ®attf. Von ber 
erften bis jur (epteit ©eite ftept man unter bem Vanne ber 

^erföitlidpfeit Hebbel'S. galt ift einem, menn man baS Sud) 
auS ber Hattb legt, als miihte man bent ®icpter jurufen, maS 
‘Dingelftebt ipm einmal fd)rieb: „Sebe mopl, ©roher, ^efter, 
VeneibenSmertper!" 

Feuilleton. 

sJ?arf)bt«cf berboten. 

ÜDcggefpiUt. 
9Son UT. 

(S§ ift ein fteineS, ettoaS baufälliges ^auS, baS iit bem ftitlen, ab; 
(jefdjloffenen ©rbenrointel ftept; unb weil e§ fiep ba unb bort auS beu 
ftugen brängt unb bie genfter nur notpbürftig in iptett fRapmen pengen, 
meil bie Suft freuj unb quer pinburep pfeift, unb bie beiben einjigen 
Oefen barinnen rauepen, fobalb baS erfte ©tüctcpen £)op) in ipnen glimmt, 
unb meil bie Raffen bicfeS tpaufcS eine gute ©treefe 38egcS bon aüer 
menfcplicpen .‘pitlfe entfernt fiitb — barunt pat man e§ jum ?trmen= 
utib ©ieepenpaufe gemaept, ®ant bem einftimmigen ißefdjlup einer meifen, 
bortreffliepen “J)orfgemeinbe. ®aS ®orf ift redpt moplpabenb unb feine 93e- 
bölternng gepört einem ^äpcu, fräftigen ‘äJtenfcpenfdptage an, mie man ipn 
eben an ber öfiliepen ©eetiifte trifft, tun bie perbe Suft bie Serben ftäplt 
unb ben Seib auSpungcrt. 

Unb baper fommt e§ auep, ba| in bem 3lrmcnpaufc einmal ein 
einziges, fteinalteS , runjligeS f)JMitter(pcn pauft. ©ie patte ben Wann 
fepr friipe begraben unb reblicp bann ipre fünf ^inber grop geäugen, unb 
nun pat fie neuliep baS lepte Sinb — bie lepte Sodpter — pergeben 
muffen, bie jufammen mit iprem Wanne auf bem Wecre ben Sob fanb. 
Diefe pat jmei fiinber pinterlaffen, mit benen man im ®orfc nicptS 
VcffereS anjufangen meiff, al§ bap man fie ju ber ©ropmutter in baS 
VlrmenpauS gibt, g-ür bie SSerppegnng ber 2)rei forgt man reept unb 
fcplccpt, aber ma§ fonft au§ ipnen mirb, banaep fragt fltiemanb. ®er 
liafior ift alt, bequem unb nidpt aUju frifdjen ©eiftcS mepr, ber Seprer 
aber jung unb fein |>erj boll Siebe ju einem Wäbcpen, baS halb fein 
28eib merben foH. 2Ser tonnte unter folcpen llmftänben oerlangen, bap 
er für bie geiftige unb fittlidpe ©rjiepung ber beiben 3Baifentinber ©orge 
trüge! 511S man ipnen fagt, roopin fie gepen fotlen unb no<p pin,)ufügt, 
bap' man ipnen ben |>au3ratp unb bie unbebeutenbe elterlicpe §intcr= 
laffenfepaft Derroapren unb fpäter prüdgeben mode im g-alle ipret guten 
fyüprung, nimmt Wicten ipren SBruber an ber §anb unb manbert mit 
ipm pinauS — ben meiten, öben SBeg entlang ju iprer ©ropmutter. 

Wielen unb fßeter mürben als .ßimühtge geboren, aber baS Wäb= 
epen Oor, ber Knabe itacp ber Witternacpt, unb fo biinfte fid) Wielen 
immer Oiel älter unb meifer, al§ ipr SSrubet; unb freiliep, um gefepidter 
unb bemanberter in allen Sagen beS SebenS ju fein, als er, baju brauepte 
eS niept Oiel; benn ipm feplte ja baS, moburep mir überpaupt erft ©in= 
brüde empfangen — baS Sugenlidpt. ®ie ©Itern ertannten eS halb unb 
maren fepr unglüdlicp über baS pülflofe Kinb, aber epe eS Wielen begriff, 
mupte fie erft grop unb Oerftänbig merben. 

„ißetcr," fagte fie oftmals gu ipm, „roeipt ®u benn gar nid)t, mie 
icp auSfepe, bap' icp braune £>aare un& l>(aue sHugen unb rotpe Jadeit 
pabc, gerabe fo mie ®u? ®ap eS Säume gibt unb Käufer unb Siifcpe 
unb ©tüple," unb nun füprtc fie eine unjäplige Wenge ©egenftänbe an, 
Oon benen bem armen flehten ff5etcr einer fo fremb mar mie ber anbere; 
unb menn er bann, ftiü auf bem ©anbe unb in ber peipen ©onne fipenb, 
mie er eS fo gerne tpat, traurig ben Kopf fcpiittelte, ba rüpvtc fie feine 
£)ülfIofigfeit, bap fie meinen mupte. ®ie ©Item maren gemeinfam oiel 
fort, um ben Unterpalt ^u Oerbienen, unb fo mar Wielen faft bie ganzen 
Sage ipreS KinberlebenS allein bei bem blittben Srubcr, umgeben oon 
einer ftiüen, ernften fUatur. ®aS reifte fie früp^citia unb madjte fie nad)= 
benllid), meiep unb erfinberifdp in einem feltfamcn llnterridjten unb Se= 
lepren beS fleinen ©cfäprten, ber iprem Iterjcn fo napc ftanb, mie fein 
Wenfcp meiter. ©ie bat ipn mit iprer perjlidjen, einfcpmeicpclnben Stimme, 
mit feinen ^änben suerft einmal fie anjugreifen, ganj langfam erft 
ipr ©efi^t gu befüplen, an ben paaren lang perunter ju ftreidjen 
unb bann ipre Körperformen langfam nad^ujiepen unb im ©ciftc fk 
mieber ju jeiepnen. ®aS ftrengte ben Kleinen fepr an, unb erft mürbe 
er immer gang rotp Oar Eifer, ^ulept aber tarn babei eine gropc Wübig= 
feit über ipn; bann pöite Wielen auf mit iprer Section, um fie am ait= 
bereu Jage mit unenblicpcr, rüprenber ©cbulb mieber aufjunepmen. Unb 
eS bauerte fepr lange, epe fie bem Knaben einen nur fcproadpeit Segriff 
oon bem beigebradit patte, baS ipn umgab. Einmal quälte er fie,'ipr 
flar ju tnacpcit; maS „fcpün" fei; ba baepte fie lange barüber ttaep; enblicp 
fagte fie, menn ipm etmaS fepmede, maS er fo redjt gern äpe, fo märe baS 
etmaS ©cpöneS. 3?un begriff er eS unb ftellte erft fepiieptern, bann immer 
pergpaftcr Sergleicpe, bie baS Wäbcpen oftmals lacpen maepten. 

©ie gleichen fidpScibe fepr; nur ift er ber futtere, meil er ja feine 
WuSfelfräfte niemals ju üben braucht bei bem nntpätigen Sebeit, baS 
ipm baS ©cpidfal auferlcgt pat. ©ie finb Seibe grop unb fdjmädptig, 
gefdjmcibig, mit golbig=bräunIicbem $aar unb blauen, ernftpaften illugeit. 
ilnb burep baS munberlicpc, abgefcploffene Scben paben fie eine grofje 
©d)eu Oor fremben Wenfcpen betotnmen unb einen reipten £>ang jum 
Jräumen. Wielen ift fepr alüdlicp, alS '^cter fie berftepen lernt, als fie 
mit ipm über bie junge, einfame 3Belt reben fann, in ber fie — eines 



Nr. 6. Die töegettrocirt. 91 

fid) betn Sfnbercn pingcbcnb — aufmaefjfen; mit bem ©ntmicfcln feinet 
©eifteS unb feiner Seele feftigt fid) iljre gegenfeitieje Siebe 41t cinanbcr, 
unb loenn Sctcr fagt: „Kiefen, menu Du bei mir bift, bann ift eS 00113 

beU um tnid), benn id) fepc ja mit deinen klugen," ba maßt eS beiß in 
ihrem ■derben auf, unb fic ift ganj pfrieben. 

911$ ihnen Satcr unb Kutter genommen mcrbcti, flehen fie im brei= 
ahnten 3abrc. 'JWiefeti gebt jur -schule nur, mann fie miß, benn um 
bie 9Irmenpäu$lerin Fiimmert man fid) nicht fottberlid). Unb ba c$ Sam; 
mer ift, locft fie bie niebrige Stube im Schulpaufc roenig. Da ftreidjt fic 
lieber mit 'Jicter braufeen perunt , unb bie Stinbcr pflücfcn Sucbenedern 
unb machen fid) lange Slätterguirlanben, unb mit beneu binbet ißeter baS 
Käbcpen feft an fid) unb fagt, fo muffe fie immer bei ipm fein. 

Kandjmal mufe 'Kiefen auch nähen an ihren unb beS SrubcrS 
Sachen, aber baS tput fie nicht gern, unb c$ fteigt ihr babei mancher 
fleinc, ungebulbige Seufzer auS ber Sruft. 

3m ffiintcr bann gehen fic Seibe ^roci Kal in ber ©odjc 31er 'J?c= 
ligionSftunbc, unb ba fic nadjbenflid) unb ernft fittb, fpreöpen fie nachher 
oft tnitfammen über ihren ©lauben, ber fepr treu unb einfältig ift. 

3m Sommer barauf blüht Kiefen fiditlid) auf; fie »ächft über ihren 
trüber fort unb tuirb noch ftärfer unb fräftiger; in ihren 9lugen fdjim- 
mert eine tiefe Schnfucbt. Sie fühlt baS Keifen ihrer Seele , unb fie 
angftigt fid) barum, benn fie rocife oftmals nicht, maS fie mit fid) an= 
fangen fofl. ©inmal flagt fie eS bem Sruber, ber fic ftillc anhört; „fühle 
nur, '}>eter, mieheife mir mein Kunb brennt —", unb fie legt ihre Sippen 
auf bie feinen; aber ba füfet er fie gleich unb jum elften Kaie heftig. 

©enn Kiefen jefet in baS Dorf gel)t, fepen fic bie jungen Scute 
an; fee ift l)übfd)er alS bie meiften Käbcpen, bie fie fennen, unb bafe fie 
fie nur fo feilen feljcn unb nidjt mit ihr reben, baS rei^t ihr ©oplgefaflcn 
an ihr. Sic fepreitet fo gleichmütig unb ftol* in ihrem geflidten, bürf= 
tigen Silcibcpen an ihnen oorbei, unb deiner tann fid) rühmen, je einen 
längeren Slicf bon ihr erhalten 31t haben. 

3ur Cfteiyit roerben bie beiben ©efepmifter eittgefegnet; fie treten 
allein, .fjanb in £)anb, Dor ben 9lltar ber fleinen Dorffircpe, Kiefen 311111 
erften Kal in einem langen, fcpmai^en fileibe, in bem fie fepr grofe auS= 
feept. Die Aufregung pat fie blafe gemad)t, unb ihre 9lugen fdjimmern 
feucht. „Die Siebe hofft 9lfle$" — ber Spruch, unter bem 'fie gemeinfam 
eingefegnet merben, bie feierliche .fpanblung felbft erregen Kiefen fo fepr, 
bafe fee am gan3en Seibe gittert unb f^ctcr fee feft an ber §anb fafet. 
9118 fich bann Seidjtc unb 9lbcnbmapl glcid) barnu anfd)liefeen unb ber 
©ciftlicpe mit eintöniger Stimme betet: 

„3efu§, gib gefunbe 9lugen, 
Die maS taugen — 
Küpre meine 9lugett an; 
Denn baS ift bie gröfete fJJlage, 
©enn bei Dage 
Kan baS Sicht nidjt fepen fann" — 

fd)luch3t Kiefen laut auf, unb aQe Kcnfchcu um fid) Oergeffenb fcplingt 
fee ipre 9lrme um Meters SpalS unb meint bitterlich in ipn hinein. 3m 
9lrmcnpaufe bei ber ©rofemutter erroartet fie fein feftlicpeS KapI; aber 
fie behalten Seibe ipre guten Sflcibcr an unb fönnen aud) beit ga^cit 
Dag eine feierliche, aufgeregte Stimmung nidjt lo$ merben. Kiefen polt 
fid) bie Sibel unb fefet fid) neben ihren Sruber. Sie befommt gan3 rotpe 
Sadcn unb glän^enbe Slugen, mäprenb fie barinnett pin unb per blättert. 
Sie miß ben ©infcgnungSiprud) noch einmal auffudjen, aber Oorper fäßt 
ipr Slicf auf bie ©efdjichte ber Kutp. Kit rafepem 91tpmen lieft fie fie 
unb bemegt ihre Sippen leicht babei, unb als fie 3U ©nbe bamit ift, bleibt 
fie gans ftiß fepen; fie pat einen tiefen ©inbruef baOon empfangen, unb 
mit grofecn 91ugcn ftarrt fie auS bem offenen genfter in ben blauen 
•fjimmel nnb in ben ^riifjling hinein. 

„Kiefen, maS machft Du?" fragt Seter ängftlid), meil fie fo lange 
nichts rebet. Unb fie fann auch jept nidjt gleich antmorten; nach einer 
©eile fagt fee mit einem überooßen Sebcn in ber Stimme: 

„9lcp, Scter, eS gibt fo etmaS ©unberfdjöneS auf ber ©eit —" 
„©aS benn, Kiefen? Du bift bod) baS ©cpönfte unb Scftc — für 

miep flemifelid) — unb mopl auep für aßc 9lnberen." 
„Kein fßeter — —" „Kiefen, mcinft Du?" 
„3a, Ifictcr, id) fann nicht anberS." — „©arum nur?" 
„91cp! ich fepne mich fo fepr —" „Kad) maS benn?" 
,,3d) rocife nicht-" 
„Kiefen, ift cS jonnig braufeett?" fragt er unb feine Stimme flingt 

fepr traurig. „3a, fßctcr." 
„3cp glaube, auf mich fäßt ein grofeer Schatten — " 
„Stuf unS Seibe," fagt baS Käbcpen aufgeregt, „mir fittb ja 

3miflinge unb gehören immer 3U einanber." — „Stein, nein, Kiefen!" 
„3a mopl, '$eter, immer; aber fomm! Draufeen ift eS Diel fepöner 

wie pier brinnen, mir moflen ein Stücf 3ufammen laufen." 
9118 fic 3urücf fommen 3ur ©rofemutter, bureproept bon ber herben 

unb hoch fo poffnungStrunfencn grüplingSluft, jjj cg f^on bäntmerig 
gstoorben. Die alte grau fipt auf einem £>ol3ftupI am genfter; ipre 
trüben Slugcn fepen unter faft ganj gefcploffcnen Sibern tpeilitahmloS 
bor feep pin. DaS gelbe, etmaS grefle Slbenblicpt macht ipr ©efeept fo 
fapl, unb ipr llnterfiefer pängt mübe, fcplaff herunter, als toenn fie ge= 
ftorben märe. Kiefen roirb eS gait3 falt, alS fie fie fo fifecn fiept. „®rofe= 
mutter! ©rofe — mutter — lebft Du auep noch?" fragt fee laut, furept- 
fam an ber Dpür ftepen bleibenb. 

Die SUtc puftet auf unb fagt bann mifemutpig: „Sfatitrlicp, fommt 
nur herein; übrigens, Kiefen, mar für Did) ein Sote pier; Du foßft 
morgen früh bei guter 3*<t 3um DrtSborftanb fommen." 

,,3d)?!* — „'Jia ja. Du." — „©aS foß id) ba,?" — „©cife id)’S!" 
— „Dann gepe id) mit," fagt ^cter befolgt. 

„Kein, Kiefen wirb aflein gehen." 
SUS Kiefen heute ipr partcS, bürftigeS Scttdjcit auffudjt, bleibt fie 

lange auf bem ßfanbe fepen. Die biefen 3öpfc faßen ißt nadj oorn über 
bie Schultern unb utn bie Stirne legen fiep meid) bie fu^en Staarfträpnen. 
©S ift gan3 bunfel in bem .«ämmerdjen. Sie hat ipre Äitie ein menig 
hoch ge3ogcn unb ipre 91rme barum gefcplungen, ber Stopf ift ipr in ihrem 
machen Dräumen auf bie Sruft gefuitfen, ga'ti3 tief auf bie junge, leben 
big nrbeitenbe Sruft, fobafe ber Konb, alS er fpätcr über bic Saum 
frönen beS SudjenroalbeS perauffteigt unb mit feinem meifelidjcn, fcpiui 
mernben Sidjt burep bie grauftaubigen genfterfepeiben fiept, ipretx marmcu 
.*paIS innig berührt. Da ftreeft fid) baS Käbdjen fcpncfl unter bieDecfc; 
unb fee legt ipre beiben Jpänbe feft auf bie peifeen Slugenlibcr; aber bie 
Überresten, jugenblidjen ©ebatifeit brängen fid) in ipr Seten unb in ihren 
unruhigen tpalbicplaf, unb ber Seuf3er, ber bon ihren Sippen in bie ftifle 
Kacpt gept, ift 3unt erften Kal nidjt mepr fo unfchulbig leicpt, fo feelen= 
rein-91m anberen Korgen ftept fee friipe auf unb fleibet fid) forg 
fähiger an, mie fonft. 3Pr -f?oor ift glatt gefämmt, unb fee trägt baS 
fd)roar3e Stleib bon geftern unb eine reine, bunte Scpü^e. Dann gept fie, 
unb fee fepreitet rüftig auS. ©ine frifepe Srife mept bont Keere unb rö^ 
tpet ipr bie Sacfen. Son bem marmen grüplingSmorgenbuftc, ber bie 
faftig grünen Sucbenmalbungen leucptenb einroebt unb fid) nach bem meiten 
.!pori'3onte pin fanfter abtönt, fiept fie nichts, benn ipr .£>er3 ift bange ba= 
bor, roa§ man bon ipr miß. 

9tl§ fic an ipr 3'd gefommen, atpmet fie erft nod) einmal tief auf, 
epe fee an bie Dpür anflopft, bie gleich unten bom .fjaufe auS recptS in 
eine grofee, niebrige Stube füprt. 'Dann ftept fee bor bem fleinen, for= 
pulenten Kann, ben fie faft um ÄopfeSldnge überragt. 

„3a, Kiefen," fagt ber unb mad)t ein ftrengeS ©efiept, „icp glaube, 
mir paben Did) nun lange genug gefüttert, unb eS märe mopl an ber 
3eit, bafe Du Dir Dein Siot felbft berbienft. Du bift grofe unb ftarf, 
mie nur eine, unb baS müfeige Sehen mufe Dir ja felbft 3U1 Saft 
merben." 

Kiefen pat ben Stopf pod)mütpig 3Uriicfgeroorfen. 
„3cp merbe fepott arbeiten," antmortet fie rupig unb falt, benn ipre 

gurept ift berflopen bei ben erften unfreunblicpeit ©orten beS KanneS 
bor ipr, „bis jefet fümmerte fid) nur fein Kenfcp auS ©urem gan3en 
Dorfe um Kiefen glören unb ben blinben Bieter —" 

DaS pelle, rotpe Slut ift ipr babei bis in bie Stirne geftiegen unb 
ipre grofeen, blauen 91ugen fepen fepr leibenicpaftlich brein. Dafe an bem 
offenen genfter ein jugenblicpcr Kännerfopf auftaudjt unb ipre fräftige, 
anmutpSbofle ©eftalt mit bemunbernbem Slicfe umfängt, getoaprt fie nidjt. 
Sie füplt fid) gefränft bis in ipr innerftcS £er3 pinein. 

„Ka, Käbcpen," fäprt ber fleine Kann fort, „rnenn Du mißft, 
fannft Du gleich bei mir eintreten als Kagb für meine Sinber. Du 
mirft Dein gutes ©ffen befommen unb anftä’nbige, orbentlicpe Stleibuitg 
unb, menn mir mit Dir 3ufriebcn finb, mopl auep noch ehien Pfennig 
in bie Dafdje." 

©r fiept gefpannt 31t ipr hinüber, benn fie gefäflt ipnt gut für fc'n 
^>auS. Sie bleibt eine ©eile ftiße bor ipm ftepen, unb um ipre Sippe11 

3udt eS ein paar Kal, als moße fie meinen; bann fagte fie: „Kir ift'0 

reept fo; nur ©inS möchte icp mir auSbitten — bafe tep 9lbenbS miebel| 
peimgepen fann, ich meine, in'S 9trmenpauS, benn einmal an jebem Dage 
mufe icp meinen Sruber fepen, meinen armen Sruber." 

Sie fann'S nidjt aufpalten, bafe ipr bie Dpränen in ben blauen 
91ugen über ben Kanb treten unb langfam an ben Sadeit perunter laufen. 

„9lber Kiefen, pier paft Du ja ein fcpöneS, marrneS Sett, unb 
bort — — —" Der DrtSborftcper berfcplucft baS ©ort, baS ipm un= 
borfieptig über bie Sibpen gepen moßte; „icp meine, Du mufet ja bann 
fomeit noch laufen," fäprt er nach einem berlegenen KäuSpern fort, „unb 
in ber Kacpt mufet Du boep fcplafen unb fannft niept mit Deinem Sruber 
reben, fonft bift Du nicht frifcp 3ur Slrbeit am attberen Korgen." 

„Safet baS nur meine Sorge fein; menn mir unS 91benbS eine gute 
Kacpt unb fritß einen guten Korgen münfepen fönnen, ift eS unS gc= 
nug — unb beten müffen mir auch 3ufammen, fonft pat eS niept bie rechte 
Straft; alfo barf icp 3U ipm gepen ober nidjt? ich finb' am ©nbe aud) 
anberSmo Arbeit." 

„Ka, na, rupig Slut, Kiefen! nur niept gleich fo oben hinaus, 
basu paft Du feinen ©runb unb auep niept baS 9?ed)t; fäßt mir übrigens 
eben ein, 3U ©uch 'rauS fommen jefet noep 3toci Seute, ber alte blöbc 
3an unb giftet ^)olm, ba reidjt’S mopl niept mepr 3U?" 

„©inS, 3mei, brei — oier — — fünf, ja fünf! mein Sett bleibt bod) 
nod) frei," rechnet Kiefen freubig aus unb fügt ungebnlbig pin3U : „Unb 
jefet! maS rooßt 3Pr jeßt?" 

„Keiitetmegen benn, menn Du barauf beftepft," unb leife in fid) 
felbft pinein murmelt er: „ben Deufel pat baS Käbcpen im Seibe, id) 
fann eS ipm nidjt abfdjlagen." 

Da ftreeft ipm Kiefen in peßer greube unb Dantbarfeit beibe Spänbe 
entgegen, unb ba§ gerabe fepen nod) bie 3ioei ülugen 311m genfter perein, 
batin gepen fee langfam 3urücf — fepr langfam, benn fic paben fepr feft 
an bem Käbcpen geßangen. 

Kiefen ift eben aus bem ©arten perauSgetrcten, in bem baS IpauS 
beS DrtShorftcPcrS liegt, unb in baS öofle Sonnenlicht pinein; fie ift in 
©ebanfen unb fäprt barum erfeproden 3U)ammen öor bem grofeen, bunflen 
Schatten, ber fo biept oor ipre güfee fäßt. 9US fic bie 9lugen erhebt, fiept 
fie gerabe in baS ©efeept eines jungen KanneS; aber fee fennt ja Pier 
Kiemanbcn genau, beSpalb miß fie auSmcicpcn unb ein menig fepneßer 
an ipm oorbei gepen; imd) er oertritt ipr ben ©eg unb fagt mit einer 
ernftpaften, herben £)er3lid)feit: 

„©Uten Korgen, Kiefen! DaS mirb mopl ein ©liicfStag für tnid) 
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werben,*bafe id) f«i)on fo früpc bcm fd)ünften ©läbcpen im ganzen ®orf 
begegne." 

„Safe miep nur gepen," fagt ©liefen etwaS aufgeregt uub geäng* 
ftigt, „kp weife gar nidjt, wer 3pr feib?" 

„3ft'S nur baS, waS ®id) grämt?" fäprt ber ©urfdic fort, „ich peifee 
aud) IJSeter , wie ®ein armer ©ruber, Bieter Srep, unb bin Sootfc unb 
jcjjt nur 'mal bapeim, weil id) fürglid) ein Ungliid naprn unb mid) nun 
auSpeilen mufe; gwei Stippen patte id) mir gebrochen." 

©liefen patte feiner Stcbc ©taub gepalten unb mit ipren eprlicpen, 
fingen Slugcn in fein braunes, wctterparteS ©efidfe gefepen. 

„®aS tput mir leib," fagt fie tpeilnepmenb, „aber jefet lafet miep 
weiter." 

„®as foll ®ir aber niept leib tpun, bafe id) jefet pier bin, ©liefen!" 
erwibert er unb riiprt fiep niept bon ber ©teile. ©r fiept fie mit einem 
fepr wenig braben ©liefe an, unb fie wirb rotp unb gittert bor iprn. 
„Stein, nein, id) freue miep ja! aber, um ©otteS willen, lafet micp pier 
burep!" 

©eter grel) lacpt luftig auf. 
„®u freuft ®id) alfo?! 3cp freue mid) noep biel mepr, bafe )oir fo 

napc bei einanber wopnen werben, beim, niept Wapr, ®u fommft jept picr= 
per in'S ®orf, in jenes £>auS bort?" 

„^a, aber iep fann Suer gangeS ®orf niept leiben unb fomnte fepr 
ungern pierper; iep bliebe biel lieber unten im Slrmenpaufe bei meinem 
©cier." 

„©S braucht ja niept nur jm Slrmenpaufe gu fein — ®u fannft 
and) pier einen ©etcr paben — ®einen — ©eter --" fagt Siang S*eP, 
unb et neigt feinen Kopf fo tief gu ipr, bafe fie ipr warmeS ©efiept gang 
feft in ipre beiben ^rnnbe pinein brüeft, um nicptS mepr bon ipm gu fepen, 
unb leife — bittcritd) fängt fie an gu fcplucpgen. ®a tritt er gur ©eite. 

„®ep nur jept," fagt er weiep, „aber eine §anb fannft ®u mir 
fepon geben; fiep einmal, id) gepöre ja gar nidtt mepr fo reept gu bem 
®orfe, boS ®u niept leiben magft unb bon bem ®u wopl auep niept biel 
©uteS erfäprft. ©leine |>eimatp ift bie ©ec ba braufeen." 

SJticfen pat fid) bei feinen lepten ©Sorten ein wenig berupigt; mit 
palb abgemanbtem ©efiept legt fie ipre fanget in feine auSgeftredte, grobe 
JÖaitb; bann läuft fie, wie gejagt, ben SBeg entlang. SUS fie eine grofee 
©trede barauf pingegangen ift, pält fie atpemloS inne; fie Wcnbet fiep 
guriid unb legt fcpiipenb bie §anb über bie Slugen wegen beS grellen 
©onnenfdjeinS. Slber als fie bort unten eine grofee SJlämicrgcftalt ftepen 
fiept, mit bem ©efiepte ipr gugefeprt, fcpämt fie fid) fepr unb gept fepnett 
boran. ©ie fonnten eS ©eibe niept fepen, aber fie fuplten es', bafe ipre 
©liefe in einanber gegangen waren . . . 

SUS fie peimgetaufen fommt, atpemloS unb erpipt, gept fie guerft 
iprent ©ruber auS bem SBege; fie weife, bafe er ipre |jänbc uttb ©efiept 
ftreiepelt unb fie liebfoft, unb er würbe fie fragen, warum fie fo pcife 
wäre, unb fie wüfete ipm barauf niept gu antworten. 

Slber fie mufe fid) bann bod) gu ipm nieberfepen, neben ipn auf 
baS fcpmale, graugrüne ©änfepen, feitlid) ber §auS°tpür. ©ie fagt ipm, 
bafe fie morgen fortginge in ben®ienft, aber bafe fie SlbenbS immer gu* 
ritd fommen luürbe, bamit fie fid) fäpen. 

„®u gepft wopl gerne fort, ©liefen?" fragt ©eter mifetrauifcp, benn 
er aeptet fo gut auf ipre Stimme, unb eS fdpien ipm, als wäre fie büfl 
peimiieper greube, als fpräcpe fie mit läcpclnben Sippen; er fommt gang 
nape gu ipr: „warum freuft ®u ®id)?" 

§ätte er ben pülflofen, berftörten ©lief auS ©liefenS Slugen fepen 
fönnen, fo pättc er ©litleib mit ipr gepabt; fie brepte fiep bon ipm fort 
unb fagt leife: 

„SBenn iep fo gern ging, bann fäme iep bod) SlbenbS nid)t wieber, 
niept wapr?" 

„®puft ®u baS aud) niept um meinetwillen nur?" 
®a füfet fie ipn ftatt jeber Slntmort, aber fie maept bie Slugen feft 

gu babei. 
Dpnc jebe Seitung patte fie fiep auS fiep felbft gu bem eutmicfelt, 

waS fie war, ein ©emifep bon ©orgfaltigfeit unb ©cpmermutp, ßerbpeit 
unb ©epwätpe, unb fie war jung unb fürchtete fid) bor bem ©rfüpl, baS 
in ipr waep würbe. ©S wollte ipr über alle ©ernunft gepen unb napm 
ipre Sfupc mit fiep fort. Unb babei woflte fie eS aflein überwinben unb 
begreifen lernen, Weil fie fiep fcpämte, eS gu fagen, wie eS in iprer 
©cele auSfäpe. ®er ®ag, baS, waS er für fie bradjte, pat fie fo mitbc 
gemaept, baS fie geitig naep iprem ©ett berlangt, unb fie fepläft ein, 
nod) epe fie fiep auSgeflcibet pat; fo matt pat fie fiep noep nie gefüplt. 

3rüp Wanbert fie bon £auS fort, nbcp epe fie bie ©rofemutter ober 
ipr ©ruber gefepen paben; fie wiü ipm unb fiep felbft ben Slbfcpieb erfparen. 
3pre ©aepen pat fie in ein woüeneS ®uep gefdplagcn, baS nimmt fie unter 
ben Slrm. Slber ipr ©epritt ift langfamer als fonft, unb ipr Kopf gebüeft 
unb auS ipren Slugen fiept noep ein berträumter ©inn. ®ic ©oitnc 
bienbet fie, unb fie rüdt fiep baS bunte, tattitnene ®ucp auf bem Kopf 
tief in bie ©tirne. 

SIlS fie gum OrtSborftcper Saren fommt, ift eS noep fepr früp am 
©lorgett, aber eS ift fdjon biel Seben im fjaufe. ©ie fiept jept jutn erften 
SJlal bie grau, in beren ®icnft fie treten foE; fie ift ftarf unb grofe unb 
pat fo wunberbar pelle, feparfe Slugen unb eine pergpafte, nid)t eigentlicp 
gewinnenbe Slrt ipreS ßntgegcnfommenS. ®ic fpiegelnben föaare trägt fie 
ftraff auS bent pageren ©efiept gefämmt, bon einer tabcllofen ©rbnung 
unb ©auberfeit fpriept ipr ganzer Slnjug. 3^enr perben, perrfdpücptigeit 
SluSbrucf fiept man eS an, bafe fie bei iprer bienenben Umgebung biefelben 
guten ©igenfepaften berlangt, bie fie felbft in fid) bereinigt, aber ©liefen 
wiE ipr geporfam fein unb auSpalten bei ipr um jeben ©reis, ©ei biefem 
ftiEen ©clöbnife wanbert ipr ©lid palb unbewufet jum Sladjbarliaufc 
pin, in bem man noep niept an baS XageSwerf ging. ®aun fteigt fie ! 

bie ^oei ®reppeu pinauf in ipre Kammer. Sie fiept fiep barinnen mit 
grofecn, erftauuten Slugcn um, benn fo fcplicpt aud) bie ©inrieptuna gc= 
palten ift, ipr fcpcint fie reiep unb ooE Ucberflufe; ©tüple, ®ifcp uno bie 
Kommobe, aUeS fiept gebiegeu uub gut erpalten auS, unb bann tritt fie 
au baS ©ett — fie pebt bie ®ccfe auf unb ftreiept jogpaft bewunbernb 
über bie ötelen, meiepen, wannen geberfiffen; fie benft au ipr bürftigeS 
©ettdien bort unten im Slrmcnpaufe, unb eS ift ein wunberlicpeS palb 
lacpeubcS ©cplucp^en, baS auS iprer ©ruft fommt. £)icr fönnten fiep bie 
jungen ©lieber bepaglid) ftreefen unb auSrupen, aber fie wiü eS niept 
beffer paben, als ipr ßwiEingSbrubct — ipr ©eter. SllS fie in ©ebanfen 
leife ben ©amen öor fiep pin fpriept, wirb fie rotp, eS gibt nun noep einen 
©cter, ben fie fenitt — — 

Später wirb fie ju ben Kinbern abgerufen; liier Kinber finb eS, bie 
fie )\u püten pat, unb baS ältefte oon iptten ift oier 3aP^e ott; aber fie 
lacpt ipnen freunblicp entgegen unb rebet ipnen gut gu, um fie niept furept= 
fam gu macticn. Unb fie' fleibet fie an unter tiiel munteren ©päfeen, bafe 
fie nid)t erft ungebulbig werben unb in baS SBeincn fommen foflen. 
®ann gept fie mit ipnen in ben ©arten. Unb fie plagt fid) reblicp, ben 
gangen ©folgen fpielt fie mit iptmt unb fingt fie ein unb trägt halb 
biefeS, halb jenes, ober auep gwei gufammen , eineS auf iprem SRüden 
unb eineS auf ihren Sir men, perum. 2IIS fie baS tput, Port fie ipren 
©amen rufen, über ben 3nun hinweg, ber biefen ©arten bon jenem ber 
©acpbarSleute trennt; fie brept fid) um unb fiept ©eter grep brüben 
ftepen; ober fie gept niept gu ipm, fonbern nidt nur leiept mit bem Kopf. 

„©ein, ©liefen, ®u mufet einmal perfommen," bittet er palblaut, 
aber fo einbringlicp, bafe fie fiep ipm langfam mit iprer fepwcren ©ürbe 
näpert. „®repe ®icp einmal um," fagt er, a(S fie bor ipm ftept unb wie 
fie eS tput, pebt er ben biden ©üben bon iprem ©üden perunter unb 
nimmt ipn auf feine Slrmc. ®er fepreit unb gappelt, bafe eS bem ©läbcpcn 
angft wirb. 

„®ib ipn mir fcpneE gurüd!" bittet fie bringenb. 
„3cp werbe ipn ®ir hinüber bringen in ben ©arten. ©liefen," 

erwibert ber junge ©lann freunblicp, aber beftimmt, „®u bift gu jung, 
um fo fcpwer tragen gu fönnen, baS tput ®ir ©djaben, unb baS leibe 
iep niept." 

©liefen pat eine peftige Slntwort auf ben Sippen , bod) alS fie 
©etcr in baS ©efiept fiept, läfet fie ben Kopf pängen unb bicibt ftifl. ©ie 
ift ernft unb gerftreut ben gangen ®ag über. Unb wie fie bann bie Kinber 
gur ©upe gebraept pat unb eS braufeen bunfel wirb, gept fie gurüd gu 
iprem ©ruber. S'^au Saren pat eS wopl nid)t (eiben woEen, aber ba 
pat fie ber ©ebe niept ftanb gepalten, fonbern ift fortgclaufen. ®er 
|>immel patte fid) gegen Slbenb mit SBoIfen umwogen, unb nun pfeift ber 
®inb in bem jungen ©ucpenlaub; eS ift ein warmer ©übweft, bcm fie 
entgegen ftiirmt. ©ie pat ben ©lunb offen ftepen, um Icitpter atprnen 
unb fepnefler gepen gu fönnen; fo bauert eS niept lange, bis fie bapcim ift. 
3pr ©ruber fifet auf ben Stufen bor ber .^auStpür; mit 9(Ecm, waS in 
ipm lebt, pat er auf fie gewartet, gaft wäre fie über ipn gefaEen, wenn 
er niept leife ipren ©amen gerufen pätte. 

„©liefen, bift ®u mirflid) gefommen, mein ©liefen! unb warum bift 
®u peute ©lorgen opne Slbfcpieb bon mir gegangen? ®aS barfft ®u nie 
wieber tpun, pörft ®u? nie wieber." 

©ie legt ipren Slrm um feinen ^)alS unb giept ipn fort in ben §auS* 
flur unb bann in bie bunfle ©tube pinein, in ber bie ©rofemutter fepon 
fepläft. ®ort fauertr fie fiep gufammen in eine ©de, ©liefen berlangt 
niept naep Sid)t. ©ie ergäplt ipm bon iprem ®agemerf urtb er ipr boit 
bem feinen, bon ber leicpten g-lecptarbeit, mit ber er fiep jept befepäftigt, 
unb bie er bor bem §auS im Smcn gemad)t pat, unb wie er bie ©ögel 
babei pätte fingen pören, fo gärtlid). Unb fie fagen fid), wie lieb fie fiep 
paben — unb bann porepen fie auf baS langiame, regelmäfeige, boüe 
Slipmen ber Sllten. ©oep bidjter fd)miegen fie fiep an einanber, ©ruft an 
©ruft unb SBange an SBangc, unb am ©nbe fcplummert ©liefen in bcS 
©rubcrS Slrmen ein, gang feft — fo ftifl — unb er regt fid) niept, bamit 
fie fcplafcn fann , fo ftifl, benn fie pat ipre junge Kraft berbraud)t uub 
mufe fie wieber fammeln gum anberen ®age. ©r ift fo frop, fie gang nape 
bei fid) gu paben, ipren Sltpcm baS Klopfen ipreS IpergenS gu fuplen, bie 
lange ©ad)t pinburep. 

Unb fo gepen bie näcpften ©lonate pin, bie ©liefenS gleicpmäfeigeS, 
flcifeigcS Seben umfcpliefeen. gran Saren fängt an, ipr freunbiiepere 
©lide gu gcbcu, benn fie weife ipre Kinber forgfam unb gut bei ipr ber= 
waprt. Unb ©liefen geigt fid) im ®ienftc wiflig unb freunblicp unb bie 
Kinber pättgen an ipr mit aEer Siebe iprer flcincu £>ergen; fo fcpnefl fann 
fie fie berupigen unb tröften beim ©Seinen burep irgenb eine ©pielerci, 
unb babei lacpt fie leife unb für*, frediep fo reipt auS bofler ©eele niept 
mepr; ber frcnnblkpe SluSbrud iprer ßüge wecpfelt jept fo fcpneE mit einem 
herb fepmermiitpigen. ©eit Dielen ®agen lebt fie in heftigem, innerem 
Kampfe; ©etcr 3rel) patte fie geoeten, immer wieber unb mit grofeer 
fflebulb gebeten, fie SlbenbS auf ihrem tpcimweg begleiten gu bürfen, unb 
fie patte eS ipm niept erlaubt, ipm fcpliefelicp part unb fall barauf gcant= 
mortet; nun pat fie ipn feit brei Sagen niept mepr gefproepen, faum ge= 
fepen, unb weil fie baS fo ftarf empfinbet, weil fie fo fepr unglüdlicp 
barüber ift, barunt weife fie eS, bafe fie ipn mepr liebt, alS fie foE. ©ie 
pat ipren blinben ©ruber, unb für ipn wiE fie forgen ipr gangeS Seben 
lang unb bod) fann fie fid) nid)t in biefer ©orfteEung gureept finben. ©ie 
benft an ©utp, aber bie patte feinen pülflofen ©ruber, fagt fie fiep, unb 
fie fängt mit einem ©ialc barunt an gu meinen, mäprenb bie §erbftfoniten= 
ftraplen mit fanfter SBärme fie unb baS Kinb umfangen, baS auf iprem 
©epoofee fpielt. 9KS ipre Spränen wie bliitfeubc Spautröpfcpcn auf bie 
flcinen Singer faEen, bie an ben gelben Knöpfen iprer 3a^e pinauf= 
langen, wifept fie fie erf^roden fcpneli fort itnb lacpt fepon wieber, fo leife, 
riiprenb. Slbcr wie bann berSlbenb fommt unb fie fortgept, bleibt fie lange 
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noch am 3aune ftctjen, an Dem $aune, übet ben bimuc^ Peter ihr eitift 
baS wcincnbc Rinb Dom (Rüden nahm, juft an berfelben Stelle. Sie tjat 
itjre Sücnbogrn aufgeftü^t unb ibt heute ein wenig blaffet CSJcftrf)t in bic 
falten ftänbe gebrüch. SS ift ihr, als fcpiittele man alle ihre ©ebanfen 
burdj einanber; ibt ift eS pdfe am ganten Leibe unb bantm fröftclt fie 
in ber feudtten ?ibenbluft. Sie tarnt ben 21 ben b beute nicf)t bingeben 
laffcn , ohne etwa© SefonbercS — s?lufeevgeroöbn• icf)co zu tbun, fic will 
ben ©eg allein ronnbern — fie fann nid)t . . . Silig, al© fürchte fie ein 
rafebe© 2lfnDern ihre« SntfdjluffeS, läuft fie buveti ben Watten, hinüber in 
ben anberen; an ber £>auett)ür Drüben fiept fie peter &rcp’S grobe, berbe 
Weftalt lebnen; fie will innc halten im Weben, aber ibr ßergblnt treibt 
fie näher an ibn heran, immer näher, nur toenige Schritte Don ihm 
bleibt fie flehen. Sie fenft ben Stopf auf bie Sruft, ftredt pülfloS ihre 
'Arme auS, unb ein jttternber Ipaucp wirb ihre Stimme, toie fie fagt 
„peter — fontm mit — — mit-" 

2U8 habe er eben nur barauf gemattet, al© toenn er eS feft gemufjt 
hätte, baf) eS fo fäme, fteigt er bic Stufen hinunter, langfatu unb ohne 
ein ©Örtchen ju reben; er nimmt ihre (jjanb in bie feine unb briieft fie 
(ehr feft, unb er ziept baS Wäbepett jehned mit fid) fort auf bem Lnubrocg. 
Cptte 2lufentljalt, Saftig unb nieptS ju einanber fagenb, fdireitcn fie barauf 
hin. 2lm £>imtnel treibt jerrifieneiS, flodigeS ©cmölf nach ©eften, Sterne 
bliefen manchmal ba^mifchcn binburd), aber fie Scibe fönnett ihre klugen 
unb ihre Reizen nicht aufwärts erheben . . . 

draußen, um baS 2lrment)auS herum ift 2llle8 mie geftorhen. die 
ftitle, bunfle Pacht fiebt auS ben Keinen blinben Scheiben, nur ber ©inb 
ftreiept burch bie melfen glätter an ben Säumen unb fie fallen hier unb 
bort nicber. — Wiefcn grüfet mit ihren großen, feteuen 2lugcn in baS 
fyenftcr, hinter bem fic ihren Srubcv fd)lummern weife. dann läfet fie fid) 
Don peter auf baS fchmale, graugrüne Sanftheit feitlid) ber .£>auStf)ür 
herabiieben. 3pr Kopf finft ganz tief auf ihre Stuft, Peter ftreid)t mit 
roeichcr, fehonenber gärtlicplcit über ihre feuchten paaret „Süden, du 
lieber, liebeS Kinb-" 

* * 
* 

2118 baS fühle, nüchterne Worgenlicpt ©eit unb Leben entfcbleiert, 
fniet Wiefen am Sett ipreS Sruber©. Sie ruft ihn mit jeinem Samen, 
aber fie fährt jufammen, rote fie fich fpreepen hört: 

„Peter, fomm — mir wollen gufammen fortgehen." 
Sr ift bei ihrer Stimme gleich aufgewaept, aber er hat ben Sinn ihrer 

©orte nicht begriffen. Sie fagt ei ihm nod) einmal. 
„©obin, Wielen?" fragt er. 
„ftort —" fagt fie mübfam unb Derbirgt ben Kopf in ber dede 

feines SettcS. da macht er fid) fd)neH bereit. Sr weift roohl nieptS auS 
ber Scfjrocftcr jungem LtebeSIcben, aber er fühlt eS in feiner Seele, baf) 
biefe leßten Stunben eme grofee Seränberung für fie brachten; unb fie 
toar geftern 2lbcnb auch nicht heintgefommen, ftc hatte nicht mit ihm gebetet, 
am Snbe gar nicht gebetet- 

Sr läfet fiep Don ihr hinausführen unb hält fie ein wenig fefter an 
ber (panb, roie fonft. 

„Wein Wielen, fage eS mir," bittet er järtlich- Pber er hört fic 
nur feplucpzen. 

S© ift ein rounberbarer Worgen. 
die Sonnenftrahlen brechen burch baS gelb unb rotpe: Suchenlaub, 

baS unbewegt an feinen gweigen hängt. 3u ber f5eme fepimmert baS 
weite, grenjenlofe Wecr, unb bünner, weißer Sebcl braut über ihm unb 
bem ©albe unb ber ftißen blühenben (paioe. die Sonncnfäben (pinnen 
fid) Don Saum ju Saum unb über ben ©cg, unb fie weben ein fefteS 
Sanb Dom Sruber zur Schrocftcr. 

„SS muß heute feljr fcpön fein in unferer £>eimatp, nicht wahr, 
Wielen?" 

„©ir gehen immer ber Sonne entgegen," antwortet fie unb legt bie 
Lippen fcpmerzlicp aufeinanber. 

Sie manoern fo lange fort, unb ber grofee, gewaltige ©afferfpicgel 
rüdt ihnen immer näher, ganz nahe — fie fiepen baoor- 

da wirb Wielen© ©efidjt mit einem male ganz weife unb Dor ihren 
klugen wirb eS finftre Pacht. Sie läfet bic £anb ipre8 SrnbeS fahren 
unb breitet ihre beiben 2lrme auS. 

„Peter id) falle!" fepreit fie Derjweifelt auS. 
„Unb icp mit dir-" 

* ♦ 
* 

Um baS Heine baufällige £auS, baS in bem ftiHen abgefd)loffenen 
Srbenwmtel ftept, ^ieht Der'Sbenbroinb mit [eifern ©rufe Dom Weere. 
3« bas lüple, gelbe Licpt ber finfenben Sonne finb bie bret Wenfcpen 
hinausgetreten, bie bort wohnen, bic ©rofetnuttcr — ber alte 3an unb 
ber ftinper ^>olm. Wit bloben , Hüben Ülugen fehen fie in baS iianb 
unb rufen abtoedifelnb in langgejogenen, flanglofen Sötten: „Wielen! 
Seter!" — 

ber «Äauptftabt. 

Die gelößc Jubenfrage. 
3m preufeifchen Vlbgeorbnetenhaufe hat eine 3ubenbebatte ftattge 

futtben, bie burd) ihren Ion, bunt) bie ©uept unb Snlfcploffenheit bes 

Eingriffs fid) merfwürbig unterfcpieb Don allen, toelcpc wir hier ju Üanbe 
je gehört haben. Uttumwunben, rüdficbtSloS erllärten bie ftübrer einer 
gröfeen Sartei bem 3ubrntbum ben Ärieg bis auf’S Weffer, unb vileufee= 
vungett wahrhaft infernalen £>nffeS würben laut, ©icber einmal hat fid) 
bei biefer ©elegcnheit erwiefen, wie geringfügig im ©runbe bic Spmpa^ 
thien finb, welche man ben jubifdjen Witbürgern aud) in anberen Sar= 
teien als ber confcroaiioen entgegenbringt; matt unb Phrafcnhaft llangen 
bic ScrtbeibigungSteben ber -irobredtt unb Siidert, tnS Sentrttm aber 
hüllte fid), bebeutungsDoll genug, itt ein DielfagenbeS Schweigen. Sottt 
fRegierungstifcpe auS fprad) lein Wenfcp. Obgleich ©raf SapriDi Dor 
©öepen bie liberale Oppofition Danf feiner bcfanntcu Srflärung gegen 
ülhlwarbt aufathmen, bte (Regierungspartei aber Dor Slerger faft erjtideu 
gemacht hatte, fühlte fich Don feinen Kollegen boep (Riemanb üeranlafet, 
bic ©orte bcS ÖeiterS unferer ffSolitif ju roicberpolen ober bie wenigen 
barin enthaltenen ©ebanten auS^ufpinnen. So beburfte eS benn gar 
feiner (ReDue ber 'Crefeäufeernngen, gor nidit ber mifemutpigen Schimpf: 
reben freifinniger unb beS triumphirenben IromntelroirbelS antifemititeper 
Slätter, um bie ©eit flar erfennen gu laffen, wer hier eine fcpwere 9üe= 
bei läge erlitten patte. 

SS wirb niept bei ber einen bleiben, unb nicht bei ber (Rieberlage 
burep blofee ©orte. 2)aS #iel, worauf wir loSfteuern, tritt flar ju läge, 
feitbem bie Sarteibcfcplüffe auf ÜiDoli ben ?lntifemitiSmuS falon = unb 
regierungsfähig gemacht haben. 

* * 
4c 

lieber bie Serecptigung ber Sewegung an fiep auch nur noch ein 
©ort ju Derliercn, piefee ftoplen nad) (Rewcaftle tragen. ©emiffenloS 
haben entartete jübifepe 3nbufirielle unb 3aurnaliftcn jahrzehntelang nicht 
fowopl gegen unS ®euticpc als gegen ipre eigenen StammeSqenoffen ge= 
wütpet, haben in bornirter SelbftDerblenbunq fo lange gcftachelt unb ge= 
pöf)nt, bis ber faror teutoniens erwachte. Sin jübifcpeS Slatt wagte zu 
fepreiben, baS ^terrenpauS müffe, naepbem bie ebangelifcpe ©eneralfpntbe 
barin getagt pabe, grünbliip beSinficirt werben; ein'jübifeper Sanfier legte 
1870 in Serlin bie franjöfifc^e Kriegsanleihe auf, unb jübifepe „fffinanj: 
tunft" war eS, bie tm Dergangeuen'3Qht3ehnt mittelbar wie unmittelbar 
ben ©oplftanb Jaufenber Dernicptete. So pcrzltd) bie getftiq Domepmen 
3uben folcpe 3luSfcpreitungen bebauern unb fo fepr fie bie Scpmacp em= 
pfinben, roelcpe gerabe ipre ©euoffen ipnen antpun, baS Soll unb bie 
(Agitatoren wiffen nidjt groifepen ipnen unb ben anberen z« unterfepeiben. 

3n biefen Slättern paben bie Sertreter ber abroeicpenbften 2lnfid)ten 
baS ©ort ergreifen bürfen, unb wo immer Siner ber 5rage auf ben 
©runb ging, niept mit flacpen ImmanitätSpbrafen fie ftreifte, ba tarn er 
Zu bcm'SnbrefuItat, bafe bie Sewegung Dom wirtpfchaftiicpen wie Dom 
nationalsfittlicpen Stanbpunft auS eine gewiffe Serecptigung habe, ©o 
(Raucp ift, ba feplt eS gemeinpin niept an gmer; mo breite Waffen ber 
ScDölferung mutrenb gegen eine öffentliche Srfcpeinung fiep wenben, ba 
ift eS nicht allein bemagogifdje (Agitation, bie fie aufreizt. 3ür bie 3uben 
ftept heute 2llleS auf bem Spiel; ber (RabicalantifemitiSmuS Derpeplt eS 
gar niept, bafe er bie ©efeße Don 1869 reDibiren wiH, unb wie bie S)inge 
einmal liegen, mufe man befürchten, bafe ipm in niept zu ferner gufunft 
bie 2luSfüprung feineS Programms zumSpeil roenigftens gelingen wirb. 

denn bie 3uben paben auf tpatlräftigen Seiftanb ber anberen 
Parteien wopl faum zu rechnen. So paraboj bieS Hingen mag, fo mapr 
ift ei. 2luS 3urd)t, Don ber toaepfamen (JJreffe angegriffen zu werben 
ober gar DaS Scpidfal yöwel'S zu erleibcn, aud) toopl, weil fic niept in 
ben (Ruf eines „politifcpcn 3upältcrS" unb Sulturbarbaren tommen möcp= 
ten, fiepen bie meiften (ßolititer ber 3ubenfrage „neutral" gegenüber ober 
befämpfen „antifemitifepe 2luSfcpreitungen"; in ©irflichleit aber finb fie 
Zöllner unb (pparifäer faft atlefammt. kleben ben SonferDatiDen üer= 
fäumen bie Kleritalen letne ©elegenpeit, jübifcpeS ^iuanzgebapren, jübifepe 
Woral, jübifepe Lebensführung in ipren ungeheuer einflufereiepen 3eitun= 
gen auf'S ©epäffigfte anzugretfen; niept nur ber 2lbgeorbnete Sranbem 
bürg, welcher ben 2lusfd)luß ber 3ubcn Don ber jiiriftifcpen Laufbapn 
Derlangte, fonbern ade pcrDorragenben Witglieber beS mepr nach reepts 
poftirten SentrumS Derpeplen bei paffenber ©elegenpeit feineSwegS ipre 
wapre ©efinnung. durch latpolifpe Organe ift ber 2lntifemitiSmuS ttad) 
SübbeutfcplanD getragen worben. — Unter ben Sozialbemofraten herrfept 
fepon jeßt eine feplecbtpin fanatifpe ©utp gegen baS SorwärtS = 3uben: 
tpum, unb nur ber Umftanb, bafe bie „dcutfcpfozialen" ipnen auf iprem 
ureigenften ©ebiete Soncurrenz ntaepen, ipnen fogar ©apltreife fortzu= 
ueptnen wiffen, brängt ben 3ubenpafe ber gewöhnlichen 2lrbeiterfüprer 
Zurüd, maept fie ben antifemitifepen 'Parteien feinblicp gefinnt. 2lber niept 
zum Öeßten barum finb ^terrn Sollmar bie Kerzen zugefallen, weil er 
in Oppofition ftept gegen bic Singer, Stabtpagen, Liebfneept, 3abef, Sern: 
ftein, Sabor, Samberger, Sapmann, LazaruS, fiippmann. 2luf bem 
bieSjäprigen fozialiftifepen Parteitag würben in breiter diScuffion um 
gemein Diel 2iebcnfäcplicpfciten bepanbelt; über bie brenttenben fragen, 
bie ftaatSfozialiftifcpe unb bie antifemitifepe, hütete man fiep auS guten 
©rünben, eingepenb zu fpreepen unb machte fie mit inpaltlofen Singer= 
refolutionen ab. 

die grciconfcrDatiDcn aber, bie (Rationalliberalen unb bie fyreU 
finnigen, behauptet man, finb bte mannhaften Sertpeibiaer „iprer jübifepen 
Witbürger"; ber Kampf gegen ben 2lntifemitiStnuS joll eins Don ben 
Sanben fein, welche gerabe biefe brei Parteien umfcpliefecn. ©enn man’S 
fo pört, möcpt’S leiblich fepeinen. Lieft man inbeffen bie „Poft“, baS 
füprenbe Organ ber (ReiepSpartei, bie ben 3ubcn abfolut nieptS nad)fiept 
unb ipnen initiier toieber, in gentilfter gorm natürlich, ipre Schwächen 
Dorpält; beobadjtet man baS Serpalten ber ftraction gelegentlid) einer 
3ubenbebatte, baS palb fepabeufrope, halb mitleibige Scproetgen ber ab- 
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ligcn Herren, fo wirb man betreffs ber ftreiconferbatibcn halb eines 
Sefferen beletjrt fein. Sie ^Rational liberalen haben roicberpolt bei ©tip-- 
roaplen für antifeinitifrf) = conferDatiDe ©attbibaten geftimmt; gropc 3ci* 
langen ber Partei, feinet 3eit bie „Kölnifpc" aüen Daran, nepmen ge= 
raiffen ©päben gegenüber überhaupt fein SBIatt Dor ben Mmtb , unb 
baS „Seipäigcr Sageblatt" läfet an Spneibigfeit aud) nad) bern Urtheil 
enragirtcr Slntifemiten nidjtS zu münfd)en übrig. 

©aS nun ben g-reifinn anbelangt, fo möge man fiep butch §erra 
IRidcrt’S große ©orte nicht täufchen taffen. iperr Dfidert meint eS gut unb 
ehrlich, aber fein ©influß ift ganz offenfunbig gleid) 5Ruü; bei fepr Dielen 
freifinnigen sperren barf man tote bei §ernt Suftijrath Seffing Don ber 
„öoffifpen" DorauSfeßen, baff fie fip nicht für „©ulturbarbaren" unb 
„Spanbflede beS Saprpunbcrts" halten, folglich aber auch ben 9lntifcmi= 
tiSmuS nicht fo ftreng beurteilen toic bie 'ßarteirebner eS thun. g-rei* 
finnige auS ber berliner §opburg toeigern fip, unter einem jübifpen 
SezirfSDorfteper ju arbeiten; freiftnnige Stabtberorbnete ftimmeit bei ber 
geheimen ©apl beS fteÜDertretenben SorfteperS nicht für ihr jübifpcS 
ß-ractionSpaußt, troßbem fie bagu berpfliptet toaren. Safe bicS biefelben 
Seute finb, toclpe furz Dorher ben fperm Söroel antifemitifper ^Regungen 
toegen auS ihrer Mitte fließen, Derräth ergößlip bie politifpe Heuchelei 
beS IRcfiDenzfreifinnS. Unb ebenfo ergößlip ift ber Umftanb, bafe^ufti^ 
rath Meper genau fo Diel Stimmen erhielt, alS jübifche ©tabtDerorbnete 
in ber Sißung amoefenb toaren. — 

3P habe mich über bie Stellung ber einzelnen Parteien zur Zubern 
frage beSpalb fo etngepenb Derbreitet, tocil ict) ben iRaptoeiS erbringen 
tooUte, bafe feine Don ben jeßigen gractioncn gefchloffen unb mit ehrlichem 
§erjen für bie fentitifpen Mitbürger eintritt. 

Mittlerroeilc gehen bie ©oaen beS SlntifcmitiSmuS höher unb höher. 
(Sine alle anberen Parteien muftergültige «egeifterung hat bie Kämpfer 
erfaßt, unb ber „Sag Don Siegniß" mirb für fie nicht minber glorreich 
als ber Don 8-riebcberg=SlrnSroalbe fein, SRop nicht lange ift cS per, baß, 
toer immer anttfemttifch buchte, bie§ ©efüpl heimlich im Sufen barg, toie 
etioaS 53eftialifpeS, ®emeineS (bie liberalen Leitungen hatten alles SSolt 
mit ber „Spmap beS gaprpunbertS" eingefcpücptert); peute brüftet fid) 
männtgltd), in jübifeper ©efeEfpaft fogar, unb fofettiit mit feinem „fitt= 
hepen" SlntifemitiSmuS. §eut’ ift eS mobern, ^ubenfeinb ju fein, ©elcpe 
©mpftnbungen biefe Strömung gerabe in ben fperzen berauben enoedt, 
bie cS treu unb eprlicp mit bem SSaterlanbc, mit beutfper Kultur meinen, 
bie gern mttarbeiten möchten an bem großen ©erfe unb fid) nun geächtet 
fepen , fid) nun toie ein purafitäreS ©lement gepaßt toiffen — baS fann 
nur ein Sragtfer fdjilbern, ber fperrn griß Mautpner toeit unb ©errn 
gacuboroSfp überragt. Ser $ube, gegen ben berechtigter §aß fid) feprt, 

' ber gemeine SluSbeuter, ber freche ©ßnifer, baS aufbrinqlipproßiqe 
©eifteSgigerl - ber fepeert fid) ben Kttdttd um £>opn unb 'Sßeracptunq, 
ber fpmnt fiep popmütpig in ben ©apn feines SRobilctpumS ein; roirf= 
licp ebelmännifcpe Subcn aber leiben furditbar unter bem Srud ber 
öffentlpen Meinung, bie fie Dcrbittert unb Derzroeifeln maept. 

©ineS Slplroaröt toürbig ift bie Sfepauptung, jioifcpen Suben gebe eS 
feinen Unterfcpieb, ber befte fei fo gefäprlid) toie Der Dcrbreperifpfte, unb 
biefer Slplioarbt fd)abet bem berechtigten SlntifemitiSmuS faft fo Diel, roic 
bie liberalen Slättcr ipm nüßen. fRipt auS reinem ©oplgefatlen an 
ber nadten SRcgation, an ber 3er)cßung beS SioIfeS, ioeld)cS ipnen ®aft= 
recht unb SJurgerrcpt getoäprte, finb bte jübifepen §eerfäulen ber fRidertei 
ZugefaEcn, fonbern toeil fie überall fonft zurücfgeftoßcu mürben ober mit 
,}ug Skrrätperci argroöpnten. gpre fcplecpte parteipolitifcpe Siplomatie 
pal fte unb ben greifinn in SSerruf gebracht. Spatfäcplid) aber neigt hex 
3ube feiner ©lefajicpte unb feiner (Introidelung nad) jum aufgefiarten 
©onferDatiSmuS; nur fo lange er um feine ©i'iftcns unb feine fDlenfcpen^ 
tüürbc fämpfen mup, opponitt er ftramm. SaS ift, man fage maS man 
rooüe, an fid) ebenfo cvflärlid) mie berechtigt. Ser Sube, unb id) benfe 
an ben gebilbeten Quben ber jungen ©eneration, Dotnepmli^ an ben 
jübifdfen Stubcnten, ift bcgeifterungSfäpig, aufopferungSfreubig, mie niept 
Diele feiner djriftlicpen ©ommilitonen; unter ben jungen jubelt fmben fid) 
3-eucrföpfe unb geuerperjen ^u ^unberten, bie für eine grope Sbee fterben 
tonnen mie mir. ©er in jübifdjen Greifen Derfeprt — unb mer bürfte 
fid) ?lntifemit nennen, toenn er nie mit ^uben Umgang gepflogen pat, 
feinen g-einb alfo gar niept fennt? — ber mirb mir bebingunqSloS bci= 
pflichten. 3d) fam auS einer ^Berliner @cfellfd)aft, mo ein cinpeimifcper 
jübifct)cr ftaufmann fid) nid)t entblöbet , Dor bet ganzen SSerfainnt- 
Hing fein »ebauern barüber auSsubrüdcn, bap bie „aufgeblafcncn Seutfd)en" 
i87?i71 rnic^r luoröen mären; ein fcpmarähaarigeS, junges 
sterlcpen fcplop fiep mir an, um mit Dor ©ntrüftung bebenber Stimme 
feinen fReltgtonSgenoffen ju Derleugncn unb einen „DaterlanbSlofen Ser= 
breeper" jti.nennen. — 3d) glaube, bap mir Seutfcpen int begriff finb, uitS 
9?.1 ,,r äu Derfünbigert, menn mir bie bod) unferem Söolfe gepöriqe 
jubtfdje intelligent turiidnieifen ober auf op-pofitionetle Sahnen brängen: 
id) glaube, bafe ioir un§ ein fläglid)e3 ?Irmutt)^teugni6 au^fteUen, 
menn mir eS md)t über uns Dermögen, für baS IBaterlanb bie ©eifteS= 
traft bon Leuten 511 benugen, bte bod) toie wir bonx ®atcrlaube befd)innt 
merben, bie tote mir bem ®aterlanbe tpre ©jiftenj Derbanten. 

Ser im guten Sinne mobernc Sube ift fo ganj anberS alS ber alte, 
nm auperltd) eman^ipirte ©bettogefangene, al^ fein nod) im ©efänqnife= 
fd)mu^ fiedenber, berfd)üd)tcrter feruber. ©r ift ein fo foftbare§ S3ilbuna^= 
ferment, ein fo unentbehrlicher gactor für beutfepe ^ocpcultur. ©aS bie 
Äreujjuge bem beutfepen Mittelalter, baS tonnten bie 3uöen unferetn 
^ahrpunbert fein. Ser junge 3ube pat, menn fepon Dor meiter nichts, fo 
boep einen angeborenen fRefpect Dor neuen $been; mit üebüaftiafeit 

eit?“Ute öer ipm an SUbung gletcpe ßprift talt unb gleich 
ift geneigt, bie ©eit ju reformiren, ben Sinnen unb 

Uebrudteti ju pelfett, unb baS ©icptigfte Don allen: nie unb nimmer 

neigt ber 3nbe, ben man bie fölonardjic nid)t gerabcp paffen gelcprt pat, 
jur ®leicpmad)erci, jum fRepublitaniSmuS. Sem SRorgenlänber ftedt bie 
Sdjeu, bie ©prfutept Dor bem Spron im SSlute, unb bie Sdjulb beS 
ÄönigtpumS ift eS, menn eS fiep auS ben Sptöen gnnbe erlogen pat. 
©aS’ ber Salmunb über bie töniglicpe ©itrbe fagt, mag jeben Ungläubigen 
überzeugen. 

3d) ftepe (fd)on alS freier SRitarbciter eines auSfcplieplicp Don 
Spriften geleiteten unb ganj unabhängigen 331atteS) über bem SScrbadjt 
ber „Subcntnecptfcpaft" erhaben, unb fo barf id) beim behaupten, maS 
eigentlich niept mepr erlaubt ift: in jebem unDerborbenen, uuDerpepten 
Suben lebt bie ariftofratifepe ©cfinnung beS bürgerlichen ffJatrijiatS, baS 
fiep beffer als Diele anbere Älaffen meip, aber eben barum auep ben 
SJefferen, ben §errfcper über fid), anerfennt. 

♦ * 

* 

3n Seutfcplanb fiepen bie 3uben am Sipeiberoege. 
Minute mögen fie fiep befinden. Sie finb Diel ju flug, um niept ju 
fepen, bap ber Liberalismus in feiner jepigen go™ abgemirtpfdjaftet pat 
unb unrettbar Derloren ift. ©S tann ipnen niept entgangen fein, bap 
bie gdcpm ber geil auf anbereS ©etter beuten, bap niept um politifepe 
SSortpeile mepr, bap um mirtpfcpaftliche Mapt bie Parteien ber guhmft 
ringen, ©ieber fteigen bie Sage ber ©raccpen herauf. Unb bte Suben 
miffen eS ganj genau, auf tuelcpe ©eite naep menfcplicpem ©rmeffen ber 
Sieg fallen mup. 

Sarum finb bie jungen 3§raelitcn äum gröpten Speil Sozialbemo= 
traten, barum aud), roeil fie gern zu ben Unterbrüdten fiepen. 

Ober ift cS Srop ber SSerzmeiflung, ift eS pöpnifper Uebermutp, ber 
fie in bie fReipen ber geinbe beS monarepifepen Staates treibt, fie ben 
Umftürzlern gefeilt? Slpttett fie nid)t, bap babunp ipr ©djidfal befiegelt 
mirb, bap bie Monardjie im Kampf mit ber fReDotution fiep eines SageS 
geztoungen fepen mup, Staats = SlntifcmitiSmuS z« treiben, 9luSnapme= 
gefepe zu crlaffen gegen bie gemeingefäprlidjen Seftrebmtgen beS 3uben= 
tpumS? 3« je helleren Raufen gpr ben Singer unb Siiebnecpt zujiept, 
3pr, bie an ©eift roopl Starten, an 3aPI über Scpmad)en, um fo mapn= 
finniger mirb ber §ap gegen @ud) entbrennen, unb man mirb ©uep mit 
fRecpt paffen, ©er in meine fpütte, in meinen Sernpcl ben S3ranb zu 
fcplcubern fiip Dermipt, ber ift mein Sobfeinb, unb ben traute id) zu Der= 
niepten mie ein gemeines fRaubtpier. 

Ser gube ift Monarcpift, baS foü er nie Dergcffen. ©in „auSer= 
mäpIteS SSolt" ftept opne ©eitereS int Kampf gegen bentofratifdje ©leicp-- 
ntadjerei. ©eiftige Söegabung, auf bie ber 3fuöe boep fo ftolz ift unb bie 
er mit fRecpt für feine befte ©affe hält, erpebt an fiep über ganze Scproärme 
ber Mitmenfcpcn. 

fReue Kräfte im öffentlichen lieben merben frei; eine Scpnfucpt fonber 
©leicpen erfüllt bie Kerzen naep bent fommenben MeffiaS. Sap mirtp= 
fepaftlicpe grunfafturjenbe unb grunblcgenbe SRcfofmett unDcrnteiblicp finb, 
mit ©emippcit tommen ntüffen, baran zweifelt fein SBcrftänbiger mepr. 
fRun erringt Don Saq zu Sag gröpere ©rfolge bie ißartei, melcpe foldje 
fReformen auf ipr fßrogramm feprieb, fie aber nur um ben fßreiS Don 
3ufunftS=Kaferncnftaaten unb ^crbenlcben bringen toiH. 3Pr entgegen 
arbeitenb bilbet fid) langfam, auS taufenb Quellen, bie monard)ifd)e fBolfS= 
Partei, für bie mir feit 3up«u auf bem ffilane fiepen, bie ber SluSbeuterei 
unb SflaDerci ein ©nbe machen, niept aber auip unfere Kultur zerfepmettern 
foü. Sft eS niept bezeiepnenb, bap zum erften SRale, mo mobernc perDor= 
ragenbe beutfepe Sicpter unb Sentcr in baS politifdje Srciben eingreifett 
roollen, fie eS zu ©unften biefer neuen fpartei thun? Sap enblid), enblicp 
bie 3beali)ten, bie Männer beS ©ebantenS zum Scproert greifen, naepbem 
japrezepntelang gemerbSmäpige, gebantenlofe fBielfcproäperei baS grope 
©ort geführt pat? 

Sie Stuben finb mit ipret Seroeglicpteit, tprer angeborenen fRebner= 
gäbe, iprer löegeifterungSfäpigfeit fo getoip Don pöd)fter ©ieptigfeit für jebe 
neue ißartei, mie fie ipr bebroptiep merben tonnen. Sin bie jungen 3uben 
ergept ber fRuf, unbefümmert um bie jepige politifdje Sage, einzutreten 
mit eprltcper Seele für bie ©oplfaprt, für bie gufunft unfereS SSater= 
lanbeS. Sie merben fiep ipre fRitterfporen babei gemimten, unb in gemein- 
famer Slrbeit um ein gropeS 3^1 werben fie Don unS Seutfcpcn, mir Don 
ipnen lernen. 3d9en foüen fie aup ben ©iberftrebenben, bap fie mepr 
Dermögen als zu nörgeln nnb zu zerfePeu, bap fie aup bauen fönnen 
mit fcpaffenSfreubiger Seele. iRipt menn Seutfpe unb $uben fip feinb^ 
lid) gegenüberftepen, nein, menn fie ©pulter an ©pultcr auf beit Sd)lapt' 
fclbern beS ©eifteS toiber perzlofeS Manpeftertpum unb fReDolutiou 
tämpfen, für ben inneren ^rieben unb bie ©röpe beS SanbeS, mirb bie 
^ubenfrage fip löfen. 

Sept ift bie 3eit getommen, mo baS iSraelitifpe SSolt bemeifeu foü, 
bap feine geiftige 3^ugungSfraft, feine ©uttur nop lebenbig unb nuß^ 
bringenb, bap eS mepr ift als ein fpmerzpafter grembtörper im Seutfpe 
tpum. ©0 eS bie Spmpatpien meiter iöoIESfreife geminnen, mo eS zeigen 
tann, ob eS fäpig ift, felbftloS für baS aügemeine ©opI mit ben fparfett 
unb glänzenben ©affen zu ftreiten, bie ipm ©ott Derlicpen pat unb bie 
cS Dor Dielen Slnberen auSzeipnen. ©enn bie guben jept zurüdbleiben, 
menn fie jept auf bie Seite ber g-einbe unfercr Monarpie treten, fo Der 
lieren fie jebe SXuSfipt, fip Dor ber ©efpipte zu repabititiren, ipr SXer: 
meilett in Seutfdjlanb zu reptfertigen, fo laben fie fip in ©aprpeit bie 
Mitfpulb an bem SRuin unfereS SloIfeS auf. Caliban. 
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flramatifdje Aufführungen. 
ttriempilbe. Drama in 5 Slufjügcn Don SBilpelni Ufet)ev. (Scpau= 
fpiclhaug.) — Der ftomöbia nt. ' ©rfjaufpiel in 3 Slbtpeilungrn unb 

5 Slufjügcn Don ©aul Sinbau. (berliner Dpeater.) 

Jyür bic bramatifepen ©rfolgg= unb ©cifatlg=Slctien=©efellfd)aftcn ift’g 
ein arbcitgDoflcg 3°^. @epr im ©egenfap ju ipren mcrfantilen Kollegen 
unb ben gropen kanten fepen fid) bie Dircctoren bev berliner Klo ue 
täglicf) gcjroungen, neue ßommig ju engagiren; tput’8 bod) ber armfeligfte 
beutfepe ©üpnenbiepter peutjutage nid)t mehr opne „duneren ©rfolg". 
Die SWinifter für fojiale {Reform mürben fid) Don £)erjen freuen, fätjen 
fic einmal, roie intim, mie famcrabfcpaftlicp in unferen Dpeatern bag ©er= 
pältnip jioifcpen $topf= unb Ipanbarbeitcrn gemorben ifi, mic Slutor unb 
©laqueur treu ju einanber palten unb in be8 SBorteg Dcrmegcnfter ©e= 
beutung einanber in bie £)änbc arbeiten. 3e opptaugfauter bag ©ublifum 
roirb unb je mept in ben neuen Dpentern bie ©allerien jufammem 
gefeprumpft finb, befto bringenber bebarf eg animirenber Sunftfreunbe 
mit popen .fjanbfepupnumment. 

Sion allen {Berliner ©üpnen befinbet fid) bag Scpaufpielpaug in ber 
beften Sage. ©8 mürbe ju einer 3e‘t erbaut, mo man ©abiar für'8 ©olf 
gab unb für japlreicpe billige ©läpe forgte; eg pat fid) ein fleinbürger= 
liepeg ©tammpublifum perongejogen, bag feine Don ben fpärlicpen 9?oDi= 
täten augläpt unb fic cprlicpcn §crjetig beflafcpt, bag bie blafirten £>örer 
Diel eper mit fortreifet al8 irgenb ein ©cifaflgfünftlcr aug ben iRcpbergen 
e8 Dermöcpte. 23o ber Clpmp umfangreid) genug ift, ba entfepcibet er 
über bag Scpidfal beg Dicptcrg; unb ber Clpmp ift immer empfänglicp, 
banfbar unb gebefreubig. Stuf bem Clpmp läfet man fein ©tücf brtrdp 
fallen. Diefcn roidjtigften fjjactor bramatifdjer ©rfolgc paben fid) bic 
berliner ©üpncnbirectoren in unbegreiflidper ©erblenbung felbft Dcr- 
fümmert, unb leidjt möglicp ift eg, bap ein fpäterer Siterarpiftorifer ben 
©aumeiftern ©cpulb gibt am ©ieeptpum bc8 beutfepen Dpeaterg Don peute. 

S8ie bie Kollegen ben Director ©rube beneiben mögen um fein 
3-ünfjcpn=®rofd)cn=$ubIifum, feine ©olfgfcpulleprer unb -Scprermncn, 
feine ©tubenten, feine immer entjüdten, bilbunggburftigen |>anblungg= 
qepilfen, feine ©camtenfamilien, feine fyräulein QU§ &cn Dpeaterfcpulcn! 
Die maren eg, melcpc einem ber flobigften SRacprocrfe biefer ©aifou (mag 
bod) etroag pcipen midi), ber Jtriempilbe beg£>errn SBilpelm SReper, 
fo begeifterten SScifatt joMen, bap bag erfeprodene ^arFctt einfiel unb ber 
Dicpter mit erftaunlidier gijigfeit jroölfmal fapenbudeln tonnte. Offen? 
bar mar bag ganje, meitoerbreitete ©efcplecpt ber sIRepcr im Dpeater an- 
mefenb unb röollte bem SiamengDetter ein billigeg ©ergnügen bereiten; 
fepabe nur, bap bie fepöne Steuperung beutfepen gamilienfinnS an einen 
fo unmürbigett ©egenftanb Dcrfcpmenbet mürbe. 

Der junge SReper, bem mir bereitg ein jroeimal pintereinanber 
aufgefüprteg Drama Don niept alltäglicher ©erroorrenpeit; „Unficptbare 
ttetten" Derbanten, pat biegmat bie originelle 3bee gepabt, ber {Ribelungcn 
Seib ju traDeftiren unb bie fpanblung beg alten ©pog Don ber Stöniggburg 
ISfeele an bie ©robucter.börfe ju Derlegen. ©iegfrieb, fragen, ©untper, 
©tfelper füpren fiep alg ©etreibejobber ein, ©pel alg ruffifeper Korn? 
roueperer; £>aufje unb 93aiffe erfepen beg grimmen Dronjer§, beg fpunnen? 
fürften SRorbgeroepr. ©iegfrieb ocrfpeculirt fiep ä la baisse, |>agen unb 
©untper, bie <plirer ber ßontremine, roeigern fiep fepr Dernünftiger 
äöcifc, bem ganj gefepäftgunfunbigen SRillionenbertpuer beijufpringen, 
(man beäepte bie feinen iRüancen beg {JJarobiften!) unb ber |)elb ber 
Kouliffe erjepiefet fiep pinter ipr. lieber biefen geroaltigen, noep nie ba= 
gemefenen s-öüpnen«$naHeffect gerictp ber Clpmp auper fiep, unb ber S8ei= 
fall befam „fjanb unb Sltt ©iegfrieb'g üciepe feprour bann Äricm= 
pilb ben SRörbern blutige {Racpe. 9?icpt lange auep, unb ein unfagbar 
alberner üaffe tarn baper, ein IBprafenbreftpcr unb {Roggenfönia, ein 
$meitcr ©raf Draft; ber pübfcpen SSittib ju Siebe bebaepte er fiep niept, 
punbert Sfiftenjen iu Dernicpten, unb binnen jmölf ilRonaten patte Kpel 
bie Surgunben pleite gemadjt. {Run fiepten unb meinten fie Dor ber 
©cpmefter, roie ©iegfrieb cinft Dor ipnen gemeint patte, unb bag ftolje 
SBeib fonntc feiner dtaepe geniepen. 

SJor niept ju langer ^eit rnarb an biefer ©teile Sranj ^>elb’g, beg 
gregeomanneg, neue Süpnentccpnif naep ©ebüpr gemürbigt. SBilpclm 
sIReper übertrifft ipn nod). 3^) mei&, mag icp bamit bepaupte, aber id) 
null mein ©ort Dertreten. S3ei SSilpclin 3Repcr ift Don fünf Sieten einer, 
ber Diertc, überpaupt ganj überflüffig, mcgpalb er auep am lebpafteften 
bejubelt mürbe; anbere finb um bie .fpdlfte ju breit, ©ine ©fpofition Don 
fo rüprenöcr Siülflofigfeit unb teepniftper Unbepolfenpeit pat ganj gcroip 
noep fein jmeiter Dilettant fertig befommeu. 3” SöaUfcft bei ©ieg^ 
frieb'g fepneien unabläffig gcfepäftliepc Depefepen unb Debatten pinein: 
au8 bem ^>in unb $)er, aug Dan^mufit unb SRijjemtc, S3ier unb 3Bolfen= 
bruep entftept ein Dcrmirrcnbeg Sunterbunt fonber ©leiepen. guroeilen 
mirb bie ©eene ganj leer; alg befänben mir ung an einer ©trafeenede, 
fo fomtnen unb gepen bic üRcnfepen; aud) ÜRonologe, beg feplcdjten 
Dramatiferg ultima ratio, fteflen fiep ein. sIRit ber pfpcpologifcpen ©nt= 
midelung feiner Kparaftere pält üd) SReper nirgenb auf; mir müffen bag 
llnglaublicpftc gebulbig pinnepmen. Unb mir tpun’8, meil mir ung in 
einem SJarobietpeatcr miffen. 

2öcr eine SJörfentragöbic fepreibett mill, mup boep menigfteng eine 
Slpnung Don bem ©etriebe in ber Surgftrape, eine Slpnung baDoit paben, 
auf ©runb roclcper Ueberlegungen, big ju roelcpen ©renjen 4>auffe= ober 
tÖaiffefpeculationen Dorgenömmen roerben; nur ganj Meine, oerjmeifclte 
Kramboncr, niept aber SRiQiotiärfirmen engagiren fid) 3a^r um 3a^v 
mit all iprem iöefip unb ßrebit naep einer ©eite pin. Dag tput man 
roopl einmal, menn man beg gropen ©rfolgg fieper ift, aber bag roiebor* 
polt mau niept, meil man fid) auf Süaprfcpeinlicpteitgredinuuqen Derftept. 

Slutp ringen URagen unb ©efcplecpter auf ber ©etreibebörfe niept fo roilb 
mit einanber; mag pier berfeproägert unb berfippt ift, pält gern jufommen. 
Ueber biefe fragen mag fiep SRei)er bei feinem total Derjeid)neten Söörfcn= 
Slgentcn ©püffel (mofaifeper Sonfeffion, aber tropbem ein larmopanter 
SS’erfcpmenbcr) fRatpg erpolcn. Der fönnte ipm auep jagen, bap beim 
ßoncurg einer {Riefenfirma an Sletiuen ganj fieper fo Diel übrig bleibt, 
um babon ben Slngeftetlten ipre Söptte ju japlen. Sopn= unb ©epaltg- 
forbcrungeit gepen befanntlid) allen anberen Dor. glätte SReper einen 
93lid in'g Ipa'nbclggefepbud) gemorfen, epe er ben ©anfrott bramatifirtc, 
fo mürben mir menigfteng mit ber brutalen Slrbeiterfccne im britten Siet 
berfepont geblieben fein. — 

©efpiclt mürbe, roie reept unb biüig, im pöperen {JJarobieftil. 
lein ©oppe, bie Ditelpclbin, bcclamirte jutn ©ntjüden gar unb feproclgte 
im präcptigften {Ribelungenpatpog, moburep fie ben rupigen 3l>f)örer Dott 
ber Serpflidjtung entbanb, bic ©atpe mobern, b. p. ernft ju neprnen. 
Dap 3-rnu Don |)ocpenburgcr in ber unfleibfamen Dracpt einer barrn^ 
perjiqeu ©cpmefter Delegppbra niept fo pübfcp mie fonft augfap, mad)te 
bag Drama nod) langroeiliger; fie jpielte bie unglüdlicpe {Rode übrigeng 
mit mürbigem, mueptigetn ©ruft. — 

9ln gemaltigem ©eifaü, eg fei miebcrpolt, feplte eg biefem ©tüd fo 
roenig roie’ber neueften Stnbau’fcpen ©cpöpfung, bem „Äomöbianten", 
bag im ftrebfamen '-Berliner Dpeater alg bie erfte ©remierc biefer ©aifon 
aufgefüpTt mürbe. Da §err ©arnap, fonft ein anerfannt tluger SRann, 
feine ftarfc ©aUcric für fiep pat, beforgte pier bic ftramme ©laque ben 
fenfationeflen ©rfolg. Da bag fanfte gifepen Don Stet ju Stet melobifd) 
anfcprooll, erfd)ienen in ben Sängen ber SRittellogcn gleicp ttad) ©cginn 
beg lepten Slufjugeg ©erftärfungch, bie niept einmal 3c't &e^abt pa’tten, 
©aletot unb $ut abjulegen. 3^ üebc entpufiaftifepe Äunftfrcunbe unb 
gönne ipnen gern ben fleinen {RebenDcrbienft, boep üerbrop eg mid) 
cinigermapen, bap einer biefer poepaeptbaren ©entlemen mir jebe Slugfidjt 
auf bie ©üpne Dcrfperrte. ©in ©ntjüdter per comptant brauept breite 
§änbe, bag ift roapr; aber ein atlju breiter {Rüden ift ebenfo unnötpig 
roie ftörenb. — 

Slug Dcrfepicbenen Dpcaternebenftäbten, roo „ber .ilomöbiaitt" mepr 
ober minber energifcp jurüdgemiefen rootben mar, patte man Sunbe Der 
nommen, bap Sinbau bem tRoIiere’fcpen ©rinjip, ©uteg ju ncpmeit, mo 
man eg finbe, aUju ftreng gefolgt märe; im gropen ©attjen aber crmieg 
er fiep alg eprlicper t)at eben fämmtlicpc SRoliere=Slncfboten 
aug ßlaretie’g ©iograppie unb Souig ©dineiber'g ©d)aufpietrollen aüju 
gemiffenpaft jufammengetragen unb nidjt nur bie japllofen geftfpiele, bic 
aüjäprlid) an SRoliere’g ©ebenttag im Dpeätrc fran9aig unb im Obeon 
gegeben roerben, fonbern aud) bie gröperen ©tüdc Don ©olboni, ©eorge 
©anb, Dupup unb Strago benupt. ©ine £>auptquellc ift bag ©parafter= 
bilb Don Degnoper unb Sabat, mo im erften Stet gleicpfaßg SDtoliere’g 
Dpefpigfarrett unb im lepten fein Dob auf ber ©üpne gejeiqt mirb, nur 
ftirbt pier ber grope ^omifer am ltrbilb beg Dartuffe, mäprenb Slrmanbe’g 
©erratp fiep alg ein SRipDerftänbnip, ein Duiproquo ermeift. Sinbau pat 
biefeg in ben ©ierjigerjapren bei ung oft aufgefüprte ©tüd mopl nid)t 
aefepen, aber cg fiept in ©otp’g ,/©üpncn={Repertoire" gebrudt ncc peute 
3cbermanti jur ©erfügung. 

©ern fei noep anerfannt, bap Diele ccpt Sinbau’fcpc, nieblicpe unb 
amnutpige Quincaitlerien bag SBer! fepmüden, bap manepe ©eene Don 
elegant gefepliffenen ©imilig funfeit, ©in fo licbenemürbigeg Dalent roie 
unfer Slutor erfreut aud) Da noep, mo eg in beroupter, fd)ltmmcr Slbfidp 
auf 3rrmcgen roanbelt. Stber biefe Slrt, Dramen ju fepteiben, ift fpe= 
cififtp engiifep; bieg Durcpeinanber Don farbenfdiiüernben, lärmDollcn 
Stetionen, SBipcn unb tpränenfetigen Sentimentalitäten, Äofmmen unb 
Sicpteffecten, pfpdjologifdjen Stettigfeiten unb roueptigen Slctfcplüffen nennt 
man in Sonbon „drury lane.“ Sigper paben mir ftolj Deräcptlid) auf 
biefeg ©enre perabgefepaut. ©ieüeicpt befreunbet ung ©aut Sinbau jum 
©raut ber realiftijepen {Reformer enger noep mit ipm. 

Submig ©arnap ift Der alte ©irtuofe geblieben; alle Stcbtung! JBeiti 
SRotiöre mar aug ©injelpciten gefepidt jufamntengefept, aug fdplauett Dridg 
unb gut gefapten Stimmungen; er pielt bie ©injelpciten in ber §anb, 
feplte aber, leiber, bag geiftige ©anb. ©on prächtiger Sebenbiafeit mar 
3rln. ©orma, erjfofett, fünöpaft liebreijenb, eine toaprpaftige Slrmanbe 
©ejart; bap fic für Sinbau’g erlogene ©efüplgbufeleien niditg übrig patte 
unb Die läcperlidje ©erföpnunggfcene mit SRoliöre platt unter Den Difcp 
fallen tiep, reepne icp ipr pod) an. Stn tperrn gormeg, bem ber Slutor 
oie Derblüffenb oft „noep nie Dageroefene" {Jtotle eiiteg roeinfeligen ©oeteu 
jugebaept patte unb ber mit berber ^angrourftfomif roapre^Sacpftürme 
entfeffelte, befipt Director ©arnap einen fepr, fepr tücptiqen ©cpaufpieler 
alter ©tpule. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Numnier- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart iu Berliu W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto! 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, (’ulnistrasse 7. 
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A W = Ende Februar beginnt zu erscheinen = 

in fünfter, gänzlich neubearbeiteter, verschönter und vermehrter Auflage: 

MEYERS 

Mehr als 100,000 Artikel auf nahezu 17,500 Seiten Text mit ungefähr 10,000 Abbildungen, Karten und Plänen 

im Text und auf 950 Tafeln, darunter 152 Chromotafeln und 260 Kartenbeilagen. 
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Probehefte und Prospekte gratis durch alle Buchhandlungen. 

= Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien. = 

Perlag von gSUpefm gfttebtid) in Ceip3ig. 

Soeben ersten: 

Ms frür^erlttfjß Umtft 
itnh Me freft^tofett ILMksWalTeit 

Don 

Dr. iteidj. 
18 Sogen 8°. fßrei§ brofd). ÜJJff. 2,—. 

€in gauj einzig bafiehenbes ffucfy, bas gleid? bet feinem fe 

f dritten überall bas allergrößte 3luffefyen erregte! 

Ser SSerfaffev weift nad), wie feit ber fvanjöfifdien SicDolution bie früher, unter bem SlbclS'- 
regime bie f)öd)ften fragen ber sJ[Jienfc£)£)eit befjanbelnbe ftunft Don ihrer .pöt)e herabgcfutifcn unb 
in ben SSanben be§ Ü3ürgertum§ gefcffelt blieb, wo fie int „©eure" in Sleinlidjfeit unb SMtagIid)= 
feit mitemtgehen brol)te. ©rft baburd), baff in ncuefter $ett einzelne Sünftler bie großen fokalen 
3beett unfercr 3e*t aufgreifen, fann bie Sunft bie iljr gebütjrenbe Stellung unb bamit bie wahre 
iüotfgtiimlidfteit wieber gewinnen. Unter biefent ©efidftSpunft betrachtet ©mit ffteich bie bil= 
benben Stünfte, oie SRufif uns bie $id)tfunft unfereS 3ahrl)unbert§ unö fudft ba§ fteraufbämmern 
einer neuen tiinftterifdfen 5lra — einer Sunft au§ bem Söolte unb für ba§ SSolf ju bofumentieren, 
©iebt e§ aber eine $unft für ba§ SSolf, fo foK fie bem SSoIfe nirf)t — wie bi§ jejjt — Dorenthaltcn 
werben. fReid) forbert leidftefte gugänglichfett alter Sunftfdjöfifuttgen für ba§ SSolf. ®a§ Sud) 
sJieid)§ ift eine cpochemachenbe Sh beit, bie ba§ f)äd)fte gntereffe ailer Sflaffen wachrufen trtufj. 

Kicfr. Haple’s Perlag in Seffau. 

Prinzipien Der (Etljik 
unb 

© eiigi 0 nsgljilo fopljie 

tton 

’gJ'orßrobf. 
= preis 4,1t. 3.—. = 

„$teie hodjbebmtfame Slrbeit ciiteö wiffenfcbaftlich 
burdigebitbeteu Sßftilofophen barf at* eine ber betten 
Schriften über Softe bejeicbuet werben, @ciftlid)e, ®e> 
leftrte unb Stubierenbe werben bem SBerfaffet reichen 
$ant wiffen, biefe Strbeit jahrelangen StubiuniS ^um 
SBerftänbui# Softes heftften ju tonnen. 2Ba§ mich nod) 
befonberö für baä SSuch eingenommen, ift bie bureftmeg 
ebte ©ftradje »ott muftergittiger ttaffifdjer Schönheit." 

„poft.“ 

SScrlog Don ©nftao Scitbfd) in (Sera (SRcnfc). 
<£t>tuarb Stilgebauer: föont Sffiegc, fed)§ 9to= 

beiten. 8®. 160 ©. clcg. brofd). 2 Jt. 
(ßbwnrti Stilgcbaucr: §crobeö, hiftor. SRonmn. 

8°. 208 @. elcg brofd). 3 Ji. 

Kid). Kflftle’g Derlflg in Deffau. 
Soeben erfdjien: 

äöab finb bie 

Freimaurer 
V* unb 

wab wollen fie? 
©in SBort jur Sehr unb SM)r über 

^eöcufun^, 'gtrfprurtg u. 
§tefe öer Freimaurerei. 

Dan einem 
wnljrljnft öeutfrljcn Baterlnnbsfreunb. 

5. Auflage. — 10. jtnufenb. 

f£»rei« Mb. 1.50. 
„Stein Sud) unterrid)tet fo offen, flar unb ber- 

ftänbtid) über Sßefen, Sebeutung, ©efd)id)te unb Siete 
ber Freimaurerei unb ift babei fo intereffant gefchrie- 
ben, wie obiges." Dr. K. Ch. 

XXXXXXXXXXXXJOCXXJOWXXXIXXXJ 
Verlag Don f^ierfon in 3)regben u.Seif)3tg. 

Kuboif £otpar. 
Der Dücrtlj öes Gebens, ©in 2JMteriunt. 

x m. 2,-. x 
55 Her »erfdileierte fiänig. ©in SSüfmcm X 
§ märthen. gweiteSlufl. 3R. 1,—, geb. 2R.2,—. 
XXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXX 

Beutsohe Verlags-Anstalt in Stuttgart. 

In unserem Verlage erscheint: 

„Aus fremden Zungen“. 

Herausgegeben von Joseph Kürschner. 

Vielseitigstes Unterhaltungsblatt. Sammelstelle 
der besten und neuesten scbönwissenscbaftlicheii 
Werke des Auslandes. Durchaus eigenartig. Ver¬ 
tritt einen frischen, modernen Geist und bietet 
seinem Leser, was er sonst nirgends findet. 

Onphpn beginnt der neue Jahrgang, der Werke 
ÜUuUull obengenannter u. a. Autoren enthält. 

Zu beziehen 
durch alle Buchhandlungen und Postanstalten. 
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l^Tanufcrtpfe, 
bereu Inhalt Don allgemeinem ^ntereffe ift, aud) 
bieSbej. Darfrijläge, ju SSerlagäunternehmungen 
2c. 2c. werben unter günftigen Sebingungen Don 
einer lei|litngöfflljigen 3jerlag§firma jü über* 
nehmen gefudjt. gufdjriften,’ welche feinc§fallö 
ruriief gefanbt werben, gefl. ju richten unter 
W. L. 033 an „3mmlibenbaith“, Bresben. 

Slebactton unb Jipebitiou; ütrfin W«, Ciulmftrafte 7. Unter iBerantwortlichttit bed Herausgeber*. $rucf bon ]Re|ger Jt JftiUig in ^eipttg. 
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Pt ©cputiflrt. 
2Sod)cnfd)vift für Literatur, Kmtft uiti> öffentliche^ geben. 

Herausgeber: i©e0p!)if JtolKng in ©evliit. 

|tbtn Somrabrnb crfcbcint trat Jammer. ^ bcv ®eflcnwarl in Sevlin W, 57. ^«ttljäbrlidj 4 gl. 50 $f. ©ine Hummer 50 ff. 
Su bfjietjen tmrcf) ade Sudjdanbtuiigen imb ^oftämter. ' Sitferate jeher 9trt pro 3 gehaltene ^etitjeile 80 <ßf. 

Sie Sebeutung ©cwpten# für Gngfnnb. Sem Oberftlieutenant iRogafla Oon Sieber fteiu. — Unfer Apotöefcrroefen. Son £>ev 
mann Aplgreen — Literatur imb Äuuft: 'Sic elfte Huffüfjrung non Serbi'3 „galfiaff". Sou Dtubolf Sergcr. — Scrbeutfdjcn 
unb Ucberfcßcn. Sott ißrofeffor 3- ’äftäfjii). — Feuilleton: £)an3, ber ®ufifnnt. Sott £>einrid) Siettfictuic*. — AuS öcc 
4pau4)tftaöt: Seutfdjlanb itn Sattel. Son Caliban. — Srainntifdje Aufführungen. — Opern unb (Sonccrte. Sott .t>einrid) 9tci = 
mann. — Offene '-Briefe unb Antworten: AodjmalS bie üöfung ber gubenfrage. Son tpeinrid) ©ßrlid). — Zotigen. — Anzeigen. 

£)ic ßckutung (Egijptens für (England 
Son Cberftlieutenant Hogalla oon 23ieberfiein. 

Surdj baS ©erhalten beS jugenblicf)en ©fjebtöe AbbaS 
ben gorberungen ber britifchen Regierung gegenüber, mürbe 
in ©gppten eine, bent Slnfcfjeiit nach noch nid)t oöllig be* 
feitigte ©ewegung fjeroorgerufen, bie eine tiefere zu fein fdfeint, 
als matt anfänglid) annaf)m. ©rft betrachtete man bie 
©ntlaffung ber unter engüfdfem (Sinfluffe ftetjenben äRinifter 
beS ©hebioe nur als eine Slufroaffung jugenblidjen ©elbftän* 
bigfeitSbrangeS. Sie injroifdjen über ©nglanb auS ©gppten 
eingelaufenen fRa<hrid)ten fpredfen oon bem burd) bie 9Raf3* 
regeln beS britifchen ©ouüernementS oer£)inberten Ausbruch 
einer religiöfett ©rhebung, unb bie SimeS, melier toir auf 
biefem ©ebiet mehr politischen Jnftinlt für bie Jntereffen ©ng* 
lanbS, als Sir ©harleS 'Sille Zutrauen bürfen, fjat baS fchein* 
bare fRadigeben beS ©hebioe lebiglid) als eine feinte bejeic^net, 
unb eS für notfftoenbig erflärt, baf) ©nglanb ©orfichtSmafi* 
regeln betreffs ©gpptenS für bie 3ulunft ergre^e> <£er @rUnb* 
gebanle ber beseitigen ©ewegung in ©gppten biirfte einfad) 
in bem einer gemiffen inneren ©eredjtigung nicht entbehrenden, 
feiner 3eit gegen bie Jremben in ©gppten, heute gegen bie 
©nglänber allein geridjteten SofungSworte beS AufftanbeS 
Arabi ©afcha’S „©gppten für bie ©gppter" ju fuc^en fein. 

©ritifd)e ^mnbelSintereffen finb unb maren feit langer 
3eit in umfangreidjem ÜRafje in ©gppten engagirt, mit briti= 
fd)em ©apital führte bie egpptifdje ^Regierung unter englifcfjem 
©influfj jum beträchtlichen Shetf bie xa^ureic^en ^Reformen 
burch, tuetc^e bem burd) bie Sttifjmirtlifdiaft frükrer 3ake 
barnieberliegenbett Raubbau unb §anbel bes ÖanbeS mit ganj 
mefentlic^em ©rfolge roieber auflfalfen. Sie Sßofition ©ng^ 
laubs in ©gppten ift fontit eine in materieller unb culturf)ifto= 
rifc^er §infid)t loljnenbe unb erfolgreiche unb berfpridü bieS 
mit ber Sefeftigun^ ber neugefdjaffenen beffereit mirthfd)aft'- 
lidjen 9Sert)ältniffe in noch erhöhterem SRafee ju werben. SSoit 
ganj befonberer ©ebeutung aber ift ber ftrategifdhe SBertl), 
welchen ©gppten, befottberS bie maritime ©ofition oon 
^llej-anbria unweit ber .öauptnilmünbungen unb oon ©ort 
Saib an berjenigett beS ©uejcanalS für ©rofjbritannien be* 
fi^t. Sie Änficgt ©ir ©har^e§ ®ille,8, welcher unlängft für 
eine sJ?eutralitätS*®rtlärung ©gpptenS ober bod) ein berfelbett 
ähnliches s2lb!ommen jwifdhen ben betheiligteu ^Rächten ©ng= 
lanb, granfreich unb ber ©forte eintrat, baf? baS britifege 
©roteftorat ©gppten» eine militärifche ©chwächung ©nglattbs 
bebeute, unb ber zugleich barauf hinwieS, baß auch ber ©hef 
bes früheren Xorp-Sabinets, Sorb ©aliSburt), baS ©roteftorat 

©gpptenS als eine ©d)Wäd)e ©ttglanbS bezeichnet habe, bürfte 
oon ber ä)?affe ber ©nglänber feineSwegS getheilt werben, in 
biefem ©inne haben fid) wenigftenS bie f^ortnightll) fReüiew 
unb zahlreiche anbere namhafte Organe ber britifcheit ©reffe 
auSgefprochen. 

©ei ben mannigfachften politifchen unb commerciellett 
3tttereffen, Welche im mittellänbifdjeu föieere einanber begegnen 
unb fid) Ireitzett, unb bei ber ©ntwidelung neuer ftaatlidEjer 
mtb maritimer ©ebilbe — wir erinnern an bie ffteubilbung 
beS Königreichs Italien, an bie ©chöpfuttg ber italienifd)en 
flotte, fowie an bie ©efifeergreifung oon SuniS bitrch graaf 
reich unb ben oon ihm in Angriff genommenen StuSbau beS 
widrigen KtiegShafenS ©iferta — fah fid) ©nglaitb bis oor 
etwa ll/2 Jahrzehnten einzig auf feine beiben wichtigen Jlotten* 
ftationen unb |)afenplähe oon ©ibraltar unb 9Jialta im 
äRittelmeer angewiefen. Weniger zwar bie ©eftaltung JtalienS 
ZU einer einheitlichen ©rof3tnad)t, weldje fid) halb in ben ©efi£ 
einer fe^r achtunggebietenben Jlotte mit ben ftärlft armirten 
unb fchnellften ©anzerf^lad)tfchiffen ber 2Belt zu fe|en oer* 
mochte, unb zu welcher ©nglanb in neuefter 3ctt in baS ©er* 
hältnifi etneS eoentuellen ©erbünbeten trat, als oor $lttent 
ber Sluffchwung, weldjen bie franzöfifche äRarine unb bie ©e- 
ftrebungen ber 3Rachterweiterung jranfreicf)S in fRorbafrifa 
in beit lebten Jahren nahmen, fowie felbft bie unauScjefehten 
Aspirationen fRufelanhS nad) ber Surd)fahrt burch bie Sar* 
banellen hatten bie 2Rad)toerhältniffe unb bie politifche 
Situation im 3Rittelmeer in neuerer 3eit Zu Ungunfteit ©ng 
lanbS Oeränbert, unb feine abfolute ©eherrfchung beS lürzefteu 
©?egeS nach Snbien unb beS ©iitgangS zum ©uezlanal er* 
fd)ien hierburch bebrofjt. ©nglanb fuchte nad) einer ©er* 
ftärlung feiner 2Rad)tftellung im 3Rittelmeere unb fanb fie 
burch feine ©efi^ergreifung oon ©ppern unb fpäter bei feiner 
Jnteroention in ©appten. SBährenb ber britifche ©efi§ oon 
©ppern erft in 3untnft bei Anlage einer burch ©efeftigungeu 

eficherteit großen Jlottenftation oon ©ebeututtg für bie ©e* 
errjchung beS öftlichen 2RittelmeerbedenS unb ber ©erbiit 

buttg zwifchen bem Schwarzen unb fRothen ÜReere zu werben 
oermag, ba bie bis je|t auf ©ppern errichtete lorpeboftation 
unb bie ungefidferten fleinen ^)äfen oon gawagufta unb 
ßimafol oon untergeorbneter ©ebeutung finb, unb bie bort in 
Angriff genommenen großen fpafenaitlagen noch ber ©oll 
eitbung harren, oerleiht bagegen ber ©efifj ©gpptenS ©nglanb 
bie unmittelbare ,£)errfchaft über ben ©uezlanal, unb bamit 
über ben 3uflang zu ber neben berjeuigeit oon Gibraltar 
widjtigften ©tra§e nad) Dftinbien. Sie ftrategifche ©eben* 
tuug ©ppernö tritt fomit gegenüber berjenigen ©gpptens oöllig 



98 IHc 0)cgntu>«rt. Nr. 7. 

in ben Ipintergrunb, itnb bie geringe (Starte ber britifdjen Ve« 
fapung biefer Sujet non 554 SKanit beutet barauj pin, bap 
bie oölte SBertpentwictetunq ©pperttS, jo lange ber britifdjen 
gtotte gute tpafen in ©gppten zm' Verfügung ftepen, erjt 
einer fpäteren gutunft, nad) ber Vollenbung einer bortigen 
befestigten glottenftation, attgepört. 

®er ©egettfap ber maritimen Slfpirationeit ©ngtanbS unb 
granfreidpS auf bie §crrfd;aft im VUttetmeerbeden unb ben 
Vefip ©gpptenS ijt ein alter, unb bereits ju beginn unfereS 
gaprpunbertS begegneten fid) britifdje unb frangöjijdtje ©e= 
fcpwaber im Kampf um biejelben, ber auf bem Vfeer mit ber 
Vernichtung ber franzöfifcpen gtotte bei Slbufir enbete. Sittein 
ber üerpängnipüotte StuSgaug biejer Seefdjtacpt üermodjte 
grantreid), welches bamatS in ©gppten fejten gup gefaxt 
patte, nicht aus bem Sanbe ber fßparaoiten ju oertreiben, erjt 
bem Siege eines britifdjen SanbpeereS unter Sorb Slbercrombp 
gelang bieS einige gapre jpäter, unb and) peute bürfte für 
©ngtanb biejer Vefip in ©efiatt eines VroteftoratS faunt in 
grage gefteflt werben tönnen, jo lange feine ©efdpwaber baS 
mittellänbifcpe ÜKeer beperrfcpeu, unb ©ropbritannien eine ge« 
uiigenbe Slnzapt Sanbtruppeit in ©gppten pätt. 

Sßetut ©ngtanb nidpt baS ^roteftorat über ©gppten auS« 
übte unb biejeS Sanb nidjt mit einer atlerbingS nidjt jepr be« 
beutenben Sruppenmadjt oon 3300 ÜUiann befept patte, jo 
mürben bie franzöfifcpen glottenjtreitfräfte im Vtittetmeer — 
befanntticp ber bei weitem übermiegenbe Stpeit ber franzöfifcpen 
Kriegsmarine — eintretenben gatlS in ber Sage jein, bem 
britischen bei Gibraltar unb Vcatta ftationirten, nur 10 Vuo« 
Zerfcptadptfcpiffe, G Kreuzer, 5 Kanonenboote unb einige anbere 
gaprjeuge jtarten VUttetmeer gefdp waber, mit beträdptticper 
Uebertegenpeit entgegen jn treten unb eS zu jcplageit oermögen, 
beoor Ünterftiipung aus ben peimifcpen ©ewäffern eiugetroffeu 
ijt, unb fid; beS SuejcauatS bemädjtigen, unb bamit bie 
£>auptarterie beS weiten inbifdp«britifd)en VeicpeS unterbinben 
tönnen. Setbjt bei ber (Entfernung oon 270 Seiten (in ber 
Sujttinie) oon Slfepanbria würbe ein in StuniS bereit ge« 
patteneS frattzöfifcpeS SanbungScorpS, ober jetbjt ein jotdpeS 
Oon SUgier ober Vdarfeilte auS weit eper bei fßort Saib ju 
tauben im Staube fein, als jebe britijcfie bebeutenbere £rup« 
penmadjt. ®ie britijcpeu VefapitngStruppen oon Vialta oon 
GV2 Vataittonen, 5 Batterien, 3 ©ettiecompagnien unb oier 
Batterien beS ©otoniatcorpS, in Summa 8924 äftanit unb 
Oon ©ppertt üon 554 2J?aun, jowie jetbjt biejenigett üon 
Gibraltar üon 4 Vataittonen, 4 Batterien nub 4 ©eniecom« 
pagitien, in Summa 5754 äftamt, würben, überbieS nur zunt 
geringeren Stpeite auperpatb biejer gejtuugen üerfügbar, and; 
nidjt anuäpernb bie Starte ber SanbuitgSeppebition erreichen, 
wetdpe grantreidp binnen wenig Stagen nad) Vort ©otb Zu 
jenben üerntag. Sluperbem plant man in grantreidp bereits 
feit geraumer $eit, ben ©anat bu Vdibi für größere Kriegs« 
fdjiffe paffirbar ju macpen, unb berart bie rafcpe Vereinigung 
beS attantijdpen unb ütRittelmeergefdjWaberS im mittettänbijdpen 
Üfteere gu erteidptern. 

SDie beseitige föerrfdpaft (EnglaubS in ©gppten unb bie 
unmittelbare Veperrfcpung beS SuejcanatS ijt baper für 
©ropbritannien oon unerjeparem SEBertpe. Sin bie bort 
bejinblicpen britifdjen Struppen oermögeit fid) biejettigen VdattaS 
unb (EppernS rajdp anzufdpliepeit unb, mit ober opne bie egpp« 
tijdje Streitmacht, bie §auptpäfen beS SanbeS gweifettoS jo 
tauge p patten, bis jtärtere britifdje Streitträfte aus ber 
§eimatp p iprer Unterftüpuug eiitgetrojjen jinb. ©rop« 
britannien ijt jebodp — baS einzige Sanb ber SBett — in ber 
Sage, in jebem Momente eine coinptete ®iüifton alter SB affen 
in feinen peimijdjen §äfett einfdpijjen unb nad) jebem beliebigen 
V»litte ber SBett jenben p tönnen, wetdjer anbere Gruppen« 
ftaffetn rajdp p folgen üermögen, jo bap baS (Eingreifen (Eng« 
taubS fiep jepr fdpnell in ©gppten jiiptbar macpen würbe. (ES 
paubett fid; baper für feine pr $eit in (Egppten garnifonirenben 
Gruppen befoitberS barum, näcpjt ber Stufredpterpattung ber 
Siupe unb Drbnung in biefem Sanbe, ben britifdjen ©efdjwabern 
minbeftenS ben §afett Oon Stte^anbria ju jidpertt, bamit ein« 
tretenbeu gatlS bie Oon iptien tranSportirten Gruppen nidjt 

ben Sdjtoierigfeiteu unb gäprtidjfeiten einer Sanbitng an offener 
ÜOdeereStüfte auSgejept jinb. 'Sieje boppette Aufgabe, weldje 
ben beseitigen britijcpeu VejatjungStruppeu in ©gppten pfältt, 
weift jebod; unmittelbar auf bie heutige Unptänglidpfeit iprer 
Stnjapt unb bie bereits peroorgetretene Votpwenbigfeit iprer 
Verjtärfung pitt. SDie engtijdpen Vataitlone jinb 800—900 
DJtanu jtarf, unb bie beiben Vataitlone, toetdje oortäujig pr 
Verjtärfung ber britifdjen Vefapuug nad; (Egppten (ein ®eüoit« 
fpire=Vataitton unb eins ber Vtad SBatdp) gejanbt jinb, reprä= 
jentiren baper im Verein mit berfetben ein nad; continentaten 
Vegrijfen atlerbingS nur nnbebeutenbeS Kontingent oon gegen 
5000 3J7ann, wetdpeS jeboep atS eine tiieptig gefcpjutte unb 
biSciptinirte Streitmadjt pr Slufredjterpattung ber Drbnung 
für auSrcicpenb unb ber egpptijdpen, nur ca. 12000 ÜRann jtarten 
Strmee, oon ber überbieS 1-100 Söeiber atS Präger in Stbred)-- 
itung p bringen jinb — au Dualität gegenüber Duantität — 
augenjdpeintidp für gewadpfeit gepatten wirb. 

®ie britifdje Vefaputtg in (Egppten bejtept im SpecieOen 
aitS 3 Vataittonen Oon 2685 ÜDdann, 1 (EScabron Oon 173, 
1 Vatterie oon 149 nub 1 ©eniecorpS oon 107 SDfann, ferner 
auS 205 Offizieren unb Vcamten beS Stabes, mitpin in 
Summa 3319 SJdanu. ®ie egpptijdje Strmee, bereu (Effectio« 
jtärfe burdp ben tnattifdjerif beS S^dtanS Oon 1841 auf 18,000 
üDJann befepränft ijt, _pptt 13 Vataitlone, 6 (EScabtonS unb 
6 Vatterien mit einer ©ejammtjtärfe oon ca. 12,300 9J?anu 
(inet. Offiziere), oon benen jebod;, wie erwüpnt, 1400 SBeiber 
atS Präger in 5Xbred)iiuug gebradjt werben mitfjen. ®ieje 
Streitmadjt ijt oon britijcpeu Offizieren, Unteroffizieren unb 
Veamteit reorganijirt worben, unb 75 Offiziere unb 674 Ve« 
amte unb Unteroffiziere berfetben jinb Vritcit. Vf an barf 
baper bie egpptifdjen Gruppen a(S wefenttid; unter bem britifdjen 
(Einftup jtepenb annepmen. 

SUtein nod) itadj einer auberett Vidjtnng ijt bie Vebeutuug 
ber Vfadjtfteltung (EugtanbS in (Egppten zu beurtpeiten. ®ie= 
jeuige, toetdje bitrd) bie gntereffeit VuptaubS an biejer fßojitio.it 
bezeichnet wirb. Vacp Petersburger Vfetbungeu arbeitet bie 
rujjijcpe Regierung gegen bie britifdje potitif in Kgppten, nub 
ber ruffifdje Votjcpafter in (Eonjtantinopet, Vetibow, jott einem 
Sonboner Telegramm gufotge ber Pforte eine (Srmäpiguttg ber 
KriegSentfcpäbigung unb jogar eine ©ebietSerweiteruitg Oer« 
fprocpeu pabett, wenn bie Söfuttg ber egpptijdpen Stngetegenpeit 
in antibritijepem Sinne erfotge. Vocp ijt Vuptaitb atterbiugS 
weit entfernt baüoit, ben uitgepinberten Blt9anS Zum Vfittet 
meer burdp bett VoSporuS unb bie jDarbanetten erreidjt zu 
paben; allein fein bereits erworbenes Paffageredjt für Sdjiffe 
feiner greiwitligen«gtotte mit Vianufdpaft unb Kriegsmaterial 
für jeine oftafiatifdjen Vejipungeu bebeutet eine erjte ©tappe 
auf biefem SSege; unb üieüeicpt ijt bie niept allzufern, 
in wetdjer Vuptanb biejeS Paffageredjt auf bie eine ober bie 
anbere Söeife oottjtänbig burdjfept. 2ltSbann aber oermödjte, 
wenn ©gppten nidjt oon ©itgtaitb befept wäre, ber Suezcauat 
bie üerpättnipmäpig teidjt zu gewittnenbe Veute nidpt nur eines 
franzöfifdjen, fonbern and; eines ruffifcpeit gtottenangrifjS z» 
Werben, nub Vuptanb bamit bie Unterbrechung ber wichtigen 
Verbindung beS englifdjen VfuttertanbeS mit feiner ©otonie 
gnbiett bei einem bereinftigen ©onftift in ©entrat«2tfien mit 
©ropbritaunien bewirten tönnen, wetdje bie Unterftüpung 
Vritifcp -gitbienS auf bem türzeften V3ege oon ber ^eimatp per 
oödig aufpeben fönnte. Vfit ber Vefeptpattnng ©gpptenS fidjert 
©ngtanb fotuit inbirect feine Vfadptftettung in Üljiett, fowie atS 
SBettmadjt überhaupt, fowopt gegen eine Slggreffiott oon SBeftcu 
wie eine bereiuftige oon Dften per. 

Sittein nidjt nur in politifeper unb mititärifdper §infidjt 
ijt bie Vefeputtg ©gpptenS für ©ngtanb oon großer Vebeutuug, 
fonbern and) im panbetSpotitifcpen gntereffe. Starte engtifepe 
©apitatien jinb in ©gppten fowopt im Prioatbefip wie aud; 
in öffeuttidjen Stnteipen engagirt, unb SDant iprer, fowie ber 
itnbeftreitbaren ©nergie, Umfidjt unb Spätigteit ber ©ngtänber, 
pat bie Vegetuitg ber oöttig zerrütteten egpptifdjen Verpättniffe 
auf ben wicptigjten ©ebieteit beS StaatStebenS ftattzufinben 
oermodjt. ®ie Sage beS StaatSfcpapeS würbe auf bent SBege 
ber Slnteipe unb eitteS aitgemeffeneu XitgungSüerfapreitS ber 
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fdjroebenben Sdpilb «^corbnet; bie ^inan^eit überhaupt non 
©runb an-? reformirt, unb bie Staatseinnahmen burd) eine 
beffere Serwaltung unb erweiterte Siuuahntequellen uermeljrt. 
Sin künftiger JpanDelSüertrag mit ©riedjeulanb, bie Siuful)r 
oon Tabaf betreffenb, tourbe abgefd)loffen unb ergab innerhalb 
zweier Sabre eine äMjreinnatjnte non 200,ÜÜU fßfunb Sterling. 
Tie fiuancicfien Srfolge ber britifrfjen SöirtljfdjaftSpolitif in 
Sqqpten finb unbeftritten grob. Ter Sport erhöhte fid) be* 
trädjtlid), währenb fid) bie öffeittlidje Sdjulb erheblich minberte. 
Ter Sonfitm be! Reiches naljm ju, unb Alejcaitbria ftefjt im 
Seqrtff, ber bebeutenbfte Stapel* unb Sittrepotplap be! öftlidjen 
3J?itte(meerberfen! ,pi werben. Tie Sanbtranfitjölle würben ju 
(fünften ber Sifenbahnoermaltunq abgefdjafft, bie egpptifdjen 
Staatspapiere ftiegen erbeblid) im Surfe. Tie ^Regierung fam 
in bie iiage, Acferbautreibenbeu Üaitb gegen geringen Bin! in 
Bebauung zu geben, ein Serfafjren, welche! bie ©teuererträge 
in ftetiger 3unaf)me oerntehrte. Tie Sntereffenzahlung für bie 
Suezeanalactien an Snglanb ^övt mit bem nädjftett Safjre uuf. 
Sin Uebclftanb bleibt mit ber Selaftung be! Staat!fdja|e! 
burd) eine übergrobe Anzahl non Senfionen im ©efammt* 
betrage nott über eine halbe SKittion ^ßfuitb Sterling befteljeit. 

Tie Polizei be! Saubel würbe uoflftänbig reorganifirt 
unb Derbeffert, ebettfo bie ©efängniffe unb bie Sepanblung unb 
Serwenbititg ber befangenen 51t ©taatslieferunglarbeiten. Tie 
©efunbheitlpflege unb bie Hospitäler erhielten eine zwedmäbige 
Drganifatioit unb Umgeftaltung, ©eridjtspflege unb Unterrichte* 
wefeu erhebliche ÜBerbefferungen. 

Son ber größten Sebeittung für bie ^ebung ber Srträge 
bei üaitbbauel, befonber! berfenigen ber Saumwollencultur, 
würbe bie Regelung ber Sewäffcruttglanlagen Unter=Sgt)ptenl. 
Tie beiben mächtigen fftilflaubämme bei Büfette* unb Tamiette* 
DtilSarml würben wieber pergeftellt, jahlreidje neue Sanäle 
angelegt unb bie alten beffer uioellirt. Sin aulgebehntel 
Trainageftjftem trat hinzu unb bie befrudptenbe Snunbatiott 
bei Sil! würbe berart geregelt, bab fid) ber Srtrag ber Saum* 
wollenernte beträd)tlid) über ben früheren Turd)fd)nitt h°b. 
infolge biefer Serbeffermtgen oermochte bie Lohnarbeit ber 
Seoölferung, wenn auch nicht oöllig befeitigt, fo hoch nad) 
Beit mtb Umfang wefentlid) üerminbert mtb jum Theil burd) 
eine bezahlte erfefct ju werben. Tie egt)ptifd)e Armee würbe 
burd) englifdje Offiziere oöllig reorganifirt. 

Tie Sebeutung biefer umfaffenben mtb mefentlidjett 
Stiftungen Suglanbl für bal egt)ptifd)e Staatlroefen oerleihen 
©robbritaunien, wenn and) nid)t ben Seftimmungen ber Ser* 
trage unb ber Sotmäfjigfeit Sgtjpten! ber fßforte gegcuiibcr, 
fo bod) <ie facto ein faunt zu beftreitenbel Sedjt unb Sntereffe 
an ber ffjortbauer feiner Oberfjerrfchaft in Sgtjpten. Taju 
fommt bie ooit uni nadjgewiefene hohe ftrategifdpe Sebeutung 
biefer Sormad)tftellung für bie britifdjen Sntereffen. Aud) bal 
jepige 2Bl)ig=Sabinet biirfte baf)er, wie bal oorige Tort)*Sabinet 
unb beffen 353higiftifcher Sorgänger zur Beit ber Sefdjiebung 
AlejeanbriaS, ungeachtet einer bem gegenüber ftehenben ©trö* 
inung in Snglanb, nicht in ber Sage fein, auf biefe Sormadjt* 
fteöung im fftillaitbe unb am ©uezcaual ju oerzicfjten. Sn 
ber heute oodzogeneit Truppeuoerftärfung ber britifdjen Se* 
fafcuug Sgtjpten! oermag ber Seobadjter baher nur ein beut* 
liehe! Reichen bei Sntfdjluffe! Suglanbl ju erfennen, feine ge* 
bietenbe ©tellung im Saube ber Pharaonen uidjt aufzugeben. 

Hitler ^pothcliertuefen. 
31on Pi-rtnaim 2tt)(greeii. 

©eefchlangen gleid) taudjen Sahr für Sahr aul ber f^luth 
ber 3dtuuginad)rid)ten foldje über eine „gutem Serneljmen 
nad)“ bemnächft )\u ertoartenbe neue ?(potl)eferorbnung heroor. 
Tiefer llmftanb allein fpridjt fdjon bafiir, baf) ein allgemeine! 
Sntereffe für ba! tHpotheferwefeu üorhanbeit fein mufj unb 

fdjeiitt eine Sefprechuug bcffelben and) an biefer ©teile ge* 
niiqeitb 311 begrünben. Sine objeetioe Setrad)tung ber bejüg* 
lidjen Serhältniffe erfdjeiut um fo mehr geboten, all gelegent* 
lid) auch aufjer ber Tagelpreffe ephemere Schriften, bie unter 
fenfationellen Titeln in’! Soll gefdjleubcrt werben (ogl. j. S. 
„SnthüQungen über unfer Slpothefergewerbe" oon ^ermann 
^ßafie) im Allgemeinen wiber bie beftehenben 3uftänbe eifern, 
bem Apotheferftanbe, ber fid) im ©runbe eine! großen unb 
wahlberechtigten Anfeljeni erfreut, fchwere Sorwürfe madjen 
unb Seunruhigung in bie weiteften, auf oerfrfjieljene Art mit 
ihm in Serbiubuitg fteljenbe Streife bei Soll! tragen. 

She wir auf bie einzelnen bem ©pftem gemadjteu Sor* 
würfe näher eingeljen, müffen wir gefteheu, bah in ber Tljat 
bie, bal Apotheferwefen bei)anbetnben gefeplichen ©ruitblagen 
einer ^eugeftaltung bebiirfeit. ©anj abgefehen baoon, baft e! 
auf ba! Sngfte oerqiticft ift, mit ben in nuferem Satjrhuubert 
bei Tampfe! unerhört entmicfelten fJlaturwiffenfchaften einer* 
feitl, mit bem faft eben fo groben Auffcfjwung seigenben ®e* 
werblleben anbererfeiti, xeigt fchon ein Slid auf ba! Tatum 
bei ^nnbamentalgefepel, Die Apotheferorbnung oon ll.Dctober 
1801. Tab fte feine „Drbitung" mehr fein unb idjaffen faiin, 
bab fie im (Segentljeil mit ihren unzähligen, fid) theilweif* 
felbft wiberrufenben Anhängfeln unb mit beit neben ihr Ijere 
(aufenben Drbnungen ber neu erworbenen Saubelttjeile ein Sou* 
glomerat oon Seftimmungeu bilbet, burd) bie fid) burdjwiubeu 
zu fönnen, nur wenigen (Sterblichen gegeben ift, ift einleudjtenb. 
9Jiit 9ted)t nennt ber Serliner SDiebijinalratl) SSernich biefe 
untierbauliche 9)taffe: „einen übelüerfdjlungenert Slitäuel alter 
patriardjalifdjer Sinrithtungen, einen unbeholfenen Serfud) 
mebiziualpolizeilidjer Safuiftit;/. 

Söeldje Sorwürfe werben beim nun bem ©pftent felbft 
gemacht, wer madjt fie unb mit welchem Sed)t?! 

Ta! ©d)lagwort, ba! utt! in erfter Seihe entgegen tönt 
unb beffen Serecf)tigung, weil e! ba! grobe Soll intereffirt, 
juerft beleudjtet werben mub, heibt: theitre Arjneipreife. 

Tie greife einzelner, thatfächlich tfjeurer Arzneien, fönnen 
utt! herbei ebenfo wenig intereffiren, wie bie hohen greife 
ber, burd) iljre Seltenheit oieQeidjt, tljeuren ©peifen bie grage 
ber Sottlernährung angeht. Anbeuten wollen wir nur, bab 
aud) ihre 3ett gefommen ift. Tie Shemie auf ber einen, 
rationellere pflege ber Arzneigewädjfe auf ber attberen Seite 
haben oiele ehemal! faft utterfdpoinglidje Arzneimittel im 
greife herabgebrüdt (Sf)iniu, z- etwa auf ein Trittei be! 
alten SBerthel!) ober bie gorf^uttg t)at billige Körper all 
ebenwertpig an bie Stelle theurer geftellt (Salicplpräparate, 
Antifebriu an bie Stelle be! St)iniu u. f. w.\ Sur ftatiftifdje, 
in grober SDieuge zu ©ebote ftehenbe Turdjfchuittlzahlen fönnen 
Auffchlub geben. 

©enaue Seredjnuttgen, wie fie alljährlid) burd) bie 
Serliner ©ewerflfranfenfaffen anfgeftellt werben unb bie fid) 
für bie Satjre 1886—90 auf runb 80,000 ftrattfe mit 250,000 
Serorbnungen erftreden, zeigen, bab eilt Krauler burdjfchnitt* 
lieh jährlich für 2,07 ü)f. Arznei braucht unb bab jebe ipm 
oerfdjriebene Arznei 76,8 s45f. foftet. Aeljuliche Aufftefluugeu 
einer „freien" Sfaffe, bie aud) Sfittbern, bereit Sebarf ein 
gröberer zu fein pflegt, Arznei gewährt, freie Aerztewapl ge* 
ftattet unb feine Sparfantfeitlüorfdjriften gibt, zeigt ähnliche, 
wenig höhere Bahlen, ttätnlidj einen Arzneibebarf oon 2,21 sJDf. 
unb einen burd)fd)uittlid)en Arziteiprei! oon 96,25 fßf. ferner 
haben Umfragen bei Apothefern oerfdjiebener beutfdjer Sro* 
üiuzeit ergeben, bab ber Turchfdjnittlarzneiprei? fid) (er oariirt 
Ztüifd)en 80 unb 100 ^f.) auf höd)fteit! 1 9Jf. beläuft. Tiefer 
in ber Tljat niebrige, jebenfall! erfchwiuglidje s^rei? entfräftet 
unzweifelhaft ben Sorwurf ber Tgeuerung ber Arznei bei 
armen SJfannel, ganz nbgefeheit baoon, bab für ihn burd) bie 
fozialpolitifdjerfeit? eingerichteten oielerlei Waffen in jeber Art 
geforgt ift. 

Weitere Sorwürfe, bie man, unb zwar biirfte biefe! „man" 
wohl nur fadjgetnäbe Streife in fid) begreifen, bem herrfdjeubeti 
©bftent macht, beziehen fid) auf ben angeblid) 0011 ihm grob* 
gezogenen „Apothefcnfdjadjcr" 1111b bantit auf bie geringe 9Sög* 
iid)feit, au! beut Turchganglftabiuut bei conbitionirenben, 
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„arbeitnehmenben" Apothefer! in ba! bei befi|enben Arbeit* 
gebet! gu aoancireit. 

(Sie alte, oben ermähnte Apotf)eferorbnung fannte nur 
»ererb* unb oeräuherlidje „Apotfjefenprioilegien", bie appro* 
birten Apothefern gelegenen 0rte! oerliehen mürben, ©djon 
1810 aber traten an ihre ©teile „©onceffionen", bie beim 
(tobe bei ©onceffionar! an ben Staat gurütffallen füllten, um 
geeigneten neuen Bewerbern mieberum oerlieljen gu merben. 
®a biefer neue 9Robit! gemiffe gärten im ©efolge fjatte, raur* 
beit in ber 3:^at bie ©onceffionen ben Sßriöilegien halb faft 
gteid) nnb im Sauf ber geit fällig gletct) erachtet, fo bah de 
facto ©onceffionen oeräufsert unb oererbt ttmrben unb ber 
©taat biefen eigentlich gefefcmibrigen .Quftanb ber (Singe de 
jure fanctionirte, bil am 21. Suli 188b beftimmt mürbe, bah 
oon nun an ©onceffionaren ber Verlauf bei ©efdjäfte! erft 
nad) zehnjährigem Befitj geftattet fein füllte. (Surd) diefe bil 
jept ftreng geljanbljabte unb gu billigende Berorbnung ift febem 
approbirten Apotljefer bie ÜJRöglidjfeit geboten, audj ofjne 
größere ©lüdlgüter, nur auf ©runb feiner SBiirbigfeit (über 
bie natürlich, raie überall, aud) hier gmifdjeu bent ©uppli* 
canten unb ber Regierung 9Reiuunglüerfd)iebenf)eiten Ijerrfd^en 
merben!) in ben Befifj einer, einem nidjt üblen ©efdjenf gleich 
git adjtenben ©oneeffion gu gelangen. Ungufriebenljeit aber unb, 
mie nidjt abguleugnen ift, berechtigte, erregt bie geringe SRenge 
aulgefdjriebener ©onceffionen. fragen mir nach pofitiüen 
©rundlagen mieber bei ber ©tatiftif an (ügl. bie (Erhebungen 
bei faiferlidjen ©efimbljeitlamte! oom 4. April 1887). (Sie 
jjaljl ber Apotfjefeu (unb Filialen) oermeljrte fid) Oom 1. April 
1875 bil gum 1. April 1885 oon 4416 auf 4680, alfo um 
6 (ßroceitt, raäfjrenb bie ©inmoljnergahl um 9,7 Rrocent mudjl. 
Sa bie gunaljme großer ©enteinben üerljielt fid) gur ^unaljme 
ber gugefjürigen Apotljefen mie 24:41! ©3 hätten alfo im 
(Surdjfdjnitt 61, in großen ©emeinben 70 ißrocent mehr ©on* 
ceffionen aulgegeben merben fönnen all el gefdjeljen ift! 

Sft in ben lebten Salden and) (3- in ^Berlin) oon 
ber Regierung ber beffernbe tpebel angefe^t, fo bleibt ber Bor* 
murf, bah bie Berleiljung oon ©onceffionen mit ber Zunahme 
ber Beoölferung nidjt im ©inflang fteljt, ooll berechtigt. 

(Sah biefe guftänbe allein fchon genügen, um bie Söertlje 
ber Apotljefen in bie Ipölje gu fdjneden, ift begreiflich, fdjon 
ohne in Betradjt gu gtef)en, bah burch iljre )J3rioilegien fichere 
©efchäfte all Anlageobjecte für Kapitalien bie Augen ber 
©peculanteu auf fid) gieren müffen, unb el ift feineltoeg! all 
unerhört gu begeidjnen unb oerbient ben Flamen ©cfjadjer 
nidjt, bah biefer günftigen ©onjttnetur Rechnung getragen mirb. 

SBeniger einmanbfrei unb nicht galjleumäfjig ift ber Be* 
meil $u erbringen, bah, troh ber beftehenben Berljältniffe, nur 
mit ©lüdlgütern gefegnete Angehörige bei Apotheferftanbe! 
gur erftrebten ©elbftänbigfeit gelangen fönnen. ©enügte fchon 
auf bie ©rfaljrung Ijinguraeifen, balg in febem ©tanb Ijei'bor* 
ragenbe Seiftuitgen ntdjt allein im ©d)ohe ber Ueppigfeit unb 
bei Reidjtljum! gegeitigt morben finb, baff im ©egentljeil roeit* 
aul häufiger bie blaffe Rotl) au ihrer SBiege ftanb, fo lehrt 
audj bie oberflächliche Umfrage im Reiche ber befitjenben 
Apotfjefer bie SBaljrheit bei angeführten ©rfahrunglfafjel. 
Auf einen hierher getjörenben, burch bie eigentümliche Bor* 
bilbung bebingten Borgug bei ©taube! muff hier nodj oer* 
miefeu merben. ©I ift bie leichte Anpaffung!fäl)igfeit für 
aubere 5äd)er, bie 9Röglid)feit in anbere Beruflgtoeige über* 
gutreten. (Sie Rauten eine! Suftu! o. Siebig unb Schering, 
bie bei Reicf)!tag!abgeoröneten SBitte, ber ©djriftfteller $oit* 
taue, (trojan, ©tinbe, Ruh, ©uberntann, ber ißrofefforen 
$lüdiger, ©djnübt u. f. m. dürften bemeilfräftig genug für 
biefe Behauptung fein. 

Aßa! dürfte nun, menn bal „gute Bernehmen" nicht 
lügt, im ©djojje ber oerbünbeten (hoffentlich nicht ber ein* 
geluen) Begierungen gum @rfa£ ber alten, mie mir gefehen 
Ijaben, gar nidjt fo fdjredlid)en Buftänbe erbadjt merben?! 
Söirb bem SSitnfche bei „Boll!" Rechnung getragen, fo müffen 
grnei _biametral entgegengefe^te Borfdjläge Bea^tung fiubeit: 
ba! ©tjftem oölliger Rieberlaffunglfreiheit unb ba! ber oer* 
ftaatlidjteu Apotljefe, bal erfte, unter anbereui in graufreidj 

unb in ber ©chtoeig eingeführt, oon fortfdjrittlidjer ©eite; ba! 
grneite, ein ©tedenpferb fogialbemofratifcher Anfihouungen, 
unb oon ihren Anhängern empfohlen, noch nicht practifdj er* 
probt. (Ser Einführung eine! feben ber beiben ©tjfteme 
mü^te gmeifello! eine Äblöfuitg der bergeitigen ©eredjtfame 
oorattgehen, feftgeftellt auf ©runb bei augeitblidlichen ABerthel. 
Beregnen mir benfelben, fo erhalten mir, 4800 Apotf)efen 
unb einen mopl ber Aßaljrljeit nahe ftehenbeit (Surchfdjnittlmertl) 
oon 80,000 2R. ooraulgefeht, bie fd)öne ©umme oon rund 
400 Rällionen 9R., bereu Berginfung ba! Kopffcfjütteln manche! 
Bolflüertreterl Ijeroorrufen mürbe. iJMfen mir bie 
ber Freigabe bei ©emerbe! meiter, fo lohnt e! fid) an bie 
oon ihr fchon beglüdten Sänber gu benfen. ASer h^t fie nidjt 
fdjon an fidj probirt, mer muhte nicht all (Sourift bie |)iilfe 
einer frangöfifchen ober fdjmeigerifchen Bdarmacief eher 
einer ißarfümerie glidj, in Anfpruch nehmen unb mer mar 
nicht über ben exorbitanten entfett, ber ihm für ba! 
mit oollenbeter Siebeulmürbigfeit aufgenöthigte SRitteltheu ab* 
genommen mürbe! (Ser beutfdje Apotheler erfreut fidj audj 
im Aullanbe ob feiner Borbildung belfelbeu aulgegeidjiteten 
Rufe!, mie bie beutfehe Apotljefe megen ihrer Reeüität unb 
ihrer, mie mir oben fchon bargelegt hoben, in ber Sljat nie* 
brigen greife. 

ASiirbe burdj bie ©taatlapotljefe bie Argitei bei armen 
SRannel oerbifligt unb bie ©elecjenheit gu ihrem Begug er* 
leichtert merben, mürben burd) fte bie BSünfdje eine! (Sljeil! 
ber Apothefer nach forglofer ©elbftänbigfeit ober nach ben er* 
träumten Annehmlidjfeiten bei Beamtenthum! erfüllt merben? 

Alle brei fragen fönnen getroft oerueint merben. ©in 
billigerer (Surdjfdjnittlargneipreil, mie er oben angegeben 
mürbe, ift oon oornljerein nicht gut benfbar, e! ift im ©egen* 
theil üorhergufagen, bah er burd) bie roefentlidj höhereiT 
trieblfoften bei Staate! höher werben muh- (Sie augenblicf* 
liehe Berbreituug ber Apothefen ooraulgefefjt, mürben bie 
ftaatlichen Aulgaben etma folgenbe fein 
4 B^ocent ber Apothefenmertlje.16 9RiU. 5JR. 
für ©ehälter an Borfteher, Affiftenten, (Siener 

unb für SRiethe*).31 „ „ 
für Utenfilien unb SSaaren.18 „ „ 

in Summa 65 RTill. 3R. 
benen, je^ige Berhältniffe unb einen Argneiconfitm Ooraul* 
gefe|t, raie er amtltcf)erfeit! in ©achfen ermittelt morben ift 
(1000 Beinen ha^en baitach täglich 3,05 Berorbnungeit 
nöthig) unb auf 47 Rällionen 2Jienfd)en beredinet, runb 42 
9RiUtouen 9R. gegenüberftehen. SDabei ift nidjt gu oergeffen, 
bah äer ©taatlapothel'er, mit halb angenommenen „fchneibigen" 
Beamten*Allüren, auf eine ©rljaltung bei „©efdjäftlumfahe!" 
faum feljr bebadjt fein biirfte, bah iw ©egentheil freie ©ou* 
curreng fidj fehr halb geltenb madjen unb bah ba! fouüeräne 
Bolf, auf gröbere ©rleidjterung ber Argneiüerforgung bringenb, 
bie Errichtung meiterer Apotljefen oerlangen mürbe, bah ferner 
ein pharmaceuttfdjer Stephan nidjt unmöglii^ märe, ber, 
fplendibe Aelculapftätten bauenb, ben ftaatlidjeu 3ufd)uh nodj 
meiter oergröfjerte. Sollte ferner, um auch der Apothefer gu 
gebenfeu, ber „©taatlapotljefer" mit feinen, oon mir, je nad) 
der Anciennität unb ber ©röfje ber „Aemter" auf 2600 bi! 
5000 Rf. xtormirten feften ©ehältern gufriebeuer fein, mie ber 
bilherige, bei aller ftaatlidjeu Uebermadjung, freie ©efcfjäftl* 
mann?! 

Rrüft man auf ©runb oorgehenber Betrachtungen bie 
Rothmenbigfeit einer Aenberuug unb bie Beredhtigung ber 
Klagen über ba! augenblidlidje beutfdje Apothefermefen, fo 

*) CDicfcr Jpoften fept fid) gufammeu nu§ ben 3tegietofteu für 1270 
sllpotf)etcn, bie bi§ jept otjne .^ulfgpcijoual Dom S3efi^cr allein betrieben 
mürben a 5300 Di. 

1900 bie mit 1 ©chiilfen ober ©leben a 6200 „ 
920 t/ „ 2 U tf tf a 7000 „ 
350 n „ 3 tf tf tf ä 9600 „ 
180 tr 4 u tf tf k 11,800 „ 
80 tf „ 5 tf tf tf a 16,700 „ 

ber ©et)ülfeu 
mit 1500—2000, bie ber ÜJorfteljer mit 2600—5000 At., bie ber Wiener 
mit 700—800 nnb bie Aiietljen mit 800—3000 Dt. in Anrechnung gebradjt, 
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muh man xugeben, bah if)m lucfeittlicfjc 2RängeI nid)t an* 
Ijaften, bah eS int ©cgentheil bcn $orberungen, bie bas Voll 
an Slrxneioerforgung (teilen berechtigt ift, üöllicj geregt 
wirb unb bah eS aud) feinen Jüngern (o nie! bietet, n>ic oer= 
niinftigermeife bedangt werben fann. dagegen muh aller* 
bingS bie ^ovberung nad) Erfaß ber alten oben gefd)ilberten 
Orbnung burd) eine neue, für baS gauxe (Reich gültige, fo wie 
nad) GouceffionScrtfjeiluugcn, bie im Ginflange mit ber Vc* 
bölfcrung^unatjme ftetjeu, als bercdjtigt angefetjen werben. 

Literatur unb JtmtlN 

flic crllc (Aufführung non VcrM’s „„fulßaff“. 
s-8ou Kitöolf öerger. 

sDi'ailanb, 10. ftebtuav. 

2BaS bie (llmerifauer auf beni ©ebiete ber (Reclamc für 
beti 2Beltt>anbet finb, ba*S fiitb bie Italiener für ben $unft= 
warft (SuropaS. Vor einem 3al)re rührte ©emm bie (Rcclame* 
trommel, bieSmal ift eS dRailanb, bas auS allen SBelttljeilen 
bie Vertreter ber treffe unb ber Äünftlcrfdjaft herbeilodte. da¬ 
mals war es bie mihglüdte italienifc^=amerifanifd)e dluSftellung 
ju ©eitua, feilte bie kremiere beS „galftaff“ in ber 9Rai= 
länber ©cala. (Einen ÜRonat Por ber Erftauffüßrung bereits 
waren — nad) ben Eingaben ber „Smprefa", bie ben Verlauf 
ber ViüetS übernommen Ijatte — fämmtlidje (ßläße auSoer* 
fauft. Die enorme §ö^e ber greife füllte baS reifenbe 
Vublifum auf bie Vorgänge in (LRailanb aufmerffam machen. 
Die beabfid)tigte (SBirfuitg würbe erreicht. 9luSnal)mSloS 
oariirten bie ©ißpläße jwifdfen 75 unb 250 Sire, gmei 
©ißpläße auf ber ©allerie lüfteten 160 Francs. ©d)on in 
ber (llnfeßung ber GintrittSpreife fjatte man alfo einen ge= 
feßidten „Goup" gemadjt, um ganj ÜRailanb, Italien unb baS 
dluslanb in bie nötige (Aufregung 51t oerfeßen. Daxu fam 
nod) baS geheimnihöolle Duitlel, baS über alle anberen Um* 
ftiinbe ber (Rooität forgfältig gewahrt würbe. (Rur einmal 
wagte eine (Diailäitber geitung, bie »©era", einen deinen 
dusjug aus bem Sibretto ju bringen, Sofort nad) ber Ver* 
öffentlidjung erhielt ihr Herausgeber bie unangenehme 2Rit= 
tßeilung, bah gegen ihn eine ßlage auf ©cßabenerfaß me* 
gen unbefugter Veröffentlichung eingereicht fei. 9Ran fah 
mit um fo größeren Erwartungen ber erften Vro&e entgegen; 
allein alle Hoffnungen, ihr beiwohnen ^u föitnen, blieben un= 
erfüllt. (Riccorbi, ber Veherrfdjer ber ©cala, fam allein mit 
bem Gomponiften Verbi unb bem Sibrettiftcn Voito. 

dRittmod), ben 8. gebruar, enblid) fanb bie ©eneralprobe 
ftatt. Den um Zutritt erfuchenben Äritifern antwortete (Riccorbi 
einfach: „Unmöglich; alle Dl)ürert werben gefcßloffen gehalten: 
faum weiß ich felbft, ob ich Butritt befomme." (RicßtSbefto* 
weniger gelang eS einem unternchmenben Sournaliften, fid) mit 
einigen Gßoriften hinter bie Gouliffen einxufd)leicßen unb ber 
Hauptprobe unbeadjtet bei$uwof)nen. Von feinem Verfted aus 
crblidte er ©iufeppe Verbi, Slrrigo Voito unb ©iulio (Riccorbi 
im .ßufeßauerraum. s^u|er entbedte er bie (Regiffeure, 
welche 00m ißarquet bie (Birfung ju beurtheilen hatten. Die 
britte ©ruppe ber gugelaffeiten feßte fid) aus ber Familie 
(Riccorbi, ber ©entahlin Verbi’S, ©iufeppina ©trepponi, unb 
brei (IRailänbern xufainmeu. Von ber gefammten ftritilermelt 
hatte nur einer Grlaubitifs jurn Eintritt erhalten; eS war ber 
Veridjterftatter beS ©ecolo XIX, De (IRargi. Um 0 Uljr 
erfdjien Ü^erbi, begrübt mit anhaltenbem EnthufiaSmuS, unb 
brüefte bem Jftapellmeifter beS 9lbenbs, ÜRaScheroni, bemGoftumier 
unb ^wei Crcheftermitgliebern bie Hanb. fßitnft 9 Uhr begann 
bie 9?robe. ‘Der erfte Stet bauerte eine halbe ©tunbe, mährenb 
bie beiben folgeitbcn je eine ganje beanfpruchteu. Der greife 

ÜRacftro rieb fid) nergnügt bie Hänbe unb rief ununterbrodjen: 
Bravi, bene, non potarei desiileraro di piii (ich fönntc cs uid)t 
beffer wünfd)en). Die Darfteüerin ber „Sungfer duna s^age" 
fiel bem Gomponiften begeiftert um ben HalS; 93erbi flopfte 
il)r oäterlid) auf bie 9Bange unb fudjte bann bie Vertreterin 
ber f^rau Hurtig in ihrem Do ketten^ immer auf. Damit hatten 
bie ^ur fßremi^re nothwenbigen fiinfunbbreifjig Vra6en ihren 
?lbfd)Iuh erhalten. 

Die allgemeine Spannung fanb ihre erfte allgemeine Vc- 
friebiguitg an ben erften ÜRorgenftunben beS 9. gebruar. 3lt 
uitgewöhnlid) früher $dt öffneten bie SRufif* unb Vud)f)anb- 
lungen ihre Säben. Uebcrall prangten fßartitur un^ Libretto 
in ben ©chaufenfteru. 91 uS bem ^palbbunfet ber ©affen ftürjteu 
bie 3f0ungSträger mit ben Verfchten über SJhtfif unb Deyt- 
bud). Eine neue 3eüun3 war über (Rächt entftanben mit bem 
(Rainen „fffalftaff", ben fie oom Dage ihres Erfdjeineits an 
tragen (oft. 3n unjähligen Exemplaren unb Variationen er 
fchienen Vrofdjüren unb Vilber ber Autoren unb Darfteüer. 
Um bie neunte ©tunbe bereits ftanben 150 ©tubenteit am 
Vla^e oor bem ©calatheater unb warteten über jehn ©tunben 
auf bie Eröffnung. Mmählid) würbe ber Stnbrang fo groff, 
bah Voli^ei unb Garabinieri bie VerfehrSftörung liicfjt mehr 
hinbern fonnten. Seber ber Söartenben war nüt bem ©tubium 
beS DextbucheS befdhäftigt, bod) war bas allgemeine Urtheil 
über feinen SBerth fehr getheilt. 

gür ben Kenner 001t (Ricolai'S Dper „Die luftigen SSeibcr 
001t VJinbfor" bietet biefeS Libretto, baS in brei Siete unb 
fed)S Slbtheilungen verfällt, wenig (ReueS, benn eS gemahnt 
wie ein 9luSgug aitS dRofentljal'S Dejt mit einem 3u|ahc 
auS ©hafefpeare'S Heinrich IV. unb einem Veifah italienifch= 
braftifcher ilomif. Strrigo Voito, ber Verfaffer beS „Othello“, 
„ÜRephifto“, „©ioconba" u. f. w., hat mit biefem fiibretto 

i auf’S (Reue gezeigt, bah ihw bie fomifcf)e Slber öoHfommen 
fehlt. 2ln ©teile wahren Humors fucht er burch eine (Reihe 
fprachlicher (Reubilbungen unb burch Herüorholen längft oer= 
alteter 2luSbrüde ju wirten. 9lud) ift er mit bem @f)afe- 
fpeare’fchen Originale nicht mit gleidjer (ßietät oerfahren wie 
bei (Bearbeitung beS „Othello“. Diesmal hat er bie erften 
©eenen beS unfterblid)en SuftfpielS weggelaffen unb beginnt 
mit bem Auftreten beS immer übertölpelten @ir Sohn $(al* 
ftaff. „Sir John Falstaff! Hai battuto i iniei servi!“ fingt 
Dr. GajuS bei Voito. Die burchgreifenbfte Verftiimmelung 
ber „Suftigen SBeiber“ ift baburd) h^roorgerufen, bah auS 
Slnna Vage eine (Rannetta Sorb (alfo bie Dodjter Srau 
Sorb’S) geworben ift. Sm Uebrigen hält fid) Voito'S Dejt 
ziemlich genau an baS Original. Gr fd)ilbert in brei 2luf= 
jügen baS SiebeSwerben ^alftaff'S um Srnu $orb, fein 
unfreiwilliges Vab in ber Dhemfc unb feine (Reinigung burd) 
bie Ouälgeifter im lepten 9lufjuge. DSeggefalleit ift auS ben 
„ßuftigen SBeibern“ bie Verfleibung $aIftaff'S als altes 
2Beib oon Vrentforb; hin^ugefommen ift aus He(ni'(rf) IV. 
oor 91 (lern ber dRonolog Salftaff’S über bie Ehre: 

„II vostro onor! che onore?! che onor? che onor! 
Che baja! — Puo l’onore riempirvi la pancia? 
No.-Che e dunque? — Una parola.“ 

©elbftänbig ift hier wenig oon Voito l)in§uge)efct; be- 
nterfenSwerth ift oon feinen anberweitigen 3ufä|en ein 
©onett Senton’S, welkes bie Siebe biefeS glüdlid)en 5feie^ 
um (Rannetta befingt. 

(Rach fteben Uljr enblich öffnen fich bie Vforteu ber ©cala 
ben ungebulbigen dJiailänbern. Eine ©tunbe fpäter ift alles 
befeßt. DaS Vublifum ift jur Hälfte in f^rad, Gptinber unb 
Valftoilette erfchienen. Unter ben Veriihmtheiten beS 3U- 
fchauerraumS erregen xumal Garbucci, Vanjacd)i, ber 9lbge^ 
orbnete Dalamo, ber sIRinifter dRartini ttnfere 9lufmer!famfeit. 
.turx oor Veginn erfchien (ßrinjeffin Sätixia, bie VJittwe dlmabeo’s 
in ihrer Soge. 9RaScagni unb fein Verleger ©onxogno bewahrten 
mährenb beS ganzen dlbenbS einen auhergcwöhnlichen Gruft. 
Den xaf)lreid)en Vertretern ber Vreffc war in ber ©cala ein 
neues Detegraphenbüreau errichtet worben. Sille 3eit)d)riften, 
welche gerechten Slnfprud) auf einen internationalen Seferfreis 
machen, über hanbert Vlätter, waren oertreten. Von beutfdjen 
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Leitungen nur bie „Sölnifdpe", ber „SJtüncpner ©eueraU 
Slngeiger", bag „^Berliner Tageblatt“, bie „fßoft" unb üier 
21'iener Slätter. 

Um V29 Upr durfte kr ft'npetfmeifter SJtasdperoni nicf)t 
länger mit bent Anfang gögern. Trei Tacte im gortifftmo — 
unb ber Sorpang rollt ’in bie |)öpe, öier meitere Xacte unb fofort 
beginnt ber Tialog unter ber immer aufgeregteren Ordpefter* 
bcgleitung. Sit ber SIrt ber alten ©djule ift bag „Simen" 
gehalten, tueldjeS bie folgenben SBorte galftaff g rechtfertigt: 
„Cessi l’antifona.“ Ter fiimpljonifcfjen Snftrumentation biejeg 
©abeg folgt ein pübfdjeg ©autabile. ©ir galftaff’g ©elbftbe* 
muptfein, non grau gorb geliebt gu fein, finbet feinen Slug* 
bruct iit einem originellen galfettfape: ,,Sd) gepöre bem ©ir 
Sohn galftaff" fingt er, bie ©tinime ber ©eliebteu copirenb, 
einige fd)alffjafte Tonreipett, an Sioffitti’g „Sarbier" erinneritb. 
Sit bem eingeppalteten SStoitologe 0011 ber ©pre fdpliepett 
fid) Snftrumentation unb ©ingftimme eng an ©pafefpeare 
an. Dptie Slttfgabe ber eigenen Snbiüibualitöt ift pier 
Serbi auf bag ©ebiet ber non SBagner aitgeftrebten ©ontpo* 
fitioitgmeife geratpeii, bod) unterfdjeibet er fidj oon bem 
Sapreutpcr SSteifter burep bie ©infaeppeit ber harmonier bie 
mitunter itapegu itt eine parmonifdje Slrmutp oerfäßt. Tie 
„unenblidje SMobie" beg Orcpefterg ift überall ba, nur bie 
Seitmotiüe feljlen gänglid). 

fjeigt ber erfte Tpeil kn fdjon itt „Slifba" unb früper 
im „Ton ©arlo" befunbeteu (Sinfltt^ ber mobernen ©djitle auf 
ben greifen SJtaeftro, fo ift er im gmeiten feiner urfprünglidjeit 
Slrt um fo treuer geblieben. ©tpon bag folgenbe Ouartett 
ber luftigen StBeiber gemahnt ftarf mieber an Stoffini. ©in 
fehr piibfcpcg ÜDtabrigal ift bag Siebegbnett gmifdjen Slnna 
unb genton. Tie gefällige SJtelobie beg ginale 511m jtöeiten 
Xljeile beg erften Slufgugeg, luelcheg mit einem Sacpquartett 
enbet, erinnert itt mannen Tingen an SSiogart. Sn beit 
folgenben Tpeilett fäntpft mieber ber ©inflttp Söagtter’g mit 
SScrbi’g urfprünglidpett ®unftanfdpauungeit. gortmäprenb er* 
leimt man bie Slbficpt beg ©omponiften, ber neuen Sftidptniig 
gu entfprechen, ein Streben, meldheg ipm bie Staliener fehr ber* 
beuten; aber immer mieber fehrt bie alte Statur gurüd ttttb 
neben ber Vorliebe für Stpptpmug unb bei canto taucht aud) 
maitdpe banale Söettbung auf. ©in ganger Serbi ift bie Slrie 
im lepten Siete, melche „big" üerlangt mürbe, ohne bah biefer 
Slbtnfdj beg ^ltblifumg nad) Sßieberpolung genehmigt morbett 
märe, dagegen blieb eine fc^jön gefepte guge am Schluffe, 
bie bag fabula dooet beg ©pielg augbrüdett foll, ein üottt 
Sublifum unberftanbeiteg Problem. Sm Slllgemeinen fällt ber 
lepte Siet ab. 

Sind) bie neue Oper ift ein Setoeig bafür, baff Serbi 
uicptg meitiger ift alg ein lnufifalifcfjer ^umorift. ©ein Söefen 
ift tiefernft, patpetifdp, unb faft regelmäpig, meint er ung tomifd) 
tomnien miß, mie einft bei bent trübfeligen Starren Stigoletto („0 
rabbia esser buffone!“) gerätp er in falfcpeg ißatpog unb ge* 
fdjraubte Xriöialität. ©eine nierrv vives bleiben an feder 
Sebengluft unb fprubelnber ®omif nidpt nur meit hinter littferent 
Otto Stieolai gurüd, fonbern and) hinter bem alten Tittergborf, 
ber ben ©toff befanntlid) guerft in feinem ©iitgfpiel (1796) 
bepanbelt put. ©0 fepr feilt Söagemutp Slnerteunung üerbieitt, 
bie gute alte Opera buffa, morin fid) bie ed)t nationale Reiter* 
feit feitteg SSolfeg fo liebengmürbig üerförpert, in mobernent ©eifte 
gu beleben unb au bie Trabidoiten eineg ißergolefe, ©imarofa, 
S>aifielIo, Xonigetti unb Stoffini angufnlipfen, eg feplt ipm bie 
fomifdje Slber öoit innen peraug, bie ungebunbene peitere 
gafdjinggftimmung, feneg pimmlifcpe ©eläepter beg SSunber* 
fiitbeg oon ißefaro. ©tatt §umor bietet er ©entimentalität 
ober gefpreigteg i^atpog, in ben Stil ber gropen Oper üerfällt 
er mit glügelporn unb fleiner Trommel immer mieber, unb 
felbft bort, mo bie unfterblicpe §eiterfeit beg gropen 93riten 
ihn mitfortreipt, bringt er eg über bie befannteit Saggi einer 
fd)üd)terneu Suffomnfif nidpt pinaug. Um fo beffer gelingen 
ihm bie ernfteren ©eenen. Tie Snftrumentation ift ooll feinfter 
Stuanceit, eine ben SBorteu unb ©ituationen treu folgenbe, 
fleipige Stadhemppttberiu, unb im ©efauggpart ift manepeg, audp 
optte itt’g ©reüe feiner erften SDtanier gu oerfallen, gerabegu 

padeitb. Stod) immer fliept fein S)telobienborn in fo reid)er 
güße, bap puitbert beutf^e ©apeUnteiftermufifanten baüott leben 
tonnten, ©r oerftept and) noi^ immer mie fein gmeiter Seben* 
ber für ©iitgftimmen gu componiren. Uropbem fepe ich in 
bem netten „galftaff" feinen ©emiitn für bie beutf^e Opern* 
büpne. ©g ift eine @d)öpfung ooß djarafteriftifeper ^ein* 
peiten, brantatifdjer ©dplagfraft unb genialer Slnflänge, aber 
fein SBerf oon fiegpafter ©emalt, bag fiep aße §ergen erobern 
mirb. 33leiben mir alfo lieber bei unferem liebengmürbigeit, 
emig jungen Stieolai, ben SSerbi’g gemidptiger itttb aitfprucpg* 
ooßer „galftaff" bei ttng gemip nidpt gu üerbrängen üerniag. 

®ie augübeitbett Zünftler fepteit fid) attg ben gröpteit 
©ättgerit unb Sängerinnen Stalieng gitfatttmen, bie fid) SBerbi 
felbft auggemäplt patte, ©g gilt aud) ooit ipneit, mag matt 
int Slllgemeinen über bie ifalienifd)eit ©efattggmeifter fageit 
fann: bie SSertreter ber ntännlicpen Stoßen befipeit int ®urd)* 
fcpititt perüorragenbe ©timmeit, melcpe ipneit ben Stuf öorgüg* 
lid)er Opernfräfte rechtfertigen, menn fie fid) nur bag S3ir* 
tuofenpafte in ber Slugfüpruitg abgemöpitett moßtett. ®ie 
grauenftimmen maren nad) unferen Gegriffen fepmaep. S» 
ber Titelrolle fungirte ber berühmte SStaurel, ein mopl* 
flingenber poper Sariton. Slrimonbo gab bie Saffiftcnroße beg 
Siftol. gaft aße fangen unb fpielten opne maprett £>umor; 
immer patpetifcp, fdparf pprafirenb, aber padenb, menn aud) 
in grellem Toncolorit. Tap Stalieit bag Sanb ber fcpöneit 
©timtnen ift, bemieg aud) ber gut gebrißte ©por. Sefonbere 
31ugftattunggprad)t üerlangt bag SBerf ttid)t. Tecoratioiten 
unb ©oftiime maren für italienifcpe Serpältniffe gropartig. 

Tie ^erüorrufe rnarett gaplreicp; fie fteigerteit fid) gum 
©djluffe gu einer aßgettteinen Doation. Stad) bem britten Stuf* 
guge mürben Tarfteßer, Slutoren unb ^apeßmeifter allein geptt* 
mal gerufen. Serbi felbft ift feit ber ^rentiere beg „Otpeflo" 
bebeutenb gealtert, fo bap man leid)t begreift, bap er bie ©pre, 
fein SBerf felbft gu birigireit, augfeplug. @r mad)te mit feinem 
toeipett ^auptpaar unb Soßbarte ben ©inbrud eineg epr* 
mitrbigeit ©reifeg, meld)er unter fortgefepter geiftiger unb 
förperlicper Slrbeit fiep big in fein 80. ßebengjapr ttod) eine 
bebeutenbe ©djaffengfraft bemaprt pat. ©r trug feinen feiner 
uitgäpligett Drben. Tag freunbliipe Silb oerüoßftänbigt bie 
einfad)e, fepmarge Äleibung beg SSteifterg unb fein ßplinber, ber 
einer älteren $eriobe angugepören fdpeint. SBir merbett in 
feinem galftaff mopl feinen ©dpoanengefang begriipen müffett 
unb begreifen baper bie geräufd)Ooßen ^ulbigungen, bie fiep 
big in fpäter SJtorgenftunbe oor feinem §otel fötilan fortfepten 
unb ben „©enator oon ©enua", ben neu ernannten SJtaripefe 
oon Suffeto überfd)mänglicp feierten. 

Dcrkutl'tpcn uitb llebcrfcpcn. 
93on Ißroftffor 3. lltäply. 

Sllg im oorigett Sapr beg ©öttinger ^Brofeffors Ulrid) 0.2Bi* 
lamomip „Serbeutfd)ung" beg ettripibeifd)en |)ippolt)tog erfepie* 
tteu mar, erfdjofl in Teutfd)lanb bag Sob unisono, unb eg galt 
unter ben Äritifent für auggentad)t, bap mit biefer Seiftung 
bag Sbeal ber Ueberfepunggfunft oermirflid)t fei. Seife .ßnmfd 
pat fid), unfereg SSiffeng, nur ein ©eleprter frattgöfifdper ^attge, 
ber Stebacteur Steiuacp, ber befamtte ©ecretär ©ambetta’g unb 
beffett Siograpp, erlaubt: Tie ©praepe beg Serbeutfdjerg fdjieit 
ipm fteßenmeife gu nüdßern unb bent popen @d)tounge beg 
Driginalg nidpt abäquat gu fein. Ob unb mie meit bag Urtpeil 
biefeg grangofen, überhaupt eineg grangofcit, mapgebenb feilt 
foulte, mo eg fid) barunt panbelt, eilt beutppeg ©praepmerf 
nidpt blop auf fein Ä’nocpengerüft, fonbern auf fein Sntterfteg, 
auf ^>erg unb Stieren gu prüfen, mup freilid) oon oornpereitt 
fraglich fein, fraglid) aber and), ob bem begeicptieteit ©üoeruf 
ber beutfd)en ©enoffenfd)aften unbebingt gu trauen fei; beim 
eg ift feine fo gang feltene ©rfdpeittung, bap aud) bie $J3pi* 
fotogen geit* unb fteßenmeife, (tatt gemiffenpaft ben gup* 
fpuren ber SJiutter äritif gu folgen, fid) auf bie ißfabe beg 
Stacpbeteitg oerirrett unb aßgumißig ber bequemen ÜJtobe beg 
Slutoritätgglaubeng pulbigett. 
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Um fo meßr muh eg reuen, ja um fo eher fdjeiut eg ge* 
boten, ju unterfudjen, ob bie Autorität, bereu fid) 933ilamomiß 
auf mel)r alg einem philologifd)ett 5lrbeitgfelb mit Ncdjt er* 
freuen barf, and) auf bem ber lleberfejjuiig felfenfeft fei, ober 
ob ber big ^nr Vergötterung — Vhtamomiß mürbe fageit 
„Vergottung" — gefteigerte §ulbigunggeifer fic^ nicht einige 
Vlbfiihluitg muffe gefallen iaffen. Sind) mer fid), mic SBilanto* 
miß bebinguttgglog jur „preu^ifdjen Äöniggtreue" befennt (er 
liebt eg befanntlid), burd) fotdje pifauten Allotria feinen Stil 
*u mitten), mirb gugebett, bah in miffettfdjaftlidjen Gingen 
bie (Ereue gegen ©eiehrte unb Setjren erft bag ©rgebttif? üoraug* 
feßungglofer Prüfung fein barf, unb baff grrtljunt unb SEBaljn 
nufer aller Srbtheil ift. 

2öir bcabfidjtigen im golgettben ung lebiglid) auf bag Ver* 
bcutfd)iinggmerf beg §errn o. SBilamoroiß üt befeßränfett, ittbe* 
griffen bag iitljaltfdjmere Vormort „2Bag ij't überfeßen?" Seine 
Ve^anblung ber euripibeifdjett SCragöbie nad) gor nt unb gnfjalt 
(b. 1). bie R'ritif ber Sage üont §ippolt)tog, unb ben philo* 
logtfcfjen Sln^ang) Iaffen mir aug meljr atg einem ©ruttbe bei 
Seite: einen berfelben motten mir unferen Slefertt nid)t üor* 
enthalten, unb $mar barunt nid)t, meil er einen Keinen Vei* 
trag jur Gljarafteriftif beg ^iloloaen Söilamomi^ liefert: 2Bir 
haben nämlich, ju unferem fieibmefen, attbere merben üietteidü 
finben, ju nuferer Sdjattbc, feine SEarfteüitng ber Sage nidjt 
rcdjt üerftanben. SCBag übrigeng bie „Sdjanbe" betrifft, fo 
mögen mir, ju etmeldjer ättilberung berfelben, bie Veljauptung, 
bafr.unfer maitgelljafteg Verftänbnife menigfteng jttm Stfjeil auf 
Nedjnung beg §errtt Verfafferg, ba§ mifi fagen, feiner eigen* 
tl)iimlid)en Spradje, ju feßen ift. So logifdj unb ftilgercdjt 
nämlid), ja, fo fd)ön unb mo^Uautenb unb um eg furj 51t 
jagen, fo bcutfd) Söilantomiß in feiner üortrefflidjen lieber* 
feßung jtt fpredjen üerftanben f)at, fo eigenartig unb eigen* 
mäd)ttg l)at er feine ffkofn gemöbelt; fdjlidjt unb einfad) jmar 
bem Sdjeinc itacf), in 253af)rt)eit aber, gerabe itt golge biefeg 
augenfälligen Vemiihettg, j|u fiinftlid), 31t menig natiirlid) unb 
barum ftettenmeife fermer ücrftänblid). S^un lautet bod), rnie 
ber §err fetjr gut aug feinem Ciicero meifj, bag erfte ©efeß 
ber fprad)lid)eu SÖtittljeitung: „bcutlid) fpredjen"; beut üefer 
burd) gefd)raubtc Siitfadjljeit Veitt üerurfadjen, il)tt jmingeu, 
baß er gatt^e lange Säße jroei unb breimal lefe, mcntt er fie 
üerfteljen null, ift meber Sluitft ttod) Natur. ,,^'ur^ unb gut" 
beißt nicht: furj unb buttfel. ÜNan toeiß jum Veifpiel bei 
SBilantomiß, meint er Slnficfjten unb Sinmänbe üott ©egitent 
anfiil)rt unb miberlegt, feßr oft nicht, mo bie gegiterijdje Vlrgtt* 
mentation aufl)ört unb mo feine SBiberlcguitg beginnt. (Sr 
I)at, mie eg fd)eittt, biefc (Sigentßümlicbfeit gemiffen ©er* 
maniften abaefehen, er baut — unb bag berechtigt jgt biefent 
Schluß — in feiner Verbeittfd)unggtl)eorie aud) mit Abfällen 
unb Spälten aug ber germauiftifdjeit §obetbauf. Slber ber 
Nuß nt biefer ©ermaniften liegt bentt bod) attbergmo alg in 
ihren fpradjlidjett Schrullen. Vei ben gratt^ofen (mit betten 
fid) §err ü. 28. auch ob unb Su befaßt) fomiiit bergfeidjett 
uid)t üor, unb cg märe Dielen beutfdjen ©elehrteu ju rathen, 
baff fie eg itt il)reu fraujöfifcßen Stnbien nid)t bei ben „de- 
hors“ — fo fdjreibt 2Bilamotuiß — bemenben Kaffen, fonbertt 
fid) in’g Interieur ber Sprad)e üertiefen möchten, tuie bieg 
feiner geit 21. 28. 0. Sdjlegel unb, in neuerer mit noch 
größerer (Sompeten^ unb größerem (Srfolg, jener ®eutfdje 
gethan ßot, ber ben ©ermanophagett unb 21cabemifer (Sriteft 
dienatt mit eleganter franjöfifcher JUlinge abfül)rte. SBenn 
and) nicht uott jebem ^h^ologett, fo füllte man jttm miitbefteit 
üott bem, ber mit ben granjofen iu’g ©erid)t geht, oerlangett 
btirfeit, bah er ihrer Spradhe unb iljreg ®eifteg SKeifter ge* 
morben fei. Offenbar hält fid) üSilantomih für bered)tigt jtt 
einem Urtheil über biefe$ittge; ttod) mef)r, er läfct itidjt blofe 
beutlich burchblicfen, fonbern ^eigt att eigenem Veifpiel, ba§ 
ber richtige Philologe itt ben romanifdjen Sprachen über* 
Ijaupt fattelfeft fein muft. 31ttch a(tbeittfd) unb mittelhod)* 
bcutfd), jeheint eg, mirb feinem gefdjenft, bentt hier feßt, neben 
ber miffenfchaftlichen, and) bie patriotifctje Pflicht ihre Sporen 
att. Von SBilamoroiß nimmt jeber Vh^°^°9c 9ern Vdehrung 
an, auch menn bie Sectionen in ber Üauge beg Spotteg gebeizt 

fiub; nur muh bann ber SJteifter feilte eigene Spradjc in 
[trenaer grammatifdjer ^ud)t hotten, barf V. nicht, mie eg 
in einer Slnmerfung gefd)ef)eit, einem (Saubibaten bie ftarfc 
$ediitatioit aufjmittgeu 1111b il)n einen (Satt bi bat fein Iaffen, 
barf aud) nicht ein „btt faffeft" in „btt faht" üermattbeln, 
barf aud) nicht fagett „®ott ttod) Sttieufd)", ftatt „meber 
65ott ttod) ÜJJenfd)", ttod) meniger aber conftritiren (f. V. 1011): 
„alg ob nid)t beffen Urtheil iäugft oerblenbet fein muh(!) 

sdber Södamomip berlaugt üott feinem Prologen nüc{j 
mehr: „neben bemV3iffen noch ein können"; ber Vh^ologe 
foll im Staube fein, eine gutbeutfdje Ueberfepttttg ber antifeu 
Älaffifer ^tt liefern, er ift fogar, fagt er, ber einzige, ber 
bieg faittt, unb unt biefett Verneig itt aller gornt unb Strenge 
ju leifteu, muh ber s^l)ttüloge geigen, bah er attd) in ber 
Sprad)e feiner Ä'laffifer — alfo griedtifeh ober lateittifd) — 
^u fdjreibett üerftel)e. ®iefe§ (üon Seiten ber Sogif aitfcd)t* 
bare) Sljiont hat SBilamomip in eigener V.erfon — bie 
Khodus, hie salta! — erfüllt, ittbent er einige Nibelungen* 
ftropheit in bag ©ernaitb künftiger hottterifcher Verfe gefleibet 
hat- ®ieg menige mar and) genügettb, bentt eiiterfeitg gmeifelte 
Nietnanb an ber fprad)licl)en gertigfeit unb Neprobuctiongfraft 
biefeg ^terrtt, aubererfeitg aber märe mof)l ein ÜJJehrereg 
felbft ihm fd)toer gefallen; bentt längere Streden auf beut 
gried)i)d)cn Vegafug, ber bentt bod) nad)gerabe altergfchmad) 
unb lettbenlahm gemorbett, ju burd)reiteit, oerfte£)t fjeutgtt- 
tage, mo eg fo Diele Slllotria jtt bemeiftern gilt, fein Vhttü- 
löge mehr, felbft ein ©ottfricb ^ermann, ber fid) fomof)l auf 
einem rairflid)en beutfdjen Araber alg auf bent figürlichen 
griedjifdjen glügelroffe fuitftgered)t 31t bemegen muhte, märe 
ioohl halb tttitbe gemorbett. 

Nad) §errn SBilantomip ift eg eitt „gebattfettlog unb bög- 
mittig ttadjgefprodjeneg SBort, menn man behauptet, baß eg 
im beutfdjen oortrefflidje Ueberfehuugett ber ©riechen gebe"; 
er läfjt mit aller ermüttfd)baren jbeutlidjfeit ^mifdjett ben 
feilen lefett — unb fein ganger Verfudj märe ja ohne biefett 
präfitmptiüen Slnfergruttb Ijaltlog! — bah ^ft mit iljnt unb 
feiner Seiftuitg bie Sonne ber Ueberfeßitnggfunft aufgegangert 
fei. ®ag Urtheil ift ftreng unb bag Selbftgefül)! groh; bah 
jeneg mafjr, biefeg bercdjtigt fei, ift freilid) nod) ttidjt bemiefeit. 
SBir erlauben ung, offen gcftanbeit, ^meifel. 2öag bag Urtheil 
über attbere betrifft, fo ift allerbingg ber ®urd)fd)nittggrab 
ttnferer beutfdjen Ueberfepungett antiter fö'laffifer, mie id) felbft 
fchott mieberholentlid) ju fagett ücrattlaht mar, ein befdjüiiteiiö 
niebriger: bag NJeifte, mag fid) alg foldjeg geberbet, geigt eine 
hßbribe grape, fein beutfdjeg ©efidjt. Slber Slugnahnten fiub 
bentt bod), aud) üor Söilamomiß, Dorljattbett. Um Veifpiele 
au^uführen, fo oerbient ber bei aller sJlnfprud)gIofigfeit bod) 
begabte ®otttter (obmol)! feilt Philologe nach äöilarnomiß’fdjcr 
Norm) nid)t 51t bettelt gemorfen 311 merben, bie ihre Verfe 
auf ber „§00610011? bredjfeln" (mo, nebenbei gejagt, überhaupt 
nicht „gebredjfelt" mirb!), unb menn ©eibel „ben griedjifdjen 
Sßein mit feinem gudermaffer begoffeu hnt"» fo hot ber 
griedjifdje SBeitt, troß bem beutfdjen ^ueferjufaß, üott feiner 
lieblichen Vlume nur menig eingebüht. Uttb mer gebeitft nidjt 
mit ®attf uttb Vetüituberuttg beg matjrfjaft föftlidjen itleinobg, 
momit ung Xheobor £>eijfe in feinem beutfdjen (Satull be* 
fdjeitft fjot? greilid), Satull ift ja ein Lateiner — aber füllte 
bag Verbiet nidjt and), im Stillen, über bie Verbeutfdjuugen 
aug bem Öatein gejprodjen fein? «• 

Ntit Necßt marut V3i(atnomiß üor ber fogeitaunteit ‘Ereue, 
bie fdjott fo Diel Unheil angeridjtet unb fid) unzählige 9Nal 
alg bie ärgfte (Ereulofigfeit gegen bie 9Nutterfprad)e ermiefen 
hat. 2(ber er fchieht mit biefem, übrigen-? Iäugft befanntcit 
unb üott allen unferen Ueberfeßern befolgten Vrittjip über 
bag $id hinaus unb mirb — nidjt gegen feine 3Jiutterfprad)c, 
bie er meifterlidj Ijonbljabt, tuopl aber gegen bag ©ried)ifdje 
mehr ober meniger treu log. E>ah er ungefdjeut brei griedjifdje 
Verfe jgt jmei beutfdjen üerbidjtet ober, mag nod) öfter ge- 
fchieht, jmei griechifdje in brei ober üicr beutfdje augeitiauber- 
redt, mag ihm, fo oft bag Vringip ber E)eutfd)heit unb E)eut- 
lidjfeit eg nidjt anberg geftattete, hingehett, aber er macht aud), 
mo eg nicht nötf)ig ift, üott ber Umfehreibung ungeitirt ©e- 
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braueß (gum 33eifpiet in ber SSilberfpracße), mobureß ber „um* 
gefeßrte (Sobelin", ein, menn id) niept irre, oon EerOanteg 
glüdücß erfunbener 33ergleicß, um fein fRecßt fommt. 3Benn 
eg im (Sriecßifdjen einfad) peißt: „Sugenb ift’g, bie ßinftarb, 
bir gum Scßmerg", fo ift bie 33erbeutfcßung: „ein jungeg 
Sebenglicßt erlofdf)", gtoar ein redjt fcpöneg 33ilb, aber, mit 33er* 
taub, eben jeneg oon Söilamomiß oerpönte gudermaffer. 3Bo 
im Original ber Stugbrud unbilblicß ift, barf ber Ueberfeßer 
nidjt giirn 33ilbe greifen, mo im Original ein 33ilb gebraucht 
ift, bag in ber Spracße ber Uebertragung burd) ein nad) fyorm 
unb Snßalt äßnlicßeg 33ilb gebedt merben !ann, ift bie Breite 
eine s}3flid)t. X)er Saß: „Xie Siebegluft, aug ber auf (Arbeit 
ade mir entftanben finb" burfte niept burd) bag Xeutfdje: 
„Xer Xrieb, burd) ben bie 2öefen afle gemorben finb, auf bie 
bie (Sonne fdpeint" miebergegeben merben, unb ebenfo menig 
„bagiRicßtgtßun, bag füße(Sift" burd) „bieäRuße, bie nur burep 
(Settuß entnerot", ober „3Benn anberg (Sötterfitte unter ÜDienfcpen 
gilt" burd) „Sa, nufer Seben ift beg ißren (ber (Sötter) Slbbilb", 
unb nod) meniger: „3Bann rcirb moßl ber Stob meinen Seib 
nmfcßatten" burep „Söann aber umfängt mid) enblicp mit 
frieblicßem Xunfel bag (Srab?" Unüerftänblicß, menigfteng 
uncorrect ift bag 33ilb oont „falfcßgcmüngten (Slang" beg 
2Beibergefd)ledßtg (ftatt beg „gleißnerifdp fatfepen (Següdpteg"), 
unb mo eg, im Original, peißt, baß „bie (Sattin, oon ben 
Pfeilen (Stadjeln) ber (Söttin getroffen, ipren Sopn liebte", 
mar ber eigentlidje aber falte Stugbrud „benn ipre Siebe 
mar bag 233erf ber (Söttin — niept am fpiaß. Slucß mar 
au ber Stelle 33. 954 ber „blaue Xunft" ber oielen 33üdjer 
beigubepalten ober menigfteng, mie icp getpan („Knie Oor beinern 
33üd)erquarf") burep ein äpnlidjeg 33ilb miebergugeben, niept 
burep bag blaffe „Sud)' anbäd)tig beg fßroppeten 3Bort in 
ntand)em biden Sßucp". 

2Bag oom bilbtidjen Slugbrud gilt, pat natürlicp auep 
(Seltung für ben eigenttid)en, unbilblidpen begriff, unb gange 
Säße halb, mo fie im Original üorpanben finb, meggulaffen, 
halb, mo fie niept üorpanben finb, eingufcßalten, mag für ben 
Ueberfeper bequem fein, erlaubt ift eg nidjt. |)err ü. 3öilamomiß 
pat gaßlreidje Ueberfcßreitungen naep beiben Seiten auf bem 
(Semiffen. SBeggelaffen ift — icp fann beg fRaumeg megen nur 
einzelne 33eifpiele anflipren — ber gange 33erg 648: „Sie 
pörten auep oon Senen niemalg einen Saut", meggelaffen 
(33. 860) ber bnrepaug nidjt unmefentlicße ipalboerg „unb in 
Xpefeug 33ett" (ein äpnlicßer SBegfad 33. 1072 „gegen bie 
(Sattin beineg 33aterg"), meggelaffen (33. 1140) ber 33egriff 
„burdp beren 33erftopung", unb menn and) pier, mie überpaupt 
in ben Eßorgefängen, fd)on ber geänberte fRpptßmug bem Ueber* 
feper eine freiere 33emegung geftattet unb ipn auep oon ber 
geffel beg SBorteg entbinbet, fo ift in ber anmutpigen Ueber* 
feßung: „bie biep in poffenbem bergen getragen, manepeg 9Räb= 
djen feufgt bir nad)" — mäprenb eg im Original peipt: „burdp 
beine 33erftoßung ift manepeg HRäbcpeng peißeg 3Rüpen um 
ben Eßebunb mit bir oergeblicp gemorben" — oon jener $rei= 
peit ein übermäßiger (Sebraucß gemad)t. Unerlaubt mar eg 
ferner, bie coucrete unb auggefprodjene Xpatfacße, baß „ber 
Sopn beg 33aterg 33ett gefd)änbet" (33. 1260) in bem bloßen, 
blaffen begriff „Untßat" aufgepen gu laffen. 3S3eggelaffen ift 
ferner (33. 978): „nein, einen ißraßlpang pieße (Sinnig) miep". 
Xßeilg meggelaffen, tpeilg opne ÜRotp oertaufept finb 33egriffe 
unb (Sebanfen in 33. 940 ff., 33. 458 ff. u. a. Slucß in „Ent* 
eßrenb meineg £aufeg (Sott" (33. 886) ift ber Xidjter mit 
feinem „opne Sdjeu oor bem peiligen Singe beg-$eug" gn 
furg gefommen; unb „Scpließ’ mein breepenb Sluge" (33. 1458) 
ftatt „oerpülle fcpnell mein Sintiiß mit bem Xudp" ift, meil 
etmag anbereg, unrid)tig. Söeniger üerfdplägt eg, menn aug 
einem „tpeffalifdpen" ein mueptiger Speer, aug einem 
„jungen" SRäbdjen ein eit leg ober aug flauen „junge 
äRägbe", aug ben „blonben paaren" „lodenumflatterte 2Ban* 
gen" unb aug „büitnen" 33inben fepmere gemaept, menn 
bie einfad)en Ouellen alg „emig junge" angefungen unb bie 
einfad)en SRägbe in bie gmei Kategorien $ofen nnb Kammer* 
frauen gefdpicben merben — aber „offen reben barf ber Sflaüe 
niept" (33. J14) für: „id; muß reben, mie ficß’g für Sflauen 

giernt" ift feine Ueberfeßung, fonberit ein Stiid Soinmentar, 
ebenfo 33. 1896 „unb mär’ id) fterblicp, mürb' icp meinen" 
ftatt beg einfachen „icp barf nid)t meinen" beg Originalg. 
Slnbere millfürücpe 3ufäße fiepe in 33. 178. 448. 459. 1074. 
1082. 

Stber bag finb ja alleg Kleinigfeiten! (Semiß, unb flein* 
ließ märe eg, mit bem Shtcjer auf fie gu beuten, menn fie 
nidjt — bag Kinbfcßaftggeicßen eineg falfcpeit ^Sringipg an 
fidi trügen. §err ü. 2Bilamomi| formutirt fein s13ringip mörttieß 
mie folgt: „Ueberfeßen peißt in Spracße unb fetil unferer 
großen beutfepen Xicpter überfeßen." XiefeSorntel ift fiir’g erfte 
unoollftänbig, benn eg gibt boeß auep Ueberfeßungen aug unb 
in s33rofa, bie poffentlid) nießtg mit Spracße unb Stil unferer 
großen „®id)ter" gu tpun paben — gmeiteng ift fie itnricptig. 
3Benn id) einen f lei neu Xicpter (beren eg befannttiep fdjon 
im Slltertpum eine 9Renge unb in allen (Sattungen gab) über* 
feßen mill, fo barf icp bieg, auep menn id) eg modte ober fönnte, 
niept in ber Spracße unferer großen Xicpter tpun, icp barf 
ben „Kleinen" niept „groß" rnadßen. Xiefeg Slyiom ift fo 
fonnenflar, baß eg peut gu Xage feiner Erörterung mepr be* 
barf. 353enn i^ mir bag 33ergnügen maepeu mill, bloß git 
„üerbeutfd)en", fo barf idp mir jenes s13ringip gu eigen maepen, 
mein Xeutfcp brauet nur correct gu fein unb pat fid; um 
Xon unb garbe beg Driginatg niept gu fümmern; erlauben eg 
mir meine 9Ritte( unb fReminifcengen, fo barf icp meinen 
ÜRann — benn eg fommt mir ja nur auf ben Snpalt an! — 
auep in pöperen fRegifteru fpred)en laffen, alg er eg oon Ipaufe 
aug gemoßnt ift — niept aber in ber Ueberfeßung, mo bie 
Sorm bag erfte unb entfdpeibenbe 2Bort gu fpredjen pat. X)cr 
Ueberfeßer pat feinem Original Scpritt für Scpritt nacpgugepeit, 
pat gemiffenpaft, ja ängftlicp, mo eg nur immer müglicp, in 
beffen S’uBfparen eingufeßen, barf nur in Stugnapme* unb 
ÜRotßfäÜen biefeg (Sleig oerlaffen — unb barum ift feine 
Kunft größer unb feßmieriger alg bie beg bloßen „33er* 
beutfdjerg", menn leßterer überpaupt einer „Kunft" fiep 
rüpmen barf. 

Xreten mir nun ben metrifeßen ff3ringipien beg ^jerrtt 
o. SBilamomiß näper. 

3n billigen ift (mag peut gu Xage niept mepr fraglid) 
fein fodte), baß er bie palgbrecpenben Xrapegfünfte in genauer 
Siacpapmung beg griecßifcpen 93ptpmug ber Eporgefänge niept 
gemagt pat. Sie finb bigper itocß nie gelungen, fönnen eg 
and) niept unb merben eg in punbert unb mepr Sapren niept 
fönnen, außer (ßöcßfteng, unb auep bann nur gur ÜRotß) menn 
gugleid) bte fRoten für SSocal* unb Snftrumentalmufif nebft 
ißaufenüergeicpnung beigefeprieben merben. . SBag aber SSilamo* 
miß an Stelle biefer griedßifcßen fRpßtpmen getrieben pat, alg 
beutfepen 0pren oertraut unb beutfd)en Empfinbmtgen aitge* 
paßt, ift pinter biefer allein rießtigen Xpeorie in ber 33rayig 
gitritcfgeblieben. Xag eingige Sftittel, bag ung gu (Sebote 
ftept, um bie Eporgefänge — mit Slugnapme ber ana* 
päftifepen unb etma noep ber boepmifepen, an bie fid) bag 
beutfepe Dßr niept allgufcpmer gemöpnt — aug ben s(Riebe* 
ruitgen beg Xialogg in bie pöperen fRegionen bidßterifd)en 
^lügelfd)lageg gu erpeben, unb gugleid) bag beutfeßefte SRittel 
fd)eint mir ber fReim gu fein. 3Barum 3Bilamomiß, beffen 
§arfe boep auf ben (Srunbton „beutfep" geftimmt ift, biefeg 
ebenfo einfad;e alg mirffame SRittel oerfepmäpt unb lieber uit* 
beutfep fünftein, alg gutbeutfep reimen mid, bleibt mir eilt 
fRätpfel. Xpeilt er etma 3Ö. Sorban’g antautgfcproärmerifcpen 
Sngrimm gegen ben „33ermüfter unb 33erftümmler ber Spracpe, 
ben 3erfttker @pog", ben fReim? Kaum. Slber jeneg 

iRätpfel ift niept bag eingige. Söitamoroiß gönnt bem ^>eja* 
meter bag beutfepe 33ürger*, menigfteng fRieberlaffunggred)t, 
unb fann eg folgericßtig beffen ^^idiag^bruber, bem Slnapäft, 
nid)t meigern. Kein 34weifel für miep, baß er redpt pat. 
3Barum bann aber an ber einen Stede ipn anmenben, mo 
ipn bag Original niept pat, an einer anberen Stede ipn oer* 
fdpntäpen, mo ipn bag Original pat?! Scß fann barin nid)tg 
alg eine ppperäftpetifdpe f)3rüberie erfennen, meldpe beutfdper 
fein mid, alg bie (Sriecßen griedjifdß maren. 

9Run aber bie !pauptfadje: 3Silamomiß oertanfept burd)toeg 
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beit jam&ijdjeit Trimeter, ben eiqentlidjeu bramatifefjen Vers ber 
©riedjett, mit bem jambtfcfjeit ^üttffüjjlcr. glitte er e§ c}etl)ait 
im Spintueis auf beit Vorgang ttttb bad Vorbilb ttiiferer großen 
Dichter — tuarutn nid)t? 2lber er null ruieber beutfdjer fein, 
ald feilt Original griedjtfd), bemt er üerfteigt fid) jtt ber — 
sit veuia verbo — utigefjeuerlidjen Vefjauptuitg, „er tuiirbe 
ed für eine grüttblidje ,3erftörung bed eigentfjütiilid) eurtpi= 
beifdjett Dottel fjaltett, luoöte man feilten Dialog in betttfelben 
sJ0Ja|e nuebergebett"! $ür 3iefcf)ptu§ aber, meint er, pajjt ber 
beutfdie Xrinteter oortrefflid). £ad Reifet bod) nicf)tg attbered 
ald: 2Sad beit ©riedjett anftanb ttttb geftattet mar, ttnb marin 
fein ©ried)e jemals aud) nur einen ©cfjatten oott 2lttftofj itabm, 
bad ift bent beutfdjen Vadjaßmer nidjt erlaubt! ®ie ©riedjen 
haben jebergeit ben jainbifctjen Trimeter ntdjt nur für bie 
Xragobie, fonbern auch für bie Äomöbie (bte l)od)polttifd)e, 
tnie bie genieinbürgerlicße) gebraudjt uttb ald tppifd) betrachtet. 
T)ie guten ^eutfepen bürfen bied in ihren Ueberfejsuitgen bei 
üetbe nicht! ©d ift itjm CSrnft, er nnll unferem biirger= 
lidjen Verftanb itid)t burd) ein s4?araboj:on imponiren, aber er 
barf fich aud) nicht nwnbent, trenn biefer Verftanb fid) ror 
feiner Sogif befreujt. SBettn er entgegnen lrotlte: ber jambifd)e 
Trimeter ift bei 2lefd)t)lud ein etmad attberer ald bei ©uripibed, 
bei biefent trieber ein anberer ald bei 2lriftopf)aned, fo ift eg 
ja toaljr: bie Freiheit in ben einzelnen STaften tft für bie oer* 
jd)iebenett geiten unb (Gattungen bed ®ramag eine rerfdjiebette, 
aber bod) nur rerfd)ieben mie bie Varietäten innerhalb ber* 
fclben 21rt, unb, moljlgetnerft, bie beutfdjen Uebcrfe|er haben 
ja unb hat^n ron jeher bag bittet itt ber §anb, unb bannt 
auch ^ag 9ied)t, ja bie Pflicht, biefe Unterschiebe, tuenigfteitg 
trag bie öauptgattungen beg fDramad betrifft, in beröaupt* 
fache nad^uahmen. 

_ ®ttrd) feinen umtötfjigen ®riff nach ben Sambett nnferer 
großen $id)ter — bie fich übrigettg in glängenben Veifpielen, 
unb nicht blofj Ueberfe$nngen, auch beg reinen Srimeterd be* 
bient haben — hat fich SBÜatnotrij) feine Aufgabe um ein 
guteg leichter gemacht, atterbingg ohne bah ihn biefeg SJiotir 
geleitet hätte. ©d märe mehr alg £eicf)tferttgfeit, eg märe $l)or= 
heit, einem fo geiftroüen, unermüblichen Slrbeiter aud) nur 
im Srautne eine folche ©rmägung §ugufd)ieben, eher bag ©Jegen* 
tl)eil märe benfbar, benn er fjulbigt bem ©kunbfalj: je fdjmerer, 
befto lieber; feine geiftigen ^Drittel erlauben ihm bag — aber 
leichter mar eg barum hoch! ®er jantbifche Trimeter birgt in 
feinem Vau ein ©lieb, bag (eicht überfehen, bann aber ein @tein 
beg ^Inftofjeg mirb — bag ©lieb nämlich, tro bie fogenattnte 
©äfur einfeßt. 28er eg nur um eine Stelle gurütffdjiebt, 
fnidt ben Verd itt ber SDritte unb macht ihn baburd) lenbenlapm. 
2Bo eg gefdjieljt, hat eg alg Sicenj gu gelten. 3dh habe — 
unoerhoi)lett fei eg eingeftanben — in meinen ©urtptbedüber* 
feputtgen mit biefer Siceng etroag 2Bud)er getrieben unb min 
mich nicht, gur ©ntfcßulbigung, hinter bie $rangofett rerfdjattgett, 
in beten (männlichem) VUejanbriner bie Siceng gum unoerbrücf)* 
liehen ©efeh geftentpelt erfcheint. Uttfer beutfeher bramatifcher 
Verd (ber je£t gebräuchliche jambifche gnnffühler) ift gegen 
biefe ©efahr burch bie tDtatljeniatif — bie fidjerfte aner 2(ffe* 
curattgen — ein für allemal gefeit, unb barum eben leichter. 

Summa summarum: SRettt fpradjlid) betrachtet ift bie 
Seiftung beg $errn o. 2Bilatnomi$ ttaljegu tabellog, mufter* uttb 
»teifterljaft, itt metrifcher tpinfidjt ift fie anfechtbar, alg lieber* 
)e$ung fteht fie, meil ein fdjiefed ^Srittgip ihr 21 b* 
brttch t h u t, nicht gang auf ber Imhe. 

3teutlTcton. 

'Diactjbrucf Dcrbotcn. 

hans, ber iUnfikont. 
$$on fjetnrid? Sicnfien)ic3. 
bem Hlolnifcljcn Don 21. Wat). 

<£x fnm jdjroadt uttb hinfällig ^ur ©eit. 3)ie ©eüatterinnen, tueldjc 
jid) am üagci ber SBöc^neiiu uetfammch Ratten, fdjüttcltcn bie Stopfe übet 

bfe Wuttcr unb über ba§ Äittb. Die Sdimiebefrnu bc^ Torfe«!, bie 
Stliigfte oon itjnen, tvöftctc bie STrnufe mit beu 28orten: 

„Siaffet (Sud) bie geioeibtc Sterge nnjünbctt, ©eoattcriu, bemt au« 
(Sud) mirb nid)t$ mehr; für (Sud) ift cö 3eü, fid) für ba«S oor= 
^ubeteiten unb nad) bem (fteiftlid)cn gu fdjicfen, bamit er (Sud) Die ©ün* 
ben bergebe." 

„Unb ber 3ungc," fagte bie 3rotite, „mufe gleid) getauft merben; 
er mirb nid)t einmal bie 2lnfunft be# ©ciftlidjcn erleben, unb ed mirb 
fjeilfam fein, bamit er nid)t atd fjfaditgefpenft*) gurücfbleibt." 

Wit biefen SBorten giinbete fie bie geroeibte Äerge an, nabm hierauf 
baä Stinb, befprengte eö mit fflaffer, fo baß ed mit ben 2tcuglein blinzelte 
unb fagte hierbei: 

„geh taufe Tid) im fRamen bed 2)aterd, bed ©ofjned unb bed bei= 
ligett C^eiftcd unb gebe Tir ben 2?amen 3ohami; unb fo getje benn hin, 
Tu djriftlidie ©eele, rooher Tu gefommen bift. Sltnett!" 

Tie d)riftlid)e ©ecle oerfpürte aber gar feine Stuft, babin gu gehen, 
moher fie gefommen unb ben fd)mäcf)Iid)en ftörper gu oerlaffen; fie gap= 
pelte oielntehr mit ben lüften biefed Sövperd fo gut fie fonnte unb fing 
an gu meinen, menn auch fo leife unb traurig, baff, mie bie ©eoatterinnen 
fagten, man glauben fonnte, ed fei ein Stäßchen ober fo ctroad. Wan 
fdjicfte nad) bem ©eiftlidjcn, er fam, ttjat bad ©eine unb fuhr roieber fort: 
ber Kranfen mürbe beffer. ©ine 23od)c fpäter ging bad SBeib gur 21rbeit. 
Ter Sunge piepfte faum, aber immerhin piepfte er bod); bid im Früh¬ 
jahr bed liierten Faljred her Stucfuf bie Kranfheit „befuefuft" hatte unb fo 
befferte er fich unb erreichte bei leiblicher ©efunbfjeit bad gehnte Fohr 
feined Sehend. (Sr mar immer bürr unb oon ber ©onne gebräunt, fein 
fleiner Seib mar aufgebunfen unb feine Sangen loaren eingefallen; fein 
Äopfhaar mar beinatj meife, mie Flodjd, etmad in’d iölonbe fpielenb; feine 
roeit aufgefperrten 2lugen fahen auf bie Seit, ald menn ihr Sölicf fid) in 
eine unermeßliche Ferne berloren hätte. Fm Sinter pflegte er hinter bem 
Dfen gu fißen unb ftitl für fid) gu meinen — Oor Sfälte, mandjmal aud) 
bor junger — menn bad Wütterchen nid)td in ben Cfcn unb in ben 
Topf gu thun hotte. Fm ©omnter ging er in einem mit einem Tud)= 
ftreifen gufammen gehaltenen pemb unb in einem ©trohhnt, unter beffen 
abgeriffener Strämpe er herOorfdiaute mie ein SSogel, ben Äopf nach oben 
ftreefenb. ©eine Wutter, eine arme (Sinliegcrfrau, melchc mie eine ©djmalbc 
unter frembem Tache oon einem Tage gunt anberen lebte, mag ihn aud) 
nach ihrer 2trt geliebt haben, ofr aber fcplug fie ihn unb nannte ihn eine 
„2lbart." Fm achten FQhre lief er ald Hütejunge hinter bem Sieh her, 
ober, menn in ber |>ütte nid)td mehr gu effen mar, in ben Salb, um 
ißilgc gu fuchen. Senn ihn bort nidjt bie SÖlfc gefreffen hoben, fo ift 
bied allein ©otted Sarmhergigfeit gu banfen. 

©r mar überbied ein burdjaud unentroidelter Snabe, ber, mie alle 
Torffinbcr, bei einem ©ejpräd) mit Seuten ben Finger in ben Wunb ftccfte. 
Tic Seute besprachen fich Don ihm nicht einmal, baß er aufroachfen unb 
noch meniger, baß feine Wutter einmal eine ©tüße an ihm hoben rnerbe, 
benn gur 2lrbcit mar er nicht tauglich. 9Jur auf eind mar er begierig — 
auf'd ©pielen. Ueberaü Dernahm er Wufif, unb ald er etmad heran* 
gcrocchfen mar, bad)te er an nießtd 21ttbered mehr, ©ing er in ben Salb, 
um 23eeren gu famnteln, fo fam er gemiß ohne Seeren gurücf unb fagte 
lidpelnb: „Wuttcßen! im Salbe hat etmad fo gefpielt, ach, ach!" 

Sorauf bie Wutter: „Fd) rnerbe Tir gleid) etmad aufjpiclen, nint 
Tid) in 21d)t!" 

Wancßmal gefdjah ed benn aud), baß fie ihm Wufif mit bem Stadt* 
löffel machte. Ter Fnnge feßrie aldbann unb Dcrfpracß Scffcrung, bod) 
ber ©ebanfe Derlicß ißn nidjt, baß im Salbe „fo ctroad fpiele." Sad? 
ja, bad mußte er nicht. Tie F’djten , Suchen, Sitten unb Sirole — 
21Ued fpielte: ed muficirte ber gange Salb unb bafta! 

2tuch bad ©cho ... Fm Felbe fpielte ißm ber Seifuß auf, im ©arten 
bei ber £>ütte groitfdjertcn bie Sperlinge, fo baß bie Stirfcßbäume fic£) fdjiit* 
telten. 2tn ben 21bcitben laufdjte er allen ©tintmen im Torfe unb badjtc 
bei fi^, baß bad gange Torf fpiele. Surbc er gum Tüngeraudbreitcn ge* 
fdjicft, fo fpielte ihm fogar ber Sinb in ber Tüngcrgabel. So fab ißn 
einmal bet Sluffeßcr, mie er mit roirrem ©aar baftänb unb bem Sinb 
guhörte, ber um feine ßölgerne ©abel „fpielte". ©r löfte feinen Seib* 
riemen unb gab ihm einen Tenfgettel. Sad nüßte bied? — Tie Seute 
nannten ihn: „©and, ber Wufifant!" . . . Fm Frühjahre flüchtete er 
aud bem ©aufe unb fchnitt Sfcifen am Flafeafer. 2?ad)td, roenn bie 
Fröfche quaften, ber Sa^telfönig auf ben Siefen rief, roenn bie tRoßr* 
bommel im 9?ad)tt[)au fumfte unb bie ©ahne in ben ©ühnerfcßlägcn 
frähten: bann fonnte er nicht fchlafcn, fonbern laußhte biefen Tönen, unb 
©ott allein roeiß cd, roelcße Wufif er auch hierin gu hören Dermeintc . . . 
Fn bie Sbircße burfte ihn bie Wutter nicht mitnehmen, benn roenn bie 
Drgel braufte ober füße Stimmen fangen, fo gingen bem Äinbc bie 2luaen 
über unb fdjauten fo aud, ald roeitn fie nidjt mehr Don biefer Seit 
roären. 

Ter Säcßtcr, roelcßer fßacßtd im Torfe umher ging — um nicht 
eingufdjlafen — bie ©terne am ©immel gählte ober leife mit ben ©unben 
plauberte, faß öfter, roie bad roeiße ©emb ©ändeßettd in ber Fiafttrniß 
fid) naeß bent Sbrugc hinfcßlängelte. Ter Fungc ging bod) aber nicht in 
ben Sbtug, fonbern hinter benfelben, unb bort Don 21ußen an bie Sanb 
ejebutft, hordjte er mit angehaltenem 2lthem. Tie Torfjugenb führte hier 
ißrc fReigen auf, hin unb roieber ließ fid) badj^auchgcn ejneg <gurfd)en 
Dentehmen: „U —he!" Tann hörte man bad Stampfen mit ben Fn&fn 

*) 9?ad) bem polnifdien Solfciglauben oerroanbeln fid) Sbinber, bie 
mit groei Seihen ^ähne gur Seit fotnmen unb nach groei Tageu fterbcu 
müffen, ober Sbinber, bie ungetauft fterben, in eine ©ule ober fie nehmen, 

. roenn fie ihren Störpcr bcibehalteu, ©ulcnflügel an. lieber bie ©äufer 
fliegenb Derjiiuben fie butd) ißr Simmern ben Tob eined berSeroohnev. 
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unb bic (Stimmen bcr 2T?äbcf)cn: „Sad benn?" 3*t fanften ®öncn fangen 
bie SJäbepctx: „Sir merben effen, mir tnerben trinten, mir merbcn luftig 
fein," unb mit ftarfer ©timme fccunbirtc ihnen mit Siirbe bcr Safe: 
„Sie’d ©ott gibt! Sic'd ©ott gibt!" ®ie Sanfter marcit Ejctt erlcuct)tet 
urib feber Salten in bcr ®angftube fdfecn gu gittern, gu fingen unb gu 
fbielen, unb £>and laufdjte . . . Sad mürbe er bafür geben, rocnn er 
eine ©eige hoben fönnte, bie fo fanft fpielt: „Sir merben effen, mir 
mcrben triitfen, mir merbcn luftig fein." ©in fo fcpön fingenbed Srette 
dien! 2tbcr mopcr nehmen? So merben foldje Sunberbittge gefertigt? 
Senn man it)m menigftcnd erlauben moflte, jolep ein ®ing aud) nur 
einmal in bie £>anb gu nehmen! Kcin©ebanfe! 3hm mar nur geftattet, 
gitguhören unb fo laufdite er aud) fo lange, bid bie Stimme bed Säd)= 
terd hinter ihm in ber ginftcrnife fitf) bcrnchmen liefe: „Sirft ®u benn 
nicht halb nad) £>aufc gcpeti, ®u ?ßlagcgeift?!" ®ann fcpltcp er, barfüfeig 
mie er mar, nad) Ipaufe, unb cd folgten ipm in ber ginfternife bie ®öne 
ber ©eigen: „Sir merben effen, mir merben trinten, mir merben luftig 
fein," unb ber ernfte ®ou bed Saffed: „Sie'd ©ott gibt! Sie’d ©ott 
gibt! Sic’d ©ott gibt!" 

Senn er nur bie ©eigen hören tonnte, fei cd bei einem ©rntetang 
ober bei einer £mcpgeit, fo mar bied fclfon ein grofeed geft für ihn. ©r 
frod) bann hinter ben Ofen unb fpraep tagelang fein Sort, inbem er mit 
(euditenben Singen mie eine Kape aud feinem tiefen Serftecf perborfcpautc. 
©r fertigte fid) bemnäd)ft felbft eine ©eige aud einer (Scfeinbel unb aud 
Sfcrbepaaren, allein fie moßte nicht fo fepön fpielcn, mie bie im trüge, 
fic fummte nur ein menig, ja fepr menig, mie bie fliegen unb Slüdcn. 
«Ar fpielte aber auf feiner ©eige born SJorgen bid gum Slbenb, menn< 
gleid) er bafür fo oiel ©töfee rtnb ©dßäge erhielt, bafe er fepon fo aud= 
fap, mie ein unreifer, angefdßagcner Slpfel! 

Stßein, bad lag nun einmal in feiner Satur. ®ad arme Khtb nahm 
immer mehr ab, nur fein Seih blieb aufgebunfen, fein Kopfpaar mürbe 
immer biepter, feine oft tpräncnfeudßen Slugen mürben immer gröfeer, 
aber feine Sangen unb feine Stuft fielen immer mehr ein. @r mar gar 
nicht mie anbere Kinbcr, er glid) biclntepr feiner @d)inbelgeigc, melcpe 
nur fehr menig fummte. ®abei litt er üor bcr ©rnte jpunger, benn er 
lebte meiftentheild bon rohen Stoprriiben unb üon bem fepnlicpften Scr= 
langen — eine ©eige gu befipen. ®icfed Serlangen fottte ipm gum Ser= 
pängnife merbcn. 

3m §errenpaufc hotte ber®iener eine ©eige; er fpielte fie ntandj= 
mal in ber ®ämmerftmtbc, um bem ©tubenmäbepen gu gefallen. fiand 
frod) manchmal gmifcf)en bem fjod) aufgefepoffenen §ebrid) bid gur offen* 
ftehenben ®hür bed Krebenggimmerd, um nur bie ©eige gu fepen. ©ie 
hing an ber Sanb gerabe ber ®pür gegenüber, unb ber 3unge fanbte 
ihr burd) feine leuefetenben Slugen feine gange Seele gu. 3pm fd»ieu biefe 
©eige ein für ihn unerrcidjbared £>eiligtpum, meldjed gu berühren er nicht 
mürbig fei, ber 3«begriff bed ®peuerften unb üiebften. Unb hoch bcr* 
langte er fie fehnfücfetig. Sur ein eingiged Slal moßte er fie in feine 
•Vcinbe nehmen unb in ber Stahe betrachten . . . ®ad arme fleinc Sten* 
fdjenherg bebte bei biefem ©ebanfeu bor ©liid! 3n einer Sad)t mar Sie* 
manb im Krebenggimmer. ®ie §crrfepaft mar fepon lange im Sludlanbe; 
bad §aud mar leer, ber ®iener fafe baper auf ber anberen ©eite bei bem 
©tubenmäbdjen. §and, im ^)ebrid) gur ©rbe gebudt, fafe fd)on lange 
burd) bie meit offen ftepenbe ®pür na«h bem 3iele afler feiner Sünfdje. 
Slm §immel mar gerabe Soßmonb, fein fiidjt fiel in fepiefen Strahlen 
burd) bad fünfter bed Krebenggimmerd unb fpiegelte baffelbe in bcr ®e= 
ftalt eined grofeen, peßen Duabratd an ber gegenüber liegenben Sanb 
mieber. ®icfed Quabrat näherte fid) langfam bcr ©eige, bid cd bie lep* 
tere gang unb boß beleuchtete. ®ied madjtc in bcr finfteren ®iefe ben 
©inbrud, ald menn bic ©eige filberfarbened £icpt audftrahltc. Samcnt* 
lieh eralängtc bie Sölbung bcrfelbcn in fo peßer Seleuchtung, bafe §änd= 
djend Slugen ed faunt ertragen tonnten. 3« biefem £id)tglange mar aßed 
genau gu fefecn: bie gierlichc gornt ber Studfcpnitte, bie ©aiten unb ber 
gefrümmte £>ald. ®ie Sirbel an ihr fdjieitcn gu leuchten mie 3ofeonnid= 
miirntcpen, unb längd ber ©eige herab hing ber Sogen in ber ©cftalt 
eined fitbernen ©treifend. 

Sld)! ed mar aßed fo fcfeön unb beinah märdjenpaft; |>anö mürbe 
in feinem Slnfcpauen immer begieriger. Siebergefauert im .fpebrid), ge* 
ftüfet mit ben ©üenbogen auf feinen bürren Knien, fafe er ba mit auf= 
gefJperrtcm fOtunöe unb fafe meltüergeffen nach ber munberbar leud)tenbcn 
©eige. Salb hielt ihn bie furcht gurüd, halb trieb ihn eine unüber= 
minblidje Stacht gu bem ©egenftanbe feiner ©ehnfudjt. Sar bad benn 
Zauberei ober fonft etmad? . . . ®ie bon heßem Schein umgebene ©eige 
fchien manchmal fchmebenb bem Kinbe fidh gu nähern, geitmeife nahm 
ihr £i^tglang ab, um halb barauf befto ftralßenber gu erfdjeinen. Sad 
tonnte j)cnn bad anberd fein ald ^ejerei? . . . 3ngmifd)en hatte ber Sinb 
fid) gerührt; ed raufdjten leife bie Säume, ed raffelte ber ^ebrid), unb 
£>and glaubte beutlich eine ©timme gu bernehmen: „®eh ®and! ®ad 
ßimmer ift leer . . . geh, §and, geh!" 

®ie Stad)t mar hcß nnb tlar. 3nt ©arten am ®eid)c fang bie 
Stadjtigaß, fie pfiff halb leife, halblauter: „©efe, geh, nimm!" ®er gute 
9?ad)trciher umfreifte in leifem 3Iuge ben Kopf bed Kinbed unb rief: 
„•fjand, nein, nein!" Slber ber Stadjtreiher entfloh, unb bie Stacfetigaß 
blieb, unb ber ftebrid) brummte immer bcutlidjcr: ,/d ift Stiemanb brin!" 
SJtit einem Stale erftrahltc bie ©eige bon Steuern . . . 

®ie arme, fleine, gufammengefauerte ©eftalt fdjob fid) langfam unb 
borfidjtig mcitcr, mäljrcnb bie Stacptigafl in ben fanfteften ®öne'n flötete: 
„@eh, geh, nimm!" 

®ad mcifec ^emb fepimmerte immer mehr in ber Stät)e ber ®hür 
bed Krebenggimmerd; ber fdjmarge .'pebvid) bedte ed nidjt mehr. Stuf ber 
©djmefle bed ^intmerd hörte man bad fd)ncßc Slthmen ber tränten Sruft 
bed Ktnbed. ©in Seilcfeen noch unb bad meifee ^>emb ift bcrfdjmunben, 

nur ein nadted ^üfechc« ^cigt fiep noch hinter ber ©cpmefle. Sergeblid) 
fliegt noep einmal ber Stadptrcipcr boriiber mit marnenbem Stuf: „£mnd, 
nein, nein!" §and ift bereitd im Krcbcnggimmcr . . . 

Sie erfepredt quaften plöfelid) im ®eicpe bed ©artend bic 3röfd)e 
gang fürcpterlicp, halb jebod)- berftummten fie mieber. ®ie Stacptigalt 
hörte auf gu fingen unb ber gebrich brummte nid)t mehr. 3bi)tbifdicu 
frod) §and leife'unb borfieptig bormärtd, bod) balb ergriff ipn bic Slngft. 
3n bem §ebrid) füplte er fid) mie gu §aufe, mie ein tleined, milbed ®picr 
im ©efträud), jefet aber glciipt er einem milbcit ®piercpcn itt ber 3aßc. 
©eine Semegungcn merben heftig, fein Sltpem ift turg unb pfeifenb, cd 
umfängt ipn bie Stad)t. ©in fcpioadjed, fommerlicped Scttertcudjten gog 
am fpimmel bon Dften nad) Seften unb beleuchtete nodp einmal bad 3n= 
uere bed gtmmerd unb £>and auf aßen Siercn bor ber ©eige mit cmpor= 
geredtem Kopf. ®ad Sctterlcud)tcn ging fchneß boriiber, ein Sölfcpcu 
umhüßte bett Stonb, unb ed ift nidjtd mepr gu fepett unb gu pören. .. 

Stad) einer Seile tarn aud bem finfteren Staunte ein gang leifer 
unb mcinerlicper ®on, ald menn 3emanb nnborftdptig bie ©aiten berührt 
pätte . . . unb plöfelicp . . . 

„Ser ba?" liefe fiep eine raupe, berfdßafenc Stimme aud einem 
Sintcl bed Krebenggimmerd ärgerlid) bernepmen. §and pielt ben Sltpem 
an, aber jene raupe ©timme mieberpolte bie g-rage: „Ser ba?" 

©in 3ünbpölgd)en blifete an ber Sanb, ed mürbe peß unb nad)= 
per . . . S3tan pörtc glüdje, ©ipläge, bad 3ommern bed Kinbed, bagmi= 
fdpen ben Stuf: „©ott, ad) ©ott!" bad Sehen ber §unbe, man fap burd) 
bie Scheiben bad |>in= unb £>erflimmern eined £id)td, ber gange £mf mar 
in Slufrupr. 

Slm anberett ®age ftanb ber arme £>and bor bem ®orfgerid)t. Slld 
mad foßte man ipn riepten, ald ®ieb ? Saprfcpeinlicp! ®er Sogt unb bie 
Seifiger fapen ipn lange an, mie er bor ihnen fo baftanb mit bem ginger 
im. Stunbe, mit meit aufgefperrten, crfcprcdtcn Slugcn, flein, fdpmädplid), 
hungrig, gerfcplagen, niept miffenb, mo er fiep befinbet unb mad man bon 
ipm miß. Sie fofl man fo ein tleined, elcttbed ®efd)öpf riepten, bad erfl 
gepn 3apre gäplt unb taum auf ben g-üfecn ftept ? ©oß man ipn in bad 
©efängnife merfen ober mad fonft? . . . Kinbern gegenüber mufe man 
boep ein menig barmpergig fein. „®d nepme ipn ber Säd)tcr unb giid)- 
tige ipn mit ber Stutpe, bamit er ein gtueited SJtal nid)t fteple," entfd)ieb 
ber Sogt, unb bie Seififecr ftimmten ipm git. ©ic riefen ben ©tad) pcr= 
bei, melcper bad Slmt bed Sädjterd berfap unb fagten gu ipm: „Stimm 
ipn mit unb gib ipm einen ®enfgettel!" 

©taep nidtc mit feinem bummen, tpierifepen Kopf, jtapm .fbaud loic 
eine Kafee unter ben Slrnt unb trug ipn in eine flehte ©epeune. ®ad 
Kinb Dcrftanb entmeber niept, mad mit tpm borging, ober mar erfepredt, 
benn ed gab feinen £aut bon fid); ed fdjaute mit feinen peßen Slugen 
brein mie ein Sogei. Seife benn ber Slermfte, mad man mit ipm machen 
mirb? ©rft bann, ald ©tad) ipn in ber ©epeune mit roper fgattb angriff, 
ipn gu Sobett brüdte, fein eingiged Kleibungdftüd etmad peraufgog unb 
mäeptig audpolte, fing £mnd gu fipreien an: „SJtuttcr, Stutter!" Sei 
jebem ©d)Iagc mieberpolte er flagenb biefen Stuf, aber immer leifer unb 
fcpmäcper, bid er nach einem |>icbe gang berftummte unb bic Stutter nid)t 
mepr rief . . . ®ic arme gerfcplagenc ©eige! . . . 

©i, ®u bummer, böfer ©tad)! mer fdjlägt benn fo ein Kinb? Unb 
biefcd mar ja flein unb fepmaep unb gab fdjott immer nur geringe £ebend= 
geiepen bon fiep, ©d tarn bic Stutter unb napm ben 3uugcn mit nach 
§aufe; fie ntufetc ipn aber tragen . . . Slm näcpften ®agc ftanb §and 
niept auf, unb am britten Slbenb pauepte er fanft, auf feiner ©cplafbauf 
unter ärmlicher ®cde rupettb, feine flcine Seele aud. 

®ie ©dpmalben gmitfeperten auf bem Kirfd)bauute bor bem £)aufc, 
burd) bie ©djeiöen brang ein milber ©onnenftrapt unb iibergofe mit goU 
beitem Sid)t bad gergauftc ^aar bed Kinbed unb fein @efid)t, aud roete 
d)eiti aßed Slut gemicpcit mar. ®icfer ©onnenftrapl mar gleicpfam bcr 
Seg, auf meldjem bic flcine ©eele bed Knaben ihre Säuberung nad) 
bem 3eufeitd antreten foßte. ©d mar gut, bafe biefe garte Seele mmig= 
ftend in bcr ®obedftunbe auf breitem, fonnerheßtcni Sege bon bannen 
gog, benn ipr Scbendmeg mar maprhaft bornenboß. 3bbcffen bemeglc 
aber bcr Sltpem noep bic abgemagerte Sruft, unb bad ©efiept bed Kinbed 
geigte einen Sludbrud, ald'menn baffelbe mcltbcrgeffen bem Siebcrpaß 
ber ®orfftimmen laufcptc, melcper burd) bad offene gebfeer brang. ©d 
mar Slbenb; bie Stäbcpeu feprten, luftige Seifen fingenb, bon ber Heuernte 
peim unb bom gluffe per ertönten bie pfeifen. |>and laufdjte gum h-p 
ten Sttale ber Stufet, mie fee bad ®orf maept . . . Stuf feiner Scttbecfe 
lag bei ipm feine ©dfettbelgeige. Slöfelicp erpeiterte fid) bad ©efiept bed 
fterbenben Kinbed unb bon ben blaffen £ippcn tarn lidpelttb bie grage: 
„Stutter?" 

„Sad, mein ©öpndjen?" antroortete bie mit ®prätien fämpfenbe 
grau. 

„SJtuttcr! mirb ber liebe ©ott im $immel mir eine mirfliepe ©eige 
geben? " 

„3a, mein ©öpnepen, ja!" ermiberte bie SOtutter; meitcr tonnte fie 
nidjt fpredien, benn plöfelicp rang fid) aud ihrer parten Sruft ftürmifcp 
bad ©efüpl berSepmuth. Sltcpr ftöpnenb mie fpredjenb fiel fie mit ben 
Sorten: „Sich, 3efud, 3el’u^-" mit bem ©efiept auf ben Kaftcn unb bc^ 
gann gu brüßen, ald menn fic ben Scrfianb bcrloren hätte ober mie ein 
Stenfcp, mcld)er fiept, bafe er bem ®obe fein ßicbfted nid)t entreiferit 
tann . . . 

Unb aud) fie bermoepte ipr Sicbftcd niept gu retten; ald fie bad 
@cfid)t erpob unb auf bad Kinb fap, toareit bie Slugen bed ticinen SJlu; 
fifanten gmar offen, aber unberoeglidp, bad ©efiept mar fepr ernft, finfter 
unb ftarr. Slud) ber ©onnenftrapl mar berfepmunben . . . Slrmer ^rand, 
griebe ®cincr Slfepc!- 

Slm gmeiten ®agc barauf fcprte bie ^errfepaft bon gtalien naep 
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£>nufc gurüd; mit itjr aud) baä Jrduletn uitb ein ©aDalier, wctcpcr um 
fic warb. Ter Gabalier fagtc gu beut fträulcin: 

„Qael beau pavs que l’Italie.“ 
„Unb wclcbcS SÖoIt Don Riinftlern," antwortete bie Tarne. 
„On est, heureux de chcrcher li-bas des talents et de les pro- 

tcpcr . . . “ fügte fic pingu. 
lieber ^mnScpenä ©rab raufepten bie Sirfcn. 

öcr ^»anpfflabt. 

Hcutl'rijlattb im Mattel. 
3d) werbe beit Jag nie Dcrgeffcn. 3uft borper batte er bie ütnfe 

nttb ben bamaligen ftüprer ber Teutfcpfreifinnigen, ©jcellcng ©inbtporft 
non 'IRcppcn, niebergefepmettert mit titanifebem ©ort: „3cp ttagc biefeit 
tRcicpStag an Dor ©ott unb Dor ber ©cfcpicptc" — unb ein paar Stauben 
fpätcr fab id) ibn burd) ben winterlichen Tpiergarten reiten, ©ine präd)= 
tige ©reifengeftalt, cbern unb fid)er auf bedient ©aut, baS ©cfidjt Don 
©eifit unb siampfluft leuditenb, fo trabte ber fReidjSfanglcr über bie leicht 
befepneiten ©ege babin: Tcutfcplanb im Sattel. ©ä war ein feböner, 
flarer ©intertag — id) werbe ben Jag nie öergeffen —, gülbene Jtronen 
pruntten rupmbcrpeifeenb auf beit Säumen beä ©albcä, unb in purpurnem, 
proppetifepent ©lange febimmerte ber Ülbcnbpimmcl . . . .freinriep .'pcine 
muß bod) niept nur £)errn StöcferS, er mu| aud) anberer febr mübern 
empfinbenber ÜRcnfdien ßicblingSbicpter fein; unb atä ber erfte Rangier 
mit ©atoppfebtag au mir Dorbeiwctterte, bad)tc ich au bie begeiflcrtcn 
®orte ber entgiidenb flugen 3ubcnjungen im Sudtc fiegronb: „Ipofiannap, 
ber Raifcr, ber Reifer!" £)einrich .fteitic pat Dor 3citen in Tiificlborf, ba 
er JRapoleon fab, ben forfifeben fßaiDenü gewiß nid)t entpufiaftifd)cr bc= 
grüßt, atä icf) ben pommerfepen . . . ben pommerfepen Rrautjunfer unb 
Teidjpauptmann. 

Teutfcplanb fipt nicht mebr im Sattel. ©raf ©aprioi reitet nid)t. 
®r gebt fpagieren. Unb er gebt febr fleißig fpagieren. ©r ift ein febr 
guter Tpiergartenfcitncr, unb wer ftd) geitig auf bie Seine mad)t, tarnt 
tbm an fepönen fyrüplingStagcn, wenn tau bie ßüfte web'n, öfters begegnen. 
3m ©inter, gtaub' id), fpa^iert er niept. 9lud) barin untcifcpeibet er fid) 
Don Siämard. 9lucp pat er nod) nie ben fReicpStag bar ©ott uttb Dor 
ber ©cfcpicptc angcflagt. ©eäpalb auep? 3bm tput man fdwn eper einen 
Gefallen atä bern friiberen ^npaber beä ©eltgefcpäfteä in ber ©ilpclm* 
ftrafee 76/77. ©ugcu fRidjter patte allen ©ntnb, feinen Safallcit ftreng 
auf bie Ringer gu fepen. Ter grimme SSolfätriPun fpottet Jag für Jag 
fcincä ©egtteri unb reifet bie neu pingugetretenen ülbonncntcn ber „ftreu 
finnigen Leitung", benen er ben biäper crfcpienenert Jpeil beä fpannenben 
fRomanS „ gratis naeptiefert, Jag für Jag gu 
fröplicpem ßaepen pin; aber niept immer taept, wer guerft lacpt am beften. 
©raf ©apriDi beginnt feit einiger $eit, ©Huf paben, wie fßolpfratcS, 
bte fotoniale föniglid)e unb faiferhepe $opcit Don Teutfd)=SamoS. ?lflcä, 
waä man im ffluämärtigen 91mt anfängt, ja fogat baä , waä man ttug 
unb Derftänbig anfängt, fdjlägt ein. ,,„£)eben mir Teutfcplanb nur in 
ben Sottet — reiten wirb eS fepon fönnen."" Siämard hat fid) geirrt, 
ber fReituntcrricpt war pour le roi de Prusse; Teutfcplanb fprang Dom 
©aut unb Derfucpte nebettper gugepen. Unb eä ging, fo lata. 

Tafe ipm alte Staaten Dorauä tarnen, tiimmerte unä eine ©eile 
lang niept. ©ir murftelten weiter, biä wir cineä fd)önen füiorgenä nicht 
mepr weiter tarnen. Unb ba Derfucpte ber regierenbe .£>err ©raf, burd) 
60,000 neue fRetruten J'eutfcplanb wieber in ben Sattel peben gu 
taffen, auf bafe cä abetmalä im europäifdjcn Jatterfafl bie Tete nehmen 
fönntc. — 

3d) fagtc eben, ©raf ©apriDi pättc feit einiger #eit auffaflenb bict ©tiiet, 
aber bafe er bieä ©tüd eben jept bat, ift fein fßccp. Tie 'äRilitärDorlage 
braucht, [ott anberS fic trop ber ©epemütter fRidert unb ßoe nicht atä 
©ompromifeqeburt auä bem Süpofec ber ©ommiffion perDorgepcu. jdilimntc 
politifepe ©intertage, £>immcl unb ©rbe ©rau in ©rau. 9lflcä patic fidi, nid)t 
,ium ßepten banf ber ©efepidtiepfeit beä Sicicpätanülcrä, auf ba? Scfte ange= 
taffen. Tie gebulbigftcn unb unbejapltcften .'pülfäarbeiter im Stuämärtigen 
9tmt tarn ein ©rauen an unb fic fuepten fditcunigft um Urlaub nad), 
fobalo fie fidi in bie ©rfotge iprer auswärtigen fßolitif Pertieften. („Sol'tif" 
ift feit brei 3aprctt niept mepr mit „Staats tun ft" gu iiberfepen; biefc 
i'olitif ift feine ftunft). fRufelonb unb 3l'nntreicp patten fiep enblicp ge= 
funben, unb ber Minngoeitrag lag einer unDerbürgtcn Scpiffeniad)rid)t 
gufotge bereitä in ber Tournüre Don ÜRabame ©arnot oerborgen ; ©ngtanb 
war gang Dom Trcibunb abgefprungen; in Italien fchien felbft ©riäpi 
gur ©infiept gefommen , unb'©raf iaoffe machte ben Slaocn ein fiifeeä 
(Weficpt. ©me beffere ©onftetlation für ©aprioi’ä Hiilitörentiourf war nid)t 
benfbar, aber faum patte bie Tebattc begonnen , ba brach beä }Reid)ä= 
fanglerä ©lüdäfonnc burd) baä ©fcwötf. Sie übcrftiirgten fid) förmlid), bie 
ficubigcn ©reigniffe. Dticpt genug, bafe in ftronfreid) eine ungemein jtarfe 
'.Nachfrage nad) ©ifenbapn- unb SeebampferiÜlctien entftanb, beim fßauama 
rief in ben M reifen ber oberen 3epntaufcnb eine podifomni' i liehe :Heifewutp 
beroor; niept genug, bafe ber 3or barauf Dergicptete, am 21. Januar, bem 
punbertjäprigen Jobeätage ßouiä XVI., abcrmalä cm frangöfifepeä 

(Vefdjwaber in .©ronftabt gu empfangen unb abermatä entbtöfeten ßmuplcä 
bie Warfeitlaife angupören, nein, er erquiefte auep bett Sertincr .frof bnrd) 
bie ©infenbung feines SopncS, unb ber llmftanb, bafe bicSmat fein frei- 
finniges Statt ben „ßäfarcmitfcp" mit lobpubetnbeu ßeitartifcln anefelte, 
wirtte auf baä junge Shit piureifecub genug, um cä gur Serlängcrung 
feines 9tufentpalteS gu beftimmen. ©ang Guropa geigte ein geratcgu Der* 
icpenb frieblicpeä 9luSfepen; bie Tilcttantcn Dom c/uai d’Orsay bemiefen 
burep bie Scponbtung ipreä Sd)wciger fRacpbarn, bafe He ber Serliner 
©itpctmftrafee niept erfotgtoä Goncrtrreng machten, uttb mit iprem cqpptifcpeu 
Sortoip üerftimmten fie glüdlicp aud) ben iptren fo potben ©(abftonc. 
©efäprlid) pätte ber auswärtigen Solitit GarriDi’S nur ber llmftanb 
werben fönnen, bafe gerabc jept ber Sucpbinber Soultnet) Sigetom fid) 
wieber Diel „Scpeerercicn" gemacht unb ein neues Sud) gu iprem fßreifc 
gctlebt patte; aber aud) biefe Tttmmpeit fd)abetc niept. 

Oft genug mag, wenn bie ©itterung eS erlaubte, ©raf ©aprioi 
toäprenb ber lepten Jage im umgearbeiten ©arten beä SReicpätauglerpalais 
fpagieren gegangen fein unb baä ©efepid Derflupt haben, welcpeä icd)t wie 
gum ,£)opne'ipn am Scplufe feiner ßaufbapn mit ©unftbegeugungen über 
fepüttet. ©lüdlicpe 3uföfle’ genügten jept niept mepr, Teutfdjlanb wieber 
in ben Sattel gu peben; bie 100,000 fURaitn, welche 3'ürft Siämard befanitt- 
licp bem Saterlanbe wertp war, mufeten, nun er feptte, als Schuten wirf* 
licp cingeftellt werben. 

* 

„ . . . 3d) entfpred)e biefem 3(ivnu ®unfcpe, inbem id) 3puen 
pici neben ben erbetenen 91bfd)ieb auä 9lcmtcrn alä JReicpäfangler, 
Sräfibcitt meines StaatSminifteriumS unb fDfiniftcr ber auswärtigen 
9lngelegenpeiten in ©naben unb in ber $uDerfid)t ertpeile, bafe 3Pr Sa tp 
unb 3P^c Jpatfraft, 3prc Treue unb Eingebung and) in ßufunft 
mir unb bem Saterlanb niept feplcn werben." So patte cS wörtlid) in 
ber aüerpöcpften ©ntlaffungäurfunbe Dom 20. ®färg 1890 gelautet. Ter 
fRatp beä dürften Siämard fd)icn aber bem neuen StaatSminifterium, 
baä fiep baburd) in birectcn ©egenfap gu einer föttiglicpen ©iüenääufeerung 
ftellte, minbeftenä entbehrlich, man piclt ipm Dor, wie unpatriotifd) unb 
unflug eS wäre, ba nid)t gu fepmetgen, wo ein ©aprioi rebe; Dor feiner 
Jpatfraft aber fepüpte man fiep burd) üertrautnpc Tepcfcpcn an bie Sot* 
fdjaftcr bei fämmtltcpcn europaifepen $öfen. TteS gefcpcpen_, ging man, 
bem 'Programm ber fortgefdjrittenen liberalen fjSarteicn folgcnb, niit 
Scgeifterung baran, fo weit alS mögtid) alle Spuren ber flucpwitrbigeit 
9lera SiSntard Don biefer Grbe gu Dertilgen unb ben entgegengefepten .RurS 
gu nehmen, ©raf ©aprioi erreicht aücä, waä er will, ^ünfunbgwangig 
3aprc pinburep patte nufere Staatäfunft bie frentbe bupirt; ©entleman 
from tip to toe, wollte ber neue fReicpSfanglcr niept länger leiben unb 
Dertaufcpte bie fRollen. 3U wichtigen llnterpanblungen würben pinfort bie 
ilRänner auäerwäplt, welche bem ©egenftanö unb ben ©cgnern beftimmt 
niept gewaepfen waren. Tic glorreidjen ßmubcISDerhäge, beren gweite, 
bebeutenb Dermeprte unb Derfcplecpterte 9tuSgabc in ruffifeper Spradje nape 
beoorftept, fügten meprere bcutfdjc Snftuftriegweige platt ab unb bewirften 
ben fRücfgang unfereä ©jporteS um elf, bie Steigerung ber Ginfupr um 
feepgig Shtlioncn, b. p. einen ©cfammtDerluft in ber |)anbeläbilang Don 
einuuofiebgig SNillioncn Warf. iRan muß gugeben, für oett Vlnfang ift 
baä gang pübfcp, befonberS wenn man ben guten ©illen ber JRegierung 
in'S ülugc fafet, bie foloffalen TcfigitS unb bie neuen Steucrlaften. 

9US ber ßeitcr unferer ®cfd)ide ben beutfepen fReicpstag gum elften 
SRal in einige üRpfterien beä äufeeren ülmteS cinfüprtc, erpob fiep auf 
ber ßinfett ein grofe Suöelgefdjrei, unb mit einem ocrödglicpcn Seitenblid 
nad) 3riebrid)Sritp erfannte man banfbar an, bafe nun enblicp aud) bem 
gemöpnticpen llntertpanenDerftanb ber ipm gebiiprenbe ©influfe auf bie 
ijope Sotitif eingeräumt werbe. Sap man boep im ©egenfap gu früper, 
wo bie fjlolitif als eine fdjwierigc, Diel ÜRüpen itnb Talent erforbernbe 
©iffenfepaft galt, jept einen Dergniiglidien Sport für Tilettantcn aller 9Ut 
in ipr. 3ü) bin übergeugt, ber Ürpebcr beS oerrufenen ©orteä Dom 
bcfdjränftcn llntertpanenDerftanb wollte bamit bie unwiffeuben Schwäger 
treffen, welche fid) JagS über fepr bernünftiger ffieifc mit Seifenfieberei 
unb Scpeercnfcpleifcn befaffen, ffibcnbä aber fepr unDernünftiger ©eife in 
baS Getriebe einer 9Rafd)ine eingreifen wollen, non ber ipneu lebe Rennt* 
ntfe abgtpt.— 3cPt unter neuem Surä, Derlor baä junfertiep freepe 
Ülfiom alle ©üttigfeit, unb fdReunigft Derjagtc man bie ©reatuvett SiSmard’S, 
b. p. alle gcfcpulten unb guten Tipfomaten, um fic burep moplmetncnbc 
9(matcure gu eriepen. Ter 'lieft war nicht Sdiwcigeit, beim ©raf ©aprioi 
rebete Diel, aber bie 'äJiilitärDorlaqc war ber fReft. 

* * 

ÜRait mufe geftepen , eä war nicht leicht, TeutfcplanbS Stellung fo 
Döüig, fo grunbftürgcnö gu änbern, aber mit öitlfc eines fluq erfonnenen 
SpftemS unb einer niept atltäglid)en 9luSbauer gtüdic cä fcpliefelid), alle 
Riinfte beS großen fRittmeiftcrS Siämard Dergeffen gu mad)en. ©aä ouä 
ben ÜlrcpiDen beä neuen ©ourfeä biäper an’ä Jageälicpt gefommen ift, 
erfüllt mit poper 9ld)tnng Dor feiner gang ungewöpnlüpcn ©onfcqueng in 
ber 3nconfequcng, mit ftolger ftmtbc über bie Seelenreinpeit unb Iparm 
lofiqfeit feiner Tiplomaten. Ter föclgolanbpanbcl Derfdpaffte unä ein 
beutfepes Seebab wenige Stunbcn pinter fpamburg, wäprenb 3uo,ßl,ar 
unb bie ßänber am janganpfafee iprer weiten ©ntfernung wegen gu 
pjeriencolonicn nicht taugen, alfo mit fRecpt aufgegeben Worten feob. lln 
fere Scrtreter würben oft übcr’S Cpr gehauen, aber fic patten guweilcn 
mit Spipbuben gu tpun, wie jept Qtalien beweift, beffen epemalige Unter- 
pänblcr nun gum Jpeil wegen grunbjäplidjer ÜReinnngäDerfcpiebenpeiten 
in Sanfocpotfragen StaatSpenfion genießen; Don Spipbuben betrogen gu 
werben, (d)änbet nicht, baS ift baS Sdpdfnl aller cprlicpen ßeute. 3 ie 
beutfdic Siaatäregierung pat gewiß niept Dcrfeplt, ipre pinterqangcnru 
Seamten burep Serleipung Don örben unb Titeln gu entfepäbigen. 3IW’ 
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2lups@priftftedcr in 3üvi<±) mifebraupten ben niptSapnenben §errn 
non Büloro für ipre burpfiptigen ÜRapenfpaften, nnb epc bie 
beutfd)c ©taatSregierung dahinter Fani unb ihren Beamten ben Ber= 
Fepr mit ber romantifpen girma unterfagte, Vergingen Podc bicr 
läge. ES mag ja manchem hübe« £>errn in ber 9^äf)c beS SluSmärs 
tigen 2lmteS nicht wohl um’S .fjerg gemefen fein, als bon hundert 
iii einer alten Eigarrentifte aufgefunbenen 2BelfenfonbSquiltungcn bie 
JRebc ging, unb unterm alten grife, ber jejjt oft als SRufier hiingcftctlt 
toirb, hätte bie ©ape biedeipt böfe folgen gehabt; aber mir leben in 
einem foliberen Saprpunbert, mo nur noch bicSprifer amtlich bcrpfliPtet 
finb, nid)t biel nadh ©elb unb ®ut gu fragen unb golbne Setten gurücf= 
guroeifen. 3um ®anf für bie 2lngft, melihe er feinen Borgcfefeten gemacht 
unb in 2lnerfcnnung feinet guten imrgenS (Salent ift Siebenfache), fdöictte 
man ben ©efanbten bon Sern gu ben fplaucften, ben geriebenften 2Ren= 
fdjen Europas, ben rßmifpett 2Ronfignori unb Eminenzen, geh weife 
nicht, ob §err bon Bülom fich auf guten 2lfemannSpäufcr fo trefflich Wie 
fein jählings abberufener Borgänger berftcht unb ob er an Srinffeftigfeit 
mit .fpervn bon ©djloeger metteifern Faun, aber ich hoffe eS. 'Sann mirb, 
menn nicht bie fReitfunfi, fo bop menigftenS ber 28einberftanb beS beut= 
fd)cn SicipeS ben Earbinälen aud) fernerhin imponiren. 

* * 
* 

Die äRilitärcommiffion hat ihre Slrbeit mieber aufgenommen, nap= 
betn fic fie ber £>offeftlipfciten megen oertagt hatte; unb mit gerepter 
greubc tonnen mir conftatiren, bafe bie geftmope ben Herren 2tbgeorb= 
neten mit ihren SinerS, ihren SRaSfenbäden unb ihren Egbummeleien 
mohlgcthan hat, bafe fic adefammt nachgiebiger, Oerföhnlicbcr geworben 
finb, mie cö fid) unterm neuen Surfe fpieft. Biedeid)t bedarf- e§ nicht 
mehr beS Eingreifens SoeS unb ScnS; biedeipt genügt bie Erinnerung 
an gacfcltänge unb -äRcnuctS, bie Hoffnung auf Fünftige Einlabung bagu, 
um bie Unerfpüttcrlipfcit aud) ba gu eifpiittern, mo fic heute noch in 
2Baffcrfiiefefn einpertrampft. Seutfd)Ianb hat auS guten ©riinben boS 
IReiten unb bie biplomatifpen fReiterfunftftücfdjen 'aufgegeben; eS hat 
dafür tangen gelernt. BiSmarP mufete jeden Sag, menn er um gepn Uhr 
in’S SluSmärtige 2lmt ging, eine grofeartige gbec haben; baS ift jefet nid)t 
mehr nöthig, punberttaufenb Soldaten finb ebenfogut mie eine grofeartige 
gbee unb machen biel meniger Kopfbefd)merbcn. Seutfplanb tangt. ©r'af 
Eapribi geht mit ber gacfel boran. Unb UlnftanbSpflicpt aller Parteien, 
die bisher feiner gentilen fßolitif gu gufe Sob godten, ift cS, ihn jefet 
nicht auSgleiten gu laffen, ÜlnftanbSpflipt ift eS unb die Bflid)1 ber 
©elbfterpaltung. 

Senn mer meife, ob nid)t fd)on der alte jJiittmeiftcr hinter ber 
Spüre fteht unb nur ben SlugcnblicF ermartet, baS hüpfende Bölflein in 
ade 2Binbe gu gerftreucn? Caliban. 

Dramtttifdjc Aufführungen. 
Ser SaliSman. SramatifpeS2Rärd)en in 4 2lufgügen (mit theilmcifer 
Benufenng eines alten gabclftoffcS) bon Subwig gulba. (ScutfpeS 
Apcater). — SoSca. ©paufpicl in 4 Sieten bon Bictoricn ©arbou. 

(fReueS Speater). 

Slnftrcngcnber unb freubtofer als der geneigte Scfer beim 9Rorgcn= 
Faffee eS ahnt, ift ber Beruf eines SReccnfenten. 28o finb die fd)önen 
Sage geblieben, da ade Eouliffcngröfeeu, männlkhe unb rociblidc, bor 
dem §errn Soctor fFlabifch fip beugten, ba in jeder ©tabt ein ©emaltiqcr 
die Fritifdic £)crrfpaft führte, fireng aber ungerecht, und bie Eodegcn fich 
feinem bemäprten Unheil notpgebrungener 28eife anfchloffen? 2luf ihren 
SpeciaHguIcS 3aoin mar damals jede $heQterftabt ftolj; hüher als ba§ 
©tüc! roarb in jedem g-ade fein IRcferat darüber bemerthet, unb toer iljm 
opponiren modte, mad)te fid) läftig ober lächerlich. 2ßir finb feitfeer aud) 
auf biefem ©ebiete bemofratifcher gemorben, eS gibt Feine Fritifdjeu Sönige 
mehr; bicrjig IRcccnfenten mit minbefienS ebenfo biel grunboerfd)iebenen 
Meinungen forgen dafür, bafe hinfort fein einfeitigeS Urtheil mehr in'S 
fßublifum fommt. ®er Sichter, melchcn jmangig Sramenridjter gum be= 
müIeibenSmcrthen Eretin ftempcln, mirb eben baburd) für bie anderen 
$mangig ein unfäglicheS ©enie. ©o heftig ift ber fßarteifampf entbrannt, 
bafe mirflid) moderne fRcceufenten fid) principicd meniger mit der Sichtung 
alS mit dem „berbohrten unb albernen Unheil ber Eodegcn" befaffen, 
unb bafe Feine gute SSefpredjung mehr ohne hanebüdjene ©robfeeiten gegen 
irgend einen SScreinSbruber aus ber „23erlincr ißreffe" benfbar ift. fRidit 
Wer am fdjarffinnigften bie SRänael beS- bargebotenen ©tücfeS aufbeeft, 
gilt als ber 33cfäbigftc für baS fritifche fRidjteramt, nein, Sieg unb Eljren= 
frone trägt babon, mer bie Eodegcn am meiften blamirt. 

Siefe ungemütlichen guftänbe merben baburd) noch berfchärft, bafe 
die geitunglefcnbe unb funftberftänbige 23ebölferung gerade bon bem 
Sheatcrreferentcn ihres 23lattcS ben herborragenbftcn Fritifdjen ©ebanfen, 
die tiefinnerfte Ergriinbung ber 2lbfid)tcn beS SichterS berlangt. ©ie toid 
am SRorgen nach ber fßremierc etmaS fRochniebageiocfencS, ungeahnt 
DrigincdeS lefen, unb fie nimmt, mctm'S mal burdjauS nicht anders gefet, 
mit einer fchmulfligen 23erfd)obenf)eit fürlieb — nur nichts SldtäglufeeS 
darf cS fein, nichts, maS ber Slbonnent am Ende felber gu fchreiben ber= 
möchte. Unb bie bebauernSmerthcn Opfer einer folcfeen SRanie müffen, 
loenu ade anderen Iheaterbcfucber in’S Siän gehen, am ©chreibtiid) nicber- 
hoefen unb, oft fogar in ©egenmart ihrer grau, geiftreid), tief unb grünb= 

lid) fein, hurre hurre fmfeh hopp h0hh» ^enn ber ©efeerjunge märtet bor 
der Shür. SluS ©prachbummheiten, ergmungencit 28ifeeu und Slcufeerungcn 
einer gang unb gar nicht gut ©ad)c gehörigen SlugcnblicfSlaunc fefet feine 
Sritifen mancher fluge SRann gufammen, der, märe er meniger abgefpamri 
unb abenbbrotbegierig, gang gemife recht SlernünftigeS über bie Sache gu 
fagen müfete. Ser Slutor lernt bon folchen 3»d)tmeiftern freilich meniger 
als nid)tS; ba aber die Seute, mcld)e einer Elf=Uf)r=Sritif glauben, nicht 
alle merben, hängt fein guter fRantc unb feine 3bfunft gang bon ber 
iRagenberfaffunq der 'JdUtternacht SRccenfenten ab. 

ES ift einleuchtend, bafe leicht gebaute unb burdjfichtige ©tücflcin, 
bie bem ermübeten jpirit feine 9fäthfei aufgeben, unter folchen 2>crhält= 
niffen bei ber SritiF immer auf gröfecreS ißerftänbnife rechnen dürfen als 
anberS geartete. Submig gulba £>at mit feinem neueften bunten ©auFe(= 
fpiel biefe freundliche Erfahrung machen dürfen, und eS ift begeichnenb, 
bafe am „Sa HS man" nur bie ©teden leife getadelt mürben, mo ber 
Sicfeter entfdjloffen unb Fraftbod höheren glug nimmt. 

„Sic iDlorgcnröthe beS beutidjen SufifpielS" marb guIba’S ÜRärcfecu 
genannt — menn die §erten nur fagen modten, maS fie unter „beut = 
fehern" Suftfpiel berfteljen —, unb „ben erften 21nfafe gur modernen 
ariftophanifchen Somöbie" erblicfte jemand 2lnbcreS in ihm. fRun, bieS 
2Bort ift jebenfadS biScutabcl. 23om guten Suftfpiel entfernt fich gulba, 
nun er die fogialbcmofratiidjcn SRafcrn überitanben hat, neuerbingS meitcr, 
alS er eS in feinen überfiifeen Einactern, feiner grofeftabtluftigen „2Bilben 
gagb" gethan hat; aber ein fo erquiefenber, fo aefunber §auch äfeenber 
©atire burchgicht bie §auptaete beS „SaliSman", mit fo cntgücfeuber 
Sraft unb fo Finblidier 2BahrheitSliebe predigt der Fomifche Sichter, bafe 
ich gern bcFennc, Oon feiner bramatifdjen Slroeit biefer ©aifon in gleichem 
iDfafee angeregt morden gu fein. Sie grage ift nur: darf gulba fid) als 
ber geniale Schöpfer biefer pülitifdjen Komödie bctradjten ober gebührt 
einem 2lnbercn ber fRufem, bem fßringen Son guan SRanuel, bem ©trider 
etma ober bem Slnberfen? (28er bie übrigen Bearbeiter beS „tfeeilmciS 
benufeten gabelftoffeS" fennen lernen mid, findet fie in jeder befferen 
Siteraturgefd)id)te ober in den daraus geiepöpften, imponirenb h°d)= 
gelahrten- fRachmeifen meiner fjjerren Eodcgen.) 

SaS ©tücf Perbanft Sehen unb Bedeutung ber uralten Satire Pom 
3auberfpiegel, der baS Bild uttehelid) ©eborener nicl)t guriicfftrahlt, ober 
Pom 3auberhemb, baS dummen (bei galba tummen ober fdjlcchten) 3Rcn= 
fd)en unfieptbar bleibt. 2BaS fonft bie Pier 2lcte beS „SaliSman" füdt, 
ift Beimerf, gum Shcil fehr ergöfelidjeS, gum Seil ftörenbcS, jebenfadS 
aber entbehrliches Beimerf. 28ir haben neulich mieber auS SRoliere’S 
9Runb Pernommen, bafe dem Sid)ter jeder ©toff gehört, den er finbet, bafe 
eS ein litcrarifd)eS Eigentl)um im firengereu ©inne nidjt gibt; erft ba= 
burd), bafe er ben aufgehobenen, rohen Siamanten in glipcrnbe fßradjt 
gu Permanbelu meife, geigt ber Boet feine SFünftlerfdiaft. 2ßie aber, menn 
er uid)tS tput, als bem bereits fertigen Ebclftein eine ä jour-gaffung gu 
Pcrleihen? 

ülnberfen’S nachbcnflidjeS SRärcpen barf alS befannt porauSgefefet 
merben; man Pergleicpe mit ipm guIba’S „tpeiltoeife" Benufeung ber alten 
gäbe!, gd) laffc natürlich ade fRcbenfäcplichFeiten, bie tiblicpen SiebeS= 
gcfcpid)ten unb ^ofintrigucn bei ©eite; ich palte mid) nur an baS, maS 
bie treibende gbee unb die ©röfee beS ©tiicfeS auSmacht. 

2lftoIf, ©elbftperrfdjer oder Eppriotcn, ift erfüdt Pon bem ©efübl 
feiner popen 28ürbc, feiner föttiglicpen Sraft, feineS ©otteSgnabentpumS; 
fRäcptenS umgirft, ticue Siener paben eS gefepen, ein ©traplenfrang fein 
gcmeiptcS |>aupt. Uuenblich ei paben aud) über bem beften unb Flügftcu 
Untertpanen, feplt ipm nur nod) eine ÜRacpt: mit töbtlidper ©idjerpeit unter- 
fepeiben gu fönnen groifepen ©ereepten unb Ungercdjten, bebeutenben unb 
unbedeutenden 2Renfd)en. Sa fommt beS 28egeS ein fahrender ©efed baper 
unb erbietet fiep, bem Äönig gu geben, maS ipm mangelt. 2luS präd)= 
tigften ©toff mid er ein ©croanb perriepten und eS mit £>ilfc eines SaliS= 
inanS gauberfräftig madjeu, fo groar, bafe feine |>errlid)feit fid) nur bcti 
Slugen ber Klugen unb Brapen entpüdt, Sümmlmgcu und Böfcmicptern 
aber Perborgcn bleibt. 2Rit 28onne gept ber Scfpot auf den Borfdplag 
ein, unb als ber Kiinftler fein 28erf podenbet gu paben Porgibt, fdjicft er 
feinen £>ofntcifter gur Bcficptigung unb Kritif. SSeil baS 3nui,erpemb 
niept Porpanben ift, Permag eS ber gute fRiccola auep nid)t gu erblicfen; 
aber gerechte ©d)atn hindert ipn, baS eingugeftepen, fein Bfunb fliefet Picl= 
mepr Por Entgüdcn über. Unb mie er, tpun ade feine Eodcgen. Ser- 
König, auf baS 2leufecrfte gefpannt, Pon ihren begeifierteu ©cpilberuugeu 
hingcrifjen, ift begierig, baS 28erf gu fchauen; bod) aud) er erblicft nur 
einen leeren Kleiberftänber. Beftürgt fepieft er ben £>of babon; in beifeem 
jRinqfampf mit fiep fclbft fommt er gu bem Eutfcpluffe, bie Eg-ifteng beS 
fRocfeS anguerfennen. Senn, argumentirt er, ift biefer fRocf uidit Por= 
handelt, bann paben meine Siener mid) belogen, unb id) war ein Summ-- 
fopf, folcpc Sügner an ben §of gu nehmen; liegt cS aber an mir, bafe id) 
ben SRocf nicht fepe, bann trägt fcincSfadS meine Summpeit, meine 
©d)lccptigfeit die ©d)ulb daran. Unb meine ©djlccptigfeit, maS ift fie 
anberS als fRegcntcngröfee? . . . 

©er Saufeitbfünfiler Dmar überredet nun ben gürften, napbem der 
£mf fo gut beftanben pat, baS gange Bolf gu prüfen. Ein pomphafter 
Sriumppgug mirb augeorbnet; in feiner URittc fommt unter präptigem 
Balbapin der König in Unterpofcn baper gegangen. 2lber aup im Bolf 
mid fRiemanb perratpen, bafe er den 3aubcrmantel nipt fiept, unb adcS 
brid)t in BemunberungSgefdjrci auS. Sa plöfelip, als Bergüdung unb 
Begeiferung ipren ^öpepunft errcipt paben, tönt ein garteS, feineS 
Kinberftimmpen in den Särm hinein: „Ser König pat ja gar niptS an!" 

Bei 2lnberfen fommen nun König unö Bolf gur Bcrnunft; gulba 
aber führt die gabel, napbeni er fie bisher nipt „tpeilmciS", fonbern 
gang unb gar, mit ad ipren gempeiten benupt pat, meiter. ©ein König 
mid unb barf nipt gugeben, bafe er gelogen pat; ber brüüeitben, pöpucu= 
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bcn Wenge bietet ev titanifd) Xroß, fein Sdfarcnroapnfinn, ber fip folge* 
lidjtig, in rafenber ©efdgoinbigfeit bi« pierper entroicfelte, flammt in grau= 
figer Vrapt auf. ©ie btefer Rürft bie crbärmlidje Nolle be« Sügner« 
buvpfüprt, begeiftert, groß, mic er, üon feiner Vßantafie fortgeriffen, ben 
Wantcl roirfliep auf ben Spultcm füplt, — ber junge .£>einc pörte ja 
and) Naufpen mie Don SlblerfProiugcn ob feinem Raupte — roie er bann, 
al« ber Varojt)«tnu« Darüber ift, fröftelnb jufammenfdprt unb nad) einem 
märmenben Wantel Dcrlangt — ba« ift mit bcjroinqcnber .Straft, ja, id) fagc, 
mit arifloppanifper Straft'bargeftcllt. ©er Don Rulba Derlangt (»nt, fei¬ 
nen König nad) ber fpimpflip--jpaßpaftcn Volföfccne jur ©infipt fommen 
>u laffen, ber Derftept da« Sefte nipt, tun« biejer junge Siptcr ^u bieten 
patte, ber miU ipn auf ba« Niocau de« Wärpen bramatifirenben Stinber* 
tpeatralifcr« perabbrüden. 

Sille« fällt Don Slönig Slftolf ab, Niemand glaubt mepr an ben 
Räuber, ber Stünftlcr Crnar felbft geftept feinen '-Betrug ein — aber ber 
Wonarp [traft ipn Siigcn, er fiept ba« £>emb, er füplt c«, er allein, unb 
fo ftept er einfatn in feiner ©röße ba. Slm Sd)luß de« britten Siele« 
rodpft^ Rulba über Slnberfen unb alle Witberoerber pinau«, gibt er un« 
eine Scene au« ber ftomöbie, nacp loelcper mir leprcn. Ser am eigenen 
Waptgcfüpl tollgcmorbene Sc«pot, ©aiigula ber ©roßc, ber ©ott ftept 
Dor un«, unb ein tragifeper Scpauer burcpriejelt un«, fo erbärmlid) biefer 
Sügner ba oben, jo bezwingend fomifd) bie ganze Vegebenpeit ift. Ipier 
tritt üor unfere Singen ber etptc Stomöbienfpreiber, pier ber Woliere an 
Straft glcicpe ©eift.’ Um biefer einen Scene nullen Derjeipen mir gern 
ben fcpltmmen Dierten Slufzug, ber mit allen Sogmen ber Seelenfünbe 
gar zu märriienpaft umfpriugt, ber un« ben gigantifpen Siigner al« flcin= 
iitpen, gebueften, conftitutioncllen Wonarpen zeigt, ber leer an roaprpaf: 
tiger, innerlicper , überladen mit erfiinftclter ©pigramtn = Voefie unb mit 
ertünftcltem ©iß au«qepußt ift. ©ir Der^eipen gern, baß bie meiften 
Nebenfiguren leblos jpeinen (Verengar, Wabbalena, Siomeb!), baß auep 
in ben erften beiben Sieten niept bie gepörige Sunft barauf Derroanbt 
roorben ift, Slftolf'« feelifpe« Sieben groß unb flar genug barjuftellen, 
baß Diclmepr ber Secfmantcl be« „bramatifpen Wärpen«" maneperlei 
oerpüUen muß. 

©as bem ©erte einen befonberen 3feij Dcrfcbafft, ift, baß e« Dom 
erften Slugenblicf an, opne fiep befonber« ppantafiiüper Wittel zu be¬ 
dienen , bie reepte Rabelftimmung crroccft. Ser Suft be« Orient« 
umwittert all bie Wenfcpen, unb auch ipre Stomit pat etroa« Worgen= 
länbijpe«. Unb babei, mie urfprünglip toirft wieber bie Satire, roenn 
fie un« bie Verlegenheit unb Verlogenheit ber Scpranjen Dorm leeren 
Stleiberftänbcr zeigt; mic Diele Don ben filbernen Pfeilen, roelcpe ber Voet 
abfcpncDt, treffen Vcrfonen unb Singe Don beute! Rp will niept ent= 
fepeiben, ob Rulba in biefem ©ctfc’nur barum fo groß ift, roeil er auf 
bcn breiten Sdmltern ©roßer ftept; aber id) pofje, er roirb fiep niept ab¬ 
gegeben paben. ©r roirb bie ObenpituStomif abftreifen, roe(d)c jeßt noep 
Ztoei fünftel feiner Sicptung füllt, roelcpe in $an«rourftfiguren cjcellirt, 
bie mit bem Stern be« Stüde« niept« p tpun paben unb neben ber ipaupt* 
moral ber Rabel noep eine anbere entrokfeln. 

©a« ba« ©liief Don Rulba'« „©über Säst1" maepte: bie fid) im 
.f)albminuteu=©erfepr folgenden ©iße, ba« erfeßte bicämal ber SReim. 
Surcp ipn gcroann bie Sifiptung bunten ©lan^ unb Sd)immer, Scplag= 
fraft unb ©lütte. Rene Jjjcrren, roelcpe auf bcn Neim an fiep fepeltcit unb 
ipn überlebt nennen, roeii fie al« profeffiottelle ©ißblattpocten aüioödjent: 
liep iprlöeftc« tpun, ipn ju bi«crcbitircn, roiib ber „Saliäman" über bcn 
Räuber unb bie ©irtung metrffepen Stlingflang« Slugen unb Oprcn ge= 
öffnet paben. — 

©or au«Dcrlauften Raufern unb in einem Stiief, ba« popeti ©r- 
folge« roürbig ift, fpielt fiep’« gut. ©ielleidtt fünnte Rofcf Stainj feinen 
Stönm Slftolf ein ganj, ganj flein roenig pumoriftifeper auffaffen, fo bap 
ber Sprann un« niept nur R-urcpt, fonbetn auep Witleib cinflöpt; bie 
'[fracptleiftung gewönne baburd) noep an innerem Slicpt. Rainmerfcpabe 
ift, baß .jjabafuf = ©ngel«, ein alter Sforbflecpter, Dom Sicpter außerpalb 
ber eigentlicpen Jpanblung aufgeftetlt unb gan^ auf ben groben fßoffen* 
Slachreij angelegt roorben ift.' Seine (niept, roie Sperr g-ulba fepreibt, 
„beffen") polbfclige Socpter Nita = Stcttp fam roirflicp unb roaprpaftig ge= 
rabenroeg« au« bem Wärepenroalbe; felbft Uoetin, Dcrfd)önerte fie bemer= 
fensroertp bie ipr Dom Slutor jugebapte NoHe. — 

SöraD gemimt warb auep in ©ictorien Sarbou’« „So«ca", bie 
nacp langem Jpin unb Iper mit ber ©enfur im „Neuen Speater" ipre iÖer= 
liner '^rentiere erlebte. Sie furdptbarften Scenen, fo bie Slnroenbung ber 
tjolter im britten Slctc, fo ber gan^e, nerDenjcrreipenbe fünfte Slct, finb in 
©egfall getommen, unb man barf ber ©epörbc dafür Sant fagen; aber man 
muß gerechter ©eife and) anerfennen, baß baburd) Sarbou'« ©erf faft 
jerftört roorben ift. So ropperjig biefer Wann arbeitet, fo fepr Sille« 
Don ipm auf bcn bloßen dupcrlicpen, ben fcpaufpielerifepen ©ffect abge= 
ftimmt ift unb fo fctupello« er in ber ©apl feiner Wittel erfepeint, ba« 
©emütp bc« Rufepauer« aufruroüplen — niemal« boep barf man ipm 
teepnifepe Ungefepicfliepfeitcn, Sleicptfcrtigfeitcn in ©egrünbung ber .&anb= 
lung unb in ber Scenenfüprung oorroerfen. Rn der „So«ca" pat ein 
barDarifcpcr Notpftift gcroütpct, unb mepr al« ungefepidte .'pänbe paben 
ben Scpabcn gut ju tnaepen gefupt; aber icp meine, auep wer ba« Dri= 
ginol niept fenm, Dermag mit fyingein auf bie Stellen pin^urocifen, wo 
bie beutjepcu „'-bearbeitet" ipr Slicpt leuepten ließen. Wan roeip, baß ber 
Dielgeroanbte 'barifer So«ca roie eine Ncipe iprer Vorgängerinnen für bie 
geniale '-Bcrnpartt gcfcbriebcn pat, beren ‘plante Saille pier ju Slanbe 
uicpr al« ipr Salent berüpmt ift; unb jcplccptcrbing« in ßrftaunen feßt 
bic Ruuft, womit Sarbou feiner Slrbeitgeberin ©clegcnpeit jur ©ntfaltung 
iprer brillanten fcpaufpielerifepen Wittel bietet. Siuf literarifcpen ©ertp 
unb ernftpafte, fritijepe ©ürbigung mapt ba« fpauerlidjc Senfation«brama 
tciueu iBnjprud), c« rüttelt die NctPcn auf roie nur irgend eilt Niparb 

Vop, aber c« roibert jebe« feinere ©tnppnben burpau« an, e« oerföpnt 
nirgend ein burp ein Slufblißen pocfieDotler ober großer, leitender ©c- 
banfen, roie die« bei dem Srama de« Seutfpen faft immer ber f^all ift. 
Sin ber Vlattpeit bc« Sialoge« war jn betnerfen, bap Sarbou e« bie«mal 
eilig patte unb feine ‘-Bonmot« mepr anfpleifett tonnte; Derblüffeitbe, fee 
mfdje Vlcnbcr natürlid) gab e« in Wenge. 

Warie Vartanp entfpript ben modernen Slnforberungen an eine 
„realiftifpe" Spaufpieleriti roenig, aber für Xo«ca=NoUcn bringt fie 
Wanpc« mit. Sie Derliebte, briinftig Derliebte Rtalicnerin, bie fid) 
Derratpen rodpttenbe unb wieder berupigte Rrau, bie Näperin enbiid) 
— bie ganje Scala mäd)tiger ©efüpl«töne warb mit Virtuofität burd)* 
raft. Sin falfpen Sötten tonnte natürlip bei ben paftigen Sprüngen 
fein Wange! fein; aber wo fie fid) befonber« grell geltend mapteit, in 
ber Siebe«;„Scene" bc« erften Siete« jum Veifpiel, ba lag eine triftige 
©ntfpulbiguiig, eine ©rtlärung fogar in bem llmftanb, bap Signora 
Rloria Xo«ca gerade al« Sängerin=Spauipielcrin unroiütürlip Nieißpeit 
aup bann utapen roirb, wenn fie in roirfliper Seibeufpaft panbelt unb 
fprid)t. 

(Dperu unb (Eoncertc. 
Wireille. Oper Don Wipel ©arre. Wufif Don ©parle« ©ottitob. 

(SroH'« Speater.), 
Ser fran^öfifpe Nationaloperu = ßomponift ©ounob pat nur mit 

wenigen feiner '-Büpnenrocrfe einen ©rfolg crjielt; etwa mit Rauft, 
Romeo et Juliette unb — Wireille, bie 1864 jum erftenmale gegeben 
rourbc. Sil« Dor elf Rapren „Le tribu de Zamora“ in ber VDrif61-' Oper 
btirpfiel^erklärte man biefe auffaüenbe Spatfape mit ber Unjulänglip: 
feit de« Sejte«. ©ounob fönne gute Wufit nur ju guten Sejten jprei-- 
ben; j. V. ju Sibretto« au« Spafefpeare, ©oetpe, SdjiHer, Wolibre, Sa 
Rontaine, Wiftral. „Livree a eile mente, c’est une ame sans corps. 
Tant vaut le poeme, tant vaut la partition.“ Sattap wäre alfo 
Wireille eine burpau« gute Oper. Rp roeip nipt, ob bie ganj au«= 
napmäroeife Sluffüprung biefe« ©erfe« in Rrantreicp dort al« ein iBcroei« 
für ober gegen bie ©üte de« ©erfe« angefepen roirb. Von beutfpen 
«üpnen pat nur ©ien bie Oper in’« Nepertoirc aufgenommen, um fie 
fpnetl wieder abjufeßen. 

Sic franjöfifpe Operngefellfpaft, bie gegenwärtig am Äroll'fpeii 
Speater gaftirt, patte bic« urfprünglip Dicraftige ©erf ju iprer Slntritt«= 
Dorftedung gerodplt; b. p. eigentlip nur ben erften unb jroeiten Sltt. 
Senn roa« fplieplip al« dritter Sltt folgte, war eine unglaublip finn* 
lofe Rufammenfleifteruttg, äpnlip dem bei der ©nna’fpen „|)eje" an= 
gewandten Verfapren. Nun ift freilip bei ©ounob gegen ba« ©ttbe pin 
ber Raben ber ntufifalifpen ©rfittbung gar ju fepr fpinnroebenartig dünn 
geworben, troßbem ber Somponift an Wojart, ben er ju feinem Spuß= 
peiligen unb Notppclfer gegen bie überpanbnepmenbe „©agnerei" ttt 
Rranfreip auSgerufen pat, ba« befte Veifpiel gepabt patte, roie man eine 
Oper in jeder Vejiepung gut unb roirfung«DoCl m ©nbe füprt. ©« 
fepeint überpaupt, bap batttal«, al« ©ounob bic „Wireille" feprieb, nop 
nipt Wojart, Dielmepr Sonijetti, fein erroäplter fßatron war. Sluf Soni= 
jetti rocift niept blop ber Wangel de« epten franjöfifpcn ntufifalifpen 
„esprit" pin, fonbern aup bie glatte, einfdjtneipelnbe Welobif, Dor allem 
ber Slufbau de« 2. Rinale«. Rm Uebrigen fuepte ©ounob in ber „Wi= 
reiIle" weniger gute, al« gefäflige unb grajiöfe Wufif ju rnapen. So 
entftanben bie ©aljeriSlrie, ein VraDourftüct ber Wiolan^ßarDalpo, bic 
Sanjonelta ber Rigeunerin unb bic Dolf«tpümlipen ©por= und ©itt$el= 
gefdngc de« 2. Sitte«: die Raranbole unb ber lieblipe ©epfelgcfang Don 
Wagali, einem roirflipen Volf«lieb au« ber Vrooence. Ser cntjücfenbc 
Sejt de« Volf«liebe«: „U Magali, ma tan amado“ ... ift roie alle« 
Liebrigc Don ©arte Derballpoint roorben. Wufifalifcp jielt SlUe« auf bie 
©irtung ber Dormärjlipen Oper ab. Somit inbeffen dem „Drame ly- 
rigue“ ba« Srama nipt gang feple, würbe ba« Rinale de« 2. Sitte« und 
ber Splup bc« 4. mit bcn befattnten jpau«mitteln ber italienifpen Oper 
gu«geftcittet. Sort Derftöpt ber rooplpabenbe proucnyalifpe Väpter Nautoit 
feine Sod)ter 'Wireiüe, roeil fie Don bc« armen Sorbflepter« Sopn Vincent 
nipt laffen und bcn Cpfenpirten, bcn ipr ber Vater empficplt, nipt peiratpen 
roill. §ier ftirbt bic Ipelbin Dor einer ©aUfaprt«tircpe in ber ©lutpebene 
ber ©rau — originell genug — am Sonnenftip. ^»ierper nämlip, „ju 
bcn brei Warien", patte Vincent in der £>crjen«angft feine Ruflupt ge= 
nomuten. Sie Varifer Vearbeiter patten inbeffen — mitleidigen Iperjen« — 
ben Sob in eine Opnmapt üerroanbelt, unb fo bem Vater Nanton ©e^ 
legenpeit gegeben, einen unbebaptett Sd)ritt nipt opne ©rfolg ju bereuen. 
Uebrigen« märe fonft ja aup bie ©aüfaprt ju „ben brei Warien" um 
ipr gute« Nenomme in jener ©egend getommen! Siefe beiben Scenen 
geben ben ffern ber fjanöluna, roie fie ©arre nap bem ibpüifpen ßpo« 
Wiftral'« geformt; unb bic ©ounob mit einer angenepmen, aber and) 
für feine Verpältniffe nipt bedeutenden Wufif au«gcftattet pat. Wan 
roirb alfo mutatis mutandis Don ©ounob’« Wireille feigen fönnen: Kien 
vaut ie po«me, asse4-la partition. Livr&j ä elle-meme, cette nni- 
sique n’est ni ame, ni corps — opne baß man in biefem leßten Saß einen 
©tbcrfprud) gegen bcn erften ^u finden braudjt. — 

Sie Sluffüprung de« ©erfe« war Don Seiten ber franjöfifpen ©äfte 
eine Doll befriedigende. Namentlip ift WUe. Warcolini mit bem Stil 
©ounob'« Derlraut. Wittber fpien fip fpeir ©ngel in feiner Nolle $u 

, bepagen. Ser trefflipe Stünftlcr ift cutfpiebeu 311 fepr an eptm und 
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nid)t blop fingirtcn bramatifcpen AuSbrucf getoöpnt. Sic Uebrigen roareu 
in ifjrcn fleincren Partien ooilrefflidj. Sas> Drcpeftcr feuerte Signor ©ar* 
boni mit ed)t italienifcpem Semperament an; baf; er aber auS bem ©la= 
DierauSgug birigirte, tommt unS Seutfdjcn bocp gu — bilettantifd) Dar. 
Ser ©rfofg ber kremiere mar — angefidptS eines eo ipso begeiftert ge= 
ftinnntcn ©onntagSpublicumS — ein überaus glängenbcr. 

ffeitiricp Heimann. 

Offene Briefe unb jUtfwot'fcn. 

jJJod)ntaf3 bic iSüfmtg bcr ^libcufraßc. 

©ecprtcfter fbevr Soctor! 

SSaS gpr trefflicher Caliban in ber lebten „©cgenronit" über bicS 
leibige Spema ptaubcrt, ift mir jum großen Speil aus ber (Seele ge= 
fcpriebeit. (fteilid) mirb eS ©ie itberrafdjcn, baff id) Don ben mobcrncn 
3uben ebenfo fd)Icd)t benfe, als Don ben Antifemiten. 2tud) id) habe über 
bie Söfung ber ^ubenfrage AtancpeS gcbacpt unb ipr ein eigenes Kapitel 
gcmibmct in meinem neuen Bucpe: „Srcihig 3ohte Künftlerleben", 
baS in einigen SBocpen erfepeinen mirb. Vielleicht habe« für Spre üefer 
ftpon als ^nebitum bie folgenben Ausführungen eines geborenen 3uben 
Sntercffe: 

„Sic 3uben finb burdjauS nicht Don aller ©chulb freigufpreepen, 
unb gerabe baS moberne Qubentpum, „3ung=!3Srael", t)at atn meiften 
beigetragen, aud) in folcpen greifen, bie fiep bem perfömmlidicn 3uben=- 
paffe gegenüber gleichgültig Derpicltcn, bic Abneigung roieber gu ermecten 
unb angufadjen. Ser gebriidte Igube tonnte Anfprud) auf eine geroiffc 
Speilnapme erheben unb hatte fie auch gefunben; ber gang ffireigeroorbene, 
©teid)bctecptigte, gu ffteieptpum, ©pren unb ©influfj ©elangte öergaf) gang 
unb gar feine Vergangenheit, feine ©elbftpflicht unb geberbete fid) als ber 
fperr ber Situation. SaS fcltfamc ©emifd) Don Ueberpebung unb ÜJiangel 
an ©elbftbcmuhtfein, Don Vorbringlichfcit unb ©cptueifroebelei, Don Arro= 
gang gegen ben meniger Gleichen unb Vefcheibeneren, Untcrtpänigfeit gegen 
bie Sornepmeren, bie man gu geminnen hoffte, muhte felbft nichtÜebel= 
tooflenbe mihftimnten. Ser ungeheure, gur ©dpau getragene SuguS, bie 
mafjlofc ißruntfudjt, mit roelcper Seute fid) bemerfbar maditen, bie nod) 
nicht lauge Dorper in recht befepeibenen Serpältniffen gelebt hotten, bie 
eigentpiimlicpe 2trt, mit roelcper manche jübifepe junge Herren fiep als 
sJJcäccue ber Kunft auffpielten, roäprenb fie felbft über fehr menig Btl= 
bung unb Kunftberftänbnifj gu Perfügen hotten, muhten ben ©pott aller 
Serer perborrufen, bie auf folcpe protection nid)t angemiefen toaren, ober 
gleid) mir ein fepr geringes ©infomnten bem ©elbertoerbe burep folcpe 
Protection Dorgogen. SaS fpinauftreiben aller Steife, bie fdjminbelhafte 
©teigerung ber SAietpen, bie fpäufer-SpcfulationSroutp mar gmar eine 
natürliche ff-olge beS ©elbgufluffeS auS granfreiep, mürbe aber burd) bic 
3uben in fieptbarerer SBeife beförbert alS burep bie ßpriften. Alle bic 
ÄJitglieber ber gebilbeten ©efedfepaft, bie Don einem beftimmten ©im 
tommen, Don ihrem ©epaltc leben muhten, Beamte, Dffigiere, Srofefforen 
u. f. m., melcpen bic ungeheure Bermeprung ber Ausgaben ©djmierig= 
feiten beS fpauSpalteS braepte, mürben Don Unroiden gegen bie ^uben 
erfüllt, benen allein fie aU' baS Uebel gufeprieben unb beren ©ebapren biefen 
niept gang gerechten Sortourf als bodfommen berechtigt erfdjeinen lieh. 
Aber niept bluff in gefedfdjaftlicpcn unb gefcpäftlicpen Bcgiepungen 
haben bie Suben geinbjepaft ergeugt, fonbern noep mepr in ben geiftigen, 
in ber Siteratur unb gang befonberS in ber fdiönmiffenfchaftlicpcn. SScun 
bie jübifdje fßreffc entfepieben liberal mar unb ift, unb oft perauSforbernb 
auftrnt, fo bat fie baS gang allein mit ihrer Uebergeugung abgumadien, 
opne meitere Aüdfidit gu nepmen. ®aS fage id), ber nidjt liberal Senfenbe. 
3n ber ißolttit muh Sebcr gu ber gapne ber Partei ftepen, bie nadj 
feinen 2(nficpten bie richtigen ©runbfähe Dertritt, unb loaS ben ®on bc= 
trifft, in mclcpem bie Derfcpiebenen politifcpen ©laubenSbefcnntniffe abge= 
fungen merben, fo liefern gerabe manche pocpconferDatiDc, Don ber beften 
©efcllfdjaft gelefcne ßeitungen baS iDtufter ber aüerunDornehmften ©djreib' 
art. Aber bie Seurtfjeilung ber Sunft=, 3Biffenfd)aft= unb fd)öngeiftigen 
©rgeugniffe unterliegt unmanbelbaren ©efepen beS AnftonbeS unb beS 
guten VoneS, bie nicht Derlept merben bürfen; unb auf biefem fjelbe haben 
jübifepe talentDoüe Siteraten bem SlntifemitiSmuS ber gebilbeten Streife 
bie beften ®ienfte geleiftet. Sie mipclnbe, oberfläcplidje, auf überrafepenbe 
©infätle unb ilicbemenbungen gugefpipte A’canier, bie pcrgloje, gerfchenbe 
Ä'ritif, ber _eS nur barauf anfommt, recht Diel blenbenben ©djein gu er= 
geugen, mirb faft auSfdjiiehlicp Don jübifepen ©epriftftettern gepanbpabt; 
fie finbet gang gemifs einen Diel gröberen SreiS unter aü’ ben liefern, bie 
Dor Adern amüfirt fein moüen; aber fie ergeugt auep jenen „latenten 
AntifcmitiSmuS" Don beut ein mariner fyreunb berauben, ber Derftorbenc 
fßrofeffor Don §olpenborff, fpridjt, unb ber Diel gefährlicher ift, als ber 
offen auftretenbe. Siefer fann betämpft merben, feine ropen Ausbreitungen 
finb gulept ben StegierungSfreifen fepr unangenehm unb nötpigen fie gu 
©rflärungeit unb 3J?ahrege(n; aber jener roirft im ©epeimen, ipm ift nidjt 
beigutommen; unb leiber finb bic Spatfacpen, bie er als Urfacpcn angibt, 
nidjt megguleugnen. Siefe Literatur finbet ipr ©djo and) in ben Streifen ber 

gebilbetcrcn jüngeren SanguierS, Don benen mandie gu ben fdplimmften SSer- 
lretern beS neumobifepen SubcntpumS gehören. Sie noch im alten ©lauben 
ergogenen $uben löQren pefferc ÜJtenfcpcn, alS biefe neumobifepen 
©portSmen; fie genoffen iprcit dbeieptpum, fie patten ein marmeS fperg für 
ben Scibenben, eine offene .*panb für bie Armutp, opne bamit gu prunfen, 
unb mcrfmürbigerrncife Diel ntepr roapre Achtung für bie 93ilbung, alS bie 
mobernen, bie nur ben Öerüpmten ober Unterpaltenben fcpäfccn. Unb 
groifepen biefer ©attung Aeujuben unb ber eben befhricbenen Siteratur 
perrfept eine gärtlid)c ©ecpfelmirtung; baS maren aud) bie Seute, roelcpe 
ba jagten: „SaS tangirt uns nid)t", als bie erften Angriffe beS Anti* 
femitiSmuS begannen, bic fid) gu pod) ftepenb bünften, alS bah fie barunter 
leiben tonnten! haben jie freilich) erfahren müffen, bah iP1' ©aDalier- 
fpielen fie bod) niept fepüpte. 

Aadjbem id) nunmepr meine SAeinung über bie g’epler ber jubelt 
offen unb rücffichtSloS auSgefprocpen pabe, tann id) bie 23epauptung auf= 
fteden, bah bie übcrgrofje fDceprgapl ber Slntifemiten nur Don unlauteren 
niebrigen AtotiDen auSgepen, unb bah bie gange S3emegung Dor Adern 
bapin ftrebt, auS ben milben Seibcnfcpaften bcr fOtaffe Sßortpeil gu giepen. 
Ser AntifemitiSmuS pat bie ©ulturfortfcprittc ber beutfepen Aation auf 
^aprgepnte aufgcpalten unb in Dielen anftäitbig bentenben unb füplenben 
^uben baS bittere ©efüpl ergeitgt, bah ouep bie treuefte ißflicpterfüdung 
gegen baS Saterlanb niept tm ©tanbe ift, Dor Sftopeit unb Aiebertracpt gu 
fcpütu'u. Sie befte Söfung Der ^ubenfrage märe freilief), menn bie 3ubo» 
ade gum ßpriftentpum übergingen unb bic getauften Viäitner ©pen mit 
©priftinnen feplöffen. Stber gerabe biefe Söfung finbet Diel ©iberfpruep 
auf Derfcpiebenen ©eiten. Siele guben palten feft an iprem ©lauben, ber 
jept burep bie Serfolgungcn eine Art Don äliärtprertpum gemorben ift; 
auep forgen ja bic polnifd)eu Ütabbiner gleich ben ortpobojen Vfoffen ader 
©laubenSbctenntniffe bafiir, bah >Poen bie tperrfepaft über bic ungebilbete 
Ataffe ja niept Derlorcn gebe. Db bie Don mancher ©eite angeftrebte 
Aeform bcr ©inrieptung ber ^efte, bie Verlegung ber ©abbatpfcier'auf ben 
©onntag, baS 2lujgeben beS miberfinnigen '©djäcptenS unb ber 2lbfonbe= 
rung in ben AaprungSgcmopnpeiten eine ernftlicpe unb bauerpafte Der- 
föpnlthe SSirfuug ergieien mirb, muh bie &o!ge lepren. Sor ber |»anb 
ift ber AntifemitiSmuS im Alacpfen unb fein hapeS ©nbe abgufepen. 3d) 
merbe eine Vefferung biefer Ifuftänbe niept erleben. Siedcicpt bietet ein 
näcpfter Krieg ben Sobcn roieber ©elegcnpeit gum Semeifc, bah fie gute 
Seutfcpe finb. 23iS bapin aber mögen bie befferen unter ipiten roirfen, 
bah jene ©igentpicmlicpEeiten im Scrtepre unb in ber geiftigen Spätigfeit, 
bie Abneigung ergeugen, naep unb nad) befeitigt merben. £>ier fann nur 
bie ©elbftpülfe roirfen." 

3n alter ff-renubfcpaft 
Serlin. Vrof- ^einrtdp ©prlicp. 

SaS Siblio^taDpifdje gnftitut in Seipgig beginnt mit ber Ser= 
öffentlicpung einer neuen fünften Auflage ber groben 
2IuSgabe Don Ateper'S SonDerfationS = Sejifon. Siefe 
mirb auf napegu 17,500 ©eiten Segt mepr alS 100,000 Artifel um- 
faffen unb mit niebt meniger als 10,000 Abbilbungen, Karten unb 
Slänen im Segt unb auf 950 Safeln, barunter 150 ©promotafeln und 
260 Kavtenbeilagcn, Derfepen fein, fbinficptliöp ber Bearbeitung unb teep^ 
nifdjen 2luSftattung Derjpricpt bie unS Dorlicgenbe erfte Sieferung 2luher= 
orbentlicpeS, mie ber forgfältig rebigirte unb bis auf baS Actucdftc er= 
ergängte Segt, fomie bie praeptooden garbenbrucfblätter bemeifen. Vefon= 
berS ieprreicp unb anfepaulid) ift bie Karte gur ©ntbeefung unb Soloni= 
fation Amerifa’S, fo reept eine g-eftgabe gur ©olumbuSfeier. Bcfonbcre 
Scrüdficptigung paben überhaupt bie colonialen ^ntereffen gefunben, fotoie 
bic gegenmärtig ade Aationen Demcgcnben fogialpolitifcpen fragen, roobei 
fid) überad ber ©eift objectiüfter ©crecptigfeit befunbet. ©o Derfpridjt 
baS monumentale 28erf auep in feiner neuen ©cftalt auf Dem ©ebiete 
ber cncpflopäbifcpen Siteratur feine füprenbe ©tedung gu behaupten. 

91icpt in feinem unfcpcinbaren Safcpenformat unb grauen ©arton, 
mie er 56 2>opre lang erfdjien, fommt bieSmal ©ntfdj’S Sentfdjer 
Büpnen Sllmanad) (Berlin, Sebner) perauS, fonbern in aröherev 
©eftalt unb ftilDodem ©inbattb unb babei bod) niept meniger bepäbig. 
Sind) in feiner neuen fyorm iÜ er ber alte guDerläffige Aatpgeber Ader 
geblieben, bic ein Sntereffe am beutfepen Speater nepmen unö baper ,für 
Sirecloren, Sarfteder, SJouvnaliften u. f. ro. ein nnentbeprlidjcS §anb= 
buch. Ser Aücfblid cntpält ade bemerfenSroertpen ©reigniffe beS Der= 
floffenen SpcaterjapreS nnb bie Bcrgeidjniffc beS $erfonalS ber beutfdjen 
Büpttcn. Vielleicht läpt fiep in ben folgenben ^ciprgängen eine ftatiftifepe 
Bearbeitung bcifciben bringen, bie jebenfadS ein adgcmeineS ^nlerefjc be* 
anfpruepen fönnte. 

Kinber* unb .f)auSmärd)en gefammclt burep bie Brübev 
©rimm. BracptauSgabe. (Stuttgart, Seutfcpe BerlagS = Anftalt.) Sie 
in biefem Sapre frei gemorbenc ©rimm’fdje sU?ärd)enfamm(ung pat fepon 
oft bilblidje SBiebcrgabe iprer ©eftalten erfapren, Don benen bie congenialeu 
©cpöpfungen beS alten Aicpter unfterblicp genannt gu lueiben Derbienen. 
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'.>lud) '}5. ®rot 3obann, ber 3Huftrator ber üorliegeuben 2luSgabe üer* 
rälb eine ber poetiicpen ßeiftung fief) eng anfebmiegenbe Nadjcmpfinbung, 
wenn er idion uiel moberner unb bramatifchcr geftältet. EinmanbloS unb 
erfreulid) finb in ber erften Lieferung gumal bie pumoriftifepen Silber, bie 
eine 3üUe üon fomifd)er Straft entfalten unb aud) bem grieSgrämigfteit 
Sefcpauer ein ßäcpeln entluden. 2Bir föntten auf bie ftortfepinig ge* 
fpiinnt fein. 

3ricbricp III. als Sronprtng unb Äaifer. Sun Martin 
Shilippfon. ('Berlin, ©rote.) 3m Aufträge beS EomiteS gur Erricp* 
tung ber Cbcrlaufifccr IRubmcSpatlc gu ©örlift, bat Srofeffor Spilippfon 
birfen ausführlichen ßebcnSabrift unfereS 3'tüplingSfaifcrS üerfaftt. Schon 
jeftt ein objectiocS Silb beS in ber Soüfraft feiner 3°bve fo tragifd) ent« 
rafften dürften gu geidnten, ift eine fefjr fdjroere Aufgabe, beim itod) ücr* 
idilicftcn fid) bem ©efcpicptsfdjrciber bie 2lrchiDc, unb bie 9Iüdficpt auf 
lebenbe fßerfßnlidjfeiten bräunt ficfj auf. ÜlnbererfeitS ift cS bod) auch 
uerlocfenb, gerabe mitten im Streite ber Parteien biefeS ^iftorifdje fßorträt 
gu entmerjen, bie neuften Metnoirenwerfe unb (Enthüllungen, fowic 
namentlich baS 3eugniß Mitlcbeitber perangugiepen. gmifdjcn objectiücr 
Sarfteßung unb actueQftem 3ntereffe galt eS alfo einen Mittelweg 311 
fitibcn, unb ben hat ber Serfaffer gut getroffen, ohne bie fünftlerifcpe 
©cilaltung auS bem ©efiept gu oerlicren. Er übt Weber Scrfcplcierungcn 
ttod) höfifd) fcpmcicbleriicpc fyärbung ber SBaprpett, unb nirgenb oerfällt 
er ber ©efapr beS SpgantiniSmuS. Srefflid) fcptlbert er bie 3ngenb= 
unb ErgiepungSgcfdjicpte beS heranwachfenben iß ringen, ben fjof,' ba§ 
Elternpaar, bie geiftig regiamc SBeimarancr Mutter, bie üerbüfterten lebten 
ßebenSjapre feincS toniglicpen iCpeimS, baS 3<ipr 48, baS auf ben heran= 
leifenben Süngling tief eirmirftc. Sann bie ßiebeSibpfle mit feiner jungen 
©attin unb ber tiefe Einfluft, ben ihr Sater 2llbert auf baS Senfen beS 
Seinen auSübte. Unb nun bie 3nhrgepnte beS an feinem ßebeit geprenben 
KronpringenübelS ber 3:f)QtenIoftgfeit, auS bem fich bie glorreichen Kriegs* 
jahrc 64, 66, 70 leuebtenb abheben. 'Bringt baS Sud) auch meift nur 
SefannteS, fo finb bod) bie üerfcpiebcnartigften Quellen fleiftig perongc* 
gogen unb benuht, unb niandieS Urtheil' beruht auf perföniieper Mit* 
toeilung Eingeweihter. Sie 3°bel, baft g-riebrid) III. fein begciflevtcr, 
ja nid)t einmal ein guter Militär gewefen, wirb auf ©runb amtlid)er 
Socumente befämpft,' unb fein mäjjigenber Einfluft beim fRitoISburger 
3iiebenSfcbluft, wie fein Kampf um bie Kaiferibce gegen SBilpelnt I. unb 
feinen Kangler mit 3U3 petüorgepoben. SJeniqer am Slafte ift bie be* 
idißnigenbe Stellung gu bent unfeligen Sir MoreU Madengie, aud) bie 
fsrage über bie Serfafferfcpaft ber fjjroclamationen ift fcineSwegS fo fprud)* 
reif, wie fßpilippfon fie barftctlt. 2lQeS in 21 Qcm ift eS ein fd)önc§, warm* 
bergiges Such über einen großen unb ebleu Mcnfdien unb wchmüthig 
unb ernft, wie beffen tragifcpeS ©eiepid. Ein Silbnift nad) ßenbad) giert 
ben Sanb, ben ber üornepme Serlag Müller=©rote’S bornehm auSge* 
ftattet pat. 

2ßaS fid) baS Solf ergäplt. Seutfcper SolfShumor. ©efam* 
melt unb nacpergäplt Don fjeinricf) McrtenS. (3ena, ßoftenoble.) Ein 
wahret .^auSfchap bc§ bolfSthümlidjen ßntmorS, unterhaltenb, iöftlid) unb 
oft auch nachbenflid) gu lefert. Ser Serfaffer fammelt pier bie in bem 
Munbe beS beutfehen SolfeS rod) lebenben Sihnurren auS älterer $eit 
unb rettet fie fo bor bem gänglicpen Untergänge. Sie Schwänfe grup* 
piren fid) nach iprec Serwanbtfcpaft: baS erftc Sud) bringt beutfepe 
Sdjwabenftreidje, baS gweitc ßegenben unb SeufelSgefcpidjten, baS britte 
„Äölfche Ärähcher" unb baS bierte ift eir. Summelplajj für „Allerlei 
©eifter". 9lud) ber ernfte gorfdjer finbet ba jahrhuitberljährige Erfennt= 
nife, tief eingemurgeltc fRcd)tSanfd)auungen unfereS SolfeS unb religiöfe 
Ueberreftc auS ben 3e*len ber Sorbäter. 

5Rut fiepet er. fRoman bon Sobcrt Spr. (Stuttgart, ‘Seutfdjc 
ScrlagS=9lnftaIt.) Sine 3nmiliengefd)ichtc in ber 9lrt englifcper fRomane 
ü lu Quiba. Sic ^)clbin gilt als* bie 9?id)te einer berühmten Sängerin, 
bei ber fie lebt, aber fie apnt, baft fie beren Sachter ift; im Serlaufc ber 
Ergäplung entbedt fie auch ihrcn Sater in bem fdirullenhaften aber talent= 
bolleu 'Ufaler SoSbad), bem Sruber beS reichen g-abrifanten, mit beffen 
Sopn fie fich berlobt hat, opne gu miffen, baft fie mit ipm berwanbt ift. 
Ser ßonflict unb bie Spannung finb bamit gegeben; baran fchlieften fid) 
Scbeufiguren an, bie gefepidt charafterifirt finb. SBeniger gefallen unS 
bie etwas altmobifcpen Unterhaltungen über bie mobetne SRalcrei, bie 
iogiale unb geiftige Sewegung unb bie gcfellichaftlichen Serpältniffe unferer 
3eit. Siefer fleht „ßanbluft", ber neue 9?oman üon sJDtarie6onrnb = 
IKamlo, ein ccptcS graucnprobuct. Sic fpanblung ift reept fehwaep, bie 
gefcpilberten Serpältniffe finb unerquidli^, bie' g-iguren Sd)ablonen 
unb baS ©ange— Ipeater. Sagegen ftnb, im gleichen Stuttgarter Ser= 
lag erfepienen, „Silber auS beutfepen 'Illpen" Don Ülrtpur 
iHcpleitner ein wertpoolle ©abe. ES finb frifepe Sfiggen nad) ber ÜBeife 
ooti Silberftein, Sofegger unb ©angpofer, üolfStpümlicp gefunb, farbig 
in ben Scpiiberungcn, unterpaltenb im crgäplenbcn Spei! unb immer treu 
nad) bem ßeben eines fernpaften beutfepen StammeS. 

Seutfcpe unb italicnifcpe fiunfteparaftere Oott Scrtholb 
Sicpl. (granlfurt, §>cp. Seiler.) Set Serfaffer geigt in feinem Stierte 
bie grofteu ©caenfäfce beutfeper unb italienifcper .ftunft unb ben förbcmbeti 
Einfluft auf, Den beibe wccpfclfeitig auSgeübt. Ser erfle Effap fuept ben 
Untericpieb ber fiunftcntwidelung auS ber Eigenart ber beiben ßänber 
unb Sölfer gu bearünben unb in ben folgenbcn wirb bieS an einzelnen 
Seifpiclen entroidelt; für baS Mittelalter burep bie Stäbtebilber 9\egenS= 
bürg unb Serona, für bie fpätere 3*0, oon ber ^rüprenaiffanee bis in’S 
17. 3°pTpnubert, in 3'ta ba tJiefole unb 3m Sartolommeo. Sürer’S 

Stunft für'S tpauS, bie SJirtfamfcit ©iooanni Sellini'S unb Midjelungelo’S 
erfahren im 3ernerett eingepenbe SJiirbigung, welche jugleid) manche 
Srobleme ber fünft(crifcpen Entwidelung unb bebeutfamc Momente in 
ber ©efepiepte ber Eompofition unterfuept. Ein weiterer Slufiap bepaitbelt 
ScnierS unb Sroumer unb mit ihnen baS Sittcnbilb unb ben immor 
ber norbifepen Äunft. Sie Scbluft:Slbhanblung pat SubenS gum ©egen- 
ftanbe, in beffen (SntwidelungSgang gegeigt wirb, wie bie noroifepe Äunft 
an ber italienifdien gelernt unb einen mächtigen Einfluft auf bie gefammte 
Äunftentwidelung auSgeübt pat. Ser Serfaffer fteQt fid) mit bent fcpön 
auSgcftatteten unb mit Silbern gefepmiidten Sucp in bie üorbere fReipe 
unferer Äunftforfcper unb Äunftfcpriftfteller. 

.fmuff'S SSerfe. fpcrauSgegeben oon Eäfar 3iaifd)len. (Stutt= 
gart, Seutfd)e ScrlagS=Slnftalt.) Siefe perrlid) illuftrirte SracptauSgabe 
liegt nunmepr boHftänbig in gwei Sänben bor. Eine Siograppie .&auff'S 
unb eine SInalpfe feiner Sterte füpreit ben Seier gum ©enuffe ber Sid)= 
tungen, unb eine ©ruppe auSgegeidineter 3lhtftratorcn pat fiep gufamnten* 
gefiinben, um bie ©ebilbc beS SicpterS mit bem Stift bor unfer Suge 
gu gaubern. SaS fepöne Slerf reipt fid) minbeftenS ebenbürtig ben be^ 
liebten ©oetpe =, Sdjider = unb Spafefpeare = StuSgabcn beS berühmten 
Stuttgarter SerlagS an uttb wirb fiep gewift einer gleid) grofteu Ser* 
breitung erfreuen. 

Mein Speater*211bum. (Seipgig, 3- 3- SBeber.) Ein 3üprer 
burd) baS moberne Cpernrepertoire mit tnappen aber bie cparafteriftifdie 
Eigcnatt ber Eomponiften jfiggirenben Siograppien unb 3npaltSanj)aben 
bef Qpernpanblungen. SaS Schwergewicht rupt in ben Stagen, bie jebem 
Meifter uttb jebev Oper gewibmet finb, baS ntufitalifcpe Serftänbnift gu 
erweden, unb welche ber Sefiper beS üllbumS gu beantworten unb ein* 
gutragen pat. 2llfo eine 2lrt fritifdfen Stamm* uttb SagcbucpS ber 
Dpernntufif. 

Sie Äunft gu peiratpen. Son ißaolo Mantegagga. (Stuttgart, 
Seutfd)e ScrfagS*2(nitalt). Ser italicnifcpe Sorfdjer im IReicpe pfpcpifcp* 
pppfifeper ©ebiete, beleuchtet, üott tiefem fittlicpen Ernft burepbrungen, 
jene groftc SebenSfrage nad) allen Seiten unb mibmet eS „ben Unge* 
bulbigcn, bie gu friip peiratpen", „beit Ungebuttbeneit, bie gu fpät peiratpeu", 
„ben Snrcbtfamen, bie gwifepen bem 3a uttb 'lieht fcpiuanten, bis eS gu 
fpät geworben". Sie lleberfepuitg lieft fid) wie ein Original. Ser näm* 
liepe Serlag veröffentlicht gu gleicher 3eit gute llebertragungcit einiger 
auSlättbifdjer fRobellcnfammlungen: „Sie Siebin" pon ©eorgeS 
Dpnct. „fRantaS" Oon Emile 3°la^ »®aS Äinb" üon ©up be 
Maupaffant, „Starfmutp" üon Ebmonbo be 21miciS, bie fid) 
ben früher erfepienenen Sänben üon Serga unb Serao, Surgenjew unb 
Sjcbloff, ©eijerftam unb Saüaftftjerna, Emilia ißarbo*Sagän unb fRarciS 
DUer, ÄaboS unb Äälnofi ebenbürtig anreipen unb eine gugleid) au* 
regettbe, wie unterpaltenbe öeetüre bieten. 

2lm Slaldjenfee. Sontatt üon 3u 1 iu§ ©roffe. (SreSben, E. 
Sterfon). Ser üerbienftüotle ©eneral=Secretär ber beutfepen Sdjitler* 
ftiftung bietet in feinem neueften fRoman eine fepött componirte, mit ©eifl 
unb Semperament ttiebergefdjriebene Ergäplung, bie an ben ©eftabett beS 
fcpwarggrünctt 'SalcpcnfeeS in Oberbapern fpielt. Ser fRontan geigt — 
namentlich in ben fRaturfdjilberungcn — eine flimmungSüoUe, glang* 
gefättigte Satbengebung unb eine fRcipe gut gegeiepneter Menfcpentppcn. 
Namentlich ift bie üon capriciöfen ßaunen unb ppantaftifdien Einfällen 
beperrfepte idjöne ßeontine oott SBinbifcp eine auS bent Dollen high lifc 
ber ©egenwart herausgegriffene lebenswahre ißetfon, wäprenb unS bie 
jugenblidje Martpa in iprent Serpältnift gu bent genialen '.JSprafcnpelb 
Manfreb Surgfcheib, einem echten |)eine’fcpen SrapülinSti, gu romantifd) 
unb badfiftpartig anmutpet. ©egen ben Scplttft pin allerbingS gewinnt 
fie an Selbftänbigfeit unb 3nbiüibualität. 

Moberner Mufetta Imanad) auf baS 3apr 1893. öerauS* 
gegeben üon D. 3- Sierbaum. (München, 2llbert & Eo.) 3Bäprettb 
bie norbbeutfepen Slttpänaer ber „Moberne" nur mit Müpe einen Ser- 
leger finben, haben ipre Miincpener Kollegen in Dr. Sllbert einen folcpen, 
ber ipre SSerfe bereitwillig brudt unb auf baS Opulenteftc auSftatter. 
So ben üorliegenben ftattlicpcn Üllmaitad), ber pradjtüoüc 3üüftrQtionen 
nad) Upbe, Stud, Sponta, ©. Maj, 2llbert Äeßer u. 21. erftpält, fomic 
bie Silbniffe üon Siliencron, £wlg» Scplaf, Spoma, Upbe. Minber er 
freuliep ift ber Seg't. ßiliencron pat bie §öpc feiner „2lbjutantenritte" 
auep pier niept wicber erreicht. Sapr’S Sfigge ift miftlunaen, unb über 
bie bramatifepen Sragmentc üon Sdjaumberger unb i>db breiten wir 
fdjoncnb ben Mantel ber ßicbe. 3mmeiP*n finbet fid) tnancpeS gelungene 
Stüd üon Otto Ernft, |>artleben, £>olg unb fRubolf ßotpar. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscri pte mit Rückporto) 
an die Iledaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culuistrasse 7. 
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^ngeigen. 

Bei BeRellungEn brrnfE man ftdj auf i»te „©EgEtttoarl“. 

hinter Halmen. 
Vornan 

aus hem heutigen JVgppten 
Don 

Haus Hittlanb. 
8°. brofdj. Mk. 6.—, Elsg. gsb. Mk. 7.—. 

SBieberum finb bie Stugen ber ganzen gebitbeten SBett anf ba§ alte 5ßf)araonenIanb gerichtet, 
ba§ auf eine 6000jährige ®efd)icbte jurütfbtiden fann, unb auf lange 3dt h'^au^ wirb n,ü= 
berne Seit an bem ©efebief biefc§ 3BunberIanbe§ ba§ lebhaftefte Qntcreffe nehmen. ®a fommt ber 
iRoman ÜRittlanbS, ber feinen ©taff au§ bem lieben be§ mobernen Stgbpteu genommen, jur rechten 
3cit. SDer SBerfaffer, ber Sanb unb Seute au§ eigener Erfahrung fennt, führt ben £efer an ber 
paub einer überaus anmutigen ©rjätitung in baS Sehen unb Treiben be§ märchenhaften Sairo 
unb 3llcj;anbrien ein. 28ir glauben bie fdjmcigenbe Söüftc unb ben Icbenfpenbenben 9cil mit ben 
unt>ermüft(id)en IBaubenfmälern ber llr^eit m»t eigenen Slugeit ju fehen unb geblenbet ju werben 
Don alt ber SRätcbenprad)t bed gcIjeimniSOoüften Sanbed ber äBeltgefd)id)te. 

Perlag r>on iptCljefm girteDrtd) in üeipjtg. 

r 3m SSerlag ber Unterzeichneten ift erfd)ienen unb burch alte tSuchhanbtungcn zu 
beziehen: 

tlWr>v mts 
UvU ncttmit fkjitmljt« 

Don 

(VvHUHUU eVlUUVls ©efd)icf)tc ber ©egemtiatt". 

350 g>. groj| Bkfao. — ©rljEffEf Mark 4.—, ElEganh gsbunöBn Mark 5.— 

(Sine fRcihe hochintercffanter Sharaftcrzeichnungcn unb ©d)ilbcrungen bebcutfamcr 
gefd)icht(id)er Momente; ein S3ud) für (£nuact))ene unb für bie reifere 3u9en^ unb al§ 
©ejebenf' öor§üglich geeignet. 

Sb. Bmtj & (Eomji. 

» 
» 
» 

» 
I 

t 
Ci 

4 
| |>fuftgax*t. 

1 

t 

Heuer Perlag uon @tto ^iganb in 

^u|d), {£., Urformtg uni> VDefen ber unrtfdjaftlidjcn ßrifts mit Angabe 
ber SRittcl ihrer 33cfeitigung. fßreid 1 SR. 50 fßf. 

^ilüljOjaufeit, Jl., 03oetl)e ein iSojialifl?! Jhcis eo tßf. 

Rotiert, 3ur J)err|d)aft ber £>eele. .freie Blicke in bie Ver¬ 
gangenheit, ©egenloart unb ßufunft bed SRenfd)cngefd)ted)td. ißtei§ 1 SR. 50 fßf. 

Staehely, J. A., Thaies erwacht! Eine Erklärung des Wesens 
der Naturkräfte. Cart. Preis 2 M. 

3n liepcIjEu imrift alle Burfjljaublungrn brs 3n- unb Huetanbrs. 

Die (Degentonirt 1872-1888. 
Uut unfer iteger ju räumen, bieten mir unferen Abonnenten ciue giinftige 

©elegenheit jur S3crüoflftänbiguitg ber ©oUection. So weit ber SSorratt) reicht, 
liefern mir bic ^ahrgäuge 1872—1888 ä 6 9Ji. (ftatt 18 ®L), £albjahr3= 
öänbe ä 3 SOI. (ftatt 9 SOi.). ©inbanbbetfen $u obigen Jahrgängen ober Sänben 
t\ 1 2Jt. ©ebunbene Jahrgänge ä 8 SK. 

^erfafl ber ^egemnart tit perftn W, 57. 

(soeben ift nunmehr Dottftänbig erfchienen: 

C/priebrid) fjebbel’s 

^ j “rtcfutriljfi'l 
mit Srcunben unb berühmten Jeitgeuoffen. 

SRit einem SSonoort hEEOuSgegeben Don 
Jicltx iBamkrrß. 

Sfebft bett Söitbniffen §ebhet§ unb 33amberg§. 
2 58änbb. I. Sanb XIV unb 460 ©eiten. 

fßrci§ 12 SRart. 
II. SSanb 616 ©eiten 15 SRarf. 

^Erlin 151©., Semhurgcrftr. 35. 

03. (ßrotc’fttjer Verlag. 

Pedag non 0tto IDiganb in Ceipsig. 

iuilifi i)C5 Sogattsmus 
Don 

Dr. 3f. IDwUitß. 
ißreid 50 fjSfge. 

Ditrcf) ade 98ndjljanbfutigen 5U ßejieljen. 

Goethes 
Mutter 

Voa 1 
Dr.K. 
Heinemann. 
Ein Lebensbild nach 
den Quellen. Preis geb. 

SSerlag oon €mü JFdbcr in Berlin. 

Jftus bem 

inntrn Äthtti btr^igeuntr. 
©t^nologifche SDlitteilungen 

Don 

Dr. ^»einrtc^ non ^öti&focßi. 

Mit 28 UbbtlbuttgEit. 
Sabenpreid 6 SRart. 

Snhatt: ffirantheitdbätnonen — Cpanbarbei= 
ten — ööhencuttud — ©lutgaubcr — Süaitber' 
jeidjen, Signale unb 3eid)en)prad)e — Sievorafet 
unb Dratcttiere — SSetterpropheseiung — geuer- 
hefpreepung — ©inc jigeunerifche 2)ict)terin. 

3n meinem SSertag erfd)ien: 

Die Sungeit von §oIjßruiu 
©ine ÖErjäljltmg. 548 ©. brod). 5 SR., geb. in 

©anjteinen 6 SR. 

Jriebrid) Schiteiber, fßerlagdbuchhattblung 
in tEeipfig. 

Bestellungen auf die 

(Einbanbbecfo 
zum XLII. Bande der „Gegenwart“, sowie 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

Unter ÜieramuiüvtUdjteü des pecau»0ebera. 2)nicf oon SBc^fler Ja seiUta in JPiipiifl. 
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(Sin ^SiebiSctt=9?eid^Staa. SSon (Sreibanf. — ®ie ShtSftönbe im .tobfenbejirf Saarbriicfcn imb T-ortmunb. SSon einem Sfgl. &e' 

beimen ®ergratb. — Xa3 baltifdje l3)eutfd)tljum. '.Bon Scimnr ©alloio. — Literatur ituö Äuitft; 'äßja^r^cit unb 3)id)tung über 
'-Blinbe. '-Bon einer Slinben. — 3UV beutfcben Sulturentmicfelung. !ßon ©eorg ©teinbauf en = 3cna. — fycuiüetoii: '-Baterlnnb. 
93on SUfreb Don öebenft jerna. — SIuS öer ipaitbiftabt: ®ie 9JieberIegung ber Sörfc. SSrn Caliban. — ©raniatifcfte 
iduffübrungen. — Offene ^Briefe unb Ülntroorten: Cerbi — SJtarcfjcfe Don Söuffeto. '-Bon 9tubolf Öerger. — 9?otijcn. — Wnjeigen. 

£in piebiscit- Ueidjstag. 
LSorfcbtag jur ®üte. 

Die fo lange erwartete SRilitäroorlage ift nun längft ba 
unb jur brennenben DageSfrage geworben. 2Ran barf mit 
sJted)t auf ben SluSgattg ber parlamentarifcpen Kämpfe bteSmal 
fo gefpaunt fein wie nod) nie, unb bem praftifcpen ©tubiren* 
beit ber fßfpcpoloaie bietet fid^ pier oon felbft ein wertpootleS 
Sfperiment. ©oute bie ^Regierung nacpgeben, fo wäre ipr Sin* 
jeben, man möcpte beinahe jagen: ipr lepteS fReftcpen oon Sin* 
fepen für immer oertoren. ©ie mag allerbingS in unwefent* 
lidjen iRebenfragen fiep entgegeitfommenb jeigen, au» Höflicpfeit 
gewiffermajjett, aber nacp alten ipren bisherigen Steigerungen 
unb Srläuterungen fann unb barf fie nicpt jurüdweicpen: fie 
muff barauf hefteten, baff ipr jeber RRann unb jeber ©rofcpen 
bewilligt wirb. 

glicht mit Unrecpt wirb bie Meinung geäußert, baff bie 
^Regierung in Anbetracht ber oerjwidten Parlamentärifcpen Skr* 
pältniffe ihre ©acpe etwas fcplauer hätte anfangen müffen. 
Der jept im Parlament perrfcpenbe Strämergeift muf abpanbeln 
um jeben fßreiS. DaS fcpeint bie ^Regierung nicht genügenb 
berüdficptigt ju haben. SS mag and) toapr fein, baff bie 
^Regierung baS ©efdjäft glatter abgewidelt hätte, wenn fie an* 
fänglich einen ganj aitberett ^reis geftellt hätte: allgemeine 
SBeprpflicpt ohne jebe Srtnäfjigung, feine zweijährige, fonbern 
wie bisher breijährige Dienftjeit, Skrtneprung ber $rieben§* 
präfeitjftärfe um |mnberttaufenbe, Srpöpung ber SapreSauS* 
gaben um £unberte oon 2Riüionen, — baju enblicp Dropunaen 
mit Sonflict unb rütfficptslofefter Durcpfüprnng mit ober opne 
^Reichstag, ©o pätte 9Reifter S3iStnard gepanbeit. Dann 
pätten fiep getoifs bie 9Rienen ber ju Xobe gepepten fßarlamen- 
tarier oerflärt, wenn bie sJfegierung nadj langem, partent 
^Rebeftreit unb sßref3fampfe naepgegeben pätte, wenn enblicp bie 
Vorlage, fo wie fie peute ift, übriggeblieben wäre, unb wenn 
obenein bie jweijäprige $)ienft$eit als leueptenber ©offnunaSftern 
am ^orijont aufgetaudp wäre. ®anu pätte @ugen fRicpter 
pintreten unb oerfünben fönnen: fept, meine Sffiäpfer, baS pabe 
i cp erfämpft mit meinen Parlamentariern. 

$ocp bam ift eS nun ju fpät, unb bei ben gegebenen 
Perpältnifien bleibt nicptS übrig, als bie Auflöfnng beS fReid)S* 
tageS möglicpft unmittelbar naep 5lblepuung ber Vorlage. $)a* 
ju fommt, bap unfer fReicpStag nunmepr brei 3apre alt ge* 
worben ift, unb eS ift fein Slnlafc erfkptlicp, warum gerabe 
er länger ju leben oerbiente als alle feine Vorgänger. $ie 
^Regierung pat eS überpaupt in ber §anb, bie fünfjäprtge üegiS* 
latnrperiobe praftifcp in bie breijäprige jurütfjuoerwanbeln. 

'iRun würbe fiep aöerbinge bie ^Regierung einer fcpwereit 
£äuf(puncj pingeben, wenn fie etwa poffte ober aud) nur für 
müglicp piette, bap in golge einer fimplen SluflöfungSorbre ein 
gatij anberer, „befferer" sJfeid)Stag erfepeinen fönnte. Opne 
Stampf fein ©ieg! Die ^Regierung pat fiep biefeit ftampf fo* 
gar nod) ganj unnüp erfepwert burep bie neuen ©teuerprojecte, 
bie wenigftenS tpeilweife äuperft unpopulär finb. ©ie pätte 
auep hier entfepieben fliiger getpan, ipre §änbe in Unfcpulb 
ju wafepen unb bie parte ÜRufj ber Stoftenbeduug oertraueitS* 
ooll bem parlamentarifcpen iRupfnaefer ju überiaffen. Denn 
tpatfä^lid) pat bie ffjrage ber Stoftenbedung mit ber 2Rilitär* 
oorlage an fiep fo wenig wie möglich <Pl fcpaffen unb liegt 
auf ganj aitberem 5e^e- ®rft füllten wir möglicpft fcpneR 
baS SRilitär bewilligen unb bann mögen wir uns recht laug* 
toeilig unb gemütplid) über bie ©elber piti unb per janfen. 

iRacp ber Auflöfung würbe eS bie Hauptaufgabe ber 9ie* 
gieruttg fein, baS im pöcpften unb beften ©inne oolfstpiim* 
liehe ©epräge ber ^eereSreform in'S rechte Sicht ju fepen unb 
beffen gewaltig agitatorifd)e SBirffamfeit gepörig unb 
beparrlid) auSjubeuten. §ier fönnte bie ^Regierung gerabejit 
bei ben ©ojialbemofraten in bie ©cpule gepen. @mer für 
Alle unb Alle für Sitten, feine bewaffnete SRadjt neben bem 
übrigen SMfe, fonbern baS ganje SSolf ein einjigeS, einiges 
SSolf in SBaffett. Stein ^ßrioileg beS SBaffeittragenS, fein f^ri* 
oileg ber 2Rilitärfreipeit, fein fjreilofeit burd) pope Losnummern, 
feine fünftlicpeDienftuntauglicpfeit wegen unbebeutenber Störper* 
tttängel, fonbern Sille, bie bie Söaffen füprett fönttett, füllen fie 
füprett als beutfepe Srtiber in greub unb in Leib, ob wir uns 
nun „®enoffen" ober „Stameraben" nennen. Stein oerftüm* 
melteS palbeS ober ^eibrittelpeer, baS, weil ooit ben Srübertt 
im ©tiep gelaffen, umzingelt unb burep bie Uebermacpt erbrüdt 
wirb, bie bann über baS weprlofe lepte Drittel perfällt. Snt* 
weber gemeinfam fiegett ober gemeinfam, aber mit Spreu unter* 
gepen. 

Dod) nod) ein f)inbernif$ erpebt fiep bei ber Auflöfung 
beS fReicpStageS: unfere Parteien. Sin Dpeil baoott pat feier¬ 
lich erflärt, bafj nur über ipre Leiepen, b. p. 2Baplburd)fälle 
ber 2Beg jur RRilitäroorlage fitpre. 2ßir wollen niemanb pier 
jum fReicpsfeinb maepen. Aber wer taufenbmal unb immer 
wieber bie eine 9Relobie: „feine ©teuern, feine ©olbaten, feinen 
3Rann, feinen ©rofepen" peruntergeleiert pat, ber muj) enblicp 
taub werben für jebeS anbere Lieb unb ftumpf für jeben an* 
bereu ©ebanfen. Die s-ßarteien müffen baper an bie 2Banb 
gebrüdt werben, bap fie quietfepen, fie muffen jerfepmettert 
werben. 3ft baS aber möglicp, naepbem alle ©cpacpjüge längft 

I oerbraitcpt, abgenupt unb abgelernt finb? 
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Alle großen Parteien [inb baS ^Srobuct ber Berljältniffe unb 
infofern efiftensberechtigt, fie fönnen alfo and) nid;t of)ne 2Sei= 
tereS oernidjtet »erben, maS and) uidjt einmal müufdjenSmerth 
»äre. Bei befonberS gefdjidt geleiteter Agitation . für bie 
SRilitäroorlage mögen bereu greunbe bei beit Beumahleit eine 
adjtunggebietenbe SRinorität erringen, jebod) nidjt bie 9Reljr= 
saljl. ®ie 3eit ber 1887er Septennatsmaljlen ift bal)in mtb 
fie fef)rt niemals »ieber, unb felbft bamalS mar befanutlid) 
ber (Erfolg äufdrft notdürftig. 

®er natürlidjfte AuStoeg märe ein f)3lebi§cit, bei bem 
and) bie ftärffte unb beftorganifirte Partei gänglid) ol;n= 
mächtig merben muff, meil jeber nad) feiner echten Ueber^eugung 
ftimmen fann, unb meil alle ©ompromifjmacherei, Stid)maljl= 
bünbniffe u. f. m. oon oornl)ereiu auSgefdhloffen finb. ®odfj 
leiber ift baS ffjlebiScit „OerfaffungStoibrig", aufjerbent fyn» 
fdjen feltfame Borurtljeile bagegen, üieKeidjt oon Napoleon III. 
her, oielleidjt aber and), meil eS beu Seuten ju natürlich unb 
einfad), nidjt complicirt genug ift, rnie baS parlamentarifdje 
Spftem. 

SBoljl aber befjält bie Regierung nod) beu AuS»eg übrig, 
bafj fie unmittelbar nad) ber ReidfjStagSauflöfuitg bie feierliche 
3ufage gibt, bafs ber ueugemä^Ite SReidjStag nur über 
bie ÜRilitäroorlage einzig unb allein befragt merbe, 
uitb bafj alSbann abermalige Auflöfung unb aber = 
malige Reumaljleu folgen füllen. ®iefer offenbar ftreng 
oerfaffungSniöfjige AuSrneg mürbe in ber f^rapis einem f|3lebiScit 
gteidjtommen unb fomit ber SRifjmirthfdjaft unferer Parteien 
einen mo^lgejielten STobeSftofj üerfe|en. 2Bo bleibt ba bie be= 
rüdjtigte do-ut-des=^iolitif? Bei einem fo eljrlidjen, glatten 
©efdjäft ift jeber Betrug ausfidjtSlos, eS Ijeifjt: millft bu ober 
millft bu nid)t? unb tein SSenn ober Aber fann uuS in bie 
parlamentarifdjen ßmidmülilen Ijtneinfütjven. 3Rau braucht 
fid) nur in bie Seele beS mifjtrauifdjen 2Bäf)lerS piucinpüer-' 
fepen, um su begreifen, bafj er, obraoljl $reunb ber 3Rilitär= 
oorlage, benuod) einem ©egner feine (Stimme gibt. Sa meint 
nur bie SRilitäroorlage allein ba märe, fo fagt er fid;, aber 
mer meifj, maS in brei ober fünf fahren alles basmifdjen 
fontmeu fann, bal)er ift baS Sidfjerfte beim bod) für alle 
Sälle ein „DppofitionSmaitn". So beiden fidjer §unbert= 
taufenbe unb matjrfdjeintidj äRdlionen oon 2öäf)lern, unb fo 
mirb eine Vorlage nad) ber anberen abgelebnt ober bie ^liigcl 
merben i£)r funftgeredjt befdjnitten, mäljrenb fonft oielleidjt alle 
froh uitb frei leben geblieben mären. 

Offenbar müßten ja in jebem 3ßal)lfrei|e miubeftenS fedhsig 
Slanbibateu um ben Sieg ftreiten, meitu Seber ben mäljlen 
mollte, ber and) nur in beit Hauptfragen mit ihm annäljernb 
übereinftimmt. Rimnit man 3. B. bie militärifdje, fojialc, 
firdjlidje unb juriftifdje grage unb unterfdjeibet bei jeber 3»ei 
eytreme unb einen Dermittelnben Stanbpunft (burd) a, b, c), fo 
gibt cS fdjoit 81 üerfdjiebene äköglidjfeiten (aaaa, aaab, aaac, 
aaba u. f. m.). 

©erabe bie SRüitärüorlage ift förmlich mie gefdjaffen ba 
SU, um einen BlebiScit=Reidh'Stag in'S Seben 511 rufen unb allen 
parlamentarifdjen Rechenheften einen Ijer.sljaften, fauftbicfeu 
©trief) burd) bie Redjnung 31t machen. jfreiöanf. 

Die jAusftäuk im iRoljlenkjirk Sitarbriitken utib 
Uortmunb. 

21on einem figf. ©efieimen Söergratf). 

®ie treffe überfieljt in ber Regel ben ßufammenljaug 
ber AuSftänbe mit bem politifd)eu ifSarteigetriebe unb pflegt 
jebeit Streif nad) bem Sdjetna „ArbeitSfflaoen — ©elbprofjeu" 
SU beurteilen. ®ieS ift aber gaitj falfdj. ®ie Urfadjeit ber 
Arbeitseinteilungen finb 3. 93. in (Engtaub uitb Belgien an* 
bere als bei unS. ®ort mädtjft bie 93emegttng 001t innen ljer= 

aus, f)ieo mirb fie oon aufjen hineingetragen, meil unfere leidjt* 
gläubige ÜKaffe fid) gern mikbrandljen läfet- ©in fRüdfblid in 
bie lebten 20—30 Satire belehrt mtS burcf) Seifpiele. 

®ie 9Batbenburger ^Bergleute — 9lttfattgS 1860 — Ratten, 
mie Sebermann, mandjerlei SBiinfdje. ®iefe mürben 001t 
frentbeit Agitatoren 3U SBadsmedeit in bantalS fortfd^rittlic^em 
(Seifte formulirt, eS mürbe ein Streif organifirt unb ein 9^otl)riif 
an ©eutfdjlanb Sur Uuterftü|ung erlaffen. @S liefen nur fpär= 
lidj bie ©elber ein. ®ie auf i8efef)l beS ©orniteS auSgeman= 
berten 93ergleute mürben in SBeftpijaleit befdjäftigt, feljrten aber 
Sinn größten 2^eil fdjon nadj 2—3 SDIonaten in bie Heimatf) 
Surütf, um bafelbft für niebrigere Söljne bie Arbeit mieber 
millig aufsune^men. 

9Iadj bem ^riegSjaljre 1866 ftnben mir über bie »eft= 
pljäüfc^en fReoiere ein fliep oon flerifalen ^nappenoereinett ge= 
fpannt, geleitet oon bem Äaplan ober feinem Strohmann, je 
ttac^ Umftänben mit ntüitblidjeu 93erabrebungen ober mit ge= 
fd^riebeneit ober gebrucften Statuten, roeldjett sur 93orfidjt am 
Schluß ein fßaragrapf) beigefügt mar, ba§ au<^ eoaitgelifcbe 
Arbeiter tf)eilnef)men fönnten. Sefdere fanbeit aber feinen ®e= 
fdjmad an bem, maS mau smifdjen ben 3eileit 50 lefen Ijatte. 
@S mürben audj Anträge laut, bei ber 93ergarbeit bie ©on= 
feffion so trennen, bamit baS Seelenheil ber ^atholifen nidjt 
Schaben litte! ÜDiandjerlei Sebenfeit liefen eS räthlidj er= 
fd)eineu, bie Vereine 30 überroachen. fRa^ unb nach oerlau= 
teten 93efdjmerben unb häuften fid). ®iefe mürben agitatorifdj 
oerarbeitet, unb Ijiei' onb ba brachen auf einseinen ©ruben 31t 
oerfdjiebenen feiten flehte Streifs aus, aber ohne inneren 3u= 
fammenhang. 93ei ben amtlii^en Unterfudjungen murbett er= 
hebliche ©rünbe, melche 93eranlaffung sunt Streif hätten geben 
fönnen, nicht entbedt. 

Aitbere, nätnlidj agrarifdhe 93emegungen lagen bem Streif 
bei bem 93ergbau iit OSnabrüd su ©ruitbe. ®ie Bergarbeiter 
fittb bort sunt SOheil auch ^cuerrtente itn 5)ienfte ber ©oloneit. 
ßegteren pafjte eine neue Sd)idjteintheilung nicht, unb bie S°l9e 
mar ein AuSftanb ber Bergleute. 

ÜRadj ben ÄriegSjahren oon 1870 unb 1871 nahm bie 
Unsufriebenheit ber Bergleute in Söeftphalen ungemöhnlich 31t. 
®aS allgemeine üöahlredjt fpornte au 3U offener ^Parteiorgan 
nifation, fo ba^ fidh oereinselte Streifs mieberholten. @S er= 
fdjieit ber „©ulturfampf" auf ber Bitbfläcfje, bie ultramon* 
tauen BoIfSseitungen mürben 3U ®upenben gegrünbet unb 
maren bie einsige geiftige fRahrung eines großen XheilS ber 
einheimifdhen Arbeiter unb berer, melche, sahlreidtjer als bisher, 
aus Oerfdjiebenen Säubern, namentlich aus ipolen, in 2Seftn 
pljafen Arbeit fudjten unb erhielten. Se|t traten audj bie 
Sosialbemofraten mit ihrer ipreffe unb ihren Agenten auf bie 
Bitf)ne, unb ber Stampf mit „geiftigen SSaffen" mar auf ber 
gansen Sittie eröffnet, ©egen bie neue politifdhe Sage ©eutfdj1 

lanbS mürbe, mie 1866, bie Unsufriebenheit meiter gemedt 
unb genährt, ber Ä'ampf gegen bie Autorität oerfdjärft, bie 
©eloalt angebroht. AIS äußerer Bormanb biente bie Befreiung 
beS Arbeiters oon ber SRadjt beS Kapitals. So ift bie Sage 
audj nodj jefd. Beibe He|parteien befehben fid) unb reidjen 
fidj bie §anb, je nachbem eS ihnen pa|t, ba fie bei ben BeidjS* 
tagSmahlen einanber unterftühen. ®ie alten Sdjlagmörter 
toerben in allen Bariationen burd) bie Hefcpreffe unb arbeits^ 
fdjeue Bebefünftler oerarbeitet. ®abei ift eS djarafteriftifdj, 
ba§ bie ultramontane Breffe kei auSgebrochenem Streif ab= 
miegelt mit ber Begrüitbung, er fei auSficf)t3loS, aber gleidj- 
Seitig ben ungemeffeuen Sorberuitgeit suftimmt. Auch plaibirt 
biefe Bortei gelegentlich öo fReidjStage für milbe Beurtheilung 
unb Behanblung ber oon ihr Berfiihrten im Barnen ber ftirdje. 

Auf ber anberen Seite nun ift ein fel)r großer Xjeil ber 
Bergleute biefem milben ^Treiben oon fersen abholb, enthält 
fidj aber ber Abmeljr aus Beguemlichfeit unb bleibt gern ruhig 
unb sufrieben bei ber Arbeit. SDodj im Stillen regt fich 
Begierbe. SSBenn ber Streif gelingt, bann fällt ja oielleidjt 
für itjn auch ettoaS ab. SDiefer ©ebaitfengaug unb bie Äame^ 
rabfchaft oerleiten bann fdjliefjüdj Biele, mitsuthun, ohne aber 
bie 5°l9eo Su bebenfen, unb ohne fi^ au AuSfdf)reituugeu 311 

betheiligen. So mar eS 1889 in Söeftpljalen, mo ber grojje 
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Streif, in ftolgc ber umfaffenben Unterfucßung, of)ue genügenbe 
©riittbe aulbrad). ’üllle 'Jlusftänbe begannen mit ©ontractlirnd), 
ohne Künbigung. Unb HfleS troß ber beften SBohlfaßrt!* 
einrießtungen, bie für ba! förperlidje unb geiftige 2Bof)l ber 
Arbeiter getroffen finb, troß aller Segnungen ber neuen 
fojialpolitifcßen ©efeße, troß aller großen ©elbopfer, toeldje 
bie „Sd)lotjunfer", „©elbproßen", „©ouponabfeßneiber" für 
bie Arbeiter fortgefeßt leiften. 

Sft el bettn benfbar, baff in Saarbrüden 40,0ÜÜ, in 
Sßeftpßalen 140,000 Bergleute fid) p Sflaüenarbeiten für 
„.pungerlöbne, bei ttaffer Arbeit, in giftiger Stift" ooit ©eite= 
ration p ©eneration Derbingen, baff Daufenbe oon Arbeitern 
au! ber g-rembe in biefe Vergmerflbiftricte manbern, um elenb 
mit iljren fjamilien p oergehen?! 

3eber Streiffturm fegt einen Raufen Unratl) fort. Die 
©titlaffung ber arbeitlfcßeuen, unbotmäßigen Seute erzeugt eine 
moßltßätige SRufje, bie fleißigen Arbeiter fudjeti beu iÄulfall 
an 2öl)ttett tuieber p bedeit. ©! erflingen toieber bie gentütß= 
oollen, fröhlichen Vergmannllieber, rneldje feit tjunbext unb 
mehr 3aßren bie Iperjeu erfreuen. 2Rait befuefje nur bie f^efte 
ber brauen Vergleute unb oergleicße fie mit beit bemagogtfcfjen 
peßoerfammluttgen, tueldje feit ptei Sahr^eßtitett bie Sinne, 
nameutlid) ber pf)lreid)ett fDiinberjäßrigen, uertuirrt hoben, aber 
©ott fei Dattf! ben befferen Sinn bei alten Stammei nidft 
uergiften fonnten. 

SBenn aud) Dorübergeßettb bie jeßt epibemifdj gciuorbene 
Streifhanfßeit fid) burd) Slnftedung Derbreitet ßat( fo fann 
bod) ooraulgefeßen toerben, baß bei fünftiger |>anbf)abung ber 
©efeße, bei SEBaßrung ber uitentbeßrlidjen ftraffen Dilciplitt, 
bei aulreidjettbem Sdjuße ber braDeit Seute ein georbneter Qu* 
ftanb pnt Steile ber Vergtnannlfamilien prüdfeßren tuirb. 

Saarbriideu tuurbe 1815 uon ^ranfreidj an fßreußen 
abgetreten, hiermit uueß färnnttlicße Staatl=Vergtoerfe, roeld)e 
alfo bi» jeßt fortmäßretib unter ftaatlidjer Vermattung geftait* 
ben hoben. ©I ift bie! für bie Vergtoerfl - Snbuftrie Don 
großem Sßortheil getoefen. Sie fonnte fid) ftetig unb ruhig 
enttoideln, ohne burd) bie medjfelnbett Vörfenfpiele geftört p 
toerben. 2Bie in ben Slnfiebelungett ber Vergleute, fo fiitb aud) 
auf bett Vergtoerfen Dom Staate alle möglichen Söoßlfaßrtlan* 
ftalten errichtet, Diele ©inridjtungen getroffen für ben gefeHigen 
SSerfehr. 2lud) toerben oon ber ^Regierung p gtoeden be! 
^aulbaue! jährlich mehrere 100,000 Üftarf au bie Bergleute 
oerfeßenft. 

8m 8ohre 1892 tuar ber Koßlettprei! int Durcßfcßnitt 
oon 10,91 2J£arf ßeritnteigegaiigen auf 10,30 SRarf für eine 
Dotme, bie Selbftfoften aber hotten fid) erhöht oott 8,30 SJfarf 
auf 8,36 SJlarf. Droßbent betrug ber burcßfcßnittlidje Sohn ber 
Ipauer 4,65 ÜDlarf, ber ©efammUDurihfcßnitt aller Vergleute 
aber 3,90 9Jlarf für eine Scßidjt p näßt Stunbeit. Da! ift 
ber 2ol)tt ber „feßmarjen SoßnfflaDett", ber „hungernbeit 

©lenben", ber „^elotenf" 
8n $o(ge ber bilßerigett Drganifatioit ber Arbeit führten 

bie sJJiinberjät)rigen nach Verlaffen ber Sd)ule ein fo unge= 
bunbette! Sebett, rnie e! bett jungen Seuten in ben gabrifen 
unb bett auberett Verttfljmeigen gar nidjt möglich ift. Sie 
ttmrben naturgemäß bie Veute ber fdufßeßer. ©! tuar baher 
bringettb itotßroenbig, hier bei ber Sugenb bett ^tebel eitt^xt= 
feßen, um fie auf ben richtigen 2Beg prüdpfiißren. Die! 
gefdjah in 8°i9e ber fRooelle bom 24. 8uni 1892 pm Verg- 
gejeß, unb hiergegen bäumten fich bie Rührer hauptfäd)lich auf. 
Sie organifirten ben Streif. @§ tourbe hier unb ba behauptet, 
baß bie „Einführung einer ungerechten fdrbeitl-Drbnuttg, eitt 
llebermaß oott Strafgelbern, Soßnfürpngett burd) Schaffung 
oon Sehrhauern, bie ©etoaltherrfd)aft ber Direktoren" bie 
Seute pr Verptciflung gcbrad)t. Diel ift gänjlid) au! ber 
Suft gegriffen. 

Schon illnfatig! 1889 tuar in Vilbftod, im Vejirfe ber 
Vergtoerfl*Direction Saarbrüden, Don ber Slgitationlpartei 
ein „sJfecht!fd)uß=©erein" für fämmlid)e breijeljn '-Itergittfpectio» 
nett gegriinbet, ba^u ein ftattliche! '-Bereinlhaul mit Sureau, 
ÜBohnuttg unb Saal für SBerfammlungen erbaut, Slllel au! 
freitüilligen ^Beiträgen ber Bergleute, int Setrage oott ca. 

70,000 SJiarf, außerbem finb große Summen für bie Sertoal* 
tung Derbraucht. Seßtere :tourbe geführt ooit beftrafteu unb 
fritier entlaffenen Sergleuten unb t’lgitatoren, tueldje bem Serg* 
arbeiterftanbe überhaupt ttidjt an gehörten. (Seiläufig tuirb er= 
tuähnt, baß mehrere Sorftanblmitglieber toegett oerfdjiebetter 
Serbrecßen jur ^eit tljeil! itt £>aft genommen, theill ftedbrief= 
ließ oerfolgt finb.) 

3tued biefe! Verein! tuar e! aber nicht, al! ^rieben!* 
gerießt ben Vergleuten in 9ied)t!fad)en billigen unb attgenteffettett 
Vatß ober Veiftaitb jtt leiften, tuie el aud) anberlmo gefd)iel)t, 
fonbertt bie Vergleute gegen bie befteßenbe fHedjtlorbnung aufju- 
miegeln. ®er fo«$ialbeiitofratifd)e Vorftaitb biefe! Verein! beatt= 
fprueßte at! bereit redjtmäßiger Vertreter anerfannt jju tuerben 
unb proteftirte gegen bie Verggefeß'-fftooelle Dom 24. 8uui 1892, 
houptfäcßlid) gegen bie gemäß berfelbett eingefüßrte neue Slrbeitl* 
orbttuttg. ®iefe toar bereit! bem feit ^toei 3aßren befteßenbett 
Arbeiter=9lu!fd)üffen all ©ntnmrf oorgelegt, aud) nad) beren 
Sßüttfdjen geänbert, überhaupt, fotoeit el bal ©efeß geftattete, 
ju ©unftett ber Arbeiter rebigirt. 

®er fRedjtlfdjuß - Vereinloorftanb berief gegen biefe 
Slrbeitlorbnung bie Verfatttmlungen, nadjbetn eitt aufrüßrerifcßel 
Flugblatt bie Arbeiter aufgeforbert ßatte, fid) ^um Kampfe ju 
rüftett. @! toar ant 28. ®ecember D. 3. ®iefe, rnie bie 
fpäteren Verfamntluttgen itt Vilbftod, tourben meiftett! oott 
flRittberjährigen befud)t, roeld)e atteß ba! große SCBort füßrten 
unb juttt Streif aufforbertett, tuobei natürlich bie befaititten 
Sd)logmörter ißre SBirfttng nießt Derfeßlten. 

S)ie aufrüßrerifeßett Vergleute ßatten ißre gorberungeu ber 
Königl. Vergbeßörbe nicht oorgelegt, fottbern nur in ißrett Ver* 
faiitmluitgen befcßloffen, baß ber Vorftanb be! 9*ed)t!fd)uß* 
Verein! mit ber Vergbeßörbe unterhanbeltt, unb baß bie Slnfaßrt 
nur ttaeß Slufforberung be! Vorftanbe! toieber erfolgen foll. 
'Der 3lu!ftaitb foUte am 1. Sanitär beginnen, ©ine Verfantnt= 
luttg itt Vilbftod befcßloß ferner, biefe Vebingttngeu al! 
ÜRaffenfünbigung ber gefammtett Velegfcßaft jtt betrachten, tua! 
gefeßlicß unjuläffig ift. 

$)ie Köttigi. Vergtoerflbirection toarnte ant 29. ®ecember 
bttreß VrDC^omation bie Vergleute oor jebem Streifoerfud) mit 
ber ©rflärttttg, baß 3eber, ber bie Arbeit oßne Küitbigititg oer= 
läßt, bie folgen feiner ^anblungltoeife felbft gu tragen ßabe. 
Slber bie Seute tourben tueiter 511m Streif angeregt burd) Ver^ 
fpre^ungen Don ©elbmitteln au! fremben Vergbiftriften, burd) 
bie Verfidjerung, baß ßinlänglid) SReooloer bereit märett u. f. nt. 
®er Streif müffe aber plößlicß, mie ein 'Dieb itt ber 9?acßt 
aulbrecßett — unb fo fant el. Slm 31. Decetttber mar ?llle! 
aulftänbig, nur bie 3Rafd)ienentüärter bliebett atu Roßten. 

Die Köttigl. Veßörbeu leßnten jebe nadjgefuchte Verßanb* 
lung mit ber fRecht!fcßuß=Verein!bepittatiott ab, meil biefe al! 
Vertreter ber Vergleute ttid)t anerfannt toerben fönnte, toeil bie 
Vergleute oßne jeben haltbaren ©runb unb mit Sontract=Vrud) 
bie Arbeit eingestellt. ©I tnüffe fid) jeßt etttfcßeibeit, ob ber 
2BiHe be! fojialbemofratifcßen fftecßtlfdjußoerein! ober ber 
Köttigl. Veatnten ju gelten ßabe. Unb nun griff bie Veßörbe 
^iim einzigen fRettunglmittel. 2lnt 10. 3cmuar mürben 442 
^auptßeßer für immer abgelegt, 2000 bi! 3000 Seute oorläußg 
oott ber ©rubenarbeit jurüdgemiefett. Die Verführten fatneit 
jur Vefinttung. Scßon am 12. 3anuar febrteit 17,000 SRatttt 
jur Arbeit juriid, bie anberett folgten ttad), fo baß halb, am 
18. 3aituar, bie ganje Velegfdjaft mit ^ulttaßme ber Slb- 
gelegtett mieber attfußr. Die mit jebem Streif Derbuttbenett 
jRuheftörungen mürben bttreß 150 ©enbarnten niebergeßalten, 
bie Strafgerichte feßteit fieß fofort gegen bie Verhafteten itt 
Dßätigfeit. 3m SlÜgemeitten marett bie ©jeeffe meniger roß, al! 
man fie in SSeftpßalen gemoßnt ift. Slber neu mar bie Ve= 
tßeiliguitg ber SBeiber, meldje jur gortfeßun^ be! Streif! 
aufretjten. Seßr ttieberfcßlageitb für bie Streifer mar and) 
bie ©rfaßruttg, baß bie |)ülf!gelber, ttamentlid) au! SEBeftpßalen, 
aulblieben. Die 3riü°iität ber §eßer erging fieß fomeit, bett 
Verführten bie Slultoanberung an^uratßen unb 3rau unb Kiitber 
ber ©emeinbeunterftüßung ^11 iiberlaffen! 

Der ßülferuf ber Saar6riider Arbeiter an bie tueft* 
pßälifcßen Kamerabett um ©elbuttterftüßung mürbe gern geßört 
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„attS ©pmpatf)ie im ©efüJjIc bcr ©olibarität". Sn bem burd) 
flerifale unb foäialbemofratifdje fiepen feit Dielen Satiren burd)* 
miititten Strkiterftanb mar ein neuer ©treif eine i?lf)med)felitng. 
9flan tonnte einige 3eit feiern, Beben hören, unb p jungem 
brauchte man ja nicht. Sn biefer ©timmung begannen bie 
Berfammlungen am 7. Sanitär gleichseitig an beit fiauptpunften 
ber Bergbau = Snbuftrie CSffen, Bodpm, ©elfeufirdjen. ®ort= 
munb unb in ben ffeinen Drtfdjaften. 

Unb fietje ba! SSeldje Berfonen finben mir als fieiter? 
Uttfere alten Befannten, bie ®aiferbeputirten unb fonftigen 
herborragenbett Bebner — ©ettoffen auS bem ©treit bott 1889, 
fämmtlidj früher enttaffene, pm üttjeit mieberl)o!t beftrafte 
Bergleute, meldje feitbem als Agenten, fiünbter unb 2Sirtl)e 
moljlbehäbig bom Sofjne ber ^Bergleute leben. ®er (Srfte ber 
$aifer*2)eputirten t)atte einen Aufruf pr U itter ftüpung ber 
©aarbriider Bergleute erlaffen als „internationaler Ber* 
trauenSmanit für ®eittfd)lanb", unb fomit tonnte ber Stanj 
beginnen. 

täglich fanben in ben berfdjiebenett Orten bie Berfamm* 
tungen ftatt mit ber STageSorbnuttg: ©aarbrüden. @8 mürbe 
eine Befoluüon angenommen: 

1) ®ie Stameraben im ©aar*Bebier finb im oollftäitbigen 
Bed)t, 

2) bie tjiefigeu Bergarbeiter haben bie Bfüdjt ber Unter* 
ftüpung, 

3) biefe foll nicht burd) (Selb, fonbern burd) bie SlrbeitS* 
nieberlegung gefdietjen, 

4) für ben ©treif roirb ein 6entral=2luSftanbS*£omite ernannt. 
®ie Bieberlegung ber Arbeit begann ofjne ^ünbigung 

unb oerbreitete fid) meiter unter ben aflbefannten, fid) ftetS 
miebertjotenben ©eenen: polizeiliche Sluflöfuttg bon Berfamm* 
hingen, Belüftungen, Sperrung üon Socalen, ßerftörung bott 
BetriebSftätten, Bebolber* unb 3Jieffer^SXffären, ®pnamit* 
Attentate, felbft behufs ^erftörung ber ©ifenbafjn, gemattfame 
Bebrofjungeu unb Angriffe gegen bie frieblidjett Bergleute tt.f.m. 
SRilitär ftanb inSDüffelborf bereit, bodb> mar fein (Sinfdjreiten er* 
forberlid), ba bie fßolijei burd) gat)treid)e Belüftungen, nament* 
lidj ber Süfjrer, ©perrung ber Socale unb Berbot ber Ber* 
fammlungen ettergifd) eingriff. 

®ie Slnja^l ber ©treifer tjatte ca. 20,000 betragen. 
Söeiter mollte bie ©ad)e nicht jietjen bei ber ©efammtjafil ber 
Belegfdjaft bon 140,000 Arbeitern, obmoht allerlei Befoltt* 
tionen pr gortfepung aufforberten. Snjroifdjen gingen auch 
bie fRad)rid)ten bon ©aarbrüden ein, bah bort ber ©treif 
feinen Srfolg t)abe. ®er größte 2d)eil ber meftfälifdien Berg* 
leute mollte nicpt ftreifeu, ba ja feine Urfache bap borliege, 
ber SluSfdph beS 20,000—25,000 äRann ftarfen eoangelifctjen 
2lrbeiter=BereinS erflärte fid) auS bemfelben (Srunbe gegen beit 
©treif. 

Butt muffte neues Oel auf bie erlöfdjettbe Sampe gegoffen 
merben. @S fam ein neues Bro3ranint, analog bem bott 
©aarbrüden. 

®ie f)auptfäd)tid)ften gnrtimtngen, meld)e jept in ben 
nicpt mefjr zahlreich befud)ten Berfatttmlungen befcploffen rnur* 
ben, maren 25 Brocent Sohnerl)öf)ung, ©etbftbermaltung ber 
£’nappfd)aftg*®'affe burd) bie Bergleute allein, 2öieberbefd)äf= 
tigung ber ©emaferegelten, UngültigfeitSerflärung ber neuen 
fürbeitSorbnung u. f. ro. 

dagegen befcploh ber Berein für bie bergbaulichen 
Sntereffen genial ber 5lrbeitSorbnung: ©ofortige ßmtlaffung 
berer, bie brei ©d)id)teit opne ©runb bon ber Arbeit fern* 
blieben unb ©djabloStjaltung an folctjen Arbeitern burd) 2lb* 
Zug an Sohn bis ju fedjö Arbeitstagen, fpätere SSieber* 
annahme ber ©treifer erft in beftimmter S^ft, b. h- pr 
feine Slufnaljmc bon Bergleuten, meld)e megen Bettjeiligung 
am SluSftanb unb t£ontracf=Brud) aus ber Arbeit entlaffen finb. 

®ie Orbnung fiegte, ber ©treif berltef fid) gegen ben 
21. Sattuar, nacfjbem jum ©djlufe bie ©treif=(SomiteS an bie 
Arbeiter aller Sauber ettten Aufruf ju ©elbunterftü^uiig für 
bie brotlos gemorbenen Äameraben erlaffen, ©elbftoerftänblid) 
batten bie ©taatSbeljörben ben gangen Berlauf nad) ein* 
gebeitbeit Beratbungen übermadjt, attd) baS ftrengfte ©in* 

fd)reiten attgeorbnet. AIS iRadbmirfungen finbett beute noch 
ijter unb ba Berfantmlungen of)ne Bebeutung ftatt, unb bie 
Agitatoren fe^en bie Bemegung für bie „Slrbeitslofeit" in ©eene. 

$unt ©d)luh nod) folgenbe ©rläuterungen: 
®ie Sobnfrage mar bott bornberein in beiben SluSftänben 

ol)ne alle Bebeutung. SE)ie auf ©ruttb ber neuen Berggefeb= 
fRouelle in $raft getretenen 2IrbeitS*0rbnungen enthalten für 
alle benfbaren Berl)ältniffe Beftimmungen, meldbe bie ®iS= 
dplin, bie fRed)te, ^Sfltd)ten, Attfprüdje ber Slrbeitgeber unb 
Bergleute feft regeln, fo bajj ©treitigfeiten möglid)ft bermicbett 
merben. And) merben bie SRinberjäbrigen ber ©inmirfuttg bcr 
Slterit unb Bormünber mebr als bisher untermorfen. 

SDie 5löniglid)e Bergbebörbe bot bie Uebereinftimmung ber 
s2lrbeitSorbnungen mit ben gefe^Udien Borfd)rifteit p prüfen. 
®ie ptn 3:be^ fd)°n eingefübrte 31norbnung, bab bie frühere 
klaffe ber Sebrbauer mieber bergeftedt mirb, ift notbmenbig 
gemorben, meil burd) bie beffere Borbilbttng ber SRinber* 
jährigen bie UngliidSfälle, meld)e fid) bon Sabr p Sabr 0ers 
mehrten, berminbert merben fönnen. 

®ie ÄnappfdbaftS*^affe bezieht bie Beiträge ber Arbeit** 
geber unb Arbeiter, mirb beSbalb bermaltet bon einem, auS 
beiben Badeien gemäbltett Borftanb. ®ie ©oalitionS*^reibeit 
ift gemäbrleiftet, babingegen bie Berl)inberitng ber arbeitmilligen 
Bergleute burd) Ueberrebung ober ©emalt unter ©träfe geftellt. 
Se^tereS b^i feine genügende SBirfung. ®ie bon ben fRegie* 
rungen borgefd)lagenen befferen Beftimmungen betreffenb beS 
Arbeiterfd)u^eg finb leiber bom fReid)Stage abgelebnt. 

Das baltifdje jöeutfdjtliunt. 
Son Selmar IPatlotu. 

®ie fRuffificirung ber Dftfeeprobinjen, meld)e bon ber 
ruffifeben ^Regierung bott langer iiattb borbereitet, feit einem 
Sabre aber mit befonberem (Sifer betrieben mirb, ift in jüng= 
fter ^eit in ein neues ©tabium getreten, meldjeS ber ganjen 
Angelegenheit ein beränberteS sÄuSfeben berleiht. Bisher hotte 
nämlich Bufjlanb bei feinen national=fird)lid)en Beftrebmtgen 
itt ben Dflfeeprobinjen nach einem anberett ©pftem gebanbelt, 
als bei feinen ähnlichen Begebungen in ben anberen SattbeS* 
tbeilen mit nid)truffifd)er Bebölferung, bor Allem in Swhmb 
unb bem ehemaligen B°feih ie^Seit ©eneralgoubernement 
2Barfd)au ober iffieicbfelgebiet, netterbingS aber fd^eint man in 
ben ruffifd)en fRegierungSfreifen ben ©ntfdjlufj gefaxt p haben, 
in allen biefen SanbeStheilen nach einem unb bemfelben ©pftem 
jtt berfahrett. @S merben mithin an berfchiebenett Xheiteu beS 
BeidieS biefelben dRittel angemattbt, um baS B°fenthunh 
Sinnenthum unb £>eutfd)thum p ruffifi^iren, fo bah bie eigen* 
artige Beljanbtung, meld)e in früheren Sahrett ben Dftfeepro* 
bittjen in Sachen ber fRuffificirung berfelben p Xheil gemorben 
mar, je|t gänjtid) aufgegeben ift. @S muh abgemartet 
merben, ob mit biefem neuen Berfahrett bie Buffen bei ihren 
ruffificatorifdjen Begebungen in ben baftifd)en Brobinjen bon 
gröberem CSrfolg begleitet fein merben, als bieS bisher ber Sali 
mar, für ben gegenmärtigen Attgenblid aber fcheint eS mehr 
angebracht, bie allerjiingfteit Borgänge auf biefem (Gebiete unb 
bie bon ihnen geraffene Sachlage furj Bernte paffirett 31t 
laffen, infofern biefelben bon allgemeinem Sntereffe finb. SDie 
Srage ber Berechtigung ober Bid)tbered)tigung berartiger na* 
tionaler Beftrebungen beS einen BollSftammeS gegen ben an* 
beren barf unb foll fper ^fcht erörtert merben, mettn eine 
fachgemähe ©chilberung ber Borgänge unb ber bott ihnen ge* 
fd)affenen £haffachen ohne jegliche Boreingenommenheit bar* 
gelegt merben foll. 

9Rit bem jept eingefd)lagenen ©pftem ift baS §aupt* 
gemicht auf bie @infithruitg ber ruffifeben ©prad)e unter ber 
Bebölferung ber Dftfeeprobinjen gelegt morben unb biefer Um* 
ftaub führte bap, bah hie Buffificirung fid) bor Adern betn 
©chulmefett pmanbte, mie bieS auch *n anberen Sättbern 
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wo fid) ein Stampf jmifdjen jwei BolfSftämmen abfpielt, häufig 
$u beobachten ift. Aber fdjon feit Beginn biefer NuffificirungS 
periobe war nnb bleibt bie Äufmerffamfeit beS Petersburger 
.VtabiuetS in erfter Neiße auf bie Unioerfität Dorpat qe- 
ridjtet, weldje mit Nedjt als eine ypauptftätte beutfdjer SKiffeit- 
idjaft auf baltifcßem ©oben ftetS gelten pflegt nnb noef) 
immer gilt, ^uerft befdjränfte man fid) hiitfidjtlidj' biefer §odj= 
fd)iilc auf bie allmäljlidje ©infüljrung ber rufftfdjen ©pradje 
als obligate Sefjrfpradje, nnb jtoar mürbe ber Anfang mit ber 
juriftifdjen gmmltät gemad)t, in welcher jeßt biefe ÜRaßregel, 
oöllig burdjgefüfjrt ift. Sn ber mebtjinifcfjen gafultät ift bie= 
fclbe itod) in ber Durchführung begriffen, fo baß ein Dßeil 
ber Borlefungen in ruffifd)er, ein anberer noch in beutfdjer 
©pradje gehalten mirb. Die Jjiftorifd) = ph)t!o£ortifd;e ^afultät 
fommt julcßt an bie Neiße, nnb jroar mirb mit ber (Sinfüf) 
rung ber ruffifdjen ©pradje bei berfelben noch in biefem SBinter 
begonnen, fo bah bann anher ber tfjeologifdjen ^afultat, welche 
aber auS bem Berbanbe ber Unioerfität auSqefdjiebeit unb ju 
einer befonberen Anftalt formirt werben biirfte, nur uod) bas 
ruffifdje Sbiom ju oernehmen fein wirb. Die Dorpater Uni - 
oerfität wirb herauf baS genaue Abbilb ber übrigen fiebeit 
Unioerfitäten NußlanbS barfteHen, weld)e gleichfalls leine tljeo- 
logifdje pjafultät aufyuweifen haben. ©S ift ^war in*wifdjen 
oon oerfdjiebeiteu ©eiten behauptet worben, bah bie ruffifdje 
Negierung bie Abficht, bie lutherifdh-theologifdje ^afultät auS 
ber Dorpater Uniocrfität ausgufdjeiben unb biefeibe an einen 
anberen Drt ju oerlegen ober in eine felbftänbige Ipodjfdjule, 
wie bieS im übrigen Nußlanb ber gall ift, ju oermanbelit, 
itenerbingS aufgegeben höbe, biefe Behauptung ift jebod) un- 
begrünbet unb eS fann fid) hierbei nur um einen Auffdjub 
hanbeln, welchen man bei ähnlichen fällen fcfjon oft beobachtet 
hat. Diefe AuSfdjeibitng ber tljeoloqifdjen gafultät gehört fo 
fef)r $u ben ©runblagen ber angeftrebten Nuffificirutig ber 
Dorpater llnioerfität, bah bie Negierung fdjwerlirf) auf bie¬ 
feibe Gerichten biirfte, nur wirb wohl eine mehr paffenbet ©e- 
legenbeit abgewartet, als ber gegenwärtige Augenblid fie ^u 
bieten oermag. 

Sin weiteres mirffameS 9Rittel jur befdjleuitigteit SRuffi= 
ficirung biefer beutfdjen ^>ocf)fcf)ule ift in einer ber jüngften 
2Raßnaljmen ju erblicfen, oon welcher man fid) groben Srfolg 
oerfprid)t. Bon ben übrigen ruffifdjen Unioerfitäten wirb beit 
relegirten ober mit ber Neiegatiou bcbrotjten, ebenfo ben über- 
^äßligen ©tubenten angeratfjen, ficf) itadj Dorpat ju begeben 
unb an ber bortigen Unioerfität ihre ©tubien fortjufeßen. 
Diefe aRaßitaßme, ioeldje allerbingS erft jüngften Datums ift, 
foll immer mehr ruffifdje Slemente auS bem Snnern beS NeidjeS 
ber Dorpater ipodjfdjule ^füßren unb im Bereiu mit bem 
ruffifchen Bortrage eine hoppelte Sßirfung erzeugen. Die tßier- 
ärztliche £>od)fdjuIe ^u Dorpat ift auf biefe Seife fdjoit oöllig 
ruffificirt unb eS tritt, wie bereits feftgefeßt, in biefem Söhre 
auch ber ruffifche Bortrag in ber hiftorifdj-philologifdien $a- 
cultät in Sirffamfeit. Die Berwaltung unb bie ^pauSorbnung 
ber llnioerfität waren oerhältnihmähig leidjt ju ruffificiren, 
fd)wieriger fteUte eS fid) mit bem Abijalten ber Borlefungen, 
ba es ben alten profefforen nicht leicht wirb, bie ruffifche 
©pradjc binnen oerhältnihmähig fur^er ,3eit 1° tüeit j\u er¬ 
lernen, um ihre Stollegien im Nuffifcßen oor^utragen. ©S fehlt 
benn babei auch nicht an fomifdjen ©eenen unb bamit oer- 
bunbenen Unterbrechungen währenb ber Borlefungen, weldje 
mitunter burch ein unridjtig ausgejprodjeneS Sort ober burd) 
bie Nichtbeachtung einer ber jahlreicßen ©igenthiimlidjfeiten beS 
ruffifchen SbiomS ßeroorgerufen werben, unb häufig für ben 
Rector peinlich finb. Daß bie ©ache beS höheren ÜnterridjtS 
unter biefen Bcrßältniffeit jebenfallS nid)t geförbert wirb, ift 
felbftoerftänblich, inbeffen laffen eS bie profefforen ber Dor¬ 
pater Unioerfität an Bemühungen nicht fehlen, biefe linguiftifdjen 
fpinberniffe auS bem 2Sege ju räumen, unb gegenwärtig finb 
eS bereits ungefähr oier^ig Docenten, welche an ber Alma mater 
ju Dorpat ruffifd) oortragen. 

Sinen noch crufteren unb gerabeju trogifeßen ©ßarafter 
fann man bagegen ben ÜRahregein nicht abipredjeu, weldje in 
ber gefdjilberten jüngften periobe ber Nuffificirung ber Oft- 

feeprooiityen gegen bie lutljcrifch-eoanqelifche Stirdjc unb 
ihre ©eiftlidjfeit ergriffen werben, ba bie ruffifchen Behörben 
auf firchlidjem ©ebiete in leßter ^eit mit gröberer ©trenge. 
oorgehen, als auf bem ©ebiete beS 2d)u(mefenS unb beS l)öße 
reit Unterrichts. AllerbingS liegen auf firdjlidjem ©ebicte bie 
Bcrtjältniffe oiel oerwirfelter unb biirfen als fet)r ungünftig 
be^eid)itet werben. Der immer häufiger werbenbe Uebertritt 
oon ©oangelifdjen jur gried)ifdj--orthobo;ren STirdje unb bie oon 
biefen perfonett fpäterhin empfunbene Neue über ben gettjanen 
©cßritt unb ihre Berfud)e, jur eoangelifcheit Slirche jjurücf^u- 
treten — ein $all, ber fid) in festerer ^eit nur ju oft wieber- 
holt —, ferner bie 9Rifd)ehen jwifcheit ben beiben fid) befel)3 
benben Sonfeffionen, weldje ebenfalls immer häufiger werben, 
ber coufeffionelle Unterricht unb überhaupt bie Srjiehung ber 
in biefen SRifdjehen erzeugten Äinber, baS finb bie ©teilte beS 
AnftofeeS, weldje in früheren Sahren nur äuherft feiten Oor- 
fameit, jeht aber faft auf jebem ©chritt in bem öffentlichen 
Sieben ber Dftfeeprooin^en ju begegnen finb, inbem fie unter 
ben gegenwärtigen Berl)ältniffen nod) jahlreidjer ju werben 
oerfpredjeit. Die ruffifche ©taatSlird)e wirb babei als bie 
herrfdjenbe betradjtet, weldje im ©treitfalle nicht nadjgebeit 
barf, ein Projeh folgt nadj bem anberen unb bie ©eridjte 
haben bie ^)änbe ooll $u thun. Balb ift biefer, halb ift jener 
lutherifch - eoangelifdje Paftor in ben Anflagejuftanb oerfe^t, 
ber pro^ef) wirb fetjr langwierig unb nimmt einen fd)leppett- 
beit ©attg, in beffeit Berlauf bie betreffenbe Jamtlie unb bie 
gan^e Drtfchaft in Aufregung bleibt. SReift oerlaufen biefe 
Projeffe im ©anbe, nidjt feiten aber finb aitdj bie gäüe, in 
benen ber angeflagte paftor 311m Opfer fällt. Siegt ber $all 
fo, bah fid) feiner and) bie DageSpreffe hüöett unb brühen be¬ 
mächtigt, fo ift bie Srregung ber ©emüther eine um fo grö¬ 
ßere unb bie Dauer beS projeffeS eine um fo längere, bis 
enblich bie „Aöerljeiligft regierenbe ©ijnobe“ ju Petersburg in 
bie ©ache eingreift unb berfelben ein Snbe macht. 9Ran famt 
alle biefe Berf)ältniffe md)t anberS be^eidjnen, als feljr uner- 
guidlich, unb fie werben eS in leßter ntit jebem Doge 
immer mehr. 

©o weit bie jüngftc Phafe ber ÜRuffificirung ber baltifdjeit 
Prooin^eit, oornehmlid) auf bem ©ebiete beS Unterrichte unb 
SlirdjenwefenS, unb auf biefem SBege glaubt bie jeßige ruffifdje 
Negierung baS angeftammte beutf^e SBefeit in biefen prooinjen 
burd) baS ruffifche ju Oerbrängen. |)at man fich nun biefen 
2Beg etwas genauer angefeljen, fo ift eS oon befonberem Suter- 
effe, and) bie Sieljrfeite ber fNebaille näher ^u betradjten, b. h- 
bie Srgebniffc fennen ju lernen, weldje bie ruffifdje Negierung 
mit biefer ihrer Arbeit bisher erreicht hat. ©S genügt nur ein 
flüdjtiger Blicf auf baS gefellfrfjaftlic^e Sehen ber Oftfeepro- 
oinjett, um ^u ber Ueber^eugung ju gelangen, baß bisher ber 
urfpriingliche Sharafter unb baS beutfehe SBefen jener SanbeS- 
theile noch nidjt bie geringftc Sinbitße erlitten Ijaben. Nadj 
biefer Nicfjtung hin wollen wir bie beiben oben erwähnten 
©ebiete beS ÜnterridjtS- unb beS SlirdjenwcfeuS etwas näher 
unterfudjen, um bie Nidjtigfeit biefer Ueberjeuguitg bar- 
^uthun. 

Am beutlidhften geigt fich ^ bei ber Dorpater Unioerfität, 
um beren Nuffificirung eS ber Negierung fo fehl* ju thun ift, 
baß fie flu ben außerorbentlichften ÜRitteln greift unb bie er¬ 
grauten beutfdjen profefforen gruiitgt, auf ißre alten Dage baö 
ihnen frembe ruffifdje Sbiom gu erlernen, um in bemfelbcit 
Borlefungen ^u halten. AuS bem leßten SaßreSberidjt ber 
Unioerfität ju Dorpat ift erfidjtlidj, baß 1891 123 ÜRebijiner 
bie Unioerfität abfoloirt unb als Aerjte atteftirt worben finb. 
Diefer procentfaß, mehr als 54 Procent ber ßuhörerfchaft, ift 
bisher oon feiner anberen ruffifdjen Unioerfität erreicht worben, 
unb bie nationalgefinnten ruffifdjen Blätter führen bereits leb 
hafte Silage über biefen umfangreichen SSirfitngSfreiS ber Dor 
pater Unioerfität, inbem fie allen ©rnfteS bie Befürchtung ans 
ipredjen, bie Dorpater Doctoren ber SRebijin fönnten mit ber 
3eit überall bie ruffifchen Aer,^te oerbrängen. ^ebenfalls geht 
auS biefer neueften Dhatfndje heroor, baß bie Alma mater ^u 
Dorpat nod) immer biefeibe Bebeutung befißt, wie in frühe 
ren feiten. 
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Söenben roir ung nun bent gefellfdjaftlidjeit uttb Fa¬ 
milienleben in ben baltifdjen ^roöinjen jur jo fepen mir 
beutfcpeg SBefen uub bentfcfje ©igenart in allen ©titcfen ootl unb 
gang erhalten. Stlg ein 93eifpiel oon nieten möge f)ier nur 
ber lebten Söeipnacpten ©rmäpnung gefcpepen, meldje in ben 
Dftfeeprooinsen nocp immer nad) bem neuen ©til, alfo ju ber- 
felben $eit mie in Seutfcplanb unb in bem übrigen meftlicpen 
©uropa gefeiert merben, mobei man alle ©ebräudje, (Sitten 
unb fonftige ©igentpümlicpfeiten biefeg popen unb fronen Fefteg 
bort ganj nad) beutfcper SIrt befolgt. Sag Seben unb Sreiben 
in beit ©tragen, SBirtpgpäufern unb Familien, namentlidj in 
ben größeren ©täbten, mie fRiga f Sorpat, ©olbingen u. a., 
erinnerte auch biegmal an ec^t beutfcpe Drtfcpaften, unb be- 
fonber§ ber 2öeipnad)tpeiligabenb geftaltete fiep fepr lebhaft 
uttb genupreicp. Ueberall fap man ißfannfucpen, Karpfen in 
Sieri ißnnfdj unb ©tiipmein, audj bie Hampelmänner unb 
knarren fehlten nid^t, mäprenb bie ©efdjäftgmelt oon einem 
jiemlid) guten 2öeipnad)tggefepäft su berichten patte. Ser 
ruffifcpe Speit ber 93eoölferung, melcper feinem SBeipnacpten erft 
nacp mtgefäpr smei Sßodjen'entgegenfap, madjte ben Srubel 
unb bie geftegfreube gern mit, unb alg fpäterpin bie ruffifcpen 
Söeipnacpten an bie 9teipe famen, ba mar an allen Orten oon 
einem äpntidjen Srubel menig ober faft gar nicptg ju fepen, 
mettn mau nid)t gerabe eine ruffifcpe Stircpe auf feinem Söege 
ju paffiren patte, melcpe an biefem Sage ipre mädjtigen ©loden 
tauten liep. Sn niept minber greifbarer Form pat fiep bag 
oorjäprige Dfterfeft unb bag ipm folgenbe ißfingftfeft in ecpt 
beutfcper unb eoangelifcp -lutperifcper SBeife geftaltet, meldje 
Fefttage ebenfallg nacp bem neuen ©til gefeiert merben unb 
fomit ben entfprecpenben ruffifcpen gefttagen um gmölf Sage 
oorangepen. ©o fepen mir in allen gälten, in benen bag ge- 
fellfcpaftticpe unb päuglicpe Seben in marfanter SBeife gunt 
Slugbrud gelangt, bag beutfcpe Sbiom unb beutfcpeg 333efen bie 
perrfcpenbe Spotte fpielen unb in ben SSorbergrunb treten, toäp- 
renb oon ben neuen 2ftapregettt unb 93eftrebungen ber 9tuffi= 
ficirung faft gar nidjtg jtt Oerfpiiren ift, unb man ift baper 
3U ber Slnnal/me berechtigt, bap bie atternäipfte gufunft fcpmer- 
liep irgenb melcpe einfcplägige SBanblung in biefer Singelegen- 
peit mit fiep bringen unb bap bag balttfcpe Seutfcptpum niept 
fobalb biefe feine SBiberftanbgfäpigfeit üerlieren merbe. 

Literatur unb £um(t 

tDaprpeit unb Ditptnng über ßltnbe. 
SBott einer 23iiitben.*) 

Stlg im oergangenen Sapre ber aepte beutfcpe 93liitbenleprer- 
©ongrep in ®iel jufammentrat, ba tonnte mit oollent Sftecpt 
bepauptet merben, bap mäprenb ber lepten Saprjepnte, bie fo 
oiel Ungemöpnlicpeg in nuferem ©taatg- unb Kulturleben be¬ 
wirken, and) auf bem ©ebiet ber 93linbenfacpe in boppelter 
Hinfiept bebeutenbe ©rrungeitfcpaften ju oerseidjnen feien. Sn 
erfter Sinie ift eg bie Slugenpeilfunbe, bie gum ©egen ber 
uiept fepettben SHienfcppeit einen erfreulichen Sluffdjmuug ge¬ 
nommen pat; fie meip burep meife SSorfidjtgmapregetn — mir 
erinnern nur an bag ©rebe’fcpeHeilüerfapren — bie ©rblinöuitg 
in oieleit fällen su Oerpüten, in anberett pittaug ^u fepiebett, 
ober burep faft an bag Söunberbare grenjenbe ©ingriffe in 
ben Organigntug beg menfcplidjen Slugeg sunt Speit ober oöttig 
§n peben. Slttein aud) biefer SBiffenfcpaft finb, mie überpaupt 
jeher, ipre ©epranfen gezogen, ©ie ift oiel aber niept SlHeg 
oermögenb unb eg gibt einen ißunft, an melcpent aud) bem 
türfjtigften, gefepidtefteu Stugenarjt ein gebieterifdjeg: „big 
pierper unb niept meiter" entgegen tönt. 

*) ®ie SBerfafferm, gräulein 9tnna ift feit iljretii britten 
2ebciiojal)ve üöCtig erbtinbrt. 

Sm Hinbtid auf biefe bem menfdjticpen können geftedteu 
©rennen pabett nun SJfenfdjengeift unb 9)?enfcpenlicbe fid) üer- 
bitnben, um bag ©cpidfal jener, bereit leiblicfjeg Sluge mit 
unburdjbringticpem Sunfel umnaeptet ift, ttad) Kräften ju er- 
leieptern, unb fo trat bie jtoeite ber oben ermäpnten ©rrungen- 
fd)aften in’g Seben, nätnlid) bie SBtinben-Söilbung. S3eoor 
fiep biefelbe aug gan^ geringen Slnfängeit ju iprer peutigen 
S3ebeutung entmidette, f^eint bag Soog ber iUicptfepenben ein 
pödjft beftagengmertpeg gemefen 31t fein. Sie yjfeifteit unter 
ipnen maren oerurtpeitt, am äöege ftpenb ipr S3rot fid) oon 
ben ©orübergepenben 31t erbetteln; ja bie S3linbpeit mürbe 
oielfacp alg eine moploerbicnte ©träfe für eigene ober frembe 
©cputb angefepen. Sen ©eroeig pierfiir liefert 3. 93. bie SraSer 
meldje bie Slpoftel Slngefid)tg beg 93tinbgeboreuen an ©priftug 
rid)ten: „2Ber pat gefüubigt, biefer ober feine ©Itern"? Sop.9. 
3u bem ©ebred)en, bag fd)on an fid) fepmer genug 3n tragen 
ift, gefeilten menfcplid)e 2Bapn-93orftellungeu nod) einen briiden- 
ben ^tud). Siefer 93egriff mupte ben 93tinben in üord)rift- 
lidper jebeg Srofteg, ben unüerfcpulbeteg Seibeit gemöpn- 
licp für ben Seibenben in fid) birgt, berauben — er ftempelte 
ipn 31t einem üerbammten, oon ben ©öttern befonberg geseg¬ 
neten yjlenfcpen. 

Hin unb micber freitief) mag man audp im Slltertpume 
bem yiid)tfepenben eine geaeptetere Stellung eingeräumt — ober 
oietmepr ©inseine merben fidp biefelbe errungen pabeit, burep 
ipre peroorragenbeit geiftigen uub feetifd)cu Säpitlfcitej1- bie 
mopl trop ber traurigen 93erpältniffe niept immer 3U ertöbten 
maren. Sag geigt fid) beifpielgmeife in ber ©oppofteifepen 
Sintigone. H^r tritt mtg ber blinbe ©eper Seirefiag atg ein 
mit überirbifdpen Singen oertrauter 93?amt entgegen, ber aug 
ben SSorgängen beim Opfer, obmopl er fie nid)t mit eigenem 
Sluge fepaut, fonbent nur burd) bag ©epör unb frembe 93e= 
fd)reibung fennen lernt, ben Sötllen ber ©ötter peraugsutefen 
meip. Sn 93esug auf ben Knaben, ber ipn in bie 93erfomm- 
lung ber dürften geleitet, barf Seirefiag fagen: „Siefer ift 
mein Snprer, tüie icp’g Slnberen bin". Saraug gept ftar 
peroor, bap fid) ber ©reig feineg geiftigen Snpreramteg mopl 
bemupt ift, unb bie Stnerfennung beffelbett läpt fid) aug bem 
SSerpalteu ^önig Slreon’g unb aug ber fRotle, bie biefer ©eper 
in ber ©agenmelt ber Sitten überpaupt fpielt, bcutlid) genug 
erfepen. Hier beeinträöptigt bie 93linbpeit niept nur nid)t bie 
Söürbe unb bag Stnfepen beg nieptfebenben ©reifeg, fonbern 
fie erpöpt biefelben, inbem fie ipn mit bem iftimbug beg Slitper- 
gemöpnlicpen, beg SBitnberbaren umgibt, ber ja in ben meiften 
Sötten einen gepeimnipootten Räuber auf ben 93?enfcpen aitgübt. 

©0 mag fepon in ber .Qrh beg Stltertpumg bie ©tettuug 
beg 93tinbeit eine mannigfad)e unb im ©runbe genommen, boep 
ftetg gleichartige infofern gemefen fein, alg man ipn, gteid)Oiel 
ob man an fein ©ebreepen einen aupergemöpnlid)cn SiltcP °^er 
©egen ber ©ötter fniipfte, ftetg alg auperpalb ber menfeptidjen 
©efellfd)aft ftepenb betrachtete. 

2Bie üerpält fid) nun in biefem fünfte bie ©egenmart? 
Sft eg ipr, bald ber ©ittgangg ermäpnten Sortfd)ritte, 

gelungen, bag bunfte ©cpidfal ber niöptfepenben sJUicnfd)peit 
einigermapen 3U erpellen, unb bag SSerftänbnip für fie allent¬ 
halben 31t mepren? Sie erfte biefer beiben SraQen ^a^f mit 
Sreuben bejapt merben; benn mie oiel man nufer Saprpuitbert 
immerpin freiten mag, fo pat eg fiep bod), mie fein anbereg, 
in ben Sienft ber teibenben 9Jfenfd)peit geftellt, unb babei aud) 
ber 93linbenmelt niept oergeffen. SaÜ m aüen cioitifirten 
Staaten ©itropng unb Slmerifag bepnben fid) peutsutagc Sn- 
ftitute sur ©rsiepung uub Unterraeifung 95linber, uub überall 
fd)lageit füplenbe Sü^enfepenpergen, bie ben oon Sunfel Um- 
naepteten bag märmfte SDtitleib entgegen bringen. SCRait faitn 
3. S. bie 93emerhtng maepen, bap fetbft gans llngebitbete, 
menn ein 9lid)tfepenber an ipnen üorüber geführt mirb, in 
Sßortc beg innigften 93ebauerng augbredjeit unb fid) lange 
über ben Sltiblid beg „armen 93linben" niept 3U berupigeu 
Oermögen. Srop atlebent aber mup bie gmeite ber oben auf- 
gemorfenen fragen, ob bag 93erftänbitip für bie ©liitben- 
faepe in unferett Sagen entfprecpenb im ^miepmeu begriffen 
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fei, leiber oerncint werben. ©in bebeutenber Bliitben--s}$äbagog 
ber 3eßtzcit feßreibt hierüber: „©3 feßlt, troß nuferer oor- 
gefdjrittencn Blinbenbiibung und) außen ßin leiber nod) immer 
ba$ rcd)tc Berftänbtiiß für bie Seiftung ber Blinben im Vtfl 
gemeinen. Ter Blinbc, fo halb er auS feinen Greifen ßeraus- 
tritt, ift mel)r ober weniger ein ftrembling in ber ©efellfcßaft, 
oft ein ©egenftanb entweber beS BebauernS ober mtiftifd^ an- 
geßaueßter Slitffaffung. gibt niete SRenfdjen, bie nod) 
gerabegu abergläubifd) finb mtb ben Blinben für einen oon 
©ott befonberS gefennzeießneten 2Renfcßen Ratten, ißm am 
Üiebfteit alt!? bem Scge geben ober in feiner ©cfellfdjaft ein 
gewiffeS ©rnicln empfinben." — Taß biefc Behauptungen boK= 
ftänbig auf 233a!)rf)eit beruhen, fönnen biete meiner ©dpdfalS- 
genoffen mit mir ans eigener CSrfatjmng beftiitigen. ©eßr 
häufig, unb jwar in gebitbeten Streifen faunt feltener als in 
nngebitbeten, pflegt man untS für Sefcn jit Ratten unb wie 
folcbc zu beßanbclit, bie mit 3bioten bie allergrößte 3leßnlicß= 
feit tjnben. ©o erfunbigte fid) z- B. einft ein SRajor X. bei 
einem blinben, feßr tüchtigen SRufüer, ob er im ©taube fei, 
feinen !Rocf felbft jujufnöpfen; unb an einen anberen nidjt 
feßenben Befannten richtete ein 3frzt, alfo ein afabemifcb 9e= 
bilbeter 3Ranu, eine Beiße oon fragen, bie ben Betreffenben 
fdjließlid) ju ber ©egenfrage: „galten ©ie mid) benn für irr- 
finnig?" oeranlaßten. Taß eine berartig geringe Sluffaffung 
oon bem ©ein unb Stönnen Bliitbcr beren Sebeii unb ©treben 
ungemein erfdjwert, liegt flar auf ber Spanb. Troßbem wäre 
es ungerecht, wenn wir ber feßenben ÜRenfcßßeit wegen ber 
irrigen Borftellungen, bie fie oielfad) über uuS ßegt, einen 
Vorwurf machen woHteit, ba fid) biefelben nur p gut be¬ 
greifen unb entfcßulbigen taffen. Siefert boeß bie über bie 
Blinbeniadje weitoerbreitete Unwiffenbeit zumüßft einen erfreu- 
lidjcit Beweis bafür, baß bie 93linbt;eit nod) oerßältnißmäßig 
fetten auftritt; benn wäre eS anberS, fo würbe wa^rfdjeintid) 
aud) größere ßlarßeit in Bezug auf ißre folgen im fßublifunt 
ßerrfeßen. Biele ülRenßßen fommen aber entweber gar nießt 
ober nur ganz flüchtig mit fRicßtfeßenben in Berüßruttg. ©ie 
haben feine $eit unb Gelegenheit, fieß näßer mit ißnen ju be= 
faffeu, unb was fie fo im ginge an ißneit waßnteßmen, ba§ 
bient feßr ßäuftg baju, ißre Borftellungen noch oerworreiter 
31t geftalten. Ter erfte ©iitbrutf, ben ber BoÜfinnige beim 
Vlnblicf beS Bidjtfeßenben gewinnt, ift feiten ein angeneßmer. 
Ter ©eßenbe ßat fid) gewößnt, lebendigen, fpreeßenben Blideit 
zu begegnen, eine ganze SRenfcßenfeele au§ ißnen ßerauSjulefen; 
unb ßier finbet er glamlofe, erftorbeiie, mit ganz wenigen 
^luSnaßmen fogar entftellte Slugen, bie bem ganzen Slntiiße 
einen unangeneßmen, ja zuweilen abftoßcnbeit SluSbrurf oer- 
leißett. Senn bann noeß, wie bieS bei mandjen Blinben ber 
t^all ift, eine oerfümmerte Körperhaltung, uitgefd)icfte Be¬ 
wegungen ober gar auffallenbe Slngewoßnßeiten ßingutreten, 
fo ift eS wahrlich nidjt zu oerwunberit, baß ber ©eßenbe, nur 
,pt feßr geneigt, großen Sertß auf Sleußcrlicßfeiten zu legen 
unb itad) ißnen 31t urtßeilen, eine unrichtige SReinung oon 
feinem beS 3lugenlid)tS beraubten ÜRebenmenfcßen ßegt. Tem- 
tmd) ift bie falfdße Beurtßeilitng, bie ber oon Tunfel Um- 
naeßtete ßäufig erfäßrt, in erfter £inie auf Unfenntniß ober 
auf bas ungünftige Sleußere feiner Berfönlkßfeit juriief ju 
führen, ©ie wirb jeboeß aud) bureß mancßeS Slnbere mefent- 
iid) beförbert. 

gntereffant unb djarafteriftifd) uad) biefer Bicßtung finb 
Z- B. bie Bollen, bie unfere Tidßer zuweilen auf ben weit- 
bebeutenben Brettern ober in Bomanen ben Blinben juertßeilen. 
©etbft ©ßafcfpearc ßat in biefer fiinficßt feßlgegriffen, wie 
fieß bei noeieit feiner Tramen mit großer Seicßtigfeit nad)- 
weifen läßt. 6s tritt unS junädjft in bem älteren ©obbo auS 
bem „Slaufmann oon Beliebig" ein erblinbeter ÜRaitn entgegen, 
beffen ^luffaffungsoermögen mit bem aitberer 9lid)tfeßenben in 
aiigeufcßeinlici)em BJiberfprud)e fteßt; benn mäßrenb bie Blin- 
beu, unb bas ift eine allgemein befannte Tßatfad)e, meift oon 
ber fRatur mit einem feßr feinen ©eßör auSgeriiftet unb ba- 
burd) and) befäßigt finb, bie oerfdßiebenen siRenfd)enftimmen 
fid) bem Stlange nad) ein^uprägen unb oon einanber 511 unter- 
jd)eibeu, ßält biefer ©obbo feinen eigenen ©oßit, obwoßl ber- 

fetbe ißm gegenüber Weber mit Sorten fargt nod) feine ©tirnme 
irgenbwie oerftellt, für einen oöllig Unbefannten. 

©elbft üancelot’S fo wieberßolt au§gefprod)ene ^rage: 
„Kennt 3ßr mieß, Bater?", oermag ißti nidjt oon feiner irrigen 
Slnftdjt* baß er eS mit einem fremben jungen SRaitnc ju tßun 
ßabe, jtt befeßren. Unb gleid)fant als triftigfte (Sntfcßulbigung 
ruft er eitblid) auS: „Sieber Fimmel, icß bin ein alter, bliuber 
9Rann, icß feune Sucß nießt". — 

?lber, fo wirb oielleicßt ÜRancßer ßier eimoenben, bie 
^igur beS alten ©obbo trägt bod) gan^ unoerfennbar baS 
©epräge großer Befcßränftßeit an fieß unb wo biefc bei Bid)t- 
feßeuben oorßanben ift, ba bürfte eS woßl um baS Unter- 
fcßeibungSOermögen faitni beffer beftellt fein als im oorliegeit- 
beu Tiefen ©inwnrf wiberlegt iitbeffeu bie ©rfaßrung, 
beim felbft fd)wacßfinnige Bliitbe oermögeit in ber fRegel, 
anbere, namentlich wenn fie häufiger mit benfelbeit gufammen- 
treffen, feßr gut am SUatige beS @prad)organS ju erfennen. 
Ueberßaupt pflegt ißr ©eßör, befonberS aber baS tnufifalifdje, 
meift ganj üor^üglid) eutwicfelt ju fein. 

Senn nun fdjon in imfereit BüßnenWerfeit bie Blinben 
au unb für fid) oft feßr uurid)tig unb fcßwerfäöig gejeießnet 
finb, fo tßun bie ©djaufpieler außerbem gern nod) baS ißrige, 
um bem Bnblifuni bte Blinbßeit, bie man ißnen fonft oieüeid)t 
uid)t glauben würbe, in möglidjft übertriebener Seife ^u oer- 
anfcßaulicßen. Taooit fonnte id) mieß einft felbft überzeugen, 
als id) einer Borftelluitg beS „Kaufmanns Oon Beliebig" bei- 
woßnte. Bei ben Sorten: ,,©ott im ^inunetstßrone, was 
ßaft Tu für einen großen Bart gefriegt", betaftete ber Ber- 
treter 0011 Sancelot’S Bater mit ber größten .fparmlofigfeit ftatt 
beS Barte» bie §aitptßaarc feines ©oßneS. Ter in feinem 
$ad)c übrigens oorzüglicße K'ünftler erlaubte fid) biefe $reißeit 
oermutßlid), um bie Koniif ber Situation zu erßößen, unb er- 
reidjte feinen 3tüecf aucß oollftänbig; benn fcßallenbeS ©eläd)ter 
auS bem 3lll<hauerraume loßnte feine Bemüßungeit. Ten 
wenigften ber ?lnwefenben feßien eS an bem Slbenb ^nnt Be¬ 
wußtfein z» fommen, baß fie fieß auf Koften ber Saßrßeit 
amüfirteu. 3cß aber, bie als eine fRicßtfeßenbe fieß ben Bor¬ 
gang erft erflären laffeit mußte, fonnte mieß eines fcßmerzlid)en 
©efiißlS bariiber nießt erweßren, baß bie grenzenlofe lieber- 
treibuiig jenes ©cßaufpielerS bei einem boeß ziemlid) burd)Weg 
auf Biibung Slnfpruct) erßebenben fßublifum wirflid) eine folcße 
.<petterfeit ßeroorzubringen oermodjte. Unfere fRegiffeure befißeit 
gerabe in Bezug auf flaffifcße ©tücfe zuweilen ein förmliißeS 
Talent, fRaßeS unb fernes aneinanber z» fniipfen, geßaltoolle 
©teilen großer Büßnenwerfe abzufürzeit ober gänzlicß zu 
ftreießen. Sollten fie biefe ißre Kunft einmal red)t itad)brücf- 
lid) au ber eben befproeßenen ©ceite üben, fo ßättc waßrlicß 
Seber, ber bem ©laubeu an bie ibeale Beftimmung ber Büßite 
nod) nicht ganz entfagt ßat, Urfadje, ißnen banfbar z» fein. 
Tiefer Auftritt zwifdjen ben beiben ©obbo’S entßält, wie be¬ 
reits gezeigt würbe, maneßerlei UnwaßreS; eS ift aber and) im 
ßöcßften ©rabe linerguicfltd), benn ber ©oßn „treibt ffßoffen" 
mit ber Blinbßeit feines BaterS, unb baS, felbft wenn eS im 
©djerze gefeßießt, muß baS äftßetifd)e ©efiißl oerleßen. 

3Rancße werben oielleicßt biefe Eingriffe auf bie ©eene 
eines ©ßafefpeare'fcßeit ©tiideS burd) ben Sinwanb z« ent- 
fräfteu fließen, baß man ßier, wo eS fid) um mehr fomifd)c 
SRomente mit befanntlicß meift etwas ftarf auf getragenen 
färben ßanbelt, bod) faum eine fo ftretiije Kritif üben biirfe. 
Ser bureß eine berartiije Beßauptuiig ©ßafefpeare oor bem 
Borwurfe, er ßabe eS fid) mit ber Tarftellung ber Blinbßeit 
etwas leidjt gemad)t, zu feßüßen glaubt, ben nüiffeu wir auf 
ein zweites Serf biefeS TicßterS, auf „König Sear", oertoeifen. 
^war zeigt gerabe in biefem ©tücfe ber große Britte, baß er 
in maitcßer .^tufießt bie ©aben fRicßtfeßenber feßr richtig zu 
beurtßeilen weiß. Stuf bie Sorte SearS: „bod) fieß ft Tu, 
wie bie Seit geßt", bie er an ben geblcnbeten ©locefter rießtet, 
erwibert biefer: „3dj feße eS füßlenb", unb erßält gleid) 
barauf oon bem Köniae ben fRatß: „©dßau mit bem ©ßr". 
Ser biefe beiben ÜluSfprücße mit ?lufmerffamfeit prüft unb 
einigermaßen bie 31rt unb Seife fennt, wie ber Blinbe bie 
Außenwelt in fid) aufzuneßmen pflegt, ber muß zugefteßen, 
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bafs fid) bafür gar feine treffenberen Slugbrüde finben taffen i 
alg bieg: „fiiljlenb fef)en" unb bieg „6djaiten mit bem 
Dljr". Um fo überrafcfjenber unb miberfinniger ift nun bie 
9ioHe, bie ©locefter im fedjften Sluftritt beg oierteit Slufgugg 
gu fpielen fjot- ©ier mit! er ficf) bcm feinem Sohne ©bgar, 
ben er übrigeng ebenfalfg nid)t erfennt, auf einen Reifen bei 
®ooer gefeiten (affen, um bort burd) eineu Dergmeiflunggoollen 
Sprung in bie STiefe beg Slbgrunbg feinem lid)tlofen ®afein 
ein ©nbe gu machen. 

©bgar, biefeg Vorhaben bitrd)fd)auenb, beabfid)tigt ben 
Vater 311 retten. £>ag gelingt if)m aucf), inbem er nur fdjein* 
bar ben Sßillen beg ©eblenbeteit erfüllt; in 2®irflid)feit fütjrt 
er ifjn aber ftatt nad) jenem Reffen auf Döllig ebenem s$fabe 
oormärtg, mobei er beftänbig non ber Steilheit beg Söegeg 
unb ber ungeheuren Xiefe beg unter ifjnen fid) öffnenben Slb* 
grunbeg rebet. Dbgleid) nun ©locefter anfangg einige fcbtoadje 
©inmenbungen erhebt, mie g. V.: „äRtdj bünft, ber ©runb ift 
eben", fo gelingt eg bod) ber Vebefunft feineg Vegleiterg fefjr 
halb, ihn in ben ©lauben gu Derfejjen, er fei nur einen guB 
breit Dom festen Vanbe beg Slbgrunbeg entfernt. Sdjon ein 
berartiger Srrthum ift im praftifdjen Seben, bei einem Der* 
nunftbegabten 93Iinben Döflig unbenfbar; benn ein foldjer, ba 
er ben Untcrfdjieb Don ebenen unb anfteigenben Söegen mit 
groBer Sicherheit unb Seicfjtigfeit mahrnimmt, mürbe ben Ve= 
trug fofort burdjfdjauen. ©locefter thut Septereg aud) bann 
itod) nid)t einmal, afg er ben Sprung Dollführt hot unb — 
anftatt in bie öermeintticfje Xiefe — auf bie platte ©rbe ge* 
fallen ift. „giel ich ober fiel id) nicht?" fragt er, unb fdjenft 
ben SBorten ©bgarg: „gehn äftaftbäume aitfeinanber finb fo 
poch nid)t, afg fteilredjt ®u fjiuab gefallen bift", millig 
Glauben. 

S3ei billiger Veurtheilung biefer Scene muB jeher SDenfenbe 
gugeftehen, baB Sljafefpeare, obmohf er bag Innenleben ber 
Vlinben in trefflichen Slugfprüdpen djarafterifirt, bod) Don 
ihrem phhfifdjen 2Bahrnef)munggDermögen gu gering buchte, 
um hier toapr fdfiifbern gu fönnen. Sene fcf)önen Sßorte aber, 
bie ber ®id)ter über bag eine fagt, Derhaffen unb merben Don 
ben meiften £f)eaterbefuehern mof)l faum beadfjtet, mäfjrenb bag 
miberfimtige Verhalten ©locefter’g, rneil ber gufdjaiter 3eu9e 
beff eiben ift, fid) ihm feft einprägen unb bag fidjere $unba* 
ment gu einem bleibenben im Sntereffe ber Vlinbenmelt fehr 
gu beffagenben Srrtl)um bilben fann. 

©g gibt noch öerfchiebene Vüljnenmerfe, in benen ung 
mehr ober minber richtig gegeidjnet, nichtfehenbe ©eftalteii Dor* 
geführt merben. ©ine ber angiehenbften unb intereffanteften 
aber ift unftreitig bie liebftd)e Solange in „®önig 9fenee’g 
Softer" Don bem ®änen Ipenrif föerg. tiefem Stäbchen, 
bag in frühefter Äinbljeit burd) hefti9en @d)red bei einem 
Vranbe im föniglicf)en Schfoffe bag Slugenlicht Derforen hot, 
mirb fein trauriger ^uftanb auf bag Sorgfältigfte1 oerheim* 
lid)t. üftidjt miffenb, mag if)r mangeft, ofjne überhaupt eine 
^pnung Don ber ©jifteng beg ®efid)tgfittng git befipen, erbfiiht 
Solange in ftifler s2Ibgefd)iebenheit gur anmutljigen Sungfrau, 
begabt mit einem ungetoöhnlicf) reich entmideften Seelen* 
leben unb reger ffjreube an allem Schönen, befonberg 
aber an ber fßoefie. üDurch bie geheimniBbolle Ä'unft beg 
maurifdjen _ Slrgteg ©benjaljia mirb ber blinben ißringeffin 
am Schluffe beg Stiideg auf itnerflärte SBeife bie Seljfraft 
gurüdgegeben, nad) bem ihr guoor ^Sring Xriftan Don Lothringen, 
ber aug politischen ©rünben fdjon feit früher Sugenb mit ihr 
Derlobt ift, bei einem gufälligen .ßufammentreffen Don ber ihr 
Derfdjloffenen SSelt unb Don ber Säfpgfeit beg Seheng ergäbt hot. 
2öag biefeg fleitte unb überaug poetifdje ®rama befonberg aug* 
geichnet, ift, bafj in bemfeiben bie SBlinbheit Don Slnfang big 
gu ©nbe in Dodftänbig glaubhafter 2öeife gefchilbert mirb. 
Snbem £enrif £erg fdjreibt: „Xrop Solanthe’g Vlinbljeit finb 
ihre Vemegungen ungegmungen unb ficher, nur fjio unb mieber 
eine horchenbe Stellung mit einer leifen 93emegung ber £)anb, 
alg ob fie Dor fid) hin fühlte, Derräth ben Mangel beg®efid)tg", 
gmingt er bie Vertreterin feiner Solanthe, menn fie nicht ben 
Intentionen beg ®icf)terg birect gumiber honbeltt miß, bie 9folIc 
ohne lächerlidje Uebertreibungen bargttftellen, burd) bie ber 

gufdjauer ein falfd)eg Vilb geminnen fönnte. Slber auch öag 
reiche Snnenleben, bag bei ben meiften ^idüfehenben Dorhanöen 
ift, finbet in biefem Stüde einen berebten Stugbrud. So fagt 
g. V. ^riftan gu 3olautf)en: „Sn @ud) ift eine folctje innere 
Seelenflarheit, baB Shr nicht ber' bebürft, bie Don bem Sichte 
mir burd) bag 2litg' erlangen", unb ®önig ^ienee’g £od)ter 
felbft, a(g fie gum erften SOtale Don ber ihr big baf)in Der= 
borgeneu fid)tbaren Seit Dernimmt, ruft aug: „§ier nah’ &eim 
bergen mohnt ung bag ©efidjt", mahrlich ein fdjöner, unb 
burch bie Erfahrung Dieter iRid^fehenber betätigter Slugfprud). 
©horafteriftifd) ift ferner jener Auftritt, in bem bie fehenb ge* 
morbene ^olanthe, bie big baf)in lichtlofen klugen, gum erften 
SDZale bem Sichte erfcfjlieBt unb ihre Umgebung erblidt. 9^idE)t 
freubige Verounberung, fonbern ein©efül)l groBer Vangigfeit Dor 
bem Ungemohnten ergreift fie, bag ficf) in ben ^Sorten Suft macht: 
,,£)alt’ mid), bag riieft mir fo nahe! bag madjt mir fo Sln^ft! bie 
Stangen finb entfe|lid), fie ftnfen auf ung nieber!" Vielleicht 
mirb 3Kand)er in biefem Verhalten eine Unmal)rfd)einlid)feit er= 
bliden unb meinen, bie plö^ltcf) fehenb ©emorbenemüffe hoch mit 
lautem Subei beit fid) ihr öffnenben Sidjtftrom begrüben ober, 
iibermältigt Don ber ©roBartigfeit ber neuen ©inbrüde in 
fprad)(ofeg Staunen oerfinfen. ®ie ©rfahrung hot inbeffen 
)d)on öfter gegeigt, baB |)enrif |>erg aud) h^r nicf)t§ Unrid)* 
tigeg Dorführt, benn eg gibt gälle, in benen bie Don ber Vlinb* 
heit ©eheilten fid) niefjt fofort in ihren neuen guftanb gu finben 
uermögen. So mürbe mir beifpielgmeife Don einem äinbe be* 
ridpet, bag nad) erfolgter glüdlidfer Hugenoperation in ber 
erften mit feiner Sehkraft buchftäblid) nidjtg angufangeu 
muBte. Um bag SBefen ber ©egenftänbe, bie man ihm oor* 
hielt, feftguftellen, betaftete eg biejelben nad) alter ®emol)n* 
heit, babei frampfhaft bie Singen fchliefjenb. §in unb mieber 
foll fich bei fehenb gemorbenen ißerfonen fogar eine förmliche 
©nttäufdjung eingeftellt hoben, roeil bie fid)tbare Söelt nicht 
jenen ©rmartungeu entfprach, bie fie, banf ihrer lebhaften 
ißhoutafie, in ben Xagen ber Vlinbheit baoon gehegt hatten, 
©g ift eben eine unurnftöBlidje ^hatfache, baB üon Sugenb auf 
Vlinbe in ber Siegel überhaupt feine Sehnfudjt nach ber SBelt 
beg Seheng empfinben unb biefelbe mit ihrem geiftigen Sluge 
oft fchöner unb glängenber erblidett alg fie bem leiblichen fich 
barftellt. 0bmohl nun bieg Sllleg in Ipenrif £>erg' Dichtung 
angebeutet mirb, fo ift hoch ein groBer eil beg Ißublifumg 
geneigt, bie gange ©eftalt ber Solange in bag 9iei<h beg 
Sdjmermöglichen gu oermeifen. ®ag ift in Dieler |)inficht gu 
beflogen, aber eg (äfft fich begreifen, burd) bie eigenartigen 
Umftänbe, in benen bie Sungfrau aufmäd)ft, unb bie geheim* 
niBüolle, au bag üJMrchenpafte ftreifenbe Slrt, burd) bie 
©benjaljia ber blinben ißringeffin bag Slugenlicht gurüdgibt. 

T)ag Stüd, in bem ein mit Vemufjtfein Don Sugenb 
auf Vlinber üon ber Vüljne h^ob gu ber Sdienfchheit 
fprid)t, bie Vechte ber gegenmärtigen Vlinbeumelt oertritt, 
unb il)re Sage roahrheitggemäh Deranfchaulicht, ift eben nod) 
gu fchreiben.- 

Sfiit meldjen ®urdhfd)nittg*©rmartungen barf man nun an 
einen dlidpfehenben ber Se^tgeit Ijei'antreten? Unb melcher Slrt 
finb bie diadjtljeile, bie ihm aug feinem ©ebredjen ermachfen? 
©ine Slntmort auf biefe grage, bie allerbingg ein mehr all¬ 
gemeineg ©epräge tragen unb Don ©ingeloerijältniffen abfeheit 
muB, ift gur görberung ber Vlinbenfadje unbedingt nothmenbig. 
©g fann fid) nun im f^olgeuben roeit meuiger um ÜDiejenigeit 
hanbeln, bie erft im fpäteren Sllter, menn fie bereitg einen 
Sebengberuf ergriffen hoben, ihr Slugenlidjt Derlieren. ®ag 
Soog biefer muB in ben meiften fällen alg ein hödhft beflageitg* 
mertheg begeidjnet merben, meil für fie bag Slufhören beg 
Seheng gleicfjbebeutenb fein bürfte mit einem Stillftanb ihreg 
bigherigen SBirfeng, fomie mit einem Dölligen Umfchmung ihrer 
gangen SebengDerl)ältniffe unb Sebenggemohnheiten. ®a aber 
auch bie Vorbilbung fpäter ©rbliubeter in ber Siegel eine fehr 
oerfchiebenartige ift, mürbe fich ein SUIgemeinbilb fd)mer ent* 
merfen (affen. Slnberg freilich oei'hält eg fich bei benen, bereu 
Seljfraft fcf)on früher in ben erften Xagen ober Salden ihreg 
Sebeng für immer erlifcht, unb bie folglich alg Vlinbe auf* 
machfen, fid) aitgbilben, entmideln unb bag Seben burd)fämpfen 
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müffen. ©on ben ?Cnqet)öxtqen unoerniinftig oerwöpnt ober 
oernacpläffigt, feiten jeboep richtig bepanbelt, leben bie ÜJteiften 
unter il)nen optte ©etpeiligung an ben fröf)lid)en Spielen iprer 
fepenben Alterggenoffen, in einem unnatürlichen, ungefunben 
^uftanbe, big zu bem geitpunfte, ba man fie einer ©linbenanftalt 
Zur (£r^ict)ung nitb Augbilbung übergibt. ffürSinzelue erfdjeint 
biefer geitpunft teiber fepr ipiit, für Anbere nie, beitn nod) be* 
fipen nur bie wenigften Sauber eine genügende Aitzapl non 
©linbeninftituten unb fo muß ein gut 'Xfjcif ber nicptfepettbeit 
Kinber, obwopl fie bem beutfdjen (Gefepe nach her Schulpflicht 
untertuorfen fiitb, auch bei uitg ben Segnungen bei ©liitbenunter* 
rieptg fern bleiben. die natürliche $olge pieroon ift, baß oon 
einem Anftaltgzwange, mie er für blinbe Kinber ejiftiren füllte, 
gar feine Siebe fein fann. dag oeranlaßt tpöriepte unb in ihrer 
©eforgniß fur^fieptige ©Itern fepr oft, bie ipreg Augenlicpteg 
beraubten Kletneit, felbft wenn ipnen bie (Gelegenheit baju ge* 
boten ift, entweber gar nicht in eine Anftalt ju fepiden ober 
fie ipr fdjoit nad) ganz fur^ent Schulbefuche toieber ju ent* 
fiepen. Slde ©orftellungen ber Seprer finb in ben meifteu 
fällen frud)tlog, unb erft menn bie peranwadjfenbeit ju Sticptg 
redjt tauglichen ©linben fiep unb ipreit Angehörigen zur Saft 
fallen, fepen bie Septeren ein, mie tpörid)t fie gepanbeit paben. 
Um berartigen betriibenben ©orfommniffen oorjubeugen, pat 
ber am Singang biefeg Artifelg ermäpnte ©linbenleprer*©on= 
greß eine Petition an bieSanbegregierungeit gerieptet, in meldjer 
biefe erfudpt roerben, eine pinreidpenbe ÜJlenge oon ©linben* 
anftalten in’g Seben ju rufen unb bie fcpulpflicptigen, nicptfepen= 
ben Kinber ju beren regelmäßigem ©efucfje anjupalten. däne* 
marf unb bag Königreich ©aepfen finb big jept bie einzigen 
Staaten, bie biefe fdjöiten giele bereits erreichten unb in benen 
folglich ber Anftaltg^mang §um Segen ber ©linbenwelt gepanb* 
paßt merbeit fann. 

. diejenigen Siicptfepenben nun, benen bag (Glücf ju dpeil 
tuirb, in einer mopl organifirten ©linbenanftalt aufjumaepfen, 
erpalten in ber Siegel eine gute elementare Scpulbilbung. ©e* 
fanntlicp bebient man fiep beim ©linbenunterricpt jum ßefen 
unb Schreiben befonberer Scpriftfpfteme unter benen bag oon 
bem blinbeit ffjranzofen ©raille erfundene ©unftfpftem gegen* 
mcirtig am gebräuiplicpften ift; bod) werben baneben auep bie 
großen lateinifdjen ©uepftaben ju gleid)em $wede oermanbt. 
SBermittelft feineg feinen, burd) unauggefepte Uebung gefc^ärften 
(Gcfüplg entziffert ber ©linbe mit feinen ^ingerfpipen biefe er* 
pöpt bargeftellten Scprift^eicpen unb lernt fie auf eigeng 
conftruirten dafein felbft bilden. der (Geograppie* Unterricht 
wirb in ©linbenfdjulen ebenfalls nur baburep ermöglicht, baß 
man bem Sdjüler ©erge, Stäbte, $lüffe, (Grenzen zc. burep 
oerfepiebene füplbare Sinieu ober fünfte oeranfcpaulicpt. Slacp 
beenbeter Scpul^eit werben bann in ben meiften ©liitbenan* 
ftalten bie Zöglinge noep praftifcp gu ipreni fpäteren ©ernfe 
oorbereitet. die (Gewerbe, bie fiep pauptfäcplicp jur ©rlernung 
für Sticptfepenbe eignen, finb: Korbmacpetei, Seilerei unb 
©iirftenbinberei. Au<p mit bem Scpupmacperpanbmerf pat 
man, wie eg peipt, in bänifepen Anftalten gute ©rfolge er* 
Zielt. — So fommt eg, bap fiep bie Zöglinge meift oon iprem 
fecpsten big ungefäpr jmanzigften Sebengjapre in ber Anftalt 
befmben unb fomit biefen für bie ©ntwidelung oon Seib, Seele 
uitb (Geift widptigften ßebenSabfcpnitt in ftiHer Abgefdßiebenpeit 
unb unter befonberg für fie eingerichteten ©erpältniffen burep* 
leben. Alleg wag bie Kinbpeit Sepenber augfüüt unb fd)müdt, 
eifrigeg fernen unb peitereg Spiel, bag wirb auep ben Sdpülern 
unb Schülerinnen unferer heutigen ©linben*3nftitute in reidjem 
URapc bargeboten, unb fie füplen fiep in ber Siegel babei 
Zufrieben unb glücflidj. 

Unftreitig ift bie ©linbpeit unter allen (Gebreepen bag* 
jenige, bag auf bie Sparafterentwitfelung am wenigften naep* 
tpeiiig ober pemmenb einwirft, ©ei einem ber lepten ©linben* 
leprercongreffe patte man für bag befte SBerf über ©linben* 
©fpcpologie einen ©reig auggeiept; bod) fonnte berfelbe niept 
Zur ©ertpeiluna gelangen, ba fein berartigeg ©udp gefeprieben 
worben war. 3n ber dpat bürfte fiep eine eigentliche ©linben* 
©ftjcpologie fcpwer aufftcllen laffen, beim alle (Iparaftereigen* 
fepaften, wie fie ung bei Sepenben entgegentreten, fann man 

auep je naep ©erpältniffen unb 3nbioibualität ftärfer ober 
fdjwäcper auggepräat in ben fReipen ©linber oorpnben. Auf 
ber anberen Seite ift eg aber wieber ganz natürlich, bap burep 
bie ©linbpeit eine Seelenregung mepr begünftigt wirb alg bie 
anbere, unb bap bie Seelenwelt beg Slicptfepenben in maueper 
£infid)t oon ©igenart nid)t oollftänbig frei ift. 

der ©linbe wirb burd) bie taufenbfaepen ©inbrüefe, wie 
fie fid) im bunten SBedjfel bem ©oHfinnigen aufbränaen, nid)t 
Zerfireut, unb ift baper mepr alg Anbere oon ber Aupeitwelt 
abgefonbert, genötpigt, ben ©lief beg ©eifteS unb ber Seele 
mepr naep innen zu leiden. So eutwidelt fiep bei ipm in ber 
Siegel ein ungemöpnlicp lebpafteg ©mpfinben, eine warme 
©egeifterung für Alleg ipm ©erftänblicpe, Sdpöne, bie niept 
feiten an Schwärmerei für bag 3beale ftreift. durd) bag 
©epör unb (Gefüpl wirb bie SBelt beg Siicptfepenben ge* 
bilbet; oon Allem wag auper bem ©ereiepe biefer ©eiben liegt, 
mup feine ©pantafie ipm ein ©ilb entwerfen, da gefdpiept 
eg benn zuweilen, bap biefe füpne ©ialerin bie dinge unb 
©erpältniffe in einer 2Beife fcpilbert, wie fie ber ASirflicpfeit 
niept entfprid)t; barum mup fid) ber junge ©linbe, ber pinauS 
treten will in bie 233elt, hoppelt püten, allzu glänzenbe @r* 
Wartungen Oon bem ßeben zu pegen, bie baffelbe — am aller* 
wenigften ipm erfüllt, denn in feinem eprlicpen Streben, bie 
in ber Anftalt erworbenen Keniituiffe auf bem (Gebiet beg 
föanbwerfg ober ber SRufif praftifd) zu oerwertpen, ftellen fiep 
ipm bie mannigfadjften §inberniffe entgegen. UeberaH finbet 
er oiel ©orurtpeil, aber wenig ©erftänbnip, ja felbft feine 
näcpften Angehörigen, benen er im Saufe ber 3apre mepr unb 
mepr entfrembet würbe, pflegen ipm erfapruitgggemäp fepr päufig 
nicptS Aitbereg entgegen zu bringen, drop biefer miplidjen 
Umftänbe fepen oiele Sticptfepenbe ipre ganze Kraft, ipr befteg 
Können ein unb rupeit niept eper, alg big fie ipren Sieben* 
menfcpeit Adptung oor ipren Seiftungen abgenötpigt unb fid) 
eine leiblicpe ©piftenz errungen pabert. Anbere hingegen, bie 
biefer Söillengfraft ermangeln, ober aug irgenb einem anberen 
(Grunbe zu fd)Wadp finb, ben Kampf mit ben wibrigen ©er* 
pältniffen aufzunepmen, gieEjen fidp zatpEjaft in fiep felbft zurüdE. 
3e zuoerficptlidptlidper zuoor ipr ©ertrauen auf bie SJlenfcppeit 
war, befto zurüdpaltenber werben fie nun berfelben entgegen 
treten unb niept feiten ber ©erbitteritng ober ftumpfer ©fleidp* 
gültigfeit aitpeim fallen, dag finb traurige ©rfepeinungen, bie 
fepr päufig üermieben werben fönnten, wenn fid) bie Umgebung 
beg Siicptfepenben etwag eingepenber mit feinem ©emütpgleben, 
feinen Seiben unb ^euben befaffen wollte, ©iele ©linben* 
anftalten tpun nun z^ar reblidp bag iprige, um ben entladenen 
Zöglingen ipr müpeüolleg Sliugen burdp ^uweifung Oon Arbeit 
unb (Gewäprung deiner Unterftüpungen einigermaßen zu er* 
leieptern, aber fie allein werben wegen SJiaitgelg an SJlitteln :c. 
niemalg im Staube fein, bag Soog iprer Scpupbefoplcnen in 
allen füllen, befonberg auep in feelifeper |)infidpt, freuitblicper 
Zu geftalten. 

@g wirb in unfereit dagen fo oiel gefprodpen unb gefeprie* 
ben über bie foziale f^rage unb atlentpalben mad)t fid) bag 
eble Streben bemerfbar, bie Sage ber Ungliidlicpen unb Slotp* 
feibeitben zu beffern. Auep bie ©linbenfadpe ift ein dpeil biefer 
großen, fojialen Aufgabe, benn ber Sticptfepenbe pat wie jeher 
Anbere ein peiligeg Stedpt auf ©ilbung, Arbeit unb eine feinen 
Kenntniffen unb dalenten entfpred)enbe Stellung in ber menfd)* 
liepen (Gefellfcpaft. @r braucpt niept um SJlitleib zu betteln, 
fonbern er barf bie dpeilnapme feiner Slebenmenfcpen forbern 
mit bem unüerbrücplicpen Slecpte aller Seibenben. die leib* 
liepe ©linbpeit muß ber beg Augenlicpteg ©eraubte ertragen, 
oor jener härteren beg (Geifteg unb ber Seele hingegen fann 
unb füllte bie SJlenfcpenliebe ipn bewapren. Sßie aber bie 
foziale $rage nur bann gelöft werben wirb, wenn jeher Staub 
bag Seinige bazu beiträgt, fo ift auep bie fförberung ber 
©linbeufacpe nid)t nur abpängig oon bem 3utereffe ber 
Slegieruitgen unb berufener ffjaeßmänner, fonbern oielmepr oon 
bem jebeS ©inzelnen, ben fein Sebengweg mit einem Slicpt- 
fepenben z»fuuunenfüprt. 

©löge biefeg fepöne 3ntereffe — ber ©egenftanb oerbient 
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eS — immer mehr ititb mehr um fidf; greifen, uitb allenthalben 
eilten Reffen Sic^tfiratjl merfeit in baS unburdjbrittglidje SDunfel, 
meldjes baS H)afeiit 93ünber umnad)tet. 

3nr kutfdjcit Culturentttittkelu«0. 
SJon (Seorg Steinhaufen=Senn 

©g iff ein tüdjtigeS 323er!, bic „®eutfdje ©cfcfjidjte" 
ooit ft’arl Samprecht*), non ber ein Streit, ber eben erfdjie* 
nene britte 33anb, ber folgeitbeit ©fi^je jum 33ortourf bienen 
foll. ©ine eiitgeljenbere S3efpredjung fdjeint mir berfetbe auS 
jmei ©rüubeit ju forbern. ©inmal beginnt mit biefent 33anbe 
ein neuer 3lbfd)uitt ber ©ntmidetung, maS ber 33erfaffer audj 
äuherlid) bitrd) eine befonbere ©inieititng, bie er bemfelbeit 
ooranfefd, ju erfennett gibt, ©obann f)at biefer britte 33anb 
itod) baS befonbere Sntereffe, bah er gttttt größten STE)eit bent 
Kultur - unb ©eifteSleben ber ©podje gemibmet i[t. 33out 
©tanbpuuft beS KitlturljiftorÜerS aus mödjte icl) bentt 
auch baS oorliegenbe 33udj betrauten uitb beffen politifdjen 
Xfjeit bei ©eite taffen. 

3llS id) au einem anberen Orte beit erften 33anb ber 
Samprc<ht'fd)cu ©eutfefjen ©efdjid)te anjeigte, erlaubte id) mir 
bic Sleufjerung ju ttjuit: notljmenbiger als eine ©efdjidjte ber 
®eutfcben fei itnS eine ©efd)id)te beS Seutfdjen. Sd) glaube 
nicht, bafe Sampredjt fid) feine Aufgabe fo gebadjt tjat: aber 
er fd)eiiit mir bod) ber ©rfüECung biefer Aufgabe fel)t nalje gu 
fommeit. Shn intereffirt mehr als frühere piftorifer baS 33olf 
in feiner ©efammtheit, baS 3Solf als $erfönlidjfeit, ber beutfdje 
SJtcnfd). Unb id) lege mehr 323ertl) auf feine 33eiträge jur 
©ntmidelung beS nationalen ©eifteS* unb ©efedfdjaftsiebenS, 
als auf feine ®arftel(ung ber poiitifd)en ©ntmidelung, bei ber 
er bod), mie j. 33. im jmeiten 33anbe, tro| eigenartiger 33e* 
leud)tuug itid)t allju oiel ÜReueS bringen fann. — — 

Sn ber SKitte etma beS 12. SnhrhunbertS ift, mie Sarnp* 
recht in ber ermähnten, höc^ft lidjtüollen ©iitleitung junädjft 
feftftellt, bie beutfcf)e ©ntmidetung an einen ©djeibepunlt 
gefommeit. SDaS beittfdje 9J?ittelalter theitt fid) fym fc^arf in 
jrnei Hälften. „33or biefer geit Ijerrfdjt noch ke ftärffte ©e* 
buttbenheit beS geiftigen SebenS, mie fie unS auf bem 33obett 
ber St'unft am flarftett in ber nationalen 33efdjränfung auf 
baS Ornament, auf bem (Gebiete ber Religion nicht tninber 
beutltd) in ben munbertid)en formen ber grömmigfeit beS 
10. bis 12. Sat)rl)unbcrtS entgegengetreten ift: es ift eine §al* 
tuttg beS ©eifteS, bie fid) nur in tppifd)em Umrih, nicht in* 
bioibitell beS geiftigen SnfjaltS bemächtigt." Sn nationaler 
33e^iehuttg fiefjt Sampred)t in bem bisherigen ©efammtftaat 
mit dledjt nur einen äuherlid) nationalen (Staat, ber int ©rttnbe 
nur bie Sortfefjung beS römifd)eit SmperiumS fein miß; in 
mirthfdjaftlidjer 35ejichuttg „oerlief bie fojiale ©Richtung itod) 
gatt^ in ben engen 33erfaffungSformen einer üftaturalroirttj* 
fchaft." 

3llS biejenigeu Momente nun, meld)e einen Utnfd)mung 
in ber ©ntmidetung unb jrnar in einem freieren ©iitne f)er* 
beiführten, bejeidjtiet Samprecht junächft bie Anfänge unb bie 
©rmeiteruitg ber ©elbmirtijfdjaft. (Stabt unb Sanb begannen 
in 323ed)fetmirfung ju treten: „®aS ^anbmerf hob fid), ber 
panbet nal)nt auherorbentlid) ju, bie Sanbmirthfdjaft begann 
©ebraud) ju machen ooit ben 33ortheilctt, bie bie neuen ©r* 
merbS^meige gemährten." ÜOlit biefent materiellen gortfdjritt 
ift ein geiftiger oerbunbeit: bie 9Jcarf)t ber Slirdje, bie faft 
einen unheimlichen ©influfj auf bie ©eifter befafj, trat mehr 
unb mehr oor ben melttidien Sntereffen jurüd. Unb meiter 
tritt ein nationaler Sortfd)ritt heroor: gmar nid)t beS ©taateS, 
ber fid) oietmehr territorial ju fpalten begann, aber ber dta* 
tioit ©inheit marb begrünbet. ®af3 bie Nation fid) bamalS 
„ju ber gröheften ^hat, ihr ©efammtforper bisher ge* 

Ittngen ift", jur ©olonifatiou beS DfteitS anfhidtc, l)e^ 
SSerfaffer mit 9?ed)t fefjarf herüor. Sd) begreife aber nicht, 
maritm er nid)t aud) eilten anbereu, charafteriftifd)en gortfhritt 
beS nationalen uitb beS geiftigen ScbenS überhaupt betont: 
baS ift ber allmähliche ©ieg ber beutfdjen Sprache über bie 
lateinifche iit ben ©d)riftfä|en unb Urfuitben, überhaupt im 
öffentlid)eu 23eben.*) ^reilid) geigen fid) bie erften ©puren 
baüott erft im 13. Sal)rl)unbert, ititb fo barf man ermarten, 
bah Samprecht tm uäd)ften 33anbe biefe mid)tige ©rfheiitung 
in bic gebührenbe Beleuchtung rüdt, bie fie bttref) bie htrje 
SRotig auf ©. 174 nod) nicht erhalten £;at. 353eiter läht fid) 
in biefer eioc [ogiale Umbilbung nid)t oerfeunen. ®ie 
Nation glicbert fid) je|t nach Berufen: „neben ben Saitbittanu 
trat ber Witter, ber Kaufmann, ber §anbmerfer." Sener er fte 
©taub, ber ritterlidje, geigt unS fobann baS erfte Beifpiet einer 
nationalen ©efellfdfjaft, ber „l)öfifd)eit". Sn biefer erften 
ber neuen ©ntmidetung nimmt biefe ritterliche ©efellfdjaft jn; 
ltädjft hauptfäd)lid) baS Sntereffe in Slnfprud); uitb fie ift auch 
oormiegenb iit biefent 33anbe behaitbelt. 3lber banebeit regt 
fid) fd)on bie 9J^ac£)t ber .ßuhntft, baS 33ürgertt)um, baS £)ier 
nur in ben 3lnfäitgeit öorgefülfrt mirb unb mot)t ben paupt* 
oormurf für ben nächften Baitb bilbeit mirb. 

Unjmeifelhaft liegt ber mefentlid)fte gactor ber neuen 
©ntmidelung eben in bem 31 uffontmen beS 33ürgertl)umS, 
alfo in bem Aufblühen ber ©täbte. ®aSjenige Süiöment aber, 
morattf fiel) biefe nene SDJadft grünbete, bem fie il)r 323ad)S* 
tl)um unb ©ebeihen oerbanfte, baS ift ber $ anbei. sJtientaub 
hat bie 33ebeutung beS beutfdjen Kaufmanns für bie gefammte 
beutfdje Kultur märmer hert>orge£;obeit unb fdjärfer betont, als 
©uftao greptag, uitb gerabe in nuferer .Qdt fanit man nicht 
oft genug barauf l)inmeifen, bah Bkitnft ber Nation ba* 
ntalS meit mehr burch bie fahreitbeit ftauffeute, bie auch weit 
über bie ©ee hinausgingen, als burch fäininttidje dürften ju* 
fammengenommen üorbcrcitet unb geförbert mürbe. ©S ift 
natürlich, bah noch Sampredjt biefent Moment eiitgel)enbe unb 
gerechte Betrachtung mibrnet. ®ie ©efchtchte beS beutfdjen 
panbelS, bie er uitS im erften Xhetl feines 33anbeS gibt, ift über* 
fidjtlid) unb flar unb führt bie pauptftabieit ber ©ntmidelung 
überjeugenb üor. 323id)tig ift oor filtern bie faufmäitutfdje ©ilbe. 
„Sm Nahmen ber ©ilbe ermudjfen redjt eigentlich bie 3lnfänge 
nationalen ©igenhanbelS unb bamit bie Anfänge beS Bürger* 
thumS überhaupt." 3lnbererfeitS mar für bie Bilbintg ber 
©täbte üornehmlidj ber 3J?arft Don hödjfter Bebeutung. Samp* 
recht folgt hierbei unb in ber meiteren SDarftellung int 323efent* 
liehen ben ©ohm'fdjen Slnfichten, bie ja übergeugeitb genug 
fiitb. 3läljer mit! ich mich barauf nidjt eittlaffen, fonbern nur 
baS 9lefultat ber ©ntmidelung feftftellen: „®aS 12. Sahr* 
hunbert eröffnet mit ber ooit fftiemanb mehr geleugneten Xhat* 
fadje, bah baS 33ürgerthutu ein mefentlidjeS fogiateS unb po* 
litifdjeS ©lement ber Nation gemorben; ab unb 31t fdjeiiten 
bie ©täbte fdjon in bunfel geahntem ©egettfah gegen baS ge* 
famntte ^üuftent^um bie ©entralgemalt 51t ftü^eu; benttid) 
fidjern fie ihren fpecififchen panbelSintereffen Beriidfid)tigutig 
in ber 9ieid)Spolitif." Unb immer mehr ftieg bie $Dlad)t ber 
©täbte; eS entfteljen bie Büitbe; politifdj unb materiell mehrt 
fid) ber Befip; baS ©elbftbemuhtfein mädjft unb baS 3)en!eu 
macht Soetfdjritte, ungeheure Sodfch^itte gegenüber ber gei* 
ftigen ^Dumpfheit ber bisherigen $eit. giPer noch ift ber 33tir* 
ger nidjt ber mahgebenbe £fjeil ber Nation: 31t biefer Bebeu* 
titng hat fiaj bamalS ber Witter aufgefdjmungeit. 

®ie Kulturhöhe jener $eit liegt iit ber ritterlidjcn 
©efellfdjaft. 3öie fich ber IHitterftanb fogial herauSbilbete, 
hat Samprecht in bem britten Kapitel („^olitifdje 3Birhtngeit 
ber üeräiibertcngefenfdjaftlicheitSihidjtuttg"), baS einem Kapitel, 
in bem er fiel) als beit belanttten trefflichen 3Birtt)fdjaftShiftorifer 
erraeift, („323anblungen ber länblicheit 3uftänbe oont 10. jitm 
12. Sahrhuitbert; Slnfänge territorialer ©ntmidelung") folgt, 
unter Slitberent auSgefiihrt. §ier miß ich nur barauf oerloeifcit. 
Sür bie geiftige unb gefeUfdjaftlidje Slttnofphärc aber, in ber 
fid) biefe ritterliche ©efellfdjaft bemegte, toar ein ©rforbernih 

) 33crlin, ©acrtnci'ö Sicrlagäbudjhonblung (Ipeim. ^ctjfelbet). ) Sgl. 9i'ä^ere§ in meinet „®cfd)id)te be§ beutfcljen Sciefeä" Sb. 1. 
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nothwenbig, bal Samprcdjt rid)tifl erfamtt h«t, eine ©rfdjeinuitg, 
bie uni tiamentlid) all ©fement bei gortfdjritte! intereffirt, 
äumal feitbem es and) im Bürgertbum fpätcrfjin mächtiger 
l)cxoortritt: bal ift „bie ©äfularifation bei geiftigen 
Beben! in ben füt)rcnbcn ©djidjten ber '.Ration." Ta! 
BMentlidjc, bal ^rinjtp ber gelammten mittelalterlidjen 2Be(t= 
anfdjauung liegt in ber SEBeltentfagung, ber ÜBeltoernciitung. 
Ter oerftorbenefreiitridjO. ©tdett Ejat bal in feinem umfang* 
reidjen Bitcf): „©efdjidjte mtb ©tjftetn ber mittelalterlichen 
SBeltanfdjauung" genugfam begriinbet. ©o weit war jwar 
ber zwingenbe ©influjj ber ßirdje, ben man all bal eigent* 
lid) Kbarafteriftifdje ber mittelalterlichen Kultur bezeichnen muß,*) 
nid t gegangen, bafj er biefe — an fiel) unnatürliche — gorbe* 
vung erfüllt faß: aber bie gorberung galt bodj allgemein all 
bie einzig rid)tige; bal gbeal war ber 9t!fet. 2Ber ber SCBelt 
Ijulbigtc, tßat bal im ©efüljl, ein ©ünber zu fein. geßt l)ob 
grau SBelt fetfer ititb feefer bal £aupt. ©erabe bie Streng 
Züge, bie aul einem Ueberfcßwang lirdjlidjer ©efinnung heroor* 
gegangen warnt, wirfteit bttrd) bie ©rweiteruug bei ^torijontl, 
bttrd) bie 3lnbaf)nung ftärferen Berfefjr!, bttrd) bie fremben 
Kuttureinpffe antifirdjlicf). Treffenb hat fdjon fßruß in feiner 
„6ulturgef(hid)te ber Äreu^iige" bemerft, baß in bettt Beitalter 
ber ^reitjjüge bie entfdjeibenbe SBettbung in ber ©ntwidelung 
begann, baf? hier bie Meinte zu einer neuen Kultur lagen, uni) 
baß bie fpätere „allgemeine ©rljebuttg gegen bie Autorität 
ber ftirdje wefetttlid) bttrd) bie Slreuzzüge Ejerbeigefiil)rt worben 
ift". Uttb fo ift benn allenthalben eine begittnenbe Dppofition 
bemerfbar, ber „zwivel“ tritt bei tieferen Naturen ßeroor, bei 
anberen mehr eine leidjtere Mffaffung ber firdjlidjeit ©ebote. 
9Jton blieb fromm, noch recht lange fromm, aber man würbe 
babei leid)ten §erjenl ein SBeltfinb. Sampredjt führt eine 
be^cid)nenbe 5Ieii^erttttg bei Brubcr Berljtolt att, bie lautet: 
„naente ich die wal, daz ich ein guot tnensche waere und 
des himelriches sicher waere, so waere mir dise zit hie uf 
ertriche lieber ze leben, danne ze himelriche“. ?lud) bie bil* 
her mottopolifirte Bilbttng begann weiteren Streifen ju Tßeil zu 
werben, all nur ben ©eiftlidjett. ©I entftanb „eine erfte große 
Baienbilbung befottberer 2lrt". gnbeffen barf mau hier nid)t 
ju weit gehen: eilte wirtliche Baienbilbung entftanb erft in ben 
Stabten. Tie ritterliche ©efedfcßaft zählte, wal ihre männlidjett 
©lieber anlangt, nur wenig bei Sefenl ttnb ©djreibcnlShtnbige; 
größer war bie Bilbung ber grauen, aber fie fam aul ben 
,'pänbett ber ©eiftlidjett.'— 

Bei jeber Betradjtung ber „höfifchen" ©ultur füllte ein 
SRoment heroorgehoben werben, bal 311m Tfjeil mit jenem an* 
gebeuteten ©influß ber ftreu^iige zufammenhängt, **) bal ift ihr 
franjöfifcher Urfprttng. Tie ©ultur ber SJJmnejeit uttb 
bal gepriefene fHittert^itm ift fein ^feil, bal bentfd)em Boben 
entfproffen ift. geh ftimme ü. Budjwalb***) oollfontmen bei, 
wenn er fagt: „Tal Siittertljunt ift unbeutfd). Bon ebler &raft 
erzeugt, aul eblem ©tatitm granfreidj! eittfproffcit, warb el 
and) bem beutfcheit BolFe eingeimpft. ©0 lange bie Kultur — 
um ein gaßrljunbert oon B$cft nach Oft oerfdjoben — bie 
gleidtc war, lebte el and) bei uni unb trug ebenfo eble Blütljen, 
wie in ber ^rooence unb ber ÜRorntanbie". Treimal hol bie 
beuadjbarte Nation auf bal beittfdje Kulturleben mädjtigeit ©in* 
ftuß geübt unb bamit hoch immerhin gezeigt, baß fie ju gewiffen 
fetten in ber Tljat „att ber ©piße ber Kioilifation" ftaub. 
Tal war itt ben feiten, all bal romanifirte ©allien bem 
SBeften Teutfchlanbl ebenfadl ju römifcher Kultur oerhalf; 
bal war in ber ©podje ber gall, oott ber wir jeßt fpredjen, 
unb bal gefdjah ettblid) unb am nadjhaltigftcit im 16. unb 
17. gahrljunbert. 2Ratt mag and) einen oierteit 93ewcil biefel 
©influffel anführen, bie mdd)tige SBirfung ber fransöfifdjett 
Sfcoolution. ÜDfan foll bal alle! nidjt oergeffett! —Tie @in* 
wirfung, toelche granfreid) feit bem 11. gahrhuttbert auf bal 
beutfehe Beben übte, tritt bei Bampredjt hinreidjeitb herö°r. ®r 
gibt babei oiele iittcreffaute ©in^ell)eiten. (©. 186—193). 

*) tßerett. itt ntfinen ,,(£utturftubien" ben 'JluffaU; „'Dev mittelalter* 
liebe ^Jtcnfd)". 

**) ^erpl. ffompicdtt, tHanb III, ©. 188. 
*’*) Dnittctcö htejeUfdtnftsIcbcn im enbenben )Diittelal;cr II, ©. 12. 

2öid)tig ift aber, baß, wie er hertwrbebt, „int ©Cjjettfaß ^t 
ber eifrigen 9lttfnahnte fratt^öfifdjer ©lementc itt oiib uttb 
3Beftbeutjd)laub fid) bal ttörblid)e SDiittelbentfdjlanb mtb Weber- 
beutfdjlanb oon biefer ÜHeceptioit unmittelbar faft oiillig frei 
hielten". Tal ift and) für bie weitere ©tttmidelitng ttid)t ohne 
Sebeutung. — 

©in |)atiptntoment nun biefer fraujöfifch*ritterlichen Kultur, 
bal für Teutfd)(attb aber oöQig neu war, ift bte gefetlfd)aft = 
liehe ochfd)ähung ber grau. Ter Wntbul, ber fie im 
Zeitalter ber „SWiute" umgab, ift befotint genug. Troßbent 
war er gefiinftelt, weil nidjt national. 3Jiit bem Verfall ber 
höfifdjett Kultur fdjwanb and) er rapibe bafjin, uttb bie grau 
blieb wieber in l)äullich*befd)ränfter s2tbgefd)Iofferd)eit, bil erft 
wieber bie fran^öfirenbe Kultur bei fiebjehnteit gahrhuttbertl 
fie jptnt SO?ittelpuuft ber „galanten" SSelt machte. 

Ueberljaupt haftet biefent Ijöfifdjen Stitterleben ettoal 
©efünfteltel uttb ©efitdjtel an. Ta! ©anje war ein 
conoentionelle! ©ethue. ©ehr bcutlid) tritt bal namentlich itt 
fpäterer hert,or; aber „fdjon bie gelben ber fratt^öfifd)2 

beutfehen iRomatte au! ber 33liitl)e^eit, ein Saitcelet, ©awatt, 
©ree haben", wie Bampredjt meint, „etwa! oottt Ton CUtijwte 
an fich." — 

©ooiel über bie gefeüfd)aftlid)e Kultur ber ©poeße. 2Bal 
ihre geiftige Kultur anlangt, fo ift bodj ^unächft troß ber 
ungebahnten neuen ©ntwiefetung oon einem gortfeßritte wenig 
ju fpiiren. ©ine allgemeine ©ilbttng etitwicfelt fid) erft fpiiter 
itt bett ©täbteii. ©leid)Wol)l jeitigt biefe ©podje bodj eine 
geiftige Slütlje, bie ber Ttdjthmft. Serftattb uttb nüchtern 
reflectirenbe Beobachtung treten bantal! überhaupt hinter bent 
poetifdjeit ©mpfittben juriid, attdj auf intedectuellem ©ebiet. 
„gtt ber Tljat bewegte fiih bal Baienwiffen wie bie Baien* 
empfitibung ber Nation ttod) int 12. unb 13. galjrhunbert auf 
faft burdjWeg bidjterifdjer ©rttnblage." 3U t>en ^^fü1' öon 
Sampredjt angeführten gormeln uttb bibactifdjeit ©priiehett 
möchte idj all Beifpiele noch t>ie erften beutfdjeit Briefe att* 
führen, bie feljr häufig — freilid) waren e! Biebelbriefc — 
poetifdj waren. ©0 bezeichnet bemt Bampredht nicht übel bie 
Bilbttng ber ftaufifdjen „Beit nidjt all eine Bilbmtg bei Sötffenl 
itt unferent ©inne, fonbern all eine Bilbttng ber iifthetifdjcn 
Bebettlhaltung. 2Ba! nun Baittprecht int ©inmitten über bie 
2lrt ber bamaligett bilbenben Stunft, wal er oor Sllletn über 
bie ©ntwidelung ber poetifdjeit Siteratur beibringt, ift feljr an* 
erfemtenlwertlj. @r gibt feßr feine Beobachtungen uttb über* 
trifft barin ntattdjen fiiterarhiftorifer. Bor Ment wahrt er ben 
Bufantinenhattg mit ber adgemeitteu geiftigen ©ntwidelung. 
s)luf bettt ©ebiet ber bilbenben Shtnft weift er übrigen! mit 
befottberer Betonung auf einige Seiftungen f)iiß 111 ieöem 
Betragt weit über bal mittelalterlidje SRaß hinauSragen: Tie 
'Dtaumburger Tonatoren, bie SBedjfelbttrger ©culptureit, bie 
brei herrlidjett Bilbwerfe bei fOfeißtter Tome!", geh zweifle 
aber bodj, ob feine baratt gefniipfte Benterlung berecfjtigt ift: 
„Tie gloßciugigenC?) ©eftalten ber Btegineten weift jebc! SDhtfeuttt 
auf, ^aljlreidje ©ipSabgitffe nuferer großen mittelalterlichen 
^ßlaftif fucht matt faft überall oergeben!. 2Bie lange nodj 
toirb bie jclbftmörberifd)e 9)7ißadjtitng ber eigenen ©rößc 
währen?" — 

gm Mgemeitten ift bei ber ©harafterifirung bei bamaligett 
geiftigen Beben! ein Quillt Ijeroor^uheben, ber attdj bei Sattip* 
redjt itt geititgettber ©djärfe IjerOortritt. Ta! ift ber con* 
oenti01teile Bug beffelben. 2öie im gefedfchaftliihen Beben 
Konoettien^ unb ©tifette h^rrfcfjt, wie ntatt (ich in coitoeit* 
tioitedeit Borftedungeit uttb gbealen (^. B. ber „Ijüfifdje fRitter 
mit feiner zuht ttub fttoge") bewegt, wie matt cottoentioned 
entpfiitbet, attdj itt ber Siebe: fo ift e! attdj in Tid)tung uttb 
ftuitft. Sludj in ber SBiffeufdjaft wirb „ttirgenb! bie gttbioi* 
bualität ber geiftigen ^Srobuctioit betont". Tiefer conoentiottedc 
Kljarafter ifi ber ©ritubjug ber ganzen ©poche, audj bei 14. 
unb 15. gührhttnbertl. g^ erinnere ttod) an bie feftfteheitbeit 
gormett unb Kerentonien allen unb jeben Berfehrl, att bie 
jRedjtlhattblungen, au bie Brautwerbung, an ben ftatttpf, an 
bal ^anbwerferlcben. Tie Briefe jener Beit fittb nicht! 
all aulgefüllte conoentionelle (Schemata, ©rft ber Bruch mit 
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biefcnt SonöentionaIi§mu§ bejeid^net bie Slnfäitge ber neuen 
Beit. — 

$)er @cf)htj3tf)eit be§ 23attbe§ ettblicf) ift, obn>of)I öielfadf) 
f)iftorifcf)=poIitifcf)er Statur, bod) and) cuIturgefdjidjtücJ) feljr 
intereffant. ®r be^anbelt bie GofoiufattongDorgänge be§ 
12. bi§ 14. $al)rf)unbert§, „jene ©vofjtfjat unferer Nation, 
ber faft ©reifünftel be§ heutigen beutjd)en Sanbeg afg beutfdjer 
33cfi4 erft öerbonft loerben." Sn btefen Sanben lag bie 3u= 
funft ber Nation; „im ©anjen entttmdjg biefer ©ntmidelung 
ber fpectftfd) norbbeutfdje, richtiger coIonia!beutfrf)e Sfjarafter, 
al§ beffen ebelfte (Spielart ber £t)pug beS Sflärferg gelten 
fann." ^erüorragenb mar an biefer (Sntmidelung ba§ beutfdje 
Sürgertfjum beteiligt. SDiefeS tritt non jept an fräftiger in 
bie (Srfcfjeinung: eg mirb ber beftimmenbe ättittefymnft beut= 
feilen SebenS. ®er nädjfte 93anb ber Sampredjt’fdjen beutfcfjen 
®efdjid)te mirb fiep bamit ju befdjäftigen paben. @g ift eine 
aufjerorbentlid) intereffante unb midptige^eit. 211min©d)ul^ 
pat fiirjlidp in feinem „®eutfdpen Seben im 14. unb 15. Satyr- 
tyunbert" biefe gett nad) ber äußeren Seite pin bepanbelt; fein 
SBerl erpebt fidp an einzelnen Stellen nidpt über eine 9Katerial= 
fammlung. §offen mir, bafj un§ Sampredpt aucty ben ®eift 
unb baS innere Sieben biefer (äpodpe näper bringe. 

gfcutlTefou. 

Pacßbrud Derboten. 

flatedanb. 
Pon Plfreb oon ©ebenftjerna. 

Putorifirte Ueberfeßung Don Pt. Sangfclbt. 

©ben 'Peter fjnttc, um bei ber SSaßrljeit gu bleiben, feßr bnnfle 93e= 
griffe bon bem SSorte „Paterlanb". 3n feinen Knabenjaßren, fo um 
1850 herum, waren bie PolfSfcßulen noch nicht, waS fie jeßt finb. Plan 
laS, mit PuSnaßme beS ©d)ulgen unb beS PeicßtagSabgeorbneten, feine 
3eitungcn in Pauernßäufern, unb bamalS gab eg 'noch feinen Palm unb 
feinen ©trinbberg, bie baS Polt bureß ißre ©eßmußfeßriften baS Paterlanb 
bon ber fdjlecßten ©eite fennen lehrten, Pber ©ben Peter toufjte, baß baS 
Sanb, in bem feineg PaterS ©äuslcrei lag, Schweben unb ber König 
ÖScar ber ©rfie ßieß. ©cßWebenS Sahne war gelb unb blau, baS hatte 
er auf PäneSlätt gefeßen, jener großen ©bene, wo bie ©renabiere fiampften, 
baß ber Poben gitterte, unb mit ben Piichfenfolben auffiießen, bah man 
glaubte, ber Sag beS jüngften ©cricßteS bräche herein. Puf jener großen 
©bene, wo bie ©eneralc unb Dbriften unb Käd, ber für ©fantebro biente, 
um bie SSette ritten, fo baß man nur ©immel unb pferbefüße faß. 

SSie fcl)on oft, war wieber einmal eine fchwere 3eit für baS arme 
©mälanb. ©eit lange bor Johannis ftanb bie ©onne wie ein glühenber 
Kupferfeffel am ©immel unb weber P?orgen= noch Pbenbtßau fiel auf bie 
bünnen berfümmerten Strohhalme, bie ficß müßfam burd) bie bid)tcn, 
heißen Steine beS PderS emporgegwängt hatten. Sie Protnabrung war 
feßon feit SEeißnadjten gu ©nbc, benn in ber ©äuSlevei waren gu biele 
©ffer. ©ben Peter mußte in bie SSelt hinaus. 

Sn brennenber Sunißiße faß er mit feiner fteifen biefen Kleibung 
bon grobem SSotlengeug unb einem großen, wollenen Halstuch gweimal 
um ben mageren, braunen ©alS gebunben, faß unb aß feine PbfcßiebS= 
maßlgeit in Kartoffeln unb fanrer Pttlcß auf ber alten glatten ©olgbanf. 

21m anberen ©nbe ber Panf lagen bie großen gttüHingSfchafe ber 
Samilie. Sß« Süße waren mit beit ©trumpfbänbern ber Ptutter gu= 
fammengebunben unb bie Ptutter feßnitt unb feßnitt in ben üppigen Pelg 
ber 3winingSfd)afc unb weinte, wenn fie ©ben Peter anfaß, ber'nun in 
bie ißelt ßinauS füllte. Unb Wenn bie ©cßafe ftrampeltcn unb mit ben 
Köpfen auf ben Sifcß fcßlugen, ging bie faute Pli Ich in ber Pledjfdjüffel 
in richtigen 2Bogen auf unb nicber. 

©e war fdpoit reicßlicß fpät gnr ©cßaffdjur; bocf) als fie im Srüß= 
fing herauSgelaffen würben, waren fie fo mager gemefen, baß bie Pfutter 
fie nicht gu feßeeren gewagt hatte. 

©S war recht früßgeitig, ©ben peter in bie SBclt gu feßiefen , bod) 
braußen auf ber Panf frodjen noeß hier ©tücf herum, bie noch garter 
waren als er unb fidp bon bem fdjlccßten Korn am Slhßang ernähren 
mußten, beffen £>almc fo bleich unb bünn unb berfümmert anSfaßen, als 
hätte man fie mit einer 3Qtt9c QU§ ®bbe gegogen. 

®cr Pater war früh PlorgcnS auf Sageioßn gegangen, ©eine 2lb= 
fcßiebSrebe war nicht lang. „Pun, lebemoßl, mein Sunge! ®ie ©tiefein 
mußt 2>u im ©ad. auf bem SRüden tragen!" ®aS mar alles. 2lber bie 
Plütter gleichen fid) alle, ob nun tßre SCßränen in ein Pattifttafcßentud) 
ober auf eine alte Panf fallen. Pfutter Kaijfa legte bie ©cßafe auf ben 
Sußboben, gog ©ben Peter in ihre 91rme unb fagte: „@ott fei mit ®ir! 
Ptagft ®u nießt noeß baS PiScßen Piild) effen, baS ttod) in ber ©cßüffcl ift?" 

Unb fo gog er benn nach ©üben mit feeßgeßn Schillingen in ber 
2Seftentafd)e unb feinen PKtagSfleibcru in einem Pünbel auf bem SRüdeit. 

Sn ©cßonen waren bie Selber grüner, baS Korn bießter unb bie 
Pattern biefer, aber leiber hatten fie feine üuft, einen fleinen, auSgeßnu= 
gerten ©malnnbSjungen in Soßn unb Prot gu nehmen, .^irteufnabeu 
hatten fie felber. Unb fo manberte unb manbertc ©ben Peter, bis er 
nach Pfalmö fam, aber aud) bort fonnte man einen Purfcßen nid)t brau^ 
eßen, ber, als er um drbeit bat, feine weiteren ©mpfeßlungcit hatte, als 
gmei große, hcttblaue 2lugcn, in benen Sßränen funfeiten. 

©eßließlieb fanb fieß eilt feiner .'perr, ber ©ben Peter eine orbetttltd)c 
Plaßlgeit mit Kalbsbraten unb Kartoffeln gab unb ißn mit einer halben 
©tiege anberer fleiner, magerer, fonnberbranntcr Sungen nad) einem ©ute 
in ©eelanb fißiefte. ©S War biele Sa5re« hebor bie große jäßrlicße 21uS= 
wanberung feßwebifeßer ®icnftmäbcßcn naeß Sänemarf begann, unb ©ben 
Peter glaubte, er müffe bis 2lmcrifa reifen. 

Stuf bem großen ©ute hatte er cS nießt gum Peften. ®ie Purfcßen 
erhielten gu wenig unb fcßlecßteS ßffen, mußten beS Pad)tS im KußftaÜe 
liegen unb mürben bom Plorgen btS gum Pbenb auf ben Pitbenfelbern 
härter gur ülrbeit angetricben a(S bie Jßiere. ©ineS JagcS, als bie ©onne 
ßeiß feßien unb ißm Oie ipade gu fdjwer würbe, frod) ©octt Peter in einen 
trodenen ©raben unb fdilummerte ein wenig, ©r ermacfjte bon bem 
©efüßle, baß man ein Suber ©olg auf feinen Püden würfe. 2lber eS 
War nur beS PerwalterS ©tod unb ber flog auf unb nieber, auf unb 
nieber bis ©ben Peter beinahe gerbroeßen unb halb tobtgefdjlagen ficß 
fcßließlid) blutenb in feinen ©tallmintel fcßleppte. 

Sn ber Padjt crßob er ficß mit feßmergenben ©lieber, raffte feine 
Sumpen gufammen unb lief fort, als gälte eS fein Sehen gu retten, lief 
ohne fRaft unb fRuß, wie nur ein armer, magerer, geängftigter fmäläu= 
bifeßer Xagelößnerjunge laufen fann, lief bis er ficß plößlicß gwifdien 
bielen taufenb ©äufern unb ©traßen befanb unb bie ©tabt miebererfannte, 
in ber er mit bem $ampfboot bon Plalmö gelanbet mar. 

Sßeinenb wanfte er burd) bie ©traßen. ©r hatte feinen ©inn für 
bie Pferfmürbigfeiten ber ©tabt, er fuebte nur ängftlicß nad) einem ciu= 
gigen, freunblicßeu ©efidßte, aber alle faßen fo fremb unb ftolg auS unb 
hatten eS fo eilig, baß er fie nießt anguieben wagte, ülbcr waS glängt 
bort auf bem ®acße im ©onnenfeßein? ©elb unb blau fteigt eS bon ber 
Pobenfufe empor; blau unb gelb legt eS ficß an eine lange ©tange, 
wenn ber 2Binb rußt. 

Dt), baS ift bie Sohne bon IRänneSIätt. 
llnb oßne Pefinnung, wie wenn ein geßehtcS ffiilb ficß in’S ÜBaffer 

ftürgt, ftürmt ©ben Peter bon ber Straße in ° ba§ ©auS , bie Jrcppcn 
ßinauf, in ein prächtiges 3immer, umfaßt bie Knie eines feinen ©errn 
unb feßlueßgt: ,,©inb ©ic bon SRänneflätt, fo ßelfen ©ie mir um Sd« 
SSiUen!" 

®er feine ©err War nun nießt gerabe bon IRänneilätt, aber er war 
fd)mebifcß=norwegifd)er ©cneralconful in Kopenhagen. @r hatte bie fd)we= 
bifdte Slagge aufgegogen, weil ein föniglidjer PamenStag war unb er be= 
fd)üßte feinen armen fleinen SanbSmann, ber ßalb unbewußt unter oater= 
länbifcßer Slahge ©cßuß gefueßt ßatte, auf baS Pefte. 

Pon biefem 2lugenblicfe an wurße ©ben Peter bie Sahne tßeuer; baS 
blaugelbe 3eng hatte in ißm eine Pßnung bon bem erwedt, waS ©eimath 
unb Patcrlaub finb, unb alS er nad) einigen Saßren alS PuSgeloofter auf 
Pänneflätt ejercirte, ging er gu einem woßlmeinenben Pittmeifter, ben 
er fanntc unb bat, ob er nießt für einen Paucrnßof, ber einen ©olbaten 
ftellen muß, reiten fönne. Peilen unter ben blau unb gelben Sarbcn 
für König unb Paterlanb an eiteHe beS alten Käd auS ©trantebo, ber 
halb auSgcbient ßatte. Hub fo erßiclt er Pr. 57 unb eine Pübncrci unb 
ein Pferb unb eine neue Uniform. Käd fottte er ßeißen nad) bem alten 
Käd, unb fed faß ©Den Peter auS, wie er mit feinem großen ©djnurr-- 
barte unb moßlgebürftetem ®olman auf feinem Prauncn Kläm mitten 
im Gitarre hielt, unb wenn eS in faufeuber Saßrt über bie ©cibe ging, 
baß bie ©rbfcßoKen flogen unb bie Pauern, bie ficf) einen Seiertag ge¬ 
macht batten, um ißre Pferbc gu feßen, Dor Pngft erbleichten. 

Unb fo ritt er breifeig Saßre auf bem PJanöDerfelbe, unb ein Pferb 
nad) bem anberen würbe bienftuntücßtig unb mußte für Pr. 57 ©trantebo 
auSgrfcßloffen werben, aber Käd mar noeß immer munter. $er erfte war 
Kläm. ©r würbe mit fiebgeßn Saßten fteif unb fam gu einem Praucr 
in Sönfößing. ®ann fam ber liebe Sud)3, ber fid) baS Pein in Pornarp'S 
großem Parf braeß, unb ba weinte Käd beinahe ebenfo feßr, wie bamalS, 
als fein fleiner Knabe beim ©cßarlacßfieber braufging. Unb nun war eS 
fein alter, grauer KaHe unb er glaubte woßl, baß er mit ißm gugleicß 
auSgebient haben würbe. 

©S ging mit ben beibett, mit Kalle unb mit Käd gu ©nbe. ©rau 
unb etwas fteifbeinig waren fie beibe. „ÜBaS heißt baS, Käd, $u fpriugft 
ja fo fcßmerfäHig auf?" hatte ber Pittmeifter feßon im Doriaen Saß« gc= 
fagt. PIS er beim leßten PtanöDer alS Orbonnang ritt, Iad)tc ber S'äßn= 
ri^ unb fagte: „Sft ba§ Käd ober Kalle, ber anfängt, gu alt gu werben?" 

$er alte ©ufar feßmieg, biß ficß ftolg in feinen grauen ©cßnurrbart 
unb faß auf bie blau=getbe S'Qßne. Palb würbe aueß fie, bie ißn einft 
unter ißrcn ©tßuß genommen ßatte, ißn Don fid) ftoßen, weil er gu alt War, 
um ißr mit ©ßren gu bienen, ©r faß auf feinen blaugelben $olman, 
halb würbe er fräftigere unb jüngere ©lieber umfdjließen, bie ein bliß- 
icßnelleS „Pufgcfeffen" befolgen fonnten unb nießt bei einem geftredten 
©alopp gitterten. 

Ser Sag ber ©eneralmufterung fam. Steif unb geputd wie immer 
erhielt Käd feinen Pbfcßieb unb feine Perbienfimeöaille, faß ftarr Dor fiiß 
nieber auf KaUe'S Piäßne unb füßlte feine Pugenliber guden, alS ber 
©eticral einige freunblicße SSorte mit ißm fpraeß. Ptit ißm, bem alten 
©ufaren, ber braD gebient unb „blanf" im ©trafbud) ßatte. 

PIS man in bie Ställe gurüdgeritten war, Lut ber ©aftwirtß, ber 
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.«alle getauft patte, unb fcpric: „tpcr mit bem ©aul!" Da bvad) cs loS, 
unb nacbbcm er Dem alten .Uamerabcn jum 3lbfd)ieb leife bie Senben jje= 
ftiicben ^atte, ging Käd auf’# gelb PinauS unb meinte mie ein Kinb unb 
grofjc Iropfen fielen auf feinen Dolman, ben blau unb gelben. 

grober, junger tpujar! ©enn bas Regiment auf bem Sfarfdjc ift, 
roenn bie gaptie mebt unb bie .fjörner an ber ©pipe febmettern, roenn 
bie güllcn ben ©irfenpainen „guten Scorgcn" jujd)nuufen, menn bie 
SütSfeln ftdj anfpannen unb bie ©ruft fiep mit jener teefen, iibermütbigen 
greubc erfüllt, bie ein richtiger SJann fonft nur empfinbet, menn er ein 
geliebtes Beib in ben 3lrmen pält, ein fcpaufelnbeS Dcd unter feinen 
güfjen fühlt, ein blanfeS ©eroepr feproingt ober einen tüdjtigen ©aul 
jroifepen ben deinen pat — bann fiep aud) einmal naep ber'©eite Des 
BcgcS pin unb bann roirft Du hietleicpt eine gefurdite 'Bange, einen 
meinen ©cpnurrbart über bem Ipoljjaun erblicfert unb ein ©aar alte, 
fepmaepe klugen Deinem ftoljen Glitte folgen fepeu. 

DaS ift ber alte £>ujar. Sr liebt eS, mit feinen trüben 3lugcn fei= 
ner früperen ©cbmabron bis jur näcpften Begfrümmung ju folgen, Dicl= 
leidjt jum Iepten Sfale; unb mit bebenben Sippen murmelt er ein Scbe» 
mopl für ScprocbenS fiolje gapne ... bie ©lau unb ©elbe . . . 
©aterlanb! 

iUts ber c&auptjhtbt. 

Die tiiekrlegung ber Dürfe. 
Dies ift ein ©roject, mie anbere mepr. SS erpebt feinen Slnfprud) 

auf »Originalität, unb nernünftig ift eS aud) niept. 3lber peute, roo man 
abermals baran gept, bie Umgebung beS fpopenjollern = ©cploffeS Böttig 
ju Dcrfunjcn, roo ein langjäpriger Abonnent ber Rorbbapn bie ©cpaup= 
tung aufftcllt, ber ©cplofeplap gepöre jum föniglicpen ©utSbejirf unb 
©eine Siajeftät fümie beSpalb naep ©elieben über ipn Derfügen, peute 
fommt eS auf eine Rarrpeit mepr ober meniger niept an. Die Raufer, 
roelcpe fjerr 3£üe unter bem gubel beS rcgicrungSlüfternen SlagiftratS* 
freifinnS nieberlcgcn min, um fiep banfbar ju ermeifen für ein faiferlicpeS 
Delegramm, fie bienen boep nod) immer allerlei gerocrblicpen unb Bopn: 
jroeden. ©ie finb nod) nidpt ganj nuplos gemoröen für bie Mgemeinpeit. 
Benn benn fepon DurcpauS abgeriffen roerben muß unb ©eilin C fiep in 
einen ©cputtpaufen Bermanbcln foll, roenn fjaufemann = unb feine 
SapriBi - ©cligcn mit ber „freien 31uSficpt" enblicp Srnft maepen rootlcn, 
fo fei ipnen bie jpäujerrcipe linfS oont Scploffe, bie Surgftrape anent* 
pfoplen. gn ben pier bcftnblicpcn ©ebäuben feproeigt feit gapren alleS 
Sebcn; fdiaurig paüt bie ©lode beS ©eamten, ber bie ©örfe auSflingelt, 
burd) roüfte Sinfamfeiten, unb mie mcnjdjenfcpeue KlauSncr fipen bie 
lepten Jobber in beit melancpolifcpen fallen, ©cfdjäfte Bon ©elang merben 
übeipaupt niept mepr entreprenirt, menn matt Bon bem noep immer )pmung- 
paften 9lpfelfitten= unb Dorten=!panbcl auf ber greitreppe abfiept unb ben 
utnfaffenben ©onbon:Käufen jener jungen Herren, benen unBorficptiger 
Beife irgenb eine ©ortofafje anBertraut roorben ift . . . 

Scpredlicpc ßebe ringsum. SS ift beffer, man maept berSaepe ent= 
fdjloffen ein Snbe. 

Bo jept bie ©örfe ftept, föttnle in finnbetpörenber ©raept eine San= 
bungSbrüde für bie faiferlüpc £>auSmarinc fiep bepnen, ein Sd)lofjneben= 
bau aufj:eigen, beffen ©runfgemäeper mit Rrgentiniera unb ©ortugiefen 
fpottbillig tapejirt merben fönnten , irgenbmie eitt ©ebäube, baS irgenb 
einen erkennbaren 3«>ed pätte. Rur fort mit ber gefpenftifepen, geiepäft* 
lofen ©örfe . . . 

* * 
* 

Die jungen Heute roiffen ja gar nidit mepr, mie fepon eS mar, ba= 
malS, als bie ganje SeBölferung, Born Offizier bis perab jum Äünftler, 
ülbenbS um bie SturSjettel fiep balgte unb anbäeptig fid) fpaart? um §ugo 
Sörop’S SourStranSparrnte, als man üueu bilbcte Bor ben Delepponjimmern 
jur Söörfe unb mit Bonne fiep über'S Cpr pauen ließ. 3« ben Biel ju 
engen Sörfetiräumeit drängten unb pufften fiep Daufenbe. Sin SRennen 
unb 3agen mar bie SSurgftrafec pinauf, pinunter, eine unabfeplicp lange 
iReipe Bon Drofepfen unb Squipagen, eine auSermäplte iBölferroanberung 
unb SujuS unb öriQanten. ©o Biel elegante, runbe Beiber, fo Biel rofige, 
fette 'äJtännlein! 3Ran roarf baS ©elb mit Bollen £>änben in bie ©pree, 
man patte eS ja baju! 

DaS roaren runbliepe, rofige ^tjafjrc. Benn mir Borgens im £eplaf= 
rod am grüpftüdstifep fafeen unb uufere greunbin ben Dpee eingo^ — 
alS geborene Cftpreufjm Berftanb pd) ‘äJiinna treffliep auf biefc Jtunft — 
fagten uns bie 3£itungcn nur, roaS mir als felbftDcrftänblicp BotauSgefept 
patten: in Bien unb 'Jfero=?)otf unb ißariS gingen bie Sourfe nod) immer 
poep, fcpminbelnb poep, juft mie bei uttS in ber iöurgfirafje. Unb obgleich 

t ber Spampagner Bon geftern Slbenb unb bie müfte, füpc Sacpt unS nod) 
febmer in ben Änocpen lagen, läcpelten mir boep bepaglicp ber Kleinen ju, 
bie jid) fo munter um uns ju fepaffen maepte, blidten läcpelnb in Die 
gutunft, unb Sünna Berftanb bieS iiäcpeln. Stüter menn mir bepaglicp 
lächelten , patte fie einen Bunjd) frei. SS mar erftaunlicp, roelcpe ©olb= 
unb Sbelfteinmaffen ein fo icproacpeS Beib auf fo jarten Scpulteru tragen 
tonnte; aber man fagte unS, bafe fie mit mepreren guroelieren ber griebricp= 

ftabt in einem SRüdfaufsocipältnij} (oictiig ifJrocent iBeüuftJ ftanb. Ss galt 
unS gleicp. Bir maren ipre Screprer ii la hausse. Bir patten damals 
bie lete. Dpiobapnen, Srebit mobilier, Biencr-Barfcpauer, 3£Ifcn unb 
DiSconto=Sommanbit, alles marfepirte aufroärtS. Bir pätten Damals bie 
beften '.jkrtpien maepen fönnen. Unfere intimen Keinen gefte ftanbeu in 
popent ^Infcpen, luir galten als Stänncr Bon ©efepmad, fogar Bon Öil= 
bung; bie Difcpfarten liegen mir Bon erften Künftlern auf ©olbgrutib 
malen unb eigens Balder für unfere gefte componircn. ©epon in ben 
erften lüften «tufite unfere SüUionärfcpaft jum ÜluSbrud gebraept roerben... 
Ipatteit fid) unfere journaliftifd)cn greunbe ben Slageit nid)t allju fepr mit 
'4>ommerp ocrfolfft unb fid) baburep begeifterungsunfäpig gemaept, fo 
fiprieben fie nod) am fclben Scorgen eingepenbe '-öeriepte über baS reijenbe 
$acd)anal unb nannten unS „einen ber erften, Bornepmften unb geiftDollften 
Söörjenariftofratcn." Sünna fap immer fepr Darauf, Dafj ipr koftüm be= 
fcpricbcn mürbe. ®ie befam ade Äoftüme gratis geliefert, patte fid) aber 
Dafür Berpflicpten müffen, inSgepeim mie öffentlich für bie generöfe girma 
ju mitten . . . 

DaS maren Dage! „bj. ©." piefe bie Signatur, hinter jebem 
Rapiere ftanb auf bem SouSjettel bj. ©. Slan tonnte gar niept genug 
Rapiere peranfcpleppcn für bie iJeute, roelcpe partout ipr ©elb loS roerben 
roollten . . . 

31 cp, roo bift bu, Sonne, geblieben? 
Krad) auf Krad) tarn baper. 33erlin, BormalS ber bominirenbe fpiap, 

Berlor oöüig bie güprung. ©eine gelbperren roarfen bie glinte in'S Korn. 
331eicpröbcr, geplagt Bon förperlicpem unb feelifepem Jieib, Bertrocp fid) 
ganj; König DaBib Bon ber DtScontobanf, ein Slann Bon Bielen ©rabett, 
ber manepen guten ©cplud getpan, marb äufepenbS älter unb bemaprte 
fiep Bon allen einftigen )8orjügen nur feine gefunbe SSerbauung. 31 uper 
für IRebpupnjagben unb Dejeuners binatoireS Berlor er allen ©inn für 
baS gbcale. ©eit ber $opp unb ber StanneStnann ipm felbft bei Sage 
ben ©cplaf raubten unb er nur noep auf ben beften StobuS ju finnen 
patte, bie jämmerlichen Serlufte in ben iöilanjen ju Berbergen, mar feines 
Gebens ^eiterteit Daptn. Unb DiSconto=Sommanbit fielen . . . fielen ... 

Diefelbe perBorragcnbe geber, roelcpe unS Bor menigen gapren einen 
ber „erften, Bornepmften unb geiftBoUften 33örfenariftofraten" genannt 
patte, Berlangt jept 3luSnapmegejege gegen bie „©trauepbiebe unb glatter: 
faprer beS ©elbmartteS, bei benen eS fd)tuer palte, feft^ufteden, ob ipre 
©cpurferei gröfea: ift ober ipre blöbe Dummpeit." gep felbft fifje mieber 
ba, roo icp epemalS fap: auf partem Somptoirfcpemet mit 600 Dpalern 
©epalt, unb icp freue mid), bap icp nüpt nod) roo auberS fipe. Unb roenn 
icp meine Slorgenjcitungen $u Snbe gelefen pabe, Die „©artcnlaube" auep 
unb im „berliner 3lbrepbucp" niepts gntereffanteS mepr finbe — man 
mup boep trgenbroie bie geit tobtfcplagen, ^u tpun ift abfolut nid)tS — 
bann guef icp manchmal trübfinnig auf Die ©trape. Unb bann fep’ icp 
manchmal am 31rme ipreS ÜkrepretS ä la baisse meine Sünna baper: 
fomuten. Steine Sünna gept Borüber, meine Stinna lennt mid) niept! 

* * * 
Die einft belcbtcfte ©trape ber ©tabt, bie £>auptfcplagabcr beutfepeu 

BirtpfcpaftSlcbenS, burepfepreitet nun um bie SüttagSftunbe grinfeub Ober: 
Berroaltungsratp Kunje. ©ein gciftigeS 3luge fiept unenbiiepe Soloitneu 
Acrtrüutmerungsluftiger Staurer, unb er pört flogen StutpeS bie gan: 
faren, roelcpe Bor Stonbcn jur iJüeberlegung ber ©dplopfreipeit bliefen. 

©innt er auf einen Karpfenteich, Darin bie £>ecpte feplen füllen? 
31uf bie moralifepe ©efferung ber ©örfe, roic fie unferer erleuchteten fRe^ 
gicrung Borfd)roebt unb in mattperjigeit ©teuergefepen, niept gieifcp nod) 
gifd), ipren ÜluSbrud finbet? Die ©örfe roeip , bap Storalität fie oer: 
nieptet, unb bie ©ittücpfeitSprebiger erfcpcincn ipr roie ©ionierc beS Slb= 
brucpS. Unb rocr Bon ipren ©eroopnern nod) 3eü put, ber flüchtet fid) 
mit feinen lepten ©cpäpen in’S ©rioatleben, unb bie gropen ©anfeit 
erriepten DiBiöetibcn = Referüefonbs für bie tpungerjapre, roelcpe fommen. 
Stit grimmerer IperjenSpein als bisper noep roirb gupiter Stammon bie 
©einen prüfen. 

DberoerroaltungSratp Kunjc läpt ganfaren blafen . . . 
* * * 

Sine feauffe ift roieber entbrannt, roic man pört, aber eS ift bie tpauffe 
ber ©erjroeiflung, baS lepte ©trampeln beS fintenben ©cproimmerS. ©er= 
fdjlecptert fip Dod) Die roirtpfcpaftlicpe Sage mit jeber Bocpe. Sin 
©cplupfpeinfteuer auf Bertppapiere gingen im ganuar b. g. 60 ©ro= 
rent roeniger ein. ©iSper litten mir nur unter „roirtpfdjaftlidjer De= 
preffion"; jept aber jiept DaS ©eroitter peran. Sine jener furcpt= 
baren IpanbelStrifen , roelcpe unter ber ^errfepaft beS glorreichen 
3tid)tSa(sfreipanbelS:©rinjipS feit bem 31nfang biefeS gaprpunberS in ge: 
meffenen 3,Dlfd)enräumen SuropaS BoplftanD Bcrroüften unb roelcpe bie 
©pmptome eiucS frebSartigen organifdjen SeibenS ber ©efellfcpaft fmb — 
bie IpanbclSfrifiS rüdt näper. Da Bermag baS roeifeftc Regiment, aud) 
baS beS amtmüben ©rafen SapriBi, niept ju pelfcn, ber Sonfum nimmt 
ab, in Deuticplanb foroopl roie, fcplitnmer noep, auf bem Beltmarft. ©ul= 
gäröfonomen, benen jur ©epanbe beS beutfepen ©olteS ber ganje ReicpS: 
tag jujaucpjt, ermapnen ju gefteigerter ©parfamfeit unb merfen gar niept, 
bap eine ©cfolgung ipreS RatpfcplageS Die Sonfutmion Berringcrn, bie 
Krife alfo noep Berfcpärfen niup. Dpiere auf roüfter §aibe , oom böfen 
(Weift im Kreis perumgcfüprt! Bir erftiden am eigenen ©lut, unfere 
3lrbcitSfraft töbtet uns. 

Unb ba rafft fid), nad)bem fie jroei gapre lang Dom eigenen gelte 
gelebt unb fid) felbft gefreffen pat, bie ©örje ju neuem ©treiepe auf unb 
fteigert bie ©reife für 31ttienpapier. 31ls ob jemals in ber ^anbelS^ 
gefcpicple ©anteti unb ©örjen ben roirtpfdjaftlicpcn Ricbergang aufjupalten 
Bcrmocpt pätten! 3US ob ipre fünfttidjen Süttelcpen niept immer jur ©et* 



126 Die (Begenwatt Nr. 8 

fdjlimmerung her fc^talcn Suftänbc unb ju ihrer eigenen Vernichtung 
auögefdjlagcn mären! AIS üb AitlaS Vibblc üon Aew=jl)orf unferc £>anfe= 
nmnn’S nicht zehnmal überragt pat unb bod) untergeben nutzte im Un= 
metter üon 1839! 

Acpmt Sud) barum in sM)t! galtet bie Safcpen ju! 
3n ben Selbfd)ränfen beS VtiüatfapitalS, in ben VanftrcforS häufen 

fid) bie fdjledjt üerzinften Selber. Argwöhnifcp, ein fjarpagon ohne üuft 
am Seize, .fperitScber fein Vermögen in eigenes Sewaprfam. Srcu unb 
Stauben finb auS ber SefcpäftSwelt berfipwunbcn , bie fjwß'nuitg baju; 
feit bie ©eptauefien ben §a!S braten unb fogar bie AtanneSmann= 
Männer £mnbcrttaufenbe Dom Srünbergcminn an ihre SefeUfcf>aft äurüd^ 
geben mußten, um crfchretflicpe Unterbilanzen auSzugleicpcn, feitbem magt 
Aientanb mefjr große ©cpläge. Sumpeveien mic baS Vulgarengefd)äft 
fommen wopl noep bor, aber ba fepöpft fdjon ©ien burd) feine Sänber= 
banf ben 9tapm üon ber Atilcp. Unb and) pier mahnten Argentinien 
unb Portugal baS Kapital jur Vorfidjt. 

©eil eS aber, ohne ©elbftmorb z« treiben, nid)t unüerjinft bleiben 
barf, fließt aßeS Selb, träge erft, bann mit fteigenber fpaft an bie Stätten, 
mo eS fid) fid)er wähnt üor Sieben nnb Räubern, wenn eS bort aud) 
nur Fümnterlidje Ctcnte finbet. Auf bie Staatsanleihen wirft eS fid). 
Unb nun flettecn biefe langfam jum IßaripunFte empor. SS ift ein 
3atnmer, bei Sicht befebcit, benn bie red)te tpauffe, bie baS Selb aufgn= 
buftrie- unb Vanfwertpc ober auf riSfante ejotifepe fßapiere locft, brüdt 
babureb ben KurSftanb ber billigen inlänbifd)en Anleihen herunter, bietet 
folcbermaßen amh bem üorfid)tigen tteinen Kapitalsten Selegcnpeit ju 
günfligen Käufen. Sie neuefte |>auffe aber bemeift, baß ber Sroßfpccu= 
iation jebe Hoffnung gefepmunben ift, in abfehbarer $eit reieße Seminnfte 
einzupeimfen, baß fie" fid) mit ©enigetn begnügt unb bem Kleinrentner 
feinen 8in3 üerfiirzt . . . 

SS gibt ber SRitter üiele, bie bie neue Aufwärtsbewegung, fo be= 
trübfam ftc an fich ift unb fo feßr fie trop Koplenringe unb Siüibcnben-- 
gantelei auf ben Anlcihenmartt befepränft erfd)eint, junt AuSgangSpunft 
eines neuen 9taubzugeS machen woflen. Sefäßige Vermittler in ber 
Vreffe, welche ißr FnappeS AlonatSgepalt üon 60 AlarF gern auf 1000 AlarF 
abrunben Iaffen, fieüten fid) immer noch reeßtgeitig ein, unb an Summen 
hat eS nod) nie gefehlt. 

Aepmt Sud) in Acht! Siefer ^»auffe leinen Srofcpcn! galtet bie 
Safd)en zu! 

SS ift ja nicht zu befürchten, baß Sure übergroße Vorfidjt bie gro= 
ßcn Aftienbanfeit pro 1893 biüibeubentoS machen wirb, ©ie halten eS 
mopl nod) eine ©eile auS, haben fie hoch genierlich riefige Summen 
Zufammengeftohlen, al§ bie Suft am AJontanmarFte noch rein mar unb 
glänjenbe SmiffionSprofpectc üom ipnblifum mit Solb aufgemogen mürben. 

* * 
* 

©ie brängen unb flogen fid) rüdfidtlSloS um ein fleineS Sefdjäft, fie 
überreifen iljr Schien, um neue AJanöüer auSfutiftcln unb neue, courS= 
treibenbe Siigcnbci id)te, fie fcbeucn Selegramm-- unb Vcficcf)unqStoficn nidjt, 
aber ber Sifolg wirb uubebeutenb fein. SenfeitS biefer Sage, mo bie 
SBanfbiüibenben zur AuSjaplung gelangen unb tpauffegelüftc wie ©eibcn= 
fuoSpeu hetüorfpringcn, göpnt tiefere, enbloS liefe Vaiffe. Alan mad)t 
heute fdjon anftänbigen ftö?enfcpen baS betrügen fo fepmer, unb eS lägt 
fid) faunt auebenlen, wie urtbanfbat am Snbc biefeS SapreS baS 3obber= 
hanbroerl fein wirb. Aland) ein großer Sieb, ben man bisher immer 
nod) laufen ließ, mäprcnb bie Keinen ©oiff unb ©ommcrfclb unb Alaaß 
gehängt murren, mag fidi in feiner Sraüatte unbehaglid) fühlen unb fein 
ohnehin fdjon rcbucirteS Scjeuncr = Aienu um einen weiteren Sang Der- 
ungern. Senn eS ift gut, fid) bei feiten an bie einfache, aber berbe 
£>auSmannSfoft üon Aioabit fu gewöhnen. — 

gn ben guten Sagen fuhr aßen 33örfenbefud)crn ein ©djred in bie 
Slieber unb üaS ©djreien unb Kopien üeiftummtc, wenn AegieiungS= 
commiffar Santp in ben heiligen §aßcn erfepien. |>eute fürchtet man 
nicht mel)r, burd) überlautes Setöfe bie VörfemSnquetcAJommiffion im 
©chlafe fu ftören. Aber an ben ©täbtcücrmüftcr unb ObcrüermaltungS= 
rat!) Kunze bentcu fdjaubcrnb bie unbefdjäftigten Ai ärmer ber Vurgftraße, 
üon benen man aßen SrnfteS erfühlt, baS VolifeP^Sräfibium habe fid) für 
Vermeibnng neuer fjebruarfrawaße entfchloffen, bie täglichen $ufammen- 
rottuugen ArbeitSIofer in ber Vörfe nidjt länger fit bulöctt. 

Caliban. 

Dramattfdje ^Aufführungen. 
Vafantafena. Sranta in 5 Auffügen üon Smil fßoljl, mit freier Ve= 
nuprtng ber Sidjtung beS altinbifcßen Königs Subrafa. (KöniglidjeS 

©djaufpielhauS.) 

SS war einmal .... Sine fd)Watfgeaugte Vajabcrc toar einmal, 
in bem fernen ©unberlanb am SangeS, ein ßimeißenb fdjöneS, üppiges, 
ftolfeS ©eib, mit Kleinobien üoflbehangen, aber reicher nod) unb ßod)= 
feitlidjer gefchmiidt mar ipr jungfräuiid)eS §erf. 3hr jungfräuliches 
fjerf, obmopl fie, mic gefagt, für Kafte ber Vajabcren gehörte unb 
heute unter bie „lex Heinze“ fallen würbe. äJlit üoßen §änben 
üerftreute fie Solb unb ©djmud unter bie SBebürftigen, tinb mo fie 
3>cmanö üeifWeifeln faß, ba half fie unb tröftete. Unb ein ücrarmter 
Kaufherr mar einmal, auS ber Kafte ber fiueimal geborenen Vrah= ■ 

manen, gütig unb großßerfig wie Abaljaböh, nod) im Unglüct ein milb= 
tpätiger Verfchmenber. Sann mar nod) ein bummer unb fehurtifdjer 
SeSpot, fo aufgcblafeit unb arrogant, wie fie ganf gewiß nur in Afien 
gebcil)eii. Siefe Veiben begehrten Vafantafcna, baS halbe Vvinfeßleiu ber 
Siebe, Sott Kama'S Kinb. 

©er ipre phantafiifdjen ©djidfale, ipre brennenb tropifdjen Seibcn= 
jdjaften, itjre unS fo üertraut anmuthenbe Scntrocife fennen lernen miß, 
bem fei beS altcljrmürbigen Königs Qübrata Komöbic MR^KHAKATIKA 
(AJritfdiafatifa) empfohlen, bie, 1500 Saljre alt, froar"nidjt f/baS äitefte 
bramatifcßc ©erf ber Alenfchheit" genannt werben barf, trop ber impo= 
uirenben Autorität beS $erru Sohl, bie aber mit ben größten Sried)en= 
bramen in mattdjer Vefiehung wetteifern barf unb fie an ilebenSfüße faft 
fämmtlid) überragt. SaS ißt ein Sreibcn unb SÖlüßen unb Suften ur= 
fprünglicpftcr, füßefter ß^oefie. baß man im monbbeglänfteit, unbttrd)’ 
bringlidjen 3aubermafbe, am SotoSroeißcr fid) wähnt, ©ir in Seutfdjlanb 
haben üon üornhercin Diel für unfere ©tammüerroanbten in Snbien übrig; 
wenn in ben £>crfen unfercr ißaeten lijrifdje Sefüplc unausrottbar finb, 
wenn mir unS rühmen biirfcn, trop aßebem unter aßen Völfern baS hefte 
Verftänbniß für (Sßrifii fofiale uitD fittlidje Schteit fu haben, ben A(t= 
üorbern beS ©atuutalajängcrS DerbanFen mir’S unb bem großen Vubblja, 
auS beffen tiefem Vorn mittelbar 3>efuS üon Aafaretp ©eiSpeit fipöpfte. 
Unb ber überaus frcunblidjc Srfolg, ben bie Vafantafena im ©cpaufpieU 
paufe baüon trug, ift ganf gewiß niept allein ber gefdjidten, mit braftifd)-- 
groben Alittcln arbeitetrben Vühnenfunft beS ßperrn sßopl fit üerbanfeu 
irnb niept ber leichten Vcrbaulichfeit beS ©tirdeS, wie bie Aörgter auS 
ißrinfip behaupten; nein, baS Sepagen an lauterer, urfprüngltcper ißaefie 
mar eS, baS aße Scficpter glänfen madjte unb aße §erfen ben Finblicpeii 
Sönen öffrtete. 

Von @r. AFajeftät bem König (^übrafa miffen mir wenig. SS ift 
unS unbetannt geblieben, in melcpem’glüdlidjen lianbe er regierte; feine 
^errfdjertpaten melbet fein tjpelbcnbud), unb nur baß er im Alter Don 
punbert Sapren unb fepn Sagen ben felbftgeroäplten f^enertob ftarb, warb 
unS überliefert. Sin bem Original beigegebenes Vorfpiel berichtet nod), 
baß er mit ben üier Veba mopl üertraut, ein gweunb ber ©eltfeele ©iüa 
unb feiner Scmüpliu Sauri mar, baß fein ftolfer Sang bem eines Sle= 
ppanten, fein Antlip bem beS AJoubeS gli^. AIS Siebter erhebt er fid) 
bebeutenb über feine altinbifdjcn AUtberoerber; ipm eignet eine bramatifepe 
SeflaltungSFraft, eine f^rifepe unb Urfprünglid)feit beS AuSbrucfS, roelcpe 
man in anberen tpinbubramen oft üermißt. Ser Aufbau beS AJrffhaFatifa 
(„Sponmägeldjeit'’) frappirt burd) einen gemiffen genialen Quftinft, über 
roelcpen man aßerlei Keine SompofitionSfcpler gern Oergißt. Von bem 
etfraunlidjen Vlumenreidnpum ber ©praepe Faun’fiep nur eine Vorfteßung 
machen, wer baS befanntefte inbifdjc Srama, Kalibafa'S berühmte ©atuntala, 
gelefen pat ober beffer nod), wer fid) bie Acüpe gibt, baS Original beS 
„SpoumägeldjenS" felber fu lefen; itberrafepenbe unb treffenbe Vergleiche 
umi'lüpen mic binnen unb Orcpibeen in üermirrenber güße baS brama= 
tifepe Scäjt. 

3d) erfäpite hier gern beS reifenben AlärcpenS Ipanblung. Aber 
maS id) pauptfächlicp micbergeben möd)tc, feine naiüe, frifepe ©diönpeit, 
fie mürbe ja bocp nidjt flau fum Vemußtfein Fommen fönnen. ©o Diel 
^ebenSftugpeit, fo Diel VeobacptungSgabe, fo Diel beraufdicnbc fßoefie fteeft 
in bem ©erfe, baß eine faple Vefdjreibung Feinen Vegriff üon ben glipern= 
ben ©d)äpen geben fann, bie pier ein wahrhafter Seiftesriefe aufgepäuft 
pat. Smmer unb immer mieber brängt fid), in ben pumoriftifdjen roie 
ben enrften Sccncn, ber Vergleid) mit ©paFefpeare auf. 

Aaturgemäß mar eS für ben Vearbciter Feine Ieid)te Aufgabe, bie 
fepn Abtheilungen beS Originals in ein fünfactigeS Srama fufatninen 
fUfiepen, bie reidjgcgliebertc Ipanblung fu bewahren unb üoit ben bid)te= 
rtjetjen Kleinobicn bie gläufenbfteu in baS neue ©erf mit hinübeifunehmen. 
SS ift alS ein Slüd fu betrad)ien, baß Spetx fßohl mit fepöner Unbefangen¬ 
heit , opne jeglicpe Kenntniß beS Snblfdjen unb ber altinbifdjen fofialen 
Verpältniffe, an bie Arbeit ging; er bewahrte fid) baburcp bie robufte Snt- 
fchloffenheit, rocgfufdjneibeu, ioaS irgenbwie übevflüffig fdjicn, unb üor 
Sinfelfdjöripeiten nidjt faubernb ftiß fti ftepen. V°hl'3 Srama pat, unb 
bafiir gcbüprt bem Autor uncingcfd)ränftcS äob, .Don Sübrafa’S Kron= 
jumclen bem Verlincr Vublitum eine reiepe AuSroapI üorgelegt, unb er= 
flärlid) fepeint, baß eS hierbei niept immer opne Ad) unb Krad) abging. 
Sie feinen unb bod) fefteu Sonturen ber Spat altere finb oft üermifdjt, 
üiele pübfcpe unb ergöplicpc 3üge unterfdjlagen worben. Karubatta, ber 
gebefreubige, aber üerannte Vrapmanc Derfdjentt im Originale, roaS ipur 
unter bie fpänöe Fommt unb für jebe Siebe, bie man ipm antput, ermeift 
er bereu jmei. Aid)t ber Selbmangel bebrüdt ipn, aber baß nun aße 
Säfte fein §auS meibeit, maept ipn üer^meifelu. Sinmal miß er Vafau* 
tafena'S Sieneriu mit einem Ving belohnen, unb föftlid) ift nun feine 
Verlegenheit gefcpilbcrt, alS er feinen Steif mepr an ben Ringern üor= 
finbet. ©auiftpanaFa, ber propige, eitle Atorbbube unb „©cpröager beS 
Königs, Vruber ber Scmaplin beS Königs", rop unb graufam, anmaßlid) 
bis jum ©apnmip („Sottmenfd)" nennt er fiep, „^umelenfrug" unb „ein 
^weiter Vafubeüa"), wirft gleichzeitig burd) feine elenfce ^eigpeit unb feine 
Sier nad) ©cpmeidjeleicn im pödjftcn Srabe Fomifcp; ber gefrönte Sichter 
maepte ipn unb feine Unmiffenpeit ücräcptlkher nocp baburd), baß er ipn 
im gemeinften Sialeft fpredjen unb mit falfcpen Sitaten prunten ließ. 
Spöridjt gerabeju ift eS, wenn sßohl offenbar burd) Soctpe üerfiiprt, baS 
inbifdjc Vajabcrentpum ganz un^ 9ar jener neuzeitlichen Sinricptung gleich^ 
fteßt, mit ber fid) unfere heutige Sitcratur üorzugSmeife unb neben per 
nod) baS auf £>crrn §einze’S Siamen geiaufte Ünzucptgcfep befdiäftigt. 
SaS ift, icp mieberpolc eS, mit Verlaub, platterbingS eine Summpeit. 
SaS zerüört bie poetifepe Aureole um Vafantafena'S Ipaupt unb macht fie 
gemein, ©opl waren bie iubifdjen VajaDeren ißrieflcrinnen bei Siebe, 
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aber bic ©eburt brftimmtc fie baju, nicht böfc 'Reigung. Unb Vafantafcna, 
bic gierte unb bev Stolj ihrer Stufte, giebt fid) feiuesweg# jebem Grft* 
beften bin. 3« eblem 3orn >ncift fie' Gamftbanafa’# bunberttaufenb 
©olbgulben ^uriief. beim fte liebt ben armen Jfarubatta. 4>err^Jot)i läftt 
bei .£>clbin ibr Dimcnthum Ban ber luftigen fßerfon beä Stiicfc#, beni 
Waitreja (biefe '.Holle ftottetr er mit befonberer Sorgfalt febr reid) au8) 
in gam mobernen, an biefer Stelle überaus beinlid) berübrenben JBcnbungen 
üonoerfen. ISS entftebt babuvd) im Stücf eine tjeiüofc unb uöllig iin* 
nötbige Gonfufioit. — 

•König Gübrafa fij.it unbarmheriig ju ®ciid)t über gefrönte Häupter, 
bic gegen ihre Vflicht unb bic SBürbe ibreS 2lmtc# Berftoßen; ^aqclbid)t 
fallen jdjwerc ®ctßelbiebe roiber Gorruption unb Dprannei. 3» ben $üfjen 
unb ben liefen beS Veben# wohl erfahren, ftellt er un§ ijJrinjen unb 
Höflinge, Kaufherren unb Vajabercn, Spieler, üeutc Bon ber Speeiftraßc 
unb Bettler mit gleid) fraftooller, unuad)abmlid)er Kunft Bor bic klugen; 
fein Scrf ift babureb, ganj abgeicben Born bicbterifchen 3nbalt, ju einem 
flaren Spiegel beS altinbifd)en Sehen# unb beö IjpinbuBolfe# gemorbeu. 

Sperr Voljl bot baS alle# occibentalifirt unb barum in Vielem bem 
Dbcnterbefud)cr nur bic äußere, gleißenbe Schale geboten. 2lnfäug(idt 
rümpfte ein Beiebrlidje# Vublilum beim aud) bieSHafc; eS Bermodjte einen 
tieferen Smu nidpt ju erfeunen hinter ben lärmnoHen, bunten Vorgängen, 
bem Scbilbgeflapiper unb Spcergeflirr auf ber 93üfpne. ?lbcr al# ber nun 
feit 1500 Sabrcn tobte f|Joet ba# VSort crgiiff unb eine Siebe#fccne uns 
bargeboten roarb, bie wie feine 3>oeite an jRomeo unb Juliens Vraut* 
nad)t ennnerte, ba rührten fid) alle £)önbe, unb alle# faß im 3aubcrbanu 
gefangen. ©ott fei Danf, baß wir nod) Vdoblgcfallen empfinben tonnen 
an ben ©oben finblid) großer Dichtfunft unb’ baß einfältige SBafjrbeit 
menigficn# bann unS beljagt, wenn fie anbcrtbalb Sabrtauferibe alt ift 
unb im ftafdjinStoftüm au# llggajiui in 3nbicn baherfommt! 

Offene Briefe unb nt tu orten. 

SBcrbi — DJiardfCfc umt 23n)‘feto? 

©eefjrtcr §err! 
3u meinem jüngften ÜRailänber Vrief über bie elfte Sluffübrung beS 

„fyalftaff" geftattc id) mir alö Nachtrag ein Dementi. Allgemein Bcrbreitct 
war bie fRacßridit, König Umberto werbe nad) ber Vorftellung bem greifen 
IRaSftro ben l)öd)ften ttaüenifdjen Crben perfön lid) überreidien unb ihm feine 
glcichjeitige Grnennung jum tIRardjefc Bon Vuffeto, feinem §cimathortc, 
Berfünben. Vergebens richteten ficb bie 'Rügen ber im 5-ejtgemanöe erfct)ie= 
neuen Dbcatcrbefudjer nad) ber föniglicbcn Soge. Sie blieb leer. Statt 
beS mit Ungebulb erwarteten „Sdmuipiel# imScbaufpicle" nerbreitete fid) 
im fpäteren Verlaufe ber kremiere ber Inhalt einer Dcpefcpe, welche bie 
Rbjage beS König# unb ber Königin enthielt. Dicfe# Rucsbleibcn rief im 
3ufd)auerraum eine feitiame Vemegung heroor. ©leidjjcitig mit beni 
föniglid)en Delegrammc lief, wie bie itaiienifdjen gelungen berid)ten, ein 
äußerft ehrenüolleS Schreibest Gri#pi’# an Vcrbi ein, worin ber ehemalige 
'IRmifter auf feine frühere -Stellung anfpielte. „Damals" — gemeint i|t 
baS fünftlerifdie Jubiläum Verbi'# im 3ah^e 1889 — würbe ber Gom* 
ponift Born ÜRiniftec GriSpi burd) ein Delcgramnt geehrt; „heute" — 
nachbem Italien einen neuen SDlinifter bat —’ fann GriSpi „als einfacher 
V ärger" (semplice cittadino) nidjtS als feine ©lüdmüufdje überfenben. 
Vielleicht fiept biefe Dcpefcpe im engften 3ufammcnbange mit ben 2Rit* 
theilungcn einiger italienifd)er 3citungcn, wonach im Sdjoße ber fRegie* 
rung über bie Grbebung Vcrbi'# jum'IRavchefe eine heftige Debatte ftatt* 
gefunbeu hätte, in 3-olge bereu bie föuiglichc Grucnnung unterblieb. 9hm 
höre id) aus heftet Oiicüe, baß Vcrbi felbft gegen feine StanbeSerböbung 
beim SRinifter oorftcllig geworben fei unb fann fogar ben Wortlaut feines 
Dclegramm# mittbcilcii: ,,3d) lefc in ber »Vcrfeocran ja«, baß mau mir 
ben Ditcl eines SRarcpeje anfüubigt. 3d) wenbe mid) au Sie als einen 
Künftler mit ber Sitte, Sic mögen 2Me# aufbieten, um bieS ju oerbin* 
bem. DicS änbert niept# an meiner Grfcnntlid)fcit, bic nur um fo größer 
fein wirb, wenn bic Grnemumg nicht erfolgt . . . Vcrbi." — 3hm ant= 
wortete bec 'Uiinifter 'Bfartini: „'JHeiftcr Verbi — sIHailanb. 3^) fann 
3bnen Berfid)ern, bog bie 3«itungSmelbung grunbloS ift. 34 fd)reibc 
3bnen nod). ®rüfee." 

Offenbar fam Vcrbi’S Verwahrung ben hoben unb l)öd)ften $err= 
fdjaften febr crwiinfdit, um einen bebenflidjeu Viicfjug ju bedcu unb einen 
gefährlichen Gouftict beijulegen. 

.V)od)ad)tuugSPoll fHubolf Verger. 

Der foebeit crfchcinenbe fünfte Vaub Bon Vrocfbaus’ Gönners 
fati oits l'eficon, 14. Auflage, enthält wieber übeuafchenb oiel Schönes 
unb flieues. 2luf Bollen 253 Seiten wirb Deutfchlanb uub DcutidjeS 
Veid) behanbclt, unb baju gehören nicht weniger als 17 lafcln, baruuter 
3 Gbromotafeln unb 14 Karten. Unter ben Ghmmos tritt Bor Silicur bie 
Uniformentafel unfeier oftafrifauifcheii Sdjuptruppe Ipevüor; intereffant 

finb aud) bic jwei Karten ber DiSlocation ber beulfdien, öftcrreid)if<ben, 
unb frniijöfifdicu Druppeu, namentlid) an beu ®renjen, wie aud) im 
Vinnenlanbe. Die Starte „Deutfd) = ÖDftafrifa" , bic ju bem ?lrtifel 
über biefe Kolonie gehört, enthält wie biefer felbft fd)on bie neueften Gnt= 
beefungeu, wie j. V. Dr. O. Vaumann'S Gijaffi--See. Sehr inftructiB ift 
bie Starte ber beutfeheu ‘äHunbarten, worauf ber gorlfcpritt ober fRücfgang 
beS Deutfd)tbumS Berjcidjnct wirb. Der Straft ber 3ufrtnft, ber Gleftrich 
tät, finb 8 Dafein uttb 16 fyiguren gewibmet. Gine neue bunte Vielt 
be§ WifroSfopS eröffnet bie Dafel „Diinnfdjliffc" Bon fDlincralien; cbeitfo 
reijenb ift eine Dafcl mit betmifchen Gibedjfeu uub bie ooflenbete tSicber= 
gäbe beS Ditrer’fchen „Gbriftuö am Streuj" ber DreSbeuer ®allcrie. Daß 
bie fRebaction beftrebt ift, baS fRcuefte aufjunebmen, wenn eS allgemeines 
3ntereffe bietet, bemcift auch ber Umftanb, bafe bic gefeierte Dragööin 
Gleonora Dufe hier jum erfienmal in einem GonBerfationS = yeyifon er* 
)d)eint. Der Vrtifel beftätigt alle Eingaben ber „®egenwart" unb Berwcift 
bie 'IRclbungen ber Verliuer Vlätter, fie fei mit einem Diplomaten Ber* 
rnäljlt Je., inS fReich ber Subei. Vor feinem großen Goncurrentcn 9Rel)er 
jeidfnet fid) VrocfbauS hier wieber burd) bie gröbere ObjectiBität auS, bie 
ihn aud) bem liberalen ffkrteiftanöpunft gegenüber feine oollc Selbfiäubig* 
feit bewahren läfjt. 

®efd)id)te ber Deutfdjen Siteratur in ber Scbweij. Von 
3afob Vaecptolb. ©raucnfclb. 3- ©über.) 3Bir flehen nicht an, 
biefe# umfangreidje ffiert für ba# Vefte ju erflären, tna# au# SBilbelm 
Sdjerer’# Schule unb fRachfolgc bi# beute herBoi gegangen ift. Offenbar 
ftrebt e# ber populären iUteraturgeld)id)te be# fDceifter# nach, aber e# über* 
trifft fie an Dtefe unb Vielfeitigfcit, an Originalität unb Neuheit ber 
3orfd)ung#ergebniffe, ohne freilich anbererfeit# ihre blübenbe <$orm unb 
2lbrunbung ju erreichen. Da# Vud) will jtuei Herren juglcid) bienen, beu 
Siiteraturfreunb unb ben fjorfc^er befriebigen, unb ba# finb jwei fd)toer 
ju Pereinigenbe 3iele. Die 3rifd)e unb Sc#barfeit mancher 'flarihien ftebt 
ftarf mit anbereu im SBiberfpruchc, wo Vaedjtolö noch im Urbrei ber 
QucHeuunterfuchung fieden geblieben ift, unb wenn er aud) manche# 
Detail in bie 2lnmerfungen unb Nachträge oermeift, fo tcrliert fiel) bie 
Darftellung nod) oft genug im 9tcbenfäd)lid)cn unb Kleinlichen. Uebcrall 
macht e§ fid) fühlbar', baß ber Verfaffer au# 'IRangel an fremben Vor* 
arbeiten bie §anblutig#arbeiten felbft übernehmen mußte, unb nun ba# 
allgemeine 3ie! au# ben Slugen nerlicrt unb mehr nur eine dironologifd) 
georbnete Sammlung oon fDfonograpljicn bietet. So ift jum Veifpief ber 
fleine Sdiwcijcr Voltaire Vobntcr, biefer feifenbe, rcimenbe, eitle 
'Patriarch, ber fid) an einem Seffing rieb uub aud) Bon ©oethe’8 ®röße 
feine Slbnung hatte, gar ju ausführlich befjanbelt, währenb Spalier unb 
namentlich iiaoater Biel ju furj fommen. Gine Verglei^ung mit 
SRörifofcr'# befannter Sdjwcijer yiteraturgefd)id)te be# 18. 3abrf)mtöert8 
genügt, um ben großen 0rortfd)ritt Vacihtoib’# ju erfennen. Gr hat gleid)* 
faü# nod) lebenbige ^omilientrabitioncu befragt, Berborgene 2lrd)iBe ge* 
öffnet, aber fein pbüologifche# fRüftjcug unb fritifd)cr Vcrftanb ift Biel größer, 
auch ift er int Gitirett genauer al§ fein paftorlid)er Vorgänger, ber einer 
Vad)prüfung feiten Sianb hält. 'JReifierbaft finb bie 9Raneffifd)e l'ieberjeit, 
bie geiftige Vlütbe ber SRcformation, bie Dellenfpiele unb ba# Drama be# 
16. 3ob^unbert# behanbelt, wo man auf jeber Seite 9?cue# unb Schöne# 
finber. 2lud) ben belebten Vortrag hot Vaedjtolb feinem Sehrer abgefef)cn, 
unb an burfdjifofen Sprüngen <\ la Grid) Schmibt fehlt e§ nidjti wenn 
fie aud) nteift etwa# fdjmeijerifd) berb auSfallen, j. V. wenn Bon Vobnier 
gefagt wirb, er habe bie ®efd)id)te ju gutgemeinten Dramen „Bcrwurftet." 
Solche unb ähnliche 3öioti#nten flehen in fdiroffem ®egenfaß ju ben jabl* 
reichen Vfenbungcn be# norobeutid)eu Vapierbeuifd), unb ber Schweizer 
üefer mag oft ben Kopf fchütteln, trenn er ba fchwerfäüige Gonftructioncn 
mit „weldjer" unb „berfclbe" unb SRobewörter, wie „nadjgerabe", „be* 
hingen", „erheblich" finbet. Gine neue üluflagc wirb bem Stil ücidjtigfeit 
unb Ginbeit ju geben hoben. So wie ba# SSerf Borliegt, bleibt e# eine 
acf)tenSwertbe üciftung, bie nid)t nur Bon ben Kenntniffen unb beut 3-leiße 
be# Verfaffer# fpricht, fonbern aud) Bon bem Veidjtljum unb ber Vebeu* 
iung biefer fcßmcijcrifchen Grjeugniffe beutfeher Siteratur ober ber „Schweijer 
9<ationaIliteratur", wie Vaecbtolb’S S*anb#leute ju ®ottfrieb KeÜcr’S 9lerger 
gern etwa# proßig ju fagen pflegen. Da erfennt man fo recht bic 'ißahr* 
Ijeit boit 3ocob ®rimm'# SSort, baß in bem 'Pllpenlanbe Scbäße Bon 
Voefie unb Sage liegen, „mehr al# in anberen öeutjd)en Sanbftridjen", 
unb wa§ „bieic geiftigen Sdfweijcrregimenter für ißr üanb unb für 
Deutfd)lanb gethan." Da# St. ©aller Sllofter unb bie Dafelrunöe be# 
'IRaneß, 9Ranuel unb 3>oin9l'* Roller unb 3immermaitn, Vobmcr unb 
Vreitinger, SaBater unb fein ®oetbcfreiS, fie alle gefeHen fid) bebcutfam 
bem Sleigeit jener großen Did)ler bei, an bie fid) bie Vlütbe ber beutfehen 
Didituiig tniipft. ^öffentlich finbet ber Verfaffer nod) bie Sfufl, feine 
©efd)id)te bi# in bie ncuefte 3e>l foitjufül)ren unb mit bem tpöbepunft 
ber Sdjwcijer Did)tuitg, mit äeutholb unb Draitmor, Keller uub G. ilteper 
abjufcplicßen. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuseripte mit Rückporto) 
an die iieductiou der „Gegenwart“ in Berlin SV, Culinstrusse 7. 
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Jlnaeigen. 
Bei BEpeHungen berufe man ftdj auf bie „(Segenmarf“. 

3m B er lag rnut IDtlfjelnt Srirbriefj in leipjig erfdjeint fueben: 
^cuft^aus, ^ifß. gimcmuet, JUlm öir <£röc! Ä'ritifcf)^gef^irf)füdjc $>ar= 

legungeit jur fokalen 93emegnug. (Sr. 8°. 14 SBogen in' ©aaleinen fart. 
s.ßvei§ 9Kf. 3.—. 
Son bem ©runbfnb nuSgehenb, baff in einem Pollfommencn StaatSwefen fid) baS ©efamt* 

intereffc mit bei; ©ingclintercffcn nirf)t im SBiberfprudt befinben fönne, fonbern bafj bie ÜSotjlfabrt 
aller mit bem 28ot)lbet)agen beS einjelnen 3nbiPibuumS jufammenfatten muffe, macht ber Serfaffer 
in tlarer unb burchauS gemeinberftanblidjer Sprache Sorfdpäge ju einer grünblidjen 92eorganifation 
unfereS StaatSwcfenS. ®a§ einzig wirffamc 9J2ittel, ben 3,nbiPibuaIiSmuS mit bem Sozialismus 
ju Pereinen, erfennt er in ber Sobcnreform, b. h- in bev Überführung beS gefamten ©runb unb 
SobenS in ben Sefip ber ©emcinbe, beS Staates, ber ©efamtheit. SaS Such ift feine ißarteifebrift, 
fonbern bie ruhige unb fachliche Darlegung eines gereiften, erfahrungsreichen unb ungemein fdjarf* 
benfenbeit 2)2anneS, eS enthält eine $üöe üon neuen unb originellen ©ebanfen unb muff, ba bie 
bnrin behanbclten fragen alle ©tänbe, alle Parteien, alle SerufSflaffen, ja überhaupt alle 2J2cnfd)en 
ongchen unb ptbem in heutiger ged „brennenb" geroorben finb, grofeeS ?luffchen erregen. SaS 
SSerf ift für jebermanu oon tjöcl)item Qnterefjc. 

_H. flSaertitcrs flcrlug, §. fjniftlbcr, Berit» SW. _ 

(|> e f d? idij t e 
Poti . 

Dr. Carl Xamprrdif, 
fßtofeffor an ber UniBerfität 'Marburg. 

3n fiebrn ßänhtn. 
SaS ÜBerf toirb in fieben Sänbcn Pom Umfange ber jjeftt oorliegenben brei Sänbe bie 

©hirffalc be§ beutfehen SolfeS biS jur ©egentoart hinab erzählen. 
$eber Sanb hübet ein abgefchloffeneS ©anje. 

Sanb I, 1891 erfhienen, 24 Sogen —- 6 2Kf., geh. 8 2J2f. 
Sanb II, 1892 erschienen, 26 Sogen — 6 2J2f., geh. 8 S2f. 
Sanb III, 1892 erschienen, 27 Sogen = 6 2J2f„ geh. 8 2J2f. 

Ser £>err Serfaffer ift mit bem 2lbfd)luffe beS SSerfeS unauSgefefd befdjäftigt. 
'Sie bisher eingegangenen Sefpredjungen machen übercinftimmenb unb mit befonberem 

92ad)brud auf bie mi|icrgmä(jnliri)£ ßcöentung bes Iherlics aufmerffam. 

Um ©BrlagE oon Ifmnann ChflemJbte in Jena Erfdjten: 

fite IMjifltologte b«e gdfimrn 
bon 

^auf gflantegaföa. 
~ ©tnjtg autoriftrte beutfdje imsgabe. 111 1 

I. Streit, Jgpifur. 2 212., eleg. geh. 3 2)2. 

ii. streit. iDörterbwfy bcö Spänen. ©in ftarfer Sanb. 5 2)2., eleg. 
geh. 6 2)2. 20 fßf. 

©pitur bringt uns ba§ eigentliche ©laubenShefenntmü beS berühmten Serfaffete. 
3nt zweiten Sljdt finben toir biefelbe Sereinigung eines loarmen 3bealiSmuS mit 
grünblidjer wiffenfdjaftlidjer ©rfeiuttnifj, bie für 2F2antega^a d)avafteriftifch ift. ©r be* 
müht ficb aufs neue baS SSefen ber ©djönheit jtt ergrunben unb ftimmt oorpgSmcifc 
ben 2lnficf)ten beutfdjer Sleftfjetifer bei. 

Die ($egentoart 1872-1888. 
Um unfer Paget ju räumen, bieten mir nuferen Abonnenten eine günfttge 

(Gelegenheit jnr SBemoUftänbigung ber Collection. 60 mcit ber SSorratb reicht, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1888 ä 6 9)1. (ftatt 18 9J1.), 2palbjahtes 
SBänbe ii 3 9J1. (ftatt 9 9Jt.). (Gebunbene Jahrgänge a 9 9Jt. 

bet 0egenw»att tn ^erfiit W, 57. 

Soeben ift erfd)ienen: 

2fviebtidj III. 
als 

un6 ^.aifer. 
Sin Slufttage beS SomiteeS ^nr ©rrichtuug ber 

Dberlaufiher 92uhmeShnde jn ©örlij 
Pargeftettt Bon 

ÜWartin ^hiltp^fün* 
Mlif Bern Bttötti* t>m Eatfcre natt) bem ®emätbe 

Bon ®. n. Bnaelt. 

gr. 8°. iJJreiS 6 2)2., in eleg. ©inbanb 7.50 2)2. 
Berlin SU)., Sernburgerftr. 35. 

©. ©rote’fdier Derlag. 

^ 92euer Serlag ^ 
Pon JSrcitftopf & gärtet in yetpjig. 

4b- 

| X i^auhratl), 

^ Hrnold nun JSfcscia. S 
8. geh- 3 Ji. 

®er geiftBotle öeibelberger Ideologe neid)uet ba« 
mertmürbige Sebeu be§ 9ßropt)et«n boh S8re«cta auf 
bem gefdjici)tlict)eti Sintergtuube feiner Seit; ba« Silb 
btefe« gelben ber ®eifte«freibeit ift bennodi ein bei- 
lige« SBitb bal 6i« in bie jüitgfie Seit notb SBunber 
matte, unb fdjon barum foCtte e« ©emetnbeng aller 
bleiben. ®er Seriaffer btefe« fein bunbgefübrten 
Stabineibitbe« ift ber SDieinimg, ba& fid) aus ber ©e* 
febttbte be« j»6Iften Sabrbunbert« niel lernen läge 
für ba« neunzehnte. 

y 
2» 

2*« 

2» 
2*> 
fy 
2» 
2» 
2> 

Verlag non lUDilljelm JFriebritl), Ceipjig. 

Soeben erfhien: 

otl 
(Gilt iöiidjlciit für sHHcr bie 23rut cffeit. 

58on Dr. ^arf §c^mi6I. 

8 Sogen 8°. SjlreiS elegant brofhiert 1 DJ2f. 

©in 'Serfchen, ba§ bie toeitefte Serbreitung 
Perbient unb groeifelloS auch finben toirb. ®er 
Seifaffer fafet baS, roa§ toir heute bie fojiale 
f^rage nennen, am richtigen ©nbe an unb Per= 
fteht eS meiftertid), aud) bem üaien in national* 
öfonomifchen S)ingen alles baS flar ^u mad)en, 
toorum fid) heute bie wirtfehaftiieben Kämpfe bre= 
hen. — 28ie gewann man Por geiten fein tag* 
lieft Srot? 58ie gewinnt man eS heute unb wie 
wirb inan eS in ^ufunft gewinnen? SieS finb 
bie brei Sarbinalfragen, bie Dr. ©chmibt auffteüt 
unb beantwortet. ®er erfte Seil be§ SüdfleinS 
ifeigt, bafe unb wie jwar bic Scbingungen uitb 
formen beS SroterwerbS fidi fortwdhrenb um* 
geftaltct hüben, bafe aber ©ineS, trojj bem SBechfel 
ber fyorm, im 2Sefentlid)en btS heute geblieben 
ift: bie rechtSfräftige SluSbeutung beS Schwachen 
bur<h ben Starten. Sie lebten Seile jeigen, bafj 
für bic SluSbeittungSwirtfdjaft bie Stunbe ge* 
fd)lagen hat, unb baß baS ^ummcrthdl fteft in ein 
fjreubenthal perwanbeln foll unb fann. — Sabei 
fteht ber Serfaffer nicht auf fo^ialbemotratifchem 
Soben, fonbern ift ein 'Anhänger ber fogenannten 
Sobenreform. ®a§ Such fei Stilen empfohlen, 
bie fid) über bie Srot* unb ©rmerbSfrage leidjt 
unb angenehm unterrichten wollen. 

Bestellungen auf die 

€inbanbbo(fe 
zum XLII. Bande der „Gegenwart“, sowie 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

9(ftacttoii unB gapeftition: 23(t(in IV.. ©ulmftrai« 7. Unter 'äerantmortIi<bfeit be« Herausgeber» ®rurf boii ^Hr^ger * in /elp|ig. 



Xi 9. 33t?rCm, Öen 4. ;2«ärä 1898. 

-#- 

Band XLIII. 

fit ®tjtnnmri. 
2öod)eufd)rift für Literatur, Äittift unt> öffentliche^ £ebett. 

S- I -» 

Herausgeber: in Berlin. 

Itben Sonnabenb «fdjeint eine gnmmtt. % ber & « {n SerIin w> 57. ITurttIj%li«fe 4 p. 50 $f. ®ine Rümmer 50 $f. , 
Su fiejiepen burd) alle »lidföanWungen unb Spoftämtcr. ° 3nferate jebet Slrt pro 3 gehaltene «petitjeite 80 $f. 

gnljal't: 
SSefuitiSmuS unb StnatSbettuifetfein. SSon ^otjaun $aul. — Literatur unb Stunft: 9lu§ SBerner t>on ©iemen§' ücbenSerin- 
nerungen. Bon 2BtIt)elm Berbroto. — $tc Stellung ber 3)eutfd)cn unter ben Böllern. Bon Äarl Sfentfd). — geuilletoii: 
©rfüUte 28ünfrf)e. Bon |)an§ Baupp. — AltS ber öduptftaöt: ®aS bojenbe Äängurul). Bon Caliban. — Deffentlid)e S)enfs 
müler. Bon SorneliuS ©urilitt. — Sramattfcpe Aufführungen. — Opern unb ©oncertc. Bon §etnricf) Bemann. — Bo» 
tijen. — 2lnjeigen. 

3efuitismu$ unb ^iaatsbcumßtfein. 
Bon 3°bann Pani. 

3ftüfjrtger unb zuDerfid)tlid)er als je fiitb bie ÜJMmter ber 
„ÜJätte", ber (EentrumSpartei. Sb« Seifeprebiger unb Bol!S» 
rebuer finb überall unb taffen überall fid) hören, i^re ^reffe 
ift Doll ftotjer Hoffnung. Steuer ift ein 3ubelfaf)r für bie 
fatfjotifdje (Eljriftenheit, unb biejenigen ®eutfd)en, bie nicf)t 
blofc beut tarnen, fondern aud) ber ©efiitnung nach röntifd) 
fatfjotifd) finb, f)°ffen auf ßietertei unb Derfterfeit nur feiner 
bie Subelwünfdje ihrer ^erjen. Schon „nomhtiren" fie itjre 
ftanbibaten für einflußreiche üRinifterpoften, Dorerft nod) Dater» 
länbifd) gefinnte ÜRämter, BertrauenSperfonen des Staates, 
bie aber halb genug ben wahren „Führern beS BolfeS" wür» 
ben ^ßlaß zu machen haben, welche bann iljrerfeitS berufen fein 
werben, ein neues „Seich ber ÜJiitte" ju grünben unb ju 
ftüpen. ®ie biefem julünftigen Seiche ben 2Beg bereiten füllen 
unb feiner Regierung hülfreicß jur |>anb fein werben, bie 3e» 
fuiten, ftelfen Dor ben Pforten ®eutfd)lanbS, ungebutbig, mit 
ißren Segnungen eS nod) merflicher unb Dollfommener ju be» 
glüden, als fie eS fdjon ohnebieS tljun. ®aS beutfeße Sott 
aber tt)ut gut, fid) auf feine fünftigen Regenten Dorjubereiten 
unb DerbtaBte (Erinnerungen wieber beutlidjer werben ju taffen. 
2Beld)eS ift — fo fragen wir — ber ©ruitb für baS (Entftefjen 
unb SBirfen ber pefuiten, unb welches bie Berechtigung für 
ihre ÜBirtfamfeit im heutigen ©taatSwefen? 

®er SefuitiSntuS trat Don Anbeginn reformatorifd) auf. 
55ie erften Stifter, ben heiligen SgnatiuS, ben eblen Sitter 
be Seealbe, gebürtig auf bem ©djtof £ot)ola, an ber ©pi^e, 
haben ats Seformatoren gewirtt unb finb atS Seformatoren 
Derfolgt worben. Bor ihrer Seformation war jeboch fchon 
biejeniqe Suther’S begonnen worben. Stber biefe war beutfd), 
urbeutjeh in bem (EmpfinbungSteben unb ben ©emiithStämpfen 
beS ÜJianSfelber BergmannSfohneS unb thüringifchen üluguftiner* 
möndheS, wie nach ^em 2öefen ber ÜJiäniter, bie ©eite an ©eite 

, mit itjm tämpften; beutfd) in ben BotfSreguugen, auf bie ber 
Äarnpf fich grünbete, unb in ben mannigfachen politifdjen Ber» 
hättniffen, bie benfelben unterftüfcten unb ihm jum ©iege Der» 
halfen — bie ^Reformation beS 3gnatiuS war uitbeutfch, eine 
wälfdje Seformation war eS, Don Spaniern unb gran^ofen 
unternommen. $ie Seformation Suther’S war ebenfo eine 
retigiöfe, wie patriotifche 2hat, bie ber 3efuiten war Weber 
baS eine noch anbere; fie war lebigticf) eine Seforntation 
ber ftird)e, erneuerte unb befeftigte unb Dermet)rte in ber gotge» 
jeit einen bogmatifch gebunbenen ©tauben unb prebigte bie 
abfotute ^errfd^aft eines Stirchenoberhaupts, bie blinbe, Dater» 

tanbstofe Unterwerfung unter einen aufterbeutfehen, in Som 
refibirenben ©ouDerain! 

SBie fehr bie offizielle fathotifd)e ßird)e, bie Sefuiten 
alten Doran, bie Seformation Suther’S auch verwirft nnb Der» 
abfd)eut, bie innere hiftorifeße Berei^tigung biefer Bewegung 
unb ibreS Sieges ift ihr nicht zweifelhaft. §at hoch baS ftarf 
gepriefene reactionäre Seformconcit zu Orient, baS eS Der» 
fdjmühte, fich neuen Sbeen m erfiitten, jene Berechtigung 
gerabezu anertannt, wenn eS in feiner fechften ©i^ung ben 
Döttigen Berfatt ber SUrcfjenzucht unb bie Berberbtheit ber 
©itten bon Uterus unb Bott tabett. ®ieS (Eoncit meinte, bei 
feiner (Erneuerung beS alten ÜBefenS mit ben ßirdjenfürften 
ben Stnfang machen zu müffen. ®ie Sefuiten begnügten fid) 
bamit nicht, fie finb mitten in’S Botf gegangen unb bemfetben 
mit einem ©eifte genaht, ben eS gar nicht mehr Don ben Ber» 
tretern feiner atten Kirche, ben 2Bettgeiftlid)en fowohl, wie 
DottenbS ben Angehörigen eines 3SönchSorbenS, gewohnt war. 

Bötlig methobifch ha^en bie erften Sefuitenpater, ^etruS 
f^aber ats ihr Rührer, ihren wohlerwogenen, auf baS ©orgfät» 
tigfte ben Berhättniffen angepahten f^elbzug gegen bie neuen 
Irrlehren ber Sutheraner unb anberen ^äretifer in'S üöert 
gefegt. Aber nicht als £eherrid)ter unb Derbammenbe Ab» 
gefanbte beS ^errn fühlten unb gaben fie fid); fie wollten auf 
iperz unb ©emüth Wirten, unb bie zweifelnden ober bereits 
abgefallenen ©lieber „ber Kirche" wiebergewinnen, inbem fie 
ebenfo fdjtau wie tiebeDott bie menfd)ticheu ©chwadjen in Be» 
trad)t Z°9en. Snbem fie anbererfeitS ben bamaligen retigiöfen 
Bebiirfniffen unb Sbeen entgegentamen, baS ^rennenbe über» 
fahen, an baS Berbinbenbe unb Sorhanbene anfniipften, finb 
fie ähnlich Derfahren, wie bie Begriinber ber d)rifttid)en Se» 
iigion im altfjeibnifdjen ®eutfchtanb, wie feber Siiffionär, ber 
fchonenb auf bie Eigenheiten ber zu Befetjrenben Siicfficht nimmt 
unb fie nur allmählich umzumobetn oerfud)t. ®em 3Birfen 
ber erften Sefuiten in ®eutf^tanb ift ein großer, ibeater ,^ug 
nicht abzufprechen; unb baburcf) nur ift ihr Erfolg zu begreifen, 
baff fie bem eoangetifd)en SbeatiSmuS ihren tird)tichen Sbea» 
tiSmuS entgegenfehten. ©s unterftü^te fie babei bie (Empfin» 
bung beS BötfeS, wetcheS mit warmer £iebe bem Alten an» 
hängt unb fich leicht hingibt, wenn eS ihm nur in Deret)rungS» 
würdiger ©eftalt entgegentritt. Unb es lebte in ben erften 
Sefuiten, zumal in (EanifiuS, beutfdje grömmigfeit, Schlicht» 
heit, Aufopferung, ©o ftanben fie gleich ehernen Säulen 
mitten im Abfturz beS zerbrötfelnben, brüd)igen ftirdjeitgebäu» 
beS; fo hüben fie eS geftüpt unb ausbauen helfen, wo eS in 
ben mehr ober weniger fatf)olifd)en SanbeStheilen, bereu Herren 
Dor Allem fatholifch waren, wanfte, unb eS auf neuem ©runb 
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neu au errieten fief) bemüht, rao eS itt ben ©ebieten ber 
§ärefie, ber firdjticfjen SCreulofigfeit, fdjon §erftört mar. 

®aS erftere i[t bem SefuitiSmuS öottftänbig, baS leptere 
gum £tjeif gelungen; ihm ift eS in ber ^jauptfadje gugufdjreiben, 
wenn ESDeutfdjtanb heute fo öiele fatb)o!ifd;e Sänberttjeite um= 
fdjtiefjt. SBir motten niefjt fragen, marum eS fo fommen 
nutzte, marum ber nngeftörte Fortgang ber beutfcfjeit Siefor* 
mation gehemmt mürbe. ®enn biefer grage toitb bie anbere 
entgegengefept: marum mufjte ber grofje Slbfalt unter ben 
®eutfdjen ftattfinben? @8 ift tief im Söefen aller Stetigion 
begrünbet, baff biefe grage nie gur ©ntfdjeibung fommen 
mirb, meit fie nie — menigftenS in abfef)baren feiten — 
eine allgemein anerfannte Veantmorhtng fmben fann. deiner 
ber beiben £t)eite ift im ©taube, fiefj üom ©tauben feiner 
Väter unb feiner ft'inbfjeit toSgutöfen. 233ir motlen bie ttuft 
meber ermeitern, noch auSfiitlen, fonbern Überbrüden. Stöir 
mollen nidjt gmietractjt, fonbern ©intracf)t, nidjt ©ntfrembung, 
fonbern Verföfjnung. Stur mit bem SefuitiSmuS im ftattjo* 

, tigismuS, mit ben Stömlingen unter ben ®eutfdjen, mit ben 
ultramontanen ©taatSfeinben unter ben Stngefjörigen beffetben 
tjaben mir eS gu tfjun. 2BaS ift biefer ftaatSfeinbticfjc 3efui= 
tiSmuS im ftattjotigiSmuS? 

®ie reformirenbeit Sefuiten tjaben auf ber fanget, im 
Veidjtftufjt, oon bem Stattjeber herab für it)re Stufgabe gefämpft. 
3fjre itjätigfeit als Sefjrer ging nicht fo in’S SBeite, umfaßte 
nidjt fo grofse SJtaffen, mie baS Söirfen beS ißrebiger8 unb 
VeidjtigerS, aber fie braug in bie Stiefe, fie geugte meift un= 
oertitgbare^rüdjte in ben empfängtidtjen ©emüttjern ber Knaben, 
bie mit jeber S3etf)ätigung itjreg jugenblicfjen SebenS ben ©in= 
ftufj ber Qefuiten in beren ©djuten untermorfen maren unb 
atS ©tubenten in bemfetben Sanne fiel) bemegten. ©in tgaupö 
beftreben tjatten aber bie Sefuiten bei atter ihrer STtjätigteit: 
©etjorfam, unbebingten ©etjorfam gegen „bie SUrcfje", b. fj- 
baS Oberhaupt in Vom, gu teuren, jungen ©eiftern benfetben 
eingupftangen, alten immer bon Steuern in Erinnerung gu 
bringen — jenen ©etjorfam, ber baS feftefte Vollmert ber 
„römifdjen" Stircfje ift, burd) ben bie gmeifetnbe ©eete eS über 
fidj geminnt, nidjt gmeifetn gu motlen, fonbern gläubig ber 
SUrdje angutjängen unb alten Uebertegungen fidj gu berfdjliefjen, 
meit fie gu Vefuttaten führen fönnten, roetdje bie $irdje ber* 
mirft unb metdtje gteidjfaUS gu bermerfen ber finbtidje ©etjor* 
fam, bie ©objneSpietät, gebietet! ©8 ift ber StutoritätSgtaube 
in feiner ganzen finbtiepen ©infatt unb feiner naiben Un* 
begreifticfjfeit, ben bie Qefuiten an ber ©dEjmetle ber aufbäm* 
mernben Steujeit tiefer als je bei ihren Slnfjängern begrünbet 
tjaben. 

SDurdj bie rüdfidjtStofefte Untermerfung fiitb bie Sefuiten 
an einanber, an itjren ©enerat unb bamit an ihren örben 
gefeffett, unb mit berfetben StüdficfjtStofigfeit unb Unbebingt* 
t}eit untermerfen fie ben gläubigen Stattjotifen bem SUrctjen* 
general in Vom. Sttjatfädjtidj fann faum jemals ein SBiber* 
fprudj gmifdtjen bem Sefuiten* unb bem Siirdjenoberften ftatt* 
tjaben: biefer ift mädjtig burd) jenen unb beffen ©efotgfdjaft, 
unb bie ©efetlfcfjaft 3efu Ijerrfcfjt in ber ®irdtje burdj ben 
sJj>apft, bem fie fidt) befdjeiben gur Verfügung ftetlt. „®ie 
Seibgarbe beS römifd^en ^ofeS“ tjat $rmfrndE) ber ©rofee ein= 
mal bie Sefuiten genannt. ®ie8 SBort bejeicfjnet nid^t nur 
richtig baS Serfjättnifj gmifcfjeu beu beiben ©ematten in ber 
fö'irdtje — benn bie „©arbe" ift immer gugteief) _ber meift beoor= 
jugte Sruppent^eit, ifjre Offiziere fte^en bem üttjrone am nädfj= 
ften — fonbern eS bringt auctj jum treffenben StuSbrud, mie 
in ber ©efettfdjaft Sefu ein mititärifdjeS ©tement feine oott= 
fommene ©ntmidetung gefunben tjat. SBenn in einem ©taatS= 
mefen mögtidjft meite Greife feiner Stngetjörigeu oon mili= 
tärifdbjem ©eifte erfüllt finb unb in biefem ©eifte fidj bem in 
feinem Dberfjaupte perfonificirteu ©taate unbebingt öerpftidjtet 
fiitjten, fo fann für beu tepteren barauS nur ©ebeifjen unb 
ßraft cittfpringen. SBenn aber in einem ©taatsmefen eine 
©emeinfdjaft einem au^er bem ©taate ftefjenben SefetjtS^aber 
in jenem mititärifdjen ©eifte unbebingter ©uborbination oer- 
pftidjtet ift unb oon biefem ben Sefetjt ^at, altes aufjubieten, 
ba^ fie mögtidjft niete Stngetjörige jenes «Staates einem auS= 

märtigen ©ouüerain uutermürfig mac^t unb mit ifjm in eben 
bemfetben ©eifte mititärifdber ©uborbination unlösbar oer* 
fnüpft — maS mirb biefer Staat tfjun? @r mirb Straft feiner 
©ouüeränität, um feiner ootten ©etbfterfjattung mitten, jene 
mititärifetj organifirte ©efettfdjaft oon feiner ©emeinfdjaft aitS^ 
fdjtief3en unb beS SanbeS oermeifen, unb ift er fie (öS ge= 
morben, bann mirb er fie nie me^r bei fidj aufnefjmeit unb 
itjr atte SEBege ^u feinen ©renjen üerfdjtiefen. 

Sßäre aitcj eine fotdtje birecte ©taatSfeinbfdjaft nidjt baS 
©epräge ber Qefuiten, fo jätte ber Staat boctj ©runb genug 
fidj ber ueuen, ©intafe bege^renben ©äfte auf baS eutfetjiebenfte 
ein für alte Stal $u mehren. ®er SefuitiSmuS ift bie itnperjön= 
tidjfte, aften Serfjättniffen, bie ben SJtenfcfjen umgeben, allen 
Ueffeln, bie itjn beengen, am meiften entrüdte Vertretung einer 
Mirdjtidjfeit, bie man fidj benfen fann. ©djon baburdj ift er, 
abgefefjeit bon feiner befonbereit, cterico = papiftifejen SEenbenj, 
ber unbutbfamfte unb fanatifdjefte Vorfämpfer feines ©taubenS — 
auS ber Sntoteranj aber unb ber Seibenfdjaft fließt bie Greift, 
ftrömt ber ^errfdjaft über fdjmädjtidje, uuentfcfjtoffene ©eeten 
bie meifte Stadjt ju. ®er ^'ampf ift baS SebenSetement beS 
3efuitiSmuS, burdj ben Stampf ift er grofj gemorben, aus itjm 
jietjt er bie beften Söur^etn feiner $raft; auf ben ^ampf ift 
ber QefuitiSmuS tjingemiefen unb er mufj itjn entfeffetn, menn 
Triebe fjerrfcfjt jmifdjen ben ©onfeffionen, neue StngriffSgrünbe 
unb StngriffSpunfte mu^ er fidj fudjen, benn er barf nie bie 
SJteinung auffommen taffen, atS märe er iiberftüffig, unb 
©taube unb Stetigion tjätten ijre ©tätte and) ofjne itjn! 2)eS= 
megeit mirb ber ©utturfampf nie auftjören, fo tauge bie beut'- 
fdjen Stattjotifen nidjt erfannt tjaben, bafs fie nur baS iBerf= 
§eug finb in ber §anb SJtädjtigerer, unb fo tauge fie nidjt ben 
muttjigen ©ntfdjtuj eines beutfdjen ^Patrioten gefaxt tjaben: 
nidjt mefjr ein ©piet fein ju motten für bie ^errfdfjfudjt Un= 
beutfefjer. — ©o mirft ber SefuitiSmuS entfrembenb, auSein= 
anbertreibenb innerfjatb beS VotfSganjen. ©r mirft mie ein 
Sitj, ber mit ber ^äutnifj bie Trennung ber djemifdjen Ve= 
ftanbtjeite ^erüorruft unb bie ©ubftans oeränbert, inbem er 
baS Ver^ättni^ ber in i^r enthaltenen SEjeile ftört unb fdjtieh- 
tief) jerftört. 

®enn auf baS gufamrnenmirfen ber Xjeile fommt audj 
im ftaattidjeu ßeben atteS an. Söie biefe ficj gegenfeitig beein- 
ftuffen, in biefem ober jenem Sinne auf eittanber einmirfen, 
fo machen fie ein ©angeS auS unb in ihrer ©efammtfjeit ftetten 
fie fidj atS eine belebte, organifdje ©intjeit bar. ®iefe ©inheit 
muh &ei aÜen SJtahnahmen unb Veranftattungen ber Staats^ 
teitung berüdfidjtigt merben; ihr .gttmcf fann nidjt bie üorgeb* 
tidje Vefriebigung eines ^heiles allein fein, unb nie unb nirgenb 
führt ein fotcfjer ein gebeifjlicfjeS Seben für fidj. ®ap bieS 
mögtich fei, ift bie SEBahntmrftetluug moht nidjt ber Qefuiten — 
bettn bie finb bafür ju ftug — jeboch ihrer tfjeitS bethörten, 
ttjeitS unlauteren $ampfgenoffen. Vei bem fiegreiejen StuS= 
gang beS jefuitifdjen Kampfes für abfotute Stirdhenmacht unb 
tßriefterherrfdjaft mu§ ber Staat auftjören §u fein, unb bie 
Stirdje führt eine ©onberepiften^, ohne Staat, auher bem Staat 
unb batjer ohne irgenb eine ©emeinfdtjaft. ®iefe Söorte be^ 
jeicfjnen etmaS UnmögtidjeS, bie ©efdhicfjte bemeift eS. ®enn 
mo eine Stircfje fidj üom Staate frei gemacht hat, ba ift fie 
fetbft atSbatb au feine ©tette getreten unb hat bie ftaatticfje 
©ematt übernommen; fo entfteheu ^Sriefterjerrfdjaften unb 
Äirdfjenftaaten. Unb bieS ift ber tepte Sefuito-- 
SapiSmuS, ftetS öerfcjmiegen, ftetS beftritten, aber nnoerfenn^ 
bar auS eitlen feinen Ipanblungen herüortemhtenb. ®ah ein 
fotdjeS Unternehmen ju feinem eigenen Stuin führen muf, fei 
eS jitm praftifdjen ober jum moratifdjen unb fittlidjen, baS 
mitl ber 3efuito4ßapismuS nidjt einfehen unb er barf eS auch 
nicht, menn er nicht fidj fetbft oerteuguen mitl. Ipabeu benn 
bie Stteufdjen fidj jur ©emeinfehaft äufammengefunben, btojj 
um ©ott in Sempetn ju bienen unb feinen ©tettoertreter auf 
©rben ju öerherrtidjeu? Stile ©igeufdjaften unb ^äjigfeiten beS 
einzelnen SJtenfchen jur hödjften ©ntfattung innerhalb ber 
©attuug ju bringen — bieS ift ber ©nbjmed, menn aud) nidjt 
bie StnfaugSurfadje ber ©taatengriinbuncj, ber ^ed, für 
beu bie SJteitfdjeu ihre inbioibuetle Freiheit aufgegeben tjaben 
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unb ihren GigenwiQen unter ben Gefamnttwillen beugen. (Sin 
fteter Gottesbienft foll Ntenfdjcnlebcn unb ©taatsleben fein, 
bod) nur fo, baff im einen, wie im anberen bie Verwirf® 
licfjung beS Göttlichen angeftrebt werben füll. SlUeS fircplidje 
SBefeit aber ift nur ein 2f>eil aus bem fiebeu beS BolfSgaitäen, 
empfängt öon benifelbeit feine Berechtigung unb bebarf beffelben 
ju feiner Kräftigung. Der ©taat wirb nie ber firdilidjeit Snfti® 
tute entbehren fönnen, wenn er ihrer and) jur Grljaltimg feiner 
©elb[tf)errlid)feit nicht unumgänglich bebarf; notl)Wenbig ge® 
hören aber ju feiner ffijiftenj bie Suftitutionen ber Familie, bie® 
jenigen für bie Ned)tfpred)uuij, für bie Grjiehuitg, bie ßanbeS® 
uertheibigung u. f. f. Dies ftnb bie Organe beS '©taateS neben 
ben fird)lid)cn. ©ie mögen manchem weniger bebeutungSöoll 
erfcheinen als bie Unteren, thatfädjlidj aber bebiitgen fte öor 
Allem ba» üeben ber ftaatlichen Gemeinfdjaft. 

Keinem werbe feine 2öeltanfd)auung unb fein Glaube ge® 
genommen! NMr leben im ©taate ber 2oleran(v im ©taate ber 
.^ohenjollern, unb öon ewiger Geltung mögen bie Grunbfäße 
ber frommen coangelifchen giirften unfereS SanbeS bleiben, 
welche ihren fatholifdjen ©olbaten unb Unterthauen Kirchen 
bauten unb ffSrebiger hielten jit einer $eit, als in feinem 
©taate fonft ber Gebanfe einer Sürforge für bie anbere 
Gonfeffion auftauchte. Aber ein aitbereS ift es, wenn ber ©taat 
fid) mit djriftlicher Siebe erfüllt unb in foldjer Gefinnung alle 
Unterthanen, welchen Glaubens fie aud) feien — 
wenigftenS, ba hierüber ntrgenbS ein greife! beftel)t, 
biefenigen gleichen ©tammeS — mit Gleichheit be® 
banbeit, ein anbereS, wenn er felbft bie Mittel bieten 
fofl, [taatSfeinblidje, öaterlanbSlofe Gewalten in'S ßattb 31t 
jieheu unb Kräfte ju ftärfen, bie ber feften unb bariuonifdjen 
Ginorbnung in ben prcufjifcfpbeutfcben ©taat an ficf) unb öon 
Natur burdjauS entgegen finb. Der ©taat würbe fid) felbft 
aufgeben, ber basu bie |>anb böte, unb als ftaatsfeinblid) 
haitbeln biejenigen, welche in jenem ©inne wirfen. 

Sit bem Sahrljunbert beS fröhlichen GäfaropapiSmuS, als 
jeher gürft, ein flügerer ©tellöcrtreter Gottes beim ber ^ßapft, 
biefejit in’S ^anbwerf pfufdjte unb feinem Kirdjenregiment auf 
bie ©prünge half, in jenem Sahrljunbert, als in einem ©taate 
nad) bem anberen bie Sefuiten „aufflogen" unb nur, wenn 
man ihnen nod) ein wenig wohlwollte, per ©d)iff bem heiligen 
Bater nach öerfrad)tet würben — in jenem Sahrljunbert 
fonnte eS wohl ber grojfe Sriebrid) wagen, nadjbem er Guropa 
fammt Nom im ernfteften Kriege iibermunben, Nom fammt 
©uropa ein necfifdjeS ©d)nippd)en ju fchlagen unb bie „Gj® 
jefuiten" in feinem ©taate 31t hegen. Gr t^at eS trop ber 
Haren Grfenntnifj ihrer ©taatSgefährlicfjfeit, weil er ihre 
©d)ulen, ihr Vermögen unb ihre Kenittniffe für bie Grsiehung 
unb ben Unterricht feiner jungen, eben erft gewonnenen fehle® 
fifdjen SanbeSfinber brauchte. Gr hielt fie aud) unter ©taatS® 
auffi<f)t, „bie Briefter beS föniglid)en ©djulinftitutS", wie bie 
Gjjefuiten in Breufjen genannt würben. Sriebridj burfte ben 
Gntfd)lu§ wagen unb burch benfelben baS Grftaimen öon ganj 
Guropa, fogar bie beißen Danfgebete ber ganj öerblüffteit Gy= 
jefuiten JjerauSforbern. Gr burfte eS im Gefühl feiner Kraft, 
feiner ©elbftherrlidjfeit bewufjt. §eute nad) fo berühmtem 
ÜNufter hanbeln, bebeutete aber baS Gegenteil; eS biefte ein 
grenjenlofeS ©djwächegefüljl offeithmbig machen. Dafj ber 
Ätaat ©chritt für ©chritt bie „SNaigefeße" aufgehoben hat, 
werben ihm heute bie wenigften noch Sum Borwurf mad)en; 
man fann mit Necht ben AuSbrud beS ©elbftbewufjtfeinS unb 
Kraftgefühls barin erfennen. Se^t ift aber $eit, er fid) 
auf bas 0ohensollernfd)e Suurn cuique befinnt, unb, nadjbem 
er ber Kirche baS Steige gegeben hat, auch fein Dljeil, feine 
©ouoeränität unb freie Bewegung fid) wahrt, öor ©pott aber 
unb Befd)impfung fid) bewahrt. 

2Sir öermeiben eS, auf bie Borwürfe einsugeheu, bie man 
in alter unb neuer $eit auf ß{e jefuiten gehäuft hat. ©ie 
werben öon ben einen ohne weiteres geglaubt, öon ben anbe® 
reu auf baS leibenfdjaftlichfte beftritten. 2Bir fchweigen öon 
ben Urteilen, bie KirdEjenfürften unb SNänner, an bereu Un 
befangentjeit fein Reifet fein fann, über ben Drben auSge® 
fprochen haben, öon ben Broseffen, bie er wegen ber Art, wie 

er fid) feine Güter öielfacf) aneignete, hat führen niüffen; wirun® 
terfud)en Weber bie Klagen, welche ©tänbe unb Briöatperfonen 
gegen ben Drben erhoben haben, noch baS Ned)t beS erbitter® 
ten BaPfte$, bie Sefuiten als bie Kinber ber Berworfenl)eit, 
lilii nequitiae 31t beseid)neu. Dod) bem .'pinweis auf ben 
Demplerorben möchten wir nicht aus bem 2Bege gel)eit. Der 
Bergleid) swifd)en ber militia domini im ÜJtittelalter unb ber® 
jenigen ber 9feuseit liegt fel)r nahe unb liefee fid) bis in bie Ginsei® 
heiten burd)fül)ren. GlemenS XIV. hat in ber Bulle Dominus 
ac redemptor noster, öom 21. Slpril 1763, burch Welche er 
ben Sefuitenorben aufhob unb ööUig befeitigte, bie Aufhebung 
beS DemplerorbenS als Beispiel für fein Berfahren herange® 
Sogen. GS ift heute fein Zweifel mehr — ©chottmüller'S 
öielgefchmähteS Bud) hat barüber Slufflärung öerfefjafft —, 
bafe bie Griinbe, um bereutwillen man biefetn geiftlichen Sfitter® 
orben im Slitfang beS 16. SahrljunbertS ben Broseh machte, 
erlogen waren. 91ber er muhte befeitigt werben, weil ein 
felbfibewuhter unb fräftiger ©taat, wie eS berjeitige Bh*l*PP’3 
beS ©d)önen öon Sranfreid) war — öon bem befanutlid) ber 
©türm gegen bie Stemplet auSging —, eS nicht bulben fonnte, 
bah in ihm eine unmähig begüterte unb burd) ihr Bermögen, 
wie burd) bie 3ahl «ab bie Bebeutung ihrer SJtitglieber un® 
gemein einfluhreidhe, ööllig felbftänbige Gefeüfchaft eine ©on- 
berejiftens führte unb fo ftaatSgefährli^ würbe. Daffelbe ©chid- 
fal muhte baher auch l>te Sefuiten treffen, als ihre SDrganifation 
immer mehr erftarfte, als mit bem Bewuhtfein ifjreS GinfluffeS 
unb ihrer Kraft baS Berlangen nad) ^>errfcf)aft unb ungehemmter 
Betätigung ihrer Beftrebuugen immer bringenber unb auf® 
fälltger [ich äufserte. ©o war eS ber einfad)fte unb flarfte, 
SugleidE) — im ßidjte ber Gefd)ichte betrachtet — ber gerechtere 
Gritnb, wenn GlemenS XIV. ben Drben befeitigte: für bie 9tul)e 
unb ben ^rieben in ber Gl)riftenl)eit, ben üßuhen ber Kirche, 
baS B3ohl ber Bölfer. Slnbere Griinbe hat er auSbritdlid) 
nicht namhaft machen wollen, fonbern für [ich behalten. DaS® 
felbe ©chidfal wirb aber beit Drben immer öon neuem treffen, 
fobalb er lange genug in BSirffamfeit gewefett ift, um feine 
©taatSgefäl)rlidjfeit ber ganzen üffielt offenbar su madhen. 

Denn bie Beftrebuugen beS SefuitiSmuS finb uitöeränbert 
biefelben, wie in ben feiten feiner Grünbuitg. Geftärft in 
feiner Bßirfung unb in feinem BSefen öeräitbert burch ®r' 
fahruugeit unb bie Uebuitg „jefuitifcher" Kampfmittel mäljrenb 
einer Satjrl^unberte langen Gntwidelung, öerfolgt er biefelben 
Denbensen, wie im 16. Sabjrtjmibert, praftifd) wie tljeoretifch. 

Sn feiner Buffaffung öon ben ftaatlichen unb tird)tid)en 
Dingen, öon bem ^uftaitb ber SBelt, ihrem Sortfcfjritt in ber 
Gefd)id)te unb ihren lebten fielen, ift ber SefuitiSmuS ber 
alte geblieben. Unb bamit ift er gerichtet. Die Söelt unb bie 
Btenfchen finb aitbere geworben, ber SefuitiSmuS unb alles, 
waS öon feinem Geifte ift, aber nid)t. 2öir ftefjen an ber 
©d)töelle beS sweiten SahrtmtfenbS, unb öom 16. Sal;rf)unbert 
bis baf)in finb bie gewaltigften Berättberungen im Seben ber 
Bölfer unter Kampf unb sJ?oth sur wirfeitbeit §errfd)aft ge® 
fommen. Diefer Grfenntnih eittgiefjt fid) ber SefuitiSmuS. 
Der öerfaffungSmäfjige 9ted)tS® unb Otationalftaat hat ftch ent® 
widelt — ber SefuitiSmuS oerabfdjeut ihn, beim er will beit 
mittelalterlichen Briefterftaat; bie moberne 3Biffenfd;aft mit all 
ihrer üöahrfjeit unb all itjreit Srrthitmern übt auf allen Gebieten 
beS öffentlichen wie priöaten SebenS ihren Ginfliife aus 
ber SefuitiSmuS hofft fie, beim er fennt nur eine Siffeufdjaft 
unb SBahrfjeit, bie ber röntifcheit Kirche, beS fdjoiaftiidjen 
BfittelalterS; bie Nationalitäten finb fid) ihrer Berfönlichfeit 
bewußt geworben, haben baSSbeal ihres ^ftaatlichen GigeitlebeuS 
unb 91uSlebeitS, ihrer öaterläubifd)eit ©elbftänbigfeit [ich er 
rungen — ber SefuitiSmuS öeradjtet Nationalität unb Bater 
lanb, er femtt nur ein Baterlanb, baS ift bie Kirche öoit 
Nom, nur eine Nation, bie ber papftgläubigeu Katholifen. 

DaS ift ber ftaatSfeinbliche SefuitiSmuS, bem heute ber 
©taat felbft ein freies gelb für feine Dhälffl^eit jur Berfügung 
[teilen foll. Kommt eS baju unb 'allmählich, nach unb nach, 
ju ben weiteren S^ßen einer römifcf)®welfifdjen fpolitif, bann 
wirb baS hohe |>auS ber BolfSöertretung eS fein, bem bie 
Gefd)id)te biefe ©chulb jured)net, unb ber Beweis, bem faft 
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täglidp Sap ltm Sap pittgugefügt wirb: bafj bie heutigen 
Parteien abgewirtpfdpaftet paben unb nichts beffereS berbienen, 
al§ gu fterben — biefer VeweiS wirb bis auf ben allerte^ten 
Scplufjfap 5U ®nbe geführt fein. 

cliteratur unb <£un/f. 

2us IDerner non 5temenB’ febtnserinnerungen. 
SSon iPiltjelm 23erbroo>. 

p Ter. grope Tedpnifer pat in feinem Seben nie! gepanbeit 
unb wenig getrieben. ©elegentlicpe 9Jtittpeilungen an geteerte 
©efeEfdjaften unb wiffenfdjaftticfje Journale, Vorträge, Veridpte 
an pope S3e^örben, 311 benen fiep fpäter bie eingepenben unb 
tief burepbaepten Abpanblungett gefeilten, welche ber berliner 
Afabemie borgetragen würben, — gwei mäpig umfangreiche 
Vänbe, in benen ber alternbe ^orfeper enblicp biefe lofen 
Blätter feines Schaffens fammelte, — baS ift faft bie gange 
fdpriftftellerifdpe Ausbeute biefeS an Tpaten unb ©ebanlen fo 
überreichen SebenS. ,„Qu ^Sublifationen in miffenfdpaftlicpen 
unb technifdEjen 3eitfchriften fanb fich bamalS ferne 3eit", — 
biefer AuSfprudp, ben StemenS felbft für bie ©poche nach ^er 
Vegrünbung beS weltbefannten ©efcpäfteS Siemens & £>als!e 
that, fönnte mit wenig AuSnapmen für fein ganzes Seben gelten, 
ihm blieb eben oor Tpaten feiten gu SBorten ßeit. Unb als 
er fich wit 73 fahren gu ber erften unb einzigen größeren 
ÜEieberfcprift feines SebenS, gur Abfaffung feiner „SebenS* 
erinnerungen"*), entfdjtop, mupte er fiep tn bie Stille feiner 
§argburger Sßilla §urücf§ief)en, um ben an ben gewohnten 
Stätten feiner ArbeitStpätigfeit ununterbrodhen auf ihn ein* 
bringenben gorberungen beS technifdjen unb wiffenfdpaftlicpen 
SebenS ber ©egenwart für eine SBeile gu entgehen. 

derjenige $weig brS mobernen technifchen SebenS, mit 
bem ber ÜJiame Siemens am engften berfnüpft ift, ift bie 
Telegraphie* 2Boh)l bietet auep biejenige $eit, welche ber 
©rünbung jener befcheibenen Telegrappenbau*2Berftatt, auS 
welker burep ein halbes Saprpunbert bie wieptigften gortfepritte 
ber ©leftroteepnif ipren AuSgang nehmen follten, oorpergept, 
für bie ©ntwicfelung unb baS Seben 2Ö. Siemens' QntereffanteS 
unb VebeutenbeS genug. Tie 3eit ber AuSbilbung in SBerlin 
unb HJiagbeburg, naepbetn fiep ber 18jährige Jüngling, bem 
bie befepeibenen Mittel beS ©IternpaufeS baS erfepnte Stubium 
beS SaufacpeS oerfagten, ber preupifepen Armee gugewanbt 
patte; ber breijährige Vefud) ber ArtiEerie*8ngenieurfcpu(e 
gu Berlin, an ber Seprer wie Dpm, 9J7agnuS unb ©ibmann, 
Tobe unb Viep, greunbe wie bu VoiS, ^elmpolp, ©laufiuS 
unb SSiebemann ben 2BiffenSburftigen in eine neue ABelt ge* 
leiteten; bie tpätige Tpeilnahme am bänifdpen Kriege beS 
SapreS 1848, in welcpem Siemens burdp bie erfte unterfeeifepe 
unb eleftrifcp bebiente Sftinenanlage ben §afen bon $iel gegen 
bie bänifepen Ä'riegSfcpiffe bertpeibigte, — biefe unb anbere 
©rlebniffe unb ©rfolge machten baS Seben beS jungen Artillerie* 
Offiziers früpgeitig gu einem bewegten unb inpaltreicpen, aber 
erft mit bem 1849 boEgogenen Austritt auS ber Armee erpielt 
Siemens’ Seben, baS fiep nun gang in ben Tienft beS felbft* 
begrünbeten Unternehmens ftellte, eine fefte, ^Ee Kräfte gur 
©eltung bringenbe Stiftung. „@S galt jept^für mich, 
„©efepäft," WelcpeS fepon meinen tarnen trug, burep tücptige 
Seiftungen möglicpft entporgupeben unb mir* als fÖfann ber 
äBiffenfcpaft wte als Tedpnifer perfönlicpeS Anfepen in ber 
SBelt gu erringen. Obgleich weine Neigungen gang auf Seiten' 
ber naturmiffeufcpaftlicpen gorfepung ftanben, fo fap icp boep 
ein, bap icp gunädpft meine gange Straft teepnifepen Arbeiten 

*) Stile ©ctjrificu beS jüngft SSerftorbencn finb bei gut. Springer in 
SSerlin erfpienen. 

| guwenbeit müpte, ba beren Siefultate mir bie Mittel unb 
©elegenpeit gu wiffenfcpaftlidpen Arbeiten erft berfepaffen follten 
— unb auep wirfliep berfcpafften." 

Tie Verbinbung mit £>alSfe unb bie eingepenbe Ve= 
fdpäftigung mit ber eleftrifcpen Telegrappie Waren fepon älteren 
TatumS unb reiepen bis 1845 gurüd. Siemens beteiligte fiep 
bamalS mit lebpaftem Sntereffe an ben 00m preupifepen ©eneral* 
ftab angeregten Verfucpen beS UprmacperS Seonparbt, ben gepn 
Sapre gubor erfunbenen ßeigertelegrappen gu einer VoEfommen* 
peit gu bringen, bie eS geftatten würbe, baS gange biSper ge* 
bräudplidpe optifepe Telegrappenfpftem mit einem eleftrifcp 
functionirenben 511 bertaufepen. Unter Siemens’ §anb unb 
©eift entwidelte fiep baS Sßrincip beS Söpeatftone’fepen 3tiQtx= 
telegrappen balb ju einer neuen, ungleich &effer functionirenben 
ÜDlafcpine; auS ©igarrenfiften, S3lecp* unb ©ifenftücfcpen unb 
etwas ^upferbrapt würben in ©ite ein paar üDlobelle ber 
neuen ©rfinbung eigenpänbig jufammengeftellt, bann liep ber 
©rfinber burdp ben jungen, ipm auS ber pppfifalifcpen ©efell* 
fepaft befannten ÜUlecpanifer |>alSfe ben Apparat faepgemäp 
auSfüpren, unb furj barauf gtng ein bon ipm abgefapter Se= 
riept über ben bamaligen Stanb ber Telegrappie unb ipre 
möglichen SSerbefferungen an ben ©eneral Oepel, ben ©pef 
ber optifdjen Telegrappie beS preupifepen feeres, ab. Tie 
$olge war bie fofortige SSerfepung SöernerS in bie bor furgem 
ernannte ©ommiffion beS ©eneralftabeS, weldpe bie ©infüprung 
ber eleftrifcpen Telegrappen borbereiten füllte. AIS bann burep 
einen glücflicpen 3ufatl ber jüngere in Sonbon lebenbe SSruber 
ABilpelm mit ber eben juerft auf bem UJiarfte erfcpeinenbeit 
©uttaperepa befannt würbe, feine ®enntnip babon äBerner mit* 
tpeilte, unb biefer mit bem neu entbecftenSfolationSmittel, welcpeS 
er burdp eine felbft erfunbene äJiafcpine um bie Seitungen 
prepte, in fur^er 3Ut baS eben bon ber ßommtffion bergeblicp 
biScutirte Problem ber fieperen unterirbifdpen Seitungen löfte, 
ba war ber bis bapin unbefannte Seconbelieutenant plöplicp 
ber beperrfepenbe ällittelpunft beS preupifepen Telegrappen* 
wefenS geworben. Sm Sommer beS SapreS 1847 burfte er 
mit feinen Träpten unb |>alSfeS Apparaten bie erfte, Berlin 
mit ©ropbeeren oerbinbenbe Telegrappenlinie legen, welcpe 
einen boUen ©rfolg gu bebeuten fepieu. ScpneE würbe jept 
mit £alSfe baS fepon geplante ©efepäft, in welcpeS fidp 
Siemens ben fpäteren ©intritt borbepielt, begrünbet, unb 
wäprenb pier, in einem befepeibenen £interpaufe ber Sdpöne* 
berger Strape in Berlin, bie notpwenbigjten ©inridptungen 
getroffen würben, fämpfte Siemens in ber ©ommiffion fepon 
wieber für neue, tedpnifcp fortfcprittlidpe 3iele* ift peute 
fcprner berftänblicp, bap bie bon ipm juerft gegebene Anregung, 
bie Telegrappie ntept für ben §eereSbienft allein, fonbern aud) 
für bie gropen Greife beS IßublifumS §ugänglidp ju maepen, 
ben übrigen Vertretern ber ©ommiffion nicptS weniger als 
felbftberftänblicp erfdpien, fonbern erft nad) langem Sträuben, 
unb naepbem Siemens in einem 00m §ofe befohlenen Vortrage 
audj an biefer SteEe feine Anfidjt begrünbet patte, fiep aU* 
mäplidp ©eltung berfepaffen fonnte. 

Sofcpienficp für bie Telegrappie fowopl als für ipren erften 
beutfepeu Vortämpfer AüeS günftig ju geftatten, als bie ©r* 
eigniffe im SJiärj bon 1848 unb ber barauf erfolgenbe 
bänifepe Ärieg mit ben übrigen SBirren biefer 3^it auep bie 
telegrappifi^e ©ommiffion auSeinanber fprengte. ©rft im 
^perbfte feprten rupigere ^uflänbe jurüd, unb mit ber Tpätig* 
teit ber gangen StaatSmafcpine ftellte fiep and) baS Sntereffe 
an ber Telegrappie wieber etn. ©S warb befcploffen, in aUer 
©tle eine unterirbifd^e Sinie — aEen freien Suftleitungen 
braepte man bamalS auS betriebenen Urfacpen nodp eine ttefe 
Abneigung entgegen — bon Verlin naep granffurt a. SJi. gu 
erbauen, um bie Vefdplüffe ber bort tagenben iftationatber* 
fammlung unb beS beutfepen VeicpSberweferS möglicpft fd)neE 
nacp Verlin rapportiren gu fönnen. Tie Seitung ber An* 
gelegenpeiten war ingwifepen bom Kriegs* auf baS |)anbelS* 
mimfterium übergegangen, unb Siemens Würbe auf feine Ve* 
reitwifligfeit, ben Vau gu leiten, bem lepteren borltbergepenb 
gucommanbirt. Von Ä'iel gurüdteprenb fanb er ^alSfe bereits 
tn boller Tpätigfeit; bie Apparate ftanben fertig ba, ein Ver* 
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trag mit einer anberen Verliner girtna [inerte bie ®ummi* 
lieferungen zur Umpreffung ber Trä()te, unb bie Unternehmer 
warfen ohne Zögern ihre ganze Ära ft in baS faft überhaftet 
begonnene 2Berf. An ^htberntffen fehlte eS, wie bei bem er» 
ften groben Unternehmen biefer Art nur zu natürlich, an fei» 
item Tage: bie 9iotf)Wenbigfeit, jebeS SettungSftüd oor bem 
©ebraucf) zu prüfen, erzwang bie (Erfinbung neuer, empfittb» 
lieber (EleftricitätSmeffer; bie bisher itod) ganz unbefannte An» 
fantmlung ber (Eleftricität in ben groben, ifolirten Seitungen, 
welche bei (Entfernungen oon 40 teilen fd)oii jebe SScrftän= 
bigung oereitelte, forberte Vorrichtungen, fie zu umgehen; 
®ewitter unb 9Jorblid)ter machten beit (Erbauern fchwere Sor» 
gen, unb als baS le£te Stüd ber Seitung, um fchneller oor» 
ioärtS zu fommen, beitnoch oberirbifd) oerlegt werben füllte, 
muhte ©iemen§, um bie Tienftftörungen bei jebem fRegenwetter 
Zu oerhinbern, auch jefct gebräuchlichen porzellangloden 
erft erfinben. „(Es ift heute," fo unterbrechen fich bie 9J?e= 
moireit bei ber SBicbergabe aller biefer (Störungen, „nicht leicht, 
fich auf ben bamaligen Stanbpunft zu öerfe|en, um ju oer» 
ftehen, welche Shmierigfciten fief) unS bamalS in Gingen ent* 
gegenftellten, bie jetzt als ganz felbfloerftänblid) betrachtet 
werben. Vorftellungen unb ^Hilfsmittel, bie heute jebem Sd)ul» 
jungen geläufig finb, muhten in jener $dt oft erft mit äRttlje 
errungen werben." SSenn allen biefen fpemmniffen zum Stroh 
bie Sinie fo fcfjnell beenbet würbe, bah bereits bie Äaiferwaf)l 
oom 28. 2Rärz 1849 bitref) ben Tra£)t nah Verlin flog, fo 
hatten bie (Erbauer gemih alle Urfadje, mit Stolz auf biefe 
ihre erfte Seiftung ju bliden unb ber babei gemähten (Er» 
fahrungett froh zu fein. 

2Bäl)renb aber ber Shöpfer biefer erften groben Tele» 
graphenlinie burd) fie ju ber feften Üebergeuguug gefommen 
war, bah bie einfadjen gummiumprehten Seitungen in ber 
feuhteu (Erbe fhnellem Verberben auSgefejzt feien unb ju ihrem 
Schule bei fiinftigen Ausführungen {ebenfalls eiferner Um» 
hüllungen bebürften, flammerte fid) bie ^Regierung fortan mit 
blinbem Vertrauen an bie alte unb wohlfeile Art ber Seitungen 
an, unb fo fam eS zu ben erften ^Reibereien. Ster ^ranffurter 
Sinie folgte eine folcfje nad) Äöln unb zur preuhifd)en ©renze, 
eine anbere nah Hamburg unb eine britte jwifcfjen Verlitt unb 
VreSlau; unb währenb bie le|teren noh gebaut würben, nagten 
an ben erften bereits fRatten unb SRäufe. Siemens, ber in» 
jwifhen feinen SXbfcfjieb oom äRilitär genommen, führte bie 
aufgetragenen Arbeiten, wenn auh unter Proteften, in ber 
befohlenen SEBeife auS, als aber in ben nädjften fahren bie 
Shulb unb Verantwortung für ben beginnenben Untergang 
ber ungefhü^ten Seitungen Oon ber StaatSüerwaltung auf ihn 
gewälzt würbe, zögerte er feinen SXugenblicf, in einer frei= 
müthigen Vrofhüre ben wahren Sahoerhalt barzulegen unb 
alle ungerehten Vorwürfe energifh oon fiel) abzuwef)ren. 
SlderbingS führte biefer Schritt ju einem oorübergehenben 
Vrud) mit ber Staatstelegraphie, weihe bem jungen fpaufe 
alle weiteren Veftellungen entzog, unb für legeres felbft gu 
einer fdjweren ÄrifiS, aber bie fcfjneU um fid) greifettbe AuS» 
rüftung ber noh burdjauS in prioaten |)änben befinblid)en 
(Eifenbaljnen mit eleftrifd)en Stelegraphen unb bie eben er* 
toahenbe Verbinbung beS ©efhäfteS mit bem AuSlanbe halfen 
über ben fhlimmften Augenblid fjiumeg. — SEBährenb ber 
Ausführung ber Seitung jur belgifhen ©renze haUe ©ie* 
menS, wie er in ben „SebeuSerimterungen" erzählt, ©elegen» 
heit, ben Anftoh zur ©rünbung beS Veuter'fhen Tepefcijen» 
bureauS ju geben, beffen erfter Inhaber bis 1850 Unternehmer 
einer Taubenpoft jwifhen Vriiffel unb Äöln war unb burd) 
ben eleftrifhen Telegraphen fein einträgliheS ©efdjäft fh°3 
nungSloS zerftört faf). „AIS $rau SReuter, bie ihren ©atten 
auf ber fReife begleitete, fih bei mir über biefe $erftöruna 
beS ©efhäfteS befiagte, gab id) bem (Sfjepaare ben Watf), nach) 
Sonbon zu gehen unb bort ein cbenfoldjeS Tepefheiioermit» 
telungSbureau anjulegen, wie eS gerabe in Verliit unter siRit» 
wirfung meines Vetters burd) einen |)errn2Bolff begrünbet war. 
Veuter’S befolgten meinen Vath mit ausgezeichnetem Srfolge. 
TaS 5Reuter'fd)e Stelegraphenbureau in Sonbon unb fein Ve= 
grünber, ber reihe Varon Veuter, finb heutc weltbefannt." 

Von ben auSläitbifhen SRähten, weldje fih ber neuen 
(Einrichtung beS eleftrifdjen f^rnfhreibenS bebienten unb ber 
jungen, in ihrem Vaterlanbe mit fdjweren SKiberwärtigfeiten 
fämpfenben girtna Siemens & |>alSfe m neuen Vefteliungen 
oerhalfen, ftanb fRuhlanb an erfter Stelle. Schon 1849 war 
biefe Verbinbung burd) bie Sieferung ber Apparate für eine 
Steiegraphenlinie ztoifdjen Petersburg uitb äRoSfau eingeleitet 
worben; mit bem Veginit beS 3al)reS 1852 mähten weitere 
Veftellungen bie fReife üott SBerner Siemens felbft nah PeterS* 
bürg nöti)ig, unb währenb ihm ber perfönlidjc Verfehr in ber 
fremben Stabt burh bie Vefanntfhaft unb ben Umgang mit 
ÜRännern wie Senz, Sacobi unb 0. Vaer angenehm gemäht 
würbe, nahmen feine gefhäftlihen Veziehungen zur ruffifhen 
^Regierung halb einen Umfang an, ber fdjott in bemfelben 
Sommer eitte^ zweite unb in ben näcfjften fahren noh 
weitere fReifen nah Petersburg erforberlih madjte. (Eine Sinie 
nah Äronftabt unb SEBarfcfjau, fpäter oon bort zur preufjifdjen 
©renze bilbete ben Anfang beS umfangreidjen Stelegraphen- 
ncheS, welches baS §auS Siemens & ipalSfe halb über ganz 
fRuhlattb fpannen foRte. SBährenb beS ÄrintfriegeS folgten 
bann, heilS unter üöerner’S Seitung, theilS unter berjenigen 
feines VruberS Äarl, bem feit 1853 eine umfangreiche Stoc£)ier= 
anftalt beS ®efd;äfteS in Petersburg unterftedt war, neueSinien, 

. weldje ÜJfoSfau mit Äiew unb Dbeffa, Petersburg mit fReoal 
unb §elfittgforS unb anbere Orte, weihe für ben $elbjug oon 
Vebeutung waren, mit eittanber üerbanben. SDah bei bei: Un= 
oollfommenheit ber bamaligen StranSportmittel, bem Sttanget 
an geübten Seuten unb inmitten beS tobenben Krieges biefe 
Aufträge nur mit Uebermiitbung unfägliher Schmierigfeiten 
oollzogeu werben tonnte, ift leiht zu begreifen. Am Sdjlimm= 
ften aber fam eS, als im Frühjahr 1855 währenb einer zu= 
fälligen Anwefenheit Söerner’S in Petersburg ganz plötzlich 
ber Vau einer weiteren Sinie bis in baS belagerte Sebaftopol 
oerlangt würbe. Stie SRemoiren erzählen in lebenbiger An* 
fdjaulihfeit, Wie ihr Sdjreiber um SRitternaht faft mit ®e= 
Walt zum ®eneral ü. ©uerljarbt geleitet würbe, bem Affiftenten 
beS allmächtigen ®rafen Stleinmidjel, ber ben beiben Siemens 
feit 1852 ein (tarier Vefhü^er in fRuhlattb gewefen war. „Ter 
Äaifer ha^>e ^u fhleunigen Vau einer Telegraphenlinie nah 
ber Ärint bis zur ^eftung Sebaftopol befohlen, unb ber ®raf 
wünfdje Äoftenaugabe unb VollenbungStermin bis zum näcf)= 
ften 9Rorgen um 7 Uhr oon mir zu haben. ÜReine Vebenfen 
hinfihtlid) ber Vefhaffuitg unb beS Transportes ber äRate* 
rialien auf bem allein offenen Sanbwege oon Verlin bis Se= 
baftopol, fowie ber Unmöglid)feit eines SinieubaueS nah bem 
ÄriegSfhauptatze, wo aÜe SBege unb Transportmittel oom 
SRilitär in Anfprud) genommen wären, würben burh baS »ber 
Äaifer will eS!« niebergefhlageu. Unb in ber That bewährte 
fih baS Zauberwort aud) in biefem f^alle. Tie Sinie würbe 
gebaut." Am nähften 9Rorgen, beüor noh ber Ueberrafdjte 
feinen Veridjt abliefern fonnie, erhielt er ben Vefdjeib, bah 
Ädeinmidjel bem Äaifer bereits bie VoIIenbung in 16 Söohett 
unb zu benfelben Preifen wie bie älteren Sinien zugefihert 
hatte. „3h erflärte beibeS für unmöglih . . . baS half aber 
alles nichts unb würbe faum angehört. Ter Äaifer hatte ja 
fd)on gefprohen! 3m Saufe beS TageS erhielt ich eine offt= 
gielle Zufhrift, worin mir mitgetheilt würbe, bah ber Äaifer 
uns feinen Tauf für bie bisher geleifteten Tienfte unb für 
baS Anerbieten beS fhleunigen VaueS ber nothwenbigeu Sinie 
nah bem ÄriegSfhauplafje auSfpredjen liehe, bah er aber Oon 
uns erwarte, wir würben biefelbe in Anbetracht ber fdjweren 
ftriegSzeit billiger als bie bisherigen bauen." So muhte benn 
mjt allen Äräf'ten unb ben ÜRitteln, wie fie fid) in ber ÜRähe 
ber betreffenben Orte eben auftreiben liehen, gearbeitet werben; 
wie eS babei z.i*öincj, barin läfjt bie Art ber Stangenbefdjaf* 
fung in ÜRifolajew einen Vlid thun, wo fih gerabe ber .fpaupt- 
maun Veelij}, zur SiemenS'fhen f^irma gehörig, befanb. Sie¬ 
mens ftürzt in ber ÜRadjt an ben Telegraphen; Veelifc fenbet 
feine Voten auS unb läfjt ntioerzüglid) alle jübifhett Ipolz* 
hänbler auS ben Veiten holen. Valb melbet er, ein 3ube 
wolle bie Stangenlieferung übernehmen, oerlaitge aber fünf» 
Zehn fRubel pro Stange. „2Birf ihn hinaus!" fRiidantmort: 
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3ft gefdjehen!" „©in anberer mill eS für geljn SRubel thun!" 
„2öirf ihn aud) hinaus!" „3ft gefdjehen!" — ©ine ©efeH= 
fd^aft Slnberer oerlangt fedjS Pubel, mit if)r mürbe fdjliehlidj 
ein brauchbares ©ebot erhielt. — Tie Sinie mürbe rechtzeitig 
fertig — um ben galt ber geftung als fifher m Petersburg 
;u melben; üon bem bisher in Pufjlanb erzielten ©erninu ging 
freilich mit ihr ein gut Theü mieber brauf. Palb erhielten 
aber bie Unternehmer burd) anbere Aufträge ©elegent)eit, ihre 
Sßerlufte reidjlidj mieber auSgugleidjen. 

UebrigenS maren eS teineSmegS biefe Unternehmungen 
allein, meldje bie Xhätigteit SSerner (Siemens in ben fünfziger 
3al)ren abforbirten. 3m Perein mit §alSfe ging eS au eine 
grünbliche Peroolltommnung ber eleftrifajen unb telegraphifdjen 
9Jieh= unb ^mlfsinftrumente; bem atten geigertelegrapfjen hatte 
fid) ber 9Jlorfe’fd)e Sdjreibtelegraph gugefelit unb gemamt roie 
jener in ben SientenS’fdjen SBertftätten gar batb ein neues 
Stnfeljen. $ür bie ©ifenbahuen mürben eleftrifche Säutmerfe, 
für bie Telegraphie baS hoppelte Sprechen auf einem Trafjt, 
für bie gleichmäßige SJZeffung unb $eftfe|ung eleftrifdjer ©rö^en 
in allen Säubern mürbe ein untfaffenbeS ©infjeitSprincip er* 
bacht'; bie SBeltauSftedungen in Paris unb Sonbon fieberten 
bem tarnen Siemens bie güfjrung ber praftifdjen ©leftro* 
tedjnit für baS gange ©rbrunb. 

Sdjon bei ber Telegraphenoerbinbung gmifdjen PeterS* 
bürg unb Hronftabt mar öon ber $irma ein längeres fub* 
marines Habel oerlegt morben, unb ba man baffelbe oorfidjtS* 
halber mit einem feften ÜDlantel ooit ©ifenbräljten umgeben 
hatte, mährenb bie englifdjen Tedjniter ihre Habel üor* unb 
aud) noch lange nachher gang fchufdoS in’S Sfteer fenften, fo 
erlangte baS |>auS Siemens halb bie ©enugtljuung unb ben 
Puf, baS erfte bauerub brauchbare Seefabel gefdjaffen gu 
haben; alte übrigen Unternehmungen berart gingen ftetS einem 
fd)nellen Untergange entgegen. Ta gleichzeitig auch bie Sie* 
menS’fdje SCRethobe ber SeitungSprüfung, burd) beren Per* 
fäumnifj bei umfangreidjen Sinien fdjon £unberttaufenbe oer* 
toren morben maren, ihre Porgüge mehrfach bemährt hatte, 
fo bauerte eS nicht lange, bis baS Perliner £>auS and) 
für überfeeifche Telegraphenleitungen üon allen Seiten in 
Slnfprudh genommen mürbe. Tie englifche $irnta bemalt 
& So. oerlegte 1857 mit Siemens’ §ülfe baS erfte Habel 
im Tiefmaffer beS SDdttellänbifdjen 9JieereS, gmifdjen Algier 
unb Sarbinien, mo ein früherer Unternehmer fdjon gtoei 
merthoolle Seitungen üerloren hatte. SBenn iftemall bie Segung 
mit fnapper Sftott) ohne Perluft unb Prudj beS Habels ooll* 
enbete, fo hatte er baS nur ber Umfid)t feines neu gemonnenen 
§elferS gu banfen. Sin ber halb folgenben Perlegung eines 
Habels oon Sueg nach 3nbien, baS bie länaften bisherigen 
Sinien um baS ficbenfad)e übertraf, nahm Sßerner Siemens 
mit einigen feiner Ingenieure ebenfalls Tfjeil unb hatte babei 
auf ber Slbfafjrt (Gelegenheit, Hairo unb bie ©IjeopSptjramibe 
gu befudjen, mährenb bie Püdreife im Dtotfjen SJfeer nicht 
ohne einen oollenbeten Sdjiffbrud) unb eine üiertägige fRobin* 
fonabe auf einem f(einen HoraKenriff Oon Statten ging, 
©roher jeboch mar ber ©etoinn, ben ber Unermüblid)e auS 
biefer Steife an ©rfahrungen gog unb in mehreren t!jeoretifd)en 
unb praftifdjen Slbhaitblungen über bie üernunftgemähe Slrt 
ber Habellegung ber gangen SBelt gur Perfügung (teilte. 

PiS batjin maren faft nur fehlerhafte, toeif aCfgu billige 
Habel oerlegt morben; auch biefe inbifche, fomie bie im Sont* 
mer 1858 ebenfalls üon ©nglanb oerlegte erfte atlantifdje 
Seitung maren fdjon nadj 3aljreSfrift unbrauchbar gemorben, 
unb bamit SRiÜionen budjftäblid) in’S Söaffer gemorfen. SEBenn 
eS je^t anberS mürbe unb menn feit 1860 fein fehlerhaftes 
Habel oon Pebeutung mehr oerlegt morben ift, fo gebührt baS 
Perbienft bafür in erfter Sinie ben Prüberti Sßerner unb 
SBiKiam Siemens, benen in Slnfehung ihrer Perbienfte feit 
1859 aud) bie englifche Regierung bie Prüfung ihrer Habel 
übertrug. 

ÜKatürlid) fpontten biefe ©rfolge auch gn eigenen Unter* 
nehmungen an, gumal bie SeiftungSfäljigfeit ber ^abrif bereits 
erheblich gemadjfen unb auher bem Jjmeiggefdjäft in PeterS* 
bürg aud) in Sonbon ein foIdjeS, unter 'SBiHiamS Seitung, 

roh gemorben unb bereits mit einer eigenen Habelfabri! oer* 
unbeit, entftanben mar. 3m 3ahre 1863 erhielten bie Prüber 

oon ber frangöfifdjen Regierung ein SJtittelmeerfabel gmifdjen 
Spanien unb Sllgier in Stuftrag, meld)eS alSbalb in Singriff 
genommen mürbe, aber ftatt beS erhofften ©eminneS fdjmere 
Perlufte, grohe ©efaljren unb ein ftarleS gefchäftlid)eS $iaSco 
mit fich brachte. 9Jtan führte gtoei Segungen umfonft unb 
unter Perluft beS Habels auS, unb bie britte mürbe gtoar, 
nach ©efaljren, Slngft unb Sloth, gliidlid) oollenbet, aber taum 
maren bie erften Tepefcfjen geraechfelt, fo mar unter ben ©in* 
mirfungen ber fteilen, tiefen Slbfjänge unter bem Spiegel beS 
üftittelmeereS auch Seitung gerriffen. ©in anbereS Habet 
im Sdjmargen SJieere, melcheS einige 3ahre fpäter burd) bie 
Sonboner girma oerlegt mürbe, blieb ebenfalls oon furger 
Tauer, itnb fchliehli<h bemirfte bie Slbneigung ^mlSfe’S gegen 
berartige foftfpielige unb magehalfige Unternehmungen bie SoS* 
löfung beS ^meiggefchäfteS in Sonbon üon bem DJlutterhaufe, 
maS freilich bie ©intradjt unb bie ftänbige Perbinbung ber 
Prüber felbft nicht in SDUtleibenfchaft gu giehen Oermochte. 
Söerner mibmete feine perfönliche Hraft nach mie oor bem 
atten ©efchäft in Perlin, blieb aber an ben Unternehmungen 
ber §äufer in Sonbon unb Petersburg ftetS betheiligt, ©r 
nennt bie Periobe biefer erften mifjglüdten Habetlegungen ihre 
„eigentlichen Sehrjaljre für berartige Unternehmungen. Statt 
beS gehofften ©eminneS haben fie uns oiel Sorgen, perfönliche 
©efahren unb grohe Perlufte gebracht, aber fie haben uns ben 
2Beg geebnet für bie ©rfolge, bie unfere Sonboner girma 
fpäter bei ihren groben unb glüdlid) burchgefüljrten Habel* 
Unternehmungen gehabt hat". 

Tiefe groben Unternehmungen aber follten nicht lange auf 
fich märten taffen. 3n ber gmeiten Jpälfte ber fechgiger 3ahcc 
oollenbeten bie ©ebriiber Siemens in ber oon SBerner projec* 
tirten unb mit §ülfe ber engtifchen, preuhifihen, ruffifchen unb 
perfifdjen Regierung ausgeführten birecten Telegraphenoerbin* 
bung gmifdjen ©nglanb unb 3nbien ein bis bahin für unmög- 
lief) gehaltenes ÜEBerf, beffen allgemeine Perounberung fich noch 
um PieleS fteigerte, als eS einem neuen, ebenfalls üon Söerner 
Siemens erbauten Slpparatfpftem gelang, bie Tepefchen ohne 
§ülfe oon ^mifchenbeamten unb bamit ohne bie PJöglichfeit 
ber Perftümmelung über bie gange, mehr als geljntaufenb Hilo* 
meter ober ein Piertel beS ©rbumfangS betragenbe Sinie gu 
beförbern. Tie burd) bie erfte, im Ptittellänbifd)en äfteer mih= 
glüdte Habellegung erlittene Schlappe mar ingmifchen burd) 
eine mit auSgegeichnetem ©rfolg für ©nglanb oon Pialta nach 
Slleyanbria gelegte Sinie längft mieber auSgemefH; nun, im 
3ahre 1869, hielt man bie ^eit auch für bie felbftftänbige 
SluSführung eines tranSatlantifchen Habels für reif. 2Bof)t 
maren fich ^ie Prüber bemüht, bamit ben 9teib unb bie geinb* 
fchaft beS englifchen ©rohfapitalS, in beffen §änben bisher 
bie meiften fubmarinen Habel gu einem ©efcfäftSring üer* 
fchmolgen morben maren, auf fich gu laben, hoch tonnte bas 
ihren Unternet)mungSgeift nicht hinbern. Unter PJilliam’S ©on* 
ftructionStalent ent'ftanb ber erfte miffenfehaftlid) unb tedjnifd) 
ooKfommene Habelbampfer. Prüber Harl, ber ingmifchen oon 
Petersburg nad) Sonbon übergefiebelt mar, übernahm bie Per* 
legung felbft, unb SEBerner blieb mährenb berfelben auf bem 
StuSgangSpunfte ber gu fdjaffenben Sinie, an ber irifdjen Hüfte, 
uriid. Tie Segung ging gut oon Statten, man befanb fich 
d)on auf hohe^ als bie fortlaufenben Tepefchen beS 

Schiffes ben gurüdgebliebenen einen gang geringfügigen 3fo* 
lationSfehler oerriethen. 3Jlan hätte ifjn unberüdfic§tigt taffen 
tonnen, hoch ber ©Ijrgeig oerlangte eine gang tabellofe Seitung, 
unb fo begann man baS te^te StüöE auS ber Tiefe oon 
18,000 gufj mieber ernporguminben. SJiit Spannung Oerfolgten 
bie 3urüel9e^tiebenen baS heifle Stüd Arbeit am ©alüano* 
meter, beffen gitduugen ihnen bie Porgänge auf bem Sdjiffe 
Oerriethen. Ta — „plöhlich flog bie SJ^abel unfereS ©alüano* 
meterS auS bem ©efidjtSfetbe — baS Habel mar gebrodjen! 
©ebroefjen in einer Tiefe, auS ber baS ©nbe mieber auf* 
gufifdjen gang unmöglich erfdjien". TaS mar ein harter 
Schlag, um fo härter, als man muhte, mie oiel häntifdje 
üfteiber in ©nglanb iljn laut unb heimlid) bejubelten, 
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bange läge »ergingen in ununterbrochener Beobachtung beS 
©albanometerS, benn Sertter mar überzeugt, bah fein 
B ruber nicf)t 3tirüdfcf)reu mürbe, ohne baS Stebcrftfd)en beS 
oerlorenen ftabelS menigftenS berfudjt 311 haben. (Sine Baufc 
peinboQfter Ungemihheit, bie nur burd) ^eitmeife Spiegel» 
fdpvanfitngctt am Apparat, meint ber Suajanler baS Mabet 
berührte, tterbös unterbrochen mürben. Daun aber, cttblid), 
ftarfe Spiegelfd)manfungen, offenbar burd) ©djiffsftrom, „bie 
mit uid)t enben moHenbem 3ubel beS StationSperfonalS be» 
grüfet mürben. DaS Uttglaublidje mar gelungen. Blatt hatte 
au$ einer liefe, bie bie ^pöfje beS ÜJlontblanc über bent BleereS 
fpiegel übertraf, in einer einzigen Operation baS Stabet ge 
fünften uitb, maS noch biel mehr fageit mid, ungebrochen 31t 
läge gebrad)t .... Bruber Hart befannte mir aber fpäter, 
ba§ er mäfjrenb beS ununterbrochenen BieberlaffenS beS Sud) 
anferS, ber fieben ©tunben braudjte, um beit BteercSgrunb 31t 
erreichen, hoch bie .ßoffttung auf guten ©rfolg fd)on berlorcn 
hatte." 

Der „^arabap", baS SientenS’fdje Stabelfchiff, befam 
fpäter ttod) biel Arbeit. Sed)S atlantijdje Unterfee»Siitieu finb 
im ©att3en burd) Siemens Brothers, mie bie Sonboner ßabril 
feit 1864 hiefj, »erlegt morben, barunter etnS für granlreid) 
uttb 3toei anbere für ben jüngfi unter mettig tobenben Belro» 
logen beftatteten ©ifettbaljnhaififd) 3at) ©oulb, ber bie Brüber 
Siemens übrigens nicht in bie lange Sifte ber bon i()m auf 
baS Sdjimpflidjfte Ausgebeuteten einjurei^en magte. Unter mie 
manchen aufregenben Borfällen biefe großartigen, ftetS mit 
Beträgen bott bielen ÜJiiEionen rechnettben Unternehmungen 
berbunben toaren, 3eigt eine ©pifobe auS bem 3al)re 1874. 
Senter Siemens — bie ©rfjebung in ben AbelSftanb erfolgte 
erft bei ber Ihronbefteigung Staifer $riebricf)3 — »erließ eben 
feine Sohnmtg, um bor ber Stöniglicßen Alabentie ber SBiffen^ 
fdjaften, bie ihn mit ihrer Bfitgiiebfdjaft beehrt hatte, feine 
AntrittSrebe 31t halten, ba erreichte ihn eine Sonboner Depefcfje. 
Der ßarabat) fei nad) einer ftabelnadjridjt 3mifd)cit ©isbergett 
3erguetfcht unb mit feiner ganzen Bejahung 3U ©runbe ge» 
gangen! ,,©S erforberte nicht geringe©elbftbef)errfchuttg, nieber» 
gebriidt bott biefer fd)redlicf)en ftunbe bod) meinen nicht ber» 
fdjiebbarett Bortrag 31t halten! Bur menige intime ßreunbe 
hatten mir bie gemaltige ©rregung angefehett. 5rdtt<h h°ffte 
ich »ont erften Augenbtid au, baß eS ein SiebeSraerl unferer 
©egiter märe, biefe SdjredenSlunbe in Amerifa, moher fie 
telegraphirt mürbe, erbießten 3U laffett. Unb fo ftellte eS fich 
balit heraus. ®S mar ntrgenbS ein fefter Anhalt für bie £ter» 
funft ber Nachricht 3» finben, unb nach Verlauf etlicher banger 
läge melbete fich ber ßarabat) mohlbel)alten aus ßalifay; er 
mar burd) ftarfen Bebel längere 3eit in offener See feftge» 
halten." 

Natürlich muhten mit Unternehmungen biefeS UmfangeS 
eutfpredjenbe Bergröherungen ber ®efd)äfte unb ßabrifen fiaitb 
in |tanb gehen. Sängft ift 31t ber Berliner ßabril eine größere, 
Blaffen bon Arbeitern befchäftigenbe Anlage in ©harloitenburg 
gefommen. 3n ©nglanb mürbe eine ®itttaperd)a»3abrif, im 
.ft udafuS ein gemaltigeS ftupferbergmerf angelegt, „ein ßütten» 
roerf im fernen ftaufafuS, baS an ber Spifje ber miffenfdjaft- 
liehen ledjnif ftet)t unb mit ihrer §ülfe bie Ungunft feiner 
Sage fiegreidj 31t iibermittben berntag." — 

Sir finb uttS mof)l bemüht, in biefer ©U33C beS Sehens 
eines ber erften Deutfdjen einfeitig »erfahren 311 fein. Bon 
bem über ©rmeffen bielfeitigen Sirlett ScrnerS bon ©iemettS 
ift hier nur eine Seite, ober bielmehr eine ftette, bie ftärffte, 
melcfje fid) burch fein Sehen 30g uno eS fo groh unb erfolg» 
rcid) gemacht hat, behattbelt morben — aber bielleicht ift biefe 
©infeitigfeit fein Btangel, vielleicht ift fie ein Bor3ug, ber allein 
über ein fo reiches Schaffen aud) in fleinem Bahnten eine ge» 
fcfjloffcnc Sfi33e ermöglichte. Um oollftänbig 311 fein, hätten 
mir ©iemettS’ Seiftungen auf bem ©ebiete beS Bfeh* uttb 
BegulirungSmefeuS, hätten mir feilte einzig baftehenbeßörberung 
beS eleftritchen ©ifenbahnmefenS, ber Dt)uamoniafd)iue unb ber 
eleftrifdjcn Beleudttung gebüfjrcnb erflären müffen. Sir hätten 
ben unglatiblidjen Beichthunt an tecf)nifd)en @in3clf)eiten auf 
ben »erfchiebenfteit ©ebieten, ber feinem ftopfe feßeittbar mühe» 

loS eittfprang, menigftenS fur3 berühren unb battebett bie ßitlle 
tieffter miffenidjaftlicher Spelulatioit unb ßorfdjung halten 
müffen, bereu berfelbe ©eift noch itt ben Bhiheftunbeit fähig 
mar, melche ihm bie ledjnif übrig lieh. Sir hätten Siemens’ 
politifeße ll)ätigfeit nid)t übergehen biirfett unb feiner bäter» 
ließen Sorge für bie taufettbe bott Arbeiter^ unb Beamten 
ejciftcn3en, mcld)e er gefeßaffett, gebettfen müffen. ©eine Arbeiten 
für baS ^ufianbefomnteu eines fpatentgcfeieS hätten mehr als 
eine flüchtige ©rmähnuitg berbient, unb feilte Sorge unt ben 
f^ortfdjritt ber reinen miffenfchaftlid)en ©rfenntnih, bie er burd) 
ein fürftlid)eS ©efeßenf an ben Staat bocumentirte, »erbient 
mehr Aufhebens, als bie BiiHionengabeit amerifanifdjer äKilliar- 
bäre, melche hi» unb mieber ber brohettbe BolfSmille 311 
einem mihmuthigen Opfer, baS fie nießt empfinbett, 3t»ingt. 
©S meth ja ein 3eber, bah Serner bon Siemens 3U ben ©rften 
unter ben Dentfcßeit, 31t ben ©rohen ber Siffenfd)aft unb 31t 
ben Führern beS 3eÜalterS gehört, baS er felbft baS „itatur= 
miffettfchaftlidje" nannte. 

tDic Stellung ber Deutfdjen unter ben Völkern. 
SSott Karl 3entfdj. 

Bi<ht ©haubiniSmuS ift eS, fottbertt eS ift in ber Batur 
ber Dinge begrünbet, mentt fich unS Deutfdjen bei einem Heber» 
blid ber Seltqefcßicßte ttnfer eigenes Bolf bon felbft in ben 
ÜJiittelpunft fteöt, mie benn fein Sohnplah ber geogra» 
phifchen Sage nach baS Sanb ber üßitte ift. ©in ßran3ofe, 
ein ©nglänber, ein Buffe, gar ein Italiener, ein Spanier ober 
ein ©djroebe mürbe ber fünftlicßften ©onftructionen bebiirfen, 
mettn er feinem eigenen Bolle bie gleicße Stellung anmeifen 
mollte. Sir finben eS baher begreiflich uttb geredjtfertigt, 
mettn ein bentfcßer ©efdjidjüSphdofoph fid) bon born herein 
auf bie Deutfdien befchränlt, unb eine fur3e Betrad)tung ber 
©igenheiten uttb Scßidfale ber übrigen Böller nur als ©in» 
leitung borauSfchtdt. So »erfährt Dr. Bitter in feinen 3t»ei 
höcßft beachtenSmerthen Berfucßen. Sn einer Heineren Schrift: 
„Nationalität unb Humanität", liefert er eine Böller» 
pft)d)ologie, bie fich jeboeß auf bie heutigen Böller ©uropaS 
unb bie Borbameritaner befchränlt. Denn, meint er, „eS ift 
mol)l nicht groeifelßaft, bah utir itt ber faft 3meitaufenbjährigen 
©efeßießte feit Gäfar unb ©hriftuS eine gut burdjgearbeitete 
Selbfter3iehung beS fBeitfchengefd)lechtS feßett biirfett, 3ttmal 
mettn fieß naeßmeifett läht, bah unb mie biefe Selöfter^ießung 
itt ben pfßcßologifcß möglichen ©nergien beS meitfd)li<ßen 
SebenStriebeS erfolgt ift." @r glaubt, bah biefer Bacf)meiS 
noch bon feinem feiner Borgättger geführt morben fei, unb 
fagt, einige neuere Berfucße ermäl)itenb: „Sitnbt berüdfießtigt 
(in feiner ©tljif) bon Bölferleiftungen nur biel mehr natiir» 
liehen unb borcßriftlid)»abenblänbifdjen , mährettb Dilthep 
3t»ar pftjcßologifdjer als einft |)egel, aber bod) einfeitig ber 
ftategorie abftracter ©ntmidelung folgt, inbent er beifpielSmeife 
bie mohamebanifdjett Araber in bie Beihe ber ©ulturpoten3en 
bon Berbienft fept, mäl)renb fie bod) nur eine rüdfd)rei= 
teitbe Störung berurfadjt haben, fo bah fie eine nur negatibe 
Seiftung auf3umeifett haben." Da hätten toir 3ugleid) eine 
fjübfcßc fßrobe bon bett ungeheuren ftliiften ber ©egertfäße, 
melche bie beutfeße Siffenfcßaft and) an foldjett f^untten fpal 
ten, 100 bie Ueberbrüdung gar iticßt feßmierig märe. Säh- 
renb Bitter ben ÜJlohamebancrtt jebe pofitioe Seiftung abfprießt, 
fehlt eS nid)t an populären uttb raeitberbreiteten ©efcßicßtS» 
merlett, bie, no^ über Dilthet) hinauSgehenb, bie fpattifeßen 
Araber gerabe3it als bie eigentlicßen Bäter ber tttobernen ©ttl» 
tur preifen. S» ber ©haralteriftil ber heutigen ©ulturbölfer 
toirb man mit Bitter iitt Allgemeinen einberftanben fein föniten, 
unb aud) baritt, bah er bie Buffett mit StiUfdjroeigeit über» 
geht, alfo nicht ba3u rechnet. 3m CSin^elnett märe fo manches 
auS3ufe$ett, 3. B. tuegen ber Behauptung auf S. 17: „Auch 
bie 3ud)t burch Strbeit marb bett Italienern nicht 311 Iheil; 
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fo fehlten ifjnen bte Xugenben beg ©eporfantg unb beg gleifjeg, 
bie einft eine gierbe ber Körner waren." /pat er bop an an* 
berer ©teile felbft peroorgepoben, bah eg bte italientfcfjen ©tabt* 
Bürger gewefen finb, bte burp ibjre Arbeit eine pöpere, über 
bag priefterlip*ritterlipe Seben beg früheren SäRittelalterg pin* 
auggepenbe Eultur geraffen tjaben, unb int erften Banbe oon 
ft’arl £>idebranb’g Stalia hätte er fip burp ©ibnep ©onnino 
belehren taffen fönnen, bah eg auf ©otteg Erbboben fein flei* 
fjigereg unb entfigereg ©efpöpf gibt atg ben togcanifpen §alb* 
Pächter. SBie bie Englänber unb bie Xeutfpen gu bem Bor* 
nrtpeile gefontmen finb, bie Italiener für gaulenger gu halten, 
braucht ben Sefern ber „©egenwart" wohl nipt erft erflärt 
gu werben. 

Sin biefe einleitenbe nun fnüpft Witter feine £au|üfprift*) 
mit folgenden ^Sorten an: „2Bie ber Berfaffer bort oerfupte, 
bag etpifpe Seben ber abenblänbifpen SSötfer unter pfpcpo* 
logifpen Kategorien gu erfaffen, unb 31t bem Ergebnih fam, 
bah bie beutfpe Nation allein bem immanenten Triebe gur 
Humanität, b. p. gum ©ebanfen beg SIRenfpentpumg, big gur 
Entfaltung ihres totalen Snpaltg gefolgt ift, fo möchte er hier 
ben bort auggefpropeiten ©ebanfen in ben gönnen beg con* 
creten Sebeng weiter »erfolgen unb bett ÜRapweig führen, bah 
bag 9teicf), wie eg nach jenem Ergebnih nipt anberg fein fann, 
benjenigen empirifdjen ©taat barftede, ber ber gbee beg 9Ren= 
fpentpumg am meiften tpeilpaftig ift." ®en ÜRapweig biefer 
füpnen Behauptung, gegen bie idh trop beg hohen Begriffeg, 
ben ich üom beutfpen Bolfe habe, gang entfpieben proteftire, 
wirb jebenfadg ber gweite X^eit erbringen füllen. X>er oor* 
iiegenbe erfte ftetlt bem Xitel gemaf? nur bie Entftepung beg 
SReipeg bar, unb ihm gölte ich bie unbebingtefte Slnerfemtung. 
£>er Berfaffer liefert, mit grünblipen piftorifpen tenntniffen 
auggerüftet, einen raifonnirenben Slbrifj ber beutfpen ©efpicpte, 
inbem er für jebe wichtige Beränberung Urfadjen unb Beben* 
tung unb ben oernünftigen gufammenpang aller Begebenheiten 
nachweift. Xief eingebrungen in ben ©erft ber 2BeItgefc^icf)te, 
eröffnet er bem Sefer bie überrafd^enbften EinblicEe, bie, je 
mehr fid) bie Xarftellung ber ©egenwart näpert, befto mehr 
an praftifdjem Söertp gewinnen. ©0 g. B. finbet er, bah 
Barbaroffa ber nämlichen Berfpulbung erlegen fei wie fein 
©egner, ber SSelfe, wenn auch nipt, gleich biefem, big gum 
Berluft oon Sanb unb £>errfpaft, ber ©pulb nämlich, bag 
bpnaftifdje über bag ©taatSintereffe gefept gu haben. ÜIRit 
biefen Beiben warb bie /perrfpaft ber Bolfgpergöge, bie oor* 
malg bag fReicp gefpaffen patten, gu ©rabe getragen, unb an 
ipre ©teile traten bie ©efplepter ber ©rafen als Xräger beg 
SReipeg. X)a aber biefe ©rafen urfprüngtid) föniglicpe Beamte 
gewefen, alfo nipt ©cpöpfer, fonbern ©efepöpfe beg Üfeipeg 
Waren, fo war mit biefer Beränberung bag dteiep — um einen 
Sieblinggaugbrucf beg Berfafferg gu gebrauchen — in pöperem 
©rabe „politifirt" alg big bapin. X)ie grohartige Stellung, 
bie ®aifer ©igigmunb in ber Entwicfelung Xeutfplanbg ein* 
nimmt, ift, fo üiet id) Weih, oor fRitter noep oon ÜRiemanb perüor* 
gepöben Worben. gnbem biefer Supemburger — bie Supemburger 
haben, wie er richtig bemerlt, ben gbeaügmug in ber ißolitif fepr 
glücflip mit einem oerftänbigen unb erfolgreichen dtealigmug 
öerbunben — inbem biefer alfo Ungarn burp §eiratp mit 
Defterreip üerbanb, ben §opengodern bie SRarf Branbenburg 
übertrug unb bem §aufe ©aoopen burp bie Erpebmtg beg 
©rafen gum Ipergoge ben ©tapel beg Eprgeigeg einpflangte, 
pat er ben ©runb gelegt gu ben 2Räpten beg heutigen X)rei* 
bunbeg: ißreuhen, Defterreip unb Italien, ©epr fpön erflärt 
Sfitter, wie eg fam, bah bie unter ©igigmunbg ©pup unb 
Seitung unternommene Stirpenreform bei allem guten SBiden 
unb flarer Einfipt beg ßaiferg fpeitern muhte. Spm waren 
oon üornperein bie §änbe gebunben, weil er alg ©egenfönig 
SBengelg, beg Befpüperg oon £mh, aewäplt worben war. Oben* 
brein fonnte er in Englanb, wo foeben „bie geiftlip=feubale 
dfeaction ber Sancafter" ben SöicliffiSmuS unterbrächt patte, 

*) Sa§ S)eutfdie 3teid) al£ Staat, ©tte gefd)id)t§»liilofo»ptfcf)* 
palitifcfe Stubie Oon Oberkbrcr Dr. 9titter. I. 2peil. (Sntftepung big 
1871/91. 2)effau unb Seipgig, SRic^arb ®al£)Ie'3 SSerlag. 

bie ^Regierung nur burp bag Berfprepen, ben Sopann £>uh 
nipt gu befpüpen, für fein Eoncil gewinnen; eine Zirpen* 
refornt aber war nur auf ber ©runblage ber Slnfpauungen 
oon SBicliff unb §uh möglip. ©igigmunb jebod) patte feine 
Sßapl; bie Xürfengefapr nötpigte ipn, bie äufere Einigung ber 
Epriftenpeit burp Befeitigung beg ©pigmag ber Reform üor* 
gugiepen. gruc^^are Getute enthalten u. a. folgenbe ©ebanfen 
Ülitter’g: bah ©teuereinnepmer beg ©rohen ^urfürften 
ÜRitbegrünber beg pretthifpen ©taateg geworben finb, bah 
ber Entfpluh ^riebrip SBilpelmg II., ber frangöfifpen 9?epublif 
ben $rieg gu erflären, nipt aug bem beutfpen, fonbern aug 
bem ruffifpen Begriff Oon ber ÜRonarpie peroorgegangen ift, 
bah auf bem SBiener Eongreh nipt frangöfifpe, fonbern 
ruffifpe Einflüffe ung Xeutfpen oerpängnihooU geworben finb, 
unb bah nian befonberg ©apfen ungerept unb unpolitifp 
bepanbelt pat. „Xer Slönig oon ©apfen patte im ©runbe 
weiter niptg getpan, alg treuer am Bünbniffe mit Napoleon 
feftgepalten gu paben, alg Batjern, SBürttemberg unb bie übrigen 
Staaten beg Sfpeinbunbeg. ®ie Xpeilung ©apfeng war niptg 
weniger alg Söieberperftellung. SBoKte man wieberperfteCten 
in Uebereinftimmmung mit ben 3been unb ^uftänben, bann 
pätte man ©apfen an ißreuhen geben fönnen, bafür aber ben 
König oon ©apfen gum Könige oon ißolen mapen müffen, 
fo bah ^ßolen einen fatpolifpen unb im fReip politifirten 
dürften erhielt, bag fReip fowopl einen ©pu| gegen Dften 
alg aup fein Eulturgebiet opne ©pmälerung bepielt. (Ent* 
frembet worben war ipm biefeg Eulturgebiet, wie weiter 
oben gegeigt wirb, burp bie Königin föebwig, beg Un* 
garnfönigg Subwig Xopter, bie ipr Berlöbnih mit SBilpelm 
bon Defterreid) brap unb aug fpwärmerifper Sfeligiofität ben 
©rohfürften 3agiet(o oon Sitpauen peiratpete, um ipn gum 
Epriftentpum gu befepren; biefe B3eitbung legte gugleip ben 
®eim beg 3erfa^§ ben polnifpen ©taat, inbem SagieHo 
feine SSapl gum Könige mit ber Bewilligung jener „$reipeit" 
begaplen muhte, bie ber Slbel für fip beanfprupte.) X)ag 
wäre in ber Eulturibee beg iReipeg gewefen! Seiber pat $rieb= 
rip SBilpelm III. mit bem unguüerläffigen Sllepanber im ÜEBiber* 
fprup gu ben übrigen SRäpten fip anberg »ertragen." Enblip 
wollen wir bop bie trefflipe Bewertung nipf übergepen, bah 
bag Xreiflaffemoaplgefep ein ^Srobuct beg etpifpen ÜÖiaterialig* 
mitg fei unb ben Staat gur Slctiengefedfpaft erniebrige. 

Eg üerftept fip, bah Witter aufriptiger Sßroteftant ift; 
fann ja bop 00m fatpolifpen ©tanbpunfte aug ein ppilo* 
foppifpeg Berftänbnih ber SBeltgefpipte gar nipt gewonnen 
werben. Eben baburp ift nap ipm ißreupen bie Bormapt 
ber mobernen Eutturwelt geworben, bah eg alg ept proteftan* 
tifper ©taat fip oon ber urfprünglipen moftifpen ©runblage 
beg priftlipen ©taatenfpftemg loggelöft uuo auf ben fiperen 
Boben ber praftifpen Bebürfniffe geftedt, aber alg befeelenbeg 
Sbeal unb alg Erfa| für bie ^Religion bie etpifpen ©ebanfen unb 
bie fittlipe Äraft beg alten fReipeg feftgepalten pat. Snbem aber 
^Ritter felbft ebenfadg ein epter ißroteftant ift, oermag er ber 
alten ®irpe gerept gu werben, unb eg ift baper feine X>ar* 
ftedung frei oon jenen fpiefen Sluffaffungen gefpiptliper 
Ereigniffe, bie, aug confeffioneder Befangenheit entftanben, fip 
in ben proteftantifpen ©efpiptgwerfen, namentlich in folcpen 
für bag Bolf, allen fiperen Ergebniffen ber gorfpung gum 
Xrop oon ©efplept gu ©efplept fortfpleppen. ©0 g. B. 
erfennt er an, bah in bem ©treite gwifpen |)einrip IV. unb 
©regor YII. ber König eg fei, ber angefangen pat, bah beibe 
Parteien in Unrecpt waren unb beibe oerfpielt paben, unb bah 
bie dürften, bie fip gegen ipeinripg Xprannei auflepnten, nur 
oon iprem dtepte ©ebraup mapten. „Slup finb eg nipt ber 
^Sapft unb ^aifer in Slbfolutpeit, fonbern eg finb bie dürften 
beg 9feipeg, Welpe bag Eoncorbat Oon SBormg gu ©tanbe 
bringen: bem $aifer fod werben, wag beg ®aiferg, bem Zapfte, 
wag beg ißapfteg ift, fo bah bem Slbenblanbe fowopl bag 
Epalifat ber geiftlidpen Autorität, alg aud) bag Sultanat ber 
wettlipen erfpart blieben, bagegen bie politifpe Entwicfetung 
in greipeit j)e§ ®eifteg unb beg fRepteg ungepemmt fortfd)reiten 
fonnte." 9Iup läht er fip burp ben romantifpen ©lang ber 
/popenftaufengeit nipt blenben, fie pöper gu fteden alg bie 
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oorattgchenben uttb nachfolgenben feiten, noch aud) burd) ben 
Umftanb, bah bic Hol)cnftaufen Feinbe beg ©apfteg waren, 
zu ihren ©unfteit beftedjen. ©ein Urtljeil über ©arbaroffa 
t>abeit wir oben fd)on angeführt; ittgbefonbere rechnet er igm 
mit Stecht nodj biefeg alg fdpocre 25erfd)itlbiing an, bah er 
bie neue mtb p^ere Sulturntadjt ber ©täbte ju öernidjten 
qefudjt bat, wäbrenb eg feine ©jdidjt gewefen wäre, fie zu 
fdjüfcen unb zu förbern. 2Bag bie Katfer beg 14. nnb 15. 
Faf)rf)unbertg, wag auch felbft noch bie öfterreid)ifd)en Habg* 
burger nacf) ber Reformation für bag fReid) geleiftet hoben, 
bebt er gebührenb heroor. ©o barf man fich benn nidjt 
wunbern, baff er auch bem unglüdlidjen fJrtebricG Söilljelm IV. 
geregt wirb, ben noch neuerbiitgg Wieberum ^einrid) non 
©t)bel fo ungerecht bebanbelt hflt. Darin aderbingg ftimmt 
er mit ber gewöhnlichen ©eurtheilung biefeg Königg überein, 
baff feine verfehlten ÜRahregeln feiner mhftifdjen Sluffaffung 
beg Königthumg entfprungen finb; alg bie beibett oerf)ängnih= 
oodften unter biefen Fehlgriffen bezeichnet er ben ©erfucp einer 
ftänbifchen ©olfgoertretung unb bie Ablehnung ber bem Könige 
bargebotene Kaiferfrone. 

©in id) bemnach in ber ^uffaffuttg unb Deutung ber 
$hatfachen mit Ritter gröfetentheilg einöerftaitben, fo bin ich 
bod), wie fcfjon angebeutet würbe, fein entfcfjiebener ©egtter 
in ber ÜReinung über bag 3iel, bem bie gefchidjtüdje ©nt* 
witfelung juftrebt. Rach Ritter, ber Hegelianer ift, fod ber 
©taat bie fittliche Fbee Derwirflidjen. Dag leugne ich, nid;t 
fornof)! mit ©ezieljung auf ben beutfdhen ©taat, alg mit ©e* 
Ziehung auf ben ©taat überhaupt. 2öag ben beutfchen ©taat 
anlangt, fo hat er bie ©erecfjtigfeit, bie bod) oor adelt anberen 
fittlichen Fbeen für bag ©taatgleben in ©etradjt fommt, niemalg 
in bem üRaffe unterbrürft wie bie übrigen Staaten, unb in 
ber preufjifchen Regierung, im Heere, tm ©eamtenftanbe, int 
Sehrtörper ©reuheng haben fittliche Kräfte nicht feiten ade 
fonftigen Slntrtebe überwogen, am meiften aderbingg in jener 
$eit, ba ber preufjifcfje ©taat fo gut wie nicht mehr oorhattbett 
war, nnb alg narbenberg unb Slltenftein jene herrlichen, bie 
Sßicbergeburt ©reuheng anbahnenben Denffdjriften oerfafjten, 
aug benen fRitter einige ©teden anführt. 2lber fo hoch wir 
bie im Staate, bie in unferem Staate wirffamen fittlichen 
Kräfte auch anfdjlagen mögen — ber ©taat alg ©erwirf* 
lidjung ber fittlichen Sbee ift unb bleibt eine contradictio in 
adjecto. Denn ber Staat ift bie grofje gwangganftalt, unb 
ber .Qwang ift ber Dob ber ©ittlid^feit, bie auf Freiheit be* 
ruht. Die (Sittlichfeit ber 33üraer beg oodenbeten ©olizei* 
ftaateg ift nicht mehr werth alg Die ©ittlicfifeit beg breffirten 
Sagbhunbeg, ber eg weih, bah er jebe Slbweidjung von bem 
©fabe ber Fagbhunbtugenb mit ben graufamften äRihhanb* 
lungen zu bühen hat. Der ©taat fod barauf bebacht fein, 
bie Antriebe zur ©ittlidjfeit zu nermehren, unb fod feine 
3wangggewalt u. a. auch Su ihrem Schule oerwenben. Slber 
wenn er non ber Sbee befeffen ift, bie ©ittlichfeit oerwtrflicfjen 
Zu foden, fo oerirrt er fid) in jene ©eöormunbungg* unb ©in* 
mifchunggfucht, bie ben fchwächeren Raturen geiftig bie Knochen 
bricht, bie ftärferen zu oerbrecherifdjem SBiberftanbe reizt, fo 
Züdjtet er jene ©pifcel*, Denuncianten* unb Heud)lergemohn= 
tjeiten, bie ben ©olfgdjarafter in ®runb unb ©oben oerberben. 
3e mel)r ber ©taat bag ©ebiet ber freien ©ittlichfeit einengt 
unb bag game Seben feiner Untertanen mit einem ©ehege 
pharifäifcher ©ittenoorfd)riften unb bureaufratifdjer Reglementg 
umgibt, bag ben SRenfdjen oon ber ©Siege big zum ©rabe 
feinen Slugeitblid unbeauffi^tigt unb ungeleitet Iaht, befto fidjerer 
wirb jene ©timmung erzeugt, wo mit Slugnahme ber höheren 
©eamten, oon benen ber gwang auggept, unb ber SRiuionäre, 
bie er nicht trifft — benn ©elb ift 2Racht, unb ÜRadjt ift 
Freiheit, heutzutage mehr alg je feit ©rfchaffung ber ©Seit — 
wo alfo mit Slugnahme biefer beiben Klaffen jebermann ben 
©taat für feinen Dobfeinb anfiefjt. Hegel’g ©taatgibee wirft 
um fo gefährlicher, in befto nähere ©erbinbung fie mit bem 
©ittiid)feitgbegriffe oon Kant unb Fi<hte Q^bracht wirb. fRitter 
felbft macht mit einer fRaioität, bie einem fönicjlich preuhifd)eit 
©taatganwalt, ber eg unoorbereitet lieft, einen ©djlaafluh 
Zuziehen famt, bie fRuhanwenbung oon bem Kant’Fithte'fd)en 

fJRoralgruttbfap, bah ber 2Renfd) ftetg ©elbftzwecf fei unb 
niemalg oon einem anbern ÜRenfdjen alg fDtittel gebraucht 
werben bürfe. fDaraug, meint er ganz richtig, laffen fich jmei 
Folgerungen für bagßeben ziehen. „@g finb bieg bie Forberunaen 
adgemeiner 3Behrpflid)t für ein fRationalheer nnb bie 5luf= 
hebung ber Unfreiheit in jeher Form unb ßonfequenz; benn 
fod ein ÜRenfd) nur ©elbftzwed, nicht SRittel für einen anberen 
fein, fo barf er Weber mit ©efchränfung beg Wrbeitgertrageg 
für ihn arbeiten, noch für ihn in bag Felb Z*ehen, fonbern ein 
jeber muh fowohl bie ungefdjmälerte Frucht feiner Arbeit 
empfangen alg aud) bag eigene Seben für bag ©anze unb für 
fich einfehen". ®a hatten wir alfo bag fRedjt auf ben ooden 
Slrbeitgertrag unb bie benfbar fdjärffte unb iiberzeugenbfte ©er= 
urtheilung beg Kapitaligmug! 9Ruh bod^ ber heutige Sohn- 
arbeiter einen weit gröberen fJhe^ feineg Slrbeitgertrageg an 
ben ©ittgherrn ober Fabrilanten abtreten alg ber ehemalige 
Seibeigene. @o oiel ift !lar, wenn bie Kant - F^te’f,vc 
Definition oon ©ittlidjfeit richtig, unb ber ©taat bie ©erwirf* 
lidjung ber fittlichen Sbee ift, bann barf biefer fein Unter* 
neljmerthum bulben; nur für bag ©anze, alfo für bie ©taatg* 
oerwaltung unb Sanbegoertheibigung, barf ber ©inzelne einen 
Dfjeil feineg Slrbeitgertrageg abzutreten gezwungen werben, 
nidjt für einen reichen ^rioatmann. Unb fönnen tnandje 
©ewerbe nicht anberg alg in ber Form beg ©rohbetriebeg be= 
ftefjen, bann bürfen bie in biefern Falle unentbehrlichen 
Slrbeitgleiter nicht „augbeutenbe" Kapitaliften ober Slngeftedte 
oon Slftieninhabern, fonbern nur ©taatgbeainte fein, bie 
fich mit ©efolbungen oon einigen taufenb äRarf ftatt oon 
einigen ÜRidionen zufrieben zu geben haben. Die ©ozial* 
bemofraten finb alfo heutzutage bie einzigen folgerichtigen 
©ertreter ber mit Hegel’g ©taatgbegriff combinirten Kant* 
Fichte'fchen ©tljif, unb nicht 3ufad war eg, fonbern 5Roth= 
wenbigfeit, bah F^le’g ©taatgibeal, ber „gefchloffene Hanbelg* 
ftaat", fozialiftifch augfiel. fRur barum ift bag moberne ©e* 
amtenthum ber ©ozialbemofratie fo fpinnefeiitb, weil eg in ihr 
feinen gefährlichften Soncurrenten wittert. Ung Unpartdifcheit 
aber fann eg gleichgültig fein, ob eg bie proletarifdje Sozial* 
bemofratie ober eine oorneljme ©eamtenfdjaft ift, bie ung 
in bag guchthaug pe§ abfoluten ^tuanggftaateg fperrt. 3llg 
einzigen lachenben ©rben ber foldjergeftalt „politifirten unb 
ethtfirten" 2Renf<hheit fehe idj im Hhüergrunbe pa§ Bärtige 
Haupt unfereg Oerehrten Freimbeg ©buarb oon Hartmaun 
auftauchen — fo wenigfteng würbe id) fagen,_wenn eg nicht 
eine ©eleibigung für einen ©effimiften wäre, fich ü)n tu ber 
©timmung eineg Sadjenben oorzufteden. fRur burd) „@nt* 
politifirung" ber ©efedfchaft, burd) ©infdjränfung ber ©taatg* 
aewalt unb SBieberherftedung eineg höheren SRaheg ber perfön* 
liehen Freiheit, eineg ©pielraumg für bie ©ntfaltung freier 
©ittlidjfeit, läfjt fich ber Slbgrunb umgehen, bem wir zufteitern. 
©in i^ alfo in ber ©eftimmung beg fjödjften 3iele§ ader 
gefchidjtlichen ©eränberungett ber entfd)iebenfte ©egner fRitter’g, 
fo treffe id) in ber ©eftimmung beg nädjften praftifchen 3iele§ 
ber europäifchen ©olitif wieber mit iljm zufantmen. Sg ift 
bieg eine „Union SBefteuropag, oon ber Franfreicf) alg bag 
erfte Sulturlanb ber Kunft nicht auggefchloffen bleiben barf." 

^euiffetott. 

9?nd)bntd Oerboten. 

(Erfüllte tDünfdje. 
S3on f7ans Snnpp. 

(£g finb nun etliche ^ährlein her, feit fDticbael ®ungc in einer Strafte, 
bie öon armen Familien roimmclte, einen deinen ©riinzcuglaben öffnete, 
©eine fütmften Jorbcrungen an baä ©d)ic!fal oerftiegen fiep bamalä nidjt 
höher als biö zu einem (Wcfcfiäfte, roie es fein ehemaliger 'tßrinjipal be¬ 
trieb unb in befonberä anfpruchgootlen Sugenblicfen ju einer ma(fiöcn 
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©olfcfctte, wie fte Renern gegen ben Wagen fällig. 3lber ber Sppetit 
fommt beim ©ffen. 

©8 bauerte nid)t gar zu (angc, ba Ratten bie armen gamilien, bie 
gar bielc Schnäbel mit Widjael ©unge’S ©aaren [topfen mußten, ben 
überaus fparfamen unb fleihtgen gunggefeden in bte Sage berfept, in 
einen geräumigen, beben 6 cf laben iiberzufiebeln, eine 3lu8lage bon Sitb= 
friiebten, fepr bunten ©lecpbofen unb, in ber riditigen gapreSzeit, bon 
Spargel, ©lumenfopl, SabicScpcu .aufjuftellen, bie ben ©prgeiz auch 
be§ ahfprudjSboIlfien ©rünwarenpänblerS befriebigt hätte unb enblicp eine 
Ubr unb Kette ju traacn, bie wirtlich nur febr wenig ber feines alten 
Seprperrn nadiffanb. W'cpael ©unge hätte nun mobl jufrieben fein füllen, 
aber jept tarnen anbere ©iinfpe an bie Seihe, beren (Erfüllung er nid)t 
einmal palb fo gebulbig et Warten tonnte, wie borper. 

@r patte eS nun mit einer anberen Klaffe bon Kunbfd)aft zu tpuu, 
al8 in ber armfetigen Strafte, Xamen in Seibcnpcljen tarnen zuweilen, 
bie wöcpentlidie ober gar monatliche Secpnung zu bejahten, ftatt ber ar= 
men Slrbeiterfraucn, bie fiep Sonnabcnb 3lbenö in feinem Keinen Saben 
jufammengefunben; jicrtidje 3°feu mit weiten geftieften Scpürjen unb 
febr tunftreicben grifuren griffen priifenb feine Salatföpfe an, ftatt ber 
ungetämmten balbmiicbfigen Stäbchen, bie einft in ©ertretung ihrer Wüttcr 
bie ©infäufe beforgt. Xabei ereignete fiep eS, bafj Wicpael ©unge’S im 
berfepwiegenen Hetzen getragenes gtauenibeal eine botlftänbige Umgeftal= 
tung erfuhr, (fr begann baS 3>erlid)c, geine, bem 3luge ©oplgcfätligc 
über atterhanb praftifepe Xugenben ju fteÖen, mit welchen er epemalS in 
©ebanfen feine bereinftige beffere Hälfte auSgefcpmüdt, unb ba fid) eS fo 
traf, ba§ baS neue gbeal fid) mit einer realen ©rfepeinung bedtc, er* 
wachten ©ünfepe in ihm, bie er fetber für ungleich unbefcheibcner hielt, als 
bie ben ©dlaben unb bie golbene Uhr betreffenben. ©aS bie pübfcpe 
ßlara — bie unter guten greunbinnen aucp nod) bie minber rühmliche 
©ezeiepnung „bie bumme ßlara" führte — betrifft, fo erfepienen fie ihr 
lange nicht fo üermeffen, wie ber berliebte ©rünwaarenpäitblcr fid) ein= 
bilb'ctc. Sie fanb cS naepgerabe etwas langweilig, ben ganjen langen 
Xag im Saben ihrer altjüngferlichen Xante ju ftepen unb StridwoHe, 
Säpfeibe unb §äfelgarn ju berfaufett. ©ine berheirathete grau fein, baS 
leudjtete ihr, tvop itjrer nid)t überm äfjig entwictelten ©cifteSgaben als etwas 
ganz ©ünfcpcnSwertpeS ein, unb wenn in ihren 3ufunft8ppantafien biel= 
leicht auch nicht gerabe ein ©rünwaarenpänblcr mit — eS muh jugeftanben 
werben — ungeheuren rothett Hänben, einem äi'herft gcwöpnlidjcn ©e= 
ficht unb einer herben ©cftalt, bie H°uptroIIe gefptelt, fo bciftanb fie eS, 
bie ©pantafien nad) ber ©irflicpfeit umjumobeln , umfo mehr, als bie 
eigentliche gbealfigur, ber fd)lantc, junge Wann mit bem fdimarjcn 
Schnurrbart, ben ungezählten Wißionen unb ber wahnfinnigen Siebe für 
fie burcpauS nid)t in ihrem ©eficptSfrciS auftauepen wollte. 

geben Worgen, aber nicht beöor Wicpael bom Warfte peimgefeprt, 
crfd)ien fie fauber unb jierlid) wie eine ©cipnacptSpuppc im Saben, breite 
baS Köpfepen, lächelte, erröthete bei ber ©efliffenpeit, mit welcher Wtcpael, 
aud) wenn nod) fo biele Kunben warteten, fte bebiente, eifetfüchtig bar= 
über maepenb, baff ihm fein ®efjülfe nicht zuborfontme. ©enn fie ge= 
gangen war, erfdjien er wie berffärt, fo bah fid) felbft bie Keinen Sepr= 
linge jminfernb anftiefjen; aber fo freimblid) ihr Säd)cln unb fo ber= 
peihenb ihre ©lide aud) gewefen, ber arme berliebte Sarr fanb lange 
nid)t ben Wutp, feine glühenben IBünfcpe auSzufprecheu. ^nbeffen ebnete 
er unbewußt bie ©ahn. ®ie Xante, bie fonft an 31 Ilern etwas z« ttör* 
geln fanb, war angenehm überrafd)t bon Wah unb Qualität ber haaren, 
bie ßlara einfaufte, fie würbe nicht mübc, ben Wicpacl im ®egcnfah zu 
feinem ©orgänger als einen äuperft reellen Kaufmann ju preifen, beffen 
SRechtfchaffenheit unb Xücfjtigfeit über ben grünen Klee ju loben. Unb 
al§ 3Jlichael ©uttge nad) mand)em bergeblichen 3lnlaufe enblid) fo biel 
©ouragc aufgefpeiepert, um in einem neuen fchwarjen 3lnzugc, bon wel= 
d)cm fid) bie bide Ul)rtette fepr wirfungSboü abhob, in bem 3iwmer 
hinter bem XSoCt unb gwirnlaben einen Sonntag?befuep ju ma^en, alS 
er biefen etliche Wonate mit ber ißünftlicpfeit einer woplregulirten Upr 
wiebcrholt unb enblid) ber hübfdjen ßlara bei einem Spaziergang feinen 
fepnlicpen ^erjenSwunfch befannt unb bie 3uftimmung ber Xante unb 
Sichte erlangt patte, ba munberte er fiep, bafj ipm bie ©rfüüung beffelben 
niept fcpwerer gemadjt worben, ©on nun an glaubte Wicpael fteif unb 
feft, er fei ein SonntagSfinb, ba§ nur nadj irgenb einem begcpren§= 
wertpen Sing ©erlangen zu tragen braudje, um c§ wie einen reifen 
3lpfel bom ©aum in feinen Scpop fallen zu fepen. Seine SSopnung war 
pübfd) unb reichlich eingerichtet, unb fap feiner Slnficpt nad) gerabeju bor= 
nepm au§ , benn ßlara patte ihr gangei elterlidjcS ©rbtpeil für Wobei, 
©über, Xeppicpe unb bergleicpen auägegcben. ©iedeiept hätte fein früpc= 
reS, pra!tifd)ere§ ^beal ba8 Keine Sümmchen in fein ®efd)äft getpan, 
aber Wicpael tonnte ganz ,Dühl ohne baffclbe fertig werben unb war im 
Stillen ftolz auf bie borneputen Siebpabcrcien feiner g-rau. 

©in eigenes §au8? Kaum War iptn ber ©ebantc aufgeftiegen, bafe 
biefcS eine wünfd)enSwcrtpe Sache fei, würbe baS ©ebäube, in welchem 
er feinen Saben patte, zum ©erlauf auSgeboten unb er erftanb cS unter 
fo günftigen ©ebingungen, bafj eS nad) einem Saprzcpnt fein f^ulben= 
freies ©igentpum würbe. Unb gerabe als fid) nad) mehrjähriger ©pc 
über beibe heitere unb woplgemutpe ®atten wie ein Spinnwebennefe ein 
leifer Scpattcn lagerte, als eS wie ein Seufzer an baS Scpirffal ffang: 
„eS ift fo ftiH int £)aufe, wir finb allein", erfüllte ein blonblöpftgeS b(au= 
äugigeS Xittg bie SBopnuttg mit nicht immer parmonifepen Xönen. ©inen 
ftoljeren, feligeren Wenfcpen als Wicpael ©ungc an bem Xage, ba fein 
Xöchtercpen ßlara getauft würbe, hätte man berqeblid) gefuept. Sold) ein 
fcpwacbeS , winziges, gebrcd)tid)eS ©efepöpf! ©in ftarfer 3Binbftoh hätte 
ipm baS leifc flacfernbe SebenSlicpt auSblafen föntten, unb bod) Würbe eS 
ber Wittelpunft für aüc Hoffnungen unb ©ünfepe feines ©aterS. Xaft 
man eS auep einmal bie „pübfcpe ßlara" nennen würbe, tonnte felbft ber 

oberpcplicpftc Kenner üon Kinberphpfiognomien niept beftreiten, ein wei= 
jjeS, rofigeS ©efiept, fo fein wie baS einer ©tinzeffin, fdjöne blaue 3lugett, 
golbblonbeS reicpeS Haar, ßlara ©unge, bie Xodjter, oerfpradj ihre pübfdjc 
Wutter tief in ben Schatten z» [teilen. Unb als fid) bie erften Dtegungen 
beS ©eifteS in bem Kinbe zeigten , ba tonnte 3>cbc8 barüber urtpeiien, 
bap man fie niemals bie „bumme ßlara" nennen würbe, beren ©cfd)ränft= 
beit betn Herrn ©emapl nad) ben erften glitterwodjen benn aud) ziemlich 
beutlid) geworben. Xic Keine ßlara ift fcplau unb Kug wie ipr ©ater; 
er ift ftolj QUf fie, auf ipr pübfcpeS ©cfidpt, ipre Keinen feinen Hänbe, 
ipre fingen, Oorwipigen SluSfprücpe, bie zierlichen Kleibcpcn, in welchen 
fie einpergept, baS Saferümpfen, mit bem fie fcpmttpigen, fcplecptgefleibcten 
Kinbern auSweicpt. ©S ift feine Kleinigfeit für einen ©rünmaarcnl)änb= 
ler, eine Xod)tcr ja haben, bie 3eber für ein WiHionärSfinb palten 
tonnte. — Wicpael ©ungc patte fein fd)tx?ereS Sd)ulrättzcl bttrd)’S Sehen 
ZU tragen; früh Dcrmaift mar er Seprjunge in einem ©rünwaarenlaben 
geworben unb patte bom frühen Worgen bis in bie Sacpt hinein arbeiten 
müffen. Xennod) mupte er ben Segen ber ©ilbung ju fcpäpen; fein 
Kinb foütc ipm niept ictt ©orwurf ntaepen, bafc er ipre ©rziepung ber- 
naepfäffigt unb, waS an ipm lag, uuterlieh, eine feine Xamc auS ipr z« 
ntaepen. Seiber bergriff er fid), wie fo mandjer brabe Wann bor ipm 
in ber SluSWapl ber Wittel, bie zum Heile führen füllten. 

WancpcS 3fapr berftriep zur Qual ber Sacpbarfcpaft, bis ßlara ctlidje 
Salonftücfc auf bem Klabier pcrunterzufpielcn berftanb unter bem ©raufen 
beS ©ebalS, baS fie feinen Sioment auSzulaffen pflegte, ©enn ^j^wanb 
iprem glüctlicpen ©ater ju berftepen gegeben hätte, grau Wufifa befipe 
eine begabtere ober gefcpultere Sängerin, fo würbe er cS unfeplbar für 
eine Säfterung gepalten paben. Sie lernte Xaffcn unb Schärpen bemalen, 
Kiffen unb Xecfen [tiefen, granzöfifcp unb ©nglifd) fpredjen unb fein Se= 
ipect für bie ©oben unb Kenntniffe feincS XöcpterleinS mud)S mit jcbeni 
Xage. 

Selbftberftänbli^ fiel eS meber ipm nod) feiner, wenn möglid) nod) 
blinber anbetenben grau ein, bon iprer Silie auf bem gelbe zu erwarten, 
bah fie etwa fpinnen unb Weben fülle. Hätte fie in ber ©irtpfepaft ge« 
polfen, bann wären bie glatten weihen Hänbe am ©itbe raup unb rotp 
geworben, anpaltcnbeS 3fäpen hätte ipre Seroen angeftrengt, irgenb eine 
ijalbmegS nüplicpc unb bernünftige ©efd)äftigung, wie fie ipre ©Iteru feit 
itirer g'ugenb betrieben, wäre niept nad) iprem ©eiepmaef ober unter iprer 
©urbe gewefen. Unglücflicpermcife langweilte fie fid) leicpt, unb um fiep 
niept ju langweilen, laS fie bie rüprenben SiebeSgefcpicpten bon Herzoginnen, 
bie nach langen Kämpfen mit ihren getreuen, unb mit allen erbenflicpen 
©orziigen auSgcftatteten ©emerbern bereinigt mürben, ober bie niept minber 
fpannenben ©rlebniffe unbergleicplid) fepöner Wäbcpeit auS bem ©olfe, bie 
naep bielen Seiben, Xpränen unb ©erfolgungen fid) mit einem Herzog 
(PcfonberS anfprucpSlofc Serfafferinncn machten aud) wopl bloh einen 
©aron auS ipm) nermäpltcn. ©on all ben Scplöffern, ©ouboirS, gudjS= 
jagben, ßpampagnertafeln unb ©atlfälcn war cS ein mächtiger Sprung 
in bie Keinen Stuben über bem ©rünzeuglaben, mckpe Warna ©unge am 
3lnfange iprer ©pc für wahre Wufter beS ©cfcpmacfeS gepalten unb welche 
iprem Xöcpterlein als abfepreefenbe ©eifpiele ber Scpäbigfeit unb Xürftigfeit 
erfeptenen. Sic fepte eS burep ein bornepmeS ©enfionat ju befuepen uttb 
fiep an Wäbcpen auS angefepenen Häufern anjufcpliehen. gm Haufe einer 
Scpulfreunbin näperte fid) ipr ein junger ©anfbeamter, ©alter Stein, 
unb würbe ihr getreuer Sitter. 

©eldjc Qual für baS eitle, grofjtpuerifcpe ©efepöpf, als er fie einmal 
peimbeglcitete, unb bie Xafel über tpreS ©aterS Saben ben SlpnungSlofen 
barüber aufflärte, auS welch’ gewöhnlichem Seft ber elegante unb gefdptnacK 
bolle Kolibri an feiner Seite gefcplüpft war. gräulcin ßlara war barüber 
fo unglücflicp wie irgenb eine iprer Somanpelbinnen, unb babei weit übel¬ 
launiger. 

©liicflidjcrweife fepien ipr ber junge Wann ben Wafel iprer Her:: 
funft niept fepr anzuredmen; gleich am näcpften Sonntagmorgen machte 
er feinen ©efucp im Haufe «bb mar entfepieben liebenewiirbig, wenn aud) 
mit einer perablaffenben Sdjattirung gegen ben fepr laut lacpenben ©apa, 
(beffen Wanicren einen Sdjaucr um ben anberen über ßlara’S Süden 
jagten) unb gegen bie biel zu höfliche unb bemiitpige Warna, ga, er erfepien 
fepr oft unb Wicpael fonntc fid) nun fo gut cS eben ging, mit ber gbec 
oertraut mad)en, feinen gröfjtcn Scpap an einen ©ilbfremben au?zu= 
liefern. Slber er burftc nid)t flagen, im ©egentpeil ipm ging alles nach 
©unfd). ©alterS ©orgefepte gaben ipm baS hefte 3eu3n'fe. nHe ®r- 
tunbigungen liehen ipn als tiid)tigen, refpectablen Wann erfennen. Xazu 
toar er auS einer zwar nur mähig bemittelten, aber angefepenen gamilie — 
furj 'Wicpael ©un te galt bon Scuem alS ein groheS ©liidSfinb. DP er 
fiep fclber für ein fobpeS pielt? 

Xem eigenen Haufe waren mit ber 3<ät nod) zwei anbere ttacpge= 
madjfcn, feine ©rfparniffc patten fid) pübfd) abgerunbet, ba war eS am 
©nbe fein fo groheS Qpfer, wenn er fid) bom ©efepäfte zurüdjog. ©r 
habe fiep genug geplagt unb follte fiep nun jnr Supe fepen, patte ber 
fiinftige Scpmiegerfopn gemeint, aber ßlara, bie nicht eben allzu fcponenb 
unb riidfidjtSboÜ war, patte eS ganz bcutlicp erratpen laffeit, ber gamilie 
ipreS ©räutiqamS fönne cS iticpt paffen, fiep mit einem ©ritnwarenpänb-- 
ler ju berfepmägern. @8 war eine bittere ©ille, unb Wicpael fdjludte fie 
eben piuab, fo gut eS eben ging, ©r patte ja aud) an anbereS ju benten 
in biefen Xagen, ba galt cS eine pübfcpe ©opnung für baS junge ©aar 
zu mietpen unb in einer ©cife einzuriepten, bah ©unge zuweilen mit 
offenem Wunbe bie Herrltd)fcit anftarrte, bie fein Xöcpterlein umgeben 
füllte, ©r ift bod) ein glitd!id)er 3Sann; baS Scpidfal ift ipm niept ein¬ 
mal ben ©unfd) fdiulbig geblieben, geben zu Kinnen mit bollen Hänben, 
bie glüdlid) zu maepen, wclcpe er liebt, greubc unb Xanfbarfeit in ben 
Herzen feiner Kinber pevtmrzurufcn. 

greubc unb Xanfbarfeit? Sun fie äujjertcu fiep etwas merfwürbig 
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bei bcm jungen ©aar, ba«, nachbcm c« fein aüerliebftc« Reft bezogen, 
ftreunbcn unb ©crroanbten eine fyefllichfcit Dernnftaltcte. ©ei jebcm iau-- 
len Scherpmort faltete Reh bic Stirn be« Sdjmiegerfohuc«, bei jebetn berbcn 
frfindenben ©clöditcr au« Wichnel’« Wunbc wirb Slara feuerrot!). ©ope 
©anfbcamtc finb ba, ©alter’« ©orflefeßte, unb wenn fie, wie ba« ja wopl 
gefdjieht , über ©apa’« ftormloßgfett, ba« Selbftqcnügen unb beit etwa« 
pu betulichen Stolp auf all’ bie fepönen Sadjen, bic er au« feiner Jafdje 
bepaplt, Iädicln, fo toirb e« bem jungen Spepaar pu Wutpe, al« wäre e« 
an einen inbianifeften Warterpfapl angebunbett. 

„©apa ift fo — fo berb", flagt Slara ihrer Wutter, „er weift firf) 
fo gar nid)t in eine feine (SiefeHfcfjaft hincinpußnben." 

Unb bic befebränfte Warna unternimmt e«, ihn bon fünftigeu fteft 
liebfeiten unb ©efeflfepaften in bem ©nufc, ba« er aufgeridttet, fern an 
halten; nad) unb nach wirb bie Sntfrembung größer; Wicpael fomrnt 
immer felteuer, immer feltener feßt feine Jocpter ben guß in feine ©ol)= 
nung. Unb nun, ba er in einem weitläufigen ©aufe einfatn fißt, hot er 
einen fonberbaren, wunberlidjen ©unfd). Sr möd)tc wicbcr gern in bcm 
fleinen Haben fein, in welchem außer am Samftog, wenn bic Arbeiter* 
frauen bic ©oebenredmungen bejahlen fotnmen,' fein baare« ©clb pu 
fehett ift, mödtte wicber ani Anfänge holten, ein fleine« blauäugige« Jittg 
auf feinen großen ftüßcn tanken laßen, mödjtc c« in bem fleinen Haben 
aufwochfen, ihm unb ber Wutter ©ülfe leiiteu unb möchte e« pulcßt al« 
ba« ©eib eine« fd)lid)tcn jungen , ber etwa Don ihm Haben, Sunbfdjaft 
unb fleine Srfparniffe erben würbe, fehen — aber biefen ©unfd), ben er 
nur einmal Dor feiner ftrau geäußert, um bei ihrem Aergcr über folche 
unDäterliche SelbRiucpt fleinlaut pu Derftummen, bleibt ihm ba« Scpidfal 
fchulbig. 

Sturm be« Abfdjeu« brauftc burd) ba« fiocal. 3*°^ Witgüebcr be« 
Jorotbecnftäbtifchm ©epirf«=©ereine«, benen ihre Shehäften in Anbetracht 
be« gefährbeten ©atnlanbc« für biefen Abenb fognr ben ©au«fd)liificl 
überliefert hotten, pfiffen bainit bie miberlidje ©ruppe au«. 

©ir enthalten un« jeber Sritif be« Vorgänge«, um bie ohnehin punt 
Acußcrften entfchloffene ©utf) unferer antiagrarifepen Witbürger nicht noch 
mehr au reifen, ©ir bemerfen nur, baß ber bie eonferüatioe Partei bat 
fledenoc ©oper natürlich mit allen ©orpügen ftarfer Wannfjeit gefchmücft 
war, währenb ba« unglüdlidje ftänguruh, ganp außer Stanbc, ben 
iRiefen pu beftehen, traitrig auf feinem Scpmanpe faß unb Dor fid) hin 
brütete. Jie Abficht ging nun bahin, bem freifinnigen ©arterre Sanb 
in bie Augen pu ftreuen unb ben Sinbrucf wachaurufen, Regierung unb 
Hanbwirthfd)aft befchöetcn fid) ihm au Siebe bi« auf’« Weffer. Ja« 
Känguruh foüte nach heftigem Schcinfampfe fid) für befiegt erflären unb 
auf bic ©anbelSDcrträge mit Rußianb ©erpid)t leiften. 3um ©likf übet* 
wog bei bem X^icre im lebten Augenblicf ba« neucour«lid)e ©efüpl, c« 
blieb einfach auf feinem Schmanpe fi£en unb erwiberte bie ropherpigen 
©erau«forbcrungen be« ©oper« nur mit bereinacltcn Stößen ber ©inter* 
fiifec. ©er babei in feine weit geöffneten, hülfloS breinfehouenben Augen 
fap, fühlte fich lebhaft an eine ber jüngften 3feid)«tag«figuugett erinnert, 
wo bie anmaßlicpen g-orbcrungeit unb ©erau«forberungen ber Agrarier 
eine burcpau« gentile 3urücfweifung erfahren hotten unb on ihren ©a* 
trioti«mu« appellirt worben war. 

S« ift pu bebauern, baß eine unDcrftänbige ©reffe fowoljt biefc Rebe 
wie ba« bööig correcte ©erhalten be« Sängurup« in fattfam befannter 
©eife, offenbar bon griebrich«ruh au« infpirirt, angegriffen hat. 

* * 
4c 

Jlus ber <J5auptJtabf. 

Öas boreitk Känguru!). 
Xic Herren Don ber Jeutfdien ©an! waren nicht unter ben 3u- 

ichauern. ©atte hoch am felbeu Jage feine größere Jefraubation ftatt* 
gefunben, bie man baburd) am heften al« belanglos fennaeidmen tonnte, 
oaß bie gefammte Jirection ein Spepialitätentfjeater beiuchte unb coram 
publico an echter Runft unb bencibcnswertljer Schenfclfraft fid) ergößte, 
wie e« in ben AbSmodjen ber goß gewefen war. 3ubcnt intereffirt, 
3acque« Reinad) Don ©ati« beweift ba«, ein ma«firter ©rci«ringfämpfcr 
bie höhere ©anfwclt mehr al« ein bopenbe« flänaurub, unb fo hotte man 
benn ba« Jerrniit im ©intergarten ben ncuerbing« entfehieben in Auf* 
nähme fomnienben ©roDinabanfier« unb ihren lanbrnirtpfcpaftlidjen Runben 
iiberlaffen. 3n langen Reihen faßen fie ba , bie ©erförperungen Don 
©eib, ©abgier unb gemeiner Selbftfudjt, bic Agrarier, bie herplofen ©ettel* 
nögte, bie befanntlid) Dom Worte ber barbenben ©örfe fid) mäften unb 
freifinnigen ©au«frauen mit hömifdjem ©rinfen ben Toffee s ©apffudjeu 
immer mehr Dertljcuem. Sin au«beuterifd)e§ Sdjmunaeln ging über bic 
faunifchen ©efiditer, in welche Saftet unb Spiritu« ihre unDcrfenuboren 
furchen tief eingegraben hotten , unb jebc« Wal, wenn bie fdjwinbfüch'- 
tige SSammergeftau eine« entfdiieben liberalen ©rotüerbiHiger« poritber= 
fam, lief ein g'Iüftern burd) ihre SRcihen: „Schreien wir, fchrcien wir, 
fchrcicn wit!/( ©eudjlerifchc Augenbicner unb Wuder, wie fie finb, 1)icl= 
ten bie Agrarier auf ber ©rüftung ihrer Sogen fromm bie ©änbe ge 
faltet, unb ihre Aelteften fließen Don 3cit au 3e*1 c'n burd)bringenbe« ©oth= 
geheul au«, ©eben ihnen aber faßen gepupte fyräulcin, ganp gewiß nicht 
länbliche« ober gar eigene« gabrifat, unb au« bem ©intergrunbe blintten 
ungeheure f$rlafd)eubatterien h«rDor. Ja« loeltftäbtifche unb entfehieben 
liberale ©ublifum hielt mit Wüfje feine Sntrüftung nieber, unb wenn bic 
Agrarier ber Spnchjuftia be« ebenfo empörten wie au«aefogenen ©ölte« 
entgingen , fo hoben fie bie« nur ben uneigennüpigen ©efd)Wid)tigung«= 
reben be« ©erm ©intu«fohn au Derbanten, a- 31- ©orfipenben be« Joro= 
theenftäbtifchen ©eairt«Derein§. ©err ©intu«fohn ift befanntlid) berfelbc 
burchau« altruiftifd) gefinnte ©entleman, ber Dor wenigen fahren unferer 
©auptftabt mit bebeutenbem Schaben unermeßliche Warftballcntcrrain«, 
man fann fagen , fehenfte. Seine hochgrabige ©eracfjtung jeber troffen 
Jintereffenpolitif ift be§palb DöHig ertlärlid), unb baß er fie an bem üer= 
hängnißoollen SänguruhAbenb bennod) helbenljaft nieberawang, macht 
ihn würbig, bei ber nächftcn ©offeftlid)feit mit einer Sinlobung bcbad)t 
pu werben ... 

Al« bie ©ebenfäd)Iid)fciten be« ©intergarten = ©rogramm« eilebigt, 
brr Ucbermuth ber Agrarier aber auf'« ©ödo’te geftiegen war, trat unter 
ihrem wibcrlichen 3ammergefd)rei bie fehnlichft erwartete great attraction 
be« Abenb«, ba« bopenbe ffänguruh, auf. ©ewiegte freifinnige .Renner 
ber Sanbwirthfchaft, bie fogar ba« ©ra« wad)fen hören, hatten redjtaeitig 
barauf aufmertfam gemacht, in welch fchantlofer ©eife bic Agrarier, mit 
ben Jirectoren Jorn unb ©aron Derbunben, fid) über bie hochachtbare 
IRegterung luftig machen wollten. Wan brauchte fid) nur unter bem 
ftängurub bie beutfdte Staot«lcitung unb unter bcm ©oper ben neu 
gegrünbeten Sanbwirthfchaft«=Sunb Dorauftellcn, um fofort bie bö«artigcn 
©eftnnungen be« Dereinigten ^unferthum« au burchidjaucn. ©auptftäbtifd)e 
3ntelligena fam ben ©erren natürlich fofort auf bie Sd)licf)c, unb ein 

3n ben ©lättern ber offtaiöfen ftänguruh--©artci tonnte man bafiir 
nach ber mißglüdten agrarifetjen Sd)ilberhcbung unb ben Rrnwatlen auf 
JiDoli lefen, welch ergreifenber Wenge Don ©hompagncrflafchcn bie noth= 
leibenben Agrarier in felber ©acht ben ©al« gebrochen hatten. Unauf= 
hörlich bi« punt Worgengrauen fprattgen bic Aufterfchalcn, fnallteu bie 
©fropfen, unb auweilen warb ba« ©eräufch fo laut, baß ehrfamc ©ürger 
nebenan ein freubige« Sreigniß in ber faiferlidjen Familie Dermutheten, 
ba« mit 101 J?animcnfd)üffen angepeigt würbe. S« bleibe bahingc= 
ftellt, welchen entfittlichenben Sinfltiß ein fo üppige« Safterleben, wie bic 

; ioSgelaffenen Agrarier e« beliebten, auf unfere gute Stabt au«üben mußte. 
©« bleibe babingefteüt, wie groß in Sonberfjeit bie ©erführuna für un= 
ferc ©anfier« war, wieber 'mal ein Jepot anpugreifen unb fich bamit 
einen Dergnügten Abenb pu machen. Wan hätte e§ ben gequälten unb 
Derleumbeten Wännern, bie feit Wonaten Sntbcfjrungen aller Art gebul- 
big trugen, wahrhaftig nicht Derargen bürfen, wenn fo böfe« ©eifpiel ihre 
gefeftigten ©rnnbfäpe über ben ©aufen geworfen hätte, aber wir fönnen 
heute mit Stolp fagen, baß fid) unfere SÖanfier« abcrmal« auf ba« ®län= 
penbfte bewährt haben. Seine Squipage, fein Omnibu« mit Selbftbenun= 
cianten fuhr am fummenben ©adjmittag beim ©olipeipräfibium Dor; feine 
größere ©ed)felftube Unter ben Sinbcit ließ bie 3aIoufien herunter. 

Jod) nod) in anberet ©infidjt befdjämten bie nothleibenben Wetro 
polbanfier« ben praffenben Sanbmann. Al« f^ürft ©ismard enbgültig 
abgewirthfdjaftet hatte, eröffnete.man einen 5-eIbpug gegen Ade«, wa« 
fein war, Dorpüglich gegen feine Schöpfungen; bie mit 3ted)t gehaßten 
©eptile ber ©orpeit Derwanbelten fid) in pahme, bod) barunt nid)t fdjle^ter 
bepahlte Sänguruh« uttb trari)teten banach, ben Umftitrpler Don 3tiebrid)«= 
ruh nieber prt bopen. Wan merfte jeber ihrer ©ewegungen bie Jreffur 
an, unb man Dertraute ihnen bafür um fo riidljaltlofcr. So warb nad) 
unb nad) Don einfid)t«DoKen Sänguruh=©olitifern Dernidjtet, wa« ber Alte 
aufgebaut hatte, ©a« früher fdjwarp gewefen war, färbte matt nun weiß, 
unb ber ©eifall, ber früher Don ben Sonfcrbatioen pu fommett pflegte, 
fam nun Don ben ®ana=entfd)ieben=ftreifittnigcn. ©echter ©anb, linfer 
© nb. Alle« bertaufcht. ©egen alle ©olf«fd)id)tcn unb ©artcieit, nur gegen 
bie ©anfier« nicht änberte man fein ©etragen. ©egen bic ©anfier« biieb 
man uttfreunblicf) wie pubor, b. h- unfreunblid) immer bann, wenn man 
fie nicht brauchte. 

Aber bie Sblen flagten nicht, ©ie hätten nur pu fdjteien brauchen, 
pu fchreien, pu fepreien, wie fRuprecht=9fanfern, nur $u bropen, baß fie, 
foweit e§ nod) nicht gefchehett war, unter bie Soptnlbcmofraten gepen 
wollten, unb ©err ©ambetger wäre ihnen beigefprungen. ©err ©amberger 
nimmt fich prinpipiett ber Ünterbriidten an , unb niemal« werbe ich il)tn 
bie fd)öne fRebe Dergcffen, in welcher er fich mannhaft gegen UnfaKoerfid)e= 
runq unb Sopialreform erflärte, weil baburd) bic JiDibcnben ber beftehen- 
ben priDaten ©erfid)erung«gefcllfd)aften gefchmälert würben, ©err ©ant= 
betger ift auch ber Weinuttg, baß man feine neuen Äranfljeit« = ©eilDer= 
fahren entbeden biirfe, um bie berechtigten 3tttereffen ber Jobtengräber nicht 
ptt fdjäbigcn. 

S« fott be«halb hier uttb ba oerbliifft haben, baß ber Apoftel be« 
heiligen ©roßte« inconfcquent genug war, gegen bic habfüdjtigen 3unfer 
pu jfelbe pu piepen , unb pier unb ba ift fogar behauptet Worben , Die 
©crecptigung ber agrarifepen Anfprücpe erpellc ohne ©eitere« barau«, baß 
©amberger fiep gegen fie erflärt habe. 9iuu mag pugegeben werben, bic 
Siebe be« ©errn Abgeorbnetcn entbehrte bieSmal tieferer Sacplicpfeit, e« 
feplte ifjr aß’ unb jebc« lobernbe ftcuer, bie feböne ©arme fehlte ihr, wo ¬ 
mit ber große Wancpeftermann fonft bie 3bcc be« „Aimm. wo Ju ’wa« 
friegft!" Dertpeibigt. Joch trogen befonbere Umftänbe bie Scpulb an feiner 
fcin’bfeligen Stimmung, ©efänben fid) ©reußen« Rittergüter nicht fo au« 
fcpließlid) in ben ©änben erbeingefeffener 3unfer, würben ße tnepr burd) 
Actiengefeflfcpaften au«gebeutet: gewiß bopte ©amberger ihren JiDibcnben 
pu Siebe nicht minber energifd) alle ©anbel«Dcrträgc nieber, al« er bercinft 
ba« Utifa(l=©efep befämpfte! um bie Sourfe ber ©riDat=©erfid)crung«gefetI= 
fepaften auf ftolper ©öpe pu erhalten. — Auch bie Jpatfacpe, baß ©iömard 
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feine fDMiarben nicf)t nur bcr Vörfenfßefulation mit SBIeidiröber, fonbern 
Dorneljntlidj ben ©etreibefcpußpllen bcrbanft, bie er in ed)t agrarifcper @clbft= 
fudjt einführte, um alle auf Sarkin laftenben ©bbotpefen abftoßcn nnb feine 
bisherigen ©laubiger um ben $inS bringen p fönnen, auch biefe Spatfache 
erflärt ben tiefen ©aß beS freifinnigen SenferS. ®r felbft, bon ©aufe 
auS rooljl begütert, befißt bod) nicht ben geringfien ©roßgrunb (and) 
hierin ähnelt er auffaHenb bem ©rafen ßapribi unb fdieini p feinem 
Nachfolger ^räbeftinirt;) eS !ann ihm alfo gleich fein, roie bie gunfer mit 
einem fRoggenprciS unter 150 9Rarf auSfommen. ©ilf bir felbft. ©e= 
fefet ben gaQ, unfere Vauemfbßaft ginge p ©runbe, roer in aller SBelt 
hätte baS SRedpt, fie in biefer felbftgcroählten Vefcpäftigung p ftören? 
Aber ©err Vamberger !ann nicht einmal pgeben, baß bie Sanbtoirtbfdjaft 
barnieberliegt. greifinnige fßolititer unb SRitglieber ber Verliner Armen* 
ßommiffion erfeitncn einen ERotpftanb erft bann an, toenn (Spar:*AgneS 
ihren lebten, fdlecht berpften ©rofehen abgehoben, ihre fRäbmafcbine bet* 
feßt hat unb bon fßetltartoffelu mit ©als befd^eiben fid) nährt. Sie mit* 
bernben Umftänbe beS fRotpftanbeS billigen fie bem Sanbroirtp erft in 
bem Augenblid p, mo er feinen ßoneurS angcmelbct unb fid) berpei* 
felnb an einem ^Sfoflcn im ©taH aufgehängt hat. Saß eS eine Armutb 
gibt, bie nicht fataliftifd) in ihr ©efepid fich beugt, fonbern fid) gegen ben 
böHigett fRuin mehrt, babon ahnt menig, mer feine foplreformerifcpe Spä* 
tigfeit barauf befebränft, beim lebten ©ang eines opulenten gractionS* 
effenS mit laßenber ©timme bie Armen ber Stabt pocplebcn p laffen. 
SRit jRecpt ift bon einem anberen entfehieben freifinntgen Orator betheuert 
toorben, bah feine greunbe mehr „für bie Sanbmirthfdjaft" thäten a(S 
fonft roer. Senn obgleich bie VreSlauer ©teuerborfchläge ä la VeSpafian 
nicht pr Ausführung fommen roerben unb eine ©ontrole ber SBaprpeit 
obiger Vepauptung beShalb unmöglid) ift, fann man hoch an bie burdj* 
auS gefunben gunctionen ber freifinnigen Körper um fo eher glauben, 
alS ihre Sigentpümer bon ben ferneren ©orgen feine Ahnung haben, bie 
feit langem unfere Sanbroirthe, bon fßarienfirdien bis nad) Semmin 
hinunter , ängftigen. ©hpodponbrifdje ©orgen mirfen aber immer un= 
günftig auf bie Verbauung, unb mer ihrer entbehrt, bebarf aud) ber 
©djtoeßserpitten nicht. 

Unb bod), ©err Vamberger, roie gar fo begrünbet finb bie ©orgen 
ber SSaderen, an benen Seutfcplanb im gälte ber fRotp bisher immer 
feinen fefteften fRüdpalt hatte! Unb boef), ©err Vamberger, tteldien reb= 
liehen Arbeiter foU eS nicht berbrießett, wenn er im blutigen ©dptoeiße 
feines AngcftcpteS, unter Aufbietung aller, aller Kräfte juft fein unb feiner 
gungen Seben p friften, juft als ehrlicher SRann feinen Verpflichtungen 
nadjpfommen bermag, roährenb bie gauHenp in ber ©tabt, bie großen 
fRaubbanfen unb bie Vörfenbrofjnen mühelos ©unberttaufenbe für ihr 
fRicptSthun etnfepatren? Ober gibt eS roirflich Sporen, bie baS opraerreißenbe 
©efchrei in bcr Vurgftraße, baS hanbtoerfSmäßige Verbreiten lügnerifdjer 
©erüdjte, baS ©pefuliren auf ben fRuin bon hundert ©piften^en für 
culturelle unb hoch p beroertpenbe Arbeit halten, für eine Arbeit, toidp= 
tiger unb fegenSreicher als bie beS SanbmanneS? 2Bagt man eS roirflich, 
bem ©ruubbcfißer SRäßigfeit p prebigen, ihm feine glafbpe SRotpfpopn 
am ©onntag p mißgönnen unb ihm borpreben, bah ein fRettogeroinn 
bon fünf Vrocent in einem einzelnen guten ©rntejahr ihm bie Verpflidp* 
tung auferlege, nachher gebulbig gapt für gapt fchroere Ausfälle p 
tragen, unb ©anbelS* Uebereinf ommen abfdjlichen p laffen, bie ben Unter* 
hänblern roohl Orben unb Xitel, beutfdjer Sanbroirtpfchaft unb beutfdjer 
gnbufirie aber fchroere SBunben eintragen ? SSagt man baS, roährenb 
SerraingcfeKfdpaften, bie feinen ißflug burch ihr ©efilbe gehen unb feinen 
©patenflid) thun laffen, gapr für gapr 20 bis 30 fßrocent Sibibenbe 
bertheilen? 

Proben auf ber politifdjcn Vüpne geht, nun eS bie anfängliche 
Schüchternheit überrounben hat unb ben Veifatt beS freifinnigen fßarterreS 
gar nicht mehr fo unheimlich finbet, baS Känguruh mit 2Radpt auf feinen 
©egner loS. gmprefario Vamberger fdpaut ihm auS ber SirectionSloge 
lächelnb p unb freut fich beS gelehrigen ©chülerS; alle bie rüdftänbigen 
Vojer=Kunftgriffe unb Briefs, bie grunbfalfdje Verquidung bon ©anbelS* 
berträgen unb hoher fßolitif, bie rüljrenbe gürforge für ben ausgehungerten 
ßonfumenten, roerben roieber angeroanbt. Aber mit unmähig billigem ober 
gefdjenftem S3rob ruinirt man Nationen, fRomS Veifpiel beroeift eS; hohe 
Söhne bagegen.machen ben fleinen ©onfumenten fauffräftiger unb fepen 
ihn in ©tanb, auch bem S3auer ji» geben* roaS beS SauerS ift. ®arin 
liegt eS. 3)ie übermäßigen ©eroinne be§ inbuftrielten unb banflidjen 
UnternchmerthumS fdjäbigen Arbeiter unb Sanbmann unb fdjaffen fünfte 
liehe @egenfä|e jroifchen biefen beiben toertherjeugenben Klaffen, beren 
gntereffen hoch foltbartfch fein füllten, ©err Vartlj, ber fid) neuerbingS 
mit ber economy of higls wages befdjäftigt, thäte gut, feine greunbe 
^roifepen fRouffeau=gnfeI unb Neuem See p beranlaffen, in ihren gabrifen 
unb ©omptoirS biefe economy einpfüljten. SSenn bie fßrobuctionen beS 
bojenben Känguruhs längft oorüber finb unb auch bom Agrariertöbter 
Vamberger fein Sieb, fein ©elbenbud) mehr melbet, roürbe $heöbor Varth’S 
fRame noch in hohem Anfehen ftefjcn als ber beS erften gortfchrittmanneS, 

•ber für wirtlichen gortfehritt p haben war. 
. * * 

* 

©S ließe fid), benn eine bitterernfte Sache ßeifcht auch ein ernfteS 
©ott, noch mancherlei Dom beutfeßen 93auem= unb gunferthum fagen. 
Saß fie jRäßrboben unb ©tüße ber SRonardrie finb, baß auS ihnen bor= 
nehmlich unfer ©eer unb bie geiftige Seibtoache beS VoIfeS fid) refrutirt; 
baß ber Nratßenjunfer niemals gefehlt hat, wenn ber ißbeußenfönig rief; 
baß er mit greuben bem Vaterlaube bie unglaublicßfteh Opfer brachte, 
unb baß ber märftfdj = preußifeße ©efcßichte nicht fennt ober nicht fennen 
roiü , roer bie „gunfer" als ftaatSgefährlid) benunjirett möchte. ©S gibt 
ein rounberfcfjöncS Sßort beS ©errn bon Kröcher, wonach ber preußifepe 

©runbbcfip ftolj ift auf Verarmung unb Verfchulbung. Senn er bcr* 
armte unb berfchulbete, gab ©ut unb Vlut hin in ben enblofcn Kriegen, 
bie unS groß machten. 3Benn roirflich eine „SiebeSgabe ejiftirte, bet= \ 
bienten bie Nachfommen ber SCRänner fie nicht, beren „SiebeSgaben" in 
erfter fRciße wir unj^reS VaterlanbeS fRußm unb IRadjt berbanfen ? Seiten 
ber Staat bie größten Opfer pmutljen wirb unb muß, toenn eS roieber 
pm Aeußerften fommt? 

@o ließe fid) nod) manch ernfteS Sort fagen. Aber bie Känguruhs, > 
quf ben geinb breffirt, hören nicht p. ftreifen bie Vofhanbfchuhc höher, f 
nehmen auf ihren ©diroänjen behaglich grunjenb Vlaß unb berniepten, , 
einftweifen bermöge gut einftubirter fRebcn, ben ruftifalen ©egner. Ser 
fud)t, thöridit genug, mit reichstäglichem ^areben unb 9Raffenberfamm= :l 
iungen auf Siboli fein fRecht p ertroßen; ber überfiefjt ganp baß hieb . 
nur ©ntfdjloffenljeit thut’S unb eine fefte, berb pfdjlagenbe gauft. Schreien 
allein tljut'S nicht, unb ©ochrufe auf ViSntarcf unb Abreffen an ViSmard 
borfichtig unterbrüden, thut’S nod) weniger. SBenn ber Kampf benn un= 
bermeibiid) ift, in ©otteS fRamen, loS! ©ine unconferbatibe ^Regierung 
p ftürjcn ift bie NP'Nl e>ncr conferbatiben fßartei. Caliban. 

Denkmäler. 
. 

©S befteht ein ßomite, fagen wir in SBilSnad, um ein Senfmal . 
bort p errichten, ©ine öffentliche Körperfdjaft bewilligt ©elber bap, 
Anbere fchießen bei. ©obalb bie SRittel beifammen finb, fpridht man mit 
einem Vilbfjaucr, bem man ben„Verbienft"gern ptoenben möchte. Aber halb 
hält man für bornefjmer, eine ©oncurrens p beranftalten. Unb bann hat 
bieS einen großen Vorpg: man fann pifcljen mehreren fß^ojecten wählen, 
man ift weniger gezwungen, eigenen ©efchtnad p geigen, man Ijat’ein ©omite 
hinter fid). Uni) befanntlid) finb fieben ©ad)=Unberftänbige, wenn fie nur 
pfammen ein ©omite bilben, eine burcpauS competente Vepörbc, gegen 
beren Urtpeil anpulfen einfad) fRoppeit unb Unberftanb ift. Alfo man 
mad)t fein ©oinitecpcn, ejtrapirt einen ÜBeiSpeitSfpru^ auS ihm, ben nicht 
etwa einer toertritt — jeber ©injelne roürbe in’S SRaufelodj frieepen, 
wenn man ihn perfönlidj für fein ©anbeln Oerantroortlid) machen Wollte — 
fonbern ber eben auf Vefdjluß beruht, alfo unumftößig ift, unb nun fiept 
man p, ttroS fiep mit biefern Vefcpluß gefchäftlidh anfangen läßt. Aber 
ba man enblid) bod) merft, wenn man Kunft mapen Wolle, müffe einer ! 
fie fcpließlid) allein machen, überfommt felbft bie mit bem Vefcpluß AuS- 
gerüfteten nach urtb nach bie Angft unb fie fepauen fich fcpeu um nadh 
einem ÜRanne, ber ben 3Rutp pabe, in fünftlerifcpen Singen etwas p 
wollen. 

@S ift bieS aber, fo toeit ber Vlid reicht, nur ber Kaifer. Alfo auf 
pm Kaifer! 9Ran legt ipm bie ßoncurrens bor, man fepiebt ipm ben Ve* 
fcpluß beS SomüeS unter unb fpißt ängftlidj bie Opren. 

„SBäple, Kaifer!" ruft man laut.' „SBäpIe aber um ©otteS ÜSillen 
nicht etwa nadj eigener SBapI, fonft blamirft Su ja unfer ßomite, unb 
fonft wirb ber ©taube beS VolfeS an atte SRacpt unb ©errlicpleit bcr . 
©omiteS nach unb nad) ganj erfdjüttert!" @o raunt man -bem Kaifer . 
leife p, fo teil! man eS ipm fchriftlid) unterbreiten. 

fRun aber ereignet fid) baS ©cpredlicpfte: ber Kaifer pat roirflich ben 
felbftänbigen SBiHen, an ben man nur beSpalb appeüirte, toeil man 
glaubte, er fei nicht Oorhanben ober er werbe fiep fieper nicht äußern, ©r 
feßt baS ßomite bor bie Spür unb entfcpeibet, roie eS ipm bepagt; er roäplt, 
roaS ipm gefällt ober roaS bon einem ipm bertrauenSroürbig erfepeinenben 
ÜRanne flammt. 

Unb nun raufept ein ©eflüftcr über Autofratie burep ben Vlätter= ? 
walb. ©in König, ben man fragt: „ga ober nein!" pat p antworten: 
„ge nadjbem!" ober „AllerbingS — pm pm — beibe Anficpten bürften 
ihre Verecptigung paben!" Ober er pat p fagen: „geh werbe mir ein 
Obergutacpten nun bon bierjepn SRachtroäcptem geben laffen!" Sßenn er 
aber mit „ga!" ober „fRcin!" anttoortet, — bann ift er ein SERann bon ' 
fepr 'gefährlichen ©efinnungen. @o entfdpieben barf nur ber „Vürger", 
nie ber König fein! 

geh möchte unferen Varlamcntaricrn borfcplagen, eine lex Voefe, 
VegaS ober ©alanbrelli auSparbeiten, ein ©efeß über bie Aufteilung bon 
Senfmalen an öffentlichen Orten/ @S wäre baS bümmfte ©efeß noch 
lange nicht, baS fie gemacht unb borgefcplagen paben. 

gdj pabe mir erjäplen laffen, irgenbroo in einem ©cpubpen fiepe 
eine große Vronceftatue beS fßringen griebriep Karl, bie bon einem ©o= 
mite bon Kanjleirätpen unb SanbtoeprlieutenantS für ©tegliß befteht 
worben war. Sort ftept noep ein Vretterpun, hinter bem baS fßoffament 
berftccft fein foH — gefepen pabe icp eS nid)t. ©epon waren bie gung= 
frauen bon ©tegliß unb ihre weißen Kleiber frifd) geroafepen, als Vefepl , 
bon oben fam, bie öffentlichen Vepörbcn bürfen fiöp an ber ©ntpüllung 
nicht betpeiligen, ba ber Vrinj'p ^Sferbe bargefteüt fei unb in fßreußen ; 
nur Könige auf Vroncepferben reiten bürften — fo erjäplt man fiep 
roenigftenS. 

gd) überlegte mir, baß icp pat einen Nrin^ ©ugen unb ^ßrirt^ ©arl ‘ 
in SSien, einen heiligen ©eorg, eine Amapne unb einen Vantpertöbter i 
in Verlin p fßferbe fenne — aber feinen gclbperrn, Staatsmann, Sicp= ' 
ter ober Vanfier. Alfo fepeint bod) fdjon ein ©efeß p beftepen, naep bem 
felbft bie fßrinpn, foroie fie in Vronce gefleibet finb, p guß p gehen 
paben. 

Unb bann fiel mir ein gtoeiter gaü ein. 2Bir paben bor einigen 
gapren ©elb gefammelt, um bem gürften ViSmard ein Senfmal p 
feßen — eS fam eine 3Riüion pfammen, eS gab alfo bie ÜRation ein , 
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8otum ab, welches fc^r bernegmlicg für entfcgicbene Surdjfüprung beS 
Unternehmens fid) auSfprad). ©o ift nun biefe Killion ? ©ewiß ift fie 
bombenfieger angelegt unb würbe felbft ber fniffliepfte Statt) ber ßber» 
retpnungefammet feinen Pfennig alS bevgeubet naepmeifen fönnen. 

Mer bie Kation gab DaS (SJclb niept per, um ein Kapital jinSbar an» 
julegeit. tS« gab es um feine Verehrung für Vistnard ju jeigen; fic wollte 
„bemonftriren", um Das fielen Dcrftänblidjere grembwort ju gebrauchen. 

©arum aber ^rfüllt baS ©omite niept biefe Aufgabe, warum 
gaben wir nod) feine Stilen, feine Vorfcpläge, roopiu baS Scnfmal Tommen 
folle, wie eS geftaltet werben folle? 

©eil ein ViSinardbenfmal angeblich bem ffaifer nid)t angenehm fei. 
3cp möchte nun wtffen, ob naep biefer Kicptung ber Kaifet um ferne 
Keinung angegangen worben ift, in offener Anfrage; ober ob bie Station 
nur bcSpalb um ipre Slbficpt ju tSfjrcit ViSmard'S gebracht wirb, weil eS 
jenen Herren an ber ©pige beS ©otniteS nictjt paßt, ben Kaifcr in ^eitler 
Angelegenheit ju fragen. 

Unb bann: Cb eS nötpig fei, ben Kaijer ju fragen! Senn — baS 
haben wir ja nun $ur (Genüge erfahren — ber Konarcp pat bie ©igen» 
fepaft ju antworten. Unb mit einer auSgefprocpenen Meinung muß ge» 
reepnet werben. 

©ttblicp fepmebt mir bie ftrage auf ber Zun9e: ©enn nun baS 
Unglüd SJfännern bie Verwaltung jener Killton in bie .ffänbe gäbe, 
welche nid)t ben Kutp patten, baö ju tpun, WaS bie ©epenfer ber Killion 
beabfieptigten — welcpc Kittel haben bann bie ©epenfer, um jene sperren 
ju jmingen, ipr Amt ttieberjulegen unb auf melcpe ©eife ift eS möglich, 
ber Station Einfluß auf bie ©eftaltung eines Scnfmals ju gewähren! 

©0 gibt Heute, bie über ©iUfür fepreien, weil ber Kaifcr ber einzige 
Kann unter ben Dielen, bie bem ©efcplecpt ber ©omitemitglieber nngepören 
unb boep über Kunftfacpen bei unS entfeheiben — mir aber fepeint jenes 
paffioe Vorgepcn beS ©omiteS außcrorbentlicp Diel miQfürlicper unb auf 
biefes möd)te tep bie Mfmerffamfcit ber Volfsoertrcter lcnfen. Senn auf 
ber einen ©eite gejdjiept etwas, was mopl niept Sillen gefällt, aber boep 
bie erftrebte Slbftcpt Durcgfüprt. Auf ber anberen ©eite wirb bem auS» 
gefproepenen ©tUen berjenigen, welche ipr ®ctb gaben, niept fein 9tcd)t 
gewährt. 

Säger rnöcpte icp ein ©efeg über bie öffentlichen Senfmale, ein 
©efep, wclcpeS junäepft entfcpcibet, wer Senfmule ju fegen pabc! ©opl 
jebc ©enofjcnfcpajt, jcoer ©in^elne, bie baS Selb baju paben. Zcp barf 
als freier Viirger boa) niept gepinbert werben, ein Senfmal etwa meinem 
©tpufter ju legen, unb boep wopl auep ein folcgeS ju Vferbe! 

©etter em ©e|'eg, bas entfcpcibet, wopin Scnfmäler gefegt werben 
bürfen: Auf öffentliche Vläge nur bann, wenn fie fein Aergcrniß bereiten. 
3cp brauepe niept ju bulben, baß man mir eine ©tabt ocrcfele, inbem 
man bort eine Vüfte ©ugen Kicpter's an einen öffentlichen Huftort ftellt! 

Sann, wem bie Scnfmäler juiegenfinö: Von ©taatSwegen feinem, 
als bem dürften, QUÖ i^olfsmitteln jebem, für ben bie Kittel auffontmen. 
3cp weiß wopl, was icp hiermit jage. ©ir werben balb alle Varfanlagen 
Doll ßommerjtenrätpe paben, naep biefem ©eieg. Aber bas fepabet wenig, 
wenn nur § 2 gut formulirt ift. ©en würbe eS ftören, wenn in Verlin C 
eine Allee auS Vörfeanerftatuen gebilbet würbe. 3cp fürdjte auep niept, 
baß bie Keprjapl alö Weitet erjcpeinen will — im ©egentpeil, bie Iperme 
wirb in Slufnapme fommen, ba gerabe Vaucp unb 'deine an ber Vörfe 
fiep meift niept jur Sbealgeftaltung entfalten. 

Sann ein ©efeg Darüber, wie bie SenfmalSgelber ju Dermaltcn finb: 
Haßt Dor ber Sammlung ber ©elber eine ©oncurrenj auSfcpreibcn unb 
ftellt unter jebes Vroject einen ©ammelfaften. Qn welchem baö mcifte 
©elb liegt — baö foll errieptet werben! Sllfo VolfS=3urp auf bemofratifd)- 
plutofratifcpcr Vafi0 — burcp’0 Volt für'S Volf! Sies als Hodfpeife für 
bie fjortfeprtttäpartei. ©er ba0 meifte©elb pat, ift am mciften baö Volf! 
©o tjt bie ©apl Dcö ÄünftlerS auf ein 'fslebisScit ber ©elbbeutel gefteüt, 
mttpin ift auep für Döliige ©ereeptigfeit geforgt. ©er bie lieben alten Safcl= 
auifage Don jepn Keter £>öpe immer auf's Slcue Dorbringt, bie baS „Volt" 
liebt, ber wirb bie ftrone beS WupmeS unb ben Hopn beS SluftrageS 
peimtragcn. „VerrücfteS" wirb nid)t gebulbet — ben ©ig beS ©ei)teS 
fann fiep ein ©injelner geftatten , aber baS Volt will eine angenepme 
Kittelmäßigfcit. 

Unb nun noep, wie foU baS Senfmal geftaltet fein: greipeit bem 
SHinftler! ©inen ©lornn mag er auf Dem Äopf ftepenb unb einen Cber= 
bürgermeifter fnicenb barftellen — wie es ber Veruf mit fiep bringt. Sie 
Kitglieber ber Verlmer SenfmalcomiteS aber auf bem Vaudje liegenb! 

©ornelius cSurlitt. 

Dramatifdjc ^Aufführungen. 
@äa. ©in Kpfterium DonSlbalbert Don ©olbfepmibt. ©elefen Don 

©manucl Wcicpcr. (©aal Vecpftciit.) 

Sen 3eucr- unb ©affergeiftern in ber Sicfe entflammt ®äa. Von 
ber ©epnfucpt naep bem ewigen Hicpt getrieben, reißt fie fiep auS Dem 
©paoS loS unb burdjftreift, bem Däterlidfen fjlucpe trogenb, bie noep faplc, 
nadte ©rbe. Sa füprt ipr ein freunblicpes ©cpidfal ©ros in Den ©eg, 
befjen ftraplenbcr ©cpönpeit fie fiep jcpranfenloS pingibt, unb nun erwaept 
ringS ju wunberfamer Vlütpe bie Statur, nun wirb ftabmoS, ber Kenfcp, 
geboren. Sem Änabenalter eittmacpfen, füplt er ein peftigeS ©epnen unb 
Srängen naep pöcpften 3'den in ber Vruft, naep ©aprpeit oor SlUetit; 
er will niept fürber feine Sage in finbifepem Spiel Dertänbeltt, will fiep 
Don ber Statur loSreißen unb eigenen ©efeßen leben, ©atan gibt ipm 

bcnSämon ber ©rfenntniß jum'-Begleiter, unb SfabmoS fcpweift, trügerifepeu 
3bolen, 3rrlieptem itad)jagcnb, ^atjrtaufenbe lang burep fein müttcrlid) 
Weid). Sie ©ögenbilber, Die er fidp naep feinem Vilbe fepafft, verfallen 
bod) immer wieber in SticptS üor feiner waepfenben ©röße, bis er enblicp 
jum ©ipfel emporgeflommen ift, jutn Sempel ber Vollfommenpcit, unb 
an ber ©eite feiner ©cmaplin, ber ©cpönpeit wahrhaftes ©lüd genießen 
Darf. Slber taum pat er ben großen Slugenblid gefepaut, ba finft er tobt 
jufammen, wie weilanb Soctor gauft auep. Unb nun, ba eS Dollbracpt ift, 
ftodt auf ©rben ber ©erbetrieb, ©äa erblinbct, all ipre Jperrlidjfcit verfällt 
— aber bennodj, ju ftarrer Wupe fommen bie gtüpenben uiiaffcrt beS 
©paoS nid)t mepr, unb bie Spräne, toelcpe auf ben ©eltfeim tropft, er= 
wedt fünftigeS, neues Heben. — 

©o ftellt bibaftifep=allegorifcp Hlbalbcrt Don ©olbfepmibt bie ©rfepaffung 
ber ©rbe, beS Kenfcpen, ipre Vlütpe unb ipren Untergang bar. Ser 
begabte, Don ben gewopnten Vapnen ganj abwetepenbe Hiebercomponift, 
bem etn fpamerltng DaS Sejtbucp „Sie geben Sobfünben" jeprieb, tritt nun 
felber alS Sicpter auf. ©eplant tft „@äa" alS eine Hirt neuer Cper, Darin 
Söne unb ©ort eng fiep ergänzen füllen, unb brei Slbcttbe würbe bte Hluf= 
füprung beS ©efammtwerfcS tn Slnfprucp nepmen. ©epr jufammenge= 
jogen, wenn auep noep niept naep ©ebüpr gefürjt, würbe Die Sicptung Don 
©tnanuel Wcicpcr erft einer fleinen literartfdjen Wuttbe, bann einem ge= 
labenem größeren Vublifum ju ©epör gebraept. ©S ift einigermaßen 
erftaunlicp, baß gerabe biefer Äünftler bie ©infüprung eines ©erfeS unter= 
napm, baS fo Diel Seflamatiott Derlangt unb oft nicptS alS Seflatnation, 
baS naturgemäß pinter einem ©djrnall prunfenber ©orte unb fepimmernber 
Vilber bie ©eispeit Derbergen muß, „baß mir nicptS miffen fönnen"; unb 
mitunter, wenn fein Vatpos gerabe ba ju wueptig anfepwoH, wo nur bTe 
©praepe, niept aber bie ©ebanfen groß waren, wenn ber Sicpter oer^üeft 
Don bem prächtigen SlrönungSmantel jepmärmte, ber napc Dor unjeren 
Slugen pittg unb wir boep nur einen leeren Äleiberftänber fapen — mit= 
unter wün)cpte man einen Slnberen als gerabe '«Keicper am Vorleferpulte. 
Unb bennoeg.©er in’Verlin Dermöcptt eS, wie biefer 'Kann bie 
SoctoreS fjauft beS täglichen HebcnS bar^uftcllen? Unb wem fönnte mit 
rupigerem Vertrauen em unbefannter ©ebanfenotepter jein ©cpidfal in Die 
fpänbc legen? ^»inficptlicp ber Surcparbeitung unb ber ©rjafjung beS 
VocmS war WeicperS ©äa eine ©tanjleiftung, unb einige buntle Rieden 
Darin mag man getroft auf baS ©onto Des VerfafferS fepreiben. KeicperS 
Slunft erfegte gum Spetl bte feplenbe Kufif. 

©eil ©olbfepmibt fein ©erf als Srtlogie gebadjt pat unb auS bem 
unS bargebotenen Vrucpftüd ein endgültiges Urtpeit gewiß niept gewonnen 
werben fann, muß fid) Die Ärittf , um Kiemanb ein Unrecht jujufügen, 
naturgemäß befepeioen. ©elegentlid) ber bcDorftepenben 'iluffüprung Don 
©menep 'ÜCabäcp'S „Sragöbie beS Kenfcpen", bie einen Speil beS @äa= 
ftoffeS erfepöpfenb bepanbeit, wirb fiep Kanals über Veiecptigung unb 
3ufunft ber allcgorifcp'leprpaften Sramatif fagen laffen, was einftweüen 
nur angebeutet werben Darf, ©ir fönnen peute gerechter ©cije niept Diel 
mepr tpun, als bie lebpafte ijSpantafie beS ©djöpfcrS Der ©äa unb fein 
auf bas |>öj.)ftc geridjteteS Streben attjuerfennen; wir fönnen über bie 
Vüpnenwtrfung tm befferen Sinne Des ©orteS nicptS fagen. Unb ba 
liegt bod) ber Ülngelpunft einer oernünftigen Speaterfritif. Vucpbramen 
fino immer abfepeuliepe Kon]tra. 

Zweifellos ift ber Vorwurf ©olbfcpmibfS beS ©cpweißes ber ©belften 
mertp. SllleS ©tfjen unb Senfen feiner Z^d über Die tiefften Probleme 
beS Kenfcpen» unb ©rbenfcpidjalS tm Spiegel ber Sicptfunft wteberjugeben, 
ben trodenen fpppotpefen ber 'Jiatuiforfcper, ben bürr*metapppfifcpen 
©pefulationen ber Vpilofoppieprofefforen großes, fladernbeS Heben emju» 
paudjen, baß ipic ©aprpeit mit einem ©d)lage allen Kenfcpen offenbar, 
baß ©emeingut ber Station wirb, maS biSp^r in bunflen ©tubirftüÄn Der» 
ftaubte — o gewiß, ber müßte fein Sicfrrjr fein, ben folcpe Slufgabe niept 
reifte, all' feine Äraft an ipre Vollendung ju feget., ©olfgang ©octpe 
pat Darum gerungen, 3b|en, ©agner in feiner Hirt — eS ift fein ©unber, 
baß Die ©äa mit japlrcicpen Slntlängcn an fie gemapnt. sMc Vocten Don 
Slnbeginn ber ©eit per rangen mit bem marmorjpröben Stoff. Ser 
Voet war'S, ber ZeuS fcpuf, er pat bie Kptpologie uno ©ötterlepren aller 
Völfer erfonnen. Die ja niep^f finb alS Verfinnbilblicpung farblofer Ve» 
griffe. Von langweiligem ©pmboliSntuS unb pebantifdjer Megorie, Don 
„altinobifdjen ©ptclereien" fann bespalb niept opne ©citereS bie Siebe fein, 
wenn ein moberner Sicpter .an neue|©öttgr= unb ScpöpfungSlepren fid) 
wagt; baS weftlicpc Verltn mit feinen Vorher» unb .pinterpaufern, baS 
norbweftlicpe mit ©parite, HcicpenfcpaupauS unb ©tuöentenftieipen paben 
noep lange fein Siecpt auf ein 'fiocfiemonopol. ©tllfommen jeber ©cpöpfer» 
geift. Der Den 'Jiationalreicptpum Dermeprt, inbem er „Unjapl Dergrab’nen 
©ut’S im Äaiferlanb" unS Sillen jugängig maept; wiUfommen jeber Kämpe, 
ber fiep opne MSficpt auf Santieme mit Den legten göd)ftcn Singen befaßt! 
^>icr ift Spott fo jpottbilüg. Slber icp jage ©ucp, für bie ©ntwidelung 
ber ßultur, unb niept allein ber etpifepen, unfercS Voltes tput ein ©olb= 
fdjmibt mepr alS jene Zöllner, bie Die große ^peerftraße beperrfepen, bie 
in -gewaltigem Slnfepcn itepen, unb in Deren Veuteln bas ©elb flingt. 
Ser Sicpter möge immerpin feplgreifcn — Diel wirb bem Derjiepen wer» 
ben, ber Diel gewollt pat. ©s war ja, obwopl man ficp'S nie eingeftepen 
wollte, Dott jeper baS ©mig=©cjtrige tn pifanter Sunte Kobe; aber wenn 
bie ©lauten auep ju jeber Z^t “lö realiftifcp wapr belobt unb fleißig ge» 
lauft würben — wenn ber Vall ju ©nbc ging, fegte man mit Dem übrigen 
Stcpricpt auep ipre Vücper fort, unb ber näcpfte Sag wußte nicptS mepr 
Dott ipnen. SaS ift freilich ein fcplimnter Sroft für ben Kufenliebling, 
bem ©lüd unb ©unft Dorüberging, weil er ju Diel ju geben patte, uno 
niemals auep erfreute fid) befonbcrS großer Veliebtpeit oer Kupm, ber 
bas ©rab erwärmt. Unb bod), ber IpuUVeifall läßt fiep nur mit billigem, 
gligetnbcm Sanb, niemals burep „literarifepe Spaten" erringen, unb wer 
pöper pinauf will, muß fiep, bis er tobt ift, an bem mürnjepen Zuipvucp 
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gräntlißer kennet genügen laffeit. ©ans befonberS bann, wenn fein 
gvo^eS unb ebleS ©heben mit bem Sännen nid)t gleiten ©ßritt ßäli. 

Slbalbert D. ©olbfdjtnibt'S ©äa ift baS ©erf eineS Talentes, nißt 
baS eineä genialen ^aeten. ©o roirb ißm ber ©eg jum Erfolg fetjr 
fßwer roevbcn. ©äre eS flacher, bünner, meßr 2luSftattungSftücf, ränge 
ber Sißter nißt in jeber ©eene ßartnädig, fßweißtricfenb mit bem ge= 
maltigeit ©toff, fuctjte er bie ©djmierigfeüen nißt gerabegu auf, feine 
,,©äa" madjte woßl iEjr ©lüd. ©in artiges ©ßöpfungSmärdjen, ßitbfdj 
nadjbcnttidj, aber bodj leicht capabel, fo in ber ©eife Wie Dr. ©ilßelm 
UReßer'S Uraniafaßrten sunt SRonbe, nur poettfßer natürlich, würbe baS 
s-8itrgcrtßum gewiß begeiftern fönnen. Senn man bitbet fieß gern, wenn 
maupoaS SBunteS babei fießt unb fidj nidjt ansuftrengen braucht für feine 
fünf SRarf. ©äa aber enthält bict Sunfclßeiten, in weldje baS öictjt bißtc= 
rifdjer Intuition nidjt bringt, bie Straft beS künftlerS erlaßmt, oft läßt 
er beit 9lrm miibe finfen, unb bodj fdjenft er fiß unb feinen Sporern 
feine ©djtoierigfeit. ©o grinft unS, wo wir üppig queltenbeS Seben 
peifdjen, baS faßte ©erüft matßematifcßer SWegorie entgegen, unb anbereu 
fcitS finb häufiger, als cS gut ift, mit bunten ©praßblumen unb ber 
tpßrafe nadjfdjleppenbem ©ewanb trifte Srtbialitäten befleibet. SaS Hingt 
bann unb fingt, aber eS gibt feinen Stccorb. Swmer Derrätß Uebcrfßwang 
unb ©ortpotnp feelifße ©djwädje. Ser Sidjter äßnelt bann, man Der= 
Seißc, bem ßoi Soleil, ber mit ber SWongeperrüde feinen SRtßwußS ber= 
bergen wollte. 

gufammenfegungen, wie ©eltenfraft, ©ellenftuß, ©eltenfßidfal 
unb nodj jwanjig anbere ©orte, mit ©elten= unb Ur= combinirt, wirten 
Suleßt niefjt meßr großartig, weil fie 23erlegenßeit auSbrücfen unb bie lln= 
fätjigteit, greifbare Storger su fßaffen. ©ewößnliß glaubt ber ÜRenfdj, 
wenn er nur ©orte ßört, eS müffe fiß babei bodj aueß 'waS benfen 
taffen; aber naeß ber jeßnten ©ieberßolung beffetben ©orteS glaubt er 
eS nidjt meßr. 

£>icr fei inbeß aueß bemerft, baß ba, wo bem Sidjter Erfenntniß 
unb SSerftänbniß feiner eigenen ©eit Dott aufgegangen ift, wo er atS 
fouDeräncr sJJfeiftcr bie §anblung beßerrfßt, bag Da mctapßt)fi|cß=natur= 
gefdjicßtlicße Sorftetlungen in SSilber überfegt Werben Don fönigiidßer 9hu 
rnutß, palmenfßön, unb baß feine ©pradje bann ebenfo bureßfießtig Har 
wie lebenbig ift. 3jn einigen ©cenett Dergißt man gans unb gar bie 
Megoric; eine eeßt bramatifße ©cftaltungSfraft imponirt bann, unb £>elb 
wie §etbin erweden unfere rein menfdjtidje Sßeitnaßme. ES müßte leidjt 
fein, bie Sicßtung an biefen ©teilen Don wueßernbem Unfraut ju reinigen, 
„^dj feßtürfe Sich an'S feßnenbe Jpers" s- 1B. ift greSco.- 

©arb nun aueß feine |>oßtragöbie gejeßapen, fonbern nur eine 
poefie= unb pßantaficboKe 93erfßmclsung Dorßanbener ©toffe unb ©e= 
banfen, inbogermanifßer unb ßetlenifdjer äRßtßologie mit llRotiDen auS 
s45arfifaf, ©iegfrieb, bem ^weiten Sßeilc beS fyauft unb ber mobernen ©iffen= 
feßaft; gelang eS aueß nießt, baS afl^u jäße 2Raterial in redjten &Iuß 3« 
bringen — beS regen SntereffeS aller StunftDerftänbigen barf bie ©äa 
ßinfort fießer fein, gretliß, wie feßon ermäßnt, nur beS S^ttereffeS ber 
SunftDerftänbigen. 3n ber Staiferßof=33orIefung Derftanben Sidjter unb 
Interpret su feffetn; ber „crlcfenen ©efellfßäft" im ©aale Rkßftein 
mangelte eS feßon bebenfliß an Slufmerffamfeit, hinter mir begleitete 
ein btonber ©efell, ber fieß auf bem legten 23aHe „pracßtDott, wie ein 
junges ÜRäbßcn", amüfirt ßatte unb noß immer außer fidj war über 
feine „eittgüdenbe Sifdjnacßbarin, nein, es ift gar nießt su fagen", ben 
Vortrag mit ebenfo tieffinnigem wie bergniigtem ©efießer, baS feinen brei 
älteren Samen ßödjft wunberfam bäueßte. „)Rec, jnäb'ge grau, Derfteßen 
Sie nun wieber baS? Sie älfittc beS teeren fRaumeS? Unjlaubliß!" ©s 
gibt nun ja atlerbingS itacß Stant feinen abfotut leeren fRaum, aber atS er 
biefe S3eßauptung auffteüte, ßat er gewiß noeß nißt bie Stöpfe bertinifdj 
Derfümmerter löattßenen gefeßen. ©ie ber blonbe Sifcßnacßbar aber 
baeßte ittSgeßeim bie SReßrßeit beS getabenen unb Dorneßmcn fßublifmnS; 
unb bie Sänfe lichteten fieß Don Stet ju Siet fidjtbarer. ©S blieb fdjtieß= 
ließ eine fteinc ©emeinbe übrig, bie ben ©cßönßeiten ©äa'S unb bem 
Salent ißreS SicßterS ungefünftelte Sewunberung sollte; unter lautem 
©pplauS für Ulutor unb Sarfteller fdjloß ber immerßin benfwürbige 
Slbenb. 

©per« unb Cuncerte. 
Sie fRanßau. Oper in 4 Sieten Don ®. Sargioni=Soyetti unb 
©. SRcnaSci. (iRacß ©rdmann unb ßßatrian.) Seutfcß Don SRaj 

Salbed. SRufif Don Sßictro 'DfaScagni. 

Slm ©onnabenb Slbenb fonnte ber 9feclame=SeIegrapß itacß ©djtuß 
ber erften Sluffüßrung ber mit Spannung erwarteten neuen Oper beS 
ßomponiften ber „©aDalleria" naeß allen ätießtungen ber ©inbrofe in 
feiner Slrt berießten. „©roßartiger ©rfolg! ÜRaScagni naß jebem Siet 
brci= bis Diermal gerufen." SlUerbingS war ber erfte Stet mit bem refig= 
nirten ©leidjmutß eines töbtlidj gelangweilten fßublifumS aufgenommen 
worben; aber bei ben erßößtcn ©intrittSpreifen burfte man auf baS iöer= 
gniigcit, beit berüßmten ßomponiften ber „ßaDaüeria" leibßaftig su feßen, 
nidjt Dersidjteii. Unb ba man angeficptS beS mäßigen ©rfoIgeS ber „jRanßau" 
in ©ien nißt wußte, waS etwa noß ©ßlimmereS fommen mößte, fo rief 
man trog beS mißlungenen erften SlcteS ben ßomponiften, ber audj be= 
reitwiUig bem 9fufe folgte unb fiß Dorfteilte. Ser jweite Siet ßatte — 
banf ber bewiinberungSWürbigcnSeiftung Don iöulß als Soßann fRangau — 

einen woßlDerbicnten raufßenben Erfolg; minber ber britte Stet. 9faß 
bem legten leerte fiß baS £>auS jicmtiß fßneU Don „fritifßen" ©eiftern, 
unb nur bie 9RaScagni*©emeinbe blieb, unaufßörliß ißren „SReifter" 
rufenb, ber nißt mübe würbe, fidj feinen SSereßrern immer wieber ju 
geigen. 

Ser befannten fRoDeHe ©rdmann=ßßatrian’S ßaben bie italienifßen 
Sibrettiften. folgenbe 3wnn gegeben: Stuf bem Sorfplage Derfammeln fidj 
bie Sorfbewoßtter; benn iiit ©emeinbeßaufe foll bie SlnbrcaSwicfe Der= 
padjtct werben. Sludj bie beiben feinblißen Sfangau, Qoßann unb Smwb, 
erfßeinen, jener Don feiner Sodjter Suife, biefer Dott feinem ©oßnc ©eorg 
begleitet. Um Suife wirbt ber gedenßafte Oberförftcr Sebel, wäßrenb 
Suife ©eorg liebt unb, oßnc baß fie cS Dcrtnutßct unb weiß, ©egenliebe 
finbet. 93cim SSerfauf ber SlnbreaSwiefe, bie 3°ßQnn erfteßt, fommt eS 
SU neuem, heftigem ©treit s>°ifßcn ben Srübern, ber in Sßätlißfeitcn 
übersttgeßen broßt. ©S folgt ber sweite Stet, ber in ber ©oßnung 3ßßann’S 
fiß abfpielt. Um feinen ©egner su ärgern, läßt ^oßann Don f$lorentiuS, 
bem ©ßulmeifter, Suife unb Sebel ein „SUjrie" anftimmen; ber fcinbliße 
fRaßbar unb fein Slnßang antwortet mit einem ©pottlieb unter Srefß 
flegelbcgleitung. Sie ©utß fteigt auf'» ^ödjfle, als Suife ben 
Söcfeßl ißreS SßaterS, Sebel su ßeiratßen, mit einem entfdjtcbcncu „fRein" 
beantwortet. Sic feclifße Erregung ber Dom SSater gemißßanbclten Soßter 
wirft biefe auf’S ^tranfenlager; ein ßßor Don ^Bäuerinnen (Siet 3) er= 
fanbigt fiß beim ©afferßolen naß ißretn Seßnben. ^nswifßen ßat 
©eorg ben ©ntfßluß gefaßt, ba ißm Don feinem SSater bie §anb ber 
Soßter Dcrweigert wirb, baS eltcrliße |)auS su Dcrlafjen, wäßrenb Soßann 
auS Stngft um baS Seben feiner Soßter fiß entfßließt, feinen Sobfeinb 
in beffen £>aufe aufsufußett. Ser legte Stet bringt bie befanntc Söfung 
burß ©eorg unb feßließliß bie ißerfößnung ber beiben fRangau. 

Sei ben SReifterwerfen unferer großen DRänner, bei sJRosart'S 
Opern, SeetßoDen’S ©ßmpßonien, ©agner’S üRufifbrameti offenbart jebeS 
neue ©erf auß einen neuen ©til. ©agner fßuf innerhalb 49 Qaßren 
fünftlerifcßer Sßätigfeit (Don 1833 bis 1882) nur 13 ©erfc, fobaß alfo 
naßesu Dier Qaßre im Surßfdjnitt basu geßörten, ein ©erf su Doüenben. 
SRaScagni ßat in brei ^ußren brei Opern gefßrieben, er würbe alfo 
DorauSfißtliß innerhalb 40 3<*ßren möglißer ©eife 40 Opern gefßaffen 
ßaben, fieß unb feinem Verleger, wie eS ißeint, sum £>auptDortßeil. Sie 
3eit wirb Dieüeißt Don ben 40 Opern — naß bem jegigen ©rgebniß su 
urtßetleit — ein Srittel Dergeffen unb auß bie feltfame Sßatfadje regi= 
ftriren, baß burß ein unbegrciflißeS „je ne sais quoi“ Opern, wie 
„greunb unb „Sie IRangau" einen momentanen Erfolg erlebten, 
wie er bei ©erfen, bie nißt bloß feinen fjortfßritt beS ßomponiften, fon= 
bem einen offenbaren 9füdfßritt bebeuten, rätßfelßaft ift. 93ei iSRaScagni 
ift, wie bei ben großen SReiftern, ber ©til aüerbingS auß nißt berfelbe 
geblieben: aber er ßat fiß nißt Derbeffert, fonbern Dcrfßleßtert. SRatt 
war aH'emcin überrafßt unb auf baS |)ößfte erftaunt, als SRaScagni 
feine „©iciltanifße Sorfcomöbie" mit einer biSßer uncrßötten ©ßlag- 
fertigfeit unb ©inbringlißfeit bem ißublifum Dorfüßrte. ©ir Derftanben 
baS leibenfßaftliße Semperament beS ©üblänberS unb ließen unS willig 
bie ©mpfinbungen feiner Sanbeleute mit ben aüergrettften falben malen. 
Sa füßrtc ein ttitfeliger Sämon ben ßomponiften auf ein ©ebiet, baS 
fiß beutfßc ^nnigfeit unb ©emütßStiefe su tßter fttllen ^»eimftätte er= 
foren ßatte, auf baS ©ebiet ber beutfßen RoDelle. Unb fieße, mit un= 
barmßersigcn häuften sevtrümmerte ber Siede bie blumengefßmüdten 
Slltärc unferer ßeimatßlicßen )|Joefie. Qene beutfße ^nnerlißfeit, ©aßr= 
ßeit unb Siefe ber ©mpfinbung, Dor beren fanft erwärmenbem ©ontten= 
ftraßl felbft baS rauße, fteinerne Ipers Sroc'er fdnbliß gefinntcr 33rüber 
fßmilst, Dcrwanbelt SRaScagni in ein unfinnigeS ©erafe giigelloS enh 
flammtet Seibenfßaft. Unb wo in unferer ißoefie ben Seibenfdjaften beS 
fernes unb §affeS mäßiger Spielraum geboten wirb, ba fegte ÜRaScagni 
|jorn in Sobfudjt, §aß in frenctifßeS ©rinfett um unb wußte fßließüß 
feinen befferen Effect, als mit Srefßflegelu susufßlagen. ©o ein fßlißteS 
©ingfpiel am $lage war, ba ßat 9RaScagni in gänstißem sJJtißDerftänb= 
niß feines ©toffeS berfudjt, bie groben ©irfungen eines Sßerbi noß su 
übertrumpfen, um bann fßließüß mit bem ^tuger auf ©agner su 
weifen unb felbftgefädig s« fßntunseln: „Anch’io sono pittore.“ 

Saß ein ßomponift Slnleißen bei fiß felbcr maßt, finbet man nißt 
fßön aber begreiftiß. ©enn aber in ben „fRangau" ber erfte ßßor naß 
©truftur unb ÜRelobie fiß alS eine gans farblofe IRaßbilbung beS erften 
ßßoreS in ber „ßabaüeria" erweift, fo wirb man gewiß nißt fagen fönneu, 
baß ber ßomponift „mit feinen ßößeren 3u>edcn" gewaßfen fei. IRidjt 
minber, baß eS ©efdjmad Derrätß, auf ben Sejt: „Unb lieblich fingt ittt 
§ain bie Üfaßtigatt" einen ÜRännerßor unb baS Dolle Drßeftcr im 
§orti)fimo ben Cis-dur Slccorb fingen unb blafen su taffen! Ueberßaupt 
ift in 33esug auf bie bramatifße SBeßanblur.g beS ßßoreS ÜRaScagni gegen= 
über SeoncaDaHo immer noß ein reßter Anfänger geblieben. ©S fießt 
faft fo auS, alS ßätte er fiß Dorgenommen, in ben „9fangau" bie be= 
liebteften gugftitde auS ber ©attung Dperncßöre su copiren unb fie nadj 
9lrt eines Potpourri in ber Oper ansubringen. ©enigftenS feßlt ber 
unoermeibliße ©lodenßor ebenfowenig, wie ber ©efang ber Dorbeisießenben 
„iRacßtwaße" unb ber „ißlauberßor" am ^Brunnen, ben eine ©ßaar 
elfäffifßer SRäbßen fingt unb bamit foaar bem immer füfj lädjelnben unb 
daffifße ©emeinpläge ftammelnbcn ©djulmcifter baS urbeutfße ©ort 
abringt: „SRaßt eure 9RäuIer su unb troKt euß weiter." Sie ganse 
ßßor=@cene am ^Brunnen (ütnfang beS britten Stetes) ift unnatürliß. ©ie 
foH „lßrifß", fein, wirb aber gerabesu läppifß burß bie simperliße 
©ßlußwenöung: „|>aft ben S>irten bu gefeßen ... ob er bir nießt taufenb 
©rüße, woßl audj Süffe, für fein SRäbdjcn aufgetragen!" IRoß meßr! Seit 
SRäbßcn wirb Dom ©ßulmeifter unb beffen Soßter berißtet, baß Suife ernft- 
liß franf barniefcer liege. Sasu ftimmt baSDrßefter einen langfamen©alser 
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in D-moll an! 3a bicfcö Wall! ©S ift WaScagni’S ©lement: baS WoE 
unb bie Driole! 3n WoH erflört ©corg im feierten Act feine iiiebe, nad)- 
btm er brei 2lctc in Wofl — gefungcn hat. Demi in WoE (unb gmar 
Es-moll, mit ben falfchen 3rttcfüaHen c d) fang l!uifc ihr AuftrittSlieb; 
auS H-moll gebt baS erfte Borfpiel, in C-molI ift baS gmeitc gebalten; 
nur baS mie üblid), liidßSfngetibe „3ntermcggo* (baS bei ber Aufführung 
febv anftiinbiget 'Seife mcgfiel) fiept in F-dur; in C-rnoll bagegen mieber 
ber große Wonolog 3ohaun’S am 0d)luffe beS gtueiten ActeS. Die 
t'icbeSfcene ferner (im feierten Act): „Sagt bir mein feudjtcS Auge uid)t" 
fommt au$ A-moll erft gu aBerlcßt heraus, unb bie leßte 2lnrebe ©corg’S 
an fetter unb Cbeim ftebt mieber in H-moll! Die „Driole" enblid) ift 
bei WaScagni in B«manenj crfldrt. (SS mirb nur feerpältnißmäßig tuenige 
Datte in ben £>auptmotiücn geben, in benen nid)t minbeftcnS eine „Driole" 
feorfommt. DiefeS emige ttiolifd)c ©leiten unb Schieben mirtt auf bie 
Dauer ©cpminbel erregenb, mie ©eefranfpeit. Dagu bie Monotonie in ber 
3nftrumcntation, bie fogar im Bergleid) mit „greunb griß" bürftig auS= 
gefallen ift. (Smig bericlbe ©eigentlang — bie Weiobie in ber‘ bobm 
Sage — mie im Sntermeggo unb bem Borfpiel gur „©afeafleria"! Die 
Bofaunen merben gu turg gcftofeeneii, beglcitenben Slccorbcn üermenbet, 
mie in ber GafeaEeria („gubelt laut, benn ber Sperr ift erftanbeu"), nur 
nod) Diel aufbtinglicpcr unb unangenehmer! Die fcpaufelnben Begleitung§= 
figuren beS ©treicborchefterS, bie 4>arfenarpeggien, bie graufamen linb 
gang unnßtpig berbeige^evrtc Quinten* unb Jüctafecnfolgen (im Borfpiel 
unb im gmeiten Act), bie abfichtlicpr (Sntfteflung unferer gebräucplidjen 
Donalität, feermöge beren 'WaScagni unS einreben mifl, eS gäbe eine G-dur 
mit F, ein WoE mit großer Derj, eine Dur mit fleiner. — ABcS baS 
mad)te fid) in ber „(Safealleria" bereits übel bemertbar. Aber bie Sudjt 
ber bort mit gug unb Bccpt berrfd)cnben üeibenfepaft lieft eS feergeffen, 
unb ber furge Umfang ber einactigen Cper madite eS nicht aEgu auffällig. 
Aber in ber breiactigen Cper geigte ftcb, baß nidjt bloß WaScagni’S 
mufifalifebe ©rfinbungSfraft, fonbem aud) fein technifcpeS Sännen be= 
fd)ciben ift. '•Dian meift fid) üor ©elbficitaten beS ©omponiften faum 
mehr gu retten, unb nur baS pülgernc DrefcpflcgeUGoncert ber Partei 
oacob Banßau contra 3°bann Banßau fdjieti mir baS einzig Beue unb 
bei WaScagni fclbft biSber nod) nicht ©epörte gu fein. 

SaS nun bie Bepanblung ber ©oloftimmen betrifft, fo ift 'WaScagni 
gleidjfaüS berfelbe geblieben. Aber mir treffen pier auf feine ftarte 
©eite. (Sr bietet unleugbar bem Sänger burebmeg eine banfbare 2luf= 
gäbe. 3U unferer 3eit, mo man ben ftarten unb tpo^en Dünen beS 
„primo uomo" unb ber „prima donna“ bett ungepeuchcltften unb flang= 
DoEften ©ntpufiaSmuS bargubringen gemobnt ift, ücrlobnt eS ficb ja aud), 
ein burdjauS IprifcpeS Sert gleidjmopl mit bem BatpoS ber großen Cper 
auSguftatten unb fo ben Sängern feon üornbercin ben (Srfolg bei einer 
beftimmten Partei gu fiebern. Doch abgefeben bafeon, WaScagni öerftebt 
fid) auf eine roirfungSüofle, padenbe (Santilene unb präcife Declamation. 
©ein bramati)d)er Barlanbo * ©til — fo möd)te icb WaScagni’S Art gu 
beclamirert lieber nennen (um jeber Berroecpfelung mit ber Sagner’fdjcn 
DeclamationSart Don feornberein auf baS beftimmtefte gu begegnen) !ann 
feon tüchtigen Sängern — mie g. B. feon unterem überaus' trefflichen 
Beß — fepr mirfungSfeoü geftaltet merben. ©änger bagegen mit nidjt 
Dollfommen gebilbeter 2luSfprad)e haben manche ©djmierigteit ju über= 
minben. 2lber bie iBerfee iüfaScagnifriber 2Dielobif bat für ben ©änger etmaS 
unenblid) SlntreibenbeS unb ®cgeifternbeS unb baS half benn aud) einigen 
unjerer ftünftler über jene ©djroierigfeitcn binroeg. ©in meitercr Sor^ug 
'SiaScagni'S beficbt in ber aufjcrorbentlid) ^utreffenben unb ergreifenben 
Darfteüung bumpfer, büftercr, brütenber ©timmungen: „Wag beinen 
Sein nicht genicjjcn" — biefe ©teile auS ber „©afealleria" Hingt jebem, 
ber fie einmal hörte, gemijj lange nach- 3u beit „sJianf)au'S" ift ber ©in= 
tritt 3obann’S in bas IpauS 3uefe£)’^ mieber ein foldjcr mit Slügemalt 
padenber Woment. Üiidjt minber mirfuitgSfeoll — menn aud) in anberer 
2ltt — finb bie lebten Sorte ©eorg'S an bie feinblidjen iörüber: „Denft 
ber feiten ber Später". .^)ier finben fid) 3n^lt unb 2luSbrud in glüd- 
lid)fter Bereinigung unb Ucbereinftimmung: eS ift bieS einer ber menigen, 
fcltenen ftäüe, roo man WaScagni nicht" baS ©egentbeil jum Bormurf 
machen fann. — 

Unb baS ©efammturtbeil ? — Wascagni ift gemif) ein großes, ftar= 
teS Dalent! iHber er follte nidjt [ich, alS Sünftler, *u ücibe unb ©on^ogno, 
als feinem Bcyleger, »u Siebe jährlich eine neue 0pcr fdjreiben, feielmebr 
bödiftcns alle fünf 3abrc eine. Dann aber eine mirflid) neue, bie beroeift, 
bafe ber junge Waeftro feinem 3ieie näher gerüdt ift unb bie Sunft einen 
Schritt »orroärtS gebracht b<rt. DaS ju erreichen, ba^u bebarf eS aber 
üor 2lücm einer energifefjen ©elbfttritif, bie ihm ju fehlen fdjeint. Unb 
biefer Wangel ift um fo empfinblicbcr, je bebeutenber unb jablreidjer bie 
Bor^üge finb, bie ber junge Somponift unleugbar befifct. — 

Die Aufführung , Don Sapcllmeiftcr Seingartner geleitet, mar in 
Allem unb 3cbem eine fo feoDenbetc, mie fte fid) ber Somponift felbft 
nicht beffer münfehen fonnte. Die Bertrctcr ber £>auptpartl)ien (3ohann: 
Iperr Bulh ,^3<rrob: .£)err Strolopp, Suife: fJrl. ^iebler, ©eorg: §crr 
Bothmühl, glorcntiuS: .fperr Bcg) feerbienen fämmtlid) uneingejchränftcS 
Sob für bie begeifterte Eingabe an baS Serf. Shor, Drchcftcr, AuSftaF 
tung unb 3nfcenirung — genug, AüeS mar feon prächtiger Sirfung. 

fpeiuridj Seintann. 

'gloti.K«. 

Unfer Wilitär unb feine ^utunft. Aßerlci ©ebanten unb 
Bcbetiten als ein Beitrag ^ur ©ojialpolitif. (üeipgig, Sari 3°rubfen). — 
©in 2lnont)muS, ber mit ben cinfd)lägigcn Berhäitniffen offenbar fehl 
gut feertraut ift unb feine Wilitärjeit ju einer 'Jieihe (luger Beobachtungen 
benupt hat, mifebt fid) in bie grofee Streitfragen biefer Sodjett, oerfteht es 
aber qleidjgcitig , ein höheres Wifeeau einjunehmen ulS bie brei Dupcuö= 
©chriftfteller, bie junt größten Dbeil in ganj einfeitiger Seife Bartei jur 
Wilitär=Borlage ergreifen. 2(n bett nadjgcrabe roiöermärtig merbenben 
Schachers unb' Sotnpromif) = Borfdjlägeu all biefer Baterlanbsfrcunbc be= 
theiligt ftch unfer Autor nicht; er blidt über ben nädjften Sonntag hinaus, 
unb barum münfdjen mir, obgleid) feitteSmegS mit aE feinen Borfchlägen 
einfecrftanben, bem Bücheldjen recht Diel feerftänbige uub nad)bcnflid)e üefer. 
Betfaffer gibt einen tiirjen Abrife ber @efd)id)tc unfereS preufeifd) = mili- 
tärifdjen ^ecvmefenS, fd)ilbert bann bie Seitlage unb meift crgöjjlid) nad), 
ba^ genau biefelbcn ©inroürfe, roeldje heute gegen bie Botlage erhoben 
merben, fd)on 1810 gegen ©teilt unb Bot)en lautgeroorben finb. ©S liegt 
unS fo fein, ben ©rafen Saprifei mit Stein ju ücrgleidjen, mie eS .jperrit 
Arenbt fern lag, ihn mit Napoleon in Befiele iu ftcllen; mir fcheti 
auch feineSfallS mit bem Berfaffer eine Dhat politifcher Älugljeit in ber 
Borlagc, fonbern nichts als bie traurige golge fortgefeßter biplomatifcher 
gehler unb einer bejamniernSroerthen ©djautclpolitit, aber mir geben ^u, 
baj) eS nun jum ^eile beS BaterlanbcS nothmenbig ift, biefett gehler 
burd) ©inftcEung feon 60,000 neuen Betraten mieber gut ju machen. 
Aud) barin geben mir bem Berfaffer Bcdjt, baß bie Weljrbelaftung buid)- 
auS nidjt erbrüdenb genannt merben barf; mir fügen hin^u, bafe bei einem 
jährlichen ©pirituofenconfum feon 2600 BbiEionen Wart in Deutfdjlanb 
117 BiiEtünen für baS Wilitär nicht aü^u fchmer in bie Sagfd)ale fallen. — 
$od)intereffant, feerblüffenb unb gcrabe baburd) ben Siberfprud) bcfonberS 
herauSforbernb finb bie pofitiüen Borfdjläge beS AutorS. ©ehr rid)tig 
fieht er in ber Armee eine hhfltenifdje Anftalt, unentbeßrlid) für bie 
©efunbheit beS ÜeibeS ber Bation, fieht er in ihr beutfdjer Wacht feftcfteu 
©runbpfeiler, ber meiter gefeftet merben mujj; aber unumgänglich nöthig 
fd)eint ihm aud) bie gefeplidje ©infüfjrung ber gmeijährigen Dienftgeit. 
Um nun biefe B°ftulate mit einanber feereinigen gu tönnen, feerlangt er 
u. 21. bie militärifd) turnerifche AuSbilbung ber gefammten ber Schule ent= 
madjfenen männlichen gugenb, fo baf) bem gutunftSjlpeere immer ein burd)= 
gebilbeteS, gutes Wenf^enmaterial gugebradjt toirb. 21n triftigen ©rünben 
fehlt eS bem Berfaffer für feine Borfdjläge nicht, unb baß man fie fogia= 

j iiftifd) nennen fönnte, fdjredt ihn am aüerroenigften. Sir eifennen benn, 
Don einigen Bebenfäd)Iid)feiten abgefeben, aud) gern an, baß bie gorbc 
rang im Sern gefuttb ift. 21ber oer Berfaffer erscheint uttS alS ein untere 
richtetet Wann, unb er meiß groeifelSoßne, baß bie gugenb nach heutiger 
harter DageSarbeit in gabrifen unb SomptoirS am Abenb ber ©rholung, 
ber Buhe bebarf, gu ücibeSübungen aber feine Straft mehr hat. 2ln= 
ftrengenbeS Durnen nach ben Wüpen beS Dages mürbe bie jungen Störper 
nicht ftäplen, fonbern ruiniren. Berfaffer fpricht am ©d)luß feiner ge= 
banfenfeoüen AuSeinanberfeßungen feon ber monarchifch^fogialen BolfSpartei, 
bie fommen muß, er mirb, menn er’S aud) nidjt auSbrüdlid) Jagt, mit uns 
annehmen, baß bie conditio sine qua non für ben 2luSbau beS WilitärS 
in feinem ©inne bie mirthfcpaftlidje Befreiung beS BolteS, bie grunb= 
legenbe Berbefferung feines ScbcnSftaius ift. — ©egen unfere ©emohnheit 
haben mir uttS auf ©ingelbeiten einer politifchen Brofcfjüre eingelaffen; mir 
tfjaten eS, meil unS ipte ©ebanten mertpfeoE unb biStutabel fepeinen. lieber 

i BcufionS= unb AnciennitätS^Bcrpältniffc im Speer, über bie ©rgiepung ber 
Cffigiere u. a. fpriept Berfaffer mit großem greimutp, uub mir tönnen 
nur münfepen, baß bie maßgebenöett Streife feine göeeu fiep gu eigen 
maepen. z. 

DaS ©ifenbapngeleife feon A. ipaarmann. ©rftc uub groeite 
Hälfte. (Ueipgig, Silp. ©ngelmann.) 'Jiocp feplt unS eine ©ifenbapn; 
gcfchicpte, aber ber ©eneralbirector beS ©eorgS = Warien = BergroertoereinS 
bietet unS pier menigftcnS einen Dpcil ©i|cnbahnbaugefcpid)ie, bie mir 
2lEen marm cmpfeplch tönnen, bie fid) für eine ber perrlicpftcn ©ifinbungcn 
beS menfcplicpen ©eifteS intereffiren. ©r bepanbelt Sefen, Decpnif unb 
©efepiepte beS CberbaueS, b. p. ber Schienen, ©cpmeEen, Seidjcn ic. 
Angiepenb ift ber gerichtliche ^intoeiS, baß fepon bie ©rieepett bie ©pur 
bapnen auf felftgem Boben tannten, baß biefe um bie Witte beS 16. 3apr= 
punbetS in beutjepen Bergmcrtcn mieber auftauchten, feon ba nad) ©ng 
lanb tarnen unb pier mit' bem Dampfroagen feerbunben mürben. Wöge 
bie Obetbaufrage, feon ber eine Bcrgiößeruug ber gahrgefepminbigfeit ab= 
pängt, halb eine befriebigenbe ßöfung finben! DiefeS Buch geigt bie Sege 
unb ßiele. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Kerlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verlangte M an uscripte mit Rückporto) 
au die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culinstrasse 7. 
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Jlttgeigett. 

Bet BEßelhmgEn bsrufE man Jidj auf bie „©EgEnroarf“. 

Bomatie r>on Cfyeopfyil ^oütng. 

per $fatfd). 3rrau gStntte. 
©in Bmttan au» her ©BfeHJrfjaff. 

2 (Etfeile in einem ^anbe. 

UtErtE fjtuflage. 

©reiS: ©eheftet Jt 6.—. ©ebunben Ji 7.—. 

©in B ii rt Jf I b r - B ü m a n. 

2 Ojeile in einem Banbe. 

BrittE 3tuflng£. 

©rei§: ©e^eftet J4> 6.—. ©ebunben Ji 7.- 

foufiffengei(icr. 
©in © f; e a f t r - B o nx a n. 

2 Ctjeile in einem 23anbe. 

Brüte Auflage. 

©rei§: ©eheftet Jt> 6.—. ©ebunben Jk 7.—. 

_ _ $n allen grö|eren ISuffjfjanbfungen uorrätljig; »o einmal niefjt ber 
$all, erfolgt gegen ©infenbuttg be£ S3ctragc§ ßofifreie gufenbnng burtf) bew SSerlag 

cßaeffef in ileißjig. 

MEYERS 
Mehr als 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen. 

= Soeben erscheint = 
in fünfter, neubearbeiteter und vermehrter Auflage: * ° 1 

272 Hefte 

zu je 50 Pf. 

17 Bände 

zu je 8 Mk. 
KONVERSATIONS- 

17 Bände g 
O 

in Halbfranz 

gebunden 2. 

I zu je 10 Mk. 7 

Probehefte und Prospekte gratis durch jede 
Buchhandlung. 

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig. 

Ungefähr 10,000 Abbildungen, Karten und Pläne. 
LEXIKON 

gtür rtad? glatten Igleifenöe. 

atnlicnifdjcr 5 a litt. 
^lllerlct fetteres aus öem €an6c bex (Titrorten 

bon 

3&zax JitJIimt#. 
320 ©eiten 8°. ©rei§ 2 2Jtart geheftet, 3 ©lart gebunben. 

BofftfitjE ÜEÜung, ©ämmtlid)e Strtifel berratfien eine treffliche ©eobad)tung§gabc unb boEed ©er= 
ftänbniji für ba§ Steifen. 

Berliner Sägeblatt. ©§ ift ein bon befter Saune burcljfefitcr etl)ifcb=focia(er unb wirthfdjaftlidiet 
©äbefer. 

Bert. ffocal-3lnfciger. ©er „ italienifc^e ©alat" ift eins ber licben§würbigften unb nüplidfften 
©üd)er, bie in ben lebten Sauren über Italien gefdjrieben worben finb. 

Uorbbeutfiije aUgem. Rettung. 58ir finben barin nicht nur bie angenehmfte Unterhaltung, fon* 
bern jeber gtalienreifenbe erhält bielfach prattifchc SBinte, um auf genufireid)e unb jroedmäfjige 
ÜBeife fid) mit ben ©igenthümlichfeiten bes Sanbc§ unb feiner ©ewotjner abjufinben. 

Betpjiger Sägeblatt. @3 finb nicht trodene ©dfilberungen eines fritifd) beanlagten ©erid)terftatter8, 
fonbern frifch erfunben unb frifch wiebergegebene llinbrüdc eines leidet unb warm begeifterten 
^Beobachters. - — •- __ __ _ 

JBerlag bott Ktdjarb SSHHfelnti in SBcrlttt. 

$ie ©egentoftrt 1872-1888. 
Um uttfer Saget ju räume«, biete« mir unferen Abonnenten eine giinftige 

(Gelegenheit jur fBemoUftänbigung ber (Collection, ©o meit ber SSorrath reicht, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1888 ä 6 SK. (ftatt 18 SK.), Halbjahr«' 
Sänbc i\ 3 SK. (flatt 9 9K.). (Gebunbene Jahrgänge it 8 2K. 

Vertag ber $egemnart tn ^erftit W, 57. 

Soeben erschien im Verlage von Otto 
Wigand in Leipzig und ist durch alle 
Buchhandlungen zu beziehen: 

In Sachen der Hypnose nnd SipstiOD. 
Ein Vademecum für Herrn Prof. Wundt. 

Herausgegeben von Dr. F. Wollliy. 

Preis 50 Pfge. 

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart. 

Io «unsrem Verlage erscheint: 

„Aus fremden Zungen“. 

Herausgegeben von Joseph Kürschner. 

Vielseitigstes Unterhaltungsblatt. Sammelstelle 
der besten und neuesten schön-wissenschaftlichen 
Werte des Auslandes. Durchaus eigenartig. Ver¬ 
tritt einen frischen, modernen Geist und bietet 
seinem Leser, was er sonst nirgends findet. 

Onphpil beginnt der neue Jahrgang, der Werte 
UUuUGll obengenannter n. a. Autoren enthält. 

Zu beziehen 
durch alle Buchhandlungen und Postanstalten. 

Ki4>. Hafrle’g Petlag in Deffau. 
Soeben erfriert: 

äöaö fittb bte 
ifaettiuuiret 

wag woEen ftc? 
©in SBort jur 28chr unb ikht über 

^ßefert, jKteöeufmxg;, "glrfiprimg u. 
3*ieie 8er Freimaurerei. 

Bon Einem 
maljiljaft beutfrifen Daterlanösfreunb. 

5. anffuflf. — 10. fraufenb. 

prete mit. 1.50. 
„Sein 58ucf) unterrichtet jo offen, flar unb »er. 

ftänblicf» über SEBefen, SBebeutung, @efd)tcf)te unb Siele 
her greimaureret unb ift babei fo intereffant flefdjrie- 
ben, rote obigeb." Dr. K. Ch. 

Soeben erfd)ien twEfiänbig: 

(Earf t>on ciafc § JBcten. 
$erau«gegeben bon E. ir. ^aafr. 

1. §bcalc u«b 3*rf0ümeE. 1800—1830. 
2. ftinnernngen an Italien in ©riefen an 

bie fünftige ©eliebte. 1829/30. 
3. Httttafen meines Gebens. 1830—1890. 

®b. I/II ju je Jt 4, »b. III J6 6. 

©erlag bon Breitkopf & Ijärtel in feipjtg. 

gUDaction unb gtpebitton: Lettin W., SuIntftraSe 7. Unter iSerantroortlu^teit bes Herausgeber*. Sinut bon |Re$ger * SBitttg in ^ctpiig 



Xi 10. ^ÖerCht, bm 11. \v% 1898. Band XLIH. 

Jiif ®tjtnnmrt. 
2ßüd)cnfcßnft für Literatur, tunft unb öffentliches geben. 

£>evau!gef>ev: ‘peop^if ^oITutg tn ^Berlin. 

**“ "f*™1 “« *«■» SSevIag ber Onamntl in Mk W, 57. »"*»%«* 4 #.80 # «in. $mma 50 ff. 
Su testeten burrf) atte ®ucf|t)anMungen unb ®oftämter. 1 Snferate jebet Strt pro 8 gehaltene ^etitjeile 80 ®f. 

®ie TOIitärborlage unb unfere Parteien. SSon Ard&ibar ©eorg SSinter. - (SrbredjtSveform. 58on G. B. — Ungartfdje 2Sirt£)= 
fdjaft. Bon Saxo. — Stltrfltur ltnö ffunft: Born 3)re§5ener £ioftt)eater. Sou Verus. — ©in d)rifHid)=|o,$ia(cr SRomait au8 ©ng= 
lanb. Bon Bei)cr. — Feuilleton: S)urd)Si§ unöSdjnec. BonAlfreb oon $>ebenfijcina. — An! ber |)auptftabt: ®er Fuß 
©aling. Bon Caliban. — Au§ ben ÄunftfatonS. 'Bon Sornctiu! ©urlitt. — Sramatifdjc Aufführungen. — Offene '-Briefe 
unb Antworten: Aocßmal! unfere Archäologen. Bon L. P. — Aotijen. — Anzeigen. 

Die JHilitüruorlngc unb unfere Parteien. 
Bon Ardjiüar (Seorg lüinter. 

©ie 93ebeutung ber „©egenroart" für unfer gefammte! 
öffentliche^ geben fcfjeint mir nicht in leßter Sinie barauf jtt 
beruhen, baff fidb biefelbe mit feiner ber befteßenben politifcßen 
Parteien oöllig ibentificirt, oielmeßr ju einem ©preeßfaal für 
alle ftramm nationalgefinnten Scanner geroorben ift, in meinem 
in ©iitzelfragen bie oerfdjiebenften Meinungen neben einanber 
93erücffichtignng unb 9taum finben, fofern nur bie ißnen ju 
©runbe liegeitbe nationafpolitifdje ©efinnung beutlid) zu ©age 
tritt, ©o mandjer politifche Slrtifel, ben biefe geitfeßrift an 
leitenber ©teile braute, ßat ein paar 23Iätter meiter hinten non 
bem allbeliebten Caliban eine mehr ober minber ffeptifeßdritifeße 
33eurtßeilung erfahren; auch nteine eigenen Slrtifel, roeldje bie 
SBegriinbung einer großen nationalen $8erfaffung!partei au! 
ben Mittelparteien unb ben gemäßigten greifinnigen anregten, 
finb biefem ©efchid nicht entgangen. Mein ich ßalte bu§r 
mie gefaat, feine!roea! für ein Uttglüd; im ©egentßeil, idj 
bin ber Meinung, baß ein folcße! über ben Parteien fteßenbe! 
unb hoch ben IßiuÜfcßlag einer febett oon ihnen beobaeßtenbe! 
Organ gerabe in unferer ,3eit gegenüber ben großen nationalen 
Aufgaben, beren Söfung nur burcf) eine SSerftänbigung aller 
mahrhaft nationalgefinnten Patrioten möglich ift, ein tief em= 
pfunbette! S3ebürfniß ift. Sein Sßerftänbiger fann fid) meßr 
einer ©äufeßung darüber hingeben, baß mir in einer mächtigen 
unb tiefgreifenden Umbilbung unfere! politijdjen fßarteimefen! 
begriffen finb; e! ift ba! eben eine ber oielen unmittelbaren 
golgen be! Stücftritte! be! gemaltigen Manne!, ber gaßrzeßnte 
hindurch unferem politifcßen geben 3iel unb SRicßtung gegeben 
unb ben Stempel feine! ©eniu! aufgeprägt hQt. 9cad)bem er 
gegangen mar, mußte nothmenbiger SBeife ba! biSßer ooit ißtn 
aufrecht erhaltene ©leießgeroießt ber Kräfte im politifcßen geben 
jeitmetlig oerloren geßen unb ein meßr ober minber cßaotifcßer 
$uftanb eintreten, au! bem fid) erft allmählich ein ÜReue! ent- 
micfeln muß, ba! an bie ©teile ber ©inen großen leitenben 
Straft ju treten hat* lieberall zeigt fieß unrußige ©äßrung, 
unfießere! ©cßraanfen, bie ^arteifcßablonen roollen nicht mehr 
reeßt au!reicßen, um ben Äräften, benen fie gorm gaben, 
©cßranfen aufjuerlegen. ©aßer bie früher nur feiten beob¬ 
achtete ©rfeßeinung, baß häufig in ben entfeßeibenben ileben!- 
fragen ber Nation innerhalb ber einzelnen Parteien bie tief* 
greifenbftcn ©egenfäße neben einanber befteßen unb burd) feine 
i<arteibi!ciplin oerfößnt unb befeitigt merben fönnen. ®ie 
©lemente finb burd) einanber gerüttelt unb müffen fid) erft 

mieber flären, eße fie neue organifeße SSerbinbimgen eingeßen 
fönnen. 3lt ^efer Klärung aber fann ein Organ mie biefe 
geitfeßrift ein feßr ©rßeblicße! beitragen. 

®a! ßat fieß Oor Slllem audß bei ben ©rörterungen über 
bie jeßt im ©orbergrunbe be! allgemeinen gntereffe! fteßenbe 
9Rilitäroorlage flar unb beutlid) gezeigt. SBäßrenb in ber 
®i!cuffion bariider innerhalb ber politifößen Parteien ber an fieß 
nur in mittelbarem gufammenßange ^amjt fteßenbe finanzielle 
®eficßt!punft ber einzig entfeßeibenbe mar, ift bie Vorlage in 
ber „©egenmarl" oon ben oerfdßiebenften, jum ^ßeil f^roff 
entgegengefeßten ©tanbpunften au!, aber nur au! in ber ©adje 
felbft (iegenben fRüdfid)ten erörtert morben. SBäßrenb ber eine 
äRitarbeiter, offenbar ein ©aeßöerftänbiger in militärifd)-tedß- 
nifeßen Gingen, au! ber ftrategifeßdaftif^en mie au! ber poli- 
tifeßen ©efammtlage ber europäifeßen Staaten nacßjumeifen 
fud)te, baß bie in ber äRilitäroorlage angeftrebte SSermeßrung 
unfere! |)eere! nicht erforberlid), ja in manchem SBetracßt be= 
benflid) fei, ßält ein anberer Mitarbeiter ber „©eaenmart" ba! 
©ureßgeßen ber Vorlage für fo mießtig, baß er felbft an ba! 
politifd) geroiß nießt ungefäßrlicße Mittel eine! ad hoc einju* 
berufenben unb ju mäßlenben ^lebücit- 9iei^!tage! benft. 
Öeibe aber ziehen ba! finanzielle Element ber grage nidjt ober 
nur nebenfäd)licß in ben ftrei! ißrer 93etrad)tungen; gerabe 
babureß unterfd)eiben fie fieß oon ben rein parteipolitifd)en 
Erörterungen ber grage. Unb fie haben in biefem fünfte, 
in meld)em fie übereinftintmen, unbebingt SRecßt. 

©egenüber ben allgemeinen unb überall bi! jum lieber- 
bruß mieberßolten Klagen über bie finanzielle Meßrbelaftitng, 
bie bem beutfeßen Solfe au! ber ©urißfüßrung ber Militär* 
oorlage ermaeßfen mürbe, ift e! ja geroiß nießt leicht, gegen 
ben Strom ju fdjroimmen, aber e! roirb in biefem gatte zur 
unabmeiüicßen ^flid)t gegenüber bem Saterlanbe. ©! foll unb 
muß bem beutfeßen SBolfe immer unb immer mieber gefagt unb 
in’! ©emiffen gerufen merben: bie grage, ob bie oon ber 
Regierung oerlangte f?eere!oermeßrung notßmenbig ift, barf 
unb fann nur au! fid) felbft ßerau!, b. ß. au! polttifcßen unb 
militärifcßen®eficßt!punftenentfchieben, fie muß nur ait!folcßen 
rein objectio unb junäcßft oßne 9lüdfid)t auf ba! finanzielle 
Moment gemiffenßaft geprüft merben. Ergibt biefe Prüfung 
bie 9iotßmenbigfeit ber Maßregel, fo muß fie burd)gefiißrt 
merben, roemt anber! mir uu! nicht ba! traurige .ßeugniß 
au!ftelleit mollen, baß mir außer ©tanbe finb, bie großen 
nationalen ©rrungenfcßaften ber leßteu gaßrzeßnte al! heilige! 
!ßermäd)tniß für fommenbe ©cnerationen zu feßüßen unb z» 
maßren. ©! ift nießt roaßr, ba! muß mit aller ©cßärfe be= 
tont merben, baß mir bie finanzielle Meßrbelaftung nießt tragen 
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fönnten. Sßir tuürben im gatte eines uitglüdticßen Krieges, 
üor bem uns ein gütiges ©efcf)icf bemaßre, an Kontributionen 
unb ÄriegSentfdßäbigung baS geßnfaöße ton bem, maS mir 
jetjt angeblich nicht zußWn Wunen, galten muffen. ©S ift 
bie ßöcßfte ßeit, baß mir nnS baS an ber tpanb ber ferneren 
Sehren, bie nnS bie trübften Saßre unferer ©efcßidßte am Sin* 
fange beS Saßrßun&ertS crtheitt ßaben, mit notier Klarheit 
Zum Vemußtfein bringen, baß mir uns ferner baran erinnern, 
bah toir unfer heutiges mächtiges unb einiges Vatertanb noch 
heute nicht haben mürben, menn in ber ßonftictSjeit ber fech= 
Ziger Saßre ber auch auf finanzielle ©eficßtspunfte gefüllte 
teibenfdjafttidße Söiberftanb ber VotfSoertretung gegen bie ba= 
matige Mititärreorganifation feinen ©nbzmed erreicßt, b. ß. 
biefe terßinbert hätte, ©erabe in ber lebten ^iftorifcCjen 
Steminifcenz liegt bod) eine entfte Mahnung unb SBarnung 
für unfere potitifdjeu Parteien, namentlich für bie Siberaten. 
©S ift erft burch bie hiftorifchen gorfdjuitgen ber testen Saßre, 
namenttid) bie Heinrich non <St)betg, in notlem Umfange ftar\ 
gemorben, maS ber SiberatiSmuS bamatS terfcßerzt hat, als er 
bie ©etegenßeit, fid) ein unermeßliches Verbienft um bie gort* 
entmidetung ber nationalen ©acße ju ermerben, norübergehen 
ließ. Mancße trübe ©rfaßrung ber näcßften Saßre märe ißm 
erfpart geblieben: ftatt beS ©egenfaßeS, ber tange ,Qeit zmifcßcn 
bem größten beutfcßen ©taatSmanne unb ber bamatS in ber 
©inßeitSfrage am energifchften nationalen Partei obmattete, 
märe ein ßarmonifdfeS gufanimenmirfen beiber gemonnen unb 
baburcß mancher jäße Sprung in unferer nationalen ©ntmide* 
hing nermieben morben. ©otten mir ähnliche ober größere, 
non außen broßenbe ©efaßren nocß einmal taufen? ©tauben 
bie liberalen Parteien, glauben bie partamentarifdfen Parteien 
überhaupt, bie Verantmortung bafür übernehmen ju fönnen? 
©ie mürben bamit einen nerßängntßnotten geßter begehen, tor 
Sltlem, fie mürben bemeifen, baß fie bie innige güßtung mit 
bem VotfSteben Oertoren haben, baß fie beit Utnfcßmuug, ber 
fidß gerabe in biefer grage in beit testen Monaten nottjogen 
ßat, nicßt ftar ju erfennen unb recßt ju mürbigen nerfteßeit. 
©S fann feinem ^meifel unterliegen, baß, non ben fübbeutfcß* 
uttramontanen SSäßlerfcßaften abgefeßen, bie ®unbgebungeit 
im Votfe für bie Mititärtortage an ©emicßt mie an $at)l 
ber ©timmen bebeutenber ftnb atS bie gegen bie Militär* 
nortage. Saß eS am Anfang, atS bie Mititärtortage anfing 
in unbeftimmten Umriffen befannt §u merben, ungmeifetfjaft 
anberS mar, baß bamatS in meiten Greifen beS VotfeS in ber 
Sßat ein teibenfcßaftticßer SBiberftanb gegen biefetbe ficß gettenb 
madfte, tag nor Ottern an ber oßne grage feßr menig ge* 
fcßidten Strt, in ber bie SieidjSregierung bie Stetion für bie 
Vortage einteitete. Söenn aber §. V. bie greifinnigen auf 
biefeit anfänglichen SBiberftanb beS VotfeS aud) heute nod) 
ißre Dppofition begrünben §u fönnen meinen, menn fie, menig* 
ftenS nad) ißren offiziellen Steußerungen, einer Stuftöfung 
beS SteicßStageS unb einer unter bem geicßeit ber Militär* 
nortage ficß totlzießenben Dleumaßt mit großer $uterficßt 
entgegenfeßen, fo biirften fie eine große unb fdfmere ©nt* 
täufdjung erleben, mettn eS fo meit fommen füllte, ©nt* 
gegen alten VertufcßungSterfudßen ber partamentarifeßen ißar* 
teiteitung fann eS für feinen, ber mit ben großen Maffen 
ber SBäßter naße güßtung ßat, irgenb einem Reifet 
unterliegen, baß ber Unifcßmuiig ju ©unften ber Mititärtor* 
tage bis tief in bie Greife ber freifinnigen SBäßterfdßaften 
ßineinreidßt. Sie freifinnigen giißrer, namenttid) bie beS 
rabicateit gtügetS ber Partei, üergeffen gar §u gern, baß ein 
großer Sßeit ißrer Söäßter bis jum ©nbe ber fiebriger Saßre 
nationattiberat mar unb ficß in gemiffen gragen, bie fie für 
ßeroorragenb nationale ßatteit, unter bie ißarteißerrfdjaft beS 
|>errn ©ugen Stidjter nicßt fo unbebingt fügen, mie beffen un* 
mittelbare ©efotgfcßaft. Ser Stnzeicßeit hierfür finb genug 
norßaubett; in ©übbeutfbßtanb, unter ben SBäßlern eines grei* 
ßerrn non ©tauffenberg, mie in Sßüringen finb fie ßernor* 
getreten, unb aueß in Storben beginnt eS fid) ju regelt, naeß* 
brüdticßer, atS eS tperrn 9tid)ter tieb fein mirb, Sei ber 
gegenmärtigeu .Qufantmenfeßuiig beS SteicßStageS, in bem bie 
freifinnige Partei ju ben ftärfften Parteien geßört, ift biefe 

©aeßtage bod) midjtig genug, um fie au einem Seifpiet ju 
erläutern, metcßeS nidßt oßne Sntereffe ift. 

Vor mir liegt ein nertrautidjer, unbebingt zuterläffiger, 
non einem ber ^auptbetßeitigten auSgegangeuer Verid)t über 
eine Verfammtung, nicßt etma einzelner biffentirenber frei* 
finniger SBäßter, fonbern freifinniger Vertrauensmänner 
in Hamburg. Sn biefer Versammlung ßat einer ber güßrer 
ber bortigen freifinnigen Partei unter bem tebßafteften Veifatt 
ber Verfamntelten auf baS entfd)iebenfte gegen bie ableßnenbe 
Gattung Vidjter'S in ©adjen ber SOUtitärnortage gront gemadjt. 
Stuf baS umßbrüdticßfte mürbe barattf ßingemiefeit, baß bie 
Dppofition gegen biefe Vorlage gerabezu bem freifinnigen Partei* 
Programm, metdjeS eine mögtießft allgemeine ®urdßfüßruug ber 
atlgenteiuen tleßrpftidjt unb zmeijäßrige ®ienftzeit forbere, in'S 
©efießt fdjtage; eS müffe baßer unbebingt, um bie ©onceffioit 
ber teßteren burdjzufeüen, eine Verftänbiguitg mit ber SieicßS* 
regierung angeftrebt merben. ®iefe Stnfidjt fanb fo energifdßeit 
Slnftang in ber Verfammtung, baß fogar offen ber ©ebanfe 
auSgefprodfen mitrbe, menn Vidjter bei feiner abteßnenben 
Gattung nerßarre, fo muffe ber gemäßigte gtüget ber Partei, 
bie eßentatigen ©eceffioniften unb bie ipänet'fdße ©ruppe ber 
alten gortfdßrittspartci, aus ber freifinnigen Partei aitSftßeibeit 
unb im Verein mit ben Stationattiberalen ben ©runb zu einer 
neuen großen liberalen Partei legen. SBie man fießt, ift baS 
nicßt ganz - a&er Sum Sßeit ber ©ebanfe, ben idß feit 
Saßren in ber „©egenmart'' nertrete, nur baß id) bie fo ge* 
bitbete große liberale Partei burd) bie Vereinigung mit ben 
greiconfernatinen nodß nerftärft zu feßen münfeße. ©erabe 
biefer Umftanb, baß id) immer unb immer mieber bie üftotßmen* 
bigfeit biefer Vereinigung mögtießft meiter, national unb liberal 
gefilmter ©temente betont ßabe, mar moßt bie Verantaffung, 
aus ber mir ein eingeßenber ßanbfcßrifttiißer Veridjt über 
bie Hamburger freifimtnige Vertrauensmänner * Verfammtung 
Zuging. 

Scß iiberfcßäße biefen eiu§etiten Vorgang nicßt; i(ß betrachte 
ißn atS meiter nichts atS ein ©ßmptom einer innerßatb ber 
freifinnigen Partei befteßenben Unterftrömung, aber aud) atS 
fotdßeS ift er oßne grage oon Vebeutung. ©r zeigt eben, baß 
meite ©dßidjteu beS VotfeS in nationalen gragen ficß ißrer 
©emeinfdjaft über bie ißarteifeßabtone ßinauS bemußt finb, unb 
baS ift oßne greifet eine erfreutieße ©rfd)einung, eine Oon ben 
©rfdßeinungen, bie bem Mitarbeiter in 31r. 8 biefer QtiU 
feßrift ben ©ebanfen an einen VfebiScit*9teicßStag eingegeben 
ßaben. 

©emiß empßnbet baS Votf bie auf ißm rußettbe ©teuer* 
taft in ber gegenmärtigeu ißeriobe mirtßfd)afttid)er 2)epreffion 
fdjmerer atS fonft, aber eS ift fid) bodi, baS ßoffen unb 
gtauben mir oon feinem guten ©eniuS, beutliöß bemußt, baß 
in nationalen ©piftenzfragen ber nationale ©efidjtSpunft fiitait* 
Zielte 9tüdficßten unzmeifelßaft in ben |)intergrunb brängen muß. 

Unb mie fteßt eS benn mit biefen finanziellen fRüdfidßten 
in SSaßrßeit? 

Sft eS mirftieß maßr, baß baS beutfdje Votf, audß meint 
eS ficß um bie grage ber ©ießerßeit beS ^teicßeS nad) außen 
ßin ßanbett, an ber ©reitze ber finanziellen SeiftungSfäßigfeit 
angefomnten ift? ^ur unbefangenen Prüfung unb SBürbigung 
biefer grage fann eine Vrofdiiire üiet beitragen, metdße Oor 
einigen Sagen erfdjienen ift, aber bie ißr gebüßrenbe Veadßtuitg 
nocß nidßt in tollem Umfange gefunben zu ßaben feßeint unb 
auf bie id) bie Stufmerffamfeit rießten mödßte. ©S ift bie fteine 
Stbßanbtung beS Vertiner ifSrioatbocenten Saftrom: „Srüdt 
bie Mititärlaft? ©ine zeitgemäße grage". Sn Vezug auf bie 
finanzielle ©eite ber ©acße, bie ben Ipauptgegenftanb feiner ©r* 
örterung bitbet, rneift uns ber Verfaffer zunäd)ft auf bie feßr 
bemerfeuSmertße Sßatfadße ßiu, baß, mäßrenb in ben partei* 
potitifeßen ©rörterungen, mie icß fd)on oben ermäßnte, bie grage 
ber finanziellen Meßrbetaftung beS VotfeS bie entfd)eibenbe 
Stolle zu fpieten pflege, im miffenfeßafttidfen Säger ber Statioriat* 
öfonomen ganz oßne feben Unterfd)ieb ber ißarteiftettung nur 
eine ©timme barüber ßerrfcije, baß man aus ©rünben ber 

*) Seipjig, ^irfc^fclb. 

_
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llitcrfdjminglidjfcit fid) nicht gefeit bie Vorlage auS^ufpredjen 
Ijabe. Saftrom ermeift bag aug beit Slugfpriid)eu aller Sia 
tionalöfonomen oott Stuf, meldfe fid) in ber Srage haben oer* 
neunten taffen, eiitegSteumann Tübingen, ®onrab=ipane, SJJeihen, 
oon 3)iat)r u. 91. ©ie alle uttb Saftrom mit tfyneit fommen 
auf ©runb eiitgeheitber $Bergleid)ung ber ©teuerbelaftitng in 
ben oerfdfiebenett europäifdjen ©rofsftaaten git bem Stef ultat, 
baff Xeutfdjlaitb in finanzieller ^Beziehung nicht ctma eine be= 
fonber^ h°he fDfilitär* unb ©teuerlaft ju tragen bat» fottberit 
im ©egentheil eine befottberg niebrige. Stad) ^rofeffor oou 
Jlaufntanit’g fel)r forgfältigen Uitterfudjungen betragen 5. 93. 
bie Soften für ,£)eer unb ÜJtarine pro ®opf ber 53eoölferuitg 
in Snglattb 17 9)tarf, in Srattfreid) 14, in Italien 81/.,, in 
Teutfdjlanb aber ttod) nicht ganz 772 SJtarf, eine Summe, 
hinter ber nur Defterreid^Ungarn mit ß2/3 SJtarf um ein ©e= 
ringe§ zm‘üdbleibt. $u genau bemfelben, ja zu einem für 
Teutfdjlanb noefj günfttgeren Srgebnifj fommt man, meint man 
bie ©efnmmtfteuerlaft ber oerfdjiebetten (Staaten mit eittanber 
oergleicht. |)ier mirb Teittfdjlanb oon allen attberett Staaten, 
einfcbliejjlid) 0eftcrreid)4lngarit, an ©teuerlaft übertroffen. 
2Bäf)renb pro Äopf ber 93eöölferung in ^ranfreid), Sttglattb, 
Stalieit, Defterreicb'-Ungarn bezm. 58, 89, 32 unb 28 SJtarf 
an ©teuern zu zah^11 ftnb, mirb itt Teutfdjlanb an Steicf)g= 
unb Saitbegfteuerit zufammettgenommen nur 21 SOZarf pro St'opf 
aufgebracht. Tiefen, im Söefentlichen oon miffenfc^aftlic^er 
©eite allgemein als gutreffenb anerkannten .ßaljlen gegenüber 
muh bocfj ohne grage bie Behauptung, bah mir eine"meitere 
Belüftung nid)t ertragen fönnen, unbebiitgt üerfhtntmen, fo laut 
fie auch higher immer unb immer mieber aufgeftellt roorbett ift; 
benit matt lann bocf), mie Saftrom bag Srgebnifj rid)tig auf 
©. 7 zufammenfafet, itidit behaupten, bah ber ©tetterbrud in 
einem fianbe mie Teutfd)lanb bereitg auf bem fünfte ber Un= 
erträglichfeit angelangt fei, menn er geringer ift alg in allen 
anberett Sänbern! 

Sei) glaube nicht befürchten zu müffen, bah id) etroa ba= 
hin ntiböerftanbeit merben fönnte, alg mollte ich aug jenen 
fahlen bie Folgerung z^hen, bah nun unbebingt Sldeg, mag 
bie Steuerung für Ipeeregzmecfe forbert, bemilligt merben müffe. 
Tag Sine aber barf baitach aderbingg alg feftftef)enb betrachtet 
merben: eg ift nicht nur ntöglid), fonbern unbebingt nothmenbig, 
bie grage ber £>eeregüerntehrung nur nad) in ihr felbft lie= 
genbeit, nicht nad) finanziellen ®eficf)tgpunften zu prüfen; er- 
gibt biefe Prüfung bie Stothmenbigfeit ber ÜRaferegel, fo fann 
nach ben üorftehenb rnitgetheilten fahlen gar feine Siebe ba* 
Oon fein, bah mir eine folcfje alg nothmenbig erfanitte 9J2ah= 
rege! aug Stiicffidjten auf unfere Finanzlage unterlaffen mühten.*) 

*) Sdtrow felbft gebt in feiner Vrofcpüre in feinen Sflfleruitgen 
nu3 jenen bergleicpenbcn 3aplen nod) einen erpeblupen Schritt weiter, über 
bie eigentliche'^rage ber ÜJJilitärborlage hinauf, inbent er auf bie 9Jotp= 
wenbigfeit erheblicher $Jfepraufwenbungcn auch auf anberen ®ebieten als? 
ben militärifepen pinweift. Gr maept' bie ganz jutreffenbe Vemerfung, 
bag, wenn trep jener relatib geringeren Velaftung für Jpcere^jroecfe ber 
Wilitärbruct in $>eutfcplanb tropbem mehr empfunben Werbe, al§ in 
aQen anberen üänbern, bag im SBefcntlicpen baran liege, baf) bie fRiicf; 
ficht auf bie öeeregjwede in ben cibilen Verwaltungen allüberall ju 
einer eine® großen Volfeg nicht würbigen Sparfamfeif geführt habe, bafj 
alfo in allen öffentlichen Slngelegcnpeitcn bei un3 fein Sntercffe jo in 
ben Vorbergrunb gepellt, feineg fo thatfröftig unb auggiebig befriedigt 
wirb, mie bag miiitdrifcpe. Gr weift bag im Ginjelncnan einer SJeipc 
üon 'Dlijjftdnbcn in unferen cioilen unb culturcßen Sßerwaltungen nach, 
bie nur burch eine aug IRücfficht auf bie £)ceregj(mccfe geübte Sparfamfcit 
oerfchulbet feien, unb fommt nun ;;u bem Grgebnifj: „bag ift in üSahr^ 
heit ber Xrucf ber TOilitürlaft, bafs bie mililärifdien Sntereffen bei uns 
angefangen haben, äße Gulturintereffen jju abforbiren." S)eui müffe cnt= 
gegengcarbeitet werben, inbem man mit ber über fteuerpolitifche fragen 
weit Oerbreiteten irrigen 91uffaffung enblich befinitio bredje, nad) wcldjer 
bie S3erminberung ber Stcuerlaft für bag '11 unb D ber politifdjen 2öei§= 
heit gilt, währenb eg in ber 2!3iffenfd)aft f^on längft gemeinfame lieber; 
jeugung ohne Unterfdjieb ber 'Parteifteßung geworben ift, bafe bie Gultur= 
entwufclung ber gufunft nidjt auf Sßerminberung, fonbern auf '2Bad)fcn 
ber Äteuererträge beruhen wirb. S)ementfpred)enb fd)lie&t er auf©. 15: 
„Gg ift nicht wahr, bafe ung bag Selb fehlt, um unfere ©rennen ju 
fdjüpen. 'Uber eg ift ebenfo wenig Wahr, bafj ung bag ©elb fehlt, um 
unfere fRidjter ju befolben, unfer Ünterridjtgwefen wiirbig augpgeftalten, 
für unfere ©ojialpoiitif unb ©efunbheitgppege bie Swrtfchritte ber ')feu= 
jeit ebenfo augjunupen, wie für Strmee unb 'Diarine." 'Ca bieg Ülßeg 
ohne erhebliche Vermehrung ber Steuern nicht möglich ift, fo ift alg bag 

Söenn bie parlantentari)d)en Parteien in ihrer ©ejammtheit 
biefe Ueberzeucinncj in fid) aufnehmen, menn fie, mie bag ja 
in ber 3Jiiltärcommiffion in ber £hflt felbft oon ben oorläufig 
nod) prinzipiell opponirenbett ÜDlitglieberu mirflid) qefcfjie^t, 
bie 93orlacje ganz °^)ne Siüdfidjt auf bie finanzielle ©eite 
objectio prüfen, bann ift eine Sinnahme berfelben in ootlem 
Umfange ober hoch nur mit foldjett iBefchränfungen, meld)e in 
ber Sache felbft begrünbet finb unb oon allen Setheiligten, 
eiitfchlie^lich ber Sfeichgregierung, alg berechtigt anerkannt 
merben, and) im gegenmürtigen fReidjgtage ohne bie mit einer 
Sleumahl oerbunbcneit Srfchütterungen ntöglid). ®ie äftittel* 
Parteien haben fid) ja bereitg auf biefen ©tanbpunft geftellt, 
unb namentlid) ift eg $err oon öennigfen, ber in entfagungg^ 
uttb oerantmortunggooÜer 933eife auf eine SSerftänbigimg hin= 
arbeitet, ©eben bie anberen Parteien, ber tljatfächlid) bnrd) 
fahlen jtt ermeifenbett 2Bahrl)eit genial, aud) nur bag Sine zu, 
bafj bie finanzielle $ntge ttid)t bie entfcfjeibenbe ift, unb ftellen 
fie bemgentäfj ihren 9J?itgliebern in biefem Sude ihre Slbftim= 
rnting unbebingt frei, fo mirb biefer aug ben prinzipiell zur 
93erftäitbigung geneigten SJUttelparteiert gebilbete ©tamtn oon 
allen ©eiten SSerftärfuitg erfahren. ®afe itt ber conferoatioen 
Partei neben ber aug Dppofitioit gegen bie zmeijährige ®ienftzeit 
auftretenbeit ^ronbe auch eiue zur Semiüigung geneigte Stichtung 
oorl)anben ift unb leicpt zur übermiegenbett merben fann, ift 
unzroeifelhaft. 2)ie Unterftromung im freifinnigen Säger ermähn^ 
ten mir fdjon; fie ift nicht nur im SSolfe, fonbern aud), mie ung 
auf bag beftimmtefte üerficfjert mirb, itt ber parlamentarifchen 
^raction oorhanbett. Sg fommt nur barauf an, bafj biefe 
Sdid)tung ben mutl)igen Sntfchlu| fafet, fid) in biefer mid)tigen 
f^rage riid)t oott Seichter terrorifireit zu laffen. Unb aud) ba- 
für ift eg ein erfreulidheg ©pmptom, bah ber freifinnige 21b= 
georbnete £>inze in ber SJiilitär^Soinmiffion in auggefprod)enem 
©egenfah zu Stichter für bie oierten ^Bataillone geftimmt hat. 
£)ie Sjiftenz eineg ber sDUlitär=93orlage günftig gefilmten Sem 
truntg=fflügelg aber ift ja längft ein offeneg ©eheimnijj. ®g 
fittb alfo in allen Parteien mit Slugnahme ber ©ozialbento* 
fratie Slemente zu einer 93erftänbigung oorhattben. ©ie 
brauchen ftch nur felbftättbig zu regen unb in biefer nationalen 
Scbengfrage bie $efl"efrt ber ^ßarteibigciplin abzumerfen, fo ift 
bie SSerftänbiguitg gemonnen unb baffelbe erreicht, mag burdh 
einen Sßlebigcit = Sleid)gtag zu erreid)ett märe. ®afj bag ein 
uttermehlid)er ©egen für bag SSaterlaitb märe uttb zur Srhöl)ttng 
unfereg Slnfehettg im Slitglanbe erheblich beitragen mürbe, ift 
ja unzmeifelhaft. 

(£rbrcd)tsreform. 
SBettn unter ben SSorfdjlägeit, bie gegenmärtig im Sfeid) 

erörtert merben, bie Srbfdjaftgfteuer — etmag zaghaft — in 
bett SSorbergrttnb tritt, fo muh ^ SSertounberung erregen, bah 
eine Srbred)tgrefornt oott feiner ©eite in Slugfidjt genotm 
men zu feilt fcheint. Sg fantt bahingeftedt bleiben, mie alt 
bie $nige nad) einer Steform beg Srbrechtg ift; auch l°ie etwa 
Stönter unb ©riechen ihr Srbred)t itt früherer ober fpäterer 
^eit geftaltet haben, mag oodfomtnen auf fich beruhen. Sn 
neuerer $eit roaren eg oorzuggmeife ber ©raf oon ©t. ©imott 
uttb feine ©d)ule in graitfreich, bie einer Sinfchrättfung beg 
prioatett Srbrechtg bag 2öort rebeten. Sn Deutf^lanb eyiftirt 
gleid)fadg eine nicht fleine ßiteratur, bie bett ©egenftanb be= 
hanbelt. ©tatt oder anberen ©d)riften fod nur auf |). 0. ©cheel, 
„Srbfchaftgfteuer unb Srbrecf)tgreform" (Sena 1877) hiuge= 

91 unö D her Saftrow’fdjcn 93rofd)üre Per ben Gvörterungen Per 5£age£= 
politifer aßerbingä jeßroff entgegengefepte Sap ju betrauten, Pap wir eben 
unfere, im Vergleich ju anberen iiänbern fepr geringfügige Steuerlast 
nicht nad) Kräften ju öerminPem, fonbern nad) bem 'Dlapc ünferer mili= 
tärifepen unb culturcßen Vebürfniffe ju bermepren paben. Gin fo füpneö 
Sdiwimmen gegen ben Strom wirb ja freilich jundepfi niept auf aßju 
biele 9laipapmer ju rechnen paben. ülber bap eg einmal berfuept wirb, 
ift gewijj gegenüber ben ccpt fpiepbürgerlicpen Steuer 5 Seremiaben eine 
pöcpft erfreuliche Grfcpeinung. 
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triefen werben. S£)er Ncrfaffer hat in biefern gang öortreff= 
licften unb leiber wenig befannten S35erfe auf 100 ©eiten über* 
geugenb nadfgetriefen, baft eS ertaubt unb notljwcnbig fei, baS 
Srbredftt ber entfernteren Nerwanbten gu befeitigen unb burd) 
ein Srbredjt beS Staates gu erfeften. SS ift ijödjft erftaun* 
lieft, baft biefer einfache, qrofte (Gebaute nidjt tängft gum toohU 
tfjätigen (Gefeft geworben ift. 

(Gegenwärtig tjerrfdjt, abgefe^eit non ben liufSrheinifdjeu 
(Gebieten beS frangöfifdjen fRcdjtS, ein unbefdjränfteS ^ßrioat= 
erbrecht. ®er Nerftorbene wirb nidjt bloft nott feinen ftinbertt, 
Sltern, bent ©Regatten beerbt, non Dnfeln, Settern, Neffen u.f. w., 
nein, bei betn SRanget biefer näheren Stugetjörigen fällt fein 
iRadjlaft an perfonen, bie it>m audj nur im allerentfernteften 
(Grabe nerwaubt finb. ®atjer fommt eS, baft bei mandjem 
Srbfall ber Srbe unb ber Sr blaff er einattber gar nidjt gefannt 
tjaben; ber Srbe tjat guwetlen grofte fRotlj, überhaupt nadjgu* 
weifen, baft unb wie er mit betn Serftorbenen nerwanbt ge* 
wefeit ift. SBer NolfSmunb fpridjt bann non „ladjenben 
Srbett". fragen wir nad) bent (Grttnbe biefer bod) fettfamen 
@rfMeinung auf betn StedjtSgebiet, jo geigt eS fidj, baft bie 
Sinridjtung ihren Urfpntng ber gefdjidjtlidjen Sntwidelung 
nerbanft, — womit freitief) feitteSwegS bargetf)an ift, baft fie 
peilte nod) bie Neredjtiguug iprer Spifteng pat. Sei Nölfertt 
nämlich, bie fiep in ben Anfängen ftaattieper Sntwidelung be= 
finbett, ruljt ber-9ted)tgfd)u^ beg (Singeinen bei feiner gantitie, 
feiner ©tammeSgenoffenfdjaft. SDiefe finb eg, bie ipm ben 
griebett nerbiirgen, bie ben Sormunb beg Unmünbigen, ben 
Sädjer beg Neleibigten ftetten. SDiefen burd) bie NlutSgemein* 
fepaft begrünbeten pflidjten entfpriept eg in ber Spat, wenn 
baS Srbe beg nerftorbenen gamiliengtiebeS niept btop ben 
näcpftcn Angehörigen, fonbern in (Srmangetung foteper jebem 
gufict, ber nur irgenb bem Greife ber ©tammeggenoffen an* 
gepörte. 

®aS ift aber lange per. ®er moberne ©taat befinbet 
fiep niept meljr in ben AnfangSftabien feiner (Sntwidetung. 
®er .ßufamtnenhang mit ben entfernteren gamiliengliebern ift 
gelodert; naf)e Segietjuttgen beg fftedjtS, ber Wirtpfdpaftticpen 
(Gemeinfhaft, ber Zuneigung, beftepen nur nod) innerhalb ber 
eigentlichen gamitie. Sm Uebrigen ift eg nunmehr ber ©taat 
ber an ©teile ber Slutggenoffenfdjaft ben ^rieben nad) Stuften 
unb bag fRedjt im Snnertt fdjüftt, ber bem (Singeinen bie uu* 
gepinberte (Sntfaltung feiner Kräfte oerbürgt unb weit barüber 
hinaus ben ©eftuft ber ©djwadjett als feine Aufgabe erfannt 
unb übernommen ftat. ^Deswegen gebüprt nunmefjr iftm bie 
Abgabe, bie in oergattgener $eit einer öergleicpSweife bod) 
nur fdjwadjen Samitiencorporation willig entrichtet würbe, 
peute ift eg nur burd) pofitioe Seftimmung, niept meftr burd) 
innere (Griinbe gerechtfertigt, baft icp nach meinem Stöbe üon 
jemanbem beerbt werbe, ber fiep nur barauf berufen fann, er 
fei ein (Snfet meineg (GroftonfelS. (Sg ift fd^lecpthin unwiber* 
ieglich, wenn o. ©djeel tn feiner erwähnten ©djrift (©. 38) 
fagt, Sehermann werbe gugeben müffen, 

„baft ein (Srbrecpt, welcfteg nur bie Stpatfadje ber Nlut* 
mtfeftung in irgenb weldjer beliebigen Nerbünnnng gur 
(Grunblage pat, auf einer fepr wiUfürlidjen unb ungu* 
reidjenben unb weber in Nolfswirtftfdjaft, nod) SJioral gu 
redjtfertiqenben (Grunblage beruht." 

©ollte ber Srblaffer in einem gegebenen Salle auSnaljmS* 
weife eine fo gart befaitete, ober rieptiger eine fo eingebilbete 
^SerfönlicpEeit fein, baft iftm auep ber entferntere Nerwanbte 
biefer Sigenfcfjaft wegen alg ber eingig würbige (Srbe erfepiene, 
fo ftept ja mcptS im SBege, ihn burd) Steftanient gu berufen. 
Aber eg fann nidjt Stufgabe ber ©taatSgefeftgebung fein, aitdj 
bei bem ÜDiangel jolcper Berufung gum eigenen ©haben per* 
fönlicpfeiten alg Srben eingufeften, bie in feinem anberen $u* 
fammenhang mit bem Nerftorbenen ftanben, alg bem einer 
gerabe eben nod) nadjweigbaren, ftarf üerbünnten Nerwanbtfdjaft. 

Audj bie grage, an weldjer ©teile bie (Grenge für bag 
^rioaterbrecht gu giepen fei, ift nicht fo feftwer gu löfen. fötan 
fönnte an ben oben erwähnten, begeidjnenben SfuSbrud ber 
Nolfgübergeugung, an bag SBort non ben „lachenben ©rben" 
anfnüpfen. (Sben biefe wären gu befeitigen. SSenn einem 

©ofjn ber Nater, ober bem Nater ein Stinb, ober ein Nritber 
feiner ©cpwefter ftirbt, wer fpräcpe ba wotjl non ladjenben 
Srben? Stucfj nodj ber 2Sob eineg Dnfelg, eineg NetterS wirb 
ernfte Netrübnift in ber 9tegel fternorrufen; benn ein immerhin 
nod) engeg 93anb wirb für alle gelöft. ^Darüber hinaus 
freilich finb eS lebiglicp heitere (Smpfinbitngen, bie bie trauern* 
ben Hinterbliebenen gu erfüllen pflegen. Unb baS „Sacpen"' 
beS Srben gilt nidjt bloft bem Nergnügen über beit gliidticheu 
^ufall, ber pier gewaltet Ijat, eS ift ein pohngelädjter auf bie 
(Gefellfdjaft, bie riefen Zufall gum (Gefeft madjt, bie itjnt, bent 
Srben, fo unoerbient, fo ohne jeöen oernünftigen (Grunb Stau* 1 \ 
fenbe in beit ©djoft wirft, auf tueldje jeber Slnbere, b. i. bie 
©taatggemeinfdjaft, gleiches Stnredjt hätte'. — fjotgt man btefent 
(Gebaufengang, fo ergibt eS fidj als richtig, baS gefeftlidje Srb= 
redjt ber Jßrinaten auf Hier ©rabe ber Nerwanbtfdjaft gu be= 
fdjränfeit unb barüber hinaus, in Srmangelung fo naljer Ner* 
wanbten, ben ©taat als Srben gu berufen. SS ift nidjt auS* 
gttbenfen, welche culturellen Aufgaben ber Staat mit §ütfe 
ber ihm fo guflieftenben, ungegäptten äRiHionen löfen fönnte; 
wenn aber eine derartige fReform aud) nur beit einen ,3wed 
hätte, bie geplante unb wohl nidjt mit Unredjt fo unpopuläre 
Nermögenfteiter überflüffig gu machen, fdjon bann wäre fie 
ein (Gewinn. 

®ie empfohlene Slenberung ift, wie Stiles, ber Mritif git* 
gäitglidj. 9)tau fann g. N. trauern, baft an geheiligten Snfti* 
tutionen ber Nergangeuheit frenenttidj gerüttelt werbe, man 
fann fiep wunbern, warum gerabe beim oierten (Grabe uub 
nidjt beim fünften abgefdjnitten werben folle, man fann audj 
fagen, baft ein berartigeS (Gefeft bureft teftantentarifepe Ne* 
ftimmungen leidjt umgangen werben fönne — ein beliebtes 
2Jiittel berer, bie ftetS pinöern wollen — aber baS Sitte fatttt 
^iemanb beftreiten: S£>ie Srfcpliepung biefer ftaatlidjen Sin* 
nahmequeHe nerleftt fein wohlerworbenes Ütedjt irgenb eines 
äRenfcften, feiner Söittwe unb feiner SBaife; fie nimmt feinem 
Sebenben etwas. 

Unb im |)inblid auf bie groften fogialpolitifcpen Schöpfungen ' 
beS ÜteidjeS biirfte eS SRandjer als einen weiteren Norgug an* 
fepen, baft baS oorgefcplagene (Gefeft, einfad) in feiner $ormu* 
lirung, einfad) in feiner Ausführung, nidjt nur eiitgelneu be* 
bürftigen klaffen, fonbern ber gefantmten Neöötferung in feinen 
wopltpätigen SBirfungen gu (Gute fommt. G. B. 

Mngartfdjc liüirtpfcpaft. 

2öem ber SiberaliSntuS fo reiht eigentlidj ber SluSbrud 
pödjfter geiftiger Sntwidetung gilt, ber muft als SDeutfdjer 
mit einem gewiffen 9teib nah ©üboften fhauen; bort unten 
fterrfept biefe SBettanfhauung am fräftigften. SBährenb wir 
noh foweit gurüd finb, uns mit Sonferoatioen unb Slericaleit 
heruntpladen gu müffett, gibt eg gum Neifpiel in Serbien bloft 
brei Parteien: bie liberalen, bie gortfdjrittler unb bie fRabicalen. 
®iefe Parteien finb im sj3ringip — ttämlidj int SiberatiSmuS — 
unter fiep einig, fie fcplagen fidj nur gelegentlidj bie Äöpfe ein, 
weil ber eine bem anberen ben SiberaliSmuS mit iftm an ber 
©pifte attfgwingen will. 

SDie allerliberalften aber ba unten finb bie Sftagftarett. 
9Ran fann fie baS äftufteroolf beS SiberatiSmuS nennen. Sie 
bauen fiep jeftt ein bem ßonboner nacpgebilbeteS Parlaments* 
IjattS, fie hoben partamentarifdje SJtinifterieit, fie neriegen bie 
Sntfdjeibung in bie SRehrfteit ber nont Notf Srwählten — 
furg fie hoben bie Srrungenfdjaften ber Snglänber unb gratt* 
gofen fiep angeeignet, oftne fidj mit bereit ftaatSrecptlicpen 
Neilletäten aufgupalten. 9Ran brauht fidj nidjt an bie Politifer 
in peft gu wenben, eg fagt eS Sinem jebe ittagftarifdje SDame 
beim S5Spee mit herabtaffenbem Sädjetn: Sn ©adjen ber $rei* 
tjeit ftehen wir SDeutfdje ben fötagharett gattg aufterorbenttidj 
nadj. äBir finb eben gefnedjtet, politifdj unreif; fie finb liberal, 
alfo auf ber §öhe ber Sttltitr. 
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Die jungen kanten in ^eft finb oon ber SEBaprpeit btefer 
Stuffaffung üüöig überzeugt. Siidjt jo fepr jiitb eS freilid) bic 
Solitifer. Sd) pabe nodp nie gehört, baft baS britifrfje ober fran* 
^öjifdbe Parlament ober unjer ä^eid^tag fiep bariiber beflagt pabe, 
bic üEöclt fei über bic Serpältniffe unb Vorgänge in U)rer ^eimatp 
niept genügenb unterrichtet, bie ^Regierung tpue nid)t genug 
bafiir, bafj über bieje bie Stacpbaroölfer angenehme Stad)rid)teit 
erhielten, Stn Uugarijd)eu Slbgeorbnetenpaufe gehört eS 31cm 
politijdjen Snoentar ber äuherfiten Linfen, alfo ber liberalen 
ÜRufterleute, ber ^Regierung jolcpe Sormürfe 311 machen. Da 
nun .fterr SBecferle baS Vertrauen ber hinten hot, bürfen mir 
fieper jein, bah er eS and) in $ufunft red)tjertigen, unb Europa 
oon ben $errlicp feiten DratiSleitpanictts reidjlid) unterrichten 
mirb. 

früher mar Ctto ^ermann ber 93tapner jiir Seleprung 
beS SluSlattbeS über ungarifepe Serpältniffe, jept pat jid) 
©abriel Ugron biejeö ©ebieteS bemächtigt, ja jelbjt ber 
3ufunft8minifter ber Partei ©raf Sllbert Slpponpi jagte un= 
längjt (14. Suli): „Sn ber europäijd)en Sreffe mirb Ungarn 
fpftematijd) angeflagt, oerpafct gemad)t. Die ^Regierung pat 
fomopl bie Organe ber auSmärtigen Regierung, mie ihr eigenes 
^rehbureau unb alle jur Verfügung ftepenbett SRittel 311 be= 
nupen, um bieje DiScrebitirung Ungarns oor ber Meinung 
©uropaS 31t paralijiren". (Lebpafte ,3uftimmung auf ber 
Linfen). 

«Schon Diffa pflegte auf fold)e SInflagen bie Serftcperung 
31t geben, eS gejepepe SllleS nur irgenb mögliche. Sltn 20. ftebr. 
1882 3. S. forberte er, alle Sormürfe oon fiep abmeijenb, 
feine ©egtter, oor 2UIem Otto ^ermann jelbjt auf, „ihre Ser* 
binbungeu unb ihren ©influh in beutjdjen Greifen bafjin 311 

oermenben, bieje über ungarifepe Serpältniffe auf3uflären". 
„Sch mürbe mich jepätnen", jagte er am 27. Sanuar 1882, 
„rcenn id) erjt oon Hermann aujmerfjam gemadjt rnerben mühte, 
meine ^Pflic^t 311 tpun." Unb er fügte pöpnenb tjinju; „Die 
Regierung pat nicht nur ihr fßrehbureau 3ur Serfügung." 
©enau ebenfo Oerhielt jid) jept ©raf Sjapärp 311 biejer $rage. 
«uch er hatte nid)t nur baS Srehbureau! ©r b)at noch mir!* 
famere SRittel. Unb er hinterlieh fie feinem S7ad)folger, ber 
jic gemih anmenben mirb. SllS id) bie Subeljtöhe in beutjdjen 
Leitungen über Söederle’S ©rnennung laS, jah id), bah ber 
9J?ann mirflid) fein Sind im Sinn magparijepeu Liberalismus 
rid)tig oerjteht! 

Die SD7agparett jpred)en in ihrem Slbgeorbnetenpaufe 
magparifep. Das ijt ihr gutes fRedjt, l)at aber nebenbei ben Sor= 
tpeil, bah fie fein SSienjd) oerftept, ber eben nicht SRagpare 
ober neuerbingS in ungarifchen Schulen er3ogen ijt. Slls 
ftinber machten mir uns burch SautüerfteHung eine ©epeim* 
fpradje unb nerften Slttbere bamit, bie unS nicht oerftanben. 
Sn einer jolchen ©epeimjpracpe mad)t man in fßeft ißolitif. 
©S fipen ba mohl 3eitungf<hreiber im fßarlamentSfaale, aber 
mepe bem, ber etmaS in eine öffentliche europäifepe Sprache 
iiberfept, roaS ben 9Ragparen jehaben fönnte, maS fie um ihren 
liberalen SfajmbuS brächte. SBieberpolt forberte baS Parlament 
gegen foldje „bie ootle Strenge beS©ejepeS". Die beutfepe ißreffe 
ioirb 00m minifteriellen ißreh&ureau bebient, bie liberale nimmt 
gern baS gugefenbete, weil ber Stbfenber liberal ijt, bie ©onfer* 
oatioen nehmen eS, meil eS offiziös ift. 2Ber füllte auch jonjt 
über magparifepe Serpältniffe berichten? Die paar Gorrefpott* 
benten in fßeft fennt man unb faitn man controliren. Sie 
jdjreiben jid) um ihren JpatS, roenn fie gegen bie perrjepenbe 
Station agitiren. ÜDtögen fie auf bie Regierung ober auf bie 
fie befämpfenben Parteien fdiitnpfeti — baS mirb iptten leid)t 
oe^iepen — nur in einer grage gilt eS, bie ©epeinifpracpc 
niept oerratpen: Sn ber ^tationalitäten^rage! 

Sor einigen Sapren pat ©raf ©e3a Sicpt) eine SRunb* 
reife burep Deutjd)lanb gemaept. ©r mar ^ianift unb 3roar 
ein interejjanter, ba er nur einen Slrm 3um Spiel 31er Ser* 
fügung pat. 2Ran munberte jid) oiellcicpt über ben concert* 
reijeuben ©rafen, bie ©aoaliere anberer Sötfcr tpun bergleidjeu 
niept. Der „^efter Llopb" pat aber offen ben .Qnutf feines 
Unternehmens oerfiinbet: 3«cht) pat auf feiner Dournöe intime 
Se3iepungen 3U ben oornepmen Äreijen Deutjd)lanbS angefnüpft 

unb bieje über Ungarn „aufgeflärt". Darum ift er aber auep 
heute J^oftpeater * Snteitbant, an jenem .'poftfjeater, au bem 
fran3Öjifcp, ruffifcp, cpinejijd) — aber nie beutjep gefungen 
rnerben barf. 

Sor 3)oei Sapren mar in Serlin ein Scpüpenfeft. Die 
SDtagparen finb bei all jolcpen ^eften in Deutfcplanb gern 
3ugegen. S<h habe öfter ©elegcnljeit gepabt, iprem Senepmen 
3U311 jepen. Sie treten fepr fplenbib auf, maepen iiberatt j^reunb* 
fepaften unb noch gegen ein llpr SiacptS Porte id) im Serliner 
^ejtfaale einen fd)nau3bärtigen fötann bie 93tenge, auf bem 
Dijdje jtepenb, paranguiren: ©r flärte bie über feine politijd)en 
Stehen pödjlicpft erftaunten Serliner über Ungarn auf. 

s2llS bie lepte internationale ÄunftauSfteHung in Serlin 
eröffnet mürbe, mareit eS bie 93tagparen, ber frühere Deutfdje 
Lieb, jept ÜBtunfaSip an ber Spipe, meld)e ben beutjdjen 
Zünftlern 3efte gaben. Die Zünftler muhten „aufgeflärt" 
rnerben. Stur einmal, beim DrcSbner Sängerfeft, mürbe ber 
alppitäppifcpe magparijdje Slgent entlarüt. 

UeberaCl, rco jid) eine ©elegenpeit bietet, erjepeint ber 
jooiale Ungar — meijt ein national oerfommener Deutjcper, 
ber für fünf ©ulben feinen Stameu umänbern lieh — unb 
er3äplt unS oon ber ^reipeit feiner §eimatp. Söenn gan3e 
Äaramanen fransöjifcfjer Zünftler naep Seft gelodt rnerben, jo 
pat ber Staat Slntpeil an ber SIbficpt, fie „auf3u!lären". Die 
Linie tput alfo raaprlicp Unrecpt, ben 93tiniftern Läjjigfeit oor= 
3umerfen: Siebenupen bie ipnen 3ur Serfügung jtepenben Kräfte 
eifrig unb gefepieft! 

Dieje aufbringlidje Selepruttg pat ipren guten .Qlwl 
9Ber ein reines ©emijfeit pat, ber mürbe fiep ipretmegen niept 
jo in Soften jepen. ßeine Station ift empfinblicper als bie 
SOtagparen, namentlich gegen ben Sormurf beS mangelnben 
Liberalismus — meil feine fo oiel SBerg am Stoden pat, feine 
jo fred) ben Liberalismus als SluSpängejcpilb benupt, um bie 
gröbfte Dprannei, baS oerrottejte geft^alten am jcplecpten Ulten 
31t oerbeefen. Denn mir Deutfdje nennen eonjeroatio fein, baS 
©ute erpalten. Dort peiht liberal fein, baS Sdpled)te erhalten, 
menn eS nur bie SJtadjt fiepert. 

Leudjten mir einmal bem magparifepen Liberalismus in 
feine bunfeln ^öplen unb nepmen mir 3unäcpft baS ÜDtufter* 
ianb magparijeper SEBirtpjcpaft, Siebenbürgen, als Seifpiel. 

Die ©ruitblage beS Liberalismus ijt bie Söaplfreipeit, bie 
©leieppeit aller Sürger in ipren SÖaplrecpten, baS Streben 
nad) einer allgemeinen, gepeimeit 933apl, mie mir fie im Deutfcpeit 
jReicpe feit nun halb einem Sierteljaprpunbert paben. Sn 
Siebenbürgen perrfht im SBejentlidjen baS Oon ber SJtetter* 
nid)’jd)en Stegierung gegebene SBaplgejep oon 1828, meldjeS 
jid) meiter auf jenem oon 1791 auf baut. 93tit ber Slufpebung 
ber Leibeigenjdjaft trat 1849 eine Steuerung ein; eS mürbe 
Scber maplbered)tigt, ber einen gemijfen ©enfuS 3aplt. DaS 
ijt 3ioar uid)t fepr liberal unb miberfpridjt ber j^reipeit, ©leieppeit 
unb Srüberlidjfeit, aber baS 93tujterlaub Setgien maept eS ja niept 
bejjer. Stun ijt aber ber Setrag biejeS ©enfuS jo poep ge* 
fteüt, bah eö in Siebenbürgen ©emeinben Oon 2 —8000 Seelen 
gibt, in toeld)en nid)t ein einiger ^auSoater ipn erreid)t. 
Dropbent mirb bort gemäplt. Denn nad) bem Söaplrecpt oon 
1828 pat jeber £>anbmerfer unb jeber ©beimann Stimme. 
SOtan beide jid) ein jolcpeS ©efep in Deutfd)(anb: ber „Hefter 
Llopb" mürbe nicht aufpören, biejeit 3°Pf e'nen ©epanb* 
fled ©uropaS anmflagen. ©belmanu ijt nun, mer 1848 bis 
1872 in bie 2Bäp(erlijten eingetragen mürbe, unb baS finb 
rnieber faft auSjd)liehlid) bie Ssdler (jiebenbürger SStagparen). 
■Djt jiitb bieje ftneepte eines ©runbbejiperS, bejjeit ©infommen 
niept auSreidjt, um ipn maplbereditigt 3U mad)cn. Unb bann 
mäplen eben bie paar abligen ftuecptlein allem int Dorf für 
ben 9teid)Stag. So fontmt eS, bah bie 93tagparen jelbjt in 
oon Ütomäneu bid)t bemopnten ©egettbett biete majorijirett. 
©S gibt ©omitate, in toelcpett auf 290,Ouü ©eeiett bloh HÜOO 
ffiäpler fontnten, mäprenb bie magparifepen Söäpler fajt ein 
Zehntel iprer SolfS3apl auSmadjett, jo bah bie SÖtagparen ein 
fünffach, jo bis 31t 3epttfacp jo jtarfeS S?aplred)t attSiiben als 
bie Stomänen, benett eS bei 1V3 SDtillion ©intoopner feiten 
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gelingt, mit tneßr atg gmötf nationalen Stbgeorbneten burdj* 
gubrittgen. 

2ltg $eutfd)er bin icß, baß muß icf) bent magßarifcßen 
Siberaligmug reuntiitßig gefielen, nocß fo meit gurüd, baß id) 
bent Sattbe ©tüd münfcße, in meldjettt fefter Vefiß unb abtige 
Geburt ber Regierung bie ftüßenben Kräfte gufiißren. Söenn 
bie Sötagpareit if)i*e prächtigen atten Stbetggefdjtecßter fjerrfcfjen 
taffen mottten, bann gittpe eg beit Nationen bort unten im 
©üboften moßt beffer atg jeßt. 5Iber einen fotzen maßtberedj* 
tigten ©geftifcßen Söäßter atg Präger einer ariftofratifcßen 5fuf= 
faffung gu betradßen, oermag id) bocf) nießt. 

®er gange 5tbet ift eben loieber bie btanfefte ©pieget* 
fed)terei. $u einer ariftofratifcßen Regierung mürben bie 
©pefutanten unb Slbüofaten, bie jeßt in Sßeft in Siberatigmug 
madjen, aud) bei Seibe nießt bie hanb bieten. @g ßanbett 
fidO bort beim ©uttug beg D^ationafgefii^feS um feßr oiet re* 
atere ®inge: um Remter, ©teilen, ©inftuß, ©unft, Veüorrecß* 
tigungen. ©g gibt faum ein Sanb mit fdjamtoferer „©ort&ge"* 
2Birtßfd)aft atg bag magparifcße Ungarn; aud) bie Manama* 
ffattbate finb bort gu häufe, merben aber and) in ber 
©eßeintfpradje auSgefocfjten, fo baß man oor ben Sporen 
SJtagparieng bag miifte ©efdjrei ber habgierigen nicf)t üerfteßt. 

3eßt ift eg feßon baßin gefommen, baß bie ßaßt ber ro* 
ntäittfcßen Slbgeorbneten auf einen gufammenfcßrumpfte. ©g 
mar bieg ein üerbienter penfionirter ©enerat, SCrojan ®oba. 
®tefer bertrat alfo in einem häufe, in metcßeg 153/4 SJtit* 
tionen ©inmoßner 444 SIbgeorbnete fenbeten, allein bie circa 
2V2 SJtitlionen feiner Sanbgleute. Slngeficßtg ber STßatfacße, 
baß" an ein erfprießlicßeg 2Birfen für ißn nießt gu benfen mar, 
legte er am 10. Dctober 1887 fein ÜDtanbat nieber unb era* 
tete für bie bei biefer ©etegenßeit abgegebene ©rftärung einen 
nicßtg meniger atg „liberalen" Vreßprogeß. 

S^icfjt gufriebett bamit, bie eine Straft beg Siberaligmug, 
bag ißartament, gum ©pott auf fein Söefen atg Vertretung 
alter ©taatgangeßörigen gu machen, finb bie SJtagparen un* 
unterbrochen am 2Berfe, beit anberen Pfeiler beg Siberaligmug, 
bie freie SJteinunggäußeruitg, innen attggußößlen, fo baff nur 
eine gtängenbe 2lußenfdjid)t übrig bleibt. 

2Bie bag fefter Vartament nicht bie ©efammtßeit ber 
in £rangleitßattien tebenben Vürger, fonbent ißrer magt)arifd)en 
^errett oertritt, fo gitt atg ißreßfreißeit nur bag Stecßt, beit 
S&tagßarett ©efättigeg auggufprecßen. Saxo. 

Literatur unb Jimtft. 

Dom Dresdener fjoftßettter. 
3u bem SDttßenb ooit Xßeatern, metd)e ben dtußm für 

fid) in Stitfprucß nehmen, bie befte ©djaubüßtte ©eutfeßtaubg 
gu fein, gehört natürlich aud) bag SDregbener hoftßeater — 
menigfteng nach ber Slnficßt übereifriger Socatpatriotcn im 
Vublifum fomoßt, mie in ber ißreffe. 0, fein ^meifet, and) 
mir haben mie bie §amburger unb Seipjiger, bie neben ben gehn 
anberen ©täbteit ®eutfchtanbg fich brüfiten, jetteg ohne greifet 
befte Beater ihr Sigen ju nennen, attdh mir haben unfere 
itnübertrefftid)e 3c, unferett großartigen 2), unb man fatttt eg 
alte 2Bod)en gebrudt hier tefen, baß man biefe ober jene Ütotte, 
bag ober jeneg ©tiid nirgenbg in ber SSett beßer bargeftettt 
fehett fann, atg gerabe bei ttttg. Stber man meiß eg ja, mie 
eg mit fotdjen Urtljeiten gu geßen pflegt, bie fo fdjmer unb 
üon fo menigen nur coittrolirbar finb; unb bitrdj bie Meißen 
ber SBtffenben geßt benn auch immer ein nicht ju unterbrüden= 
beg Sichern, fobatb fotd)e Strompetenftöße itt echter ober ge= 
ntachter Ueberjeuguttg für ttnfer SÜunftinftitut ertönen, für bag 
bie 9J2unificeng beg ^önigg üon ©adjfen eine halbe SDiittion 
etma jährlich attg feinem eigenen ©äefet opfert jur he^un9 
jener ftunft, bie üon ben Vrettern herab fid) ttng offen= 
baren fott. 

5tber mit ber ^unft ift eg ein gar eigen ®ing. ®ur<h 
©etb attein läßt fie fid) eben fo menig erobern, atg fie fich 
ergingen läßt ober ertroßeit. 2Bie eine eigenfinttige ©djötte, 
bie alte SBerbungett reid)er unb mächtiger Verehrer in ben 
SBittb fchlägt, um irgenb einem armen teufet fid) ßinjugeben, 
ber üon llhemanbem ^tüor beachtet mürbe; gießt bie ^unft 
fcheu fid) jurücf, fobatb ungefeßiefte hättbe berb fie gu erfaffett 
juchen. ÜFiag bieg ©teidßniß in mehr atg einer hinficht auch 
fdjief fein, man fann nicht fagen, baß bie hänbe, itt benen 
SBoßt unb Vklje ber ®regbener hofbütjne liegt, $eent)änbe finb, 
bie mit Vofenßngern bag 3tfc|enbröbet Äunft an bag f;etf= 
ftraßtenbe Sicht ber fftampen geleiten. 

@g finb nun über brei Saßre ßer, feit ber Sntenbant ber 
töitigt. h°fl^eater, ©raf $Iaten, feine Stugeit gefdßtoffen. 
2Sag er atg ©rbe ßintertieß, mar gerabe fo übel nießt. 3lvar 
ein ißfabfiitber mar er uid)t, ber ber $itnft neue SBege ju er- 
fchtießen unb gtt ebnen üermoeßt ßätte; mag jeboeß an Sfünftter* 
material bitbunggfäßig unb entmidetunggoerßeißenb mar, mußte 
er mit fdjarfen Vliden gu erfpäßen, unb mag an ßerüor* 
ragenben Kräften bie ®regbener hofbüßne noeß ßeute ißr eigen 
nennt, bag ift faft augnaßmgtog beg ©rafett Vermäcßtniß. 

©in maderer, pflidßtgetreuer Veamter übernaßm bie 
©efd)äfte beg ©aßingefeßiebenen. $ag Vermögen beg Äönigg 
gu oermatten, mar big baßin fein Stmt gemefen, unb nur 
gu natürlich mar eg, baß er bie ©runbfäße feineg geitßerigeit 
Verufeg and) auf ben neuen SBirfitnggfreig übertrug. 

„2Bag foftet bie ©ad)e unb mag mirb fie einbringett?" 
®ag finb bie beiben $rQgen, metd)e in ber $angtei beg oberften 
STßeatercßefg, ber im üergangenen Saßre bereitg feinen 80. ©e= 
burtgtag gefeiert ßat, oorfießtig nun immer ermogen merben, 
eße anbere ©eftd)tgpunfte überhaupt nur in $rage f0mmen 
fönnen. ?Xber bag Vittigfte ift feßon im Seben nießt immer 
bag Vefte, mie erft in ber StUnft, unb erft red)t ift eg ba nießt 
bag, mag bag Ventabetfte gu merben oerfprießt. öebod) fünftte= 
rifeße Stmbitionen liegen betn ©ßef ber ®regbener hofbüßtte 
fern, unb ift nur einmal bie ©elbfrage ertebigt, übertäßt er 
bag SSeitere getroft feinen Untergebenen. ®ann gitt in ber hof* 
oper bag SBort beg omnipotenten ft'apetlmeifterg, ber unter bem 
ofßgietten Stitel eineg ©eneratmufifbirectorg fdßattet uttb maltet, 
mie eg ißm beliebt, mäßrenb int ©cßaufpiet ber Dberregiffeur 
ben entfeßeibenben ©inftuß übt. Unb fo üerfinft bie ®reg= 
beiter hof&üßne attmäßtid) in einen ^ornrögeßenfeßtaf, aug 
bem eg ftürmifdj ein Vefreier moßt nießt gu halb nod) ermedeu 
bürfte. 

Unb bocf) finb bie herol&e beg Vußtneg unferer ^>ofbü^ne 
nidßt immer fo gang im Unrecht, menn fie megen biefer ober 
jener Vorftettung bie SEßeaterteitung mit Komplimenten über* 
fd)ütten. S'Xur baß ©omptimente, mie feßon 9tabener fagt, 
unter bie nicßtgbebeutenben Sßörter geßörett, unb baß bie höß^r 
auf ber eine ©djaubüßne fieß befinbet, nießt banaeß altein ge* 
meffen merben barf, mie fie eittgelne Vorstellungen ßerauggu* 
bringen, unb mag für ®arftetter fie für biefe ober jene Votte 
itt'g Treffen gu füßren üermag. 2)entt bag befte £ßeater märe 
bemnaeß jeneg, metdjeg bie beften ©cßaufpieter in fid) üereinigte. 
Stber man bringe bie größten beutfeßen ©cßaufpieter gu einer 
STruppe gufatnmen unb taffe fie tßun unb taffen naeß ißreitt 
©utbiinfen, unb gemiß mirb man eßer bag ©egentßeit üon bem 
erleben, mag man atg bie befte beutfeße ©cßaubüßne mürbe 
begeid)nen tönneit. ®ie ^uitft beg ©cßaufpieterg — eine 
©cßaufpietfunft mitt Seffing ja nießt gelten taffen unb and) 
ßeute nocß fcittn man ißnt adetn ©efd)mäße gum Stroße, bag 
er feinergeit feßon feftgenagett, unb bag fid) feitbem in’g Un* 
gemeffene üermeßrt ßat, barin nießt Unrecht geben — bie Stunft 
beg ©cßaufpieterg teißt ja nur bie $orm/ ßoßt unb nießtig 
bteibt oßne ben geiftigett Snßatt. ®anacß atfo mirb bie Ve* 
beutung einer ©cßaubüßne ßaitptfäcßlid) abgumeffen fein: naeß 
bem ©eifte, ber fie bitrcßmeßt, unb ber üon ißr augftraßtenb 
bem ©eiftegteben ber Nation fieß mittßeitt. 2J?ag mau gum 
Vußme ber SDregbener hofbüßtte jeboeß fagen, mag man motte, 
man mirb nießt behaupten fönnen, baß bag ©eiftegteben ber 
Station üon ißr feine fräftigften Smputfe befäme. 

2Bir motten üon ber 0per gar nießt fpreeßen. hier oer* 
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mag bie gorm ja über mandjeS fyinroegjutäufdjen. ©ine tiid)* 
tigc Miiitftlcrfdjar, ein wadercr üapclltiteifter, eine prunfoolle 
Mise en sceue, unb brei Viertel beg ©rfolgeg fittb gegeben, 
llnö über bag ÜJieifte baoon, nnb ftellenweife fogar über etwas 
mehr oerfügt bie ©regbner Oper, ob fie in einzelnen gädjertt 
and) 3af)re lang fdjott Süden aufweift, ob fie einfettig oom 
3eitgefrf)inacf fid) fortreifecn läfet unb ob, wie ©ingeweifjte be= 
haupten, ein arger Wepotigntitg, namenttid) wo eg fid) tun 
Aufführung neuer 9Berfe Ijanbelt, ftärfer alg jitträg(id) fid) 
bort breitmacht. 

2üie aber fiel;! eg im ©djaufpiel aug! 
©oll man feine Höhe unb Öebeutitng itadO bettt (Seifte 

fdjäfeett, mit bem eg geleitet wirb, fo fommt man in bie ärgfte 
SBerfegenheit: beim oon Geift ift fdjledjterbitigg nid)tg ju Oer* 
fpiiren. sJ)tan fotl bie ©djaufpieler nid)t fdjledjter machen als 
fie finb; aber eg ift, bie riitjmlidjen 9(ugnahmen in ©fercn, 
ttirgenbg oiel beffer, wo itjnen allein bie Seititng einer 93iil)tte 
anoertraut ift. ©ie gliidlidje Routine, bie nad) Seffittg iljre 
ganze Sil un ft augmadjt, ift bann umtmidjränfte Gebieterin, bie 
alle» anbere erfäuft unb erfticft unb iijreit fcfjlimmftett geinb 
oor 'Mem, ben (Seift, nidjt auffommen läfet. 

3m ©regbetter ©djanfpielljaitfe aber regieren bie ©djatt* 
fpieler. gwar hat man fid) nad) bem ©obe beg (Srafett 'ißlateu, 
rnoljl bag Unzulängliche fofdjer 93erl)ältniffe füljleitb, faft alg 
literarifdjett iöeiftanb einen burcf) ein paar ©tüde böfeit 9ln= 
gebenfmg nicf)t unerf)eblid) belafteten ©djriftfteller frifd) oom 
Wecenfeittenpult einer ©regbener 3eitung fjerbcigefjolt. Slber 
ber ©influfe beg Herrn Sntenban^ratp reicht itid)t weit, unb 
ber ©pielplan weift oon feinem (Seifte fein anber 3eidjett auf, 
alg f)öd)fteitg bag feiner Siebe unb Wereljrung für bie SSorbilber 
feiner SJhtfe, mit benen eg beim gemütfjlidfeit ©lat nebftbei fo 
oergnüglid) fic^ mandj' fd)öuett Slbenb fifeett läfet, für bie 
sperren Sinbau, ©djöntljan unb ©onforten, bie im üerfloffenen 
Safere unferer Hofbüfene red)t fräftig iljre ©ignatur aufgebriicft 
^aben. 

©enn oon ben jefjn beit 9lbenb füllettben Bonitäten, bie 
bag ©regbener ©dfeaufpiel ung im ganzen oergangeiteit 3al)re 
in etwa 320 ^orfteQungen geboten hatte, war Sinbau mit jwei 
©tüdeu oertreten, wäfjrenb oon ©djönthan, fWofer, gratteig 
©tal)l unb Sßilljelm SBolff je ein ©tücf aufgefüljrt würbe; ben 
befferen Weft bilbeten jwei ©tüde oon §epfe, Äöfting’g „Solttm* 
bug" uttb Wobert’g „©atisfaction". 

©ie gefamntte übrige ©üljuenliteratur beg Safereg aber, fo 
wenig reichlich iljre Slugbeute aud) war, ejiftirt für bie ©regbener 
Hofbühtte nidjt unb wirb faum für fie je ejiftiren. sJWan feält 
ficf) eben feier, unb ^war in fefer befcfeeibener Sluglefe nur, an 
bag, wag fid) bereitg anberwärtg bewährt t)at unb begnügt fid), 
eg in leiblich guten Sluffüljrungen einem fßublifuttt oorjufe^ett, 
bag bie Weugierbe nidjt allzufefer plagt, bag weife, wie bie 
©acfee in ^Berlin ober fonftwo angefprodjen uttb wag eg oon 
iljr zu Ratten hat, unb nur augnaferngweife einmal Wirb ben 
©resbeneru Gelegenheit geboten, über ein bramatifdjes Söert zu 
Gcridjt ju fifeen, bas nirgenbg fonft nod) feine geucrtaufe be* 
ftanben. SWan ift feier nidjt auf ber 3agb nad) neuen, taleut* 
oollen Slutoren unb will weber ißfabfinber fein auf bem Gebiete 
ber bramatifdjen Siteratur nod) SSegWeifer. Slucfe auf ©yperi= 
mente läfet man fid) hier nidjt ein, wie fie bie ÜDtündjener etwa 
mit ihrer ©tjafefpeare=33ül)ne gentadjt, unb fein nod) fo winjiger 
neuer Gebanfe hot in ben lefeten 3nhren in ben Slansleieu beg 
$regbetter Ipoftljeaterg bag Sicht ber SSBelt erbltdt. flJtan tafet 
bie ®inge an fid) fjeranfontmen uttb trifft bann gemädjtidj 
feine 2Sat)l, bie oon fünftlerifdjen ©rwägungett nur äufeerft 
feiten wohl beftimmt wirb. ®as finanzielle ÜJiomettt, wie gefugt, 
unb ber ©rfolg auf einer attberen 33ül)tte, wenn eg gut gel)t, 
ober perföttlidje 9tücffid)ten geben ben Slugfdjlag. j)er fKeft 
ber 4u0 ©tücfe, wedje ttad) ber SSerfichcrung ber Sntettban^ 
jahrlid) bei ber ®regbener ^>ofbüf)tte eingereidjt werben, wanbert 
nad) ihrem eigenen ©ingeftiinbitife uitgelefett uttb oielleidjt aud) 
unbefehen gar jurüd, unb es ift wol)l bag©d)lintmfte nicht oon 
bem, was in ber lpoftl)eaterfanjlei afleg ficf) ereignen fattn, bafe 
ein attonpm eingereidjtes ©tiid eineg jietnlid) befannten Slutors 
für^lid) alg uttDraudjbar oon ber Tüegbner .^ofbühne jurüd= 

gewiefctt würbe, bag nur ein paar fütonate fpäter, alg fein 93er- 
faffer, nadjbetu eg mittlerweite in mehreren ©leibten über bie 
'-Bretter gegangen, eg ttodpnalg unb nun unter feinem Warnen 
eingab, bereittoilligftc Slufnaljme fanb. 

Saube, ber bod) ein gang fjübfcheg Sllter ereiefet tjnt uttb 
big an bag ©nbc feiner iage fid) einer immerhin beneibeng* 
toerthen geiftigeit erfreute, hot befaitntlicf) feben STag 
wäfjrettb feiner oieljährigett ®irectiong^eit eitt ©tiid gelefett 
unb mithin 365 ©tücfe int 3aljre felbft geprüft. ®ie sperren 
aug ber ®regbetter Ijoftheaterfan^lei aber flagteit füttgft in einem 
^romtneiamento barüber, bafe jentanb nad) ber Seetüre ber 
400 jährlich bei ihrem Snftitute eingereicf)ten ©tüde mit 93e* 
ftimmtheit für eine Weroenfjeilanftalt reif werben miifete, unb 
bafe biefeg Soog uttb ©djidfat hoch etwag ju hart wäre für bie 
®ramaturgen ber jDregbener ^tofbühtte. 

Unb fo lefen fie lieber gar nicljtg ober bod) fo wenig wie 
möglich! 

®ag ift ein guter, angenehmer unb oor SUIem eitt bequemer 
3uftanb für fie; aber ift eg ein foldjer, oon bem bie Siteratur 
'-Befruchtung unb Slnregttttg erwarten fömtte? Uttb hoch ift 
biefeg bie Hauptaufgabe beg £f)eater§ überhaupt. 2)enn welche 
Slufgabe bfeibt ihm noch, wenn biefe in Söegfall fommt? Sängft 
ift ja bag SBort oott ber „©dhaubitljne als moralifdje Slnftait" 
jur leeren ißhrafe geworben, unb bttrefe äßofer'g „Sebemann", 
©tahl’g „Gewagte SDtitter', burch Sinbau unb ©dhötttljan ift 
wohl feiner jemals „gebeffert" ober „belefjrt" worben. Gewife 
wirb atnh bag fogettannte flaffifche'Srama im^regbener ©d)au= 
fpielhaufe gepflegt, ja burch bie 93orliebe beg lefeten ©djaufpiel- 
regiffeurg für bie Xragöbie höhere Slrt, in benen er feine beften 
Wollen hatte, warb im oergangeiten 3af)re biefer eitt ganj be= 
fonberg breiter ©pielraum gewährt. Slber um irgertb einen 
beliebigen SWonat heraug^ugreifen, in ben 31 93orfteHungen 
beg Sattuar 1892 ift ©cf)iHer, Goethe, Grillparzer unb ©hafe= 
fpeare jttfantmen nicht öfterg bag 9Bort gegönnt worben alg 
allein '-Bluntentfjat’g jämmerlicher „Grofeftabtluft"; obwohl 
©hafefpeare’g „^eittrid) IV." neu einftubirt worben war unb 
begljalb eine größere 9lnziehunggfraft zeigte. 

2lber felbft wetttt unfere SUaffifer noch öfterg auf ber 
93üljne erfdhienen wären; hat beim ein Xljeater alle feine 9luf= 
gaben bamit fdjon erfüllt, bafe eg ©djiller, Goethe unb ©hafe= 
fpeare läfet, wag ihnen zufommt? |)at eg feine Pflichten 
gegen bie Sebettben? Unfere Iwfbitljne fdjeint foldje Pflichten 
iooht ju fettnen, aber fie übt fie bann fjauptfächlid) nur gegen 
bie Herren Sinbau, ©djöntfjait uttb iljreggleicf)en, bie auch tu 
bem ©pielplan beg erwähnten SWonatg neben 93lutnenthal einen 
ganz beträchtlichen Waum einnehmen. 

3n bem Slufrufe beg eben in feiner 93ilbuttg begriffenen 
Slllgemeinen ®eutfchen 93ühitenoereiitg heifet eg unter attberent: 
„bafe bag Skater, möge eg nun leichterer Unterhaltung ober 
ernftem geiftigen Genuffe bienen, nicht auf hören bürfe, eitt 
Stempel ed)ter ®unft zu fein; bafe eg möglidjft bag 93efte oor= 
führen foüe nicht nur oon anerfannten SBerfen älterer ^3criobeit, 
fonbern attdh oott ben ©djöpfuitgen unferer 3eit, unb babei, 
ohne fjeroorrageitbe St)id)tungen frember Wationen zu °er* 
fchmähett, ben' bichterifdjett ©rzeugniffen beg eigenen 93olfeg 
feine befonbere Stufmerffamfeit zutt)enbeu möge. 93ei ber 2luf= 
füljrung würbe auf Ijarntonifdjeg ^ufantmenfpiel hauptfächlich 
uttb natiirlidje uttb babei eble SDarftellimg z» achten fein." 

2Seld)’ reidjeg ^et ^hätigfeit böte bem genannten 
93ereine bag ®regbener ipoft^eater bar, bag auf ben Wuljm, 
bem 93olfe eine 93ilbunggftätte zu fein, nur itt einem fel)r be= 
fcljeibenen ÜWafee 9lttfpru^ erheben barf! 9llg ©tätte beg 
biofeen 93ergnügeng aber nnb ber platteften 3erft^^uung für 
bie beoorzuqten klaffen, benen allein ber Xheaterbefud; bei 
ben tjoheu greifen ja nur möglid) ift, oerbient fie nidjt bag 
grofee Wiafe oon gürforge, bag ihr oon Ijöchfter ©eite fo frei* 
gebig zu Xhe^ 

Wian fpielt im ©regbener Hoftheater $omöbie, wie matt 
in Wiittelftäbten ftomöbie fpielt, wo ein ehemaliger ©djau» 
fpieler, ber eg alg foldjer zu Widjtg bringen foitnte, bie 'Brin* 
Zipalfd)aft in Ipänbett Ijat; unb eg Oerferlägt tuettig, bafe bie 
Äotnöbie hier beffer ift, unb bie ülrmfeligfeit ber fwittel bort 
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burcf) Ueberflufj pier erfept mirb. Sn ber Söirfung, bie fie 
beibe auf bag ©eiftegleben ber Nation, auf bte bramatifcpe 
Sßrobuction ber 3dt üben, ift ber Slbftanb gmifcpen ihnen nicht 
fo grofc, unb in biefer §inficpt ift bag Stiüeau ber SDregbener 
^ofbüpne nicpt höher, alg bag eineg Ieibtid;en ißroüingtheaterg. 

greiticp ber Stiebergang beg SDregbener ©cpaufpieleg ift 
nur §anb in ^)anb gegangen mit bem Verfall beg geiftigeit 
unb fünftlerifcpen Sebeng in ®re§ben überhaupt. Sn ber 
SJJalerei fpielt ®re§ben ja fcpon lange feine Stolle mehr, unb 
felbft in ber Sßlaftif, mo eg fo geraume 3dt güprerin gemefett, 
ift fein Mithin im Sterlöfipen. gähnet ift tobt, unb bon 
Schilling fann man Steueg, Stnregenbeg ebettfomenig mehr er* 
märten, alg oott bem ©lafficigmug, ben bie beiben oertreten, 
unb ber altergfcpmad) auf müben Seinen feinem ©rabe gu* 
manft. Stuf bem ©ebiete ber Siteratur aber ift eg oodenbg 
ruhig hie^ unb fefbft mag an SJtännern oon größerem litera* 
rifcpen Stuf, beutfdjen fomohf alg auglänbifipen, hier lebt, 
lebt feine eigenen Greife, bleibt ohne jeben 3ufammenpang mit 
ber (Stabt, brüdt i^r feine befonbere ^ppfiognomie auf, fpielt 
in ihrem Seben feine Stolle unb gibt fiep feine SJtüpe, eine 
fotcbje gu fpielen. Unb hoch mar biefeg einft anberg, gang 
anberg, mar ®regben ein Sorort beutfdjer fünfte nnb Siteratur 
allererften Stangeg. 

0b eg fo halb ben oerforenen $lap fidf> mieber erobern 
mirb? SBir mödjten eg begmeifeln, begmeifeln gunäcpft unb in 
erfter Sinie für unfer §oftpeater. SBag biefem mangelt ift eine 
ftarfe impulfiüe ®raft, ein Ütftann üon Energie, (Seift unb 
iiterarifdjem ©efdjmade, ber, fei eg afg Sntenbant, fei eg afg 
SDirector beg ©cpaufpielg, allein unfer arg ftagnirenbeg SEpeater 
gu neuem Seben gu ermeden oermag. ®enn auch nuferem 
aHerneueften ©cpaufpielregiffeur EEpeobor Sobe mirb bag mohf 
faum gelingen. ©r ift ein trefflicher ©cpaufpieler; aber eben 
mieber nur ein ©cpaufpieler, unb nie ift er überbieg ein guter 
©irector gemefen. ®ie ^ßeriobe ber „leichten Steigungen", bie 
nach Saube’g SIbgang oom Söiener ©tabttpeater bort mit Sobe 
ihren ©ingug hielten, gehört, fo furg fie auch war, feinegmegg 
gu ben ©langepodfen biefeg Snftituteg, unb am allermenigften 
ift Sobe, ber überbieg öfter unb bequemer gemorben ift, ber 
SOtarnt, bie grünbfiche Steinigung oorgunepmen, bie nuferem 
ÜDtufentempef Siotp thut. 

Umfomehr ift eg baher gu bebauern, bafs ber Pan eineg 
britten Xpeaterg in SDregben, bag oor Sah* nnb Xag einmal 
hier nahe baran mar, gu erftepen, nicht gitr Sbugfüfjrung ge* 
fangt ift, fo menig aud) £>err ©cpmeigpofer, ber bie Settung 
übernehmen foffte, oieffeidjt bie geeignete prfönlicpfeit bagu 
gemefen märe. ®enn ba mir oon nuferer ^oftpeaterleitung fo 
menig für bie näcpfte 3eit gu ermarten haben, märe fcpon bie 
Hoffnung auf ettoag Sfnbereg, etrnag Steueg ung ein Xroft 
gemefen. Yerus. 

(Ein djnllltdj-foürtlcr Hornau aus (Englaub. 
(EfjarleS ÄingSlep, „SSor gmet Sauren".) 

SSon <2. Seyer. 

©g hat gu allen 3dten für ein roefentlicpeg SJterfntal beg 
„©enieg" gegolten, bap eg ein ©tüd oon einem Propheten in 
fid) berge, ein Serfünber ber fommenben 3dt fei, bap eg mit 
feinen Sfnfdjauungen menigfteng um ein halbeg Saprpunbert 
über bie 3eit h*naugrage in bie merbenbe 3ufunft hinein, unb 
fo gu einer großen Seiftung für SJtit* unb Stacpmelt befähigt 
unb ertoren fei. tiefer Stempel beg ©enieg ift auch bem 
englifdjen ®id)ter * Xpeologen ©parleg ^inggfet) in ooffftem 
SJtafje aufgebrüdt. Äingg'feij lebte unb fchrieb in ber erften 
fpälfte unfereg Sahrf)unbertg, mirfte aber für bie anbere föälfte 
beffefben unb meit barüber pinaug. £)ag gibt auch feinen 
Südjern bag gang moberne ©epräge, bie bod) bereitg in ben 
oiergiger unb fünfgiger Sahren gefcprieben finb. Unb eg trifft 
biefe ^Beobachtung ntcpt etma nur für bie gorm, bie ©pradje 
beg Serfafferg gu, fonbern in gang fpegieffem ©inn für ben 

Snhaft, für bie ©efammtibeen beg geiftüoffen ©djriftftellerg. 
Sefdjäftigen ihn bod) bereitg in ben mittleren 3eiteit beg Sahr= 
fjunbertg oormiegenb bie Sbeen unb Sro&leme, bie am @nbe 
beffefben nodh, ja ba erft red)t bie ©eifter erfüllen: nämlid) 
unb oor anberem bag fogiale Problem unb beffen Söfung. 
Unb bag alleg üon feiner einfameu Sanbpfarre aug! Sa, ja, 
an ^inggleo geigt eg fich aud) mieber: ber Ort macht nicht 
ben SDtenfchen — fonbern ber ÜDtenfd) ntadft ben Ort. ©onft 
märe eg rein unerflärlid), mie ein ^inggfep oon einem bie 
.'paut fdjaubernben Dertchen aug, biefem (Süerglep (®raffd)aft 
f)eOonfhire), bei beffen Slnblid bie ®urchreifenben noch heute 
in gerührte SSehmutl) unb ungeheud)elteg ©rftaunen augbredhen, 
ob beg ®ichterg Sefdjeibeuheit, ber hier breifeig Sahre gemeilt, 
biefe Pfarrei oerfehen hat; ber oon hie* aug alle mistigeren 
Sßeltbegebenfjeiten, unb hätten fie fid) am äu^erften SBinfel beg 
©rbbobeng abgefpielt, mit feinem ©eiftegblid oerfolgt, in feinen 
behnbaren Sopf aufgenommen, unb gu fold) meltbebeutenben 
Schöpfungen ber Siteratur oerarbeitet feat. ®ag gute ©oerglep 
foll eine ©egenb fein, mo man im ©djmu| faft fteden bleibe, 
©o mirb eg menigfteng oor ®inqglet)'g ©ingug bort befcprieben. 
Stber bag mar bem leibli^*geiftli<hen Reifer ber SJZenfchhdt, 
ber Slinggfet) mar, gerabe ein miüfommeneg Slrbeitgfelb. $)a 
fonnte er nach feine* 2l*t ©eelforge treiben, SJtaterial mar genug 
oorhanben. Sticht, mie ein Pfarrer, ber fich auf bie Stängel 
ftellt unb ben Seuten Sefferung prebigt, entmeber ben ^immel 
oerfeeifet ober bie §öde anbropt, fonbern mie (Siner, ber ipr 
leiblid)eg mie geiftlidjeg SBopl gleicpermeife factifd) in bie 
$anb nimmt. Um beffere SJtenfcfien gu ergiepen, gog er feine 
doergleper ^farrfinber oor SUIem nacp SJtöglicpfeit aug ihrem 
gemohnheitgmäfjigen ©cpmup peraug. @r Oermittelte beim 
©utgperrn, ber in ©nglanb befanntlicp gugleic^ ber ©cpupperr 
unb 93efifeer beg ®orfeg ift, mirtpfcfeafttidje Sßerbefferungen. @r 
erroirfte für bie armen SJteufcpen, bie in mapren ©cfetueineftällen, 
in oon ©poleragefäferlicfeen ©ümpfen umgebenen SBopnftätten 
gufammengepferSt mopnten, menfcpenrnürbigere S3epaufungen. 
®ann erft prebigte er ben Seuten oon ber Sßicptigfeit ber Stein* 
lidjfeit unb einer gefunben Sebengmeife, mie üon ihren Pflichten, 
bie fie nun iprerfeitg ben erlangten SSerbefferungen unb ©eg* 
nungen gegenüber gu erfüllen hätten. @o mar ^ingglep immer 
Slriftofrat unb ®emofrat gugleicp — erftereg oon ©eburt unb 
SBefen, leptereg aug ©priftenliebe unb einem ftar! entmidelten 
©eredhtigfeitggefüpl. @r napm bie ©pröpnge aug folcpen ar* 
meit Jütten, bie fonft gang ficper ©anbibaten ber SSermapr* 
lofung unb beg SSerbrecpeng gemefen mären, mit fiep auf feinen 
botanifepen SEBanberungen, um ipnen bie ©cpönpeit unb bag 
©epeimnip ber Statur gu erfcpliepen, um ipren ©inn üon ihren 
fdjlecpten ©treiepen ab* unb auf beffere ®inge gu lenfen. ©beitfo 
unterrichtete er feine ^farrlinber, grop unb flein, Slbenbg burch 
gemeinoerftänblicpe SSorträge über aHmöglicpe praftifepe ®inge. 
©o lebte ^ingglep auf ber abgelegenen Sanbpfarre: ein SOtann 
beg SSolfeg — für bag SSolf. — 

Slber bag märe bennoep erft etma ber oierte Xpeil feiner 
gangen Slpätigfeit. @r patte ©onntagg feine gmei ^rebigten 
unb bagmifepen Stinbergottegbienft gu palten; monatlich einmal 
in Sonbon in ber SBeftminfter Slbtei oor ber Stönigin gu prebigett 
(benn er mar auep ^ofprebiger) unb bem ^ringen oon SBaleg geit* 
meilig mit elf anberen ©tubenten ein pioatiffimum über neuere 
©efepiepte gu lefen. ®ie Uniüerfität ©ambribge ernannte ipn 
gum ißrofeffor ber neuen ©efepiepte, monaep er auch dn Strinitp 
©ollege bort ab uub an alg folcper gu functioniren patte. ®abei 
pielt er oielfacp Vorträge gemeinulipiger Strt in Sonbon unb 
in ber ©raffepaft, fei eg in SJtäfjigfeitgbereinen, Slrbeiterüer* 
fammlungen ober S*auenoereinen, entmeber über ©efunbpeitg* 
mefen unb Staturfunbe, über bie fogiale $rage ober enblid) anep 
über religiöfe ©egenftänbe. Sllleg, mag in ber 2BeIt ooraing, 
üon ber Slufpebung ber ©flaoerei big gum inbifepen Slufftaub 
ober bem ^rimfrieg, befepäftigte ^ingglep’g ©eift auf bag leb* 
paftefte; unb alleg bieg fudjte er practifdj gu üermertpen in 
SBort unb Xpat. ©r patte „tapfere Söorte für tapfere ©olbaten 
unb ÜDtatrofen", unb er rebete bie „Arbeiter oon ©nglanb" 
mäprenb ber föpartiftenberaegung in SJtanifeften ebenfo frei* 
mütpig an, mie er oor Königen unb ^»erren naturmiffenfepaft* 
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lieb« ober politifdje Probleme befjanbefte, »wobei er ihnen gelegent* 
lief) ihre Verpflichtungen gegen bie unteren Älaffeit oorl)ielt —, 
feinem fdjtneidjelnb — aber and) feinen oerlefcenb — alle jebod) 
eruft anfaffenb. 

3u fold) breifadjer üRanneSarbeit fommt nun nod) feine 
fd)vif11teHerifdf)e Ehätigfeit, eigentlich 9Rufjearbeit Ijin^u, unb 
biefe t heilt fid) mieber in feine miffenfdjaftlidjc, non ber mir 
t)ier abfefjen miiffen, unb feine belietriftifdje, feine SiebliugS* 
befefjäftigung, bnrin beftefjenb, feine ernftefteu ©ebanfen ltub 
Veftrebungen für baS ©emcimoohl in bie f^orm non fRomanen 
Z» fteiben unb fie fo bem großen ißublifum fdjmacffjrtft ju 
machen. SBenu man fo SingSlep’S Seben überbaut, um bei 
feinem SebenSlauf bie^rageaitfjumerfen: „SSozu ift berüRenfd) 
auf ber 28elt?" — fo mürbe bie Slntmort hier tuol)I nidjt 
anberS lauten fönneit, alS: „Um fid) im Eienfte ber 3)ienfd)= 
heit aufzureiben." EaS hat $ingSlet) benn auch weiblich, unb 
ba er mie jeber anbere auch nur über einen Körper oerfügte, 
oerhältnifemäfjig frühzeitig gett)an: ftarb er bod) bereits mit 
55 fahren • • . Slber er hat ber 9Renfd&heit bafür and) un* 
oergänglidje 3eugniffe feines ©eifteS unb feiner SlrbeitSfraft 
hinterlaffen. Um hier nur ooit feinen fRomancn ju reben, fo 
finb bieS: feine berühmte „Hhpatia", ein meifterbafteS ©ultur* 
unb SebenSbilb aus bem fünften Sahrhunbert — bann „§)eaft", 
baS burd) feinen Eitel, ber „©ifdjt", „©äljrftoff" bebeutet, 
fdjon bie ©pruitgfraft anbeutet, bie feinen Snhalt belebt, oom 
dichter als „ein Problem" bezeichnet, hanbelnb oon allen ob* 
fdjmebenben geitfragen _ ferner „iülton Sode", ber fünftle* 
rifch oieüeidjt ausgeprägtere fRoman ÄingSletj'S, morin er baS 
©lenb ber arbeitenben ftlaffe in erfcffütternben ©inzelzügeit oor 
Gingen malt, bem eigentlichen fozialen SRoman — unb bann 
„Two years ago“: ber genialfte SBurf beS EidjterS mit ben 
unoergleich(idjen ©harafterzeidjnungen. Eie fpannenbfte Hanb* 
lung tft allen $ingSlet)’fdjen Eichtungen eigen, unb gemijj oor* 
ZugSmeife bie ©igenfdjaft, toeldje biefelben jeberzeit „mobern" 
macht. Sn febem biefer SBerfe hat er ein ©tüd feines eigensten 
2BefenS_ niebergelegt. Eenit, er hat feine Suft nidjt am bloßen 
„fcjabuliren", um beS gabulirenS mißen, fonbern baran, feine 
©ebanfen über SBelt unb^dt in biefer allgemein anmuthenben 
ffjorm barzureichen. 

Sn ben mciften hat er baS foziale Problem behanbelt: 
fo in „SUton Sode", fo in „2)eaft"; mof)l audj in „Vor 
zmei Sahren." Sn bem, jüngft in Oorzüglicher beutfdjer 
Ucberfefntng (oon f$rl. Saumann) bei $r. §1. fßertheS 
in ©otha erfdjienenen „Vor zwei Sahren" rnirb nun ein* 
bringlich gefdjilbert, roie ber praftifdje ©hrift ben Unterbrüdteu 
unb Slenben gegenüber zu üerfahren, maS er für bie SRinber* 
begiinftigten zu thun hat, um bem fozialen Suin entgegen zu 
wirten. fö’ingSlet) mar „chriftlicfjer ©ozialift". Eamit oerbinbet 
fid) aber in ©nglanb ein mefentlid) anberer Vegriff, als mit 
unferem Verliner ^offozialiftentbum, baS fid) ebenfalls „d)rift* 
lich=fozial" nennt. Eie „chriftlidjen ©ozialiften" in ©nglanb, 
finb maS ihr fRarne anbeutet: mirflid) unb in erfter Sinie 
„©ozialiften", b. fj- fie ftetten fid) auf ©eiten beS VolfeS, um 
ihm zu helfen, ober hoch nad) SRöglidReit beffere SebenSoer* 
hältniffe für bie SlrbeitSleute herbeizuführen, inbem fie fid) ^u 
Vermittlern aufroerfen bei ben fReidjen unb bei ben Slrbeit* 
gebern, um oortheilfjaftere Sol)n* unb VrobuctionSbcbingungen 
zu ermirfen. Eie beutfefjen „©Ijriftlid)1 Sozialen" finb eine 
Partei oon reactionär*feubaler Färbung, bie mittelft ©tärlung 
aller öffentlichen Slutoritäten, ber ^ßoli^ei, ber $irdje, beS ?lbelS 
unb ber Hwrardjie, bie 9Raffen zu befjerrfchen tradjten. 
ftingslet) ftellt bie ifßflidjten ber fReidjett, unb bie fRedjte ber 
Arbeiter einmal zur SlbmedjSlung in ben Vorbergrutib — 
gerabe baS umgefehrte oom Prinzip ber beutfefjen „©hriftüch* 
Sozialen". 

3m fRoman „Vor zmei Sahren" mirb bie Söfung ber fo* 
Zialen SBirrett einzig oon ©eiten beS praftifchen ©hriftenthuinS 
ermartet unb bargefteßt, mie ftingSlet) eine bauerube ^Reform 
bes fozialen SebenS burchauS nur burd) eine oorausgeheube 
fittlidje Hebung beS VolfSgeifteS benfbar finbet. Söill man 
miffen, maS er unter djriftlidjcm ©ozialiSnmS ober praftifdjem 
©hriftenthum — benn baS bedt fid) bei ihm üollfomnten — 

ocrftcht, fo lefe man nur ben lehtgenauuten fRoman. Ea ift 
baS praftifdje ©hriftenthum, baS ja zu treiben fo unenblid) 
fdjmer ift, in lebenbigen, einbrüdlidjen 3ügen gefchilbert. Ea 
mirb (Sinem orbentlilh marrn um’S §erz für biefe armen 
äRenfchen, bie fo fdjmer iljr Sebeu burchzubringen haben, unb 
man fann baran förmlidj ©chnle machen, mie man, als ©hrift 
mit feinen äRitbiirgern zu oerfeljren hätte. Eer Eidjter hat 
fid), mie er in ber (Einleitung funbgibt, bie Vorgänge ber Saljre 
1854 bis 1856 zur ©runbiage genommen. — 2Bic mirb man 
ftd) über eins ba namentlid) munbern miiffen: bafj ein ©eift* 
iidjer ber ortIjobo,ren englifdjeu ^>od)firdje fold;eS alles ge* 
fdjriebeu hat- Vom fopfl)ängerif(hcn s$aftor jp tja anc^ 

uid)t bie leifefte ©pur zu ffnben. Slingslet) mar eben fo frei 
unb fo freintüthig unb zugleiri) fo gefitnb unb bemofratifd), bah 
er z- S- mit Vezug auf ben ffjlau zur „i>t)patia" fagen fonnte: 
„Sch möchte ben ©runbgebauten entmidcln, bah ba's ©hfifteu* 
tl)um recht eigentlich ein bemofratifd)er ©laube ift, bem bie 
Shüufophie als baS auSfd)liehlid) ariftofratifd)e Vefenntnih 
gegenüberftel)t." 

Eer ©runbzug feines SBefenS ift eben ber, praftifd) zu 
fein in eitlem: in feinen jßrebigten, in feinen politifchen Sieben, 
in feinem Ehun in ber f)3farrgemeiitbe. Unb baritin ift er ein 
echter Vertreter ber ÜReuzeit. 2Sie ber ÜRann — fo fein 2Bcrf! 
©o merben einen ^ingSlet)’fd)e fRomane niemals in meidjlidjeS 
©innen roiegen, fo gebanfenreid) fie auch anbererfeitS finb — 
fonbern fie enthalten fRealiSmuS genug, um zu ernfter Arbeit 
anzufeuern, ähnlich bem Slnblid ber gigantifdjen ©chmeizer* 
berge, ben Semanb einmal fehr treffenb bahin bezeichnete, er 
ftadjele zu mädftigen Ehateu au, mährenb StalienS emig blauei 
§immel zu ernigem Eräumen oerführe. Unb mie fpamtenb 
fcfjreibt ber englifdje Eidjter, man folgt athemloS feiner ©eifteS* 
fpur. „Vor zwei Saljreit", ift bem ©inne nad), ein gro* 
heS Set)rgebid)t beS praftifchen ©hrlftentl)umS, in fprubelnb* 
fter, lebenSOollfter S10™- ^anptträger ber Sbee, bie ©d)äben 
beS fozialen SebenS oermittelft ber Humanität unb chriftlid)er 
fRächftenliebe unb SRenfchlidjfeit auszugleichen, ift ber junge 
Slrzt unb 51potIjefer, unb SXuermeltSfjelfer, Eom Ehuritall, ber 
Dr. Varnafitl aus „9)eaft". ft'ingSlep hflt nämlid) bie ©igen* 
tljümlichfeit feine gelben oft unter bemfelben tarnen ihre 
fRolIe in einem anberen fRoman meiterfpielen zu laffen. ©o 
fehrt auch baS menfdjliche „Eurteltaubenpaar", ber fDfaler 
©laube ÜRellot unb feine fühe fleiue f^rau ©abina oon 
„Yeast“ in „Two years ago“ mieöer unb oereinigt bei fid) 
bie ÜRenfdjeit aller SSeltenben unb aller Hautfarben. Eenit 
ÄingSlep zieht ja alle SBeltbegebenljeiten in ben Vereid) feiner 
Earftellung, fomeit fie hineinpaffen, ©o mirb bie Aufhebung 
ber ©flaoerei in Hmerifa in bie ©rzäfjlung oerflochten; fo 
fpielt ber Srintfrieg in bie Hanblititg hinein. Eod) über* 
nimmt Eom nur bie eine ©eite beS SbealS oon einem djrift* 
lid)ett ©ozialiften, mie eS ÄittgSlet) oorfdjmebt, benn er ent* 
beljrt ber fpecififd) religiöfen Unterlage für fein humanes Ve* 
treiben ber fRäd)ftettl)ülfe. EiefeS djriftlidje ©lement ift baruttt 
nod) burd) eine meiblidje ©ozialiftin, ©race, bie junge DrtS* 
fdjullehrerin, bie ihn and) fdjliehlich nod) burch bie Siebe bazu 
befehrt, unb burd) ben ebelmütljigeu 9Rajor ©ampbell toirffam 
oertreten. Ero^bem laufen biefe beibeu ÜRänner, bie prächtige 
©eftalten finb, bei all ihrer ©elbfterziehuitg ©efahr, moralifd) 
©dhiffbruch zu leiben; fie finb bod) nod; nicht oößig reif, bis ©race 
fie lehrt, an ©otteS ©rzieljung zu glauben unb ihrem Pflichten- 
Vegriff nod) ben höheren Vegriff ber Vengung unter ©otteS 
Allmacht unb ber Siebe für bie fRebenmenfchen hinzu z« fügen. 
Eie ©eftalten in „Vor zwei Sohren" feilen fi<h cigentlid) in 
folche, bie mit ganzer ©ecle unb allem ©rnfte ihres ©iunenS 
unb EradjtenS bent Eienfte ber elenbett ÜÄenfdjheit fid) mibmen, 
unb folche, bie ©egenftänbe einer berartigen Söibnmng finb: 
Hilflofe aller Slrt, geiftig mie förperlidj Verfommehe, Opium* 
trinfer, ©Ijolerafratde, grobe unb feinere fittlid) Unterliegenbe. 
Eie ©holera, bie ©nglanb im Sahre 184U tljatfädjlidj heim* 
fudjte, fteht nämlid) im SRittelpunft ber ©rzählung, unb bilbet 
oieÖeicht einen HauptanziehungSpunft für beS SeferS Sntereffe. 
Eenn toer fönnte an biefeit 9Rarf unb Vein erfchütternbcu 
©d)ilberuugen ungerührt unb falt ooriibergehen ober oergäfje 
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je iit feinem Beben mieber bte ber ©ptbemie üorauggepenbett 
SBarnungen unb Sorfeprungen beg ©efunbpettgapoftelg unb 
„^raftifug iit allen (Scfeit", £om Spurnad! ©o lebhaft et> 
fäprt man bieg adeg, alg ob man eg mit eigenen Slugen er* 
lebte. (Sin feiner pfpdjologifcper $ug ift' ba oon bem 'SÜcpter 
eingeflodfjten: SBag ber junge ©eiftlicpe audj in pocportpobojren 
grafen üon ber Mangel perab prebtgen mochte — er getoann 
erft ©influfj auf feine ©entetubeglieber baburcp, bafj er ib)nen 
ntenfcplidp näper trat, bafj er tpnen panbgretflicp t)alf, ja bafj 
er fie in ber (Spolera etgenpänbig pflegte. SDiefelbe fcpredlicpe 
ßeintfucpung bringt aucp bie if f enter fetten, SÜMpobiften unb 
anbere, gu ßad, bte ben Beuten metfjgentadjt patten, man bürfe 
©otteg SBege nicpt burdjfreugen, bag göttlicpe ©trafgericpt nic^t 
aufpatten, iitbem man ben ©cpmup unb alle bie Slnftedunggfeime 
ber (Spolera befeitige, modjte £ont unb ber gefunbe 9Jienfcpen= 
oerftanb nod) fo fepr bagegen fpredjen. SOJan fiept, and) „Sorgtoet 
Saprett" geigt, bafj bie Darren nicpt alle merben! Slucp pier 
tft eg mieber bei Sldermeltgntaun £om, ber bem an fiep mopl= 
gefilmten unb gutgearteten Sßrebiger beit redjten SSeg gu ben 
bergen ber dftenfepen geigen ntufj, ben jener mittelft feiner 
ortpobopen©albung unb feiner im übrigen „9tüprmtkp=nid)t=an"= 
Sßolitif itidjt patte felber finben fönnen. SDaburdj, bafj er nun 
meniger prebigt unb oerlangt unb mepr tput unb ipttett £3er= 
trauen abgeminnt, mirb er mepr gepört, alg guüor. 

(Sg roept ein gefunber fftealigmug burep bie gange ®i(p= 
tuug. Xom, ber allen Xobeggefapren glüdlicp entronnen ift, 
gept, fcOeinbar gefeit, burep ade ©cpmierigfeiten unb gäprniffe 
pinbitrcp, um fiep fobann mit unüermüftlicpem §umor feinem 
pumatten ®ienfte an ber piilfgbebürftigen ülftenfdjpeit gu mib* 
men. @r übt äftenfcpenliebe aug, opne alle ibeale ©cpmärrnerei, 
„optte Sftetpobe" gleipfam gu treiben, jebenfallg opne jebett 
Slnflug tion jßebanterie. ©eine „guten ©runbfäpe" finb mepr 
in ft'opf, alg in §erg, gleichmäßig aber in Sirme unb Seine 
übergegangen. (Sr pält feine Sieben — er panbelt, (Sr ift 
alfo fein „Sbealift", menn man barunter einen ©dpmärmer 
öerftepen mill, ber mit feinen 3been unb Seftrebungen über 
beut gemöpulidjen (Srbbobett fdpmebt. (Sr ift ein 9Xüpficpfeitg= 
ntenfcp, ein burd) unb burep moberner ÜOlenfdj ober oiedeid)t 
aud) ein guftotftgmenfdj: ®ag 3beal ettoa oon einem 2Interi= 
faner, oermifept mit bem eineg beutfepen (Spriften. 2)ie SBelt, 
bie er faft gang gefepen, pat ipn geleprt unb bagu gefeputt, 
©influfj auf Seben gu befommen, ber mit ipm in Segiepung 
tritt, ©o mirb er faft ein (Srgieper ber ipn umgebettben 
älieitfcppeit, — alleg p|t)d)ologifdp, alleg päbaqoqifcp anfaffenb 
unb fo, mie eg am beften gutn ,Qiel füprt. 

©ein traurigeg ©egenbilb ift „bag oerfeplte ©enie", ber 
oerpimmelte, aber auep üerbummelte SDicpter, ©Ifelep Saoafour, 
beffen ©cpicffal fo gereept mie ergreifenb gefcpilbert ift. Ueber= 
paupt ift ^ingglep ein SDieifter ber ©cßiXberung jeber Slrt. 
föiatt neptne nur beifpielgmeife feilte granbiofe dtaturfepilberung 
„SMobranta ber Statur" ober „bag SBrad" im Stnfang ber 
©rgäplung. SBie ftellt er ba ben felbftfüdptigen, in fid) oer= 
fomtttenen ‘^ßpautaften, biefen „homme incompris“ oon @d)rift= 
fteller einer gigaittifcpen Dtatureinf amfeit gegenüber, bafj einem 
bag Iperg erbebt! ®ag ift ÜXingglep’g ©praepe, mie er fie ben 
grofjen (55ott gu bem mingigen SBüpt ooit dftenfdjettmurnt reben 
Üifjt, bafj eg ben Befer gemaltig ergreift! ein Stealigmug, pinter 
bem fid) bag Sbeal üerbirgt, in melcpem bag Sbeal gletfcp unb 
Slut gemorben ift. 

Stocp ein§, mag fid) ung beim Sefen beg Ä'tngglep’fdjen 
Stontang aufgebräitgt pat: mir meinen fein gmeiteg Sud) gu 
femten, aug bem (natürlidj ungemollt unb uttbemitfjt!) bie 
Mangel ber beutfepen Partei öer „©priftlicp=©ogialen", fo beut= 
liep in’g Singe fpringen, in iprettt Uitterfdjieb oon ber gleidp* 
lautenben englifcpett Semegung ber „(Spriftlid)eit ©ogialiften". 
SBäprenb nufere Partei burd) „®efepe" fogenaitnte „d)rift= 
lid)e Snftitutiouen" meint in’g Beben rufen gu fönnen, bie 
bte fiep nur burep bag Beben gu bauernben Segnungen ent= 
mideln fönnen, mäprenb fie über Sbealigmug bebattirt, au= 
beren ben Sbealigmttg abfpriept, felber aber nieptg tput, um 
bag Sbeal beg (Spriftentpumg gu üermirflidpen, mcldpeg bod) 
int dienen beftept unb nicpt im £errfcpen, unb fd)lieplid) bie 

SXecpnung opne ben Söirtp mad)t, beim bie ©ogialbento= 
fratie mirb fid) in fo gartem (Sant ttid)t mepr fangen 
laffett, mie gang Slnbereg leprt ^ittgglep! SBopl pat er ben 
Slrbeitent gleidpgeitig begreiflich gemad)t, mie bag d)riftlid)e 
Sbeal ooit ßreipeit, ©lei^peit unb Srüberlid)feit augfiept, unb 
iptten nid)tg erfpart, mo er ipr Sorgepett gu tabeln fanb. Slber 
feine ^ßrebigt ergept bod) Oor SlUetn an bte Sleidjen unb 9Jfäcp= 
tigen, ipttett ipre Serpflicptuitgen gegen bie 9Jänberbegütt= 
fügten oorpaltenb, bie nicpt immer im ©elbgeben beftepett, 
fonbern in ber üiel fdjmierigereit unb umftiinblicperen Dbliegen- 
peit, auf bie BebenSintereffen beg SIrbeiterg eittgugepett, feilt 
fittlid)eg SBopl maprgunepnten, bilbettb auf iptt eingumirfen 
unb einen jeben oon ipttett alg eine Ooit ©ott gefdjaffene 
SJJenfipeufeele gu betrauten, gerabe fo gut, mie biefen unb 
jenen, ber im ©olbe fipt. ßünggtep patte nicpt ben fo= 
gialbemofratifdpen ©runbfap, ber in Sellamp’g „Sapr 2000" 
üerfünbigt mirb: ©(pafft ben Slrbeitent beffere Bebenggrunb^ 
lagen, fo merben fie fd)on oon felbft beffere äftenfcpeit! 
Ä'ingglet) fagt: opne eine üorauggegaugene fittlicpe §ebung ber 
Solfgflaffett mirb feine fHeform gur allgemeinen Sefriebigung 
einfeptagen. ©g gilt alfo üor Stdem iptten gefunbere Sebeng= 
ibeale eingupflangen, ipre üftotp unb ipre gerechten Klagen mit 
Slntpeil attgupören, mirfliip oorpanbette SJlifjftänbe gu peben 
uttb gu biefem (Snbe bie Steiipen Oor Sldem an ipre Serpfli(p= 
tuttgen gu erinnern, mo ntatt bigper immer mepr oon ben Db- 
liegenpeiten beg Slrbeiterg gegen feinen Srobperrn gerebet patte. 
Sßieberunt ift £om pierfür bag Sorbilb eineg Serntittlerg 
gmifepen §od) unb lieber. (Sr bient neben bem Sinnen aud) 
ebenfo gut bem armen dteiepen, menn eg notp tput. 3m 
$ingglet)’f<pen Sbeenbereicp liegt aber burepaug feine S3er= 
medpfelung ber Segriffe „^irtpe" unb „Spriftentpum", mie 
bieg bei unferett beutfepen „Spriftlid) = ©ogiaien" ber gad 
gu fein fepeint, „®ie ^irepe" mit ipren menfdplicpeu ©apungen 
fann aber bie ©ogialbemofratie nid)t Oon ipren Srrtpüment 
peilen — „bag ©priftentpum" fönute eg nadp feinem 3beett= 
gang, mentt eg ttämlicp ein redpüerftanbeneg märe: ein ©priften^ 
tpum tpätiger dläd)ftenliebe. 2)ag etma ift ^ingglep’g Ueber= 
eugung unb bie Soraugfepung gu feiner ©tedung in ber 
ogiaien $rage. ß'ein ^ um bie Slugfüprung 

eine pöcpft fepmierige ©aepe ift unb bafj aud) ein ^ingglet) 
bie ©rfüduttg feiner Sleformen nicpt erleben fonitte, aber fein 
©influß mirft mäd)tig fort unb fort. 

gimUTcton. 

yiapbruct Devboten. 

Dttrdj €is tuti) 5d)ttee. 
SSojt 2tlfreb con fjebettftienxa. 

Slutorifirtc Ueberfe^ung Don 5Dt. Sangfclbt. 

Die fdnnalftmrige gtocigbaljn war elf Steilen lang, ©ic l;attc brei 
Bocomotibfü^rer unb fcpled£)te Einnabmcn. ©o ging es nidjt an, biefen 
üiel ju leben ju geben, ba ber Director felbft mit bfanfgcfct)euerten i?ler= 
mein bcrumlaufen mufjte unb feine grau ©tutpt)anbfcbut)e gegen Ißroüifion 
üertaufte. 

Ungefähr in ber iDtitte ber Binic lag eine tleinc, Heine ©tabt, roo= 
bin baS ©cparlacbfieber jmeimal im gapre tarn, aber bie neuefte ÜOtobc 
erft ein ganzes gapr fpäter, naepbem fie in ©tocfpolm abgelegt tuovben mar. 
gn ber' fcpmalften ©trape biefer tleinen ©tabt in einem frcunblicpen, 
gelbangeftricpencn §aufe, baS burd) ftetS blanfe Singen Don StuSfcpufjglaS 
in bie'SBelt blicfte unD übrige 63eranien als Slugenbraueit patte, mopnte 
3ugfiiprer Binbapl üon ber’fcpntalfpurigen ßifenbapn. Unb pinter ben 
(Geranien neigte fiep baS pitbfepe, bleidje Slntlip feincS lieben, tleinen 3Bei= 
beS über enblüfe Bcinenfäumc, unb am gufjc ber 9?äpmafd)ine ipielte ipr 
brcijäprigcr, blauäugiger ©uftaü. SSenn bie SKama ba§ ©cpmungrab 
ber Sftafpine einölte unb c§ pertttttfaufen liep, ftanb ©uftaü tect unb 
breitbeinig babei, ftreette feine fleifdpige |ianb auS unb commanbirte: 
„Oug pcrauS!" 

(SS war nun üicr gapre per, feit iBaba unb 9Dtama jufammeit= 
gcfubbeO würben unb pfamnten 3ufl perauS" in’S Beben fupten. 
iRid)tung unb gapfplan tanntc man freiliep nidjt borauS, bodj cS fepeint, 
als ob ber 3ug nur wenig ©üter mit fi^ füprte, gut um bie Würben 
tarn, aber fiep lange, lange aufpalten mufjte, epc er eine gutterftation 
auf ber gaprt erreiepte. Slbcr boribärts ging eS bod), beim bie Biebe war 
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mit unb feuerte treu an, wenn bic RaprungSforge bie Sittie unbeutlicp 
machen rooßte. 

Siinbapl rourbe Don feiner Serwanbtföaft gerabegu als Derrüdt bc= 
trachtet, als er bei ber Scpmalfpurigen eintrat.' 6r batte ja bic «ßrima 
be« ©pmnafiumS burcpgcmadit unb hätte Dießeicpt in fünfunbgroaitgig 
3abren eine richtig feine Stellung cinncbtnen fönnen, toenn er ftubtrt 
biittc. Ülber Sinbapl batte gu tief in bic tiebeDoIIen klugen Don S'elbtucbel 
ölontDaß’S munterer TOaria gefeiert, unb fühlte, bah er nur eine Stelle 
brauche, bie ihm fcbneBcu, tuenit auch fnappen Serbicnft Derfdjaffc. So 
mar eS gefommen, bah biefe Söeibcn unb nod) ein .«'feiner in groei gim-- 
mern bcS freunblichen, gelben IpaufeS mit ben ©cranien mohnten. ©8 
mar bort niebrig, aber gemiitblid) unb marin. 

55ie Sange mürbe ruftbebeeft unb bic ©ruft fatt unter bem Scpncc= 
treiben braufjen auf ber Sahn, aber hierinnen tpaute fie auf in 'IRariaS 
runben Firmen unb ©JuftaDS liebem, gotbbfonbem «öpfdjen, baS fid) fo 
bicht an Sapa8 SeberroammS fepmiegte, menn er ülbcnbS heimfam. 

Sinbapl muhte einen Jag ben ßug nad) Siibcn biS gur ©nbftation 
jühren unb am Slbcnb ihn mieber guriidbriiigcn. Jen fotgenben Jag 
mar er bann bienftfrei, unb in feiner Sepnfucpt nach biefem iUugenblicf 
flieg er mit Suft unb Siebe auf fein Jampfrofj unb freute fich mie ein 
«inb über jebeS 9lbfaprt8figual; eS brad)te ihn ja bem «leinen unb 
'IRaria näher. 

Stamm munberte fich auch ber SahnpofSinfpector, als er ben güp= 
rer eine« borgen« bleich unb büftcr, mit feproargen Ringen unter’ben 
'Rügen auf bic iDiafdiine fteigen fah- 

„geplt ihnen etroaS, £>err Sinbapl?" 
„Unfet Meiner ©uftaD roirb loopl fterben müffen, ßerr gnfpector." 

Unb bamit ging ber 3ug ab. 
Jie gange Socpe mar e§ hartem groftroetter gemefen. £ieutc fdjneitc 

ed mieber unb ftiirmte bagu. Jcr 3U9 fam auf jeber Station ju fpat 
an, bei jeber mürbe c8 fpäter unb fpäter, unb alS man umfehrte, mar eS 
ungetoil, ob man bie Meine Stabt 9lbenb8 überhaupt noch erreichen mürbe. 
68 glürfte, unb mit einer 5$erfpätung Don groei Stunben fuhr ber tleine 
gug in bie Station ein. ©r fap mie ein Spielzeug au§, mie aßeS $Ra= 
terial auf unferen fchmatfpurigen groeigbapnen. fJRit einem „Sott fei 
Janf!" fprang Sinbahl haftig auf ben fßerron unb rooßte heim eilen gu 
ben Seinen. 

„Sinbapl!" 
„£>err gnfpector?" 
„Sirfipcn in einer Dertcufelten «lemmc. Jer ÜRittagSgug itad) 

fRorben nuifjtc ein unb einen halben «ilometcr Don hier roegen einer ge= 
maltigen Schnceroepe bie gaprt einfteflen. Run haben fünfgig Wann baS 
©cleife bort freigefchaufeit unb e8 ift jept möglich, ben 3ug burepgubringen. 
6r mufe nun abgehen, aber genfen liegt befinnuttgSloS unb ber Joctor 
hat JpppuS conftatirt. 6r hat ihn fich bei biefem £>unbemcttcr auf ber 
‘JJiafchine geholt. Sie müffen ben 3ug übernehmen." 

„9Ba8, jept — gurfRacpt? — £err gnfpector — ich bin erfältet — 
überanftrengt — id) habe feine übermenfd)Tid)cn Sräftc." 

„68 tft hart, baS roeifj ich; aber im Reglement fteht nichts Don 
•Ucberanftrengung«. Sinb Sic fo franf, bah bie Sicherheit ber Saffagierc 
unb be8 SRaterialS in grage gefteßt roirb, menn id) Sic fahren taffe?" 

„Siefleicpt nicht — aber £err gnfpector — mein Meiner ©uftaD ftirbt 
geroih in biefer Rächt — menn e8 nicht fdjon gefdjehen ift —" 

„68 tput mir teib , Sinbaht, aber über franfe «inber ftef)t gemifi 
fein Sort im Reglement. «önnen Sie fahren ober nicht?" 

„Sann fotl ber 3ug abgehen, £>err gnfpector?" 
„Sieben Uhr fünfgehn." 
„«arlhon, anheigen! in gehn fÖJinuten bin ich guriief." 
3“ C">aufe ftanb e8 fd)Ied)t. feucht flehten bie btonben Socfen an 

ber Stirn be8 Meinen ©uftaD, e8 raffelte im |>alfe unb bie Meinen .öänbe 
mit ben ©rübdjen roaren frampfhaft gebadt. Jie 93ruft hob fich mufjfam 
unb ber Stid mar fo angftDott, mie ber eine8 Dermunbeten SSogetS. — 
Jcr sUfutter Jhränen maren Derfiegt; bleich, mit feft gufammengeprehten 
Sippen trodnctc fie ben g-ieberfchmeih Don ben SSangen ihres SiebtingS. 
?lber at8 ber Cater fam , brach mieber Io8 , bebenb unb fdjludhjenb 
hing fie an feinem fialfe unb rief: „6r ftirbt! er ftirbt! 9lber er barf 
nidit fterben, er fann nicht fterben! Jcr Joctor fagt, eS fei faunt ein 
Schimmer Don Hoffnung. 9lber ©ott fann nicht fo graufant fein! ©ufti, 
hier ift ipapa, er bleibt nun bic 9Jad)t über bei feinem (icbcu jungen, 
©ufti, Ju fennft hoch Jeiitcn ifkpa mieber?" föfühfam thcilten fich bie 
blutrothen Stugentieber, ba8 fh'affetn berftunemte einen 9(ugcnblicf, ber 
Sdiattcn eines SächclnS fuhr über bie langen unb bie {(einen Sippen 
ftammetten: „Sieber fßapa, Ju fottft an ©ujtiS 33ett h&cn!"-— 

Sieber ftanb er auf ber Mappernben fÜfafdjine, mieber ging e8 burd) 
©iS unb Schnee. 6r muhte nicht, mie er fid) aus ÜJc'ariaS Firmen toä= 
gemacht hatte unb auf bie SofontotiDe gefommen mar. 9lber nun ftanb 
er ba unb fein IBlicf heftete fid) feft auf bie Schneemehen im ©eteifc. Jie 
Schaufeln buv^fchneiben eilig bie roeihcnfjügel unb merfen roeihe®olfen nad) 
jeber Seite. So, gerabe fo gefühllos fdjneibet ber Schmerg in feine ®ruft 
ein. Sie fall ift eS bort unten in bem harten öoben unter bem tiefen 
Sdinec! Unb bort foll fein Meiner ©uftaD balb gebettet roerben, tief, tief 
hinein! 9?ie foDte er mieber fpielen: „3ug heraus!" nie mieber mürben 
feine^ (leinen Schritte auf bem fffuhboben erfchallen, menn er ben 'Rnpa 
bic Jhür öffnen hörte, fjfie mürbe er fein: „©Juten ?lbenb, lieber Jßapa!" 
mieber gmitfehem. Ch! — 

„SaS giebt'8?" 
„fRidjtS, Sarihon!" 
„68 fam mir fo Dor, als ob Sie fo unheimlich auffdjricn, fjerr 

Sinbahl." 
„Stehen Sie itich^ba unb träumen. 34 fage ja fein Sort. 'Rachljeigen!" 

Sei ber nächften Station ftieg ber cingigc ißaffagier be8 3wge8 auS. 
Jer biefe fperr fufjr erfter «taffe unb im JBiberpelg. Sein Schlitten hielt 
am fßerron unb ber «utfdjer empfing ihn. Jer 3U8 'oar nur furg unb 
fo hörte unb fah ber güljrer aHeS. 

„Sie ftcht'8 gu fjaufe, 'Slomqüift?" fagte bet biefe ©rftflaffige. 
„9lllc8 roohl, gnäbiger £>err!" 
„grau unb «inber gef unb?" 
„ga, unb laffen DielntalS griihen." 
©8 fcfjnitt bem gührer in’8 £>crg. Jer bort im Siberpclg unb 

eigenen bebccften Schlitten, reid), froh unb gufriebeit, eilte in fein roarmcS 
fchöneS .Jieim. 3hn mürben Seih unb S'inber gefunb unb froh empfangen 
unb ipm jubelnb bic Slrme öffnen; roährenb er, ber arme, halberfrorene 
Sutnp auf ber falten fDfafdjinc morgen nur ein gebrochenes Seib unb 
eine ftarre Meine Seidje im «orbmagen finben mürbe. 

Seiter burd) Sdptecroepcn unb fRorbminb. Scpte Station! mehr 
Sohlen! ©rft am folgenben Jage foUtc ber 3ug guriiefgehen, um alS 3ug 
fRr. 3 mieber bie regelmäßigen gahrten nad) bem Schneefturm aufgu» 
nehmen. So lautet bie telegraphifcpe Drbre. 

Jie fRaturgemalten hätten nuSgetobt unb feierten Sabbatp. ©in 
roeifjeS Jud) lag über ipren 9l(tar äuSgcbreitet unb bic Sonne ftraplte 
Dom girmament. Sd)neebiamanten glipertett auf bunfelgriinen Janneu, 
bie fiep unter ber Saft beugten, bie ©äpnlinic lag frei uno offen ba, unb 
an ben genftern, benen man Dorbeieilte, fafjcn frope unb gufriebene 
ÜRcnfdjen, fdjauten ben Meinen Spielgeuggug an unb freuten fich, bah bic 
3üge nun mieber mie geroöfjnlich gingen. ’ Jer güprer manbte fich haftig 
gur Seite^ 3.rt>ci grohe Jhränen rollten langfam bic fd)roargen Sangen 
nieber. Sdptitt ber Sinb heute auch fo feparf? D nein — ba fah nur 
eine grau mit ihrem Meinen gangen auf bem Schöffe an bem genfter 
ber Meinen §äuSlerei an ber JBapnlinie. ©nblid) — ba! ©r miß feinen 
ber «ameraben auf ber Station fragen, mie eS fiept, er miß eS nur 
Don ben eingigett Sippen auf ber ©rbe hören, bie ipm bie JBitterfeit milbern 
fönnen, unb fo ftürmt er nad) fjaufe, opne mit jemanb gu reben. 

3n bem gelben £>aufe hingen bie feinen, roeifjen ©arbinen mie ge= 
roöpnltd) unb bie ©eranien ftanben mie immer bapinter. @8 fd)ien ipm, 
als menn fie ipnt gunieften: „«lein ©uftaD ift tobt, Mein ©uftaD ift tobt!" 
6r flog bie Jreppe hinauf unb rih bic Jpür auf. füRaria fiel ipnt 
fdjludjgenb, aber unter Jpränen jubelnb um ben fpalS, unb im Sorb= 
magen fah «lein = ©uftaD bleich unb fdpuad), aber frei Don Scpmergen 
unb bem Seben miebergegeben. ©r fpielte mit einem Meinen rotpen 3^8= 
lappen an einer Meinen Stange unb lallte: „3ug heraus, 3U8 heraus, 
lieber fßapa!" 

Jlnö ber ^auptflrtbt. 

Ber i*all S’aliitg. 
Jie 3apl ber Jriumppc grip gricbmann’S, gu beiten ipm nicht allein 

neibDoße ©oßegen conboliren, pat fiep Dor Socpcnfrift roicberum Dermeprt. 
3mar 6l)ren=Solff freigufriegeit, gelang bem Dielerfaprenen Ülnmalt niept, 
tropbent er ipm eine 2Ruftcrfarte männlicher Jugcnben auf bett fRiiden gc= 
(lebt patte, barunter Sopltpätigfeit unb .‘päuölicpfeit ben fürnepmftcn 
fpiap einnapmen. gone Sopltpätigfeit, Don ber gutgeroachfenc Scpau= 
fpielerinnen Dorlepten JRangcS am mciften profitiren, unb jene IpäuSlidp 
feit, bie gern in jebem StabtDiertcl ein eigenes fReft unb in jebent fReft 
ein tjübfdjeS SingDöglein auS bem Dpcrnd)or pat. gene Sopltpätigfeit, 
bie geuoerlufte, ißrehalmofcn, 9fed)nungen über vJRäbd)eitfleifd) = ©onfum 
unb Jreffelabenbe „auf JßriDatconto" fdpeibt, um nicht bic Jantieme bcS 
fogufagen uneingemeipten fßerfonalS gu fdjmälern; jene Sopltpätigfeit enb= 
li^, bie Don jeper aßen groben Spipbubeit eigen mar, mit ber fie fiep roic 
mit Slblahgelb Dor Sclbftüorroürfen fepiigen moßten. 

9lucp ©pren^fßolfe pat nun DergebenS einen slRonat8gcroinn in ga^oit: 
fepmiebe geopfert; fein liftenrcicpcr unb gutponorirter SRecptSbciftanb oer= 
mochte bie ©rauföpfe am Seipgiger fReichSgcricpt nicht Dößig gu übergeugen, 
bah bic Ufance für unfere SBolfSroirtpfchaft nötpig fei unb Meine Ser- 
mögenSfcpäbigungen aßen fpefulirenben Jumntföpfen in ber S^oDing peil* 
fam. Rein, mit ber fRcttung anrüchiger Sörfengröfjen pat grip gricb= 
mann feit einiger 3eit fein ©lücf mepr; bie Herren aus ber Surgftrahe, 
fo ba merfen, bah nun bie SReipe an fie fommt, roerben gut tfjun, fiep 
bei gelten nad) einem fepneibigeren unb erfolgreicheren 9lnroalt umgu* 
fepen. §err griebmann pat fid) in ben lepten gapren gu Diel mit 2ite= 
ratur befepäftigt, unb baS lüirft, angefepenc fjiocten merben mir beipflidjten, 
immer pemmenb auf bie ©ntmictelung ber ©cifteSfräftc. Jen 3eitung= 
fepreiber Saling frei gu machen, unb noch bagu Dor einem Scpmurgeridjt, 
baS mar fein |>elbenftücf, OctaDio; mit folcpen «leinigfeiten hätte fiep 
grang 9Roor nun unb nimmer abgegeben. 

Jod) eS ift nicht fperr griebmann unb nid)t ber eigenartige Sprud) 
ber groölf ©efepmorenen, maS ben gafl Saling io überaus reigDoß rnadjt. 
JaS laienricpterliche Element SöerlinS gleicht fo giemlid) bem Don JiariS: 
roeid)eS Sad)8 in ben .fpänben briüant parlirenber 9lbDoraten. Senn id) 
niept irre, mar eS ©oßege ©rampton, ber ben «unftentpufiaften Sranber 
unb Siebcl ancmpfapl, JidenS gu lefen. Jaffelbe möcpt' id) tpun aßen 
.^errfepaften gegenüber, bie fid) für Derglcicpenbc 9ted)t8gefd)id)te intereffiren 
ober in bie peinliche Sage fommen fönnten, als ©efepmorene ein eigenes 
Urtpeil paben gu müffen. Dian Derflcpt ben gaß Saling niept, menn man 



156 flte (Segenmart Nr. 10. 

nic£)t beit fßrogefj bei- eprentoertpen ©peculationSfirma ®obfon & 3ogg 
contia fßidroid ftubirt pat, wenn man ben monumentalen ©erjeant Sugfueg 
nipt fennt. 

©prourqeript unb Sertpeibiger rooflen mir ungefporen taffen, benn 
bei prcujjifpe Aipterfianb berbient fein Krcug, unb auep £>errn (Saling 
rühren mir, meit unS ein ©priptoort marnenb beleprt, nipt an. f)crr 
©aling bont Kleinen 3°urnal, befannt baburd), bafj man bei feinen 
©igarren um ©otteS SBiflcn nirf)t nap bem IßreiS fragen barf, Dcrflagte 
neulich einen ber ipm treugebliebenen ®ro)pfenhitfpcr, ber unter Sei* 
fiiguug ber AbonncmentSqiiittung behauptet patte, nach jebem ©aling'fpcn 
Artifel bon popgrabigent ©fei erfafjt gu merben. Heber biefen ®e[pmad 
läfjt fiep nic^t ftreiten. Afip gelüftet aber feincSroegS banad), bon §errn 
©aling mie befagter Abonnent bepanbelt gu merben, unb um aßeS in ber 
SBclt möd)te id) nid)t einen SRann miber mich aufbieten, ber, menn auch 
bon anberen Setoeagrünben getrieben, mit mir bie Screine gegen Ser* 
armung! ©egen Settelei! entfpiebett berurtheitt. ©o bleibt Penn nur 
eine afabcmifpe, rein tpeoretifd)c ©rörtcrung beS g-afleS übrig, ohne Äf¬ 
fchen ber Serfon. Unb mer gerabc bei paragrapplicper Saune ift unb 
feinem 9RittagSfd)laf ein Siertelftünbpen abfnapfen miß, ber fann napper 
ben überarbeiteten ©efepfabrifanten beS neuen ©ourfeS bie 9Rüpe ab* 
nehmen unb immer fepon eine „lex Saling“ auStüftcln, mie man jept ge* 
fpmadbofl fagt. 

®aS journaliftifpe ©anbroerf beginnt napgerabe, Johann ©utenberg 
unb £>err bc Siflemeffant mögen rnir'S beleihen, anrüchig gu merben. 
3m flcinften greife, unter bier Augen, befd)impften unb berachteten fiep 
bie ®aaeSfpriftftefler bon jeper, unb oiefleipt tpaten fie immer Aept bar* 
an; aber baS Sublifum hielt fie immer für Halbgötter unb für ®abu. 
©rft feitbem fie ipre SSäfpe, mit beren aflroöpentlipet ©rneuerung bie 
^Reiften eS juft nipt eilig patten, grunbfäplip bor ber Deffcntlipfeit gu 
roafpen begannen, erft ba fing aup bie Seferroelt an, fegerifpem AtpeiS* 
rnuS Aaurn gu geben, fperrn ©aling'S Serpalten, baS ber ©taatSanroalt 
mit fo ungemein fepmüdenben Seimorten belegte, mar aßent braben geber* 
biep ein ©tiep in’S fierg, aber eS mar möglich, locil bislang bie 8unft 
unb ipre ©prengcripte ben URitgliebern Heine ©proäpen gar gu bulbfam 
naepfapen. 

3n Abonnentenfreifen munbert fiep fein SRenfp über ©aling. ®c 
crgäplt man fi«p gang anbere Aäubergefpipten. ®a gilt überhaupt fein 
3eitungSmann für boß, ber niipt feine Sepr* unb „23anber"=3apre im 
ArbeitSpauS, in Slögenfee ober beffer nop unb ibealer, in ©onnenburg 
abgefeffen pat. Sur menn er ben SeroeiS fo angeftrengter ®pätigfeit er* 
bringen fann, bißigt man ipm feierlich baS Aept gu, öffentlich unb un= 
erfeproden bie gapne etpifeper Kultur, baS Sanner ber Unentroegtpeit gu 
fproingen miber afleS Unrecpte unb Unreine, ©rft bann barf er politifpe 
©egner pinfiptlicp iprer bürgerlichen Unbefcpoltenpcit bis auf bie Aiercn 
prüfen, erft bann ipre SBafcpfrau unb ipre $immcrbermietperin interbiemen; 
erft bann barf er jeben ©anbibaten ber feinblicpen Partei, ber 'mal für 
ungenügenb franfirte Sriefe einen ober groei ©rofpen ©trafporto gaplcn 
mitfjte, ein ^DorbeftrafteS ©ubjeft" nennen. 

AIS SiSmard bon ben Seuten fpraep, bie ipren Seruf berfeplt paben, 
biente er als fßponograpp ber öffentlichen SReinung. 3m ©parafter beS 
fjkefpanbroerfeS liegt cS, bafj biele fcpiffbrüipige ©giftengen, ©tromer unb 
Sagabunben fogar, in ipm baS leide SRittcI erbliden, fid) über ÜBaffer gu 
palten; ber urbane 3ournaIift bepanbelt folpe ©atilinarier als ebenbürtig, 
unb bie golge ift, bafj man unS afle für ©eftraupclte anfiept. gn 
Sopemia, fagt ©aling'S Abonnentenfpaft, mapt nur baS ®alent abiig. 
Unb gang befonberS gefpeite ®ummföpfe bermutpen bei unS aup ben 
aßen Sanbitcn eigenen ©orpSgeift. ©S ift mir jüngft ein gaß befannt 
gemorben, roo ber Herausgeber einer obffuren 2Srd)enfprift berfpiebene 
fRebactionen um fleifige Auflobung eines SBerfeS erfupte, beffen Serfaffcr 
,,burd) antifemitifpe SRapinationen (!) eineS ©ittlipfeitSberbrepenS (!!)" 
iiberfüprt morben fei. ©omeit ift felbft ber fplept bejaplte Sicentiat 
©räbner nop nipt gebrungen, bem AntifemitiSmuS ©pulb an jiibifpen 
©ittlipfeitSberbrepen gu geben. ®enft aber ein Siterat bon feinen ©oßegen 
fo gering, bafj er fie für fäpig pält, Serbrepcr ju protegiren, meil fie bon 
jübifpen ÜRiittern geboren morben finb, meint er im ©rnft, bie gericpt= 
lipe Serurtpcilung eineS folpen gemeinen SerbreperS genüge, ipm in 
ben Augen aßer fRebactionen eine' ©loriole ju berleipen — mie bürfen 
mir eS bann unroiffenben Saien übelnepntcn, bafs fie unS mit ben 3u<Pt= 
pauS = ©anbibaten in einen ®opf merfen? ®er 3°itrnalift neigt tprer 
SReinung nap bon Aatur ju Aicbcrträptigfeiten, ift alfo mie ein ®lcpto= 
mane ju entfpulbigen, menn er feiner böfen Aeigung folgt, ©o paben 
bie ©efpmorencn im ÜReineibprojep ©aling argumentirt, unb auf ©runb 
biefer Sogif paben fie ben Angeflagten freigefpropen. AnberS mcnigftenS 
bermöpte ip mir ipr Sotum nipt ju erflären. 

SSenn nun aße SBelt fo gering bon unS benft, märe eS offenbar 
unfere Ißftipt, ben Säftermäulern nipt fortgefegt neuen ©toff ju geben 
unb nipt anbauernb einen ©tanb ju jproftituiren, ber peute ber mips 
tigften unb berantmortungSboßften einer ift unb ju ben bornepmften ge= 
pören fönnte. ' sJRan foflte nipt immer mieber baS eigene Aeft befdjmugen 
laffctt. 3Ran foflte rninber fleißig pirfpen auf bie, melpc fd;reienbe 
Ucbclftänbe in ber 3unft aufbeden unb mit eprlipem §erjen Sefferung 
anftreben, aber tpatfräftig foflte man ftp gegen 3ene menben, melpe auS 
bloßer Suft am ©fanbal ben 3ournaliSmus perabfegen. 

Unb baS ift ein ^roeiter, über bie ÜRafjen miptiger Sflunft. Cleri- 
cus clericum non decimat, aber mo ein 3d©mq8fPra!OT bent Anberen 
einen ®ort antpuu fann, ba läjjt er baS fpönfte 'g-efteffen im ©tip. Sc= 
fortberS feit einiger mirb biefer ©port mit maprpaft inbrünftiger 
Scibenfpaft betrieben. SRan fennt baS Sarnidcl, mctpeS angefangen pat. 
®a mirb in Saufd) unb Sogen bie gange Soßegenfdiaft ber Sefteplipfüt, 
beS ÄulitpumS, ber ©emopnpeit, fid) an ben UReiftbietenbcn gu bertaufen. 

bcfpulbigt. ©emife pat, mer auf fein fpanbmerf pält, bie Sflipt, üors 
lauten ifjfufpern, fdjmugigen ©efeßcu bieS Hanbmerf gu legen; aber einen 
braoen SRann aflein roegen feines eprüpen _ .fjanbmerfS angufaflen 
— baS befonnut nur ein Sitcrat fertig, ©röfjenmapn mapt fip fo 
poetifp; bie gange ©oncurreng fummarifp für ©fei, ©pufte unb ©fla= 
oenfeelen gu erflären, imponirt bem guten Sefcr immer, ©r glaubt gmar 
bcSpalb nod) lange nipt an baS geiftige ^»eroentpum feines AebacteurS, 
aber er bilbet fip gemiffe unmiberlegtipe Anfdjauuttgen über moral in- 
sanity beim 3t’urnaliSmuS, unb menn er gum ©cfdiraorenen aüancirt, 
panbclt er bementfprepenb. ©r freut fip biebifd), menn juft fein Siebs 
lingSfpreibcr bie Anbereu gmar nipt überflügelt, aber bop übcrflegelt; 
insgeheim freitid) fproört er, pinfort aßen intimeren Umgang mit biefem 
gcfäprlipcn Soff gu meiben. Unb paben fiep bie SRitgliebcr beS SercinS 
Serliner S^cffc monatelang gegenfeitig fo Peräptüd) toie möglip gcmad)t, 
— iprem freunbnapbarlipen Serfcpr tput baS nipt ben geringften Ab= 
brup — bann rcipen fie napper erfpredt bie Aeuglein auf, meil baS ers 

fd)rodene Sublifum mit ipnen nid)tS gu fpaffen paben miß unb ben 
Srcffcbäflcn fern bleibt. 

®ie Sormürfe, bie 3P1' gc9en ^cn 3ournnH§muS erpebt, finb aße 
berechtigt, geroip. ©S gibt eine ©aleercnfflaoerei bei ber Sreffc, bie an 
g-urd)tbarfcit aße ©epreefen ber, ©ott pab' fie felig, roeilanb nenebifpen 
übertrifft; mit fnirfpenbcr SSutp fpreiben ®aufenbe gegen ipre Ueber= 
geugungen, gegen ipre peiligften 3^°^/ um gu berpungern. ®aS 
ift eine'®ragöbie fouber ©leipen. Aber bie geiftreipften unb fpärfften 
Anflagen öerpaßen ungepört. ®er Kapitalismus perrfpt natürlid) in 
einem fo auSgefpropen mobernen Setriebe, mie eS bie ifkeffc ift, nop 
unumipränfter als in anberen ©emerbegroeigen, unb fo roenig man 
einen fogialiftifdjen ®agelöpner geifjelt, meil er nod) immer bem Oerpapten 
Unternehmer fropnt, fo menig barf man einem Sournaliften tion peute 
auS feiner ©cfinnungSIofigfeit Sormürfe madjen. ÜRann unb 2ßeib pro= 
ftituiren fip, menn baS Srot im Saufe feplt, nicht aber, mie bie Som= 
brofo=©trinbberg meinen, auS purer Suft am Söfen . . . 

©S gibt unter ben ißrepbebienten aup ein Aaubrittertpum bon bc= 
munbcrungSmiirbiger Organifution, gernip. sIRanpeS lernt bon feinem 
Serleger ber anfteflige Aebacteur. AIS geuifletonift begnügt er fip bas 
mit, grunbfäglip nur Sängerinnen gu loben, bie bei feiner g-rau Unter* 
ript nepmen, unb fie aup bann gu loben, menn fie gar nipt aufgetreten 
finb; begnügt er fip bamit, meprlofen ®peaterbircctoren felbftgebiptete 
©tüde auf bie Sruft gu fegen. ®ie Aotpmenbigfeit, feine targen ©in* 
napmen gu erpöpen, gmingt ipn gu folpen ©eroaltftreipen. 2Rit 165 bis 
200 9Rarl im 3Ronat läpt fip'S bapier nur fplept cjiftiren, menn man 
Jamilienbater ift nnb „repräfentiren" mup. Aßgemap roäpft man lieh 
bann auS unb magt ©efäprlipcreS, benn bie ffiinber merben gtöper. SiS 
gu bem, maS man fo im SotoiS „§anbelSrebacteur" nennt, ift fplieplip 
nur nod) ein ©d)ritt — ein 3ePlfPritt. 

®od) pat aud) baS ®reiben biefer Sielgepaptcn pier in Scrlin nie* 
malS entfernt folpe AuSfcpreitnngcn gegeitigt mie anbermärtS. Son ©eiten 
ber Sörfe fehlte eS gmar nipt an Serioduugen, unb immer cröffnete man 
befpeibenen Scmerbern gern ein Konto. Aber lag cS an ber öcrlegeub 
brutalen Slumppril unfercr Sanfleiter, bie eS üerfpmäpten, ben burp* 
bringenben ©erup beS SeftepungSgelbeS mit füperem Sarfüm äu über* 
tauben, lag eS an ber ©djmerfäfligfeit unferer Sreffe — genug, in (einer 
Sanlftabt marb unb mirb fo menig Sctpeiligung genommen unb fo oiel 
bagegen gemettert mie bei unS. ©S finb freilip 3opre bagemefen, mo aß* 
gemein baS Aepmen für feligcr galt als baS ©eben, roo man grabifletS, 
Cprfeigen unb Sanfnoten mit bcrfelbcn unerfpiitterlipen ©ragic gu |>un= 
beiden einftedtc. Sörfcnjournaliftcu, Acbacteure fogar mopnten unter unS, 
beren auS reinlidjen Oueflen fliepenbeS ©infommen fie faum befähigt 
pättc, fip bei Sina üRorgenftern fatt gu effen unb bie bop lange, lange 
3eit gu ben fleipigftcn Sefudpcrn ber SinbcnsfRcftaurautS gepörten. Aup 
bei Sorparbt fap utan fie gern. Aber mit bem üppig lüberlipen Safter* 
leben ift’S gum gröpten ®peil loicber öorbei; unb menn in biefen Kreifen 
immer nop ber'fvepfte unb unüerfcpämtefte Aäuber am mciflen gilt, fo 
mup man bariu roeniger journaliftifpc als Sörfen*9Roral erbliden. 3« 
ber Surgftrape giept man „ufancemäpig'' befonberS aptungSbofl ben 
©plinber oor Seuten, bie groei =, breimal accorbirt paben, unb üor bem 
ftept man ftrantm, ber groei*, breimal „freigefpropen" morben ift. 

®arum barf ber 3ournaliSmuS fiep immer nod) mit gutem ©emiffen 
feiner -rclatiüen ®ugenbpaftig(eit rüpmen, unb menn er eS erft fertig ge* 
brapt pat, mit enfploffeucm Aud, opne ©prengeript unb anbere ^Ippa* 
rate, aß gar gu unfaubcreS ©efinbcl oon feinen Aodfpöpen abgufpütteln, 
merben ipm bie Aptung unb bie ©teßung nid)t länger Derfagt bleiben 
biirfeu, bie ipm gebüpren , bon AeptS roegen. ©d;on peute fämpft für 
beS öanbmerfS ©pre ein Häuflein flcin, baS in feinem Seruf mepr fiept 
als bie Sfüd)t, fenfationSlüftcrnen ftaffectrinfcrn aßmontäglip baS Aeucfte 
gu feroiren auS ©cfänqniffen, g-rauenpäufern unb anberen ®peatern; 
mepr alS baS Aept, opnepin platte Surfpc gu geiftigen .fpeloten unb po* 
litifpen ©retinS gu rnadjen. ©in Häuflein dein, baS mit ben ©aling'S 
unb ben betpeiligten Almofenfd)norrern Don ber Sörfe (eine ©emeinfpaft 
pält, beffen Witg’lieber nop niemals, „bie §änbe in ben fiofentafpen unb 
mit bem ©pagierftode fcplenfernb", gepn ®age nad) gelungener ©miffion 
ber neuen lO'/j procentigcn ®apomep = Ufereme=Anleipe im Surcau ber 
emittirenben ©ommanbieb = ©efeflfd)aft erfdiiencn finb unb nop niemals 
banfenb quittirten über bie „®iffcreng gmifdjen Pari unb bem heutigen 
SourS" Don, fagen mir, gmangig ©tiid ®apomet)*Ufercmern. (®ic Anleipe, 
peut 130 bg. notirenb, ift beftimmt gur ©ntmäffentnq ber ©apara unb 
gum 3mport Don afrifanifd)em ©treufanb in bie A(arf Sranbcnbnrg; 
3infen garantirt auS her ©ibillifte beS Königs Sepangin.) ©S gibt folpe 
Seilte in Scrlin, unb fie nennen fid) 3ournaliften, bie nop nie Don einem 
Ipealerbirector unb nod) nie Don einem Sanf=lßrofuriiten aup nur bie 
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oßcrgeringftc ©efäßiqteit'berlangten. Zie nie ißre Ucbcrgeuguug einem 
Weibmanne, einem Verleger gum Opfer brachten. ©S gibt meldje, böten 
Sie? Stic Probing muß baS miffen. llnb id) mürbe bie greifpreeßung 
beS £>crm Saling fegiten, roenn fie bemirfte, bafj bie 3<>bl biefer Setite 
ficb tafd) bermebrte. Caliban. 

Äus Den iiunßfalons. 
gn ScbultcS’ Sfunftfalon ging id) gunäcßft, um bie Silber bott 

Zabib unb Pierre £t)cnS angujeßen: Uebertragnng ber Zieftnalciei 
gSraelS’fdjcr Prt auf bie trabe garbenluft ber Slamen, bie nie bie Pu» 
benS’fcße gang bergeffen föttnrn. GS ift mabrbaftig ber Plüßc mertb, bie 
Silber gu [eben, Arbeiten rtoU inneren ©leidjmutbS unb feefer Straft! 

?lber eS lenften mid) ftärfere Plittel halb ab: ba ift ein grip 
bon llbbe: „©ang nadi ©mattS", fein großes Silb unb bad) aud) ma(jr= 
baft grob! ©aS man in feiner „Scrfiinbigung" fommen fab, maS in 
Sfiggen hier unb bort bnbartrat, baS mirb in biefcmSilb gur ©nbrbrit: 
Ubbc finbet nad) unb nad) bie garbc im bödiften 2id)t. Sielleid)t bat 
£>ofmonit, bat ©jter, haben bie Pormeger auf ibu gemirft. Zod) baS ift 
gleichgültig gegen bie ©rfenntniß, baß ibm ber Slid fid) bereicherte, ber 
Zon nertiefte.' gd) glaube nicht, bab fein neues Silö roabrer fei, als bie 
älteren; id) glaube aud) nid)t, baß eS bie SdjönbeitSpfaffen üerföbneit 
toerbe; id) glaube nur, bab & Sielen, bie gerne (eben lernen möchten, 
feßneßer bie Gingen öffnet als feine biimmernben Stimmungen, feine 
mcißliche Sonnenfraft, fein 3mielicf)t. 

©in Stüd ©iefc, ein £>ügel, ein paar Säume, brei ©anbernbe, bie 
bem $>intcrgrunbc beS SilbeS guftreben; ©olfcnfcßatten unb tjeüeS Son= 
nenlicbt auf früßlingSgrüner glädje — baS ift PflcS. Pber genug, um 
einen SanbicßaftSton gu febaffen, ber io echt, fo empfunben, fo wahr itt, 
bab er gu Ußbe’S Scftem gehört, greilid) fein e^viftu§ hat aud) jept 
nod) feine Scßmalgloden! ©rnft, ohne Piidfidjt auf fein PeußereS, aud) 
nicht im ©cringften repräfentirenb manbelt er mit feinen Segleitem ber 
feßeibenben Sonne entgegen. Pbcr roeldie Pußc, mclcfjer griebe, roeld)c3 
ftinlaufcßen feiner Segleiter auf baS ©otteSmort — angegeben bttreb eine 
fleinc, faft unmerflid)e Neigung ber fiörper. Zie Zape beS Sömen in 
jebem Strich! 

Unb bann ift ba Zora §ip, bie man ja in Serlin bin unb micber 
auftreten fab, bie aber jept guttt erften Plat mit einer Seihe hon Arbeiten 
unö entgegentritt. Zen tput ab Dor biefem biS in bie©urgel nerhöfen ©eibc, 
baS mit einer unocrq(eid)lid)en geinßeit ber ©mpfinbung bie garbett burd) 
einonber fdiüttct, leichte, flare, fpielenbe Zone ohne Umgrengung, in Der» 
febroinbenben Gontouren, oft nur ein £>aud), ein ^inüberroifden eines 
©ffeetS in ben anberen, flüchtig bem Pnfdcin nad), erprobt, empfunben, 
forgcnüoll erbaut in ©irflidjfeit, mic eS bem tiefer Sd)aucnben halb 
bcntlich genug hör Pugcn tritt: ein Fehlgriff im Zon mürbe baS 
Silb über ben Raufen merfen, eine bunflc Stelle mürbe baS ©angc flach, 
ein gu hetlcS Sicht baS ©ange farbloS machen. 

Za ift baS Silb einer fdjönen grau in fdjmargem Äleib: fie fleht 
in ihrem grün becorirten 3>mmer, eingehüllt in taufenb faltige Pefleje: 
Sicht Don allen Seiten, Sicht hom Sobcn her, fo baß fid) bie gefärbten 
Zone über bem fidjer unb anmutljig gegeießneten ©efießte brethen. £>ier 
allein merben fie burd) baS barum hoppelt freunbtieße Potfj ber ©angen 
befiegt. 

Zie erfte ©mpfinbung, bie id) hör bem Silbe hatte, ift Pißtung hör 
bem ihm eingeflochtenen Plutß groeier grauen: ©ine Plalerin, bie fid) üiel= 
leid t eine Seihe hon Aufträgen herfd)ergt, meil fie nicht ein angenehmes 
'Portrait, fonbern ein ernfteS Silb malen roiH, bie mit einem burd) ben 
©rfolg belohnten ©agefintt ihr „Sujet" bort auffudße, roo eS beimifef) 
ift, in ihren eigenen 3immern, unb fie bort erfd)einen läßt, mie eben Plcn= 
fd)cn in ntobernen 3turmern auSfehen; unb bann eine jeßöne grau, fo 
hiel ich höre, eine Serlinerin, bie im Silbniß nicht bloß fid) fclbft fiept, 
fonbern bie ernfte Zbat eines ringenben Plenfcßen gu förbern ftrebt, bie 
Plalerin ift, inbem fte gemalt mirb. Ziefe grau muß hiclc ihrer Serlincr 
Schroeftcrn nicht nur an förperlicßen, fonbern mehr noch an fimftlcrifd)en 
Cualitäten übertreffen! 

Seben mir ftanb alS Sefdjauer ein Paar, fcharf fritifireitb: „Sie 
ift ja gang grün," fagte baS Zärndjen am Prm beS bebrillten §errn! 
„Zie Prme," beftätigte biefer fpottenb, „maS hat fie für Prme, bie fd)il= 
lern in allen garben! Süberlicß heruntergeftrichen!" 

gd) hätte ihm gern auf bie Schultern geflopft, bem moderen Slri= 
tiler, um ipm gu fagen: Sieber PJann, fehen Sie beim nicht, bafj gcrabe 
biefe ?lrme auf baS ©croifienhaftcfte ftubirt finb. 2lrme roollen aud) Por= 
trait fein, unb fo mie fie im Silb erfdjeinen, finb fie mot)l aud) im Sehen 
geformt. 21bcr baS, mae ©ud) mißfällt, baS ift bie 2i5at)rheit beS SidjtcS 
— gbr Zboren, bie 3hr 3ahr aus, 3abr ein bie abfdjeulidje Sampcn- 
belcuchtung auf ber Sühne ohne Skberfprud) ertragt, bie ght alfo fidjer 
nie bie gavbe aufrichtig gu fehen gelernt habt, nie beobachtet habt, mie baS 
Spiel ber Zone ben Mörper umfdjlingt, mie Seflcjr um Sefleg auf eine 
glängenb toeiße ^>aut feine Schatten unj Sichter hüllt, mie ein fo glän= 
genber Stenjdhenleib gum Spiegel mirb, ber bie Umgebung nicht in ihrer 
©ingelbeit, aber in feiner ©efammtftiinmung roibcrftrablt. 

SBoIlte man Zora 4>ip anflagen, fo märe cs besmegen, meil fie ben 
malerifchen Problemen nicht auS bem ©ege gebt, meil fte malt, toaS fie 
umgibt, nicht nad) Plotioen fud)t, fonbern in jebem Pioment ein Silb 
üor fid) gu haben jeheint. Spente mau fie in ihr 3>milier c‘u< 'n öaä 
nüdjternfte, fpießbürgerlichfte, ober in baS ftilboüfte ober prunfeubfte — 

rS mürbe il)r fdjmerlid) je an ©egenftänben fehlen: fie finb ringsum, Silb 
an Silb, bie gange Seit ein Cbject. Unb mabrlid), nie ein IcingmeiligeS. 
ffiaS fie ficht , fietjt fie mit boppeltem ©cfid)t, mit einem äußerlich rca* 
liftifdien unb mit einem inneren, tünftlcrifdjen. ©S mirb ber ©infel gum 
Silbe, bie fd;lid)tefte garbe gur Zonart, ber unfd)cinbarfte ©egenftanb 
burd) bie Sccorbe ber Sichtbrechung gur Harmonie. Sidjt immer mirb 
baS errcidjt, maS ße erftrebt, aber immer erfennt man baS innere Stre= 
ben einer feinen Seele. 

Zann ging ich gu SntSler & Suttjart, mo eine gange SuSffetlung 
üott Silbern aus grauenhanb ficb finbet. 3um neben ©erfen att= 
erfannter Sfünftlerinnen feßr intereffante 2(rbcitcn. D. Don SoSnianSfa 
fiel mir alS ftarfeS Zalent, ©lara Don'JSegerer als eine innerlidh bor= 
nehme Satur auf, bie baS berbe glcifd) einer blühenben Sdjmefter in ©Da 
mit all bem feinen 3ittern ber f>aut micbcrgugcben roeiß — aber aud) 
bort Derbunfclte ein grauenbilbniß Don Zora ipiß bie gange übrige 21uS= 
fteüung, eine junge, feine Piäbcbcnblütfje DoU einfacher Slnmutb biuge= 
malt, fo baß man fid) nicht roobl Dorftetlen tarnt, baß ein 21ttbercr bie- 
fclbe anberS roiebergugeben Dermöge, bei aller raffinirtett Ptaltunft fo 
fcßlicht, fo rcblid) unb fo Dornehm! 

Uttb id) melbete mid) im Stclier ber Stünftlerin an, einem nüchternen, 
praftifchen Stelier mit feßr Diel Sidjt unb fehl- toenig Don bem Zanb, 
melchen man in ber ffiertftätte einer Ptalerin nod) mehr als in bem eitteS 
ProfefforS ermartet unb fah bort baS Silb einer jungen Platter, bie ihr 
Sinb im brunftigen Äuffe gmifcßen Sceten meißer Silicn h'uU'dgt, im 
©olbhaar ben lepten Sonnenftrahl fangenb, ein Silb, baS bem bitrd) bie 
barten ZageStöne Don ber Straße her geblenbetcn ?luge anfangs mie eine 
graugrüne glädje erfd)ien, auS bem bann aber gunädjft ber noch in ben 
Umrißlinien unfidjere, in ben Semegungen matte Störper ber jungen grau 
IjerDortritt, bann ber fonnengeftreifte ©arten, ber bureß bie Säume hell 
bcrDorfd)immernbe 2lbenbhimmei. Zie Zämmerung lichtet fid) Dor bem fie 
cingemöhntcn Sluge, man ertennt bie forgenbe Straft, mit ber bie Prnte 
baS' tleine ©efen'umfd)lingen, man ertennt in feinen 3ügeit baS Plit= 
gefütjl ber Plalerin für bie hunbertfältigen Seiben beS feiner Schönheit 
unb geftigfeit mieber guftrebenben mütterlichen SörperS — fo fein tann 
nur bie Sdjmeftcr für bie Sdjmefter etupfinben. 

Pbgelaufdht ift bie Stimmung bem Ptoment, jenem Puaenblid ber 
Seleucßtung, ber nur an fdjönen grühlingStagen ein paar Plinuten fid) 
über bie Patur ergießt; in breiten Stridjen, Dcrfd)roimmenben Zönen, 
fchmanfenben ©onturen ift ein ©erf ernfteften StubiumS ^ingcftctlt — 
ernfteS Stubium, beffert ©rgebniß mie eine 9IugenblidSbid)tuitg' erfeßeittt, 
flüchtig mic jener Slid beS SicßteS bur^ bie blaugrauen Slätter. 

Plan hat mit Zora fjip gu rechnen, jept unb hoffentlich für bie 
golgegeit. ©in becoratibeS Zalent, baS bie Zinge in ißren Piaffen ficht 
unb batffcllt, nidjt itt ihren ©ingclheiten; baS bie garben in ißrer ©ecßfel= 
mirtung gu einanber betrachtet, nidjt um ißrer ©irfung mißen. 

'Jleben ißren Silbern bei Schulte hängt ein älteres Silb beS Züffel= 
borfer ©arl Soßn „Zer Scßmeftcr gürbitte." @S ift ein treff(icßeS ©egen= 
ftiief, eine Scene auS einem biftorifdjen Scßaufpicl mit einer erften Sieb= 
ßaberitt, einer Paiben unb einem polternben Plten, Softiim XVII. gaßr= 
ßunbert; febr forgfältig gemalt, feßr tüdjtig in jeber ©ingelbeit, feßr träftig 
im Gingelton: Unb boct) fiebt eS neben beit „grauen" Silbern ber i>ip 
auS, mie ein getufdjter Silberbogen, tobt, ftumpf, farbloS! ©er ben Un= 
terfeßieb Don ftunft auS erfter unb auS britter ober Dierter |>attb erfennen 
lernen miß, ber Dergleicße biefe Arbeiten! 

greilicß eines forbert Zora |>iß: ©er fie Derfteßen miß, braucht 
gmar feine $unftgefd)idjte gu fcnnen, aber er muß in baS Sud) bie Pafe 
geftedt haben, ro'eldjeS bor ißm offen baliegt, in bie Patur! geber mag 
feinen Plaßftab an Silber legen: ber eine beurtßeilt fie nad) bem Preis, 
ber anbere nad) ber Slnttäßerung an ißm SiebgemorbeneS, ber brüte nad) 
ber Stärfe, mit ber fie ben ©unfcß beS ScfißcS'itt ißm rege machen. Plein 
Plaßftab ift feßon feit lange ber, ob id) äßnliiße Silber mie bie gefeßenen 
in ber Patur mieber finbe. Zenit id) halte bie Sünftler für Pfabfittber 
im Seßen unb ©mpfinben unb meinerÄunftroeiSßcit lepterSap ift: Saß 
bid) mißig fuhren! 

|>ier füßrt eine grau in ißre ©eit. @S ift grauenmelt, aber ttießt 
bie ber nieblichen Kleinigfeiten, ber gefaßfücßtigeit 2lnmutb, n><*)t eine, 
melcße fieß auf Plänneraugcn ftetS borbereitet ßält, fonbern bie an rußiges 
fid) PuSgeftalten benft. 

Unb fie füßrt in ein Sanb ber ©ntpfinbung, nießt jener, bon ber 
bie tßränenreiiße Pomantif fßmärmtc, fonbern beS befeelten 2litfd)aucnS ber 
©otteSmelt. ©ornelius (Surlitt. 

Bramatifdjc Aufführungen. 

Zie ©eber. Sdjaufpiel auS ben Diergigcr gaßren Don ©erßarb 
^jauptmann. (Sercin greie Süßnc.) 

Zie Püßrung mar aßgemein. ftier uttb ba faß matt in fdjönen 
Zamenaxtgen Zhränctt fteßen. 2tu<ß unter ben Herren fanb fid) mancher 
Sorfämpfer ber economy of high wages, unb in gemeffenen 3,l’ifd)en- 
räumen marb feierliches Scßncugen laut. Zie armen, armen Pfenfcßen! 
©aS muß baS für eine Pegierunq geroefen fein, bie Dormärglidjc! Ohne 
ben gerittgften §umanitätS=öntßufiaSmuS, fo reeßt nach Plinnigevobe= 
PofittenS ©unfcß! Unb maS für ßartßcrgige gabrifanten mären baS! 
So etmaS fommt heutgutage glüdlicßermeife nicöt mehr üor! ga, loenn 
ber aufgeflärte Sürger auS bem ipauptmamt'fißen Stüd etmaS lernen 
tarnt, fo ift eS bieS: Seit 1844 haben fieß bie 3uf*önbe bebeutenb ge» 
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beffert. ®icbt eS einen fdßagenberen 23cluei§ für bic Bortrepdjfcit ber 
heutigen ©irtfefcfeaftSorbnung? ßcutc arbeitet niemanb rnefer für 13 ’/2 
©ilbergrofefeen aefetgefen Sage lang, heute gilt §unbebraten mit Kartoffel* 
fdjalen' nicht mehr alS Selifateffe ber ©aifon, nnb bie eigentümlichen gein* 
fefenteder, bie m $eterSmatbau ein bom ©efeinber berfcfearrteS ißferb auS* 
gruben unb ftefe baran erquieften, mangels fleifcfelicher Nahrungsmittel 
Don geringerem haut goßt, and) biefe geinfefemeder finb auSgeftorbcn. 
©ottfei Sani, mir haben eS roeiter gebracht, feerrlid) meit. ®ar niefet 
lange mehr, unb jeber Arbeiter hat ©onntagS fein boßgerüttclt SOZafj 
fchöner, roeifeer Kartoffeln im Sopfe. Unb baS roirb ihm mohl tun, be= 
fonberS menn er bernünftig genug ift, fein glüdlidjcS BooS mit bem ber Bor* 
fahren gu Dergleichen. Nicht noch. Sit ben meiften hätten reifet heute ber 
Arbeitslohn fogar gu einem Bfünblein ©chmeinebaud) auS. Aber tluge 
Arbeiter gieren nicht banad), fic fpareit bielmher. Brof. SuliuS ©olf, ber 
Senler für Sucfemacfeer unb überhaupt ber ötonomifche NteffiaS beS Kapi* 
taliSmuS, hat Har betoiefen, bafe man fiep breifeigmal billiger an Kar* 
toffeln als an gleifcfe fatteffen tarnt. ©aferfeaffig, bie Arbeiter feaben'S 
heute breifeigmal beffer als bor fünfzig Saferen. Unb nun roollcn mir noch 
'mal bem firebfamen unb befefeeibenen jungen fpauptmann Beifaß Hatfcfeen, 
beim cS giebt feinen, ber uttS linber beruhigen fönnte über ben gortbefianb 
moberncr’ Kultur, unb bann motten mir nach §auS gefeen, Ntittagbrot 
effen. ©in fchöner Kalbsbraten — fomnten ©ie boefe mit, |>err Soctor, 
gang sans gene! .... 

©rfcfeüttert gingen fie alte fort, burcfegerüttelt unb gleichseitig boßer 
Nlitleib für bie „befte unb fljmpatfeiffeftc" ©eftalt beS ©tücteS, ben fromm* 
gläubigen unb lantmSgebulbigen ©ebermeifter fiilfe, ben „©ebetbicfel* 
ipengft", ber bie erfdjrcdlidjefpungcrrebolte nicht mitmacht, fonbern am genfter 
beim ©ebftufel bleibt, mo ifen fein feimmlifcher Bater feingefefet hat, unb 
ftd) erfefeiefeen läfet. Unter ben flugen gufefeauern mar feiner, ber hierin 
nicht eine Art unrealiftifcfeen ©fembotiSmuS’ crblidt feätte, eine bramatifdje 
Betätigung beS ©afeeS, bafe Diebolutionen immer gerabc bie heften tobten 
unb beSfealb au fonds berrocrflicfe finb, gang unb gar bcrmerflicfe. - 
Näcfeftbem erfannte männiglich bie munberfame ©eftaltungSfraft beS Sich*' 
terS an, ber jeber feiner gafelreicfeen B<mfonen ein inbibibucKeS, berblüffenb 
IräftigeS Sebcn berliefeen hat, jebe ifere eigene, cfearalteriftifcfee Sprache 
fpreefeen läfet. Unb männiglich bejammerte, bafe bem ©tüde ber eigent* 
lidje |>elb fefelte unb fo gang unb gar jebe berföfenlicfee, romantififee, feu* 
moriftifefee Stimmung, unb männiglich ermartete bon feinem Krittler, bafe 
er alles bieS am Niontag*Nlorgcn jperrn ©auptmann mit frcunblicfeem 
©ruft borfealtcn unb gleifegcitig ben Sicfeter befiagen mürbe, ber noch immer 
feinem BegirlSberein beigetreten ift, fonbern berbiffen am ©ogialiSmttS 
feftfeält. Unb bann grüfete man ftefe höflich gum Abfcfeteb unb pilgerte 
gu gufe naefe fpaufe, benn eS mar ein überaus herrlicher gebruarmittag, 
uttb bie angenefeme Suft lodte gu einem appetitförberlidjen ©pagiergang. 
©efegnete Nfafelgeit! .... 

Sie ©enfur foß fid) micber einmal, ber aßgemcinett Anficfet gufolgc, 
auf baS Kläglidjfte blofegefteüt haben, als fic £iauptmann’S ©eher ber* 
bot, uttb §err Dr. ©reßing, ber felbft ©tüdc fefereibt, miß an ©eridjtS* 
ftätte ben BeroeiS führen, bafe eS fid) hier nicht um aufreigenbe Kriegs* 
fanfaren, fonbern um ein unfcfeulbigeS feiftotifcfeeS ©tüd feanblc, etma um 
fo'n ©tüd, mie ©itfeelm Sefl eins ift.*) Sem ©ilfeelm Sefi mirb ipaupt* 
mannS Srarna überhaupt mit Borlicbe berglicfeen, tfeeilS bieferfealb, tfeeilS 
aufeerbem. ©inmal, meil eS bie Sragöbie ber Nlaffen fein foß unb meil 
ein gangeS Boll als ber §elb erfdjeint, bann aber auch „feiner Senöeng 
ioegen." Senn eine Senbeng feat eS, natürlich, unbefefeabet feines rein 
feiftorifefeen ßfearafterS. Sm DberbertoaltungSgericfet aber fifecn fluge 
Scute, ich glaube, auch §err Kunge unter ifenen. Sie feaben ^annafe 
gagert freigegeben, benn ein Sirnlcin, baS gu geftempelter Anfiänbigfcit 
fid) burd)ringt, bietet immer ein erbauliches unb beleferenbeS ©cfeaufpiel. 
Sie merben aud) ber Herren .ßoflänber unb Banb „ipfeilippß'fa nicht 
unfeolb befeanbeln, benn eS gefeört bei ben tpeilanben unferer Siteratur 
längft gum guten Son, baS Snftitut ber ©fee mit ©efetnufe gu betoerfen; auch 
feat" eS feinen gmed, jmei fo bielberfpred)enben jungen Seuten einen grünb= 
licfeeit Smdjfaß gu mifegönnen. SSott ©erfeart .'pauptmann’S ©ebern aber 
merben bie Herren Dom DberbcrmaltungSgerid)t fid) fcfeaubernb abmenben. 
Ser Sichter behauptet gmar, fein Srama fpiele in ben biergiger Saferen, 
in ben Drtfcfeaften beS ©ulengebirgeS. ©r irrt fid). ©S fpielt, Überfleiß 
man nebenfächltcfee ©ingelfeeitcn, im Safere 1890. Unb mer, baS ©eber= 
elenb gu fefeauen, nicht bis nach Sangenbiclau maflfaferten miß, ber fahre 
mit bem '-Berliner SSorortgug um ein ©eringeS nach Neuenborf=NomameS 
bei fßotSbam. Sa fiefet er aflcS bereinigt, maS er braucht, unb fann 
£>errn §auptmann'S meifeglüfeenbe Anflageu auf ifere Berechtigung prüfen, 
beffer alS bie ©ogialiftentöbter, beffer als bie fperren ©ugen 9iid)ter unb 
SuliuS ©olf, bic fid) gegenfeitig gur Nettung ber mobernen ©efeßfdjaft 
beglüdmünfcfet haben. 

Sie ©eber finb baS gcfäferlid)fte unb aufreigenbfte ©cfeaufpiel, baS 
je in beutfefeer Sprache gebiefetet morben ift. hinter fiebert Sfeüren unb 
fieben ©cfelöffent müfete eS eine befonnene unb ftaatSfluge ©enfur ber= 
maferen. ©in Niann feat bieS ©tüd erfonnen, beffen .fierg, ifem felbft 
bießeidjt unbemufet, feeifeer für bie Armen ber Nieberung, bie Bebrängten 
unb ©eferoadjen fdjlägt, alS bie refpectiben bergen beS eferfüifetigen Bofeure 
Uaffaße, Singer unb ©tabtfeagen gufammettgenommen. Sfeurmfeod) über* 
ragt biefer Ni amt bie armfeligcn ©efereiber, benen bie gefpenftifefee fogiale 
^rage gerabe gut genug bünft, ifere Benebijiaben unb Bircfepfeiffcreien 
geitgemäfe bamit aufgupttfeen unb intereffant gu machen. Siefent Niannc 
brüate nicht Nufemfucfet unb ©elbgier bie geber in bie ^anb, er fefereibt 
auS bem grengcnlofcn Niitleib unb ber flammenbcn ©utfe feerauS, fefereibt, 

*) Ser Auffafe ift bor ber geridjtlicfeen Bcrfeattblung am 7. bS. NttS. 
gefiferieben. S. N. 

meil ber ©eift ifeit gmingt, meil er ber etngige gufunftfiinbenbe ißoet un* 
fereS SanbeS ift. Niit Sonnerftimmc miß biefer Ntann bic ©emiffen auS 
langem ©cfelafe toeden. SaS ift fein eingiger ^'r’c’d, nichts anbereS miß 
er. ©in maferfeaftiger Sichter, fprengt er aße ©cferanfeit, tümmert fid) 
um feine Negcl; feine eingige ©orge ift, ben paffenbften AuSbrud gu 
finben für baS, maS er fo gern in aße ©eit hinaus fcfercien, frfjreicn, 
jefereien möcfete, unb menn er bie befte gönn gefunben gu feaben meint, 
gilt eS ifem gleich, ob fic gegen aße Seifend beS SramaS bevftöfet. ©aS 
er mit bem fpergen erfonnen unb gefd)ricben, baS mirb Saufenbe ent= 
flammen, roirb fladernbe Bcgeifterung in taufenb anbere Ipergen giefeett. 
Unb feines mirb erfeferedt gurüdfaferen, meil ber Boet fid) um bie ’arifto= 
telifcfecn Einheiten menig fümmerte unb roenig um bie Büfenenmirffamfcit, 
bie Aufführbarfeit feiner Schöpfung. Unb Keinem mirb baS ©efefemäfe 
berer auefe nur ein feöfenifdjeS ©eläcfeter entlüden, bie bem ©erfeart |)aupt= 
mann ratfeen, fid) bod) um ©otteS ©ißen auf bie tenbcngloje Sicfetung 
gtt befd)t'änfen, bie reine unb einig unfruöfetbare, unb fiefe mit ber gräfe= 
licfeen ©pfeinj beS SaferfeunbertS niefet gar gu tief eingulaffen. 

©in feafe= unb gornerfüßter gefebebrief, gegen beffen geuermortc 
Karl Ntarj’ fürchterliche Anfcfeulbigungcn faft ibfeßifd) anmutfeen, baS foßen 
uns §auptmann’S ©eber fein. Nein gufäßig, bießeibfet nur, meil bie Knapp* 
feed beS AuSbrudS ifere unfeeimlicfee ©uefet berfiärft, feat ber Boet f“1' 
feine Anllagefcferift bic bramatifd)e gorm gemäfelt. Nian meife, bafe er 
biefe gorm trofe feines offenbar epifefeen SalenteS meifterfeaft befecrrfdjt, 
hierin tjperrn ©ubermann auffaßenb äfenelnb, unb er feat beSfealb reifet bar* ■- 
an getfean, fie bei feinen grofeen Aftioncn angumenben. ©r erfeöfet ihren 
©inbrud baburd) unb ifere ©eroalt. Unb gleiifegeitig täufefet er baburd) 
leichter biejenigen, melche Angriffe auf bie ©irtfefcfeaftSorbnung bon fecute 
pringipieß niefet lefen, unb ergroingt fid) ©efeör. 

„Niit euch SmtgenS mirb man bod) noefe fertig merben," fagt ber 
gang moberne Batchentfabrifant Sreifeiger, ber ben Sirectorcn unferer 
Actienfpinnereien unb ©ebereien mie auS bem ©efiefet gefefenitten ift. „Sd) 
bin bod) fefeon mit gang anberen Seuten fertig gemorben/' — „Nu, bas 
miß id) globen", ermibert ifem ein Arbeiter. „A fo a richtiger gabrifante, 
ber mirb mit gmee*, breifeunbert ©ebern fertig, efee man fid) umfiefet. Sa 
läfet a oefe nod) ni a par morfefee Knocfeen übrig. A fo eener ber feat 
bier Niagen mie ne Kufe unb a ©ebife mie a ©ölf. Nee nee, ba feat’S 
nifdjt." Nian fiefet, baS ift eine bon ben heute gäng unb gäben proleta* 
rifefeen Anfdfeauungcn. Aße, bie Arbeiteröer^ältniffe lennen, miffen, bafe 
bie ©eber ber fogialen Bemegung am fernften ftefeen; biefe Berocgung ift 
nur für üeute, bie noefe niefet aße ©iberftanbSfraft berloren unb noch Blut 
in ben Abern feaben. „®S berlangt bem ©eber," feferieb man im b origen 
Safer auS Neuenborf, „unb baS fefeeint mir baS ©räfelicfefte, faum nach 
einer Befferung feiner Sage; fturnpf unb tfeeilnafemloS hämmert er fein 
Bflangenbafein fein." Bebenit man nun, bafe bor fünfgig Safetett aud) 
bic ftolgeften unb felbftbemufetcften öeutfdjen ©erfleute, gefefemeige benn 
biefe Armen, nod) nicht um mirtfefcfeaftlidje Befreiung rangen, bafe bamalS 
noch Niemanb'an ©ogialbentofratie bad)te, fonbern bie Arbeiterfdjaft beit 
entfefeieben liberalen, guten Nebolutionären Borfpannbienfte leiftete, fo ift 
cS ebibent, maS ber Sicfeter mit feinem „feiftoiifcfeen" ©tüde fagen miß. 
©eine proletarifefecn Niänttcr feaben nicfetS bon ber feigen, fataliftifcfeen 
©rgebenfecit bormärglidjer gabriffeöriger unb Sagemartc. Niiit aßer er* 
forberlicfecn „Sielbemufetfeeit" treten fie in ben Klaffenlantpf ein. Unb 
groar in eefeten, niefet in forafam gufammengeflidten Sfeeaterlumpen; leine 
aufgepufete Büfenenpferafe, lein falfcfeer Son mirb laut, mie fie in Ni enge 
lalopfeonifch burefe bie „©ogialbramen" guIba'S, ©ubermann’S unb — 
last not least — SublinerS fdjrißen. |)ier entfpringt jebeS ©ort ber 
Situation, jeber ©ebanle ift gleiifefatn miterlebt, ©feer gubiel Heine 3üge, 
gu biel Heine ©aferfeeiten unb gu menig in ber Siefe loberttbe, in bie 
Sicfe boferenbe Sbee. 

©ie bie jungen ©eberSleute, fo feat in beloufeter Abfi^t Ipauptmamt 
ben „Arbeitgeber" Sreifeiger gang mobern geftaltet unb mit gang mobernen §ügen auSgcftattct. NicfetS bon jener patriarcfealifd)cn ©efinnung ä la 

tumm, mel^c 1840 in Seutfcfelanb menigftenS ben gabriffeerren nod) 
fämmtlid) gut gu ©efid)tc ftanb. ©in rüdficfetSlofer Brofitmacfeer, ber 
laum gang oberflächlich bie SefeorS mafert, ein Seutefcfeinber, feig unb 
brutal babei, ein roafefeeefeter „Unternehmer" bon feeut. Unb aud) bott 
©eiten ber übrigen Bcrfonen fallt mandjeS ©ort, baS ftefe mie eine grimmige 
Satire auf heutige Sfeeorien anfeört. „Sfer maefet ja a fcfeauberfeafteS 
©elammetiere bafeter. ©aS ba b’r ^immel fefeidt, baS miff' mir unS aße 
gefafln laffen. Unb roenn’S eud) fonft niefe gum Beftcn gefet, mer iS benn 
©cfeulb, mie Sfeb fclber ? ©ic'S ©cfdjäft gutt ging, maS feabt’r gemaefet? 
AßeS berfpielt unb berfoffen feabt’r. §ätt' Sfe1^ ebcfe öagcmal maS 
berfpart, ba mär jefet a Notfepfennig ba fein, ba braudjt'r lee 
©arn unb lee fpolg itefeln." ©enn ©ugeit dichter ebenfo fcfelecfet fpräcfee 
mie er jehreibt, man foßte meinen, bie ©porrebe feätt’ er bei ber lefeten 
©ogialiftenbebattc gcfealten. Ser gioeite ©aß mürbe fiefe freilid) im Nhtnbe 
beS frommen §errn Bacfeem beffer ausgenommen feaben. 

Sa ift baS tfeatfäcfelicfee ©lenb immer am graufigften, mädift am 
fcfeneflficn, mo bie ©inne ber Armen abgeftumpft genug finb, eS niefet 
mefer in feiner gangen quälenben ©djeufelicfeleit gu empfinben. SebcS 
Noll feat bie Notfe, mcldje eS Derbient. Sie ©eber im ©ulengebirge maren 
auf bem ©tanbpunlt einer berroaferloftett Nation angelangt; fie hungerten 
geroofenfeeitSmäfeig, unb nur bie plöfelicfe fecreinbrecfeenbe ©efafer beS Ber* 
tjungernS liefe fie bie lefete Kraft gufammennefemen unb gur Ag't greifen. 
Sferc Seiben hätten auf einen fo feofeen ©ipfcl niefet fteigen lönnen, menn 
fie niefet gebulbig mie baS 'Biefe baS ©cfelimmfte ertragen, menn fie baS 
Klaffenberoufetfein unferer feeutigen Arbeiter befeffen feätten. §auptmann 
berlctfet ifenen bieS Bemufetfein. Surd) biefe poetifefee greifeeit nehmen 
in feinem ©crl bie Borgängc bon 1844 eine relatib gräfelicfeere ©eftalt 
an, alS fie in ©aferfeeit hatten. Um eS gu fagen, langjähriger junger, 



Nr. 10. flte d&egentonrt. 159 

langjährige Kranfpcitcn unb bie barau# folgcnbcn Verbrechen unb Safter 
batten ben SBebev bc# ©ulengebirge# ju einem halbentpfinbung#lofcu 
Ibiere gemacht; £>auptmann aber fteQt in bie fcßredlicpen ©cfajetjniffe 
feinfühlige SRenfcpen hinein, mit ben ,^art btfferenjjirtcn Werben bc# peu^ 
tigen, gvübctnbcn Proletarier#. So er Seher fd)ilbert, wie fic bamal# 
tuirflid) mären unb baeßten, erfeßeinen ftc in iprer aufgeflärten Umgebung 
wie lebenbige Vetrefacten. 

Sir erfennen, Vucßftabeit Dem geuer will ber “Dichter mit Dticfcn- 
paub auf bic Solfett feßreiben; ein Wlcne tefef upparfin fdweit er ber 
©efeflfepaft ju. Unb barum — eine Verbeugung bor bent ©enfor, bem 
einfiditoooflen Sebußmantte. 9luf bie Klugheit uitb bie fetjarffinnige Sacß= 
femfeit unterer Voliäei oerfaffen mir unb ftiißen mir unS. 

911# ftaat#= unb gefeflfd)aft#gefäbrlicp, al# geeignet, bic öffcnflid)c 
Crbnung ju ftören unb Klaffen ber Vcbölferuug wiber cinanbcr aufju= 
reifen (§ 193 bc# Strafgefeßbudie#) finb bie Seber au# bem Vercidje bcö 
Sampenlidjtc# berbannt. Unb ba# gereicht mir mr befonbercu greube. 
©erbart irauptmanu’# befte# Ser! ift jugleid) fein fcßlccßteftc# $rama. 
©# beftebt au# lauter ©pifoben unb Kleinmalercien; bent Voeten liegt 
gar nicht baran, bic £>anblung meiter ju fdjicbcn, nur Stimmungen roiH 
er geben, nur bic iterjeu rühren unb ießreden. 911# Sicptwerf an fiel) 
betrachtet, barf fein Sort ber föftlicßen Scßöpfung fehlen; wollte man ba# 
Urania fritifiren, man fönnte einen ganzen 9lft al§ überflüffig, gan^e 
Scenen al# im ßöcßftcn ©rnbe uubramatifcß, prädjtige 3)etail# al# neben« 
fächlid) unb ftörcnb hinftellcn. ©erhärt föauptmann’# Seher finb für ben 
Sief er gefchrieben. Sie finb jit gut, biel ju gut bafiir, mübe 'großen 
unb ihre tarnen über bie Sangcmcile eine# 2ßcater=9lbenb# hinweg ju 
täuiden, ihnen al# Wetbenfißcl ju bienen. Sie tollen ba Wirten unb 
ernfte ?lrbeit thun, wo fic c# mit 9lu#fid)t auf ©rfolg Oermögen: in ftillen 
Scißeftunben bei großen, jungen Seelen. 

Offene Briefe unb ^ntuwrti’u. 

UlodjinnB nufere 3trd)(iofogcn. 

©eehrter £>err! 

gn Wr. 52 ift £err ©orneliu# ©urlitt im Verlaufe feiner 9lu#= 
führungen ju Schlüffen gelangt, welche vielfach 51t irrigen 9lnfid)ten über 
bie 91rd)äologie unferer jage unb ihre Vertreter führen fönnten. So 
fpottet er über bie Spejialifirung ber 91rd)äologie unb bie oft flcinlich 
erfeßeinenben $etailforfcpungen, aber wie fdtwer mag er felbft ba# gehlen 
berartiger Vorarbeiten bebauert hüben, al# er bie Seit mit feinem 'Seite 
über ben Varodftil befepenfte, einem Serie, in bem er mit ben bi# baßin 
feßr baroden gbeen über ba# Varocfc fo orbentlid) unb grünblid) auf= 
geräumt pat! — Wod) auf ein ^roeite# ift ©urlitt fcplecht ju fpredpen. 
©r la# in ben „römifepen 'IJlittßeilungen" be# 3)eutfcpcn ardtäoiogifdtcn 
gnftitute# einen italicnifcß gefeßriebenen 91uffaß eine# SDeutfcpen. gft ba# 
unferer Station smciunbümanjig gapre nad) bem großen Kriege nod) 
Würbig? 'Ser ftep biefe grage ftellt, ift fiep überhaupt über bie ©efdjicßte 
unb Vebeutung bc# ard)äologifcpen gnftitute# nicht ganj tlar. $a# ar= 
cpäologifcpe gnftitut in Vom würbe 1829 al# internationale# gnftitut 
begrünbet. 'Jflan braucht nur einen Vlicf auf bic S?amen#lifte ber SJc'it= 
glieber ber Gentralbirection im gapre 1829 jju werfen unb finbet ba# 
barin tlar au§gcfprocpen. Sieben oielen SDeutfcpen — icp nenne nur ©er= 
parbt, Sclder, Keftner — faßen im SJirectoriutn eine ziemliche Sln^apl 
Italiener, wie gea, Wibbp, granjofen, fo ber f>erjog bon Vfaca# unb 
fpäterhin ber ^perjog Oon Supne#, fcßließlicß ber ©nglänber SJiillingcn. 
3)ie 9lbpanblungen erfepienen in ben bon ben Monumenti begleiteten 
Annali e bullettini italienifd) ober franjöfifcß. ®a# ißrotectorat übcr= 
nahm ber bamaligc Kronprinz, fpätere König griebrteß fflilpelm IV. 
Stamit trat ba# gnftitut mit ber geit, beionber# in materieller frinfiept 
bon Vreupen geförbert, ju biefem Staate in nähere Ve^iepungen. Se= 
cretäre würben befolbet, ein eigene# £tau# angetauft, e# bitbete ben feften 
Iftuntt ber Seutfcpen fftom#, aber baneben er|cpiencn bie Annali unb bie 
Bullettini in ber alten gorm weiter unb erwarben immer mepr ©eltung, 
würben jum maftgebenben ardjäologifcpcn gad)blatte ber Seit. 3>ie 
Italiener patten ipni fein üweitc# an bie Seite ju ftetlen. 91tle#, toa# fie 
um gtalien# Vergangenheit tpaten, erfepöpfte fiep bei ipnen in fleiitcn 
Bocalblättcpen, bie peute tarnen, morgen berfeproanben unb feine nach¬ 
haltigen Spuren ^urüdliefjen. $ie ffiereprtcn gtalien# lepnten fiep an bie 
^ublicationen be# arepäologifdjen gnftitut# an unb betrachteten fic wie 
ein |>eimatb#blatt, ba# in ber görberung ber Slntife ja ipre gntereffen 
mitförberte. G)a# änberte fidj aber nach' unb nad), al# Vi#ntarcf 1874 
ba# gnftitut ju einer 9icicp#anftalt erpob, ben Sip ber Sürection ganj 
nad) Verlin berlcgte, fcplieplicp 1885 bie beutfepe Spracpe al# bie regel= 
mäßige für bie gnftitutfepriften beftimmte. S)ie Annali, Bullettini unb 
Monumenti gingen ein, an ipre Stelle traten ba# „gaprbuep", melcpc# 
bie Slrcpäologifcpe 3e*lunfl ablöftc unb bic größeren 9lbpanblungen, bie 
fonft in ben Annali fßlajji gefunben, in fid) aufnapm, bte „91ntiten S)enf- 
mäler" unb bie Vublicationen ber beiben gnftitute: bic römifepen unb 
atpeniicpcu SJiittpeilungen, wie fie tur^ citirt werben (bie leßtercn fd)on 
feit 187# beftepenö). Unb fo erfepeinen jeßt bie gaprbücper gau^ in 
beutfeper Sprache in Verlin, wäprenb in ben Dtittpeilungeu ber >}weig= 
inftitute pier unb ba ein Wuffaß in italienifcper, no^ feltener in ne«= 

griedjifcper Spracpe erfcpcint. Vei ber ©rfinbung ber römifepen OTit* 
tpeilungen hatte SJc'icpaeli# in ben fßreufjifepen gaprbücpcrn bic Dteinung 
auSgefprocpcn, „cö werbe bic italienifcpe Spracpe bermutplid) noch auf 
lange ^eit bic Oorperrfdienbe fein." 2)a# ift nun freilid) nicht eingetreten, 
man muß mopl pinjufügen: bebauerlidjer Seife. 3)cun e# ift nid)t in 
9lbrcbc ,^u ftetlen, baß mit bem 9lufgeben ber alten Annali bicle ftreife 
in gtalien berlorcn gegangen, opne baß neue anbcr#tuo juerworben 
würben. 2)ie Italiener füplten unb füplett fiep bem neuen Organe 
gegenüber fremb unb wäprenb fie früper bie ^weefe bc# gnftitute# 
auf jebe Seife förberten, ftepen fie ipnt jeßt jum großen Spcite falt 
gegenüber unb haben ipre eigenen Organe, wie ba# Bullettino muni- 
cipale, beffen ©rünbung freilich fepon in ba# gapr 1872 fällt, unb bic 
bon ber Accademia dei Lincei perau#gegebencn „Monumenti“. Senn 
man nun in ben SMittpeilungen einmal in ber $eit nod) einen Sluffaß 
betöffentlicpt, ber in ber Spracpe be# ßanbe#, in bem man forfept, beffen 
3)cnftnäler man publijirt, berfaßt ift unb baburep bic alten Srabitionen 
noch ein wenig pflegt, fdiabet man fiep bamit felbft unb begibt man fiel) 
feiner nationalen Süröe? — SÖlit bem gnftitutc pängt auf ba# Gngfte 
bte alljäprltcpe ©ntfenbung bon fünf Stipenbiaten, unter benen einer für 
djriftlidjc 9lrcpäologic fiep befinöet, jufammen. 9lud) an biefer ©iurieptung 
weiß ©urlitt ju tabeln. ®arau#, baß einige ©eleprte Viicper über antitc 
Jopograppie unb auep Slrcpäologie gefeprieben paben, opne borper bie 
fiaffifdpen Cänber gefepen ju paben, fcplägt ©urlitt Kapital gegen bic ©nt- 
fenbung jüngerer Öeute, bie ipr ®octorat gemadpt pabett. „Scpidet reife 
SMänner na^ bem Süben", ruft er au#. 9Iber e# ift al# fieper an^rt- 
ttepmen, baß wenn bie bon ©urlitt mit S?amen genannten SJfänncr ba# 
oon ipnen befeprieberte Sanb gefepen hätten, fie ihre Serfe mit nod) mepr 
Sad)fenntniß geidjrieben patten, ja bei ©inem bon biefen pat fein Vud) 
erft baburep, baß e# bon einem ^Weiten, ber lanbe#funbig mar, jur bierten 
91uflage umgearbeitet würbe, ben eigentlichen Sertp gewonnen, ileffing, 
wirb man entwerfen, pat feinen „Öaofon" gefd)rieben unb fannte ba# 
Original borper nicht. 9lber ift fein Sert bor 9lHem eine funftge= 
fd)i<pt!id)e Arbeit? 3« feinen tiefen ©ebanfen über ben Untcrfcpieb jmifdjen 
Voefie unb bilber.ber Kunft fonnte ipn gerabe fo gut ein clenber Kupfer= 
ftiep, wie ein fdjlecpter @ip#abguß ber ©ruppe attregen. Sa# ift aber für 
geben, ber fiep mit Kunft befepäftigt, bie lebenbige iänfeßauung bem tobten 
Vucpftabcn, bem matten Vilbe gegenüber! Unb wer berftept Kunft, wenn 
er nidit ba# Sanb unb bic Seute fennt, welipe biefe Kunft in ba# Seben 
riefen ? S?iemal# ift man aber fo empfänglich wie in bem 9Uter, in mcldjem 
bie jungen Seute peruntergefdpidt werben. Wan ift bon Vorurtpeilcn nod) 
^iemlicp frei, bielmepr fic finb noep nicht eingewurzelt. 2>er „reife" SKann, 
ben ©urlitt perbeifepnt, pat fdjon feine ©runbfäße, wapre unb falfcpe, 
unb nad) biefen richtet er feine ©inbrüde, niept baß er fid) oon ben 
leßteren leiten ließe. Ueberbie# werben bon Oeftcrreicp, ba# in ben Ve= 
ftrebungen um bie Uaffifcpe Slrcpäologie ®eutfcplanb fo rüftig uajpeifert, 
feit biefem gapre, wie in 2>cutfcßlanb feit 1888, außer ben giingeren 
aud) ©pmnafialleprer, alfo reife Seute im Sinne ©urlitt'# und) bem 
Süben gefepidt unb man mag auf bie ju erjielenben ©rfolge, bie freilich 
erft naep gapren fieptbar fein werben, neugierig fein. 

f>ocpacßtung#bo(l * L. P. 

IToftjcu. 

Sehen Sri ft i. 3Wa518'9 Silber nad) ©cmälbcn herüpmter 
SKeifter. SUit einem fßrälubiunt unb swanjig Siebern bon Submig 
3icmffen. (Stuttgart, S)cutfd)e Verlagäanftalt.) >3iemffen’§ Iprifcper 
jejt ift forntfepön unb feinfinnig, mitunter aueß frommen ©emütße# botl, 
aber er tritt boep hinter ben perrlicpcn Vilbern jurüd: ÜDturiHo’# fDiaria 
Vertünbigung, fRaffael'# ©priftu# auf bent Sege nad) ©olgatpa au# 
ber SJfabriber ©allcrie, ©orreggio’# ^eilige Slaipt, fjßaul Verolrefe’# 9ln= 
b_ctung ber Könige, gerb. Vol’g Sftupe auf ber glicht nad) ©gppten, 
Sijian'# 3in§groj'cpcn, ©uiöo iReni'# ©priftu#topf mit jornenfronc au# 
ber $re#bener ©allcrie, §ontporfl’§ ßwölfjäpriger gefu# im Tempel, Van 
®pd’# Klage um ben tobten ©priftu# au# ber SKücpener fjlinafotpet, ©uibo 
3icni’# Jaufe ©prifti au# bem Siener tunftpiftorifepen SKufeum, 91rti) 
Scßeffer'# Verfügung ©prifti in ber Süfte, fßaul Veronefe'# liocp^eit ju 
Kana, Sijian’S ©rablegung au# bem Sßarifcr Soubre, SRuben#' 9lufcr= 
wedung be# Sa^aru# aü# bem '-Berliner ÜRufeum, Sionarbo ba Vinci’# 
91bcnbnrapl au# Sta. 'Blaria belle ©rajic in 'JKailanb, jRubcn#’ ©priftu# 
jmifepen ben Scpäcpcrn au# bem SJtufeum unb Kreuzabnahme au# ber 
Katpebrale ju 9ln8uerpen. gebe# Vlatt ift ein SJteificrftud unferer beroieU 
fältigenbetr Kunft. ®a# Vi’fld)twert in feiner golbglän^euben SJfappe 
eignet fiep borjüglicp junt Gonfirmation#= unb Oftergefcpenf. 

Alle geschäftlichen Mittheilungeu, Abonnements, Numnrer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe. Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Hirckjior to) 
an die Kedaetion der „Gegenwart“ in Berlin \V, Culinstrasse 7. 
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Ungefähr 10,000 Abbildungen, Karten und Pläne 
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Soeben ift mmmeljr nöllftänbig erfdjicnen: 

c?rriebrid? fjebbel’s %*>— 

-*iBrii't’Hunijft'l 
mit grennben unb berühmten 3eitgenoffen. 

93tit einem Stormort IjerauSgegebcn bon 
3telix Bamberg. 

9tebft ben Siibniffen |jebbel§ unb 93amberg§. 
2 Sänbe. I. 93anb XIV unb 460 ©eiten. 

$rei§ 12 9Jtart. 
II. 23anb 616 ©eiten 15 9Jtarf. 

Berlin 351D., 93ernburgcrftr. 35. 

ü. ©rote’fdjer Derlag. 
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burdigebilbeten $f)Uo|optcn barf 0I8 eine ber beften 
Sdjriften über Soge bejetcfinet werben. (Beiftticte, ©e< 
lehrte unb Stubierenbe werben bem Sßerfafjet reidjen 
35anf wiffen, biefe Strbeit jabrelaugen Stubiumä jum 
SSerftänbniä Sio&eä beftgen ju fßnnen. 2Bas mid) nodj 
beioubet« für baö ©ud) eingenommen, ift bie burebmeg 
eble Sprache Bon muftergiltiger ftaffifdjer Sdjbnbeit." 

„po|t.u 

Unter ©eranttuortlidtteit bei $erau«geber8. ffiruef Bon Sflrfger & Mittig in «. 
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Dönuinismus luikr .Sojtaltsntus. 
SSon ©tto (Saupp (Uonbon). 

gür einen ©efcpidjtfcpreiber ber 3u^unft mir unter ben 
nieten Siätpfetn, metefje bie fogialiftifc^e Üteraeguug unferer 2age 
ipm fiefjer aufgeben mirb, oielteidjt niept bag geringfte ipre 
antagoniftifepe Rottung, gegen alles, mag ©priftentpum peipt, 
fein. 3ft biefe fjcinbfd^aft, mag er ficfj fragen, niept fettfam 
bei einer Partei, bie ebeitfo mie bag (Sfjriftentfjum ficf) in erfter 
2inie an bie äßiipfetigen unb Setabenen menbet, unb ben 
Öieidjen unb äRäcptigen flucht, bie gteidj jenem Srübertidjfeit 
unb ©teieppeit mit feurigen jungen prebigt unb auf fie 
ipre fitttiepen gorberungen grünbet, unb bie mieberunt, mie 
jeneg, ipre befte Straft aug einem bemeigtofen, aber unerfdjütter- 
ticpen ©tauben an bag kommen eineg |)immetreicpg faugt? 
©ottte man niept oietmepr ermarten, bap eine fotepe Partei 
gerabe mieber mit alter 9ftad)t eine ijßrebigt unb eine ©tpif in 
ben 23orbergrunb brängte, bie ipren Rieten fo giinftig ift unb 
mit ipren gbeaten fo oiet gemeinfant pat? 2Bir, bie ioir peute 
leben, oerftepen ben antieprifttiepen ©parafter beg ©ojiatigmug 
teidjt. $)ag ©priftentpum, bag er oorfinbet, tritt it)m entgegen 
oerförpert in einer ©taatgfirepe, atg eine ber mäeptigften ©tüpen 
beg 23eftepenben, atg eineg ber ftärfften |)inberniffe für bag 
kommen feineg sJieicpeg. ©o menigfteng fteltt fiep ipm bie 
©adje bar; baper fein §ap, batjer fein 23ef4reben, biefem 23otI= 
roerf bie SBurjetn in ben ^erjen ber 2Jienfcpen abjugraben, 
baper feine fanatifepe SBereprung ber SCBiffenfcpaft, bie er paupO 
fäcplicp atg bie grope Sluftöferin beftepenber ©inrieptungen unb 
©laubenganfcfjauungen podjfdjäpt. ©g ift übrigens intereffant 
ju fepen, bap ba, mo bag ©priftentpum im $otf itocp nidjt 
tobt ift, roo, mie in ©ngtanb, ein btüpeubeg bemofratifepeg 
©ectenteben baffetbe im ©egenfap jur ©taatgfirdje oor SSer= 
fteiiteruug bematjrt, bie Haltung beg ©o^iatigmug eine ganj 
anbere ift. deiner ber reootutionären engtifdjen ©ojiatiften, 
ein tÖurng, ein Steir $arbie, ein öpnbman tjät feinen 3ufammen* 

^ang mit beut ßtjriftenttjum aufgetöft. — 
2)iefe autifirc^tic^e ©efinnimg be» ©ojiatigmug ^at nun 

aud) feine ©tettungnatjine ^u ber midjtigften roiffenfdjafttidjen 
X^eorie uufereg 3af)rt)unberteg, bem ®arminigtnug beftimmt. 
©r mitterte in itjm fogteidj ein antidjrifttidjeg ©tement, iiberfa^ 
aber bag antifojiatiftifdje; er proctamirte itjn batjer unbefe^en 
atg neue midjtiae ©tü^e feiner 2efjre, unb glaubte inSbefonbere 
in itjm eine paffenbe töafig für eine fojiatiftifdje ©ttjif 311 fittben. 
S3eftärft mürbe er in biefem ©tauben burcü bag ttjöric^te ©efdjrei 
miffenfc^aftlidjer unb unroifjenfdjafttidjer ©egtter beg $arminig* 
mug, bie biefett atg Sßorfrudjt beg ©ojialigmug 311 beuuu3iren bc= 

liebten. ©0 erftärte bag frütjere sEarteibtatt, ber „93otfSftaat", 
im erften Subet: „®ie barroiniftifdje jtfjeorie ift eine midjtige 
©tüpe für ben ©03iatigmug. ©ie ift fo3ufagen unbemuBt bte 
©anction beffetben üon ©eiten ber iJiaturmiffenfd^aft. ®entt 
mag ift motjt bie ^aupterrungenfe^aft ober bie praftifefje ©e= 
beutung ber barmittifdjen ßetjre: neben bem tief geiftigen ©in= 
btid in bag Söirfen ber organifdjett ilfatur überhaupt, boc^ 
gemi§ nur bie ftrifte Stnerfennung beg ©apeg 001t ber ©teidj= 
peit alter iDieufcpen." $ann mau fidj eine oerfetjrtere 5tuf- 
faffung benfen, fann man nidjt mit oiet metjr fHedjt ben 
jDarminigmug bie miffenfdjafttidje ©egrünbung ber Ungleidj* 
tjeit nennen? Unb bodj ift fie nidjt fetjr oerfdjiebeit oott bem, 
mag Sebet in feinem 23udj „bie grau" über bag Serfjättnifi 
oott ©03iatigmug unb ®arminigmug jagt, ©r fteltt bort ben 
erftauntidjen ©ap auf: „$er ®armiitigntug ift atfo mie jebe 
mirftidje 3Biffenfdjaft eine eminent bentofratifdje SBiffenfdjaft." 
®iefeg „atfo" — nidjt ein togifdjeg, fonbern eineg jener fpe3iftfdj 
33ebet'f(^en „atfo" — begiefjt fidj auf fotgenben oorangepen- 
ben ©ap: „®ag ®arminifcpe ©efep 00m $ampf umg ®afein 
fiubet in ber ÜJfenfcfjfjeit ben ?tbfdjtup, bafj fcptiefetidj bie 
iOfettfcpen atg beufenbe unb ertennenbe SBefen ipre Sebettgbe* 
bingungen, atfo ipre ^uftänbe unb atteg mag bantit 3ufamnten= 

. pängt, 3ietbemupt beftänbig änbern, oerbeffern unb oeroott* 
fommnen unb 3toar in bem ©inn, bap fcptieptidj für alle 
St^enfcbjen gteidj gültige ®afeingbebiitgungen oorpattben finb." 
SBomit bann nadj ®ebet ade Ungteidjpeit 311 ©ube ift; er tpeitt 
nämtidj burepaug ben ©runbirrtpum beg ©03iatigmug, ber oor 
alten inneren Ungteicppeiten trampftjaft bie Stugen feptiept, unb 
ipre ganse Quelle nur in äuperen ©inrieptungen fiept, unb er¬ 
lebt mit bem ^otfgftaat beg ©taubeng: „bap bie sJiaturer{ennt= 
nip ung sroingt, jeben ein3etnen ätienfdjen atg ein oon Anfang 
an in oöttig gteidjem ÜDiape entmidetunggfäpigeg SBefen auf- 
3uf affen." — 

®iefe urfpniugticpe oertrauengfetige unb begeifterte §at* 
tung, bie ber ©osiatigmug bem ®arminigmug gegenüber ein^ 
napm, pat fidj nun in tepter 3^it boep fepr abgetüptt. ©in 
Qgfar ©dpmibt, ein ^>aedet unb anbere miffenfdjaftlicpe 33er= 
treter beg ®arminigmug pabeu biefe fatfdje ?tuffaffung nidjt 
gan3 umfonft befämpft. ©ooiet fcpcint mir menigfteng aug 
brei neueren fo3iatiftifdjen SluSlaffuugeu in biefer grage peroor* 
3iigepen. ®er ©03iatigmug pat augenfdjeintidj in biefem $unft 
bieOffenfioe aufgegeben unb fiep auf bie®efenfioe3urüdge3ogen. 
®ie brei ©djriften feiern nidjt länger ben S)arminigmug atg 
einen Pfeiler beg ©03iatigmug, imcp oerperrtiepen fie ®armin 
atg ben ^Bortäufer unb sD?itpeitigen ipreS i^arteipapfteg SJfarj:, 
fie befdjeibeit fiep oietmepr 31t 3eigeu, bap ber 3)arminismug 
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mit bem ©osialiSmuS nichts gu tpun pabe, bap ftp auS ipnt 
feine SBaffen gegen iprett ©lauben fpmiebett taffen, bap feine 
©rgebttiffe bielntepr leidjt mit benen beS ©03iaIiSmuS in ©in* 
ftang gebracht toerben fönnen. ©emip eine biel befpeibenere 
Spaltung! ®ie brei SluSlaffungett, bie id) im Stuge pabe, finb 
ein Sluffatj ^autSfp’S im Defterreipifpen 2lrbeiterfalenber, ein 
anonymer ©ffap in ber „Seiten 3eit'y betitelt SDarmiuiSmitS 
contra @03iaIiSmuS, unb bie midjtigfte ein Vortrag, beit ber 
englifpe ÜRaturforfper ©rattt Men, ein fperföntic^er ©djiiler 
SDarmin'S in ber fogiatiftifctjen „Fabian Society“ in Sonbott 
pielt. — 

2lnt einfacf)ften [teilt fid; bie ©adje S?aut§ft) bar. ©03m* 
liSmuS unb ©arminiSntuS, meint er, finb jmei gan3 berfpiebette 
2Biffen§5tueige; ber erftere befpäftigt fid) mit ber menfplidjeu 
©ntmidelung, ber jrneite mit ber ©ntftepung ber Slrtett, be* 
3iepititgSmeife mit ber !perauSbiIbung tppifper Verfdjiebenpeiteit 
unter beit Sebemefen. ©S ift beSpalb eilte abfolut ungerecht* 
fertigte Slntnapung, meint bie ÜDarminiftett üott iprem natitr* 
roiffenfpaftlipen ©tanbpunft aitS über ben ©03iaIiSntuS ab* 
urteilen moden, unb bie ©ojialiftett braunen fid) nidjt ben 
Stopf barüber ju serbrepen, rnie ©03iaIiSmuS unb SDarminiS* 
mttS ju bereinbaren feien; beibe pabett mit einattber nidjtS 
31t tpun. 

®ieS ift nun bollftünbig richtig, toentt matt ®armini£mu3 
ittt engften (Sinne fapt, unb unter iptn correctermeife bie Speorie 
berftept, bereit ^tufftettung bie originelle Spat SDarminS bitbet. 
SDarmitt pat guerft gezeigt, bap ber längft befannte $ampf um’3 
®afein nidjt nur artertjattenb, fottbern attcf) Irt fdjaffenb tuirft. 
SDie gbee bottt Stampf um’S 2)afeitt mürbe iptu pattptfäplip 
burd) SRaltpuS 3unt Vemuptfein gebracht, ber leprt, baff jebe 
SIrt bie Xenbenj pat, meitauS mepr $ftad)fommeit ju erzeugen, 
als am ßeben bleiben fontten. (Sr oerbanb bann mit ipr feine 
auS ber ©rfapruttg unb ÜRaturbeobadjtung gemonnene Stenntnip 
bom Auftreten fpontaner Variationen unb gemantt auf biefe 
Söeife feinen (Sinblid in ben natürlipett äRepaniSmttS ber 
Slrtentftepung. ®iefe rein biologifpe Speorie, bie als bie 
eigetttticf) fpöpferifpe Spät SDarminS ansufepett ift, läpt felbft* 
berftäitblicp ben ©03iali3mit3 unberüprt. S)er SRante ®ar* 
toiniSmuS mirb aber — ttttb man barf mopf fagett leiber — 
in einem meit ttmfaffenberen ©itttte gebraupt, inbem er eine 
9teipe bon Speorien, bie nidjt bon SDarmin ftammett, mit* 
be3eidjitet, fa gerabe3tt als ein ©pnonpm für ©utmidelitngS* 
tpeorie überpaitpt ftept. $tt biefent ©inn mirb bie Unberetn* 
barfeit beS SDarminiSmuS unb beS ©03iali3mu3 bepauptet. 
®ie mirflipe grage, Stautsft) 31t beantmorteu gepabt pätte, 
ift, ob bie fo3iaiiftifd)en ßepren iticpt beit ©efepett ber ©nt* 
midelung überpaupt miberfprepett, unb ob fie fid) ittSbefonbere 
mit ber 2epre bom Stampf um’S SDafeitt als bem arter palten* 
beu^rinsip 3ufammenreimen taffen? £)a3 grope nnb eitt3ige 
fßriii3ip, burd) baS bie beftäubige Mpaffuug einer ©p^ieS au 
ipre ßebenSbebitigungett aufredjt erpaften mirb, beftept in einem 
^ro3ep ber ©elbftreiitigung, in golge beffett bie meniger SebenS* 
fäpigett 31t ©ruitbe gepett, bie beffer auSgerüfteteit bagegen leben 
unb fiep fortpfIatt3en. ©itt golgefap biefeS ^Sritt3ipe§ ift es, 
bap bie ®urcpfcpnitt£fraft einer Vaffe berminbert mürbe, meint 
bie Stranfeit unb ©djtoadjen gemopitpeitSmäpig auf Stoften ber 
©efuttben unb ©tarfeit am Sebett erpaltert unb in iprer 
pflan3ttttg unterftüpt mürben. 0b ber @03ialiSmu§ mit feiner 
geblauten Slufpebuttg be§ ©oncurreit3fampfe§ unb mit feiner 
©leidjtnadjerei, bie ben ©djtoadjen ebettfo fidjere 2ebenSber= 
pältniffe 3itfidjertt mitt als ben ©tarfen, fidj nidjt gegen biefeS 
oberfte biologifdje ©efep berfüitbigt, nnb mie er bie uotpmenbige 
gotge einer foldjett Verfüttbigung — eine Verfdjiecpteruttg unb 
§erabbrüdttng ber öebettSfraft nuferer dtaffe — bermeiben mid, 
baS ift baS toapre Problem, beffen Veantmortitng StautSfp ein= 
fad) ltmgept. — S)ap biefe gemnt beS Kampfes ttm’S ®afein 
attcf) für bie Süteitfdjpeit bott größter Vebeututig ift, erfemtt 
ber anottpiue Verfaffer in ber „Seiten ,3«*" au. ©r menbet 
fidj auSbriidlidj gegen St'autSfp’S Vepaitptuttg, ber meufdjlicpe 
^robuctionSpro3ep bebeute bieSfuSfcplicpttng beS StampfeS tttn’S 
®afeiu auS ber ntenfdjlkpeit ©efellfcpaft; er geftept ipm 3tnar 
31t, bap unter 3Jieitfdjett bon bettt fpecififcp barmiuifdpen Stampf 

I tttn’S £>afein als artbilbenbent ^Sringip nidjt tttepr bie [Rebe 
fein fönne, er be3eid)net aber bodj bie mirtpfdpaftfidjeit Kämpfe 
ber ÜIRenfcppeit als gönnen, unter benen er fidj in ipr ab- 
fpicle. 5InbererfeitS mirft er ben antifojiafiftifdjeu Stritifern 
bor, bap fie immer nur eine befonbere ©eite beS StampfeS nm’S 
SDafein in’S Sluge faffen, nämlidj ben ittbibibuellen Stampf um 
bie ©£tfteii3initte{, fa bap manepe bon ipnen benfelben gerabe3it mit 
©ottcurren3fatnpf 3ufammenmürfeit. Stt Söaprpeit beftepe aber 
ber Stampf tttn’S SDafeiu nidjt nur auS einem ®ainpf 3mifdjett 
Snbibibtten berfelbeit SIrt, fottbern ittSbefonbere itt einem Stampf 
einer 2trt als ©att3en gegen ade fremben Wirten unb gegen bie 
ÜRaturgemalt ber ©lemente. Von ber erfteren Stampfart, bem 
®ampf ittnerpalb berfelben Varietät, bepauptet nun ber Ver= 
faffer, er fei bielfad) gait3 nebcnfädjlidj. gnnerpalb bieler 
Xpierarten unb inSbefoitbere ittnerpalb ber pöperen fei bon 
ipttt and) nidjt baS ©eringfte 31t fpiirett. ©itt Ueberblid über 
bie ©ntmidelung ber SRenfdjpeit bemeife, bap auep in ipr ber 
inbibibuede föantpf erft itn fapitaliftifepen ©pftem in’S ®afeiit 
getreten fei. Sn ben urfprünglicpen §orben pabe abfolute 
©leieppeit geperrfept; biefelbe pabe eine pomogene ©inpeit ge= 
bilbet, in ber ade ©lieber als gleidjberecptigt galten; für litt' 
terbrüdung ttttb tocptfdpaft fei in ipr fein [Raum getoefen. 
Xropbent nun fo in bem meitauS gröpten Zeitraum, ben bie 
menfdplidje ©ntmidelung bisper bttrdplaufen pabe, ber ittbi= 
bibttede Stampf urn’3 ®afeitt gatt§ auSgefcp(offen gemefen fei, 
pabe fiep bie SRenfdjpeit auS tpierifpen Slnfättgeit 31t einer 
berpältnipmäpig popett ©ntmidelungSftufe emporgearbeitet, ©rft 
admäplidj, ittSbefonbere mit bem Üluffommen beS patriarpa= 
lifdjett gantilientppuS fei ber StreiS, ittnerpalb beffen ber itt^ 
bibibuede Stampf unt’S ®afeitt auSgefpIoffeit gemefen fei, immer 
ettger gemorbett, eS feien adutäplid) Ungleippeiten in ber mirtp- 
fdjafttiepen ©tednng eingetreten unb bantit ber 2öeg 3itr freien 
©ntfalütng ber Subioibtten gebapnt morbett, b. p. — unb man 
beadjte biefeS paratteriftifdje b. p. — baS rüdftcptslofe @in3eF 
iutereffe pabe bie ©olibarität ber ©enoffenfdjaft bernieptet. 
®er ©03iatiStituS nun als eilt ©i^eugttip berfelben ©ntmide= 
IttitgSreipe taffe 3mar bie mopltpätigen ©eiten beS StampfeS 
utn’S ©afeitt beftepen, pebe aber ben iubibibueden @itt3elfampf, 
ber nur baS ©rgebnip einer beftimmten ©ntmidelungSftufe ge= 
mefett fei, bodfomnten auf, unb fiipre bamit eine püpere, ber 
äRenfdjpeit miirbigere 5Iera perbei. 

SDer gait3e groed biefer gefcpidjtSppilofoppifcpen ®arfteF 
Ittttg ift itatürlidj ber DtadjmeiS, ba§ ber Stampf ttm’S SDafeitt, 
mie er fip itn ©oncurren3tampf barftedt, lein mefentlidjer 
gactor für ben tuenfdjlipen gortfpritt gemefen fei, beim bie 
©ntmidelung pabe 3ttm gröpten Spei! optte ipn ftattgefuuben. 
©egen biefe SluSfüprung ift nur baS 3U benterten, bap fie auf 
einer bodfoiititteuen Verfettitung ber 2patfadjeit berupen. • SDie 
Vepauptuug, bap ber Stampf unt’S 3)afeiit nipt als artbilben= 
ber, aber als arterpalteuber gactor unter ben pöperen Spieren 
bon feiner Vebeutung fei, ift grunbfalfdj. Slup unter ben in 
|)erbenfortit lebenben Spieren pabett bie ©tarieren immer bett 
©djmäperen bie 9tapritng meggenotnmen, unb fie mepr ober 
meniger bott ber gortpflansung auSgefdjIoffen; audj unter 
ipttett paben junger, Stätte, bie geinbfpaft anberer Strten ipre 
Dpfer immer bor3ttgSmeife in beit IReipett ber ©djtbädjerett 
unb meniger SebenSfäpigett tjefuttben. 2BaS anberS aber piepe 
Stampf unt’S S)afein! ®aS 3bf(tmmenfdjareit, bie ganse perben= 
tnäpige 0rganifatioit, auf bie ber Verfaffer fo gropett sRadj= 
brnd legt, pilft bett betreffenben SIrten 3mar im Stampf gegen 
anbere 2lrten unb bis 311 einem gemiffen ©rab int Stampf gegen 
bie (Raturgemalten, gerabe bie 2IttSfpIiepung beS iubibibueden 
Kampfes unt’S S)afein, b. p. bie gürforge für bie ©djmapen 
auf Stoften ber ©tarfeit, mie fie ber ©osialiSmuS berfpript, 
bemirft fie nidjt. Unb baS ©leipe gilt aup für bie 9Rett= 
fdjeuraffe. ®ie ibpdifpe ©djilberttng ber ttrfprünglidjeit 9Ren= 
fpenporben, itt ber für Unterbrüdung ttttb Stuedjtfpaft fein 
Vautn gemefen, bebarf in iprer Voitffeau’fpen ^aibität feiner 
Stritif. V5ie metttt itt ipnen nipt mepr als foitft mo baS 
iRept beS ©tärferen riidfidjtSloS gegolten pätte! 2Bo mären 
mir peute, mettn bem nipt fo gemefen märe! ©S ift and) bie* 
fein Vorkämpfer beS ©o^ialiSntuS feitteSmegS gelungen, nadj* 
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Zuroeifeit, bah ber Kampf um’! SDafeiit für bic ©ntmidelung 
bcr Bienfdjheit ein uitmefentltdjel Bioment fei, unb and) er 
bat uns nidjt gezeigt, mie ber ©ozialilmu!, gefept e! gelänge 
il)ut, bcn inbiüibueUen Kampf um’! ®afeiit cttua burd) eine 
fünftlidje Bcgeüntg ber ©eoölfentnglzunahme mtb burd) 
eine jmatigStoeife Änpaffung ber ©onfutnptioit an bie ^ßro= 
buction aulzumerzen, wie jage id), ber ©ozialilmu! bie mt= 
nermeiblidje Degrabation bcr mcnfd)lid)eit Baffe aufhalten, mie 
er ipr .gurüeffinfen itt bie £>erbenfornt oerl)iubcrtt unb ba!, 
roa8 t)öd)ftc! 3iel aller ©ultur, Beid)tl)um unb 3J?amtigfaltig= 
feit bcr inbioibuelleit Xppeit fid)ern toollte. — 

Unb nun nod) ein SEBort über bie Belehrung be! 5)ar* 
miniften ©raut DlHen, non ber bie- „Beue .Reit" fo oiel Dluf* 
fehen mad)t unb bie Herbert ©pencer unb feine Dlnl)änger in 
fo grofje Beftürzung üerfejjt hoben foll. Nebenbei gefagt, eine 
gänzlich au! ber Üuft gegriffene Behauptung; beim ©pencer 
tjat, mie er mir oerfidjerte, non jener ®ama!fu!rebe nie ein 
DL'ort gehört, gofdjmeige beim burd) bie Biadjt ihrer ©rünbe, 
mie bie „Beue geit" t>erficf)ert, fid) nieberfcf)mettern taffen. 
3tt DEßahrljeit ift nun and) biefe gerühmte Bebe ein padettber 
Bcmeil bafür, m melden Utopien aud) ein uaturmiffenfetjaft^ 
tid) gebitbetcr Biann fid) »erfteigen faittt, meint er fiel) erft 
einmal in beit Befeen be! ©ozialilmu! oerfangen tjat. Dlm 
d)arafteriftifc£)ften für bie geiftige Berfaffnitg, in ber bie Diebe 
abgefa^t mürbe, ift rnobl folgenbe ©teile. Sillen oerfidjert 
uni, bafj aud) im fojialiftifc^en ©taat, ober mie £>crr Bebel 
lieber roill, in ber fojialiftifdjen ©efellfd)aft, Unoollfontmen- 
feiten, bie heute ber Kampf um’l ®afein aulmerzt, befeitigt 
mürben, „meim and) gernifj nid)t auf fo graitfaine unb fdjnterz* 
hafte 21 rt mie bilher." @3 gibt bafür ein einfadje! unb hu¬ 
mane! Büttel, beffen ©ntbedung ber Bienfcheufeuntnijj Dillen'! 
alle ©fjre macht. Bian Ijöre unb ftaune. 

„©in auf humanem DBeg bemirfte! allmähliche! Dtul- 
fterben fehlerhaft begabter Familien mirb oielleid)t mit ber 
$eit an bie ©teile ber graufameit Bernid)tung fd)mäd)lid)cr 
3nbioibueit treten. Krüppel, Berbredjer, 3bioteit bürften burd) 
Ueberrebung (!) üeraitlaht mcrbeit, baüoit ab^ufteben, il)re! 
©leiden in bie SBelt ju fe^en!" 

3m Uebrigen gipfeln Dillen’! Dlulführungeit in ber Be¬ 
hauptung, bafj ber öotn ®armini!mu! bem ©ozialilmu! gegen^ 
über gemad)te ©inmanb mit genau bemfelben Bed)t gegen alle 
©ioilifation oon Dlnfang an erhoben merben föitnte. SDie na- 
türlidje guchtmaljl merbe in ihrem SBirfen auf jeber höheren 
©tufe ber ©ntmidelung mehr eingebämmt, unb inlbefonbere 
bie ©ioilifation ebarafterifire fid) baburd), bafj fie fdiliefjlid) 
ben Kampf um’! Tiajein auf ein Bünimunt rebucire. ©! ftelle 
fid) alfo ber ©ozialilmu! mit feiner gänzlichen Dlnfhebung 
beffelben al! ba! Ie£te unb gerabeju nott)menbige Befultat ber 
©oolution!gefe|e bar. — 

Sn biefer Dlu!füf)rung mirb ba! DEßort Kampf bud)ftäb- 
lid) genommen. ©! ift aUerbing! maf)r,_bah bie ©ioilifation 
fid) baburd) djarafterifirt, bah ber Kampf be! Bienfdjett gegen 
ben Blenfdjen immer mehr befcfjränft mirb unb bah ber bru¬ 
talen ©emalt ein immer engerer ©pielraum zugetljeilt ift. Büt 
aitberen SBorten: ©ntmidelung ber ©ioilifation meint immer 
roeitergeheube Bealifirung be! ©efe^e! ber gleichen Freiheit für 
Dlüe. ®iefe! @efe() erfeunt bie Blenfd)heit im Sauf ihrer 
©ntmidelung immer mehr al! notl)menbige Bebingung eine! 
fojialen ^ufammenleben! an unb bagegeit mirb aud) ber eif- 
rigfte Berfed)ter be! Kampfe! um’! ‘©afciit nicht! einzumenbeu 
haben. 2)enn unter biefem ©efef) ift ber Kampf um’! Tafeiit 
in feinen mofjltljätigen S33irf«ngen feinelmeg! aulgefcbloffen, 
unb auf biefe Dlulfdjliefjung l)*n öer ©ozialilmul. ©r 
mill nicht gleiche Freiheit für Dille, fonbern D3efd)räufung ber 
Freiheit ber ©tarfen ju ©unften ber ©d)mad)en. 

Dillen fucht bann ben ©tiel untzubrel)eit unb bem heutigen 
©gftent oorzumerfeit, bafe gerabe e! feinerfeit! ba! fegenlreidje 
Sttirfeit be! Kampfe! um’! ®afein bereitete. ®cun in unferer 
auf 3ufflit unb SiHfiir gegriinbeten ©efelIfd)aft!orgaitifation 
bcftelje ein regelrechte! ©pftem ber 93eoorzugung unb D3enad)= 
tl)eiligung, bas ben eilten ^inbemiffe in ben DBea lege, mäh* 
reub el bie aitberen fiinftlid) oormärt! fd)iebe, unb ba! bamit 

ba! ©eft'h Oom „Ueberleben bei 'lüdjtigften" auf ba! ©m* 
pfinblid)fte ftöre. DJfaii mirb bic Berechtigung biefe! ©iitmanbel 
bi! ju einem gemiffen ©rabe anerfeitneit müffen; aber man 
barf itid)t ba! Kinb mit bem Babe aulfdjittten. Kein DRctifch 
mirb behaupten, bah uitfere ©cfcllfchaftlorbnung oollfomnien 
fei; aber man mirb fagen biirfeu, bah in ihr mie in feiner 
aitberen bod) ba! fd)licjjlid) für ba! SBohl unb Döelje be! 
einzelnen Snbioibuum! @ntfd)eibenbe feine eigene Kraft mtb 
Xiidjtigfcit ift. llnb barauf fommt Dille! an. 

3m Uebrigen beden fid) bie Dlulftthrungen Dillen’! mit 
beiten be! Dtnonpmul. Dlud) er fud)t zu Ze*gen- öah je l)öher 
bie ©ntmidelung bcr organi]‘d)en DBefeit fteigt, befto mehr ba! 
DBalten be! Kampfe! um’! 'Safeitt au!gefd)loffen mirb. ©r 
begrünbet biefe Behauptung houptfädjlid) burch beit D(ad)mei!, 
bah bie elterlid)e pflege für bie Suitgen immer intenfioer mirb, 
ma! allmählid) bie Bernichtititg Bieter zu ©unften einiger 
SBeniger auf ein üftinimunt rebucire. ®iefer Begrünbung liegt 
aber eine ernfte Bermechfelung zu ©runbe. ®ah bic ©nt* 
micfelung be! elterlichen ©efühl! felbft eine ^olge be! Kam¬ 
pfe! um’! ©afeiit ift, meil fold)e Dfaffctt, in benen e! befon- 
ber! au!gebilbet ift, bie meifte Dlulficht auf eine zat)lreid)c 
9,lad)fommenfd)aft haben, ift Icidjt eiitzufehen, nnb bah ben 
unmünbtgen Diadjfominen gegenüber itad) bem Prinzip je 
meniger eigene Kraft, befto metjr Ipülfe gehanbelt merben muh, 
liegt in ber fRatur ber Eilige begrünbet. ©ine ganz aitbere 
f^rage aber ift e!, ob biefe! ©pftem, mie ber ©ozialilmu! 
forbert, and) fegettlreid) auf bie Beziehungen z^if^eit ©r* 
machfeneit angemanbt merben fann. |»er foll oieImel)r, mie 
bie ©ntmidelitng!pl)ilofophie lehrt, bag gerabe ©ntgegeugefetjte 
gelten, nämlich bah ber ©ol)n fid) itad) bem Berbienft zu 
rid)teit hat. ®iefe! ^riitzip fichert bcn ©ieg ber ©tarfen unb 
2eben!fäl)igen, unb feine Dlufhebung bebeutete bcn Untergang 
ber ßnltur. 

3ufammenfaffeitb fönnen mir fagen, bie ©ozialiften be¬ 
haupten mit 9ied)t, bah ber ®armini!ntu! al! folcher mit bem 
©ozialilmu! nidjt! Zu thuu hübe; ber mahre Brozeh beftef)t 
oielutehr zu>ifd)en it)m unb ber @ntmidctung!tl)eorie al! um- 
faffenber B5eltanf(hauuitg. Döie feine Sehren mit ihren Döahr* 
heiteit fid) in ©iuflaitg bringen laffen, ba! hat er ju zeigen. 

Sojialpolitifri)C JViiöbliriic. 
3Zon Karl lüalrfer-Scip^ig. 

®ie §aupturfachen unb ©t)iiiptome be! ^ieberjuftaitbe! 
©uropal, befonber! ber ©rohftaaten, fiitb bie allzu fd)roffeu 
©egenfähe ber Klaffen, Parteien, religiöfen ^Richtungen (fogar 
unter bcn ©enöffen einer ßoufeffion, z- B. bcn Broteftanten), 
ber ÜDi'angel att ©tetigfeit in ber inneren Bolitif, bie über* 
mäfjigen Lüftungen, zu melden ber griebenlbuitb, ber ®rei* 
bitnb, burch ben 3u>etbunb gezmungen mirb, bie an! all bem 
entfpringenbe briidenbe ©tenerlcift unb meit oerbreitete Un- 
Zrtfriebenheit. Dlchnlid) mie bie Blcbiziit, fann bie ©taat! 
miffenjd)aft nicht alle Hebel heilen, fie fann iitbel Büttel zu 
einer red)t griinblid)eit Teilung foldjer Hebel, mie ber genannten 
angeben. ®ie ganze ©ultnreutmideluiig ber citropäifchen 
3)?onard)ie, befonber! ber grohftaat(id)en', brängt mit natur* 
gefcülid)er ©emalt auf eine ftarfe @infd)ränfung be! ©pfteml 
geheimer Borträge ber ÜRinifter unb anberer Berfonen, auf 
beruflntähige ftaat!miffenfd)aftlid)e ©tubien ber dürften, 
Brinzen, ©taatlmänuer, Parteiführer unb fonftigen heroor 
ragenbeit Bolitifer. ©old)e 3been finben fid) anbeutungimcife 
bereit! im 17. 3at)rl)unbert beim Bifd)of unb Brinzenerziel)er 
^enelon, int 18. 3al)rhunbert beim .'peffen-Darmftäbtifdjen 
DJlinifter grh- K. oon Blofer, im 19. 3ahrhmtbert bei 
B. o. Biol)l, Blutitfd)li, bem eblen, ftaat!männifd)cit Briu«^ 
gemahl Dllbert oon ©itglaitb, oerfd)iebenen anbereit oerftorbenen 
unb lebenbeit B^rfonen; in gemiffem ©inne fd)on bei ^riebrid) 
SBilhelm I., ^rtfbrid) bem ©rohen unb 3ofepl) II. ©! mirb 
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früher ober fpäter baßin fomtneit, baß oiele Soßne ber reießften 
gamilien in Stabt unb 2anb, zunäcßft ber liberalen, bann auef) 
ber conferüatiüen unb ultramontanen gamilien - Sura unb 
Statiottalöfonomie ftubiren, Stifter, VermaltungSbeanite, fRedt)t§' 
anmälte, Profefforen inerben, im befteit SJtanneSalter mit 30 
bis 35 Sauren, ißren Slbfdjieb nehmen, als Standers, Stabac* 
teure, SKitrebacteure ic. ganz bem Stubium ber 3uftänbe unb 
93ebürfniffe ibjre» VaterlanbeS, 3. 93. beS ©eutfeßen StaicßeS, 
ber Vefcßmerbett unb Staformpläne aller klaffen unb Parteien 
leben. Scßon heute fommt eS nor, baß reiche Offiziere im 
beften SJtanneSalter ißren Slbfcßieb nehmen. Sie fönneu fid) 
als SDUlitärpolitifer feßr nüßlicß machen, z- 93. inbem fie für 
bie Siteform beS pren^ifd^en ÜDUlitärftrafprozeffeS nad) baße* 
rifeßem :c. SDtafter, für unauffällige, im 3eitalter beS raueß* 
feßmadjen PuloerS hoppelt notfjroenbige Uniformen eintreten. 
Soldje ariftofratifeße Quriften, Stationalöfottomen, militärifeße 
Sad)öerftänbige mären VolfStribunen im ebelften Sinne beS 
SöorteS, baS bettfbar befte SJtenfcßenmaterial für Slbgeorbitete, 
Parteiführer, SDtinifter; abgelegen natürlich oon meniger bemittel* 
ten, aber begabten, rechtfdjaffenen ÜJtännern aller klaffen, ein* 
fcßtießlicß ber unteren. $ie Siffenfcßaft ift baS greiefte, tr,flg 
eS auf Srben gibt. Xroßbem enthält fie einen heilfamen 3u>ang. 
SBeitn bie Knochen eines befannten ober unbefannten XßiereS 
burdjeittanber gemüßlt unb nollftänbig beifammen liegen, fo 
fönneu fie nur auf eine Slrt, nicht auf oiele Slrten, non 
Zoologen gufammen gefegt merben. Sleßnlid) ift eS in ben 
Staatsmiffenfdiaften, überhaupt in ben ©eifteSmiffenfcßaften. 
äöentt üorneßnte, feßon burch ihre fokale (Sr§ief)ung an SJiäßigttng 
gemößnte Politifer bie ®enf* unb ©efütjlsmeife aller oolfS* 
mirtßfcßaftlichen, hiftorifd)*politifd)en, pljitofop^ifc^ = religiöfen 
Stiftungen beS ®eutfdjen StaicßeS ttaeß ben Duellen, nießt nadj 
gegnerifeßen Streitfcßriften, fo 51t fagen Saricaturen, gritnblicß 
ftubirt ßaben, fo merben fie in ber Stegei, troß einzelnen 
SJteinungSberffiebeifeiten, ju ßoeß mießtigen gemeinsamen 
Stefuttaten int Sinne ber mohl berftanbenen mobernen Kultur, 
ftaatSmännifcßer, zeitgemäßer Steformen fomtneit; mag ein j£ßeil 
biefer SDtanner auf urfprüngtif mit feubalen, ultramontanen, 
ober pfeuboliberalen Vorurteilen an baS Stubium ber beften 
©rünbe ber SlnberSbenfenben gegangen fein. 

©S ift in hohem ©rabe maßrfdjeinlid), um nift ju fagen 
gemiß, baß bie unteren klaffen, bie fleinen Seute in Stabt 
unb Sattb, unb baS meibtife ©effleft, befonberS reife, be* 
gabte tarnen, fünfttg in meit höherem ©rabe an ber ®enf* 
arbeit ber ©entlemen tßeilneßmen merben, roie bisher. Viele 
begabte, ja, junt Xhetl fogar geniale SJMnner finb aus ben 
unteren klaffen ßeroorgegangeu. SJtan benfe 5. 93. an Papft 
Sßloefter II., Sutßer, ÜDtelancß tßoit (ben „Seßrer ©ermanienS"), 
ft'ant, f^ictjte, Sdjanforft, ben prenßifcßen ginanzminifter 
Stotljer unb SInbere. grauen hoben auf oerff iebenen ©ebieten 
ber geiftigen Slrbeit, felbft ber Politif, 93ebeutenbeS geleiftet. 
®ie engliffe Slntifornjoltliga oerbanfte freit Sieg nid)t zunt 
9Benigften ber grauenmelt, bie oiele Hörerinnen zu ben $ßee* 
abenben unb Vorträgen ber Siga ftellte. 9luS ben 1892 oer* 
öffentlif ten ®enfmürbigfeiten ber grau 91. 0. 93eguetin, einer 
eblen, mit llnbanf belohnten preußifcßeit Patriotin, erfiefjt man, 
baß fie eine 9lrt Kgeria fo großer SOtänner mie Sf arnhorft, 
©neifenau, Stein, Harbenberg mar. ®ie altgermaniffe 2ltt* 
ffattuitg, melfe begabten grauen etmaS ProphetiffeS ju= 
ff rieb, hatte einen mähren Ilern, gn ®eutfflanb unb nod) 
mehr in Knglanb ift eS feine Seltenheit mehr, baff begabte, 
ftrebfante, fleine ßeute, namentlif Arbeiter, biefelben populär* 
miffenffaftlif en SBerfe lefen, mie fünftige Ä'aifer, Könige, 
Premierntinifter, Slbgeorbnete, Profefforen, 3.93. baS Sftofdjer’ff e 
ober SKiH'ffe Stiftern ber 93olfSmirfffaft. (Sine gleife 95il* 
buttg alter ©rmaf fenen ift unmöglif, nidjt einmal münfdjenS* 
merf; meil eS unzählige ©rabe ber 93egabung, 93erufSorten, 
KinfotnntenS* unb SJtuheflaffen gibt unb geben muff; aber eine 
gemiffe 93ilbungSeinheit ber ülftenfdfeit hat im Sllterfum unb 
SDlittelalter begonnen, tttaf t langfatn unb ftetig, unmiberftehlif 
unter SJlänitent unb grauen aller Stationen, Konfeffionen, 
klaffen, Parteien gortjdjritte. ®S ift oerftänbig, böfe Pferbe 
in Ställen, milbe 93eftiett in Ä’äfigett gegen einattber abju* 

fperren; aber eS ift unerlaubt, antinational, inhuman, utt* 
f rifttif, SJlenfdjett, bie in gemiffern Sinne alle 93rüber unb 
Sfmeftern finb, in engherzige Parteiboctrinen einjufpinnen, 
in 93itbungS* ober UnbilbungS*©hettoS, ©ebanfeitbaftilleit ein* 
Zufperren. SBenn bie liberalen unb bie gemäßigten Kottfer* 
oatioen baS ©hr9eföht unb bie 93ilbung, bie felbftänbige Äritif 
ber ÜDtaffen, befonberS ber begabten fleinen Seute, fo zu fagen 
ber Unteroffiziere in ber 93ilbungSarmee, fftematifd) he^en, 
fo föntten fie bie extremen Parteien, bie geubalett, Ultramon* 
tauen, Slntifemiten, Soziatbeinofraten, ober mie fie fonft heißen 
mögen, langfam, aber fifer matt feßen. ®azu gehört unter 
Slttberem eine grünblidje Siefornt ber 9SolfSbtbliothefen, eine 
beffere SluSmaht ber anzuff affenben 93üf er unb $eitff riften. 
93eiläufig bemerft füllten bie 93olfSbibliofefen ttof geeignete 
liberale unb conferoatioe gedungen hflden. ®ie iteuefteu 
SJtafterfataloge für 93olfSbibliothefeit finb 001t ber ©efellfrfjaft 
für Verbreitung oott 93olfSbilbttng in 93erlin*) uttb 00m ©e* 
meinnüßigen Verein zu ®reSben**) ßerauSgegebett morben. 
Veibe Vroffüren finb rnoßlgemeinte, feilroeife braufbare 
Arbeiten; fie leiben inbeS att funbameutalen Mängeln. ®ie 
großen KonüerfationSlepifa oott SOtaper, VrodpauS, pierer, 
fepatner uttb Staffer'S Stiftern ber VoIfSmirtßffaft fehlen 
Z- V., mährettb ber Verliner Katalog Patufchfa’S VolfSmirth^ 
fdjaftlicßeS ßefebnch***) empßehlt. ®er Verfaffer biefeS Sefe* 
bucßeS, ein Seßrer, fdfreibt baS befannte Schiller’fdje 3)iftidhon: 
,,2Benn bie Könige bau’n" tc. ßubmig XIV. (!) iu. Sleßnlich 
irrefüßrenb finb oiele nationalöfonontifd) fein foKenbe SlitS* 
führttngen unb Kitate beS VerfafferS. ®ie Slationalliberalen, 
bie SDeutfchfreifinnigen, eoentuell nodj gemäßigte, antiultra* 
montane ®emofraten füllten bie beften ^öpfe ber fleinen Seute 
fhftematifdj in miffenfchaftlicße Vereine, z- 93. ben Verein für 
Sozialpolitif, 2öat)lcomiteeS, Slebacteurftellen ziehen; fernerbe* 
gabte 93auern, öanbtoerfer, Arbeiter, z- 93. güßrer ber Htrfd)= 
®under'fd)en ©eroerfoereine, in geeigneten 9Baf)Ifreifen als 
Komproniißfanbibateit aufftellen. ®ann fönnten bie Siberalen 
ben geubalett, Ultramontanen, Sozialbemofraten oiele 2öaf)l* 
freife abnehmen. SDurtß eine mahrhaft Oolfsthünttidje Politif 
oergibt Sliemanb feiner 2Bürbe etmaS. Vater Vlücßer, ber 
gelbtnarfdiall VormärtS, unb föaifer griebrieß III., ber güßrer 
ber Sübbeutfcßen im glorreit^en gaßre 1870, rnaren im ebel* 
ften Sinne beS SöorteS populär. 

gn maneßen fetten ift eine conferoatioe, in anberen eine 
liberale Politif objectio notßmenbig. 9luf einige gaßrzehnte 
ßinauS ift int ®eutfößen S^etcße unb in ben meiften Sänbertt 
KiiropaS eine ntaßoolle, ftaatSmännifdje, fcßmungoolle, erfolg* 
reieße, troß aller Stacßterußeit fo zu fagen begeifternbe liberale 
Steformpolitif auf oolfsmirthfdjaftlicßem, politifcßem, religiöfem 
©ebiete eine fo bringenbe Slothmenbigfeit, baß fogar „confer* 
oatiüe" Staatsmänner liberale Reformen beförbern, ober ziem* 
ließ rafd) giaSco maeßen müßten, gn (Snglanb ift eS feit 
gaßrzehttten feßr ßättfig, man fantt faft fagen bie Stagei, baß 
conferoatioe äRinifterien liberale 9^eformen fortfüßreu ober 
neue beginnen. 

S)ie nationalen ©egenfäße auf ber Valfanßalbinfel müffett 
früher ober fpäter zu Kriegen füßren; felbft raentt bie dürfen 
miber Krmarten bttreß ißren Uebertritt zum ßßriftenthum ißre 
Herrfcßaft retten füllten; aber biefe Kriege mürben für bie 9taße 
duropaS ungefäßrlid) fein, menn Slußlanb fid) nießt eiumifeßt. 
®er ruffifeßen unb ber franzöfifißen ^riegSpartei fann matt nid)t 
mit griebenSgefedfcßaften unb internationalen ScßiebSgericßten, 
moßl aber mit ber gemaltigen Propaganbafraft eeßt liberaler 
gbeen beifontmett. Ueberzeugte ruffifdie unb fran^öfifdpe Sibe* 
rate föntten, unter Umftänben, biefen ober jenen SlngrtffSfrieg 
billigen, z- 93. auf perfieit ober SJlaroffo; inbeS niemals 
einen SlngriffSfrieg auf ben SDreibttnb, Vulgariett ober Kon* 
ftantinopel. Seit bem 16., 18., 19. gaßrßunbert gehen reform* 
freuitblicße, mie reactionäre Strömungen bttrd) ganz Europa. 
®ie neuefte franzöfifdße, ja fogar ruffifdie Original* unb Ueber* 

*) 6. Stuflage, öannaoer 1892. 
**) 2. Sluftagc, Seipjig 1886. 

*”) 1889, 2. Auflage i891. 
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feßungSliteratur geigen eitt geumttiqeS (Einftrömen beutfefjer, 
liberaler, protcftnntifd) paritätifdjer ^Reform« unb ftriebenSibcett 
ttaeß tiefen flänbent. fjranfreicß allein mirb fcßtuerlidj loS= 
fcßlagen, unb bic ruffifeße Slrieg$partei mirb matt gefeßt merbeit, 
fobaib bie 3bce berufsmäßiger ftaatsmiffenfdjaftiicßer ©tubien 
ber dürften unb fprinjen in SBefteuropa unb, mit logifdjer, 
mic pftjcßolbgifdjcr ^oigeridjtigfeit, in fRußlanb gefiegt tjat. 
SBcttn ein abfoluter, ober ein conftitutioneller Kaifcr tunt 9tuß= 
lanb berufsmäßig bic feßmerett ©djäben feines SRiefenreicßS 
ftubirt, fo mirb er große Reformen, f. g. (Eroberungen im 
3nnerit, beginnen, bie ftriegSpartei mit entern quos ego! jgt 
paaren treiben. ©cßließlicß muß eS ba^u fotnmen, felbft tuenn 
ber Smeibunb einen ^riebenSbrud), ober nteßrere $riebenS= 
briieße beginge, unb, natürlicß, bom Dreibunbe gebüßrettb ßeim= 
gefdjidt mürbe, ßiirj;, bie ßeutigeit übertriebenen, ßalb friegS= 
mäßigen Lüftungen (Europas fßnnen nießt emig bauern: eS 
muß friißer ober fpäter p einer Slrt Slbrüftung, jur fRiidfeßr 
auf einen maßbollett 3riebenSftanb / Su einer bebcutenben 
fcerabfeßung ber brüefenben ©teucrlaft fommen. 3U biefer 
,'perabfeßuug merbett and) anbere ^Reformen, namentlid) maffen- 
ßafte Slnmenbuttgen beS ßeute feßr feiten angemanbten s$ara< 
grapßS 89, fßunft 6 ber bcutfdjen SBeßrorbnung bottt 28. ©ept. 
1875 unb Oom 22. Stob. 1888 beitragen. (ES ßeißt bafelbft: 
„Sott bent ÜRndjmeife ber miffenfcßaftlicßen Sefäßigung (für 
ben einjäßrig - freiroilligen Dienft) bürfett bnreß bic (Erfaßbe* 
ßörben britter 3nftait^ entbimben merben a) junge teilte, meldjc 
fid) in einem $meige ber SBiffettfcßaft ober St'unft, ober in einer 
attberen, betn ©emeinmefen p gute fommenben Dßätigfeit be= 
fonbcrS auSjeicßnen; b) funftoerftäitbige, ober medjanifeße 
Arbeiter, melcße in ber 21 rt ißrer Dßätigfeit ^erborragettbeS 
leiften; c) ju föunftleiftungen angeftellte SRitglieber lanbesßerr= 
lid)er S3üßnen." ÜRamßafte ÜRiitärpolitifer unb 9iationalö!o= 
nomett, 5. 93. SB. 0. fRüftom, bie ©enerale SB. 0. fpeuder, 
3. 0. föartmaitn, fßrofeffor ©dinioller in 93erlin (SRitglieb beS 
preußifeßen ©taatSratßS), 93. Dppenßeint (ber berftorbene, 
berbicnftbolle SRitarbeiter ber „©egenmart") unb Slnbere ßaben 
längft mit fRerijt etnpfoßlen, ben fßaragrapß 89, fßunft 6 
ntaffenßaft p fünften intelligenter SBattern, länblidjer unb 
geroerblicßer Slrbeiter, ^anbmerfer , fttämer tc. aitjumenbeit. 
Daburd) mürben jugleicß bie ©pmnaften oon ltttfäßigett ©cßülern 
ftarf entlüftet merben, baS ©eleßrtenproletariat, melcßeS ber 
©ojialbemofratie fo matteße untergeorbnete giißrer ftellt, mürbe 
abnebmen. Die große fRefornt mürbe borattSfeßen, baß bereits 
bie Knaben baS (Epercierett lernen. Darin mürbe jebodj nicßtS 
llngemößnlicßeS liegen: feßon ßeute lernen fßrinjett, fabelten, 
©cfjüler maneßer Bourgeois = unb SMfSfcßttlen als Knaben 
baS (Ejercierett. SBenn bie Siberalert für bie epodjetnadjenbe 
fReform eintreten, fo merben fie bei fRcicßStagSmaßlen ben 
fReactionärett unb ben ©o^ialbemofrateit biele SBaßlfreife ab= 
neßmen. 

Die ßeutigen 3uftän^e ßabett große ©cßattenfeiten, unb 
bie gufunft mirb oßne ,$meifel mancßeS Xriibe bringen. Droß= 
bent ift eS in ßobent ©rabe maßrfdjeinlicß, baß baS Deutfdje 
fReicß unb baS übrige (Europa in ben näcßften Saßrjeßntett 
eine fßenobe frifeßer, frößließer, fiegreießer ©eifteS- unb 9te= 
forntfäntpfe erleben merben, einem Zeitalter entgegengeßen, oon 
melcßettt man mit betn tapferen Ulrid) 0. glitten, bent geiftigeu 
Slßnßerrn ber mobernett beutfdjen ^ublijiftett, fagett fatttt: 
„Dß, Soßrßunbert, bie ©tubien blüßen, eS ift eine Buft p 
leben!" 

cSUeratur uitb /tuuR. 

ij. dainc unb feine Stellung ju Heutfeßlnnb. 
^on fubipig 3ai'°(’on,SFi. 

Der 93egriff einer SBeltliteratur ift ed)t beutfd). ©eit 
Saßrßunbertcn ein internationales 93eden für fremblättbifcße 

3bcett ttttb iReigutigen, ^eigt atteß baS jeitgenöffifeße Dcutfdjlatib 
feilte Vorliebe für auSlättbifd)e Literatur in bemfelben SRaße, 
mie bie feittige oom SluSlanbe gering gefd)äßt ober iiberßaupt 
gan^ ignorirt mirb. Stamentlicß meiß man nießt, mie oöllig 
ableßttenb fid) grattfreid) jur beutfeßen JRunft unb Biteratnr 
ber ©egenmart oerßält. DaS ift nid)t eine ^ofge naioer 3g- 
norattj, aud) nießt eine ^ntd)t ber 93efriebigung über bie eigene 

S3robuftiott, fottbern bie ableßnettbe Haltung 3ianfreid)S ift 
eine bemußte politifeße Slctioit. Denn fjranfreicß befcßäftigt 
fid) ungemein mit ber englifdjeit, ruffifeßen unb ttorbifeßen Bite= 
ratur. fRamentlidß mit ber englifd)eit. (Emile ^eniteguiit, einer 
ber geiftreießften leiber 51t früh oerftorbeneit ^tritifer, ergeßt 
fid) über (EßarleS DidenS unb ©bgar fJSoe, ber geniale 93oule= 
oarbier 93aubelaire überfeßt bie fRoüeEeit beS festeren, ©abriel 
©arrajin berfenft fid) in bie Stenaiffancebidjter ©nglanbS, in 
©ßellet), SBorbSmortß, Goleribge, Dennßfou, Sromtting unb 
SBßitmatt, ©bouarb 9tob aualpfirt glänjenb bie fogeitannten 
S3rärap_ßaeliteu ©minburne, fRoffctti, §unt unb SRilaiS u. f. f. 
3n biejem gefud)t eifrigen 93ertiefeit in ben englifdjeit ©eift 

liegt ein ftarfer antibeutfeßer t»er nießt oßne inneren 
(pumor ift. SBäßrettb eS ber franjöfifcßc (EßaubiniSmitS ab= 
leßnt, fid) mit beutfeßem SBcfen unb beutfd)em ©eifte ju befaffett, 
fueßt er auf Ummegett in feine Diefett eingubringen, ittbettt 
er unfer beutfd)eS 93ruberOolf jenfeitS beS SattalS, bie englifd)e 
Station, liebeooll ftubirt. 

Unb bod) ift biefer fid) fo naib geberbenbe Deutfdjen* 
ßaß nur ein kunftprobuft. 3m ©runbe ßaßt ber äftßetifdje 
©intt beS 3ran3°fen ben practifd)en SRaterialiSmuS beS ©ng- 
länberS über alle SJtaßen. ©rft jüngft ßat eS Sllpßonfe Daubet 
freimütßig auSgefprocßen, mie bie ceutrifugaleit Denbenjen beS 
frattjöfifcßen ©ßaubiitiSmuS alle geßeimett ©pmpatßien für 
Deutfcßlaitb in ißren ®reiS bannen. „Slcß", fagte ber 9llt* 
meifter, „bor 1870 ßat niemanb in f^ranfreic^ bie Deutfdjeit 
geßaßt. Derjenige, beit matt ßaßte, baS mar ber ©nglänber. 
Unb feßett ©ie, idj bin ßeute ttoeß fo. 3(ß ßabe ntieß gegen 
bie beutfdje 3nbafion gefeßlagen, icß bin Sßauoinift, — aber 
id) berabfeßeue ben Deutfdjen nirfjt, moßl aber ben ©nglättber. 
3cß glaube, maneßer in granfreid) benft fo mie id)!" — 

Daß bie fran^öfifeße 3ugenb fid) bon bem beutfeßen ©eifte 
unb feinen ^rücßten abgemenbet ßat, baju ßat ber jüngft berftor* 
bene Daitte ein Hein ioenig beigetragen, ©emiß miber SBillen. 
Slucß für ißn, ben genialften aller ftritifer, ben großen Biterar* 
pft)d)ologen, mar ber gerntattifeße ©eift ein SfßJjäitomen, bem er als 
©allier, als geborener Slitalptifer berblüfft gegenüberftaitb. Biber 
anftatt baS Problem felbft attpgreifen, ntaeßte er ben Ummeg 
über (Euglaub unb — blieb bort fteden. Den englifdjen 3bealiS^ 
tnttS unb feinen ^auptoertreter (Earlple unb ben engliftßen 
93ofitibiSmuS in feinem f^üßrer ©tuart SRifi analpfirte er eitt- 
bringlicß unb gab in feiner „©efeßießte ber englifdjen Biteratur" 
93emeife einer böllig neuen literarpfptßologifcßcti SRetßobe, ttoeß 
eße in Deutfd)lanb jemanb bie Slutorität ber Seffing’ftßett äftße- 
tifeßen unb literarifdjen £riti! aud) nur an^u^rueifeln rnagte. 
Unb itt feinen im borigen 3oßvc in fünfter Sluflage erfcßienc- 
nett ,,©ffat)S" (2 S3be.) finben fid) ©tubiett über 3efferfon, über 
bie SRormonen, aber über bie Deittfcßen — faft nid)tS. Unb 
mie fpärlid) finb bie 93eifpiele, bie er auS bem ©d)affen beutßßer 
Zünftler jur Unterftüßmtg feiner ^unfttßeorien ßerbei^ießt! 
3n feiner „^ßßilofopßie ber Äunft" füßrt er bie fünfte aller 
Bättber bor, ©ßafefpeare unb fRubettS, bie grieeßifeße Dragöbie, 
bie ßoHänbtfcße SRalerei, bie frattjöfifcße Dragöbie, italienifdje 
^lunft, aittife SRalerei in Pompeji unb fRaoenna, „große Slten^ 
feßen" mie SRidjelangelo unb SorneiUe, bie sJ3ortraitmaler 
Denner unb ban Dt)!, ncapolitauifcße unb fpanifd)e ©tatueu 
. . . unb neben biejem oerblüffenben SBiffen über bie Kultur 
unb fittnft aller 3eiien uttb Bänber ein paar biirftigc 93emer= 
fungen über beutfeße SRttfif, über bie gotßifcße Slrcßiteftur unb 
©oetße’S Spßigettie, gleid)fam als bäntme er, ber 93erounberer tegel’S, an einer cßaubiuiftifcßen (Ede feines tper.^enS einen 

trom jurüd, ber ißttt beutfdje ft'unft unb beutfcßeS SBefen 
ufüßrte. llnb ein menig (Eßaubinift ift f). Daine. „3n un=> 
eren ©alonS, in unferett 93ücßertt lernte (nebft bem milben 

SRoSfooiten u. a.) ber tölpelhafte Dctttfcße (Allemand 
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balourd) bie ®unft gu grüßen, gu lächeln unb gu plaubertt," 
betont ber ©allier einmal ftolg. 

Unb meint er in einem Slugeit&lid ein menig ©pauöin ge= 
mefen ift, ber nnr ben ©til breier grangofen (SRidjelet, Salgac, 
@aint=©imon) nnb breier ©nglänber (©pafefpeare, ©wift, 
©arltjle) bemunbent fann, ba regt fiep bodj feine miffenfdjaftlidj 
©prlicpfeit, unb als Igiftorifer entfdjliipft ipm bann baS ©e= 
ftänbnip: „Son 1780—1830 Jjat ©eutfcplanb alle Sbeett um 
fereS I;iftorifd)en Zeitalters peröorgebradjt, unb ein palbeS, 
oieHeicpt ein gangeS Saprpunbert lang mirb eS nufere Aufgabe 
fein, fie nodp einmal bttrcpgubenfen." (Philosophie de l’art. 
1864. @. 72.) 

Sur einmal, am 9. öftober 1870 bat Mailte bie geber 
ergriffen, um fid) bireft mit ©eutfcplanb gu befcpäftigen. @S 
maren erft fünf Süöodjett £)er, bap Napoleon III. bei ©eban 
gefangen genommen worben War; am 4. ©eptember mar baS 
'$aif erreich geftürgt morben, am 6. erfd)ien g-aöre’S pomphaftes 
Suitbfcpreiben, baff er nur gegen Napoleon Ä’rieg füpre unb 
feinen Zoll öon bem Sobett grattfreidjS abtrete. ©enn nacp 
SapoleonS ©turg maren in ber beutfcpen unb frangöfifcpett treffe 
bie fünftigen ^riebensbebinguugen ber ©egenftattb eifriger 
©iScuffionen gemefen. Z^ei Slrtifel gmeier berühmter _§iftorifer, 

oott ©aoib ©traup in ber ,,2111g. Zig*" unb öon Heinrich öon 
©pbel in ber „$öln. Ztg.", gaben §. ©aine 21nlap gu feinem po= 
litifdjeu ©ffatj: „®ie ÜSeinung in ©eutfcplanb unb bie grie= 
benSbebittgmtgen." ©erfelbe ift, meil aus einer beftimmten 
Zeitftimmuug perauSgeborett, öon eigenartigem Sntereffe. @r 
ift öoll Sefignation unb Iraner über grattfreidjS ©turg. ©r 
marnt ©eutfcplanb baöor, granlreicp ©Ifap unb Sotpringen 
meggunepmen, beim bcibe fßroöingen finb feiner Sichtung nadj 
burdj unb burdj frangöfifcp. Seiber öergipt Mailte, ber be= 
rüpmte ipiftorifer, bap fie („o ©trafjburg, o ©trapburg, 
®u munberfdjöne ©tabt!") nocp öor gm ei Soprpunberten lern* 
beutfd) gemefen maren! Z^ei fünfte finb eS namentlidj, bie 
er ©traup uitb ©pbel mie ben ©eititfdjen überhaupt gum Sor= 
mitrf macht. 

Zuerft hätten fie üom ffrangofentpum einen burdjaitS 
falfdjen begriff. Sacp ber Sieinung ber ©etttfdjen feien bie 
grangofen „turbulent, eprgeigig aus Snftinft, gemopnt, in alle 
Eilige fid) eingumifcpen, gierig nadj militärifcpem Supm . . . 
n. f. f." ©aine fennt bie beutfdje Sßreffe uttb Siteratur, ®eutfcp= 
lanb felber aus eigener 2lnfcpauung, unb überall pabe er bicfeS 
Sßorurtpeil unb biefe falfcpe 2tuffaffung öom frangöfifcpett Solls* 
geift gefunben. Unb bocp ift biefe 21uffaffuitg „ungenau unb un= 
geredjt" (Essais de critique et d’histoire, ißariS 1887. ©. 418.) 
SDiefe hielten bie ©eutfcpen nnt jeben ißreiS aufredpt, nur um einen 
bauernben unb öernünftigen Trieben ablepnen gu fönnen! ®ie 
©eutfcpen hätten nocp bie rupmburftigen grangofen ber Se= 
öolutiou unb beS elften ©mpire im ©inne, mit benen ber fo 
überaus friebliebcnbe geitgenöffifdje ^öuugofe nidjtS utepr ge= 
mein pabe. ©er frangöfifcpe Sauer fei nidjtS meiter als frieb= 
liebenb, nnb er repräfentire bocp lji ber Nation! £)ier fcpiebt 

SEaine eine fleine ©tubic über bie ©ntmidelung beS Säuern 
ein, in feiner Sietpobe, bie alle ©igenfdjaften aus ber Umge= 
bring perleitet, unb meift fepr fein unb geiftreidj nadj, mie bie 
f^reube am Sepp beS SobenS alle friegerifcpcn Snftinlie 
bämpft unb nur bie frieblicpen fortentmidelt: „Sier Siale," 
fagt©aine, „pabe icpöollftänbige Seifen burdj graufreidj gemacpt, 
abgefepen öon einer Slngapl fleinerer Seifen. UeberaK pabe 
icp mit ben §aubmerfern geplaubert, nocp mepr mit ben Säuern, 
©attge Sionate lang pabe idj in öerfdjiebenen Dörfern gelebt: 
immer unb bei allen fattb icp bie gleijpen ©ebanfett. ®ie 
meiften befipett Sanb unb beitfeit an bie Zufunfl> feit ber 
Sollenbung ber ©ifenbaljtten bebriiden §ljpotpefen unb SBudjer 
faft nicpt mepr ipr fleineS ®ut; oiele öon ipiten pabeu einige 
Dbligationen unb Söertppapiere; ipr (Somfort pat fidj öermeprt; 
fie leben uidjt mepr öon £ag gu Xag; ipr tporigont, obfdjon 
fepr befdjränft, mirb nidjt mepr burcp ben blopen brüdeitben 
©ebanfen nadj bem tüglidjen Srot eingeengt; fie mollen aus 
iprent ©opn eilten bemittelten Sauer madjen, mandjmal einen 
.'perrn. 9Sit ber Situation nnb bem |>albmoplftanb eines 
(SigentpiinterS pabeit fie aitcp bie ©mpfinbungen eines foldjen 

angenommen! . . ." ©rfdpeiut nai^ Saine'S ©cpilbcrung ber 
frangöfifdje Sauer als ber friebliebeubfte 9J?enfcf), bem ber 
Sfrieg ein ©reue! ift, fo ergäplt ^aine meiter, bafj er in allen 
attberen Greifen aucp bie gleidje Unluft am Kriege angetroffen 
pätte. 

Ueberpaupt — unb baS ift ber gmeite Sormurf, ben Mailte 
ben ©eutfcpen madpt — überhaupt mären mir über bie Stotiöc 
beS Krieges falfdj unterrichtet. SGSir ®eutfdjen mären fo eitt= 

fältig, bie Tarifen Seöancpe^Zeitimgen ernft gu nepmen. „$>ie 
21gitation in ißariS mar fünftlicp unb tpeilmeife burdp ©elb 
gemacpt, ber ftüufer fpielte auf eineu ÜBurf um bie S?ieber= 
perftelluug feiner perfönlicpen Siacpt, bie öon ipm ernannten 
Slammern maren gefällig; meprere Sournaliften, bie ben $rieg 
prebigten, patten Sntereffeutnotiüe ober liebten bie mirfitngS* 
üollen ißprafen. Spr Sabau pat bie ®eutfcpen getäufdjt unb 
täufdjt fie nocp; ber confufe Särm ber ©trafje pihberte, bap 
mau ein anbereS SSort öernepmen lonnte, jenes aufrichtige unb 
ernfte SBort ber mirllidjen öffentlichen Ü)?eiuung." 21itS 
biefem ©runbe fei ber ^rieg ipneit aufgebrungett morben, ein 
„^rieg anS Sotpwenbigfeit, nidjt ber SBapl!" Unb mie in 
ben fleinen ©cpulgefcpidjtSbüdjern (g. S. öon ®urup) trägt 
aitdj bei £aine ber i)opengollerupriiig bie ©cpulb am Kriege, 
ber Spaniens Gültig merbeit füllte, bamit üielleidjt granfreidj 
aitdj „nodj im Süden füfilirt merben föitnte!" 

Xaitte’S ©ffap ift ein gelungener 21uSbrud für bie fran= 
göfifcpe Stimmung nad) SapoleoitS beS ©ritten ©turg. 211S 
ganger ©aUier geigt fidj ©aiue in ber 21rt, mie er Sapoleoit 
unb bie gange frangöfifcpe treffe öerleugnet, nur um baS 
$reftige beS frangofifdjen SolleS gu retten. Zu biefem Zlöede 
mirb er fogar einem midjtigen ©ape feiner literar- unb gcit= 
pfpdjologifdjen 9Retpobe untreu. SBäprenb er felber bie treffe 
als ein micptigeS mettfcpli^eS ©ocument in feinen gefdjidjtiicpen 
SBerfen benupt, mäprenb er bie beutfdje treffe für baS ©pradj= 
ropr ber beutftpen politifdjen Steinung pält, öerleugnet er baS 
ijkingip in feinem eigenen Sanbe. „®ie gremben," fagt er, 
„bie fidj auS ben Zeitungen über uns unterrichten, lernen uns 
nur gemiffermafjen in „offizieller ißarabe" fennen," unb igno= 
rireit ober öerfennen bie mirllidjen Meinungen unb ©ebaitlen 
beS frangofifdjen SolleS. 

Unb bodj ift biefeS 2lbmeicpen öon feiner ÜRetpobe in 
jener Ze^ U51b &ei jener ©elegenpeit oergeiplicp. Sodj betäubt 
öon ben gemaltigen ©iegeSnadjridjten, bie g™nfreicpS §ergeu 
ftoden unb feine Sippen bleicp macpten, öerliert einer ber gröfj= 
ten ^rangofen unb fbiftorifer ben Slopf, b. p. feine — piftorifdje 
äRetpobe. ©odj maS bebeutete biefer fleine ©ebanfenöerluft 
int Sergleidj gum Serluft öon ©Ifafj-Sotbringen, ben ^rattf= 
reicp — unb ©aine — fürdjteten! ©eSpalb ruft er am ©djlnffe 
feines ©ffaps nocp einmal fcpmerglicp=patpetifdj ans: „granH 
reidj ein foldjeS Dpfer anferlegen, baS peipt einer SSutter be= 
feplen, eines iprer ^inber auSguliefern; baS ift miber bie 
Satur unb miber baS ©emiffen! . . . Unfere ©egtter füllten 
nur ipre ©riuitentugen öon 1807 unb 1813 fragen, um gu 
miffen, bap Sena gu ^dieptett Seipgig unb SSaterloo gepabt 
pat!" 

Sun ift faft ein Siertetjaprpunbert bapingeraufdjt. ©ine 
gattge ©eiteratioit ift in’S ©rab geftiegeit, eine anbere pat baS 
fcpmarg=meip=rotpe Sanner beS ^aiferreidjS gefepen. ©lfap= 
Sotpringen träumt mieber öon feiner beutfepen Sergangenpeit, 
auf Seua ift feilt Seipgig, fonbern auf ©eban ift ftrenge ©ultur= 
arbeit gefolgt, ©er grope ©obte, §. ©aine, pat falfdj pro= 
ppegeit. Unb niemals mar mau einem für eine falfcpe i)$ro= 
ppegeipung baulbarer als — ©aine. 

Striniiberg uitb bas iDeib. 
SSou ,frait3 Serpaes. 

®ic 21itffüprttng öon ©trittbberg’S „©läubigern" am Serliner 
Sefibengtpeater ift ein tueit bebeutuugSöollereS ©reignip im 
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aeiftigeit Sieben ber ^KeidjSttanptftabt geworben, als ber ^idjter 
fclbft unb feine Slnfjänger OürauSjufefceit wagten. 3u ber 
SWatince, in ber biefeS feltfame Stiicf jutn erften 3Jtal junt ©or* 
fcfjein fam unb gleidjfam wie aus einem Oerborgenen ©rbfpalt 
als fdpoälenber Orafel * Tatnpf entporftieg, wirftc eS mit ber 
sJDfad)t einer gewaltigen Ueberrafcfjung. £ie meiften ©ufdjauer 
batten bis bal)tn Oon Öer ®jiften$ biefer „$ragifotnöbie" fauitt eine 
©häutig gehabt, nur wenige batten (Genaueres barüber erfahren, 
aber alle, alle ftanben wie oor etwas gau^ Unerwartetem. ®te 
„©läubigcr" füllten baS brüte ©tüd aus ber großen ©Jeiber* 
faittpf * Trilogie fein, bie üont „©ater" unb oon „ßomteffc 
Suite" eröffnet wirb. ©in „britteS" ©tiiet, alfo waljrfheinlidj 
ein fd)toäd)creS! ©ins, baS man jur ©erüollftänbigung noch 
mitnebmeu fonnte! ©tatt beffen )oud)S biefer titanifdje ©inacter 
ttoit ©Knute 31t SRimite ungeheuerer empor, fo bah bie beiben 
anberen ©tiiefe non ber Sntenfität biefeS ©tttbrudeS, nor ber 
Urgewalt biefer ©eelenentbüQung beinahe Heilt ^tt werben 
fd)ieiien. ©JaS bie „©laubiger" barüber emporhebt, ift bie 
granbiofe ©iitfadjheit, ift bie Unmittelbarfeit ber ©ttSfpradje. 
Sötan fühlt, wie ber ®idjtcr hier für feine eigenen ttttb iititerften 
©rlebttiffe weniger ttad) ©hmbolett unb ©erfleibuitgeit gefudjt 
hat wie fonft — wie in bett beibett ©atten beS angeflagten 
©JeibeS jebeSntal ber ®id)ter felbft, baS eine fötal als Ijilflofer 
Stranfer, baS attbere fDlal als erftarfter 2Biebergenefener, oor 
ttttS hintritt — wie aud) baS unheilbolle ©Jeib nur bie eigene 
©attin beS ®iditerS, fo wie fie fein umbüfterteS, aornfunleltt* 
beS 51uge $u feljen gezwungen war, fein fatut. ©leid) einem, 
unter Dualen loSgeriffenett ©tüdcfjen Seben, noch ijudcnb bott 
warm tropfenbem 931ut, liegt biefe Dichtung bor uns. ©ie 
erzwingt fid) ©tauben, föiitcrleben, tiefe ©rfdhütterung. ®aS 
©Jeib erfdfetnt ©inent wie ein ©amptjr, auf bie ©rbe gefdjidt, 
beS fötaititeS Sebensblut ju trinfen. Unb mau erwadjt form* 
lid) banad), wie ju einem unglaubhaften, märd)enfd)önen 
Dafein, wenn man, nod) ha^ betäubt, in bie feelenüoÜen, güte* 
ftrahlenbeit ©ugett eines geliebten ©JeibeS blidt. 

©Jo hat uns ©trinbberg hingeführt? Ober oielmeljr, wo 
brol)t er uns hinjuführen? Denn nod) finb wir ihm nicht gan$ 
gefolgt. Unb eS wirb geit, bajj mir uns bie Betäubung aus 
bett ©ugett reiben unb barüber nachfinttett, wie weit wir ihm 
folgen bürfen. 

©trinbberg ift ein ©Jeiberhaffer bott eigener Slrt, unb 
eigeiitlid) ift biefeS ©Jort biel *tt grob unb ungefüge, als baff 
matt eS auf ihn anwenben füllte. Denn wenn ntatt and) nur 
ein wenig in ben bttnflett ©den feines Stauern herumftöbert, 
bann ftö|t matt allenthalben auf wunbe ©teilen, bie bei ber 
©erüffrung fdjnterjlidj jufanttitenjuden — unb alle biefe ©Juttb* 
heitcit h«t nidht ber Haf), fonbern übergroße, oergötterungS* 
bebürftige herbenttäufchte Siebe geflogen. 

. . . ,,3d) will fie höher fefjä^ett' als ntidj felbft, will, 
bah fie mein beffereS 3d) fei! . . . ©S ift mir ein ©ettuff, 
mich immer ein wenig bon il)r übertreffen ju laffett . .. ©ie 
füllte mir fein, waS mir ber ©ott brobett gewefett, fo lange 
id) ait ihn geglaubt — ber ©egenftanb für bie ©etf)ätiguiig 
meines ©hrfurdjtSgefiihlS": beidjtet ber franle ©atte in bett 
„©laubigem". Unb ber gefuttbe erwibert barauf: „@djarre 
eS ein, SDetn ©hrfurcf)tSgefühI, unb Iah anbereS barüber 
wad)fett, etwas gefunbe SBeradjtung junt ©eifpiel . . . Sft 
baS ein ©tlfeift, bettt nod) ber ©Jeiberaberglaube int ©lute 
ftedt?!" 

Sin biefem^itr uubSSiber ber ©ntpfinbung, biefent fcffroffen 
©egenfap ber ©nfdjauuugen, wie er in biefent ©efprädjfragntent 
fid) ausbrüdt, fpiegelt fid) ©trinbberg’S eigenfteS perföulidfeS 
©rieben am 35?eib wieber: beibe fötal eilt heftig bewegter ©or= 
gang innerhalb ber ©ffectfphäre, ein fel)nfüd)ttgeS SluffchneHett 
itnb bitter * mattes Ötiebergfeiten ber ebclftett ©etnüthSfräfte. 
®ann aber tritt oerftanbeSmäpige ©erhärtuttg ein: ©itte rauhe 
Prüfte legt fich über bie gährettbe ©Jeichheit. Unb ittbeut fept 
fdjeiubar nur ber falte ©erftanb fpridjt — Währenb er bod) 
in ©Jirflidjfeit oom ©efiihl griittblid) aufgehetü ift — fpriugen 
betn 3)id)ter SBorte wie folgt über bie Sippen: „©kifft 
btt, weldjer 3lrt biefeS Unfaßbare, ©phinjarttge, bie Jiefe 
bei beiner ©attin? 2>ie bare Dummheit ift’S! . . . ^ieh Ü)r 

Itofcit an, j\eid)tte mit Stahle einen ©chnurrbart unter ihre 
^afe, unb höre ihr bann ernüchterten ©ittiteS *u, fo wirft btt 
bid) überzeugen, wie gan^ attberS baS flingt! ©in Phonograph, 
nichts weiter, ber beitte ©Jorte — unb bie anberer — etwas 
biinner wiebergibt! — ©Jeifet bu, wie ein ©Jeib gebitbet ift? 
3a, natürlid)! ©in Jüngling mit föiütterbrüften, eitt utiauS* 
gereifter fötattu, ein jäl) mifgefd)offetteS Slittb, baS hinterher im 
©Jad)Sthunt fteheu geblieben, ein d)rottifch anämifd)eS ©Jefett — 
waS fantt auS einem fold)en werben!" 3d) ha&e mir bie 
„©laubiger" je^t breimal angehört, ttttb alle breintal haben bie 
^ltfchauer bei biefer lebten ©teile gelacht. ®iefe ©Jirfuttg 
fdjeiitt ltitwiberftehiid) ju fein. 

©trinbberg aber meint feine ©Jorte bluternft. Unb weil 
er fürchten ntüd)te, baf? matt ihm als ®id)ter itid)t genügenb 
©ertrauen fd)enfett btirfte, fo hot er ben ^otfeher in fid) loder 
gemacht unb feilte 3Infid)ten über baS ©Jeib itt einer ©bl)attb* 
litug — „nadf) bett fRefitltaten ber ©Jiffenfd)aft", fügte er ge* 
fliffeittlid) bei — niebergclegt: „©ie Ueberlegenheit beS 
fötautteS über bie grau, unb bie hierau§ fich ergebenbe 
©ered)tigung ihrer untergeorbneteit Stellung". 3n biefer ©b* 
hanblung will ©trinbberg für bie „d)rouifche Slrtamie" beS 
©JeibeS ben ©eweiS erbringen, iitbeitt er beffen ©lutmaffe in 
ihrer ^ttfammenfehuttg oott rothett unb weilen ©lutfügeldjeit 
unterfud)t. fnerauS folgt aderbittgS, baß baS ©Jeib nah biefer 
fRihtutig hin itt ber ©ntwidelungSfette eine ©rt föiittelftufe 
jwifhen Stinb unb föJattn einnimmt, ba^ bemnad) ein föiattn, 
ber bie ©lutmaffe beS ©JeibeS hätte, als äftantt für anäntifd) 
gelten mühte, ©eint ©Jeibe felbft oon ©nämie ju fpredjcn, liegt 
aber fein ©rttnb oor; beim auS ber ©trinbberg’fhen fRchnung 
geht boh keineswegs h^'öor, bah baS ©Jeib für bie jfrtnctionen 
beS ihm eigenthüntlihen Organismus generell an ©lutmangel 
leibe, ©o bleibt alfo nur foüiel übrig, bah baS ©Jeib für 
feine ©egetation einer geringeren ©lutmaffe bebarfalS berfötamt. 
©Jetttt eS bal)er auch einen niebrigerett ÜppttS ber St^iercirt 
„fötenfh" bebeuten mag, fo ift eS boh i>1 fi<h ebettfo organifh 
gebilbet wie ber fötattit — unb baS biinft mih bie £>auptfadje 
^tt fein. ®ieS jwiitgt aber bie gan^e Debatte oom fJfdbe ber 
Uitterfuhung über bett ©rabunierfdjieb auf baS ber Unter* 
fuhttng über bett Slrtitnterfhieb hinüber — unb hiermit bitrfte 
©trinbberg'S ©ofitioit erheblid) fd)toieriger werben, ©eine 
übrigen weitläufigen HttSeittanberfehungeit über bie niebrigerett 
©inneS* unb ©eifteSfräfte beS ©JeibeS haben bemttah nur eine 
uittergeorbnete ©ebeutitng. SDenn über bie burcfjauS fefuttbäre 
grage beS ©rabunterfdficbeS werben wir uttS in üDeutfdjlanb 
wol)l fel)r fhttell einigen: ©S bürfte bei itttS noh nid)t fünf 
©maucipationSbantcit geben, bie allen ©rnfteS behaupten wollten, 
bah baS ©Jeib betn ©tarnte geiftig unb pl)t)fifd) üöllig eben* 
biirtig fei. 

So bleibt alfo als Hauptfrage übrig: 3ft ber lluterfhieb 
ber ©efd)(ed)ter fo groh, bah biefe in 5°% beffen in einem 
ewigen unb fhftematifdjeit Stampfe liegen mühten? ®iefe 3ra9e 
fantt natiirlih im Staunte eines geuilletönS nid)t beantwortet 

'Werben. ®emt baS Sebett felbft hat itod) feine üode ©ntwort 
barauf gefunben unb wirb fie wohl and) niemals finbett. ©Mr 
fehett Sütantt utib ©Jeib fih oertragen unb fid) fhlagett, fich 
fud)cn ttttb fid) fliehen, gerabe wie ©tarnt unb ©tarnt unb ©Jeib 
ttttb ©Jeib. ©Jir fehett, bah je tiefer Siebe unb greunbfhaft 
wurzeln, ttitt fo erbitterter and) Hah unb fjeinbfc^aft auS* 
fd)lagett, unb ©trinbberg felbft ift uttS ein ©eifpiel bafiir. 
©Jir fehen aber nid)t, ba| Hah unb gehtbfhaft bie tnädftigereu 
©efühle feien als Siebe ttttb greitnbfhaft unb biefe fotnit itt 
ber fötanfheubritft ju oerbrängen berufen wären. ©Jo aber 
ber Hah bie Siebe einmal oerbrängt hat unb au ihrer ©tätte 
feine furchtbare Herrfhaft auffhlug, ba hat baS Snbioibuum, 
baS bieS an fid) erfuhr, feinen Organismus im innerften 
©efüge erbeben unb watifen fehett unb ein ©efii()l wie oon 
SluSetuanberfprenaung fdjauberttb an fid) erlebt. ©Jo hingegen 
ttad) langer ©eröbung unb ©ntbefjrung bie Siebe ettblid) ein 
jog, ba fhoffett alle Säfte jufammeit, ttttb oereiuigten fid) jtt 
regem, froh pulftrenbent Streifen unb gaben beut Organismus 
bie ftol^e ©mpfinbung oott neugewonnener Straft utib ^iille. 
©o fd)eint Ha| ciue ©rfraitfutng, Siebe eine ©efunbuttg beS 
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menfdjlidjeit Organismus gu bebeuten — ltnb wenn tpah unb 
Siebe ewig unüermifd)t blieben unb ®ranff)eit niemals ftärfer 
wäre als ©efunbheit, bann wäre bie oben geft eilte grage ja 
fdjnell unb leidet gu entfdjeiben. ©o aber fielen wir ber un= 
geheuren Vielgeftaltigfeit bcS SebenS gegenüber, feljen bie 
roiberfprudjSooflften Smpfinbuugen halb jäh, halb langfam 
fidernb ineinander überfluten, fef)en Siebe fid) oerbrauchen 
unb ipafj fid) üergeljren, unb ben ©ob fcljlie^licf) alles eitben. 

©ieS mahnt §ur Vefdjeibenljeit . . . Unb mit 33ejd)eiben= 
fjeit wollen wir uns aud) ©trinbberg wieber 31twenben unb 
feine Ausführungen weiter prüfen. 

Aöir fafjen bereits: nicht ber Sntedect, fonbern ber Affect 
hat bei feinem Aöeiberljah ©eoatter geftanben. ©trinbberg un* 
terfcheibet fid) baburd) oon faft allen pljilofophifdjen ©efin* 
uuugSgenoffeu, bie intellectuelle Aöeiberüerädjter waren, ohne 
felbft oont Aöeib ftarl gelitten gu haben. @S ift nun bei 
©trinbberg baS ©igenthümlidje, bah er wol)t ben Alffect fieht, 
ber ihn gum Aöeibe hingeführt hat, nid)t aber ben Affect, ber 
ihn oont Aöeibe loSrifj. Vielmehr, weil er, als eine mächtige 
intellectuelle $oteng, in ber Verfolgung feiner ©rodempfin* 
billigen wiber baS Aöeib burd) Seetüre unb Sorhhungen Su 
rein logifd) auSfehenben Vcfultaten laiti, fo glaubt er, bafj er 
fidj fein ganzes ©ebäube mit bem Verftanbe unb mit ber 
Aöiffenfdjaft erbaut habe, unb bah biefeS eitel Vernunft unb 
abgeflärte ©rfenntnifi fei. Auf ben Affect aber, ben günbftoff* 
erreger, in feinem Atatured, biidt er mit tiefer Verachtung. 

L Sine ©teile in ben „(Gläubigern" ift bafiir djarafteriftifdj. 
„Auf (Gefühl haft bu tiollftänbig üergidjtet?" fragt baS Aöeib 
feinen gefchiebenen (Gatten. „Vodftänbig!" erwibert biefer, 
unb fügt gemtgthuungSoolI f)ingu: „deshalb, fiehft bu, lauu 
id) aber audj beulen! " Sn biefer ergöfjlid) naioen Antwort 
liegt ber gange ©trinbberg, in feiner gangen §albirtl)eit unb 
,§albWeisheit, in feiner gangen hodjfahrenben Verblenbung unb 
©elbfttäufchung. Atad) feiner Auffaffung oermag ber ARenfd) 
bloh bann gu benlen, wenn er bie ©mpfinbung gänglich opfert 
unb alles Affectioe in fid) auSrottet, b. h- er oermag bie eine 
feelifdje Straft nur auf Soften ber anberen in fiel) gu ent* 
wideln, unb er muh fidj gewiffermafgeu fjalbiren, unt gu feiner 
Ijödjften ©ntwidelitiig, gu feiner ©pifteng als „reiner Vernunft* 
menfeh" (wie Vruno Aöide fagen würbe) gu gelangen. ©in 
bloh benfenber ARenfd) ift aber ebenfowoljt ein halber ARenfd) 
wie ein bloh einpfinbenber ARenfd), unb ber ©trinbberg’fdje 
intellectuelle ARann würbe bemnadj um nichts höher flehen als 
baS oon ihm üorauSgefe|te affectioe Aöeib. ÜRag ©trinbberg 
bariit Vedjt haben, bah eS bem Aöeibe meift an Sogif gebridjt 
— eS bleibt um fo mehr gu oerwunbern, wie eS ihm felbft 
fo fetjr an Sogif fehlen fann, bah er, inbem er bie lieber* 
legenfjeit beS ARanneS prebigt, bennodj bie Ueberlegenheit beS 
AöeibeS bemonftrirt. Sm „Vater" fowoljl wie in ben „(Gläu* 
bigern" oermag ber ARann bem Aöeibe nicht ©tanb gu halten, 
fonbern wirb 0011 biefem entWeber mit unauSgefe|ten SRabel* 
ftidjeit in ben ABahnfinn getrieben ober burd) ftjftematifdje Alb* 
gapfungen üöllig geifteS* unb blutleer gemacht, fo bah er 
fdjliehüdj als ein ohnmächtiger Krüppel gufammenbridjt. 

©trinbberg lehrt: ©aS Aöeib ift nichts aus fid) felber; 
eS ift ftetS nur WaS ber ARann aitS iljiu macht. — (Gut. 
Aber warum madjt er bann eine AuSfaugerin auS ihr, an ber 
er felbft gu (Grunbe geht? Sch fürdjte, bah ber ARann, ber 
baS auS feiner Stau gemacht hat, biefe grau nicht gu beban* 
beln muhte. ©enn wer (Gefahr läuft, oor bem Aöeibe feine 
ARannljeit gu üerlieren, währenb baS Aöeib fid) wie ein gierig 
trinfenbeS ©egiefer am ARännerblute mäftet, ber hat entweber 
baS Aöeib nicht als Aöeib gu nehmen gemuht, ober feine eigene 
ARannljeit nicht genügenb gewahrt, ober — wahrfcheinlid)er 
nod) — nach beiben Vichtungen hin fehler begangen. Aöenn 
ber ARann aber auS feinem Aöeibe madjen fann WaS er will 
— oorauSgefept natürlidj, bah et baS rid)tige Aöeib für fidj 
gu finben muhte! — fo mache er hoch eine treue unb anhäng* 
lidje SebenSgefährtin unb ^amerabin auS ihr unb eine f)in= 
gebungSüode ARittter für feine ^inber. Sieht Zweifel, bah er 
baS fann! Um fo fchiimmer, wenn er eS nicht getljan hat! 

^ebenfalls will mir bie Verfolgung unb Verunglimpfung 

beS AöeibeS feineSWegS als hödjfter AuSfluh ber ARännlidjfeit 
erfcheinen. ARir fcheineit ©djouung unb, wenn eS not!) tljut, 
Vergebung unb Vadjfidjt höher Su flehen unb eine gefeftigtere 
Straft unb Ueberlegenheit gu befunbeit. ©er ftarfe ARann fann 
milbe fein. $reilid) mag gegen baS ©efdjöpf, baS ©trinbberg 
in ben „(Gläubigern" als Vertreterin beS weiblidjen (55efdf)lecf)te§ 
auf bie Vüljne fetjt, ARilbe nidjt gerabe angebracht fein, ©tefe 
©Ijefla ift eine feelifdj gerrüttete, burdjtriebene, empfinbungSleere 
Stofette, bie ootn Aöeibe nur bie biegfame (Schlauheit unb bie 
unerfättlidje ©augeluft befi|t, nicht bie felbftlofe unb unbebingte 
Eingabe ber ©attin, nicht bie banfbare ©eligfeit unb natür* 
lid^e ©djirntfraft ber ARutter. @ie ift bie ©hebredferin auS 
innerfter Ataturanlage, heimifd) in allen äuherlichen fünften 
unb perfiben Sniffen, bie ben ARann fo fchwadj machen, fremb 
aller innerlichen ©reue unb forgenben Siebe, bie baS Aöeib im 
beften Sinne fo ftarf machen, ißoetiftf) genommen ift fie ein 
groh gefeheneS unb mit ber $lammenfd)rift beS §affeS hin= 
gemaltes Snbiüibuum aus einer oerlotterten Vaffe unb, in 
biefem ©inne, eine gewaltige, infpiratorifd) geborene bidh= 
terifefje ©eftalt. Alber fie ift nicht eine auS ber wir 
lernen fönnen, WaS baS Aöeib ift. Unb bodj fdjeint ©trhtb* 
berg baS Aöeib nur in biefer einen Sform fehen gu fönuen: 
feine theoretifdjen Ausführungen unb bie VaraUelgeftalten ber 
(Somteffe Sulie unb ber Saura aus bem „Vater" beweifen eS. 
Aöenn man alfo auch fo weit gehen will, gu fagen, bah gerabe 
biefen ©tjpuS oon Aöeib — woljl ben fchlechteften ben eS 
gibt! — niemals guüor ein ©idjter fo granbioS unb präciS 
gugleich oor unS tjingeftellt hat, fo barf man fiel) bodj burd) 
bie ARadjt biefeS bidjterifdjen ©inbrudS nicht bie Augen üer* 
berben laffeit unb in allen Aöeibern eine ©hefla unb Saura mit* 
tern wollen. Sn unferem an Originalität fo überreich gefeg** 
neten ©eutfcfjlanb regen fidj aber bereits auSbünbig fdjlaue 
Vfpchologen unb literarifche ARobenarren, bie bagu einen füfjnen 
^i^el Oerfpüren. @ie glauben mit einem Sprunge bie hödjfte 
©taffe! ber ARobernität gu erflimmen, wenn fie, nach Vie|fdje’S 
unb ©trinbberg’S Vorgang, fich als ARifogtute auffpielen unb 
ben „^ampf ber @efd)ted)ter" Oerfünbigen. ©ich ben „Sali 
Atiefjfdje" unb ben „Sali ©trinbberg" in feiner ©igenart flar 
gu machen, fällt ihnen nicht ein. Sieber tuten fie befinnungS* 
(öS mit in baS §orn, baS gerabe am lauteften fdhallt. 

Aöie ©trinbberg aber auS perfönlidjen ©rlebniffen gu 
feiner briiSlen ©tedungnahme gefommen ift, fo ift er gang be* 
fonberS burd) bie allgemeine flanbinaüifdje VeWegung barin 
beftärft worben. Aöenn man hört, waS fo nach unferem 
ahnungSlofen ©eutfcfjlanb herüberfchallt, fo foHte man glauben, 
bah bie Ipälfte aller ffanbinaoifchen Srfluen burd) Sbfeit'S 
„Alora" üerritdt gemadjt worben fei. ©ie ©chilberuitgen we* 
nigftenS, bie unS baoon entworfen werben, hören fid) graufig 
an. ©ine ©mancipatiouSWutl) unb ein ©ittlichleitSbünlel 
fdjeinen ba oben auSgebrodjen gu fein, bie alle Verljältniffe 
auf ben ^opf gu ftellen brohten unb — baS ©djlimmfte oon 
Adern — eine ftjftematifdje Viidwärtferei einleiteten, bie alle 
felbftänbige VewegungSfraft niebergupalten bemüht war. ©trinb* 
berg felbft an ber ©pifje geigt fich geneigt, ade Unbid, bie er 
in ber ^jeimath erfuhr, auf bie mit ben Vfaffen oerfdjworenen 
ABeiber gurüdguführen. Aöenn er alfo gegen bie Aöeiber brutal 
gu Selbe gog, fo that er eS nur, um fich feiner eigenen §aut 
gu wehren. 

©in heiterer 3ufiflub in einem Sanbe, wo bie ARänner 
gegenüber ben Stauen in bie ©efenfioe gebrängt finb! Unb 
fpridjt nicht gerabe fehr übergeugungSOod für bie gerühmte 
Ueberlegenheit beS ARanneS! Alodj närrifcher aber wirft eS, 
wenn in einem Sanbe, wo foldj ein ^uftanb gar nidjt herrfcht, 
einige behergte Sünglinge plöhlich wiber baS anbere ©efchledjt 
Sturm rennen unb wie befeffen um fich fdjlagen. ©a fann 
eS beim nicht auSbleiben, bah bie Stauen, nadjbem fie fidj 
oon ihrem ftarren Staunen erholt haben, fidj reblidj gurASehr 
fe^en unb ben uugerufenen Alngreifern tapfer heimleuchten. 
©0 gefchalj benit audh im ©eutfchlanb beS SaljreS 1893. 
Aladjbem guüor ein tljatenburftiger ^>err A)lap Aöolf in einer 
Vrofcfjüre ,,©ie phtjfifdhe unb fittlidje ©ntartung beS mobernen 
AöeibeS" in aderljanb groben Ausfällen fein ARiitljdjeu gefühlt 
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f)atte — tuobci eS ifpn leiber paffirte, baft er, ^öd^ft unftrinb- 
bergifcfi! bcrb moraltfirte — l)at eine grau, ®öd eine 
@egenbrofd)üre beS ifletdien SitelS (nur bafe eS ftatt „SBeib" — 
„SRann" Ijei^t) loSgetaffen ltnb barin einem l)öd)ft gepreßten 
bergen in J)öd)ft bitteren Sötten ßuft gentadjt. grau £>aag’S 
93üd)letti ift nid)t tief unb trifft nod) meniger beit fpringettben 
s4?nnft, aber eS ift, tro£ ber fdjledjten Saune ber ÜBerfafferitt, 
red)t beluftigenb zu lefen unb gleid)fam eine grofse, mit man¬ 
chen pifanten SebenSzügett gefpidte ®arbinenprebigt. Sabci 
bat bie öerfafferin in fe^r, fefjr Dielen fünften 9led)t, unb 
es fann unferer Stnfic^t nach gar nid)tS fdjaben, menn bei 
biefer Gelegenheit einer gemiffen ©orte Pon Herren einmal 
grünblich ber ftopf gemafeben mürbe. 

Sn oollent (Srnft gerebet, eS fd)eint mir jur geit in 
Seutfdjlanb oiel meniger bie grac^e fein, mie mir unfere 
grauen bänbigeit füllen, als mie mir fie beben mollen. ©triub= 
berg freilich mürbe fich roenig baoott oerfpredjen. @r fcfjreibt 
ben grauen feine grobe (SntmicfelungSfäbigfeit zu. ©ie fönn= 
ton jmar in ber, feiner 2Infid)t nad), untergeorbneten Kunft 
unb Literatur, nicht aber in ber alles iiberragenben SSiffen- 
fdjaft ©erbienfte fid) ermerben. SöeSljalb ßeptereS hmnfdfenS* 
mertl) fein füllte, jel)e ich jmar nicht ein. Sa eg inbeb bereits 
meiblidfe ©rofefforen ber füiatfjematif unb ^eilfunbc gegeben 
bat, fo biirfte ©trinbberg noch nicht einmal faeblid) Specht be= 
halten. Sie oon ihm aufgeftellte ©angorbitung fann aber 
feinenfallS aiterfannt merben, unb bemnacb mürbe nach biefer 
fKid)tung l)in eine prinzipielle Unterorbnung bei SöeibeS nicht 
anzuerfennen fein: eS fönte l)öd)ftenS auf ben ©rab ber £ei= 
ftungen an. Ober moUte Semanb ernftlicb ©bafefpeare unter 
©acon, 9iid)arb SBagner unter ®d)openl)auer, ^ola unter 
Saine [teilen? ®ann znrifdjen föunft unb 2Biffenfd)aft über= 
baupt ein Üiangftreit ejiftirett? Sbenfo menig, mie unter ben 
Seelenfräften beS ÜRenfdjen. Senn mie ^3I)antafie, @ntpfin= 
bung, ©emütb, ©eift, SBillenSfraft nicht burd) einfeitigeS 
Uebermiegen, fonbern bureb organifcEjeS Sneinanbergreifen erft 
ihre Dolle Straft unb ©ebeutung erlangen, fo attd) für baS 
geiftige Seben SBiffenfdjaft unb Sanft, unb für baS 9ftenfd)en= 
gefcblecbt fDiann unb 2Beib. 

Sauge, allzu lauge bielleidjt bot ber ÜRann faft auS* 
fd)lief)fid) in ber menfcplidjen ©ntmideluitg feine ©edjte geltenb 
gemadjt. SGßenn baS SBeib ihm jefct etma§ bemerflicfjer zur 
©eite tritt, fo mühte ber 9ftann ein feljr fd)toad)er Sftann, mo 
nicht gar ein ©aufler unb ©etrüger fein, menn er für ficb 
barauS ©efiircbtungen ableiten moUte. @S bleibt freilich nicht 
Zu leugnen: inbem baS SBeib anfing, ©elbftänbigfeit für fid) 
anzuftreben, ift eS in ber lpi£e ber erften ©erfuche gar zu febr 
barauf auSgegangett, ficb bem Spanne anzugleicben. SieS 
mar ein gebier. Senn nicht als falber 2Rann, fonbern als 
ganzeS_2öcib allein fann eS feine ©ollfraft zum ©infafj bringen. 
'Sie befonberen meiblidfen Sräfte aber finb, zumal in ltnferem 
oon bunbert ererbten $f)ilifteröorurtf)eilen eingeengten Seutfd)= 
Ianb, nod) einer bebeutfamen Hebung fähig. Sem Üftanne 
felbft aber fann eS nur zum fRuljme gereirfjen, feiner zuriitf* 
gebliebenen ©djmefter hierbei bebiilflid) zu fein unb oor Mein 
eS ibr zu erleichtern, ficb nötigenfalls eine eigene unb nn= 
abhängige, ©fiftenz zu oerfcbaffeii. 

^ebenfalls oermag ich nicht im allerminbeften ein^nfefjen. 
Zu maS eS bienlicb fein fönnte, menn mir zu unferer bereits 
oorbattbenen unleiblicben fRaffenoerbebung uns attd) noch eine 
beroorragenb überflüffige ©efilecbteroerbebung eigettS aus betn 
?luS(anbe importiren toollten. 

^euilTcfott. 

^lacfibiucf Ocrbotcn. 

{las fiaffeebans tu 5urata. 
Son ©raf £eo (Eolftoi. 

©injig nutorifirte Ucbet)ej(ung Oon Vt. ©loerfelbt. 

©S lunr im Äaffefbouä in ber inbifdien ©tabt ©urata. Iurcfi= 
reifenbe unb 9lu«länber aus( aCen ©egenben [amen b<ev iul’arnmen unb 

unterhielten pd) oft mit einanber. 9Utd) ein gelehrter perfifcher Xheoloae mar 
unter ihnen, ©r hotte fein Sebcn lang ®ottc§ SSefen ftubirt unb bar= 
über Bücher gelefen unb gefchviebcn. üange hot er über ©ott nnchgebacht 
unb gefchviebcn, fein 'Uerftanb fpottete über fein ©riibetn, ade ©ebanfen 
oerroirrten ihm ben Stopf, unb er trieb e§ fo roeit, bafe er jutept gar nicht 
mehr an ©ott glaubte. hatte ber Jtaifer erfahren unb ihn beäpolb 
auä feinem fReidje oertrieben. 3)er unglücflichc Jhvologe hotte fein ganjeä 
Seben lang über ben Urgrunb nachgebacht unb mar barüber irre gemorben. 
Statt ju begreifen, bafs er feine Vernunft mehr hohe, fcblof} er, c3 gebe 
feine pöcpfte Vernunft, rocldje bie 33elt regiert. 

®iefer Theologe hotte einen ©claDen, einen 9lfrifancr, ber ihm überall 
folgte, ©enn er baä Äaffeehou# betrat, blieb ber Slfrifancr hinter ber 
£hür auf bem §of unb fepte fid) unter ben glüljcnben ©onuenftrahlen 
auf einen Stein unb feheuepte bie fliegen fort. 2)er Theologe ftreefte fid) 
aber im ffiaffeehauS auf einen Sioan unb liefe fid) eine $affe Cpium 
geben. Sine§ 2age§ tranf er fie au§, unb metl baS Opium fein ©efeim 
in ©aHung oerfefet hotte, fo manbte er fich on feinen ©claoen. 

„Slutt, elenber ©claße," fragte er ifen, „gibt c§ einen ©ott ober 
nicht?" 

„Natürlich gibt e§ einen ©ott!" fagte ber ©clabe unb holte au$ 
bem ©ürtel einen deinen ©öfeen Oon |>olj. „T»aS ift ber ©ott, ber mich 
befdjüfet, fo lange ich lebe, tiefer ©ott ift auä bem ?lft jencä heiligen 
SaumeS gefchnifet, ben bei un§ illlle an beten." 

$)ic ©äfte im SEaffeehauS hörten bieg ©efpräd) unb munberten fich 
über bie fZrage beS .fperrn unb nod) mehr über bie Slntmort beS ©claben. 

©in Sramine, ber bie ©orte beS Siegers aud) gehört hatte, manbte. 
fid) ju ihm unb fprad): 

„Unglücflidjer 2h°r, mie fannft ®u glauben, ©ott fönne mirflid) hinter 
bem ©ürtel eines SDfenfd)en fteefen! ©S gibt nur einen ©ott — 
Sraljma. Unb biefer Srafema ift mehr als alle ©eit, benn er hot bie 
ganje ©eit gefefeaffen. Srahnta ift ber einzige grofee ©ott, bent bie Sem^ 
pel an ben Ufern beS ©angcS erbaut finb, jener ©ott, bem feine einzigen 
Sriefter, bie Sraminen, bienen. 9?ur biefc fettnen ben mähren ©ott. 
3manjigtaufenb Safere finb bergangen, unb mie Diel Urnmäljungen auch 
über bie ©eit gefommen, biefe ißriefter finb geblieben, mie fie immer 
maren, benn Sörafema, ber alleinige, mafere ©ott, fcfeüpt fie." 

So fprad) ber Srantine unb glaubte 2lQc überzeugt gu hoben, aber 
ein jübifefeer ©edfeSler miberfprad) ifem. 

„Slein," eiferte er, „ber Tempel beS maferen ©otteS ift nicht in Sns 
bien! ©ott fdbüjjt niefet bie Äafte ber Sramiiten1 $cr echte ©ott ift niefet 
ber ©ott ber ®raminen , fonbern ber ©ott SlbrafeamS, SfoofS unb So= 
fobS. Unb ber mafere ©ott befd)üpt nur fein SSoll S^racl. ©ott feat feit 
Slnfang ber ©eit nur unfer SSolf geliebt unb liebt eS nod) heute, llnb 
menn eS jefet über bie gange ©eit Derftreut ift, fo ift eS nur eine i)3tü= 
fuita. ©ott roirb, fo mie er eS öerfprochen, fein 33olf roieber in Srrufalem 
fammeln, um baS feöcfefte ©unber beS SlltertfeumS, ben 2cmpel gu S^ru= 
falem, roieber aufguriefeten unb S^rael gum ©ebieter über alle Golfer gu 
machen!" 

So fpraefe ber Sube unb meinte, ©r moUte feine Siebe fortfegen, 
aber ein Stoliener fufer ifem bagmifefeen. 

„Sfer rebet bie Unroaferfeeit," fagte er gu bem S»ben. „®ott fann 
ein SSolf nicht mefer als ein anbercS lieben. Sm ©egentfeeil. ©enn er 
früfeer au^ S^rael befcfeüfet, fo finb nun fefeon 1800 Sofere »ergangen, 
feit er über S§rael in floru ift, unb als ßeiefeen feines 3»rneS feat er bieS 
«olt über bie gange ©eit üerftreut, fo bafe feine ©{tfteng »erniefetet ift 
unb fein ©taube fid) nid)t auSbreitet. ©ott be»orgugt fein cingigcS «olf, 
fonbern ruft 2111c, bie gerettet fein mollen, in ben ©efeofe ber romi)d)= 
fatfeolifchen Stirdje, bie allein felig madjt." 

©o rebete ber Stalicner, bocfe ein proteftantifdjer ijjaftor ermiberte, 
blafe »or 3°rn, bem fatfeolifcfecn ülliffionär: 

,,©ie fönnt Sfer fagen, bafe baS |>cil nur in ©urem «efenntnife 
fei? Stein, nein, nur ®iejenigcn merben gerettet, bie ©ott nach bem @»an= 
gelium im ©eifte unb in ber ©aferfeeit getreu nad) ben Sefercn Sefu 
Sferifti anbeten." 

3)a manbte fid) ein Jürfc, ber im 3°tTf)oufe »oit ©urata angeftetlt 
mar, gu ben beiben Sferiften: 

„Vergeblich glaubt Sfer an bie ©aferfeeit ©urcr römifefeen liefere," be^ 
gann er. ,,©urc fReligion mürbe fd)on »or fecfeSfeunbcrt Saferen burefe bie 
mafere Sefere SWofeammebS erfept, unb mie 3fer fefet, üerbreitet fid) ber mafere 
©laube SftofeammcbS immer mehr in ©uropa, in 21fien unb felbft im 
aufgeflarten ©feina. Sfer geftehjt eS ja felbft, bafe ©ott bie 3uben »er= 
leugnet, unb führt gum 33eroeiS an, bafe bie Suben erniebrigt finb, unb 
bafe ifer ©laube fid) niefet auSbreitet. ©o erfeunct benn bie ©aferfeeit ber 
liefere HJlofeammebS an, meil fie in ©feren liefet unb fid) Icbenbig immer 
meiter »erbreitet, fftur mer an ben lepten Sßropfecten ©otteS, ‘äJlofeammcb, 
glaubt, roirb felig merben. Unb unter ihnen nur bie Sauger ßmarS, niefet 
2ltiS, benn biefe gefeören gu ben Ungläubigen." 

£»er mollte ber perfifefee Ifecologe, ber gu ben Süngern 2UiS ge= 
feörte, roiberfpredjeit, aber im ÄaffeefeauS erfeob fich ein lauter ©treit 
gmifefeen ben 2luSIänbern »erfcfeicbenen ©laubeuS unb «efenntniffeS, ben 
abefffenifefeen ©feriften, inbifefeen ilamaS, S^macliten unb Feueranbetern, 
unb alle ftritten fie über baS ©efen ©otteS, unb mie man ifen anbeten 
müffc. Srher behauptete, bafe man nur in feinem Haube ben maferen 
©ott fenne unb ifen gu »ereferen roiffc. Unb fo ftritten unb fchrien fie. 
9?ur ein ©chüler beS SonfuciuS, ein Gfeinefe, fofe ftitl in einer ©efe unb 
mifefete fid) nicht in ben 3onf. ©r tranf feinen Sfece, feörte ben ®trei= 
tenben gu unb blieb ftunim. 

3)er Sürfe bemerfte ifen unb manbte fid) gu ifem. 
„pilf $u mir rocnigftenS, guter ©feinefe," fagte er. „®u fcfemcigft, 

unb bod) fönnteft 3)u gu meinen ©unften reben. Scfe mcife, bafe man 
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jc£t bet gltd) Pcrfd)icbene Sehren einführt. gute Saufleute haben mir 
oft ergäfjlt, bafj man bei ©udj ben mohammebanifdjen ©tauben für ben 
befteu bon allen Ijält uitb in ©ebaaren gu iljnt Übertritt. Step’ mir bei 
uttb fage, waS ®u bon bem Wahren ©ott ltnb feinem Propheten pältft?" 

„3a, ja, rebe, wie benfft ®u barüber!" fielen bic Slnbercn ein. 
®cr ©djüler beS ßonfuciuS fdilofj bic Singen, befann fid) lange 

uttb freute bann, inbem er bic Slugen [öffnete unb bie £>änbe auS ben 
breiten Slerntetn feineS ©emanbeS gog, bie Sinne über her Prüft unb be* 
gatttt mit ruhiger, fefter ©timme: 

„sKir fd)cmt, 3hr£>crren, baf) bor Sülcm bie ©clbftlicbe ben iRcnfdjcn 
an ber ©intradit im ©tauben binbeit. SBeitn 3b1' mid) bören wollt, 
will id) ©ud) bieS an einem Seifpiel erllärctt. 

* 

* * 

3d) fam atte ©biita nad) ©urata auf einem cnglifdjen ®ampfcr, ber 
bie Steife um bic SBclt^gemadjt botte. Unterwegs lanbeteit toir am oft* 
lieben Ufer ber 3nfcl Sumatra, um SBaffcr aufguncljmrit. ©egen Rlittag 
fticgeu wir an’S Sanb unb liefjctt unS an ber Süfte unfern eines ®orfcS 
im ©djatten ber SofoSpalnten nieber. ©S waren g-rembc attS berfdjicbc* 
nen Säubern unter unS. 

SllS wir fo faßen, trat ein Slinber gu unS. ©r war, wie wir 
fpätcr erfuhren , erblinbet, weil er 51t lange in bie Sonne geblidt patte, 
weil er wiffen wollte, toaS bie ©onue fei. ©r wollte e§ wiffen, um fid) 
beS Siebtes ber ©onue gu bemächtigen. ®ar lange batte er fid) gemitbt 
unb ade feine Sräfte aufgeboten, um nur einige Strahlen gu erfaffen, feft* 
Inhalten unb in einer ftlafdje gu berfiegeltt. Unb immer noch blidte er 
bergeblid) in bic Sonne unb barübet eifranften feine Slugen unb er* 
blinbeten. 

®a fprad) er -tu fid) fclbft: ®aS Sidjt ber ©onue ift feine g-Iüffig* 
feit, benn wenn eS flüffig wäre, föitnte man eS bi» unb her gießen, unb 
eS würbe wie SPaffer im SSinbe gittern. ®aS Sidjt ber ©onne ift and) 
fein Reiter, benn wenn eS g-cucr wäre, Würbe cS int SSaffcr Perlöfdjen. 
®aS Sidjt ber ©onne ift aud) fein ©eift, benn cS ift fidjtbar, unb fein 
Söffter, beim man fann eS nicht bewegen. Unb ba baS Sidjt ber ©onne 
nicht flüffig, nicht g-euer, nicht ©eift, nicht Sörper ift, fo ift eS — nid)tS. 

©0 batte er cntfdjiebeit unb barüber nicht allein jeitt Sfugenlidjt, 
fonbertt aud) feinen Serftanb berloreit. Unb als er gang erblinbet war, 
ba glaubte er nur um fo fefter, bah cS feine ©onne gebe. 

©in Sabmer mit einer Srücfe faß neben il)tn, hörte eS unb begann 
gu lachen. 

„®u bift gewiß blinb bott ©eburt, baß ®u nidjt einmal weifjt, WaS 
bic ©onue ift/' fprad) er gum S3linbcn. ,,3d) will eS ®ir fagen. ®ie 
©onne ift ein 3euerbad, ber jeben 'Korgen attS beut SÖleere fteigt unb 
jeben Slbenb hinter ben bergen unferer 3nfcl berfinft. ®aS feben wir 
Slde, unb auch ®u wiirbeft cS feben, wenn ®u nidjt blittb wärft." 

©in g-iidjer faß habet, hörte bicS unb fagte gum Sahnten: 
„Plan fieljt, baff ®u über ®eine Qnfcl nidjt biuauSgefommen bift. 

SBärft ®u nidjt lahm unb wäreft ®u auf bem SJtecre gewefen, wiifjteft 
®tt, baß bic ©onne fidj nidjt hinter ben Sergen unferer Qnfcl nicberläßt, 
fonbertt, wie fie am 'Korgen au§ betn Wecre fteigt, fo aud) SlbenbS im 
SJtecr berfinft. Unb WaS ich fage, ift wapr, benn id) febc eS alle ®age 
mit ben eigenen Slugen." 

®aS hörte ein 3nbier. 
,,3d) wunbere midj," begann er, „wie ein toernünftiger Rienfdj fo 

reben fann. 3ft cS bentt möglid), bafj ein gemrbad im SBaffer berfinft 
unb nidjt auSlöfdjt? ®ie ©onne ift fein 3euerbad, fonbern ein ©ott." 

®a mifchte fid) ber Sefitjer eines egjjbtifdjcn ©cfjiffeS in'S ©cfprädj. 
„Rein," fagte er, „aud) baS ift nicht wahr. ®ic ©onne ift fein ©ott 

unb freift nidjt nur um 3«öiett unb feine golbcncn Serge. 3<h bin biel 
auf bem SJiccre gereift, auf bem ©d)wargctt SOIeer, in Slrabicn, in Rcaba* 
gaSfar, auf ben Philippinen — bic ©onne leuchtet über ade Säitber uttb 
nicht bloß über 3nbien unb fie bewegt fidj nid)t um einen Scrg, fonbern fie 
fteigt bet ben japantfdjeit 3nfeln'auf, uttb baiunt I;cißt man biefc 
„3apan", WaS „©eburt ber ©onne" heißt. Unb fie finit locit, weit hinter 
ben 3nfcln bon ©nglanb nieber. 3d) tneifj baS, benn id) habe fclbft biel 
gefchen unb oielcS bom ©rojjbatcr gehört. Piein ©roßbater aber hat 
baS SOleer bis gur äußerften ©rettge befahren." 

©r wodte nodj weiter reben, hoch ein Katrofe unfereS ©d)iffeS unter* 
bradj ih«. 

„3n feinem Sanbe," begann er, „weiß man beffer wie bie ©onttc 
getjf, als in ©nglanb. ®ie ©onne — wir wiffen eS Sille in ©nglanb — 
erbebt fid) nirgenbS unb läßt fidj itirgcnöS nieber. SBir wiffen eS, weil 
wir fclbft um bie SSelt gereift unb nirgenbS auf bie ©onne geflohen 
fittb. Uebcrad geigt fie fiel) am ^Korgen unb berfdjiuinbet am Slbenb, fo 
wie hier." 

Unb ber ©nglänber nahm einen Stocf, geichnete auf bem ©attb 
einen SrciS unb begann gu erfläreit, wie bie ©ontte fieß um bic ©rbe 
breljt. Slber eS gelang ihm nicht gut unb er wtcS auf ben ©teuermann 
fcincS ©djiffeS uitb faqtc: 

,,©r ift flüger als id) unb wirb eS ©ud) beffer erfläreit." 
®er ©teuermann war ein berftänbiger 'Kann unb hörte, fo lange 

tuan ihn nidjt fragte, ruhig gu. Run aber Slde fieß an ihn toanbten, 
fagte er: 

„3hr betrügt ©ud) Slde gegenfeitig, wie ©ud) felber. ®ie ©onne 
breht fid) nidjt um bie ©rbe, foitbern bie ©rbe um bic ©onne, unb bic 
©rbe breljt fidj babei aud) um fid) fclbft unb fo fehrt fie im Saufe bon 
24 ©tuttben Sapan unb bie '-Philippinen unb ©umatra, wo mir unS jeßt 
befinbett, unb Slfrtfa unb ©uropa unb noch fiele Säitber ber ©onne gu. 
®ie ©onne leudjtct aud) nidjt für einen Serg unb nidjt für eine Qttfel, 
nicht für ein Keer unb fclbft nidjt für bic ©rbe allein, fonbern für fiele 

foldjcr Planeten wie bie ©rbe. 3eöcr bon ©udj fönntc bicS begreifen, 
lueitn 3hr gum fMiitmel ftatt gu Sobett feljen würbet." 

Slljo fprad) ber weife ©teuermann, ber biel bon ber SBclt gefeljen 
unb immer gen fjimmcl geblidt hatte. 

* * 
* 

3a, bie utenfd)lid)en Srilljämer unb ©treitigfeiten im ©lauben fommeit 
bon ber ©clbftlicbe," fuhr ber ©djüler beS ßo'nfuriuS fort. „SPie mit ber 
©onne, fo ift eS mit ©ott. 3eöer SJlenfd) will feinen ©ott für fid) haben. 
3cbcS SPolf wid in feinen ®empel jenen ©ott ferfcf)Iicßeit, ber nidjt 
bic gange Sßclt umfaffen fauit. Sann fid) aber irgenb ein ®entpel mit 
jenem bergleid)en, ben ©ott erbaut Ijat, um ade SJtettfcbcn in einem 
©tauben gu bereinigen? Slde menfcblidjcit ®empel finb nadj bem Slluftcr 
bicfeS ®empelS — ber SSelt ©otteS — gebaut. 3a aden ®empcltt gibt 
eS Suppeln, ©ewölbe, 33üd)er, Scud)ter, Silber, ©efcptafeln, Slltäre unb 
'P rieft er. 3« welchem ®cmpel gibt eS aber eine foldje Suppel wie ber 
Dgeau, ein ©ewölbe wie baS beS CiimmelS , Scudjter Wie ©onne, SOlottb 
uitb Sterne, Silber wie bie Icbcnbigeit, liebeitben, cinanber uitterftübeuben 
'Kenfchen? SBo fittb bie Süd)er über ben ©egen ©otteS fo berfiänblid), 
wie bie SSoljlthutcn, bie ©ott gum ©lüde ber si)lenfd)en itberad berftreut 
hat? SBo gibt eS eine ©efehtcfel, bie 3cöem fo flar wäre, wie bie uitfe* 
vcS ßcrgenS? SBo gibt cS Opfer gleidj beiten ber ©elbftbcrleitgnuttp, bie 
liebenbe SSienfdjcu ihren Slädjftcn barbringen? Uttb wo gibt eS einen Slltar 
gleid) bem .ßergeu beS guten SKcnfcheit, toorauf ©ott fclbft baS Opfer ent* 
gegen nimmt? 

3e hößer ber SJtenfd) ©ott erfaßt, befto beffer wirb er ißn fennen. 
Unb je beffer er ©ott fennt, befto mehr wirb er fid) ihm näljern unb 
feiner ©nabe unb Siebe gu ben tERenfcßeii nacheifern. 

llnb beSljalb fod 3eber, ber baS ttode Sicht ber SBcItfonne ficht, beit 
aberglättbifdjcn SJleufchen, ber in feinem ©ötjen nur einen ©irahl beS SidjteS 
erblicht, nidjt berurtheilcn uitb nidjt berad)ten , unb er fann audj jenen 
Ungläubigen itid)t üerncbtcit, ber blinb ift unb baS Sidjt nidjt mehr fieljt." 

Sllfo fprad) ber ©Ijinefe, ber ©djüler beS ©onfuciuS, unb Slde 
fcljwiegen unb ftritten fid) nidjt mehr batutn, welcher ©laube ber wahre fei. 

Jlus ber ^aupfflabt. 

iBci Cnpriut a. 3U. 
Sladjbent baS leßte SOcitglieb ber SKilitärcommiffion an Sl(terSfd)Wäd)C 

Oerfdjiebcn unb bic ©pcgialbcbatte bis gu § 3y, Slbfap 1 ibeS ©ittwurfS 
Porgebrungeit war, hatte mau fidj, um einer weiteren Serfitmpfung Dor= 
gttbeugen, baljiu cntfdjloffen, baS ©efep ber immer nodj tagenben Sörfeit* 
©nguete*ßommiffion gur befdjleunigten ®urd)bcrathung gu überweifen unb 
ingwifdjen neue DleidiStagSwahlcn" auSguidjrciben. Ratten fich bod) in 
3-olgc beS monnhaften SorgehenS ber dlcgicrung gegen bic gewiffeitlofe 
SluSbcutung Don Sörfc unb 3aöitftrie burdj bie Slgraricr bie ißarlcibcr* 
hältniffe fo PöÜig Perfdioben, bafe bie fogenannten ©onferbatiOcn mit beit 
©ogialiftcn in cngfteS ©artefl getreten waren unb 9iuprcd)t=9laufcrn gunt 
Führer ber neuen g-raction erforen hatten, bap bagegen fjerr fRidert 
jeben g-acfeltang mitmacl)te unb ber ®idjtcr feineS (/9leid)SblattcS", Ser* 
faffer ber Serfe für bic golb'ne 110, als öofpoct fungirtc. Sluf bem 
bcbcutcnb erweiterten ©djlohplahe, ber fiel) nun ber befferen SluSfidjt wegen 
oont SatfjhauS biS gum Saifcrbajar erftredte, gog IRorgcn für -Kargen 
unter gedc'S ©ommanbo eine freifinnige Scibwadfc beS SJäutardjen auf, 
auS ben entfdjiebcn liberalfteu SSlitgliebern ber ScgirfS * Sereiitc unb ben 
Slclteften der Saufmannfdiaft gebilbet. .ßier würbe bis in bic fiitfeitbe 
Sladjt Rumpfbeuge, 'Platt*nuf=bem=Saudj-Iicgen uitb SOiäunerftolg geübt. 

®er SluSfaü oben erwähnter Reid)StagSwaljten cittfprad) leiber fcincS* 
megS ben S>affaungeu wahrer Patrioten. ’ 3luar- gelang eS bem uiicr* 
fd)iittcrlicßen Sorfämpfer bentfdjer ®reuc, Richarb Saling, bor bem Sin* 
fturm ber Oerbünbcteu Oppofition wenigflenS bic SBahlfrcife .ßiuter=Pofeit 
unb piöhcnfee gu retten , tuo er beftetis cingefithrt war unb galjlreidje 
intime Sefannte hatte; im llebrigen aber würbe nidjt 'mal Pndjnidc 
wicbcrgcwählt. 28aS SBunber, baß ade ßorribore uttb SlothauSgänge 
beS neuen Reichstages Don Slgraricrn wimmelten, bah bie SRilitärborlagc 
vohhergig niebergeftimmt würbe unb ©raf ©aptioi bcrgiocifelt feine 
®emiffion eiitrcidjte! 

®ie g-urdjtbarfeit bicfeS ©djlageS ging weit über KenfchlidjeS IjmauS. 
Uebcrad wo ®cutfchlanb wahre g-reunbe hatte, in Prag unb Paris, in 
Sonbon unb bei ben Slrabern am Slpaffafec, ßißte man bic flaggen §alb* 
mnft. ©ämmtltd)e Sanfgefdjäfte blieben am {jeden ®age gcfdjloffen, waS 
ungemein banfrottirlidj nuSfah; auf ber Sörfe trug man ®rauerflor um 
ben Stjlinbcr, |>aufemann war fo erfdßüttert, baß ihm gum erften Rial 
in feinem Sehen ber Icßtc ©aitg beS grühftiidS nidjt fdjmedtc. SllS er 
beit belicateu Sapaun mit trauriger 'Kiene, aber ohne Slppctit guritdfdjob, 
fielen ®iSconto*©ommanbit um 40 Progent, unb in Seneguela brad) eine 
Rebolution auS. 

®odj ©cfdjcheneS läßt fid) nidjt änbern. ©raf ©apribi blieb feft. 
©eitenS ber g-r-cifimrigcn würbe ein Icptcr Scrfudj gemad)t, ihn gum 
Sleibeit gu bewegen, inbem man eine SlationalfpenDe gur grünblicpcH 
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SJenoüirnng beg Steichofanzlcr^alaig befürwortete, wo eg feit Sigmarcf'g 
feiten bunfireflnete; bei ber notorifdjen ©rmutlj ihrer Anhänger jebod), 
bic unterm Drucf enormer ©infommen = Steuern feufzten unb felbft für 
ben ©ablfonbS (Serlin C) fein ©elb mehr übrig hotten, mufjte bie Partei 
nuf ba« (Jjtoject oerzid)tcu. 'Sie Staatggoleerc nahm entfdjloffen einen 
neuen ©ourg; 2oü unb ©albcrfcc famen mit Sfctourbiüetg aug ihren 
©arnifonftäbten unb regierten abwcthfelnb. 3e^cr einen halben Sag laug, 
big ihm ber ©rm fteif murie. SJfau füllte cg nid)t glauben, nad) ®er= 
lauf einer ©oebe erinnerte fid) felbft ber Derbienftüofle unb treue fjSinbter 
nidit mehr, jcmalg ben tarnen ßapriDi gehört ju hoben. 

58on ben fünf^i \ Diiflionen ^cutfdqer hielt nur ich bag ©nbenTcn 
beg beimgegangenen ©eneralg im tperjen. Ulan nenne mid) immerhin 
fcntimentol, aber meinen Jh'crgartenfpajiergängen fehlte aller 9fci^, fcit= 
bem id) ihm nid)t mehr begegnete. Kurz entfdjloffen nahm id) beim 
cincg unfehönen (Dages Urlaub unb begab mid) in bag Dugfulum meineg 
oerehrten ©önnerg, beg jmcitgröfeten SRcichgfanjIerg beutfdjcr Nation. 

(Sein Sanbbaug war im bt)jantinifd)*römtid)en etil erbaut, wie mir 
ber portier Derfid)crtc, nebenbei erwähnt, ein Sititglieb beg neuen frei= 
[innigen SJaucrnbunbeg unb beghalb alg ganz befonbere Parität hü<±)c<e= 
fdiäpt. ©n ber fyrout zeigten fich bie mohlgelungencn ‘IDtebaiÜonbilber 
herborragenber ©eiftesberoen, nänilid) bie längen 3Jid)ter’g, Darlehen 
‘öiicßnid'8 unb fßtnfugfoljn'g. ©efeffeltc ttarpatiben, bag Dampl)rgeftd)tigc 
©graricrtfjum unb ben mit efelhaften ©uSwücbfen bebeeften ©ntifemitigmug 
baiftclleub, trugen bag portal. 

(Dicht am (Eingänge erhob fid) bic mächtige ERarmorftatue ber abfo= 
luten ©rfolglofigfcit, bem ©rafen ©apriDi Dom banfbaren ©uglanbe ge= 
wibmet. läiuige 2heile beg SSilbwcrfc« erinnerten lebhaft an ßanoba uitb 
Ihorwalbfen; anbere wieber, bie mir befonberg gelungen beudjten, glaubte 
ich bereifg bei Segag unb ©berlcin gefebeu ^u haben; nur bae fjjoftament 
fd)ien fchr löocie. Sd) hielt beghalb bic ©rbeit für eine ©rt Ueberfidjt 
ber mobernen (Bilbljauerfunft, erfuhr aber, bafj cg ein Qriginalmerf beg 
IVeiftcrg GalaubreQi war. Um Don biefem cbenfo adjtunggmcrtheu wie 
lernbegierigen unb affitnilationgfähigen £>errn nicht auch alg ©egner be- 
tradjtct unb Derflagt 51t werben, glaubte id) meinem g-ührer ohne ©eitereg. 

15g war mir baran gelegen, bem .feerrn ©rafen balbmöglidjft meine 
SicDcrenz madjen ju fönnen, unb fo burdjeilte id) benn bag eben eröffnet? 
©apriDi fDfufcum, ohne mich in feine Schäpc befonberg z« Dcrtiefcn. Stur 
fiel mir auf, bafj all biefe ©efdjenfe unb (ährengaben franjöfifchen unb 
cnglifchen Urffmmgg waren, (Dcütjdilanb bngegen ganz unOertreten blieb, 
unb harmlog fragte ich nad) bem ©runbe biefer DI)atfad)e. SDtein SJtcntor 
lädjelte unbefchrciblid). „(Dag ift bod) ganz flar," war feine Antwort, 
„'Dcutfcblanb hat er ja aud) nid)tg genügt. Uebrigeng finb bie fd)önfteu 
Stüde ber Sammlung bod) beutfd)en Urfprungg. £)ier J. 2J. feljen Sie 
ben Stuhl, nuf welchem (äugen 9lid)ter im Söwenbräu gu fijjen unb 
ftunbenlang Sieben 511 halten pflegte, big ber ©irth cg ihm unterfagte, 
weil alle Stammgäfte faput gingen, (Der Stuhl ift natürlich äug fßappels 
.feolZ- £>ier fehen fie bie ^ugenberinnerungen beg grofien Staatgmanneg, 
in authentifdh cdjte ©inbeln gebunben. (Bei ©bnaljnic Don Partien 
(nrinbefteng fünfzig) bebeutenber Siabatt." 

Sd) entwich, gerabe bem Jtammerbiener beg ©jfanzlerg, einem ab= 
connuanbirtcn 3cfuttengeneral, in bie ©rmc laufenb. 

„Sie fiirb fein ©rofjgruubbcfiper?" fragte er ängftlid). „©g laufen 
jept jo Diele Settier in ber ©egenb umher, unb wir fönnen niditg mehr 
geben." Sd) beruhigte ihn, unb nachbem id) mid) gehörig alg ganz eut= 
idiiebett freifinniger ^ouniulift legitimirt, auf meine langjährige Sefanut= 
fct)aft mit Saling Sejug genommen unb bie unersättliche §iabfud)t ber 
©grarier Derfludjt hatte, würbe id) ber ©jceEenz gemelbct unb Dorgeftellt. 
Sm tpintergrunbe beg 3immerg fah man mehrere Sfarbinäle mit höheren 
'JJiililärg Sdjaffopf fpiclen, wobei Katfjolifch Trumpf war. Sängg ber ©anb 
zog fid) eine Kolonne gcwichfler unb ungewichfter Stiefel ^in; offenbar 
hatte £>err Don Kapriüi fid) Sebel’g 9lathfd)läge ju .öerjen genommen. 

®er ©raf fdjien mit feinen eigenen ©e'banfen bcfdjäftigt. ©r fal) 
wenigfteng fehr angegriffen aug. ©ine ©eile lang fafsen wir ung in 
jenem tiefen Schweigen gegenüber, bag hodjgeftellte Staatgbeamte immer 
noch über ihre Subüentionirung aug bem ©clfcnfonbg bewahren, (änblid) 
brachte id) bic Siebe auf bic anbauernben agrariidjen Umtriebe unb ben 
geplant gewefenen önnbelebcrtrag mit fiing SeH Don Kamerun. Sehers 
laubte mir bie Srage, weghalb benn bie Dcrfloffenc Siegierung gerabe ben 
Sanbmann fo idjlccht behanbclt hätte. §err Don SapriDi erioiberte mir, 
baß er bafür feinen ©runb bcfijje. @r lehne eg überhaupt ab, ©runb= 
bcfijjer üu fein. 

,,Sd) habe mich geftern, fo weit eg meine militärifd)cn Stubien er= 
laubtcn, ben ganjen Sormittag lang mit Slgrarpolitif befefjäftigt unb Sltleg 
über bie Jrage gelefenfufjr er fort. ,,Sd) erfannte nachträglid), bafj 
id) recht gchanbeit hatte, mid) auf bie Slutorität Üllefanber 9icet)er'g ju 
ftüjjen, biefeg fanatifdjen ©egnerg aöer Sntereffenpolitif unb ^enfionärg 
brr Scrliner ©leftricitätgwerfc. SJUr fam cg immer allein barauf au, 
bie ©egenjähe augAuglcidjcn, ben Stlaffcn= unb Siaffcnfampf jfu beidjwichs 
tigen, mit einem ©orte, jju Perföhnen, unb beghalb muhte id) bie über* 
üppige 2anbwirthfd)aft mit ihren antifemitifcheu Sldüren möglidjft ban= 
ferott madjen. ^aabel unb ©ewerbe bagegen erfreuten fich meiner Dollen 
Scmpatbic. Unb finb mir meine ifSläne nidjt geglüeft? Sf1 nicht ber 
eriiehlicbwerföhnenben ©irfung beg neuen ßourfeg ju Derbanfen, bah bic 
Suben ^lirfd) 4)übcghciiner feine 3n1crate wiber antifemitifche ©od)en= 
fdjriften allein befahlen liehen, bah fie ben 2almub Derleugneten unb 
unter meinem Sfegiment adjährlid) ein Serföhnungefcft feierten? Sagen 
Sie felber, muhte im .dampf jroifdjen ßhriftenthum unb Sltheigmug, auf 
teffen ©ntbedung id) ftol* bin, nicht grftärft werben, wer eine Dermits 
tclnbc Steflung einnahm? Cber finb Sie ber SJlcinung, Dom ,rein theo= 
rcrifd)cn Stanbpunfte aug, tah bte unermehlid)e ©afjrhcit ber geoffen^ 

barten Sfcligion , toeldie ohne [Religion feine Sfeligion ift unb oor bereu 
hci^crfrifdienber ©unberfrnft felbft ein ethlfdjer Gulturmcnfd) fo Dcrbliifft 
fleht, wie ißrofeffor löitnieg in ibiel Dorm neuen 2f)or 

„Sa, ganjgcwih!" antwortete id) überzeugt, (är fehwieg gebrochen. 
,,©ag nun bag fßroject cincg IjpanbelgDertrageg mit Ming Seil Don 

Kamerun betrifft," bub id) wieber au, „fo —" 
(är machte eine abwehrenbe ©efte. „®a miiffcn Sie fid) fdjou ju 

meinem früheren elften Sfath bemühen." 
„©(er ift bag, wenn bic Snige erlaubt —" 
,,©ag?" unterbrach mid) mein ©egeniiber. Sic fennen ihn nid)t, 

ben SRanit, ber bod) einen in gan^ ©uröpa, ja, in ber ganzen ©clt bc^ 
fannten SJamen hat —" 

„ßr heiht alfo Sdiul^e?" fragte ich. „Ober Sehmann?" 
„Sfein, nein, ben |>uber meine' id). Sich £>ubcr, .{»über! ©in Wann, 

fag’ id) Shlun< ^‘r feiner Stellung, befonberg aber feinem Samen t»irf= 
lid) alle ©t)rc mad)t. Unerfchöpflid) reich an Srojecten unb Sorfd)lägcn, 
fdjricb er Dom frühen Sforgen big in bie fiufenbe 9fad)t hinein, war halb 
hier, balb ba; eg gab gar nid)t grüne £ifd)c genug für ihn. S?äd)ft 
meinem Sdjühling Sobcit üerbanft bic beutfehe fßapierinbuftrie ihm ihren 
ungeahnten ©uffdjmung. Uebrigeng war er aud) bei Sigmarcf ^al)n im 
fßapierforb." 

Kaum mar ber Same Sigmarcf über feine Sippen gefommen, fo 
fuhr er jufammen, perftummte unb feufjtc tief, „©ic’g biefer Kerl, biefer 
pommerfche Agrarier, nur angeftellt hat, bah bie Seutc nod) immer an 
ihn benfen! Süd) wirb man balb üergeffen haben." 

Sd) Derfid)erte ihm, bah gerabe au bie $eit feiner Siegierung bag 
beutfdje Solf noch lange benfen würbe. 

©fein 3ufPrud) richtete ben ©ebeugten wieber auf. „©g muh t»iel 
Sleflame babei gewefen fein, wag? Unb bann Diel Sloutine, bod) noch 
mehr Habgier! "Sogar feine ©efammelten Sieben gibt er jept heraug, in 
brei Sänbcn — ba mag fid) ber Serleger Dorfehen! Sd) will mid) nid)t 
rühmen — aber wag finb brei Sänbc Sieben! g-aft breifeig Sabre lang 
War er im Slmt, id) faum brei Sahre, unb hoch hab' id) zehnmal mehr 
gerebet alg er. ©ber bag Soll ift unbanfbar." 

„©jceEenj erfreuten fid) bodj immer einer groben, fleigenben Se= 
liebtheit unb cineg hohen ©nfeheng im fßublifum," wanbte id) fd)itd)= 
tern ein. 

„Sliachen Sie hoch nidjt fo Diel ©orte wegen fold)cr SagateEe!" 
„©efcheg ift übrigeng, §etr ©raf, Shre $erjengmeinung betreffg 

ber ©ntifemiten, ganj imter ung?" attadirtc ich mii jäher ©enbung. 
„Siidjtg Don ©ntifemiten!" fuhr er auf. „Soffen Sie mid) mit benen 

in Siuh’! ®ie finb ja nod) fdjJimmer alg ißeft nnb ©grarier! ®er ©in= 
,Ugc, auf beffen ©nftänbigfeit id) feft Dertraute, £>cir Slicfert, fagte mir 
für^li^ —" 

„Sie Derjeihen," fiel id) ihm in’g ©ort, „Sie nennen £>crm Siicfcrt 
einen ©ntifemiten ? " 

„Sinn freilich)! Shren enragirteften ©gitator fogar! Cber fennen 
Sie etwa einen, ber mit feinen Sieben mehr überzeugte ©ntifemiten gemacht 
hätte?" 

„Uebrigeng, .fjerr ©raf," erlaubte idh mir zu bemerfen, „ber ©nti= 
femitigmug ift, Don ber wirthfdjaftlichen Seite betrachtet —" 

„Sie befigen national=öconotnifd)e cber fonftige ftaatgwiffenfd)aft= 
liefee Kenntniffe, nidit wahr?" fragte er unfichcr. 

Sch) bemerfte befchämt, bah ich feine befäfec, nicht im ©eringften. 
®er ©raf athmetc fid)tlid) erleichtert auf unb briidtc mir bic £>anb. 

,,©g geht Shnen genau fo wie mir", fagte er bann, „©ofjcr foßte man 
fie aiich haben? ©enn man mit achtzehn Sahren in'g ftehenbe .fieer ein-- 
tritt, z«m Kuduf, ba benft man bod) an ganz anbere S)inge! Sd) bin ja 
Suuggefett geblieben, aber tro^bem — na, Sie oerftehen mich. Südjtg 
©lenfd)lichcg ift mir fremb, homo sum." Unb bei biefem ©ugfprud) 
tieffter Silbung zog ein unbefdireiblid) weltmännifcheg Sächeln über feine 
ehernen 3nge. „©Jan hat aud) Sinn gehabt für Sonbitorcicn. Sn ßon= 
bitoreien liegen aber Wohl bie ©iener ©ipblätter, feinegmegg aber 9tob= 
bertug ober ©bam Smith aug. ©Jan fann bag ben Scuten ja aud) nicht 
Zumutljen, bei ben h°hen SKchlpreifeu unb ber wachfenben agrarifd)en 
Segehrlichfeit, auf bie mich Sambcrger ©ott fei $anf uodh redjtzcitig auf* 
merffam gemalt hat. ©ber wer muh ben Schaben tragen? $er Offizier. 
$ätt’ id) geahnt, bah man mir einft meine ganze Karriere Derberben nnb 
mich zum 3Jeid)gfanzler machen würbe . . . S?a, laffen wir bag. Sd) bin 
nicht wie Sigmard. Sd) nörgle nicht. — Uebrigeng hat mir 9tid)ter nie* 
malg aug meiner Unfenntifj einen Sorlourf gemacht, ©r ift ein fo fein= 
fühliger, höflicher unb nad)fid)tiger ©olititer, in folchcn (Dingen, ©r weih 
nämlich felber nichtg. A propos, Sie halten 3ücf)ter bod) and) für ben 
gröfjten Stiliften biefeg Sahvhunbertg?" 

„©enn Sie barunter ben Sangftieligften Dcrfteljcn, unbebingt." 
„©g gibt fo Diele ©erüfjrunggpunfte zwifchen mir unb ihm," fuhr 

ber ©raf ernft fort, „©r mar berjenige, ber mid) immer am meiftett 
lobte unb mir immer ©eifaE flatfd)te. (Dag wiE bod) etwag fagen bei 
einem ©Janne, ben felbft ©igmard nie zu ©cifaBgrufeit hinrifj! darauf 
fann id) bod) ftolz fein, llnb bann ift ©ugen SunggefeE wie id)/' 

„©rceEenz erwähnen Sh« Sebigfcit io oft — am ©nbe ift bod) an 
bem ©crücht —" 

©r Dcrftaitb mich. „Um ©otteg ©ißen! (Dag märe mein fidjerer 
Dob! Sfid)tg gibt eg in ber ©clt, bag mir Derljahter fein fönnte! Sperren 
Sie mich lebenglänglid) ein, unb ich fühlte mid) immer noch freier, alg 
wenn id) freier mä;re . . . ©g müßte mir gerabe Don Diajeftät befohlen 
werben. (Dann mürb’ ich natürlich gehorchen, gerabe wie id) trop inneren 
©iberftrebeng im SfeichgfauzlerfaEe gehorchte, ©ber aug freiem ©n= 
trieb . . . brr! Sd) bin alg Solbat ftolz uitb eiferfüchtig auf meine Stel= 
lung Sd) wiE nid)t in biefelbe Sage fommen wie ©albcrfee. (Der führt. 
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feit er berpeirathet ift, Den ‘Kamen eines »contmanbirenben« ©eneratS 
in feinem fjaufe nicht mehr mit Kecpt." 

2ÜS er biefe ©orte mit ber ihm eigenen fotbatifepen ©cfjlidjtfjeit unb 
©etabpeit gefproepen tjattc, pg er feine Upr unb fagte fepr taut: „Sd)on 
einS borbet! ©ir effen unS einS — übrigens fann i<±) 3pnen baS Keftau* 
rant im Orte bcftenS empfehlen. 3afjren Sie aber nod) bor 2lbenb ab — 
eS gibt pier menig (Schlafgelegenheit; man tjat auf meinen ffiunfdj bie 
3apt ber Setten bebeutenb berminbert, um fo ber Serfucpung pr Un= 
^ud)t Abbruch p tbun. hätte Sie gern über Kacpt pier begatten, 
aber mir finb räumtid) fo befchränft, bah nid)t einmal ber Keid)Stag in 
augenblidticper SerfammlungSftärfc tßtafj fänbe." 

3h berftanb ben ©int. Seim 2Ibfd)icb überreichte mir ber ©raf 
ein fauber gebunbeneS, panbfcprifttthcS ©gemptar feiner „2IuSgeroähtten 
füll dress-Kcben". „Sie hohen übrigens, " berabfd)icbete er mich , „baS 
Kecpt, adeS Druden p taffen, maS ich 3h«en gefagt hohe. Unb menn 
Sic untcrmegS nod) ein paar gute ©ebanten haben ober in meinem Suche 
melcpc finben, bie ich heute nicht ermähnte, fügen Sie fie nur ruhig pinp." 

Somit ging er. 
2HS meine erften SprfurdjtSf hauet borüber maren, that id) beffetbigen* 

gleichen. Seine „2luSgcmähIten Keben" in ber §anb, fuhr ich heim. Wir 
fclbft tarn fein ©ebante, ben man p ben befferen pplen bürfte, fo ber= 
tiefte ich mich Denn in baS Sud) ... 

2luS bleiernem Schlaf erft ermadjenb, nachbem man mich toiebcrljolt 
mit eiSfattem ©affer iibergoffen, bie „2luSgctbähtten Keben" aber fepen* 
meiS borfid)tig auS meinen §änben geriffelt hatte, traf id) eine halbe 
Stunbe fpätcr mieber in ber fjauptftabt ein. ©ocpenlang anbauernbe, 
fchmere Wiibigfeit pinberte mich leibet, auS bem 3uterbiem ben geiftigen 
Küpen p Riehen, metcher fonft feine nothmenbige g-olge gemefen märe; 
and) bie roeitere Sefd)äftigung mit ben „Keben" mürbe mir ärztlich unter* 
fagt, als fid) nad) erneuter Seetüre alle Reichen einer fdjmereit ©ptoral* 
hpbrat=Sergiftung bei mir einftettten. Caliban. 

Die „XL“ 
Sic braben Seute non Sertin fteden in Schuttes' Salon bie Köpfe 

pfamnten: baS atfo ift bie neue Kunft, baS etma merben unS bie Wüncpner 
Seceifioniften bringen! GS gibt Siete, bie fid) ehrliche Wüt)e geben, biefe 
Kunft p berftehen unb bie fopffcpiittetnb fid) fagen: „Son biefen XI ge* 
fällt mir Wüder=Kurpedt) am beften, benn ber allein ift ganj folib, 
mapr, natürlich: SdjnarS* 2IIquift berftehe ich, fo lange er nicht p blau 
mirb. 2lbcr mcinctmegen : ©S mag ja fo auSfchen in ber Straffe Sab* 
cI=Wanbeb; 3- KIbertS unb §anS iierrmann mit ihren £iedmalcreien 
finb fchr achtbar, fetjr brab — eS ift richtig, bah man fid) mit ber 3eit 
an baS meifje Sicht gemötjnt. Sor gehn 3a£)i'eu hätte ade ©eit Särm 
gefdjtagcn über biefe Silber, über ben ©egenftanb , über bie Watmeife, 
über baS Sicht, bie fffarbe; man hätte fid; meibtid) entfett. 2(ber jefet 
fennt man baS unb — cS läfjt fid) nicht leugnen, fo ganj übet ift eS 
nicht. fjugo Sogei hat fid) bieSmat pfammengenommen, er malte nid)tS 
maS evfehredt. Waffon, Stahl, Starbina — in auffteigenber Seihe — 
biefe finb fdjon über ben Serftanb bcS gebilbeten SertinS, Sicberman ift 
loic immer entfeptiep unb fpofmann rnie immer berrüdt, bietleicht nod) 
ärger als im Sorjatjr!" — ©S ftauen fid) bie Sefdjauer bor feinen 
Silbern unb man hört auS ber ©de beS SaateS, in metcher fie hängen, 
baS atterluftigfte Sachen. 

©ie eS mir mit guten Silbern ergeht, baff id) nämlich bie in ihnen 
bargeftedte Stimmung nachträglich in ber Katur finbe, fo begegnet eS fid) 
mir and) mit guten Süchern. Wir fiel in Schulte’S Saat 3cda’S unber* 
gleid)liche Scpilberung bcS ©rfotgeS bon ©taube'S Sitb „En plein air“ im 
„L’oeuvre“ ein. Sie Sd)itberung ift ja hauptfädjtid) beSpatb fo mahr, 
meit fie einen mirttichen Sorgang erzählt. ©S hanbelte fid) um baS Sitb 
©buarb Wanet’S „SaS g-rüpftüd im ©rafe", meldicS 1863 im Salon des 
refuses erfcpicn. Wan pat bamalS fehr laut über biefeS Sitb gelacht, 
bie Kritif überfugefte fid) in mit fittlidjcn 3omeSauSbrüd)en berfepten 
©i|en, man hat mit äftpetifepen ©ritnben bie fjatfchleprc ber neuen Schule 
befämpft. 2lbct heute mirb felbft ber begeiftertfte ©orneliuS* ober ißiIott)= 
Schüler nicht leugnen modelt, bah bon jenen Silbern eine Umgeftattung unferS 
21ugeS, ein neues Sehen auSging. Unb menn man heute Wanct’S bietber* 
feierte „Dtpmpia" im Soubre fieht, fo fragt man fid) erftaunt, mie fie fo 
biet ©rregung fdjaffen tonnte. Sie ift faft ein „alteS" Sitb gemorben im 
beften Sinne! 

©irb eS mit S. b/^ofmann ebenfo ergehen? Sa finb Silber, 
meld)e er Shmphonicn in jmei färben nennt. SaS ift fein bon ihm er* 
funbener Karne. Ser Korbameritaner ©hiftter hat ihm bieS fhon bor 
jmanjig fahren borauSgenommen. ©hiftler ift biefleiht ein nicht minber 
grober, bicdeicht ber gröbere Anreger atS eS URanct mar. ©r hat ber SRaterei 
baS auf'S Keuc gelehrt, maS ihr Stotj mar in Seutfdfanb bor fünfzig 
3ahren: bie meifc Sefdjränfung, baS „Stbftratjiren bom Kebenfäd)tid)en", 
Die gefd)Ioffene ©inheit bon ©ebante unb 31,rm. ©hiftter ift ein unt= 
^ebrehter ©orneliuS. ©ie biefer auf bie g-arbe berjidhtete, fo beruhtet 
jener auf bie 3eid)nung. ©orneliuS ift ganj Sramatiter, ©hiftter ganj 
St)riter. _3ener mid einen Sorgang, einen ©ebanten, biefer eine Stirn* 
muttg, einen ©inbrud fd)itbcrn. 3euem ift atfo um bie jform, biefem 
um ben Son ^u thun, 3cuer nähert fid) ber Slaftif, biefer ber ÜRufif. 
©hiftter hat in feinen fReben unb Schriften fein ©laubcnSbcfenntnih fchr 

ftar niebergetegt. Sah eS in Seutfdfanb nod) fo gut mie Kiemanb 
fennt unb bah eS baher 2lde mihbidigen, änbert menig an feiner Scred)* 
tigung. 3hm ’ft bie Sämmerung bie 3cit tünftterifdjen ©mfifinbenS, bie 
Klarheit ber ©egenfaj) beS Schönen, bie ©aljrbeit nur infofern berechtigt, 
atS fie fid) auf bie ®d)tf)cit ber ©mffinbung bezieht, hierin folgt ihm 
§ofmann. 3hm merben in ber @t)mbhcmte bie Reifen tief rottj, erhalten 
eine ganj unmögliche g-arbe, bie Sidjter mechfetn smifchen teuchtenbem 
Stau unb in'S ©elbgrüne übcrfdjtagenbem ©tanje, ber Son ift ein nie 
bageroefencr, ber ©egenftanb unflar. 'Uber baS SldcS ftört Den ÜRaler 
nicht. @r träumt, er matt ein fotoriftifdjeS Ktärdien, er finnirt fich feine 
©clt jnfammen, mie fie fein tonnte, mie fie auf Slugenblide fdjöiter märe 
als unferc ©clt. SaS ift fein guteS Sid)terred)t. ©§ gibt ja auch feine 
Kijcen unb fein ÜRenfchenteben am Soben bcS KteereS, unb ber Siebter 
barf eS unS bod) gtaubmürbig fd)itbern. 

Sah bie Harmonie mir bei §ofmann nicht ganj harmonif4 erfheint, mie 
bieS bei ©hiftler ftetS ber 3ad ift, baS adein macht mid) fheu. 2tber ich 
erinnere mich, erft unlängft ben Deiftorbcnen SRartin ©ropiuS, einen ber 
erften Sertreter ber funftgeroerblichen Seroegung, in Sertin atS einen grohen 
Äolorifleit gefeiert gehört p haben, unb oor mir liegen farbige Safein, 
bie er in ben fechjiger 3ahecn mit Slnbcren für ben Sd)utunterrid)t her* 
auSgab, gerabe um bie Harmonie im Kolorit ju lehren! Sie erfd)einen 
unferem 5fuge gerabep fürchterlich, cS finb gauftfehtäge ber foloriftifcfien 
fRohheit, bie auf unS nieberpraffetn. Sltfo auch baS, maS alS tjarmonifd) 
crfcheint, änbert fid) mit ber 3eit! Kur ©ebutb, biedeidjt befehrt mid) 
§ofmann nod). 

3h glaube eS faft, bah cS ihm getingen merbe, benn in bieten feiner 
Silber finbe ich einen puberifd)cn Kcij. Kidjt btoh in ben fteineren, ruhig 
in einem Sone gehaltenen Stilen: biefe finb bon einer Reinheit unb Sor* 
nehmheit, bie erft red)t an ©hiftter mahnt; fonbern namentlich in feinem 
„Kbenbfricben". 3hr reichen Seute, achtet auf baS Sitb! ©er ^rieben 
braucht, ber hänge eS an einen Drt, mo fein 2luge oft unb taug auf ihm 
meitt. ©S ift eine Setigfcit, eine Kühe, ein mitber ©tanj über biefem 
©erfe, ber einen bebeutenben 1Rcnfd)en anfünbigt! ©S erf^eint fo bunt auf 
ben erften Stid unb eS ift fo ruhig, fo ganj umwogen bon bem auS ber 
©iefe auffteigenben Suft, menn man fid) Ijineingefehen hat. SaS ift ein 
Sitb , auf mcldjem baS Stugc auSruhenb fich crfrifdjt. Unb ähnlich ift 
„SophniS unb ©htoe", baS mir fbmpathifdjer erfdjeint atS bie Sl)mphonic, 
atS ber „Klärhengarten", ©ine Spmphonie nicht auS erbiepteten, fonbern 
felbfterfahrenen Sönen, ju ber bie Katur bie Klangfarbe gab unb bie baljer 
fo gauj einheittidi, fo ganj in fih aufgclöft erfheint, mie eS eben nur bie 
Katur ift. 

3-ranj Starbina hat feine Knfängc unter Klenjet'S ©influh ge* 
mad)t. ©r ift fein Shantaft, er fuht niept baS K?ärd)entanb. Seine 
9tuSftcdung ift aber geeignet, ihn atS einen ganzen Klann unb grohen 
Künftter ju jeigen. ©r jeigt maS er fattn unb meit man ihn um 9inton 
bon©erner'S miden auS ber Kfabemie entlieh, fo liegt biefer üluSftedung 
btedeid)t eine gemiffe Slbficfjt p ©runbe. 

©S ift lange her, bah id) feine gröbere Strbeit bon 2Iuton bon ©erticr 
fap. SaS tepte KM begegnete ich ihm auf ber Sonboncr beutfhen ?tuS= 
ftedung bon 1891. Sort mar baS Sitb, mctdjeS bie faifertihe 3'amitie 
ber Königin Sictoria pm 3ubitäum fdjenfte, als groheS 3ugftüd auf* 
geftedt. 2tuf jebem Keflame^ettel mar auf biefeS ©er! bcfonbcrS hin* 
gemiefen, ein Sßolijeipoften ftanb ftetS baneben. Damit eS ja nicht befdjäbigt 
mürbe. Unb ein Sad)cn, melcbeS jept bor §ofmann’S 2trbeiten bei Schulte 
erftingt, baS hörte id) aud) bort. 2tbcr fie tlang mir trauriger, biefe 
Suftigfeit. 3h mar mit englifhen Künfttern bon Kamen in ber 2tuS^ 
ftedung. Sic fagten mir in mohlmodcnbftcm Sone, ob cS nic^t möglich 
fei, bieS fürd)terlid)e Sitb p entfernen, metcheS Seutfd)tanb mahrtid) nid)t 
pr ©pre gereidje. Sie ißrcfic erftärtc, eS fei begreiflich, bah bie beutfdie 
Kunft prüdgehc, menn ein Wann bon fold) befdjeibener SeiftungSfraft 
an ber Spipe ber 2tfabemie ftepe. Srocfen in ber g-arbe, unbeholfen in 
ber ©ompofttion, finblid) im Son, leichtfertig in ber 2tuffaffung ber Ser* 
fonen forbertc bieS Sitb gcrabegu ben |>ohn' ber im Silbnihmaten fo ber* 
möhnten britifdien Kation heraus. 2lnton boit ©erner, bem biefe 2luS= 
ftedung fctbft fatal p merben anfing , hat fpätcr in Seutfhtanb Särm 
gefdjtagen roegen ber harmtofen 2tufführungen auS beutfetjer ©efdiidite, 
Die auf einem g-efiptat) ber 2tuSficdung nach 21rt Derer im Scrliner 
§ippobrom fid) abfpietten — er hätte beffer gethan p fhmeigen, atS burd) 
biefen Särm berechtigtere 2tngriffe p übertofen. Senn nicht nach biefen 
Spielen hüben bie berftänbigen ©ngtänbcv ScutfchlanbS Kunftfinn be* 
meffen, fonbern an jenem traurigen offijieden Sitb unferer Kaiferfamilic 
bom Sirector ber Serliner Kunftafabemic. Ser Wann hut unfetem 2tn* 
fepen im 9luStanbe in bem einen 3ahre geljnmat tnepr gefdjabet, atS er 
unS in ber tängft berftoffenen furjen 3cit feiner fünftterifhen 3'äfhc ju 
nüpen bermochte — bie Kecpnung ber Kation mit ipm ift pm Win* 
beften quitt. 

freilich put Starbina feine „Setarien" auSgeftedt, niept ben Kriegs* 
rühm bcrperrlicht, unb freilich hat er an ber 2tfabemie bie „2Inatomie" 
gelehrt, maS eigentlich ein ^opn auf feine Segabung ift. @r bietet menig 
2lntah p patriotifeper Scgeiftcrung, piicpftenS für bie, mctd)c glauben, ber 
beutfhen Kunft fei ein Sieg mit Dem Stufet nötpiger atS bie Sarftedung 
eines ScpmertfiegeS; cS fei mieptiger, baS Sott fünftlerifcf) p er^iepen, als 
eS burdi bie Kunft patriotifd) anpregen. ©enn cS Sfarbina’S 2lbfiht mar, 
Durch bie 2tuSftedung ber „XI“ p bemeifen, maS man an ipm bertor, fo 
ift ipm bieS für 3eben erreicht, meteper glaubt, bah man an ber Ser* 
tincr 2lfabetnie fid) bemüht pabe, 3fben baS lepren p taffen, maS er 
am beften fann. Sem mar aber Iciber niept fo. ©ünfhcnSmcrtp märe 
cS aber, bah ein Wann bon fo feiner Soncmpfittbung einen teitenben 
©influh niept btoh auf baS Stubium ber 2lnatomic erpiette. Wan 
mag Die jungen Water niept pingen, ipm p folgen, aber man 
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ftefle ipncn bic ©apl frei jwijcpen ©erner unb ©farbina. ©ie werben 
roobl erfennen, wie Diel tiefer, wie Diel peHficptiget, wie Diel ernftcr 
unb w:e uncnblid) wahrer ©farbina’S Stunft ift. Unb jum Schluß, baff 
fie aud) bcutfcpcr ift. ©ie ftamnu unmiitclbar Don bctn preu|ijd)ftcn aber 
Siinfiler, Don Wendel. Unb wenn fie ber mobernen franjöfifcpen Siunft 
ähnlicher ift als bic beö ©erner, fo fommt bied baper, weil in granfreid) 
bte *ä)ialer früher erfannt haben, baf) Blcnjel auf ber redjten gäprtc fei. 
Oie .^ufunft ber berliner Blalcrci bängt baüon ab, bah wieber einmal ein 
Dölltgcr Umfcpmung ftattfinbe. ©erner war jung reif, mit 32 ^apren 
fflfabcmiebirector: (Ir ift früp alt geworben. OaS läfjt fiep an ©farbina'S 
g-rifepe am beften nteffen! 

Blan fct)e feine (Berliner ©trajjenfcenc an nebeligem Slbenb, fein 
„ffienn bie Nachtigallen fingen", ©o etwas ift noch nicht, ober hoch nid}t 
jo gemalt worben. OaS ift Don fo fclbfiäitbiger, fo feiner Beobadjtung, 
jo ftrenger ©elbftprüfung, bebeutenb nicht nur um beSwtQen, was man 
fiept, fonbern aud) um beffen, waö man nid)t fieht! Bian prüfe fid) fclbft in 
gleicher Stimmung. Oer Üfeij bämmernben SicpteS liegt im Verhüllen 
beö Oetailö, in ber Umfchleietung bcS ©cgenftaitbeS, ben man ju erfennen 
glaubt unb bod) erratpeit muh- Oie ©eftalten Wirten in ihren Blaffen, 
im Unuifj, alö burch leichte gärbung ben Sott burepbreepenbe giede. ©o 
flimmert bie ©eit ber ©rfepeinungen burd)einanber. Oie Bewegung be§ 
©iujclncn erflärt feine Slbficpten, baS Seben ftreift an uns Dorbei, ber 
rafdie Blid Derftept cS unb flicht in bie pufdjenben ©cftalten feine ©ebilbe 
ein. 3iic alte fteftpeti! forberte Dom Stunftmerf, bajj eS bem ©eift 2ln= 
regung ju fdbftänbigcr Ohätigfcit gebe. H'et ift fte: 5lber bie ©eifter 
ber mobernen Befchauer wollen fiep aumcift nicht Weden laffen. ©ie Der- 
nehmen ben SHuf nicht, ©ie finb wie bie alten ©olbaten, bie nur 
ihr Gompagniefignal hären unb weiter fchlafett, wenn frembe Hörner 
jepmettern! 

Btaj Sieber mann erweift fich als ein in fich befeftigter Sfünftler. 
Bfan^pat in Ipamburg fich geweigert, in ber Slunftpallc baö Bilbniß eines 
bortigen BürgermeifterS auüuftellen, baS man bei ihm beftellt hatte. Oie 
Hamburger liebten biefen Bürgermeifter unb wollten ihn fdjöner haben, 
als ihn Siebermann malte, ©ie hätten ihn ficl)cr auch nicht angenommen, 
wäre (Jran^ palS über fie getommen. Siebermann ift ein burchauS nüd)= 
terner Bi arm, ber jum fßoeten teinerlei Einlage l)at. ©r ift Berliner, id) 
weiß nicht ob Don ©eburt, jo bod) ganj unb gar bem ©e[en nad). ©r 
jiept jwar pollänbifcpc BlotiDe ben peimifepen oor, aber er beginnt jept 
mehr unb mehr feine eigenfte Umgebung ju malen: grauen unb Blamier 
auS ber ©efeUfdjaft. Oortpin brängt ihn eigentlid) fein Oalent. ©r 
mußte erfi an ber natürlidjcren Batur poUanbS fid) bie Stlarpcit jepaffen, 
um bie „Derfcpönte" Batur, bic ihn in Berlin W. umgibt, auf ihre eigene 
liehen ©ertpc prüfen ju (öntten. Unb ba bürfte eS ihm junäepft in 
Berlin, wie in Hamburg ergehen. 3fd) fap c’lte fe^r fette ®ame Dor 
feinem Bilbniß bcS OidjterS ©erparb pauptmann, welche erfepredt aus- 
rief, baS fei ja gang grau, fo fepe hoch feine Haut aus. $pre HQUt war 
fd)ön rofa angeftridjen über bem mcifjen ffiuber ©runb. sÜlfo fie muffte 
cs ja rnifjen, wie £>aut gemalt wirb. ©S ift nod) weit f)in, bis aud) biefc 
Banficrsgattin erfennen wirb, bah ber Bfcnfcp unter Derfd)iebcnen Be¬ 
leuchtungen Derfcpieben auöfiept unb bah nicht nur bie in gebrochenem, 
jerftreutem Sicht fd)ön fei. Siebermann fommt ihr aber etwas entgegen, 
er hat fid) cnblid) ba*u bequemt, eine fepöne, in frifd)ctn ©otnmerfleib 
lefenb bafißenbe ^ran 5« malen. Unb er hat ihr ben ©efallen gethan, 
fie in minber ftitifepe Beleuchtung gu feßen, als ben .f>auptmann. Blan 
wirb eS ipm bauten unb ipn bafür Diellcicpt gar beloben. Stber id) fürepte 
faft, baß Siebermann biefe Ulnerfennnung gar niept fo wertpDotl fein wirb, 
©einem ©ejen naep wirb er baS „faßliche" weiter fucpeit. Bid)t weil er bicfetit 
feinem ©efen nach für ben ©cpmcineftall inflinirt, ben er fo gern bar- 
fteüt — id) tenne tpn als einen Blann, ber fepr entfdjicben auf einen 
guten ©cpnetber hält, ber einen ßplinber trägt, meldjer ftets beffer gebügelt 
ift, als man fie bei fcpönpcitStrunfenen peiligentnalern gewöpnt ift, ja id) 
fepäße feinen Ülufwanb an Seife gang erpcblicp über Normal — fonbern 
weil er fiep bie fünftlerifcpe Aufgabe geftellt pat, ber ©eit $u beweijen, 
bah niept ber ©egenftanb baS Bilb niaept, fonbern ber Blaler, weil er 
ben Hamburgern jeigcn loollte, bafe felbft über ihren Biirgermeifter hinaus 
bas ©emälbc ©ettp haben folle unb weil er fid) felbft fomifd) Dorfänte, 
wollte er anfangen ^prafen ju machen, feitbem er biSper feine Straft barin 
erfannte, auf gut berlinifd) bic ©aprpeit ju lagen. Unb wer im 
Oeutjcpcn bie ©aprpeit fagt, ift niept pöffid), will eS niept fein unb fann 
es niept fein. 

Oie Berliner Sfritif will Don Siebermanu’S ftunfe gerabc bcSpalb 
nicptS wiffen, weil er fclbft Berliner Sfritif malt, ©eit fahren Dcrjolgten 
ben Sfünftler j. B. bie Eingriffe beS ScpriftftctleiS fllbolf Dfofenberg. 
weiß fepr mopl, wie Diel poper Siebermann in geiftiger Begiepung fiept 
alS jener fRecenfent. Iflbcr ber IDlaler würbe Unredjt tpun, ^u glauben, 
jener fei burep perfönlicpc Slbneigung ober auS Dfcib gegen feine lieber- 
legenpeit gegen ipn eingenommen. sJfofenbeig ift gewife eprlid) in feiner 
Unfäpigfeit, Siebermann gerecht ju werben, ©ie ftepen ;ju fepr auf einem 
Bobcn, um fid) niept ben tfilap ftreitig maepen ju müffen. Unb ^umr ift 
IRofenberg ber ©rbitterterc, weil er füplt, bap fein ftärfercr ©egner ipn mit 
fräftigeren Büffen Derbrängt. 3uui Oeufel aud), wo aber foll er piu, wenn 
er in Berlin auSgelcbt pat! SHofeuberg ift ^bealift. Vtber feinSbealiSmuS 

’ ift Derftänbig; er gept niept burd) mit tpm ; er pat ipn feft in ber Stantpare. 
ijbcaliSmus gehört einmal jum befferen Bfcnfcpen; bie ©aprpeit barf fo 
wenig wie bie BPantafie bie ©reiuen überfepreiten, im Blittelweg liegt baS 
Heil. 3Rit biefem 3U9 fnt baS wiittclmä^ige, bem befcpeibenen Berftanbe 
bes „©ebilbeten" ©ntfpredjcnbc befämpfte ber Berliner Nicolai ben ©oetpe, 
Hntp ben ©omeliuS, 3nlian ©cpmibt ben ipebbel, Dfofenberg bie mobernc 
ftunft. ©ie alle ftanben für bic Sfunftgefeße gegen bic iKeformaioren ein, 
fämpften mit bem Berftanbe für ©aprpeit unb ©cpönpeit gegen bie 

©mpfinbung, für bic Siegel ber Sfunft gegen bie Sfünftler unb ipre befon= 
beren ©efeße. Siebermann ift aber wieber Dodlommcn regelrecht, Doüfom= 
men DcrftanbcSmäpig. ©r gepört ju ben 5DfaIern ber iSufflärung, »u ben 
Bcrtretcrn ber ©iffenfcpaftlicpfcit. Oer ©treit ^wifepen jenen Beiben berupt 
nur auf jeitlicpcn, nidjt auf inneren ©rünben, aufcer etwa bem Derfd)icbe= 
ner Qualität. ©S gibt jeßt fepon fritifepe Ableger Siebermann’S, bie am 
©erfe finb, bie fiep auS feinem Scpaffen ergebenben Sfunftgefeße ju formu= 
liren unb barauS einen Sfnebel für anbereS ©epaffen ju winben, bic ben 
nüchternen 'JiealiSmuS jur Siegel erpeben unb mit biefen bic Bpnntaften 
ab-nicolaifiren unb ab-rofenbergern. ©opl füplte man Siebermann’S BiU 
fern nad), bafe auep er, naepbem er eine neue malerifcpe ©aprpeit mit ju 
entbeden geholfen pat, naepbem er mopl alS bic ftärffte unb in fiep flarfte 
Straft unter ben Oeutfd)en ber jungen ©rtcnntnifj bis auf ben ©runb ging, 
nun aud) wieber bem Sieicptpum juftrebt; öafe er erfennt, wie baS ©rgtim= 
ben, 3evglicbern im folgern, Slufbauen feinen Slbfcplufe pnben foH; wie bic 
©aprpeit an fiep niept erhebt unb befriebigt, wenn fie niept $ur ©runblage 
ber Sieugeftaltung wirb. Slber pier ift bie@renje feiner Begabung, picr trennt 
fid) fein ©eg Don bem etwa Hofntann’S. ©r pat ©ropeS geleiftet, inbem 
er baS ©erzeug war, burep welcpcS wir bie Statur facplicper ju fepen 
lernten, er pat ber BJalcrci bie wieptigften Oienfte geleiftet, inbem er 
ein Bieprcr ipreS SieicljeS würbe. Unb et ift eine Berfönlicpfeit < bereit 
©irfen nod) peute bringenb nötpig ift. S?ur ein Keiner Opcil felbft ber 
Stunflfreunbc ift bis ju feiner Älarpeit unb feiner ©acplicpfeit burepgebrungen. 
©S ftedt eepte ^bealität in ipm, wenn anbcrS bie ©aprpeitsliebe eine 
Ougenb ift, felbft jene etwas mit BoSpeit gemifepte, etwas abfieptlid) 
pointirte beS ccpten Berliners. 2lber mir will fepeinen, als jeige fiep fepon 
ber ©eg, wie ein neuer f^bealiSmuS, bie BerftanbeSarbeit benußenb, ju 
bidjterifcpen ©ertpen fortfepreitet. 

3n fepr nterlwürbiger ©cije äupert fiep bieS bei ©alter 
Seiftifow. Bor brei Snp^n geigte fid) biejer als ein talcntDolleS Bfit= 
glich ber „foliben" Berliner SanbfcpaftSf^ule, wie fie ©ube, Brad)t, Sub= 
wig, Borgang, bertreten, jeßt ift er in feinem „Bergfee" ein Oicpter 
geworben, ber bie ©aprpeit aud) bott erfannte, wo fie Doti aller 9?ü(ptern= 
peit fern ift. Oa fpürt man ein mäcptigeS ©eiterfepreiten. Unb in 
ber Bewegung äujjert fiep am öeutlicpften baS Seben! 

Cornelius cSurlitt. 

ftramatifdje Aufführungen. 
Oie beiben ©pampignol. (Champignol malgre lui.) ©djwanf in 
brei Sieten Don gepbeau unb OeSDaHiereS. Ueberfeßt Don Benno 3flcobfon. 
(Dtefibeng = Opcater). — Oer BP°nograpp. g^nianf in brei mieten Don 
Nleyanbre Biffoit. — Oer ofcf). BarobiftifcpeS 3'arn'nenbrama in 
einem 2lufjug Don Otto ©tiep Hartieäeu. (flfeueS Opeater.) — ©opl= 

tpätigfeitS=Bfatinee im 3tefibenj=Opcater. 

Oie franjöfifipe QnDafion bauert nod) immer fort, unb niept lange 
mepr, fo wirb mit ipren tollen ©dimänfen bie luftige Bafodjc Don BaüS 
auip ben leßten fjranc Don ben fünf Bliüiarbcn auS unfercu Oafcpen 
juriidgcpolt paben. Oer ©eg jum Oempel SadjegottS füprt, eS ift ein 
Slreufl, bas jagen ju müffen, niept über Srantfurt am Bcain, wo gulba’S 
©iege fianb, auep über Biain^ niept, wo ©ari SaufS Buffen tranSpirirt; 
er füprt niept ^u ber ©cpöntpan’S Däterlicper Stammburg, unb felbft bem 
Berliner SluSwärtigen Slmte läuft er weit Dorbei, obtoopl ©rnft Don 
©ilbenbruep bort fureptbar tpront unb unS, wie man ntunfeln pört, 
näd)ftenS wieber 'mal fatitifcp fommen will. 9lein, wer pier ju Sanbe, 
troß Sejmtcn, Buttotpeuerung unb Blilitör, baS Sacpen niept Derlerncn 
mag, muh fid) an bie altbewährten Bar>fet Firmen palten. 3pr piefiger 
©eneraloertreter Sautenburg ift, fiept man Don bem fcpmun^elnben ©cpüler 
Sefftng'S nnb Oicpter ber Drientreife ab, ber glüdlicpfte Oircctor Don 
Berlin; fRepertotreforgcn bebrüden ipn faft fo wenig wie ben Slunftonfel 
in ber OreSbnerftrafje, unb bei jetnen Brcuiiären Dcrgißt bie ©laque Dor 
lauter Sacpen ben 9lpplauS. 

©aS er alS neueftc ©abe unS bot, bie fprubclnöc Barrpcit 
Champignol malgre lui ber Herren jyepbeau unb OeSDatliereS, ift opne 
Zweifel bie tollfte BerwecpSlunaSfomöbic biefeS 3aprjepnteS. ©an^ unb 
gar Don groben ©cplagern, päufig Don ©rinnerungen lebenb (fo begegnen 
unS BiotiDe auS ber „glebermauS" unb ber „Bitoudje", auS bem 
„Beilcpenfreffer", ben „noces d’un reserviste“, aus unjäpligen ©iß= 
blättern unb ffiißblatt-- B°ffen), unwaprfdjeinlid) bis jum ß, immer nur 
barauf bebadjt, bie Storni! ber ©iiuation erbarmungslos aue^unußen, be^ 
müpt fid) baS CpuS ber jungen Ooppelfirma, uugepeure ^eiterfeit um 
jeben Breis ju erweden. OaS ift ipr nun aud) im ooHften Blafec ge= 
lungen. ©olcpc SacpfalDcn, wie fie Ba9aP unb 'Ulcjanber alS ©pam* 
pignolS in Uniform ju entfeffeln muhten, paben feit Sängern niept mepr baö 
'Jfefibenjtpeater burepbonnert, unb ba man pier an perjpafteS Sacpen ge= 
möpnt ift, eprt ipr Oriumpp immerhin auep bie Slutoren. Herr Sllejanber 
entfaltet fein ganjeS, überrafdjenbes .ftönnen nur in 'Jtoücn, bie an ben 
Stünftler wie an ben carifircnben unb grimaffirenben ©lown gleich hupe 
iHnforberungen flellen; ber ©t. fjlorimonb gepbeau unb OeSDatliereS’ ift 
ipm auf ben Seib gefcpiieben. 

Oie Blufe bic|eS OicpterpaareS ift im ©ircuS geboren, ein DoHblütigeS 
Stinb ber Bianege. OaS ift Smulou-Hmuor, ©jccntric-Slomif, bie immer- 
fort fiep fclbft überfeplägt unb ba, wo fie unS niept lacpeit maept, bod) 
wenigflenS DerblüfftcS, bcwunbcinbeö Staunen über bie fsinbigfeit iprer 
Urpeber perDorruft. ©ic einen Streifel, halb in größeren, halb in engeren 
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(Bogen, peitfdjcn fie bie ©anblung um ben einen dRittelpunft unb rußen 
nidjt eper, bis aüe giguren unb alle Sernpi erfdjößft finb. (Ko nufere 
berliner ©djwanfbidjter etfdjroden flehen bleiben unb aus gureßt bor ber 
Kritif beS graufamett Spiels genug fein (affen, finb bie grangofen nod) 
lange nidjt auf bem ©ipfcl angelangt. (Sine (üffenfomöbie, etne ©oßI= 
fpiegelei fonber ©leidjcn, bie niißtS als (Betgcrrungcn bietet unb ®raftica 
gum Sacßen eingibt, baneben aber audj Seugniß ablcgt für eine fotnifd)c 
Kraft aüererften (Ranges — fo treten uns bie beiben SßampignolS cnt= 
gegen. gep fenne feine fßoffc, bie baS Kafernen« unb (Bibatleben mit 
glüefließerem unb breifierem ©umor perfifflirt. 3cß fenne feine ©cpmanf* 
fgene bon überwältigenderer Somit alS bie im gtocitcn 2lctc, tno ber falfdjc 
Kßampignol gegwungen Wirb, feinen ©außtmann gu malen unb nun eine 
graufige' (jSortraitffiggc auf öie Seinwanb gaubert. (Die waßnfinnigen 
Doüßeiten jagen fiep, beräumor fdjnappt über: biennal muß Sßatnpignol 
ber ©atte unter bie ©aarfepeere, wäßrenb immer Spampignol ber ©aus* 
fieunb gemeint ift, bis er guleßt ein faßlrafirteS ©aupt gur ©epau trägt, 
©o fetjr finb fid) bie 2lutoren der begwingenben ttJiacpt iprer ©itutionS* 
fomif bewußt, baff fie bon bem üblidjen (Mittel ber SanbSleute, burd) 
artige ober unartige 3ötleirt bie SBirfung gu erpöpen, gang abgefepen 
paben. ©ie berbienen atteS Sob bafür. ®ie .gotc ift überdies, feitbem 
fie maffenpaft auftritt, unmobern geworben. Unb wenn wir Slppetit auf— 
freiließ loißlofe unb breit ausgetretene — ©emeinpeiten pabeit, brauepen 
wir nur cm paar (Bänbe ber fogenannten jüngftbeutfepen SBaprpcitSbtcp- 
tung auS ber Seipbibliotpef polen gu (affen. 

(Der (Mangel an fejueücn Kalauern fdjmüdt baS (Kerf, maept jebod) 
bie SEribialität beS (Dialogs nidjt bergeffen. greiliep finb ein Oieipe be- 
fonberS greller ©efcpmadlofigfeiten auf baS Konto beS UcberjeßerS gu 
fcpreibeit; aber fowoßl picr wie in ber ©eftaltung ber ©anblung unb ber 
(ÄuSprägung ber Sparafterc berfagt oft bie Kraft ber berbünbeten (Didjter, 
bie Wopl perborragenb wißig, aber nidjt eben geifibott finb. (Darum feplt 
ipnen bie ©abc, gur rechten (jeit einen ^eperg gu unterbrüden unb über* 
mäßig üppig wuepernbe (Details gu befeßnetden; barum fpüren fie gar 
nidjt, wie ipre fpaßjelige SSeitfcpweifigfeit gange 2(cte empfindlich fcßäbigt. 
Unb bann — wie abgegriffen finb bie dRüngen, womit fie baS ©efepäft 
betreiben! (Dicfer Sßemann unb (Maler ßpampignol, ber über feine Kunft* 
reifen alles Ülnberc oergißt; biefer ©t. glorimonb, ber ein langweiliges 
grauepen (üftern umftreidjt unb bon ber gangen (Kelt für ipren ©atten 
gepalten wirb; bieS grauepen felbft, baS fo gar nidjt pariferifdpen Urfprungs 
jepeint! (Diefc militärifepen Spargen atlefammt, biefe (jSrobinglerfamilie — 
in loie dielen ©lüden beutfeper unb frangöfifeper dRadjc paben wir fie nidjt 
ftpon fepärfer unb feiner gegeiepnet gefepen: SMandje (Rotten, bie einer 
albernen Sanbmagb gum (Bcifpicl, gefäprben gerabegn baS ©tüd unb 
fönnten opne (Rotp auSgemergt werben. 

SS War Derwcgenc ©ituationSfomif, bie diesmal ben ©ieg errang, 
nidjt aber jene föfiliepe gallifcpe DiabelaiS'-Saune, als beren borneßmfier 
Vertreter neben Slum unb SEouepe nod) immer (Ülejanbrc (Biffon erfepeint. 
(Man fennt ben genialen 2(utor beS feligen (Doupincl unb ber (Madame (Boni= 
barb, ben ©epüpfer ber gamilie (ßont=iB'iquet, gu gut, alS baß manipm nidjt 
einen gcplgriff Oergeipen fönnte, wie er mit bem „tfSporograppen" fraglos be= 
gangen tuorben ift. (DaS ©tüd felbft erfreut fiep ftpon eines reept refpectablcn 
DUtetS, bermodjte eS aber biSper in (Deutfcplanb nirgenbwo gu einer 2luf- 
füprnng gu bringen; SDirector Söwenfclb öom (Reuen (Dpeater erbarmte 
fiep fein unb gab es nod) bagu in einer mepr alS elenben Ucbertragung. 
3n ber „©egenwart" ift guerft baS 2Bort öom „matpematifepen (Baubc* 
üitlc" gemüngt worben, baS fiep naepper im’glug bei ber gangen (Berliner 
Kritif beliebt madjte; es trifft auep auf ben neuen (Biffon gu. (Über pier 
ift baS ©erüft gu bürftia berfleibet worben, bie leitenbe gbee genügt tu 
iprer 2lrmfeligfeit nidjt für brei Siete, unb ba (Btffon außerdem bicSmal 
feine berblüffenb originellen Sippen borfüprtc, fonbern fid) mit ftabtbe= 
fannten (DiaSfcn auspalf, oermoepte baS breit auSgefponnene ©tüd trop 
bieler geiftboder (Blenber unb mandjem feden Sinfall niept fonbcrltdj gu 
intereffiren. 

Sieben gadifdjer Slodpcit pat beutfeper Sfprit bon ber metpobifdjen 
2lrt fidj bon jeper fdjlecpt ausgenommen, ffiir wiffen baS, wir leugnen 
eS nidjt; bie sperren ilöwenfelb unb §art(ebeit patten fiep bie ÜQlupe fparen 
fönnen, uns nocpmalS umftänblidj ben (Beweis bafür gu erbringen. (Der 
„fßponograpp" taugte wenig, aber ber „fjroftp" war fcplidjtiueg elcnb. 
©ang cntfdjieben panbclt bie (BerfuipSbüpne am ©epiffbauerbamm un= 
patnotifdj, wenn fie mit fo erfepredenber (Deutlicpfeit geigt, wie pimmelweit 
ttodj immer ber Slbftanb ift gioifepen einem fdjlccpten frangöfifdjen unb 
einem melandjolifdjen beutfdjett Ulf. ©olcpc SSorftedungcn müßten im 
Sntereffc beS ®ater(anbeS unter ?luSfd)Iuf3 ber Deffentlicljfeit ftattfinben; 
fie rufen bei etwa anwefenben fg-rangofen die felfenfefte Ucbcrgeugung bon 
(DeutfdjlanbS geiftiger Inferiorität perbor, waS entfdjieben fdjäblicper als 
baS ©erüept bon ben 2lplwarbtflinten unb eben fo falfdj ift )nie biefes. 
(Rad) fiubwig fyulba's eigenem ütuSfprucß bliipen im ©egentpeil Künfte 
unb (ÜBiffcnfdjaften bei unS; cS ift eine Suft gu (eben, (über laffen tbir 
baS. üüir wollen bon .(partlcben'fdjem Junior fprcdjen; beSpalb ©djerg 
bei ©eite. 

•perr Dtto ©riep ^artleben, ber ewig Slngefiinbigte, gept peuer fdjarf 
itt’S .fjeug. (Da er bei mepreren litcrarifdjen llntemepmungen alS sIRit= 
tpäter betpeiligt ift unb ba anbere dRittpäter gu ben ©ternen unferer 
pauptftäbtifdjen ©lf=Upr=(Ra(pt*Kritif gepören, begegnete eS bem jungen 
(IRann, baß eine blißbiöbe unb burd) (Dramatifirung nidjt beffer geworbene 
©djnutre bon iptn, „(Die Sore" gepeißen, gar entpufiaftifcp aufgenommen 
unb ber ftaunenben (fkobing alS R31ütpe brodigen (Berliner KneipenpumotS 
angepriefen würbe. (Btr paben, um fperrn tpartleben nidjt fiinftlerifcp gu 
fdjäbigen unb ungiinftige (Borurtpcile betreffs feiner jjanuap lagert gu 
erweden, an biefer Stätte fein (Kort bon ber Sore gefagt. Unter bicr 
2lugen pätten toit ipm biedeidjt ben Ofatp ertpeilt, 'um ©otteS Sßidett 

nidjt wieder ©tüde, bie ade Xpeaterbircctoren fdjaubernb gurüdtneifen, 
penn Söwenfclb borgulegen. (Der friegt eS nämlidj fertig unb füprt fie 
cilcnbS auf. Kodege SDernburg meinte gwar neulicp, baß jedem jungen 
©tbriftflcder bon (Begabung für ben 2lnfang feiner Saufbapn eine ttr= 
fräftige (Rieöerlage gu wüttfepen wäre. (Denn bie maept uorfidjtig, wccft 
aüe guten ©eiftcr ber ©elbftfritif, fpornt gu pöcpftcr 2(nftrengung unb 
fdjabet, ba fie einem Unbefanntcn begegnet, nidjt fonberlicp. fioüege 
(Dcrnburg meint inbeß, berftepe idj ipn reept, einen eprlidjen, eprenboücn 
(tRißerfolg auf grünem (fJlane, bor bielumworbenen (Burgen. Sin foleper 
((Rißerfolg fdjänbet nidjt. ©ept er aber im bramatifeßen Seitpenfdjaupaufe 
am ©epiffbauerbamm bor fidj, bann vae viotis! 

Sierra Ipartlcben'S Sore ftept auf bem (Ribcau einer (nötigen 2Siß= 
bIatt=,/.ffmmoreSfe"; fie paßt nidjt in ein Slpeater, baS fiep felbft aepfet. 
(Keil aber der 2lutor ein berbammt fefeper Kerl ift unb im weftlidjen 
©obom bie ^ßmfom’S gu mangeln beginnen, fanb baS ©päßfein ©nabe 
bor ben atropinpungrigen 21ugen ber fetten Samen, bie in „ber größeren 
(ßaufc nadj bent erfien ©tiid" ©djidfal fpielen uttb bie maßgebenden KrU 
tifer mit fraulidjer 2Jcilbe bcetnßuffen. 

(DiefeS war ber elfte ©tretet), unb waS nadjfam, nannte fidj der 
„3-rofdj." 

2luf bem (Dpeatergcttel war bon einem parobifiifcpen fjamilienbranta 
die 9Jebe, unb man fagte mir fpätcr, der 2lutor pätte bie befte 2lbfid)t 
gepabt, Sbfcn gu trabeftiren. 3d) pabe feparf pingepört, bon einer ©ei-- 
ßclung tbfeiüfdjer ©djmäcpen aber nieptS gefpiirt unb fdjließUcp bemerft, 
baß baS ©titd nur einen fidjeren ©artleben berpöpne, ben aber frei(id) 
mit unbarmpergiger (Roppeit. Sntf^ulbigcnb beridjteten Seute, bie ©ertn 
©artlcben (Brnber nennen, feilt „SKerf" pabe in einer (iterarifepen ©cfeü= 
fepaft bie fg-cuertaufe erßalten unb raufdjenben (Beifaß geerntet. Staus 
fdjenben (Beifaü offenbar bon jener ©orte, wie er jeßt aüfonntäglidj 2(beitbS 
um neun Upr die Specution bc§ berüpmten (BicrwalgerS begrüßt. (Jd) 
Witt burdjauS nidjt leugnen, baß man mit ficbett Sitcrn (Bier im Seibe 
die Srbe für einen ©djmeigerfäfe, ben „grofdj" für eine wißige unb geifts 
bode (Parodie, bie maison de sante aber für eine 2lfabemie der 2Siffen= 
fdjaften palten fann; fo lange jebod) baS 2teue Dpcater feinen (Befudjern 
bor ^Beginn der (Borfteümtg niept ein paar (Donnen SdjtcS anftedt, fonbern 
fidj an berniinftige unb biernücßferne Seute wendet, fodte eS weuigftenS 
den äußeren ©epeht wapren. (Der (Berliner Kunftgeidjmad mag weit 
peruntergefommen fein, und baß man ipm foldje (Beleidigungen gu bieten 
wagt, ift ber befte (Beweis bafür; bie unterfte Stufe aber pat er ttodj 
niept erreiept. Und epe baS nidjt gcfdjepcu ift, Wotten wir unS fräftiglidj 
dagegen wepren, baß auf einem fogenannten „bornepmen" Dlpeater fo 
pingcfubelte Sangweiligfeitcn unb primanerpafte SRintifen gegeben werben, 
wie' ber „jjrrofdj" eine ift. 

(Kenn (Blumauer die 2(eneiS trabeftirt unb dRartin (Bopnt, beS gc= 
fdjunbenen (Raubritters (Bater, den Sauft, fo tpun fie baS immer nod) 
mit ungleidj größerer (Beredjtigung a(S der grofcp=2lriftoppane§, ber fiel) 
an Sbfeu maept. ©ie finb unfäßig wie er, in bie mirflicß wunden ©tetten 
beS Originals mit fpißen (Radeln gu fteeßen, feine ©eenen ergößliep gu 
oerrenfen unb fiep ladjmb über ben (Dragifer empor gu fcpwingcrt, aber 
fie ettnuljiren niept gerabegu: fie bringen ein gang f(ein wenig 2Bortwiß 
mit. Unfer 2lutor leiftet auep auf dies Ießtc ©ilfSmittel entfdjloffen unb 
bornepm (Bergidjt, unb feine entpaltfame (Dfäßigfeit madjt ipm ade Spre. 
2lucp in (Perficn lobt man bie Suttucßen iprer ftreugen Keufeppeit wegen. 

SS gab Seute, bie über „eingelne der pübfcpcn fatirifepen SBcnbungen 
pcrglicp (adjten; fie tpaten’S offenbar, um ipre SBclefcnpeit uttb ipre Qbfeits 
fenntniß bor bcrfammcltem KriegSbolf gu bocuiuratiren. KrampfpafteS 
Sacpen unb unpeimlidjeS Kiepern begleitete audj die gefanglidjcn Seiftungen 
unferer frangöfifdjen greunbe, bie fidj an ber refibcngtpeaterlidjen dRatinee 
gum (Beflcn ber armen -Bicnfdjen bon 3ante betpeiligten. 28aS die dRon= 
fieurS unb (DiabcmoifcdeS barboten, war gar niept übermäßig wißig; ipr 
auSnepmenb beweglidpeS 2Rieitcnfpiel anttoncirie jeboep ben ©örern jeden 
fommenben 2Biß, unb fo tonnte man ßerglicß ladjen, opne eine (Blamage 
fiirdjten gu müffen. ©err bon Scbeßow pätte bem ©aufc anftanbSloS die 
Senfur: g-rangöfifcp redjt gut! ertpeilt. 3m Uebrigen entwicfclten die 
gaüifcpen ©errfepaften in ipren (Borträgen jene entgüdenb anmittpboüe 
Ungebunbenpeit unb jene Sßantpagncrlaune, bie wir leider nidjt genug 
würdigen und bie felbft den ©cpaufpielcrinnen ©iegmunb Sauteuburg’S 
noep immer böüig abgept. 

Sin bramattfeßer (Bcrfudj ©arap (Berparbt’S: „(DaS ©efiänbnifj" 
unb ©teda ©openfelS a. @. in (paiücron'S „güubeubcm g-uttfen" — baS 
waren die eigcntlidjen Sreigniffe ber ÜRatinee. dßan nimmt baS Unan- 
genepme gern borioeg, und fo fei cS denn gefagt, baß bie göttlidje ©aralj 
gwar nod) immer eine unermeßlidje Somöbiantin, aber nebenbei and) eine 
unermeßlich fcplccpte Somöbicttfdjrciberin ift. gn einem eingigen furgen 
2lct fo biel pimmelfdjreienbe Unnatur unb fo bicl bamenpafte Hebers 
fdjwänglicpfeit pineinlegcit gu fönnen, weldj eine ©abe! (Keldj ein (Keib! 
2Bcnn „baS ©eftänbniß" nidjt energifeper abgcleput unb cinfacp auSgeladjt 
wurde, fo mag bie (Rüdfidjtnapmc auf bie popen ©äftc beS ©aufeS unb 
ben wopltpätigen jjwed bapingewirft paben. ®ie groteSf bergende @arbou= 
gmitution, nur ber fdjöncn (Rode wegen gemaept unb aus ©djaufpielcrs 
mäßdjen gufammengeflidt, wirb, ad in iprer erlogenen Souliffentragif, 
bcutfdjen ®idjtern tröftenb fagen, baß mandjmal audj jenfeitS beS (RpcitteS 
breite (Bettelfuppen gcfodjt werben, ©djabc, baß feit bem (Beginn ber 
berbrießlidjen grauenemangipatiou aßcntpalben ©ingbögel und ©änfe 
anfangen gu glauben, man fdjäßc fie pauptfäeplidj iprer gebern wegen! 

’gn dem djiden Sinafter (Baitteron'S fpielte ©teda ©opcitfels’ die 
Sadjbroffel SDrinon, unb eS ift niept gu fagen, mit wclcper wilden, unge= 
ftümen, pinreißenben ©ragie. ®aS flatterte unb fdjimmerte wie Sonnen* 
golb über bie (Bretter; trat fie ab, fo fepien bie ©reue teer — neben 
foldjetn ©lange berblaffen audj brabc BRitfpieler gu wefenlofem ©djeine. 
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Stella jjopenftl«' fcpatlenbfS Paepen ift baS contngiüfcftc Sittg Don ber 
©eit. So unmäbepenpaft raub ipr Organ and) zuweilen beim Sprechen 
flanrt. matt meinte faß, bieje Stimmfärbung gepöre zur Sarftelluttg beS 
reijcnben Käbd)rncpnra[tevS. 

'glotzen. 

hamburger ©cipuacptSbucp. (Hamburg, Otto Keißner.) SaS 
fßradjtwerf ift zum Deftcn nofpleibenber ©aifen geftiftet unb urfprünglicp 
nur als 3ugen£>)"c^rift angelegt; erft im Dcrlaufc fcineS ©ntftepenS cr= 
luciterte es feinen fireiS 511 einem ©eipnacptSbud), an bem and) ©rtnaepfene 
ihre belle greube hoben fönnen. 3n Der Spat bürften ficb -fanm brei 
beutfdje Stäbtc ben PujuS eines fo ftattlicben ©igengcroäcipfcS erlauben, 
unb wenn man bebenft, baß alle Mitarbeiter, toohmter Srfjriftfteller, 
Dealer unb lonfeßcr bou großem IRuf, Hamburger Äinber ober rocnigftenS 
in ber alteprroiirbigcn hanfaftabt toobnbaft finb, fo empfinbet man'i>od)= 
aditung bor bem tiinftlerifcpen ©eifte ber fonft als materiell Derfcpricenen 
hanbeScmpore. Sa finben mir ©efepiepten unb ©ebidite üon Dot)=6b, Slfc 
ftrapan, 3ond)im Käpl, 2lbalbcrt Keinparbt, SB. Doelting, Rapfen fJSeterfen, 
Vllbcrt fRoberid), h- Scpomburgf, 0. ScpWinbrazpeim, Stettcnpcim, Stinbe, 
©albmüIIcr*Suboc, h- IS. ©albfec, 3- b. ©ilbenrabt, Narl ©oermann; 
nur einige talentbolle 3üngcre bertniffen mir, roie 21. 'iß. (Srnft, 3- Pöroen= 
berg, Otto (Srnft (Scpmibt). 2lud) mancher ©eleprtcr boit SRuf pat ctroaS 
beigefteuert, j. D. ber Sirector ber Hamburger Nunftpatle Pid)troarf, ber 
jahrelange Dcrliner Nunfireferent ber „©egenroart", bon bem baS 2llbum 
einen geiftboHen ©fjap über baS Kafartbouguet unb ben Dlumenftrauß 
bringt. 2lber aud) fcie tpamburger Niinftler finb gut bertreten , benn ba 
finben mir 2lllerS, Settmann, ©eprtS, SaDmorgen, Nauffmann, ftuepl 
u. a. mit reijenben Sfi^enblättern. Unter ben ntufifalifepen Dciträgcn 
leuchtet aber ber Dame beS großen hamburgcrS 3opanneS DraptnS. Sa 
fann Otto Keißner roirfliep in berechtigtem PocalpatriotiSmuS mit 
Sd)iHer rufen: 3pr, ipr bort braußen in ber Seit, bie Olafen eingefpannt! 

Dfufterftätten perfönlicher fyürforge bon 2lrbeitgcbern 
für ipre ©efcpäftSangcpörigen bon 3U1- '4^0ft. (Derlin, 9f. Oppen= 
heim.) Ser erfte Danb befchäftigte fiep mit ber 3'ürforge für bie Ninber 
ber 2lrbcitcr. Seine anz'epenbcn Scpilberungcn maren 'baS ©rgebniß ber 
©ntberfungsfaprten, bie ber Deifaffcr burep bie inbuftrieHe ©eit Scutfcp= 
lanbS, OefterreicpS, ber Scpmeij, 3ranfreid)S unb .jpollanbS unternommen 
patte, ©eitere Stubienreifen, neue ^Beziehungen paben cS bem Derfaffer 
ermöglicht, für bie ^Bearbeitung beS foeben erfd)icnencn jmeiten SpeilS, 
ber bon ben ermaepfenen 21 rbeitern panbelt, weiteres umfangrcicpeS 
Katcrial perbeizufdjaffen, baS burepmeg biS auf bie ncueftc geit ergänzt 
merben tonnte. Ser 3npalt bepanbclt zunäepft: 2(rbeiterauSfd)üf fe, 
21 rbeitSorb itungen, Sopnform, 2lrbeitSftätte, ©opnung, ©r= 
näprung unb Defcpaffung bon ©ebraucpSgegenftänben, Spar = 
tuefen, ÜnterftüßungSroefcn, ßrpolung, fobann merben beftepenbe 
Kuftereinricptungen befiprieben, bie als 2l)pen für bie beabfidjtigtc 9fajp- 
apmung bienen rönnen, ^offcntlid) regt biefer ileitfaben ber ©opltpätig= 
feit redjt bielc 2lrbeitgcbcr an, in iprem ©roßgetuerbe an ber SSerföpnung 
ber ©egenfäpe mitzumirfen unb fo ein rotcptigeS Stiicf Sozialpolitif priüatim 
Zu löfen. 

IiU formation de la Prusse contemporaine. Par 
Godefroy Cavaignac. (f^ariS, £>acpcttc.) ®er Dame beS 23erfnfferS 
ift in ben leßtcn ©oepen biel genannt mürben unb man fiept in bem cpe= 
maligen Dtarineminifter fepen ben fünftigen Dfinifterpäfibenten unb fogar 
(Sarnot'S Dacpfolger. 2US .^iftorifer ift er burcpauS ernft zu uepmen, 
obraopl er bon einer ftart beutfdjfeinblicpcn Senbenzmacperei nid)t frei zu 
jpreepen ift. 3» biefem ©cifte ift auep fein neues SBud) unb finb aud) 
feine jüngucn ©ffapS gefeprieben, in benen er bie gortbauer ber Tortur 
in Preußen bis in ben IBcginn unfcreS Sopi'PbbbcrtS aufzeigt. £ucr 
leitet ipn bie 2lbficpt barzulegen, baß bie beutfepen ©efcpidjtfcpreiber ganz 
im Unrecht finb, menu fie bie unbcbingle Priorität g-rantreidjS auf bem 
Webiete ber fojialcn Deform leugnen unb lepren, baß Dreußen bie ©runb= 
jäpe bon 1789 fepon bor ber großen Debolution bei fiep burcpgcfüprt pabe. 
3n ber C>Qbptiad)e pat er Decpt, menn er aud) Stein's ISrfolge auf betn 
©ebiete ber IBauernentancipation unterfepätu. 3cbenfallS gept er aber zu 
meit, menn er bie ©runbfäße ber fozialen ©crecptigfeit unb ©leieppeit 
fepon im granfreiep bcS SonncnfönigS unb ber ^ompabur entbeefen 
roiü. ®aS löucp ift übrigens gut unb untcrpaltenb geßprieben unb madjt 
bem Sproffcn „einer ber brei bcrüpmteften 2lbelSfamilien ber Depublif" 
alle Gpre. 

(SonfernatibeS ^anbbud). (S3crlin, £>. ffialtper.) ©in treff¬ 
liches poliiifdjeS Dacpfcplagcbud), baS fid) zur 2lufgabe madjt, ben lleber= 
blief in ben mieptigften bolittfepen unb mittpfcpaftlidjen 3ra9en ^cr ©ege»-' 
wart zu erleichtern. Dteprere ber perborragcnbften eonferbatiben unb 
frciconfeibatibcn Parlamentarier, fomie anbere ronferoatibc Diänner paben 
Zufammcngcmirft, unb eS ift ein febr gefepieft gemachtes SBucp entftanben. 
Das nebft ausführlichen 2lrtifeln politifepen unb nationalöconomifcpen 3n= 
paltS eine Jüüe bon ftatiftifdjen 2lngabeu über fyeer unb fylotte, Steuer- 
fragen, tiifenbapn= unb JJinanzmejen u. f. io. enthält. Pcfonbers fcpön 

ift ber manne 2lrtifel über PiSmarcf. ®aS Pud) wirb aud) außerhalb 
ber eonferbatiben Partei 3-reuubc finben. 

Don ber „Dibliotpet bcS Juniors" ift foeben im Dcrlagc bon 
3riebrid) Pfeiiftüder in Derlin ein neuer Danb erfepienen, ber eine 
Sammlung bon 2lnclboten unb djaraftcriftifcpen rfügett, bie ctmaS ,ßumo= 
riftifdfeS an fid) tragen, aus ber beutfepen ©efepiepte bis z»m 3apre 18« 1 

entpält. (SS ift eine Dcutfcpe ©efepiepte in 2lnefboten. '©as uns bom .Junior 
ber älteften unb älteren 3^it geblieben ift, erfepeint oft beiuapc ingrimmig. 
Deicplidjcr beginnen bie pumoriftifepeu Ouellen gegen (Snbe beS Mittel 
alterS zu fließen, fd)on bie SRcformationSzeit ift ergiebiger, unb aud) unter 
ben langen ÄricgSgrcueln ber breißig (Slenbjaprc fehlt'ber ©iß nid)t ganz. 
Sepr rcid) an Junior ift Dagegen baS achtzehnte 3nprpunbert, bie'geit 
ber Oucrfüpfe, fcprttllenpaftcn Degenten, läcbcrlicpen ©efeße unb fotnifepen 
Derorbnungen. Diit melcpcm 5-leißc ber IperauSgcber ©ruft Ct 0 .f)opp 
fein fd)icr unerfcpüpflkpcS Dcaterial fammelt, bemeift |d)on ber Umftanb, baß 
er auep unferc peraugezogen pat. So entnahm er ber 
„©egenroart" eine temperamcntoofl erzählte vlnefbote f)einrid) b. ftleift’S 
bom preußifepen Jatttbour, ben „ungepeuerften ©iß", ben mir feinem Dacp 
laß entnehmen burftett. 

©ebidjte bon ffiarl Duffe, (©roßenpaiu, Daumert & Donge.) 
Ser Derfaffer ift ben liefern unfereS geuillctonS bon einer Dobellette ttod) 
in guter ©rinnerung. Deben üilicncron, ßarolatp, Rendel unb Stern 
ift Duffe roopl ber einzige neue Dollblutlprifer beS leßteu 3aPi'zepntS, 
ber eine größere Degabung berrätp unb ein eeptev Sid)ter ift. 3m bor= 
liegenben Danb ift bis anf menig DerfepIteS alles golbeept, toarmperzig 
uno innig embfunben. Pcbcn fepönen Picbern, bie an ben DolfSton au 
fnitpfen, finben fid) munberbolle Daturfcpilbcrungen: 

„Ser Fimmel berfinft im rotpen, 
Sonnigen 2lbenbmcer, 
Don Dften fcpleidjen bie Doten 
Ser erften Sömmerung per. 
Don ben blüpenben Spälern unb Ciiigeln 
Ulingt baS leßte 2lbenbgetön — 
©ilbfcproäne mit meißen fjlügeln 
Daufcpen über bie £)öpn." 

Sogar im rpetorifdjen DatpoS ift ber blutjunge Sicptcr botl bott marinem 
©efüpl, baS ben Pcfer mädjtig ergreift: 

„3d) bin ein fDtenfcp, ein fünb'gcS Slinb ber $eit, 
3epobap, SprtftuS, ©ott — pörft bu mein fiepen? 
Mein junges Peben ift ber Sunft geroeipt, 
3d) mtü beS SünftlcrS Sornenpfabc gepen. 
ltnb icp rotH ringen, peiß unb opne Dup’, 
Unb raftloS fdjaffenb naep Doüenbttng ftreben, 
'JJiicp treibt bas §erz, baS ^>erz treibt mid) Dazu — 
Unb biefeS §erz — Du paft cS mir gegeben!" 

Domanzero. ©jotifepe Dobellen bon 2lnton ^reiperrn bon 
Verfall. (Stuttgart, Seutfcpe DerIagS=2lnftaIt). SecpS Dobellen: „Sie 
fepöne Darbara", „2luf 2lngeIiS(anb", '„'Kein Sraunt bon ®recn=3§lanb", 
„2luS meinem §otelleben", „Ser ©ngel bon 2UaSfa", „Sejaba=Spring", 
nieift in Dorbantetifa fpicleub, balö auf einem Sampfer beS Ozeans, bctlö 
in Dem = 2Jorf ober ßpicago, balD auf ber Dacißcbapn ober tut „fernen 
©effen". ÜeberaQ ein ftart romanhafter Dciz, opne großen ©irtlicpfeitfiun, 
aber flott erzäplt. Unbergleicplip pöper ftepen bie „Dooellcn" bott 
gerbinanb Nürnberger, bie auS bem Dacplaffe beS Sid)terS bon 
©ilhclm Paufer perauSgegebcn finb. SaS ift fein Dielfcpreiber unb 
gamtlicnblatt^Nlaffifer mie fonbern citt ed)ter Sidjtcr. 3cbe ein¬ 
zelne biefer fünf DobcUcn („Scpulmäbcpen unb fpauSfrau", „heimlicher 
tReicptpum", „Sa§ Suetl opne ©affen", „Ser jepüßenbe Scpußgenoffe", 
„©te ein pvofaifeper Kann ein poeti)d)eS Dräutcpen gemiunt") ift ganz 
unb gar originell, tpeilS fein pumoriftifd), tpeilS boll'tragifeper Dermid 
langen. ©troaS grobfcpläd)tiae, aber gute leidite Pectüre bietet „fjjiques 
21 ß", ©riminalroman bon 21. OStar Nlaußmann. ©S ift ber Spißbubett- 
name bcS häuptlingS einer Däubcrbanöe, bie in ben bierziger 3apreu 
unfcreS SbprpbbbcrtS einen Speil bon Oberfcpleficn uttfidjer tnud)tc, eine 
©egenb. Die bamalS eine bettelarme Deoölferung aufmieS, bon ber felbit 
bie fogenannten „honoratioren" wegen ©albfreoclS unb holzbiebftaplS 
beftraft maren. Sa ift cS begreif!id), baß auf foldjem Doben noch in 
linfercm 3aptpunbcrt foldjc fRäuberromantif möglich war, roie ber Der- 
fafjer fie pier fepilbert. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nuntmer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in «erlitt W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rück porto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Ter §err SSerfaffer ift mit bem 2lbfd)Iuffe be§ SBerfeS unau3gefet;t hefd)äftigt. 
Tie bisher eingegangenen Sefpredjungen machen übereinftimmenb unb mit hefonberem 
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©in 28er!d)en, ba§ bie toeitefte SSerbreitung 
berbient unb jtDeifelloS auch finben wirb. Ter 
SSerfaffer fafst ba§, wa§ wir heute bie fogiale 
ftrage nennen, am ridjtigen ©nbe an unb ber* 
fteht e§ meifterlich, and) bem Saien in national* 
öfonomifdjen Tingen a(le3 ba3 tlar 311 machen, 
worum fid) heute bie wirtfcpaftlicben Kämpfe bre= 
hen. — SBie gewann man bor 3eiten fein tag* 
lid) SSrot? Sie gewinnt man es heute unb wie 
wirb man e§ in gutunft gewinnen? Tie§ fittb 
bie brei Sarbinalfragen, bie Dr. ©d)mibt aufftellt 
unb beantworict. Ter erfte Teil be§ S3üd)lein§ 
jeigt, bah unb wie jwar bie Sebingungen unb 
g-ormen be§ 33roterwerb§ ficb fortwahrenb um* 
geftaltet haben, bafe aber ©inc§, trop bem SBechfel 
ber 3-onn, im SBefentlidjen bi§ heute geblieben 
ift: bie recbt§träftige 2(u§beutung be§ ©chwadjen 
burch ben Starten. Tie lebten Teile geigen, bah 
für bie SluSbeutungSmirtfcpaft bie ©tunbe ge= 
f^lagen hat, unb bafe ba§ Sammcrthal fi^ in ein 
g-reubcnthal Oerwanbeln füll unb tann. — Tabei 
fteht ber ißerfaffer nicht auf fogialbcmofratifchem 
IBoben, fonbern ift ein Anhänger ber fogenaunten 
ißobenreform. Ta§ Sud) fei Stilen empfohlen, 
bie fid) über bie 33rot= unb ©rwerb§frage leidjt 
unb angenehm unterrichten wollen. 

£>ie ^egenloart 1872-1888. 
Unt uttfer i*agcr ju raunten, bieten mir unferen 21bonnenten eine giinftige 

Gelegenheit §nr 23eruottftänbigung ber Goßection. ©o meit ber fßorrati) reiiht, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1888 k 6 2Jt. (ftatt 18 9Jt.), £albjahr&= 
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Teutfd) bon 2tuguft SJertud). 
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Der kuifdj-rufltfdjc fjattklsu ertrag. 
23on H. Syrfin. 

Drobbem bie Agrarier unter betn Hrieggfdjret ber 3Cuf= 
rcdjterhaltung ber Differentialzölle bte Slbfdjliefjung .eineg 
f)anbelgDertragg mit Stufjlanb *u üereiteln fuchen, erforberit 
eg bennod) bie Sntereffen ber Snbuftrie ebenfo mie beg fpanbelg, 
einen foldjen Vertrag fo halb alg möglich ju Stanbe jtt bringen. 
Die geographifdje Siage Deutfdjlanbg unb fRufilanog ift eine 
berartige, bafj beibe Sänber in ihrem SSerfelfr unb mirtf)= 
fchaftlidjen £cben notljmenbigermeife auf einanber angemiefen 
finb unb rege §anbel§bejief)ungen mit einanber unterhalten 
müffen. fRufjlanbg Ueberfluü an (betreibe faun feinen befferen 
Slbnehmer haben alg bag benachbarte Deutfchlanb, ebenfo mie 
bie beutfehen Subuftrieerjeugniffe am leidjteftcn unb mit bem 
beften Vorteil an bag aeferbautreibenbe fRufjlanb »erlauft 
merben fönnett. 

Seitbem in fRufjlanb bag ©chu^oHfhftem befolgt toirb 
unb bie ©renjsölle fo fyod) geftiegen fiitb, ift ber beutfdje 
Smport nad) fRujjlanb in fteter Abnahme begriffen unb 
non 500 SDUQionen äftarf ift er auf 200 Millionen 9J?arf 
gefunfen. Deutfdjlanbg |>anbelgbilans oerfd)Ietf)terte ftd) ohnehin 
in ben lebten Sahren unb ift öom Sahre l888 big <$um Sahre 
1892 in fortmäfjrenber Abnahme begriffen. Snt Saf)re 1886 
mar bie Ausfuhr um 107 äRillionen 2J?ar! größer al§ bie 
Einfuhr, im Sahre 1887 um nur 17? üMQioneit 9Kart, ba= 
gegen übertraf im Sahre l888 t)ie Einfuhr bie Ausfuhr um 
83 äftitlionen SJcarf, im Sahre l889 um 830'/2 ÜDMionen 
üüarf, im Sahre 1890 um 863 9J?iUionen ÜDJarf, im Saf)re 
1891 um 1063^2 3J?ilIionen 9JZarf unb im Sabre 1892 mar 
bie ©infuhr größer benn bie Slugfuhr um 11331/2 Sftillionen 
2)?arf. Die Verringerung ber Ausfuhr nach Sftujjtanb hat auf 
bie beutfehe ^anbelöbiianj nicht jum menigen eingemirft, 
namentlich menit man feinen möglidjen Umfang in Singen 
behält. 

Der beutfdhruffifdje ^anbelsoerfehr ift ober mar oielmehr 
ein fehr bebeutenber unb mürbe in ben Sahren 1887, 1888, 
1889 unb 1890 burcf) folgeitbe 3iffern au§gebrüdt: 

1887 1888 1889 1890 
SDiillionen 9?ubel 

Sluäfuljr nach ®eutfchlanb 151,7 181,5 190,3 175,9 
(Einfuhr Don ®eutfchlanb 172,5 122,3 124,1 114,3 

Die oon Deutfdjlanb nat^ 9iuülanb gefanbten SBaaren 
ftguriren am ftärfften in ben 2iften be§ beutfd;ett Sjport§, 
mie bie«? au^ folgcnber Dabelle ju erfeheit ift: 

1889 1888 1887 1886 
in 1000 Sftarf 

©robe ©ifenmaaren 8325 7964 5657 4554 
SUiafchinen 7956 5067 4525 5500 
9M)feibe 15516 16084 11730 10872 
©elämmte SBolle 8577 5586 5089 1780 
Felle ju Velgmerf 5609 4618 4026 4642 
Schmiebbareg ©ifeu 4928 2558 1872 2958 
Sdjafmolle 4895 6699 2562 5309 
Slnilin tc. 3021 2399 3278 3119 
93ü<her, Harten 3227 2754 2875 2726 
Söollengarn 7617 8888 6809 9452 

Die beutfdjen Differentialzölle unb bie ruffifdhen Scf)uh 
gölte oerminbern ben §anbel§üerfehr jmifd^en beiben Staaten 
unb geretd)en beiben nicht jum 9luhen. Die öftlid)en Vrooittjen 
VrettBenS h,a^en unter ‘)cm rafftfd)en Sd)uhsoIIfgftcm nid)t 
menig ju leiben, obenfo mie Dft= unb Söeftpreuüen burdj bie 
Slbnahme be§ ruffifchett ©etreibehanbel§ in jenen (Gebieten ihre 
Söohlfahrt eingebü|t haben. Die SJfontaninbuftrie in ©chlefien 
ift burc| bie h°hen Bälle auf Hohle unb Sifett bebeutenb 
jurüdgegangen, fomie and) bie Snbuftrie in Sachfen, unb fobalb 
bie ©erüd)te non ber Slbfchliehung eine§ beutfeh=ruffifchen 
|)anbel§nertrage§ aufgetaud)t maren, melbeten fid) eine Sn- 
buftrie nad) ber anberett, meldje an bem ©jport nad) 3tuülanb 
intereffirt maren unb erfucf)ten bie 9teich§regierung ttm 39erücf= 
fidjtigung, fo ß. 93. bie Dhürittger SBalbinbuftrie, bie SpieU 
maarenfabrifation, bie Vianoforteinbuftrie u. f. m. Sn mehr¬ 
facher Vejiehung fd)äbigt fornit 91uülanb§ Slbfperrunggfpftem 
bie beutfehe Snbuftrie, unb bie ©ergröfjerung beö ritffifchen 
9Jiarfte§ für. bie beutfehen Snbuftrieergeugniffe mürbe biefelbe 
fehr mefentlich förbern. 

_ Die ^Befürchtungen ber Slgrarier, bafe bie Slufhebmtg ber 
Differentialzölle bie beutfehe Sanbmirthfchaft fchäbigeit roerbe, 
finb nollfommcn unhaltbar unb sengen baoon, ba§ unter biefen 
Hreifen nodj ©orftellungen über ben internationalen fpanbel§- 
nerfehr herrfdjen, an bie man in ber gät be§ Delegraphen, 
ber difenbahn nnb be» Derntinhanbel§ faum nod) crnfl feft* 
halten tann. SBegen ber DifferentialgöIle fudjt Deutfchlanb 
fein ©etreibe aug anberen Öänbern al§ 9tuülanb ju beziehen 
unb in beit lebten brei Sahren h°t Deutfdjlanbg 9ftoggen- 
import au§ ber Dürfei unb ben Donaulänbern eine Steigerung 
oon über 250 Vrocent aufsumeifen. Sn ber ßufunft mirb 
Deutfchlanb immer mel)r fein (betreibe aug anberen Sänberit 
ju begicljen fudjen, faüg bie Differentialzölle gegen 9tufilanb 

i nodj beftetjen merben. Der Singanggsoll für ©etreibe aug 
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SRuptanb beträgt 50 SRarf, auS anbereit Säubern 35 ERarf, 
fRuptanb ift formt in ber Sage eines Kaufmanns, ber einigen 
ftunbeit tbeurer oerfanft atS ben anberen uitb feine greife 
roefentlidj pöber normirt, atS bie benadjbarten ffeineren ©on* 
currenten. Ser ©onfument gebt natürlich p ben fteineren 
Kaufleuten unb bie finben fdjon fRattj, bamit fie für bie oor* 
tfjeilfjafte ©onjunctur genügenbeS Material pr §anb haben. 
Sie fteineren ©oncurrenten fRuptanbS auf bem internationalen 
©etreibemarft roerben fdjon nadj Mitteln unb Söegen fudjen, 
ben 33ebarf SeutfdjtanbS p befriebigen, wenn fRuptanb fetbft 
etroaS abpgeben haben roirb. Sie europäifdjen getreibereidjen 
Staaten fönneu auS ihren eigenen (Erträgen bei nur einiger* 
mauert befriebigenben ©raten unter ^Beifügung ber UrfprungS* 
attefte Seutfdjtanb genügenb oerforgen unb für ben Slbgang 
fiel) oon fRuptanb ben tfjeitS pEfreien, tpeitS niebriger atS in 
Seutfdjtanb oerfteuerten Import befdjaffen. ©S bebarf bap 
nur eines ganj mäßigen ÜRupenS, benn ber auSgebitbete SBett* 
banbet bringt audj fdjon bei einem ©eroinn oon faurn einer 
9Rarf auf bie Sonne ben SBaarenpg in bie richtige SBeroegung. 
Uebt atfo bie Slufredjterfjattung beS ruffifdjen SifferentialpEeS 
überhaupt einen ©inftup auf bie Preifc, fo gebt berfetbe nur 
fo roeit, um ben übrigen mit Seutfdjtanb im |)anbelSüertrag 
tebenben Staaten einen fleinen ÜRupen für ben (Export ifjreS 
©eroädjfeS uadj Seutfdjtaub im Stuitaufdj p eigenem Import 
rnffifcfjen ©rfapeS p geftatten. 

Sür Sßeijen fpricbt ein ruffifdjer SifferentiatpE an* 
gefidjtS beS Seutfdjtanb pr Verfügung ftepenben großen 2Bett* 
marfteS überhaupt nicht mit, unb für fpafer tjaben bie oer* 
tjättnipmäpig b°ben greife ber testen Sabre bereits bafür 
geforgt, bah ber Perbraudj biefer ©etreibeart mehr unb mehr 
burcp anbere ©emäcfjfe, toie befonberS burcp SRaiS, an Umfang 
Oerliert unb bie 2lbljängigfett SeutfdjtanbS oom SluStanbe fiep 
immer üerringert. Sitte bie SluSfübrungen über bie S'Zadjtbeile, 
roetcpe ben beutfdjen Sanbtoirtfjen aus bem Slbfdjtn^ eines 
ipanbetSüertrageS mit fRuptanb ertoadjfen füllen, ftnb fomit 
betreffs ©etreibeS oottfommen batttoS. $-iir baS ®*oS beS 
SmportS fommt nur ber billigere goU in ^rage, unb maS 
Seutfdjtanb an nottjroenbigem .Qufdjup nidjt birect bon 3tup* 
tanb bei einer etmaigen Slufredjterfjattnng ber höheren Per* 
fteuernng feines ©etreibeS befommen fann, baS fann eS in* 
birect erhalten, inbem fRuptanb bei guten ©raten in ben meift 
begünftigten ©ebieten burdj feinen ©pport baS notproenbtge 
Quantum für Seutfdjtanb frei machen fann. $ür ben ütBerttj 
beS ©etreibeS ift bie Slbfperrung SeutfdjlanbS gegen fRuplanb 
burcp ben SifferentiatpE bis auf eine oieEeidjt mögliche 9Se* 
einftuffung bon ein ober pei SRarf pro Sonne oöttig belang* 
toS. Sie ^Behauptungen ber Stgrarier, bie Stuft) ebung ber 
SifferentiatpEe gegen fRuptanb mürbe bie beutfdje ßaubloirttj* 
fcfjaft fdjäbigen, ftnb fomit gänglidj batttoS, bagegen roirb bie 
©rfdjtiepung ber ruffifchen ©renje für bie beutfdje Snbuftrie, 
roetcpe um biefen $ßreiS erfauft roerben fann, ben beutfcpen 
©jport unb bie beutfdje Snbuftrie in bie tpöfje bringen. 

ÜRocp mehr aber als Seutfchlanb hat fRuptanb fefbft unter 
ber gegenroärtigen Slbfperrung p leiben. Ser ruffifdje ©etreibe* 
epport nimmt feit ben testen Sabreu fortroährenb ab. Sie 
SBtüthejeit beS ruffifd^en ©etreibebanbetS, roetcpe in bie Sabre 
1877 bis 1881 fiel, roar nidjt oon tanger Sauer. Schott für 
bie Sabre 1882 bis 1886 roirb ber SRinbergeroiitn an ©etreibe 
gegen baS halbe Satpefjut öorber auf 130 SRittionen fRubet, 
1887 auf 80 ÜJRiEioneit fRubel, 1888 auf roeit über 100 9Rit* 
tionen fRubet beredjnet, fo bah fRuptaitb in fiebett Safjren an 
ber ©etreibeaitSfubr 300 SRiEioneit fRubet eiugebüpt hflt. 
Seit bem Sabre 1888, roetdjeS eine febr reidje ©ritte auf* 
proeifen batte, rourbe ber ©pport üott ©etreibe ebenfo immer 
mehr oermiitbert. SBährenb berfetbe 1888 546V2 ÜJRiEioiten 
fßub ©etreibe im Sßertbe oon 441 SRitlionen fRubet betrug, 
geigte 1889 einen ©pport öott 465 V, äRitliouen s45ub ©etreibe 
int SBertpe oott 375V2 ERiEioneit fRubet. SaS Sahr 1890 
tjatte einen ©pport oon 417 StRitlionen ißub mit einem nodb 
fteineren SBertbe oon 338 SRitlionen tRubel p oergeidjiten. 
Sm Sabre 1891 betrug bie StuSfutjr an ben acfjt ^)aupt* 
getreibearten 372 SRittionen sf3ub unb roar noch etroaS geringer 

als int oorangegangenen Sabre. Sem ruffifdjen ©etreibe fittb 
uämtidj mädjtige ©oncurrenten entftanbeu uitb Stmerifa, Snbien 
unb Stuftratien roettcifern auf ben europäifdjeit |)anbetSmärften 
mit bem ruffifchen fßrobuct. Ser ruffifdje Söeijett fatttt bei 
normateu SSerhättniffen mit beut Söeijen attberer Sättber in 
Seutfdjtaub nidjt metjr cottcurriren unb niete Rinnen in Qbeffa, 
roetchc in Königsberg unb Sandig änrnpiebertaffungen haben, 
fittb gepungett geroefett, biefelben p fdjtiehen. ®an^ befonberS 
haben bie battifcheu iBrooinjen üon ben h°ben ©etreibeptten 
p leiben, beim fie finb roegctt ihrer bebeutenben ©etreibe* 
probuctioit Ooruebmtidj auf ben Stbfap nach SeutfdjlanbS Qften v I 
angeroiefen. 

SaS ruffifdje Sdjuppltftjftem hat ber ruffifchen Snbuftrie 
eher gefdjabet atS genügt, unb man fietjt jept faft allgemein 
ein, ba§ ^ bereits bie tjödjfte ift, bamit p brechen. 
Seutfdjtaub tiegt eS gang befonberS au einer tperabfepung ber 
ruffifdjen SRetattptte, roetdje bie ruffifdje SRetatlinbuftrie nidjt 
p förberit oermodjten. Sin ©upeifeu ift in bett tepten Sahrett 
geroonnett roorben: im Sabre 1887: 37 fJRillionett ißrtb, int 
Sabre 1888: 41 SRittionen unb int Sahre 1889: 45 SRittionen 
fßub. Siefe Zunahme ber Slusbeute roirb aber nur burdj bie 
Sbcitigfeit auStänbifdjer 93ergroerfSgefelIfdjaften im ©ouoerne* 
ment SelaterinoStaro erftärt. Sie Sdjntiebeeifeninbuftrie 
hat fidj in ben tepteit 10 Sahrett fetjr langfam eutroidelt unb 
ftaitb in ben tepteu 5 Sahrett auf bemfetben fRioeau (22 9Ritl. 
Ifitib), ja im Satjre 1888 nahm fie um 1,3 p©t. gegen baS 
Satjr 1887 ab; erft im Sabre 1889 ftieg fie auf 26 SRiEionen 
ifSttb, roorait ebenfalls baS oon meift auStänbifdjen ©efett* 
fdjafteit auSgebeutete Sübrufjtanb Sfjeit nahm. Sie ©ntroide* 
lung ber Statjtprobuftion roar in beit lepteit Sabren (mit 
StuSnabme beS Satjre» 1886) in fortroätjrenber Slbnabme be* 
griffen, unb nur baS Sabr 1889 hat eine gmmbnte aufjU= 
roeifen. Snt Sahre 1886 betrug bie ißrobuction 1,4 EJiiEioueu 
fßub, im Sabre 1887: 1,3, im Sabre 1888: 1,3, int Sahre 1889: 
1,6, roätjrenb bie fSrobuction im Sahre 1880: 1,8 9RiEioneit 
s45ub betrug. 

Sie Steigerung ber Steinfobtenprobuction fann im SIE* 
gemeinen burdjauS nidjt ber ©infübrung ber hoben ^öEe auf 
Steinfohten jugefdjrieben roerben. Sie ruffifdje Steinfoblen* 
inbuftrie entroiifett fidj jept nidjt rafdjer atS p ber in 
roetdjer fie mit geringen ^öEett bis 1886 gefdjüpt roar. ©S 
getjt bieS auS ben fotgeubeu 3'ffera berüor. Etufitanb pro* 
bucirte Steinfoblen: 1880: 201, 1881: 213, 1882: 230, 
1883: 243, 1884: 240, 1885: 261, 1886: 270, 1887:277, 
1888: 317, 1889: 379 SRiEionen fßub. 

Sind} bie ©ittfuhr oon Steinfotjten nahm nicht loefenttidj 
burdj bie ©rfjöljuitg beS ^oEfapeS ab. Sie betrug im Sahre 
1886: 107 ERiEionen f^ub, int Sahre 1887: 88 unb int Sahre 
1888: 96,6 sJRiEioneit fßttb. Sie SBiEigfeit ber Steinfo^le 
für bie inbuftrieEe ©ntroidetung EluptaitbS ift — roie überall 
— eine §auptbebinguug. Sic ERetaEinbuftrie roirb in fRup* 
tanb hauptfädjtidj baburdj in ihrer ©ntroidetung gehemmt, bap 
eS itjr an geeignetem ^Brennmaterial feplt uitb bap man bie 
tpeueren unb fdjroer p befdjaffenbett Oegetabitifcpen Sßrennftoffe 
ju öerroenben genötpigt ift. ©benfo gilt baS in 23epg auf 
bie ruffifdje ERontaninbuftrie. fRuptanb mup baper bie $er* 
biEigung ber Steinfotjte unter aEett Utnftänbett anftrebeu unb 
fatttt bie eiubeimifdje probuctioit bieS nidjt ermögtidjett, fo 
liegt eS int Sntereffe beS SanbeS, bap baS frentbe Probuct 
frei iu'S £anb fommt. 

Unter ber burdj ben ruffifchen Zolltarif gefdjaffenen 
Sheuerung erteibet ber ^iscuS Sdjaben, inbem bebeuteube 
SReprfofteit für roEeubeS ©ifenbatjumateriat, StuSrüftungS* 
gegeitftänbe ber Slrntee unb flotte unb fonftige Pebiirfniffe 
ber SRititärroirthfchaft entftehen. Slnt attermeiften aber leibet 
bie Sanbroirttjfdjaft, bie in S°töe ber üerfjättnipmäpig hoben 
preife fidj gepungett fiebt, an ipufeifeit, fRabreifett, Sdjtöfferti, 
eiferuen ©ggeit u. f. ro. unrationette ©rfparniffe p machen 
unb genöttjigt ift, für pftug, Sidjet, Senfe baS Soppette p 
ptjlen. Ser Perbraudj an ©ifeu Ejat überhaupt in fRttpIaitb 
abgenontmen unb roätjrenb bie Schuppllner fiel) freuen, bap 
im Sapre 1887 bie ©iitfubr beS ©ifettS nur 12 p©t. beS ge* 
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lammten BerbraucßeS auSmadjte, bagegcn im Saßre 1873 oode 
45 p(Et., fo oergeffen fie, baf^ im Saßre 1873 28 Sttiflionen 
Pub Sifen üerbraudjt morben linb, im Saßre 1887 aber nur 
25 äRittionen Pitb. ®er Berbraucß an eilen in einem Sattbe 
ilt aber ber 9Jfa^ftab ber tedjnifdjen ^ortfdfjritte. Sftußlanb 
nimmt and) hierin bie leßte «Stelle ein. ©o entladen in (Eng* 
lanb anl jeben ®opf jährlich 10 ?ßub eilen (inclufibe ©uß= 
eilen), in $ranfreicß 6 Pub, in fSeutfcßlanb 5 IBnb nnb in 
fRußlanb nur 22 Pfwtb. Sn fRußlanb linb ©ußeifen, eilen 
nnb ©taßl hoppelt lo treuer wie in ©eutfcßlanb, babei ift 
aber baS ruffifche eilen bei weitem itidjt oon lo guter Be= 
lefjaffenbeit mie baS beutfdje nnb oft gar itidjt zu gebrauten. 
2)ie (Einführung eineg ©cßußzolleS auf laitbmirtljfcßaftlidje 
•Dtafdjinen ljat bie ruffifdje SanbWirthfcßaft geld)äbigt unb bie 
äRafdjineninbuftrie nidjt geförbert. ®ie greife für auSlänbifdje 
SDtafcßinen linb roefentlicß geftiegen, bie einßeimifdjen fjabrifen 
waren aber bei weitem nidjt im ©tanbe, beit inneren Bebarf 
ju beden, fie erhöhten oielmeßr iljre greife unb nerfdjledjterteu 
bie Qualität, weil fie niefjt meßr bie frembe (Eoncurrenz zu 
befürdjten batten. SBäfjrenb im SluSlanbe bie greife für lanb= 
wirtf)10aftlidje äRafcßinen fortwäßrenb finf'en, finb fie in Sftuß* 
lanb im ©teigen begriffen. ®abei ift bie Berwenbuttg ber 
lanbwirtßfdjaftlidjen 9Rafdjtnen für bie rufftfcße Sanbwirtß* 
fdjaft eine SebenSnotßwenbigfett unb wirb bie (Steigerung ber 
(Srnteerträge beS erfcßöpfteit BobenS jur ^olge baßen. Sin 
ber §erabfeßung ber ruffifeßen 3J?etall= unb lüßlenzölle, zumal 
Wenn um biefen preis bie Slttfßebung ber ^Differentialzölle ober 
noct) anbere Begünftigungen erfauft werben fönnen, wirb fRuß* 
lanb nichts öerlieren, aber affeS gewinnen. 

®aS ganze ©djuf^ollfpftem [teilt fieß jeßt als öerfe^lt 
heraus unb man fieljt feine Unnatürlidjfeit in fRitßlattb immer 
mehr ein. SSentt ber Ütuffe Iran! wirb, muff er nidjt allein 
baS SRebicament, fonbern auch ben 3oll in ber §öße oon 21 
fRubel pro Pub befahlen, um bamit bie einheimifdje Slpotßefer* 
waarenfabrifation zu förbern. Born £ßee toirö ein $011 in 
ber Ipöße Oon 21 fRubel baS Pub auf ber europäifdjen ©renze 
unb 13 Stube! auf ber fibirifdjett erhoben. ®er 3uder hat 
gleidjfadS einen überaus hohen ,goll. ®urcß baS ©djußzoll* 
fßftern werben aber audj bie ein^eimifdjen Snbuftrieartifel 
immer theurer, inbem bie gabrifanteit feine (Eoncurrenz 
fürchten unb feine neuen tedjnifdjen Berbefferuttgen in bett 
betrieben einführen. 3m Petersburger fRatjon belaufen fidj 
bie Profite ber f^abrifanten nadj ber Berechnung ber „freien 
Defonomifdjett ©efedfdjaft" mitunter auf 80 Procent, ber 
mittlere ©ewintt ber ruffifchen Snbuftriellen ift gwifdjen 30 
unb 40 Pro cent. 
; ^fRußlanb ift jWar burd) bie SRacßt ber Berßältniffe ge* 
jpoungen, fein gegenwärtiges ©tjftem aufzugeben unb eine 
weniger protectioniftifcße Stiftung einzufcßlagett, allein eS wirb 
bafür üom intereffirten Staate unb baS ift SDeutfdjlanb, (Eon* 
ceffionen forbern, Wefdje SDeutfcßlanb wohl auch toirb zuge* 
flehen müffen. ®ie ruffifdjen panflaoifteit finb auSgefprodjene 
©cßußzöllner unb bie „öfonomifdje Unabhängigfeit" bilbet 
einen Beftanbtßeil ihres Programms, ebenfo wie bie „culturelle 
Unabhängigfeit". Stur bie Slbfcßließung eines §anbelSüertragS 
wirb bie ruffifche ©renze für bie beutfdjen $snbuftriet)erhältniffe 
öffnen. fRußlanb wirb in erfter Steife oon SDeutfcßlanb bie 
Slttfßebung ber ^Differentialzölle auSbebiitgen, oielleidjt au<ß 
eine friebliche Haltung gegen feine Finanzen. (ES wirb bie 
Stufgabe ber betben ^Regierungen fein, baS Slbfommcn in feinen 
Einzelheiten auSguarbeiten unb bie gegenfeitigen Bortheile ab* 
Zttwägen. S)aS aber fteht außer jebent Zweifel, büß ein 
beutfcß=ruffifcher §anbelSoertrag für bie wirtßfdjaftlidje (Ent* 
widelung beiber 0iad)barreidje oon beut größten Diupeit fein 
wirb, unb ber beutfdje Apport fowie bie ruffifche Sanbwirth- 
fdhaft unb bie öfonomifdje Sage beS SanbeS werben in jeber 
Beziehung gehoben mtb geförbert werben. 

iäerftltdjc ßentfstljiitiglmt in beit ©efäugnilfeu. 
2Jon Dr. med. Hü Hlsberg. 

Sn ben lebten Saßreu finb in ben wichtigften Sulturftaaten 
duropaS ©trömungen ^age getreten, welche auf eine Um* 
geftaltung beS ©trafredjts itnb- inSbefoubere beS ©trafüollpgS 
hiuarbeiten. ßin foldjeS 3tel oerfolgt j. B. bie,internationale 
friminaliftifdje Bereinigung", an bereu ©piße namhafte ©traf* 
redjtSlehrer, _ wie oon SiSjt (§ade), oait §amel (Slmlterbam), 
PrinS (Brüffel) u. 81. fteljen. ISer Berein geljt bei feinen Be* 
ftrebmtgen ooit ber Sluffaffung auS, baß Berbredjen unb ©träfe 
ebenfo feljr oom fo(yologifdjen, wie oom juriftifdjen ©tanbpunft 
in’S Singe gefaßt werben müffen; berfelbe betont baßer bie 
Sfotljioenbigfeit fojiologifcber unb authropologifdjer Unter* 
fudjungen, bie eS üorauSfidjtlidj ermöglidjen Würben, baß wir 
allmählich einen dinbücf in baS SSefeu ber Berbredjeruatur 
gewinnen unb fomit erft bie ©runblage fdjaffeit würben für 
Piaßregeln, bie unS in ben ©taub feßeu füllen, baS neuer* 
bingS in hödjft bebrohlidjer SBeife anwadjfenbe Berbredjertljum 
mit StuSfidjt auf Erfolg ju befämpfen. Siodj weiter in ihren 
Sorberungen gehen zahlreiche ©eleljrte Italiens unb Srauf= 
reidjS, bie Stnljänger ber oon bem italienifcßen Slntfjtopologen 
unb Pfpdjiater Profeffor d. Sombrofo begrünbeten fogeuann* 
ton „pofitiOen ©djule". Seßtere lehrt befanntlidh, baß bie bem 
Berbredjen zudrunbe liegenben ntoralifdjen föiängel im SBefent* 
ließen auf Bererbung unb SttaoiSmuS (Siüdfdjlag auf bie wilben 
Borfaßren beS heutigen dulturmenfcfjen) berußen. 3ur ®e' 
grünbung ißrer Slnfchauungen wirb oon ben Bertretern ber 
befagten friminal*antljropologifdjen fRicßtung barauf ßiugewiefen, 
baß bie Meinte ber Berbredjeruatur oft fdßon bei Ambern fidj 
bemerfbar madjen (woraus erßeflt, baß bie bem Berbredjen zu 
©runbe liegenben moralifcßen ®efecte bem SRenfcßen ßäufig 
angeboren finb), unb baß beim Berbredjer Slnomalien ber 
©djäbelbilbung unb ©eßirnentwidelung befonberS ßäaßg be= 
obaeßtet werben. Qßnc in allen Punften ju ben Slnfdjauungen 
Sombrofo;S uns za befennen, müffen wir bodj mit bem nam* 
ßaften beutfdjen Slntßropologen Dr. oon Ipölber zugefteßeu, baß 
förperlicße ©ntartungSgeidjen, bie zugleich auf eine Slnlage zu 
geiftiger (Entartung beuten, bei Berbredjent befonberS ßäufig 
oorfomnten, wobei eS jebodj leineSwegS aitSgefdjloffen ift, baß 
bie geiftige (Entartung burdj entfpredjenbe SRaßregeln auf* 
gehalten werben fann. Ipölber unterfeßeibet z»uei Strten ooit 
©ewohnheitSOerbredjent, nämlich U foldße Snbioibuen, bie burdj 
mangelhafte (Erziehung, fdjledjte ©efellfdjaft, StuSfdjWeifungen 
u. bgl, zu Berbrecßern werben, unb 2) biefenigen, bei benen 
bie Beigung zum Berbredjen angeboren unb offenbar auf eine 
abnorme Befdjaffenßeit beS SceroenftjftemS zuriidzufüßren ift. 
Bezüglidj ber leßterwäßntcu Kategorie oon Berbredjern fei ßier 
betrau erinnert, baß oon Perfonen, bie an (Eptlepfie leiben ober 
mit Slnlage zur Epilepfie beßaftet finb, Berbredjen befonberS 
häufig begangen werben unb baß ber Slrzt bei einem feßr be* 
beutenben Procentfaß ber wegen ©efeßeSübertretungen unb ge* 
meiner Berbrecßen in Unterfucßung befinblidjen Perfonen baS 
Borßanbenfein oon neuraftßenifdjen (Erfdjeinungen (Sterben* 
f^wäcße) , ferner burdj ^tjfterie bebingte ^ranlßeitSfpmptome 
ober gewiffe anbere ©törungen ber geiftigen gunctioiten, wie 
fie bei ©ewoßnljeitstrinlern unb ben Pacßfommen oon ^runfen* 
bolben befonberS ßäußg beobachtet werben, nadjzuweifen im 
©tanbe ift. ©elbft wenn wir, wie feßon bemertt, beit extremen 
Slnfcßauungen ber obenerwähnten Iriminal * anthropologifcßen 
©cßule nießt beipflicßteu, fo Werben Wir boeß gitgefteßen müffen, 
baß ber Berbredjer nur in ben allerfeltenften fällen als ein 
förperlicß unb geiftig oollftäubig normaler SJtenfdj gelten barf 
unb baß unter ben Sufaffen ber ©efängniffe mtb ^udjtßäufer 
eine beträcßtlicße Slttzaßl oon Perfonen fidj beßnbet, bie ßin* 
fidjtlidj ißrer ©eifteSüerfaffung beit Sttfaffett ber Srrenßäufer 
außerorbentlidj naße fteßeit. SBettn anbererfeitS in Saienfreifen 
unb felbft unter ben fRedjtSgelefjrten ßier unb ba bie Slnficßt 
auSgefprodjett wirb, baß bie weiften Berbredjer für jebe beffernbe 
(Eiitwirfung oodftänbig unzugättglidj feien, baß bei benfelbett 
jebe eblere Peguttg unter bent ©cßlamme beS SafterS unb beS 
fozialett ElenbS erftidt fei, fo werben wir im Pacßfolgettben 
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ben Verneig führen, baff eine in fo popem ©rabc peffimiftifdje 
Sluffaffung ber Verbreepernatur ber Vegrünbimg entbehrt. 3m 
©egenfap 51t einer foldjen Slnficpt feplt eg nicpt an Vemeifen 
bafür, baff ber göttliche gunfe ntettfcplicpen güpleng unb ®ett= 
feng, menn and) tief begraben unter ber ©d)lade ber Ver* 
morfenpeit, aud) in ber Vruft beg öertjärtetften, abgefeimteften 
SßerbrecfjerS nocp nid)t bollftänbig erlofcpen ift unb bah eg 
nur einigen pfpcpologifcpen ©cparfblideg unb einer genauen 
Senntnife beg meitfcplidjen ©eelenlebeng bebarf, um eine ©aite 
anzufcplagen, bie and) in ber ©eetc beg für ebtere Regungen 
fdjeinbar üöllig unzugänglichen Verbrecperg mieberflittgt.*) 

3ft aber bisher Sllleg gefd)el)eu, mag gefcpepen faun, um 
jene llnglüdlicpen, bie burd) bag gufammenmirfen angeborener 
geiftiger unb moralifdjer SDiängel unb ungiinftiger fogiater 
Verpältniffe jum Verbrechen getrieben merben, auf bie Vapn 
beg gefitteten gefehmäfjigen Sebeng zurüdzufüpren? SDiefe ^rage 
muh entfliehen oerneint tnerben. gmar put in neuerer gett 
bie ftaatlicpe gürforge grope Slnftrengungen gemad)t, um bie 
fanitären guftänbe in ben ©efängniffen, melcpe nod) oor 
einigen gctprzepnten alg Vrutftätten ocrpeerenber Seuchen gelten 
burften, fo nie! tnie irgenb möglich Zu beffern unb ebenfo muh 
anerfannt tnerben, bah e§ bigher nicht an prioaten Vefirebungen 
gefehlt hat, tneld)e bapin zielen, bem aug bent ©efängnih ent* 
iaffetten Sträfling el)rlid)en ©rmerb zu nerfchaffen. Slber grohe 
©rfolge hatten bie giriert ermähnten Veftrebungeit bigher tnohl 
faum aufzutneifen, tnie u. 21. baraug hernorgeht, bah nnter 
ben alljäprlicp ben ©ericpten zur Slburtpeilung gugefüEjrten 
^Delinquenten ber ißrocentfap ber rückfälligen Verbrecher nad) 
mie nor ein fel)r bebeutenber ift. SBenn man benjenigen, ber 
burd) Slrbeitgfcpeu zu SDiebftapl ober Vetrug neranlafst tnirö, 
Zum recptfcpaffenen ©rmerb zurüdführen tniU, menn man bag 
megen ©ittlicpfeitgüerbrecpen beftrafte 3nbinibuum ober ben zu 
©eroaltthätigfeiten neigenben Sträfling beffern tniU, fo liegt 
eg auf ber ipattb, bah bie Vefämpfung ber ben befagten Ver* 
bred)en zu ©runbe liegenben geiftigen unb moralifd)en SDtängel 
ben Slugganggpunft unfereg Ipanbelng bilben muh, bah mir 
bem Slrbeitgfcpeuen bie ihm abpanben gefommene (Snergie unb 
SüBillengfraft roicbergeben unb jene abnorme ©eiftegricptung, 
meld)e zu ©ittlicpfeitgberbrecpen unb ©emalttpätigfeiten führt, 
befeitigen müffen. ®ent gegenüber muh eg ung in ©rftauneit 
berfepen, bah eine fo einfad)e Sogif bisher nicht begriffen ober, 
menn auch begriffen, hoch nicht zur Vicptfcpnur ber auf bie 
Vefämpfung beg Verbreepeng gerichteten ÜDtahnapmen gemacht 
mürbe; aud) muh eg alg ein üerpängrtihöoUer grctpum an* 
gefepen merben, menn bie auf bie V eff er ung beg Verbrecperg 
hinzielenbeit Veftrebungen in ber Vegel erft bann einfegen, 
menn er feine ©träfe oerbüpt pat °ber au§ §aft ent* 
laffen mirb. 

SBag fpeziett bie Stellung beg ©taateg zum Verbrecher* 
thum anlangt, fo lommt hier bie grage nicht meiter in Ve* 
tracht, ob mir im ^inblid auf bie oielen Verbrechern an* 
geborenen geiftigen unb moralifcheu SDefecte bag ^5rtugip ber 
Verantmortlicpfeit beg Verbred)erg aufrecht erhalten rnollen 
ober nicht. SBie mir ung aud) zu biefer grage ftellen, bem 
©taate muh unter allen Umftänöen bag Vecpt unb zugleid) 

*) ®ab bei «Her SSertoorfenljeit unb @djlecf)tigfeit bem SScrbredjer 
garte Biegungen unb Empfindungen nidjt gänjltct) festen, mirb u. 31. De* 
miefen burd) bie iooplDerbürgte ©efdjicpte beg berücbtigten itatienifct)cn 
ÜJaubmörberg ®ommafft. ®cifelbe tjatte in einer abgelegenen ©egenb be§ 
Slppcnin ein alteg Ehepaar in feinem deinen |>aufe überfallen, nieder* 
gcmadit, bie töaarfdjaft ber Ermordeten an fid) genommen unb fict) fo* 
Dann entfernt. 9tad)bem er bereits eine Entfernung Don ctma einer Ijalben 
©tunbe gurüdgelegt fjatte, fiel il)m ein, bafe er m bem ©emad), mo bie 
Erntorbeten in iprem Stlute lagen, in einem bafelbft aufgelfängten Sdfig 
einen ^‘anarienbogel crblictt patte unb bafe bet ber 3lbgelegenpeit jenes 
Don 93emopnern ber Llmgegenb nur feiten bcfudjtcn £>au|e§ gn befürchten 
fei, bah ber feiner Pfleger beraubte SSogel Derpungern ober Dccdurften 
merbe. 9Wcpt aeptenb ber mit ber Dvüdtepr gum ©cpauplap be§ SDforbeS 
Dcrfnüpften Ecfapr _ feprtc er bortpin gurüd, um ben itanarienDogel in 
greipcit gu fepen — eine öanblunggmeife, bie gut Entbedung beS SSerbrecpeng 
unb gur föcftrafung öcs s))iövbeiS füprte. 38ir conuattren alfo pier bie 
pftjcpologifcp poepintereffante Spatfacpc, bag bei einem iöerbreeper, ber grnet 
feiner 3?ebenmenfcpcn in faltblütigflcr üZcife ermorbet, opne irgenb mclcpe 
©emiffengbiffe gu empfinben, bag «titgcfüpl für bie üeibcu cineg Spiereg 
boep noep erpalten ift. 

bie Verpflichtung zuerfannt meröen, feine Singehörigen gegen 
rechtsmiörige Uebergriffe uitö Slugfd)reitungen zu bephirmen, 
bie ©id)erheit ber ijierfon unb beg ©igentl)umg mit allen ihm 
Zu ©ebote fteljenben SJlitteln zu fertigen. Slber aug jenem 
Ved)te ermäd)ft bann zugleid) für bie ©efellfchaft bie Ver* 
pflichtung, jene Unglüdlicpen, meld)e burd) bag gufammen* 
mirfen ber it)nen angeborenen geiftigen unb uioraltfchen SJlängel 
unb ber fozialen Verhältniffe zum Verbred)en getrieben mürben, 
menn irgenb möglich Zum gefehmähtgen ileben zurüd'zuführen, 
moburd) ja aud) zugleid) ben Sutereffen ber ftaatlidjen ©e* 
meinfehaft am faeften gebient mirb. S)er le|termähnten Ver* 
pflid)tuug ift fi<h aber ber Staat bigger uid)t zur ©eitiige be* 
muht gemefen. SBähreub er, mie fd)on bemerft, in tjöchft 
anerfennengmerther StBeife beftrebt mar, bie bem Slufenthalt in 
ben ©efängniffen anhaftenben gefunbt)eitlid)en Vadphetle auf 
etn möglid))t geringeg Sjlap zurüdzuführen, ift hoch oon einer 
Vefämpfung ber moralifchen Slnftedung, b. 1. oon ber Vefei* 
tigung ber ben oerbrechertfchen Neigungen zu ©runbe liegenben 
SDefecte bigher fo gut mie gar nicht bie Ütebe gemefen. 3a 
mir bürfeit fogar behaupten, bah öer Staat, tnbem er bag 
Verbrechen, md)t aber ben Verbrecher ftraft unb oon einer 
unter Verüdfid)ttgung ber oben ermähnten geiftigen unb mo* 
ralijd)en Südäugel zu bemirfenben Unterfd)eiöuug oerfdjiebener 
Verbrecherlategorien üollftänbig abfiept, tnbem er ferner ben 
Siooizen beg Verbrecpeng mit bem im ©ienfte beg Verbred)eng 
ergrauten Sträfling zufammenbringt unb baburep bte ootlftän* 
bige moralifcpe Verberbnih beg ©rfteren befcpleunigt — mir 
bürfen mopl behaupten, bah ber ©taat burd) ein foldjeg Ver* 
palten ben auf bie Vefämpfung beg Verbrecpertpumg geriet)* 
teten Veftrebungen fetbft ein grojjeg ^tnbernih bereitet. 

2Beid)eg finb aber bie §ülfgmittel, bie ung ooraugficptlid) 
in ben ©tanb fegen merben, menigfteng einen Xpeil ber 3n* 
faffen unferer ©efängniffe unb ©trafanftalten oon ber ab* 
jepüffigen Vapn beg Verbred)eng zum gefepmähigen Sebeng* 
manbet zurüdzufüpren uub in roeld)e §änbe muh bie fcpmierige 
Slufgabe gelegt merben, auf bag burcl) bie obenermäpnteu 
Südomente zum Verbred)en getriebene Snbioibitum beffernb ein* 
Zumirfen? — ©g ift bag unzmeifelpafte Verbienft einiger 
franzöfifd)er ©eleprten, neuerbingg barauf pingemiefen zu paben, 
bah für bag itt Vebe ftepenbe Vefferunggmerf — fobatb eg 
unter Verüdficptigung ber geiftigen unb moralifcpen Drgani* 
fation beg Verbred)erg unb in ftetigem §inblid auf bte bem 
Verbrechen zu ©runbe liegenben Slbnormitäten unternommen 
mirb — bie Slugficpten fetnegmegg ungünftige finb unb bah 
bent Verufe beg Slrzteg — felbftoerftänblicp nur eineg 
Slrzteg, ber burep eine befonbere pfpd)ologifd)*pfhcpi* 
atrifepe Slugbilbung für bie befagte Spätigfeit ge* 
nügenb oorbereitet ift — fiep bei ben 3nfaffen Der 
©efängniffe, ©traf* unb Vefferungganftalten eiu 
metteg, bigper nod) fo gut mte gar niept bebanteg 
gelb für eiu überaug fegengreiepeg äSirfen eröffnet. 
ÜÖie ber 3rrenarzt bie ©eiftegoerfaffuug beg feiner gürforge 
anoertrauten grren zum ©egenftanb feiner Veobacptungen unb 
feineg ©tubiuntg ntad)t, um entfprecpenb ber auf bieje SBeife 
geroonnenen ©rfentttnih feine ärztliche Vepanblung einzuriepten, 
)o mirb, roie.ber franjöfifcpe ©rtminologe ©. Laurent barlegt*), 
fünftigpin auep ber ©efängnifjarzt fid) mit ben obenermäpnten 
geiftigen unb moralifcpen löefecten beg Verbrecperg zu bejepäf* 
ttgen paben, um auf biefe Siseife eine Vafig zu gemimten für 
ä)iahnapmen, melcpe auf bie Vefeitigung, bezm. Slbfcpmäd)ung 
ber ben Derbrecpenfcpen Steigungen zu ©runbe liegenben Ur* 
fachen pinzielen. 2)ie ©efängttilfe unb ©trafanftalten — big* 
per nid)t opne ©runb alg ein ©umpf bezeid)net, in melcpem 
bie ©iftpflangett ber moralifcpen Vermorfenpeit unb beg öoj’fcg 
gegen bte gejellfcpaftlicpe Drbmtg, mentt auep päufig oerbedt 
burd) bie SJtagfe ber |)eucpelei auf bag llepptgfte fortmuepern, 
mo ber Steultug beg Verbreitung int Verlepr mit bem Slbfcpaum 
ber Südenfcppeit ©cpeuhlicpfetten kennen lernt, bie ipm bigper 
oöllig fremb maren — btefe Slnftalten müffen fid) nach ben 
Vor)d)lägen beg franzöfifepen ©eleprten fünftigpin in gnftttute 

*) 3>'ergl. Le role du medecin dans les prisons. Paris 1892. 
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umwnnbeln, wo unter ärgtlidjer Seitunn unb Ueberwadjutig bie 
Slugjätung beg in ber ©erbredjerieele tuucfjcrnben Unfrauti, fo 
gu iagen bie moralifdte Deginfection, unternommen wirb. ©ei 
feinem ©eftreben, fief) über bie geiftige Drganifation be8 
einzelnen ©erbredjerg Klarheit gu oerfefjaffen — mag natürlich 
eine längere ©efdjäftigitng mit fiepterem, ein ©ingeben auf 
beffen ^amilienoerbältniffe, ©djkffale, Neigungen unb bergl. 
ooraugfept — fommt bent ^Xr^tc tuobl ber Umfitanb gu ftatten, 
bah ber ©efängnihinfaffe bem Slrgte, beffen looblwoHenbe Slb- 
fidjten er beraugfiiblt, in ber Siegel ein qewiffeg ©erfreuten 
entgegenbringt, ©or 51 Hem wirb eg fid) für ben ©efängnifj* 
argt baritm fjnubeln, gu fpegialtfiren, b. t). unter ben Snbioibucn, 
auf bie er einguroirfen beabfidjtiqt, befonbere ©rnppen auggu» 
fdjeibeu. 2Bo eg fid) um ©erfonen banbeit, bie in $olge ge* 
miffer förperlidjer ober geiftiger ©ebredjen nidjt im ©taube 
finb, ihren Sebengunterbalt felbft gu ertoerben, bei benen eg 
aber nidjt allgufelten oorfommt, bau jene Slrbeitgunfäbigfeit 
nid)t erfamtt wirb, unb baff jene Subioibuen all ©ettler ober 
ilanbftreidjer bent ©efängnip überantwortet werben — bei foldjen 
©erfonen wirb ber Slrgt bafiir gu forgen haben, bah fie a(g= 
halb aug ber £>aft entlaffen unb in Slrmenbäufern untergebrad)t 
werben. Slnbererfeitg Werben jene Snbioibuett, bei benen eine 
tiefeinqewurgefte Slrbeitsfdjeu ben ©runbgug iljreg ©barafterg 
unb bie Duelle aller ihrer ©ergeben bilbet, unter poligeilidjer 
Ueberwadjung fo lange gur Slrbeit angubaltcn fein, big fie bie 
ihnen abbanben gefommene, für ben Stabrunggerwerb erforber» 
liebe ©nergie fid) admäblid) wieber angeeignet unb bie Heber» 
geugung qewoniten haben, bah berjenige, ber leben will, arbeiten 
muh. ©pegieH für bie foeben erwähnte Kategorie oon 3n» 
bioibiteit, bie einen febr beträdjtlidjen ©rocentfap ber ©efängnifj* 
beoölferung augtnad)en, bürfte bie ©egrünbung Oon „©traf» 
arbeitgcolonien" nach bem SJhtfter ber in eingelnen Sbe^en 
beg Teutleben Stcidfjeg unb in anberen Sänbern bereits ©efteben» 
ben anguftreben fein. Sludj ift eg in ber Dpat ein glüdlidjer 
©ebattfe, wenn man neuerbingg oorgefd)lagen bat, bie bisher 
uncultioirten SJ?oorgegenbeit Deutfdjlanbg mit |>ülfe ber unter 
ftaatlicber Ueberwadjung gu unternepmenben ©träflinggarbeiten 
für bie ©ultur gu gewinnen, ©ei ber relatio büniten ©eoölfe» 
rung jener ©ebiete würbe ficb hier bie SJJöglidjfeit bieten, bem 
burch Slrbeitgfdjeu gum ©erbredjen getriebenen Smbioibuum ein 
gewiffeg Sttafj oon Freiheit guguerfennen. ©ntfprecfjenb ber 
©cfferuitq, weld)e bag SJHtglieb ber ©trafarbeitgcolonie auf» 
weift, fönnte jeneg Sftafj oon g^ipeit allmählich erweitert 
werben; eine oollftänbige ©efreiuttg oon ber ftaatlidjen ober 
poligeilid)en ©eauffieptigung bürfte freilich erft bann ftatt» 
finben, wenn man bie Uebergeuguitg gewonnen bat, bah jene gu» 
oor erwähnte, bie ©runburfadje beg ©erbredpeng bilbenbe Slrbeitg» 
febeu Ooüftänbig iiberwunben ift. 

©benfo wie bie ©efämpfung ber Slrbeitgfcpeu in befonbe» 
reu, unter ftaatlicber Ueberwad)ung ftebenben länblidjcn Arbeiter» 
colonien ficb als oollftänbig augfüprbar erweift, bürfte eg aud) 
möglich fein, eine anbere Duelle beg ©erbred)eng, nämlid) ben 
Sllfopoligmug, ber nad) ©aer bie ©runburfad)e ooit 65 big 
7()©rocent aller ©efepegüberfdjrcitungen barftellt, mit©rfolg gu 
befäntpfen. ^n biefer föinfiept bürften befonbere Drinfcraftjle, 
bag ift ftaatlicpe ©efferuugganftalten für©ewol)u» 
peitstrinfer, in benen biefe bei länblidjerArbeit oom©piritu-- 
ofenqenufj oollftänbig entwöhnt, ihre ©elbftbeberrfd)ung unb 
SBillengfraft, ihre leibliche unb geiftige ©efimbpeit wieber er» 
langen unb fomit ber ©efellfdjaft als braudjbare Sftitqlieber 
guriidgewonneu werben tonnen, fid) ooraugfid)tlicb febr niiplidj 
erweifeti. ©owopl begüglidj ber Unterbringung oon ©efäng» 
nihittfaffen in einer Slrbeitercolonie ober in einem Printer» 
aftjlc, wie and) binfidjtlidj ber grage, ob bag betreffende 3n* 
bioibuutn aus ber ©eauffid)tiguug, ber eg in jenen Slnftalten 
unterliegt, entlaffen werben barf, mühte bie Slufidjt beg Slrgtes 
augfdjlaggebenb fein. 

Dafj in folcben fällen, wo ©pilepfie, ^ijfterie, Steu» 
aftbeitie unb oerwanbte guftäube bie ©runburfadje beg oer» 
brecherifdjen £>angeg barftellen, eine befonbere, ben befaßten 
Kraufpeitgguftänben aitgupaffeitbe, mebicamentöfe unb biätetifdjc 
©epaitblung eiugeleitet werben muß, bebarf faum einer ©rwäp» 

nung. 3n biefer £)infidjt fehlt eg nidjt an ©eobadjtungen, 
weldje beweifen, bah beifpielgweife bei ©erbreebern, bie oon 
epileptifcbeu Unfällen (jeimgefud)t werben, burd) eine längere 
$eit fortgefepte ©romta(ium=©el)anblung fowobl bie ©pilepfie, 
wie and) gugleid) ber meiftenS in ber f^ornt oon ©ewalttbätig» 
feiten auftretenbe oerbredjerifcfje |)ang günftig beeinflußt wirb, 
©benfo wie bie oerbredjerifdjen Steigungen ber ^aflfiidjtigen 
fönnen and) bie auf bbfterifdjer unb neuraftbeitifdjer ©runb» 
läge berubenben Anomalien ber geiftigen unb moralifeben 
Drganifation in oielen fällen befeitigt, ober bie i n ©erbredjen 
ficb ßuft madjenbeit ©törungen ber Steroenfunctionen auf ein 
ungefäbrlidjeg SJtah beral,gefept werben. SBag bie ©ebanb» 
lung ber leptermäbnten ^wftänbe anlangt, fo ift eg nad) ben in 
lepterer gemachten ©rfabrungen waljrfcbeinlicb, bah wir 
aud) in ber „©uggeftion" (^ppnottfirung ber mit gewiffeit 
neroöfen ©törungen behafteten Snbioibuen) ein SJtittel befipen, 
welches in geeigneten fällen gur ©efämpfung jener ^nftänbe 
üon bem Slrgte gu ^»iilfe gegogen werben wirb. — ©ine gang 
befonbere Slufmerffamfeit wirb ber gufünftige ©efänguihargt 
jenen ©träflingen guguwenben haben, bei benen ber „moraüfdje 
Srrfinn" (bie „moral insanity“ ber englifdjen Srrenärgte) bie 
©runblage ber üerbredjerifcben Steigungen bilbet. ®abei wirb 
in ©rwäguitg gu gieben fein, ob man nidjt biefe Kategorie oon 
©erbreebern in befonberen Slnftalten, in welchen bie Slbge» 
fcbloffenbeit beg ©efänqniffeg mit ben ©inriebtungen beg 
ntobernen Slfplg für ©eifteSfranfe oereinigt ift, unterbringen 
foll. Unter allen Umftäitben ift eg aber münfdjengwertl), bah 
bie mit ber „moral insanity“ behafteten ©erbredper, beren Sin» 
gab! nidjt unbeträdbtlidb ift, audb nad) ber ©ntlaffung au» ber 
§aft ober aug bem Slip! für üerbredjerifdje ©eiftegfranfe noch 
längere $eit unter poligeilidjer unb ärgtlidjer ©ontrole bleiben; 
benn nur auf biefe SSeife wirb eg möglich fein, ben aug ber 
ererbten geiftigen unb ntoralifdjen Degeneration, ber Steigung 
gum Drunf unb anberen nadjtßeiligen ©iuflitffen fid) gufammen» 
fepenben 00,1 ©cbäblichfeiten", aug welchem ber oer» 
brecberifdje §aug biefer ^nbioibueit beroorgebt, gu burdjbrecben 
unb gugleicb gu oerbinberu, bah biefe Uitglüdflidjen ftetS auf'g 
Steue wieber bie ©efellfcfjaft mit ©efabren bebroben. 

Dah in ben ©efängniffeu unb ©trafanftalten bie Steulinge 
ber ©efepegitberfdjreitung mit ben im ©erbrechen unb ilafter 
ergrauten ©träflingen in feitterlei ©erübrung fommen biirfen, 
bamit nidfjt ber oon Septerem auggebenbe ©eftbaudb ber ©c^lecb= 
tigfeit unb Smmoralität gur ooüftänbigen Demoralifirung jener 
^nbioibueit führe, bie foeben erft alg Stooigen bie ©erbrechet» 
laufbabn betreten haben, unb bamit nidjt bem Slrgte feine auf 
©efämpfung ber geiftigen unb moralifeben Defecte gielenbe, im 
Ijödjften ©rabc humane Dbätigfeit unnötbiger ©Seife erfdjwert 
Werbe — biefe Stotbwenbigfeit haben Wir bereitg im ©orber» 
gebenben beroorgeboben. Sludj ift eg felbftoerftänblidj, bah 
allen Delinguenten — ohne Stiicffidjt barauf, wag fie fid) 
haben gu ©djulbeit fommen laffen — eine menfdjenwiirbige 
©ebanblung gu ^be^ toerbett muh, bamit ihnen nicht ber etwa 
nocf) oorbanbenc Steft oon ©elbftadjtung abbanben fommt, 
woburdj jebe Stiidffebr gum gefitteten unb gefepmähigen 2ebeng= 
wanbel oon oornberein in fjrage geftellt werben würbe. 

^itcratuv itnb /utitfi 

^cinririj CfIjrlidj’s (friuncrungcii. 
©eit oier Saljren batten wir iljn nidjt gefeben unb waren 

febr erftaunt, ihn fo wohl unb munter gu finben. ©oit feinem 
£>augfrcug befreit, war er entfdjiebeu jünger geworben, ©eine 
unterfepte, fräftige ©eftalt ftredte in einem eleganten Slngug, 
ein fdjwargeg full dress-3aguet fajj ihm gum ©ntgüden gar, unb 
fein breiteg, glatt rafirteg ©efidjt ftraplte in ilebengluft. ©r 
felbft nennt eg mit llnredjt häßlich, eine 9)iepljifto=grapc; eper 
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gemapnte!an bie atttifen Äaiferbüften über an bie -Rapoleoniben, 
freilidp mepr jßfonplott al! Napoleon I. Unb toic frifdp unb 
rührig geigte ftef) fein ©eift im lebhaften ©eplattber. ©eine 
muntere Samte mar mterfcpöpflidp, mie fein Ülnefbotenfcpap. 
Mancpe geiftreiepe Semcrfung fam über feine Sippen, aud) 
biete Dffeitpergigfeiten, beim unter uit» -Scannern ift er am aller* 
menigften priibe, unb al! er fiep gum ©epen erpob, bertoren 
mir ungern ben guten ©efettfepafter. 

211! toelterfapreiter uitb amüfanter Menfdj geigte er fid) 
auep in feinen Memoiren, bie eben bei ©. ©teinip in Berlin per* 
aulgefomnten finb, aber er ift mepr al! ba!: ein oollenbeter 
Mufifer unb ein ganatifer alles ©dpötten in jeber Sorm. 
S5ocp ba! braucht matt bem Sefer ber „©egenioart" niept 
erft gu fagett, beim er ift ja ipr ättefter Mitarbeiter unb mar 
fd)on itt itjrer erften Kummer al! Mufifreferent bertrcteit. 21udp 
fein 23ud) ift ttn! pm großen Speil ein atter 23efaitnter; 
bie Kapitel über Saffalle, iöüloto, ÜRtematttt, 21uerbacp, Sulian 
©eptnibt, bie ^rimabomten auf unb pinter ber 23üpite tt. f. m. 
21Ue! pat 1887 in biefett 331ättern geftanbett, boep entpält e! 
and) iReue!, beim neben feinen fün)tlerijcpen ©rlebniffen er* 
gäplt ©prlicp and} feine politifepen Spaten, ©rfapruitgeit unb 
2lnficpten. jRidjt! Menfcplidpe! ift ipm frentb, unb intereffaitt 
ift StlteS unb pübfcp ergäplt. 

®a mirb erft ber ifSfpcpotoge gefeffett. ©eit jRouffeart’! 
fepaurigen „Conf'essions“, morin fid} ber (Genfer Bürger fo 
rnandje! Sergepen! geipt, ba! er, mie bie ®ritif itadpgemiefett, 
gar nid}t begangen pat, finb menige Memoireitfcpreiber mit 
foldjer jRücffidjtlofigfeit nur 2111cm gegen fiep felbft aufgetreten. 
®a ift 2lUe! tpatfiidjlid), bocuntentarifd} beglaubigt, bie gange 
2Baprpeit, and} mo fie ipn fclber blopftellt, unb burd} alte 
Stätter gept ein Pater peccavi, aber nidpt fentimentat uttb 
retteooll, fonbertt refignirt: fo bin id} nun einmal, ©eine 
©erfunft unb feine Sugettb beriiprt er fepr furg uttb beginnt 
mit bem Sapre 1862, mo er al! armer junger ftlaoieroirtuofe 
au! Defterreidj naep 23erlitt fam. Sn ber aufblüpenbeit 
©auptftabt ift er geblieben, jjSroteftant unb jßreupe gemorbett 
unb pat niandjen Erfolg unb oiel Kummer unb ©nttäufcpuug 
bis gitiit peutigen Sage erlebt. 2lu! bem frommen ©emütp 
ift mit ben Sapreit ein ffeptifeper ©eift, au! bem toopltooHenben 
Dptimiften eitt Menfdjenoeräcpter gemorbett, aber, loa! er auep 
fagett mag, ber Sbealtft ift geblieben, ber greuttb be! ©d}ötten 
unb ©uten. Sn oerbitterter ©timmung gumeift, aber bod} 
tpränenlüdjelnb, mie ein maprer ©umorift unb ^pilofopp fepreibt 
er pier feine ©riunerungen nieber. „2Benn biefeS 23ud) er* 
fdjeint", beginnt er, „pabe id} ba! fiebgigfte Sapr überfepritten, 
ftepe alfo iit einem Stlter, mo ber Meitfcp fein Seben als ab* 
gefcploffen betrachten mup. Sie 21upemoelt fatttt mir nidpt! 
geben, niept! mepr nepmett. 2Sa! immer ba! ©efd}icf mir 
ttod} StigeS bereitet, SlergereS al! bte leptett Sapre mir ge* 
brad}t pabett, fattit mir nid}t miberfapren, fd}on aitS bem 
©rutibe, meil id} überpaitpt itidptS ©uteS mepr ermarte . . . 
Meine ©rgäplungett merben gur ©einige bemeifen, bap id} ba! 
oollfontineue siRecpt erlangt pabe, ber Meinung ber meiften 
Menfcpen geringe! ©emiept beigunteffen unb mäprcnb ber 
paar Sage,'bie mir ttod} gugemiefeit finb, feilte attbere )Rid)t* 
fcpnttr meiner ©anblungeit aitguerfeitnen, als meine ©tnpfiit* 
buttgen unb Uebergeugungett." SXHerbingS ift eS fepr cum 
grano salis gu oerftepen, meint er niept! öon feinem jßriüat* 
leben unb bem 21ttberer gu ergäplett nerfprid}t. ©erabe in 
biefer ©ejiepttng merben bie Slengftlidjen ntandpe! ®ntbeprlid}e 
unb fogar @cpäblid}e pnben nnb über ^latfcperei jetern unb 
ben nielberufenen mur de la vie privee citiren. 9iun, int! ift 
biefer ©prlicp, ber feine! ÜRamen! eingebenf gar niept! tier* 
fdjmeigt, gerabe am Ucbften, benn nirgenb! blipt bie unlautere 
Sreube am ©fattbal au! feinen SBorten, oielmepr bie gered}te 
©ntrüftnng be! SBaprpcitfreunbe!. 2Bir oerftepen e! tttenfd)* 
lief) burdpait!, mentt er jept 21bred}nititg pält unb teilten fbpottt. 
©! ift blop bie grage, ob ein ©prlicp niept. gtt gut ift, feinen 
heiligen Manne!jorn an fo unbebeitteitben @rbärmlid}feiten au!* 
plaffen unb ob er ba! allgemeine Sntereffe nicht ju oft mit 
feinem rein perfönlicpen oermecpfelt. Slber fd)lieplid} gepört 
bodj ba! Sille! ju feinem ©parafterbilb, unb feine attep ttaep 

bem „©turj" be! 5?ritifer! ttoep japlreicpett SSereprer unb 
Sreunbe merben feinen $ug oerntiffen mollen. 

SSieleS erflärt fein S3ilbung!gang. @r ift] Slutobibaft. 
Mitten au! feinen Sernjaprett mürbe er in eine oerlotterte 
palbafiatifdje SSelt geftellt, unb ma! er itt einer guten ©cpule, 
bie ipm niemal! gtt Speil marb, mit fpielenber Scid)tigfeit 
erlernt patte, mupte er fpäter auf eigene erringen, oott 
guten ffreunben erfragen, bem Seben abgemiititeit. Saper benn 
ttoep peute feine mapre Slutobibaftenluft, 9teue! ju pören, 
barüber 51t grübeln; baper aber auep feine Neigung, al! neu 
unb midjtig ju palten, ma! parmonifcp ©ntmicfelten oielleidjt 
läitgft oeraltet fcpeiitt. ©eine ppilofoppifepen unb äftpetifd}en 
©itate au! Saut u. f. m., feine japlreicpen Sufen°len unb 
,'pintoeife entfpringen biefem ttaioen MittpeilungSbrange unb 
utadjen fein ®ud} gumeilett itnfüuftlerifdj unb pebantifdp. Slber 
bie! fleine lieben!miirbige ^öpfepen gepört nun einmal gum 
ganjen Menfdjen, beut jebe ©cpablone oerpapt ift, unb leprt 
mt! ipn oerftepen. Unb Slutobibaft ift er auep in ber Mufif, 
fo ©djöne! er al! Sleftpetifer unb Sßirtuofe geleiftet pat. 
Ueber feine Begabung urtpeilt er befdjeiben genug, bap er fiep, 
felbft naep ben beften ©rfolgen, immer nur „al! eilten geift* 
reid}en ^ßianiften grueiteit Stange!" betrachtet. „Meine Sluf* 
faffung, mein SSortrag mürben man^mal gelobt, aber meine 
Secpttif mar fo unfieper, bie gange Seiftung fo oft oon geiftiger 
unb fürperlicper ©timmung gang abpängig, bap miber* unb 
abfpredjenbe Urtpeile Oollfommen beredjtigt erfepietten." Ueber 
feine literarifd}e Begabung — er pat aud} Stomane unb Stoöellen 
gefdprieben — beruft er fiep auf frembe Urtpeile. Offenbar 
ftanb, mie einem 23erliog, SiSgt, @aint*©aen! unb 23oito bem 
Mufifer ber ©d)riffteller im Söege. „Madame, je suis musi- 
cieu et ecrivain!“ erfldrte er eine! Sage! nid}t opne ©tolg 
in einer ©efellfd}aft, unb man manbte ipm ben Stiiden. Siefe 
^miefpältigfeit pat gang gemip aud) bie pannoniftpe ©nt* 
mideluitg oerpiitbert. @r füplt e! felbft unb rneip bodj einen 
attberett ©ruitb bafür. 

„Sdj fü^rc öns Sitte! nid)t ettua an, um burd) meine Slnlageit meine 
XporXeiteit unb „Siinben" ^u bcfdjönicjen, *nclmcl)r um batjuttjun, bafe 
bie immcrmäfjrcnbe 3eriöUtterung ber ©eifteät^ätigfeit not^menbigermeife 
aud) Itnficfierpeit unb ©iberiprüdic im inneren iisefen ergeugen nutzte, 
©oldie gang berfdjiebenartige Seicpiiftigungen mit Erfolg offne ©diabett 
für bie Uebereiuftimmung be§ ®enfen! unb §anbetn§ burd)gufiif)ren, 
nermag mir ein gang energi)d)c§ @cnie, ba! jebe Slufgabe üollfommen 
beperrfefjt, nid)t aber ein, luenn aud) biclfcitige! betaegfidje! bfofee! Talent. 
Slud) ift im öffentfidjen ücben burdjatt! nid)t ber fittlic^e SScrtp — fo 
uuenblid) f)od) er and) gu fdjäfien — bie erfte 93ebingung be! ©rfolge! 
unb einer geachteten ©tettung, fonbern in biel ftärferem ftttafee bie Super* 
lid)e Scben!füf)rnug, bie rid)tigc $raji!, ber gefellfdpaftficfje Saft, bie 
©id)erf)eit be! iöenebmen!. 9?un meip ein jeber, ber bie fpfpcfjologie nicht 
blop in ber ®e(chrtenftube, fonbertt auch SSeltfebcn unb iit ber 33eob* 
achtung ftubiert h‘U. bah biefer Saft nod) »eiliger al! bie fittlicpen ©igen= 
fdjaften ein burd) ©ctbftbeftimmung, burd) ben „freien SBitten" gu ge= 

' minnenbe! ®ut ift. ®ctin ber fitttid) nicht reicfj fßcanlagtc fanu bod) 
menigften! nad) ber negatiben ©eite be! SSermeibeit! ba! ®nte anftreben, 
unterlaffen, ma! al! fcplecbt gilt. 2Sem aber Staftgefiihl nidjt angeboren 
ober unbcnutfjt „anergogen" tft, ber mag „motten" ober nicht, er mirb in 
Saftlofigfciten berfatten] bie oft biel fdjlintmer mirfen, al! fittlid)c g-ehlcr. 
®! maltet eine eigentümliche Slchnlid)feit gmifdien gcfcttfchafUidiem unb 
mufifatifdjem Xaft; beibe finb entmeber angeboren über burd) unbemufstc 
®cmohnf)cit (b. h- nicht burd) Sfdjtgeben, brtrd) ben Sitten) ermorben... 
Slngeborene! gcfcttfd)aftlid)e! 2aftgefüht mangelte mir gänglid), bie ©rgic* 
hung, bie ich genofj, bie erften gehn Sapre meiner Sanberfdjaft maren 
nid)t geeignet, mohtthätigen ®inffup auf meine Haltung unb Seben!füh* 
rung gu üben, unb bie fpdte ßrfenntnip haü Su nicht! — im ®cgeutheile, 
fie führte nodf ftärtere Siberfprüchc herbei . . . Formfehler im gefett* 
fd)aftlid)cn Seben finb aber biel gefährlicher al! fittlidje, unb meine (£r* 
fahrungen unb ^Beobachtungen an anberen hn&en mid) übergeugt, baff 
auch bie ebefften bDteitfcpcn unglüdlid) merben, menn ihnen bie Seben!* 
tfugheit fehlt, menn fie glauben, nur burd) gute fittlidje @igenfd)aften 
?lncrfennungen unb ©rfolge git geminnen. 

Mit einem fünftlertfcpeti @lauPen!be!enntnip pat er oor 
gmaitgtg Sapren iit her „©egemoart" bebütirt, ttnb ipm ift er 
iit feiner mufifalifdpett uitb fdpriftftellerifcpen Saufbapn treu 
geblieben. „Sdp felbft bin flaffifd) bi! gur ©infeitigfeit. Slber 
ich pabe mir ben ©tun offen bemaprt für Slnbere!, ©ntgegen* 
gefegte!, ja icp pabe gropen iRefpect oor SSagner'! ©enie, toettit 
td) auch r>em» auperpalb ber Mufif Sßagner’! liegt, 
fern ftepe uttb ftepen toill. ®ein Sieb greift mir an’! ©erg 
loie ein ©dpubert'fdpe!, aber id) toar ber ©rfte, ber Srapm! 
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2RageHonenlieber bei ihrem ®rfd;cttten jubclttb begriifjte. ltnb 
mit maljrer greube fanit ict) ben ©cfang ber Italiener gc= 
niefjcit, wenn ich and) bie ÜJtufif nicf;t öfter gu hören oer= 
möchte. llnb rucil id) mir bcmujjt bin, ba3 ®rojje, ©djöne, 
Saqre auf jeber ©eite maljrgunehmeH, bemafjrc id; mir meine 
nofle llnabhängigfeit." ft'ein SÜBunber, baü er mit fo mann» 
haften ©runbfä^en in ber feilen Sournaliftif unferer ‘läge 
überall anftiejj. ©ein Unabl;ängigfeit3finn I;<d ^ule^t and) 
ben mufifalifchen ftritifer unmöglich gemacht. 9113 er fid; 
roeigerte, einen SBiener SUaoierlömen, ber au ba3 ^Berliner 
lageblatt martn empfohlen mar, auf Sommanbo gu lobhubein, 
oerlor er feine ©teile, feilte mibntet er fid) nnr nod) bem mufi» 
falifdjen Sehrfad) unb concertirt ab unb gu. Sin Optimift 
ift er offenbar gleidjmoljl geblieben. @3 ift für ben Kenner ber 
ÜBerhältniffe unglaublich, mie freigebig er in feinem ©udje 
mit ben begeiftertften Spitheta umgeht unb in feinem unbe» 
grengten2öof)lmoIlen feidpte ^upenbfdhreiber geiftreid;, eparafter- 
iofe ÜRufifanten genial unb raa3 für üüRenfcfjeu er nid)t oft 
„grofj" unb „ebei" nennt. Stein SBunber, baß er fo oft im 
Sehen fdjmere ©itttäufdjungen erfuhr, £nilfreid; unb gut mar 
er mie SBcnige, unb ©iele h^öen if;m gum ©d)öben feiner 
eigenen Sntereffen $örberung gu oerbanfen, g. 93. Soadjim, 
SRubinftein re. unb Unbanf mar faft immer ba3 Sttbe. Spalter- 
föpfe, gelungene ^ppen, fdjarf umriffene ©ilpouetten pufd)en 
oor bem Sefer oorüber, 9[Rufifcr, SDicfjtcr, ^mprefarii, Sottrna» 
liften, ßapellmeifter, intereffante grauen ii la Sofima SBagner, 
Öelene fRacomipa^griebmann»©d)emitfd) unb 9Inna fRofentljal- 
©aint=Sere=Sinbau, jene femmes superieures, bie Sprlid) fo 
grimmig oerabfepeut. SDanu ber Stroh ber mepr ober miitber 
berühmten Stactfcpläger, ©eigenfrajjer, ftlaoiertrommler unb 
(Selloftreidjler. Ster grojje fRubinftein fdjüttelt feine Sömen» 
mäpne, ber eble goaipint ringt fid) au3 fleinen Anfängen 
empor, 91bbe 2i3gt geigt fiep aüermegen al3 Sparmeur unb 
93ral;m3 al3 großer unb guter SRenfcp, ber immer fdjmärger mer= 
benbe Heine ßamillo ©ioori, ©aganini’3 eingiger ©d)üler, fpielt 
feinen emigen „Sarneoal öon ©enebig", ba3 fRatpfel oon 5luguft 
2Silpelmi'3 ftünftlerfdjiffbrud; mirb leife berührt, mir hören 
ÜRicparb Sßagner fäcpfeln unb ben ÄrolHSitgel maufcpeln . . . 
©ins ber initereffanteften Kapitel betrifft eine ernftlicpe 21u3» 
einanberfepung mit Si3gt roegen ber ©erfafferfdjaft einer 
ungarifd)en IRpapfobie. Sprlicp mag felber fpredfen. 

3m 3abvc 1846 lebte PiSgt eine $eit lang in SJSien. 3d) batte auf 
einem ©ute in Ungarn eine ©onate componirt; bie fanöte id) i|m ano= 
mjm; er erfunbigte fid) nad) meinen SSerpältniffcn, über bie id) nie ge» 
iproepen patte unb fragte, ob id) benn nid)tS kleineres, ben Verlegern 
'-Bequemeres componirt hätte. 2>a fpielte id) ihm einige Ungarifd)c 
ftantafien Oor, fie gefielen ihm unb id) bat iprt, ba er fid) eben gur 
Gonccrtrcife nad) Ungarn riiftele, einige biefer ©ad)en in Sßeft oorgufiihrcn, 
cS märe mir bann ein PcidpcS, ein anflänbigeS Honorar gu erlangen. 
Gr Dcrfprad) eS unb meinte, id) folltc ihn ba'ran erinnern taffen. XaS 
tl)af id) aud) unb fdjricb an ben SScrlegcr Xrcidjlinger. Xiefer antmortete, 
er pabe „meine Sitte bem .fperrn Xoftor Oorgctrageu", id) möge ihm 
cinftmcilcn baS fDlanufcript fenben unb gleid) ben biüigftcn bafür 
angeben. 3it meinem tpöridjten ©tolje fdjricb id) gurüd, e3 märe mir 
nid)t eingefallen, i^m GtmaS anautragen, meine 9lnficbt ginge nur bapin, 
ben .perrn üi§jt an fein gütige^ Scrfpred)en 311 erinnern, ber hätte ja 
bie Slbfcprift unb fönnc ben fpreiS beftimnien. ®ie ©ad)e marb öergeffen, 
id) lief) ba§ $ing liegen, im 3atU'e 1851 fdjenfte id) eine 2lbfd)t{ft ber 
oerfiorbenen ©räfin tiendcl, fKutter ber ©räfin @aurma=3elt|d); ipr 
©emahl patte mich nach meinem Goncerte in fflieit auf fein ©ut 28olf3= 
berg in Si'ärnthen eingelabcn, unb iljr gefiel ber „belijiöfe" Ungarifdje gan^ 
befonbcrS. 3m Sahre 1852 auf ber fh'eife nad) $ari§ befudjtc id) Si3-)t 
in Seimar; er mol)nte mit ber g-ürftin SSittgeuftein auf ber Siltenburg 
unb fpieltc mir feine neucfle 9U)abfobie Oor. „Vlbcr," rief id), „baä ift 
ja bie ungarifd)c fjantafie, bie id) 3b«e11 3846 gegeben, bamit ©ie fie in 
Scft fpiclen." „Comment“, antmortete SiS^t, „j’ai cru que c’ätaint des 
utotifs que vous aviez arranges!“ „Oui des mot.ifs, mais les miens.“ 
..Ah alors j’eerirai sur le titre d’apres des motifs de Mr. Ehrlich.“ 
Xir jyürftin mijchlc fid) nun in bad ©cfpriid), unb bie 9lngclegcnheit mar 
beenbet. ')lm anbereft Xage befuebte mid) Sid^t, führte midi in SScimar 
herum, geigte mir alle intcreffantcn Sanfte, gab mir Gmpfcl)lungen nad) 
Sariä an bie ©räfin ftalcrgi (fpätere Slabame be 9)Joud)nnoff), an 
Serlio^ 11. f. m., unb mar fo unmiberftehlid) bejaubernb, mie nur er aßein 
bad ju fein Dermocbte. 3d) bad)te nid)t mel)r an meine ftantafie. (Erft 
in fpäteren 3°hrcn, ald biefc IHljapfobie gcrabe bie bclicbtcfte unb überall 
aud) in Crd)efler;Uebcrtragungen gefpiclt mürbe, fant mir maudnnaf hoch 
ber ©ebanfe, meinen feßr ftarfen 'ilnthcil an ben Grfolgcn in Wnfpruch 
gu nehmen. 3d) fprad) mit Sülom baoon, unb er rooüte Sidgt oeran» 
lafjen, eine neue 9ludgabc gu beranftalten unb bie ©teßen gu bcgeidjncn, 

bie er meinem Wanufeript entnommen hatte. 3ch martete unb martetc, 
unb e« fnm nichts. 9118 nun im 3Qbtc 1864 gmifdjen Sfiloto unb mir 
ein 91u3taufcb gereigter brieflicher 9leuherungen cntftanb, erflärte id) unter 
anberem, man habe fein fh'cd)t, mid) gu ben fteinben SiSgt’S gu gählcn, 
ba id) bod) gegenüber biefem nach ber Seniißung meines ihm an= 
Ocrtrautcn fDJanüferiptS mid) fo rcfigitirenb Pcrfjaltcn hätte. Xiefe Gr= 
ftärung erhielt Süülom in SeterSburg, mohin er ingroifchcn gereift mar, 
fie mag il)n beranlaht hoben, SiSgt aufguforbern, bap er fid) über 
biefen Sunft nuSfpredie, unb biefer fdjrieb mir u. a.: „En toute 
bonne foi j’etais autorise ä prendre mon bien partout oii je le 
trouvais, d’abord dans nies Souvenirs d’enfance qui remontent 
a Bihary et autres eelebritds ziganes, plus tard a travers champs au 
beau milieu de bandes de musiciens bohemiens d’Oedenburg, Press¬ 
burg, Pest etc., etc., et enfin j’ai retenu et reproduit ä ma maniere 
beaucou]) de motifs, trait.s et saillies caracteristiques, qui pendant une 
vingtaine d’annes m’ont ete communiques avec une bienveillante 
profusion soit sur le piano, soit en notation, par les Comtes Amadd 
Apponyi. Szeehenyi, le Baron Angusz, Fay, 5iessieur Egressy, Erkel, 
Doppler, Kemenyi — — — et vous, eher Monsieur Ehrlich; quel 
embarras de richesse n’est-ce pas? J’espere )»ourtant m’en etre pas- 
sablemeut tird, moyennant les quinze Rhapsodies que vous connaissez. 
Elles protestent resolunient et sur tous le tons, que je n’ai fait aucun 
tort ä mes nombreux creanciers dans le domaine du Csardas, parmi 
lesquels j’ai plaisir ä vous compter. en vous assurant de ma sincere 
estime pour vos rares talents et de mes remercimens affectueux.“ 

§(uf biefen 93rief habe id), obmohl mir, bem ehemaligen Gorrefpon= 
benten ber „^nbepenbance" unb ber „9?orbifd)en 93iene", bie frangöfifdje 
©pradie gicntlid) geläufig ift, eine beutfdje 91ntroort gefd)riebcn. S'b be= 
merfte, baf) hoch ein gcmaltiger Unterfdjieb oorhanben fei gmifdjeit ber 
93enüpung nationaler, bereits befannter sJKotiDe unb ber Oon gang orD 
ginalcn, bie ein junger Gomponift einem Zünftler anoertraute, bap ich 
eS feinem llrtheile überlaffe, bie ©efühle gu beurtheileit, bie mid) iiber= 
fäniett, menn id) biefe beliebtcfte Dlhapfobic hören ntuf; unb an beren 
Gmftcliung beute, an bie 3cit, ba id) in 91otl) unb Sümniernijj ihm ba§ 
Sttanuffript übergab mit ber Sitte, ein ©tücf barauS in ißeft gu fpielen, 
unb baf) id) mit biefer Grflärung bie Angelegenheit als abgcfcßloffen be-- 
trad)te. Um nun jeben gu befeitigen , jebem etroaigen Serfudjc, 
meine Xarfteßung als unriditig gu begeidjncu, oon Oornhereiit ben Dliegcl 
Oorgufdjicben, bemerfe id): Sei allen iRhapfobien mit Ausnahme ber 9?r. 2 
laffen fid) bie SDr'otioe auS alten nationalen ungarifcljen Piebern, bie gu= 
gleid) gu Xangroeifen bienten, genau nadjmeifen; bie mciften, menn nicht 
aßc, roaren fdjon Oorher im Xrude eifchienen. 9?on ben ÜKotiOen ber 
91hapfobic 9!r. 2 fann fUiemanb ben Urfprung nachmeifen; 9?ientanb 
ift im ©tanbe, auS ber $eit Oor 1846 ein Sieb ober einen Xang üor= 
gugeigen, in mcldjen irgenb eines biefer SKotioc Dorfäme. GS ift alfo 
unbeftreitbar, bah bie SKotioe ber 9Jr. 2 Oon mir herrühren. 

SSer ©Ijrltdj feitnt, mirb feinen Slngenblicf über fein gute3 
fRedjt im fein, boef) bleibt e3 immerhin unbegreiflidj, 
mie er erft nad) Safjrse^nten bafür eintritt. ®er practifdje 
SRufifer unb öor allem ber gemiegte 3ournalift, ber ja über 
mehrere 3e^un9en verfügte, fjätte fid; einer foldjeit ©aniitfelig' 
feit niemals fdjulbig mad;en foden. Unb ma3 fann er je^t, 
nad) £i3gt’3 STobc, nod; für feine Slnfprüdje l;offen! 9Iber 
fold;e Unbegreiflid;feiten finb in feinem Sl;arafter begrünbet, 
biefem ©emifd) non ^lünftlerforglofigfeit unb blinbem ©laubcit 
an ben ©ieg ber 2Bal;rl)eit. 9tid;t umfonft ^at er feinem 
53ud;e ein ©oetl;e’fd)e3 äRotto oorangefe|t, ba3 fein SBefcn 
unb fetit ©d)idfal au3 einem fünfte berfte^en läfjt: 

„@ud)e nidjt üergebcnS Reifung! 
Unfrer firanfheit fd))oer ®el)eimnif) 
©^manft gtoifchen llcbcrcilung 
Unb gmifdjen Serfäumnifj." 

@l;rlid; lüftet un3 and; mandjen 3'^^^ öcr fogenanten 
großen 2Belt. ®ic „©efeüfcbaft" oon 93erlin, löabeit»93aben 
(oor 1870), 9Bieit, 'ßeft, 93ufareft, 93al)rcutl;, Wailanb gieljt 
oorbei, überall mo ©brlid; concertirte ober al3 our own ber 
„©egenmart" unb anberer ©lütter auftrat. 91ud; au einem 
jeudi ber Slaiferin 91ugufta neljmen mir Xl;eil, mo er al3 
©ianift auftreten barf unb ber Souritalift gleichfalls 2ob erntet. 
@l;rlicf; fpottet fclOft über feine tljöri^te ©orltebe für ben 91bel 
unb geftcl;t, baf; e3 il;m gmifdjen Uebereilung unb ©erfäumnifj 
in jenen hoben Greifen natürlid; gang unb gar nicht gliidcn 
mollte. ®agu mar fein ©inn bod; gu frei unb unabhängig, 
feine 3U113C 3U bebeube, fein SBi^ gu riidfid;tlo3. ®ahiu ge» 
f)ört ba3 tragifomifd;e ©rlebitih in gran^furt a- ^0^- 

3d) oevfehvte im .'paufe beS preufiifdjen SunbeStagSgefanbten grei» 
hernt Don Ufebom, bev im ©cgenfupe gu ben anberen preufjifdjen .jjencu, 
oon SaSuiunb unb Don SBeufiel, als ein ungemein lichcuSmürbigcr unb 
oerföhnlid) mirfenbev Wann anerfannt mar! 3d) mufigirtc manchmal 
bei ihm , menn er ©efeßfd)aft empfing. Unter beit ©äitcu befanb fid) 
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öfters ein alter öfferreieptfeper penfionirter ©cncral (wenn mid) mein 
fcplccpteS fflamcnSgebScptniß niept trugt, Ifieft er Don Sdßtrnöing), ber mir 
befonberS rooplwuflte unb immer fagte, „Sie fein ber liebenSwürbigffe 
Sünftler, ben icp gefepen pab" unb regelmäßig einfdjlief, wenn icp fpielte. 
dagegen waren einige pöpere preußtfepe 9RilitärS fepr aufmertiame 3u-- 
pörcr befonbcrS bei Sorträgen flaffifcf^er 9Jiufit, fpraepen aber nie ein 
ein SBort mit mir. ©ineS SlbenbS, als eine größere ©efeßfepaft ücr= 
fammelt war unb id) mid) ganj befonberS gut geftimmt fühlte, ttmrbe mir 
üielfad) freunblicpfteS Sob gefpenbet. ©er alte ©efferreiepet (bie lauten 
SranoS patten ipn wopl gewedt) mar gan^ entpdt; als er eben feine 
fepönffen Komplimente Dorbracpte, trat aud) ein poper preußifeper 5Jtilitär 
an mid) peran, id) bad)te fdjon, nun werbe idj einmal and) eine preußifepe 
üicbenSwürbigfeit pören befommen, fteflte micp in ©antcS^ofitur; unb 
ber Herr fprad) mit ernftefter SDiienc: „Singen Sic auep?" Sie ©efeptepte 
erregte bantalS in granffurt fo biel Heiierfeit, baß id) SSocpcn pinburd) 
öon’SBefannten auf ber Straße mit ben SBorten angerebet würbe: „Singen 
Sie ooep?" 

(Eßrlidj ift niefjt nur ein guter jfStauberer, fonbern ein 
faft nodp befferer 23eobacpter unb güpörer. 2öaS er auS 
Reiter §anb SntereffanteS empfing, pat er immer gfeiep feinem 
©agebttep einterfeibt, fo bie fotgenbe (Erinnerung bes jüngfU 
terftorbenen ©dptadptenmaterS S31etbtreu an S3iSmarcf: 

9?acp einer Sd)Iacpt, beren SRamen mir entfallen ift, fanben S3Ieib= 
treu unb ein anberer SRaler (ober ein Söericpterfiatter) in einem ©orfc nad) 
langem ^crumirren eine Hnterfunft unb fogar bie SDtöglicpfeit, einen 
Hammelbraten ju erpaltcn. Sie looUten fid) eben ju Sifcpe feßen, als 
bie Spür aufging, unb perein trat — SSiSmard. fftaep fraget freunblicper 
Begrüßung meinte er: „®i waS paben Sie ba für'n fepönen Sßratcn", 
ließ fiep auf ben Stupl nieber unb üergeprte bie |mwmeifeule bis auf 
ben ®nocpen. ©arat ftriep er mit woplgefäßiger Utiene über ben Saucp 
unb fpraep: „Slber mm tput eS mir leib, meine Herren, ijpnen fagen p 
müffen, baß icp dRoItfc erwarte nnb Sie baS Bimntet nid)t bepalten 
tonnen". ®a fnpr 93Ieibtreu loS: „©jeeeßeng, baf? Sie unS unfer ©ffen 
bi§ auf ben leßten SSiffen weggenommen paben, bagegen Witt id) ntcptS 
einwenben, berat Sie finb ja unfer größter ÜJtann, unb wenn Sie fatt 
finb, woflen wir gerne pungrig p SBette gepen; baß wir aber gang unb 
gar niept p SSette gepen, bürfen Sie bod)' niept berlangen, wo foflen wir 
benn jeßt in fpäter fftacpt ein Unterfonunen finben? Sie brauepen ja nur 
p befepten, Spnen muß überaß geöffnet werben, aber für unS ift feine 
SluSffcpt borpanben; nein, ©jeeeßeng, baS fönnen Sie niept berlangen." 
23iSmard fap berwunbert auf ben deinen Stann, ber fo mit ipm p reben 
wagte, bann nidte er mit bem Stopfe unb fagte gutmütpig: „Sie paben 
ßteept," ging pinauS unb ließ burep eine Orbonnang ein a’nbercS 2lbfteige= 
quartier befteßen. So ergäplte mir Sleibtreu; in meinem 9?otig6ucpe 
bon 1875 fanb icp neben feinen 91 amen bie Sfigge mit 33leiftift ge= 
feprieben." 

(Eine anbere Sfnefbote über ben ungfüdticpen Völlig 2ub= 
toig II. ton Saßern pat er ton ^rofeffor t. §ot|enborff: 

Holßenborff war eines SageS pm Könige berufen, um über einen 
©efeßentwurf SSortrag p palten. 90ian füprte ipu in einen Saal bor 
bie Spür eines gimnterS, an beffen ©ingang fiep eine fffanifepe SBanb 
befanb; pintcr biefer ftanb ber Äönig, bebeutete ipm, mit bem ®ortrage 
p beginnen, unb blieb wäprenb ber ganjen Seit, als Holßenborff fprad), 
unfieptbar unb boflfommen fcpweigfam. ?IIS ber SSortrag geenbet war, 
banfte er unb febloß bie Spür, opne fid) p geigen. 9lm näcpften Sage 
erpielt Holpenborff ein Schreiben beS SönigS über ben SSortrag, baS ipn 
auf’S ^>öd)fte überrafepte unb erftaunte. Seber widptige ißunft war er= 
wäpnt, bie93emer!ungen über ntanepe ©inäelbeiten jeugten bon großer Ära ft 
unb Scpärfe ber Sluffaffung unb bon flarftem Serftäubniß ber Serpält^ 
niffe; fein erfahrener ^urift tonnte richtiger urtpeilen unb feine Slnficpten 
tlarer barlegen. Sie immer waepfenbe ßRenfipenfcpeu beS genialen 2Ronar= 
epen erflärte Hi'Üicnborff auS pfpcpologifcp = pppfiologifcpen Urfacpen; er 
apntc ein trübes ©nbe. 

23oit 1867 bi§ 1869 toar (Eprlic^, itie er e§ nennt, 
„tiertel^offijiöfer" politifdjer ©d^riftfteller unb ton 1872 bis 
1875 nocf) einmal, unb eS ift fepr ergö|tidj ju lefen, mie er 
ba in Serüprung mit potitifdjen ©roßen unb ber ^ofdigue 
fant. ©eine Sericßte jeidpneten fidj burdj ben greimutp auS, 
montit ber bamatS uodp nid)t einmal tftaturalifirte feine 
nung auSfpradj, unb in gar manchen Gingen ßat er feine 
beffer terftanben, als man^er ©taatSmann ton $ad). ©epr 
SSieleS ton bem, maS er torau^fagte, ift eingetroffen, üftidjt 
umfonft tarn man bamalS auS £>offreifen mit bem „Sefepte" 
an ipn peran, gegen SiSmard unb Laster ju fepreiben. 3a 
fogar in biptomatifeper ©ettbung fodte er einmal termenbet 
merben nnb in Rumänien ben Spron beS Königs ff^arot feftigen 
petfen, aber fein ’Sebut mar jiendiep ungtüdtiep. ©d)ou in 
^ßeft ließ er fid) ton einem öfterreid)ifd)en Stgenten, bem epe- 
matS preußifdjen SIbgeorbneten greefe, bem' Ueberfeßer ton 
SemeS’ Seben ©oetpe’S, auSpoten, unb fo fdjeiterte feine 

ganje SUiffioit. SBieber bie alte Uebereitung beS Unterbeffer= 
liepen! 

Unb nun pat er glüdticp mit ader SBelt gebrodjen unb 
ift ein „Sttteinflieger" getoorben. (Er pat ben ©roßen ftolj 
bett fRüden gefeprt unb ben SournaliSnutS abgejdpmoren unb 
lebt ftill unb tergnügt nur noep feinen ©djütern, bie ipn auf 
ben ^änben tragen, unb feinen ©cpüterinnen, bie ade in ipn 
terliebt finb, ein maprer fßpitofopp, ber auS bem ©epiffbruep 
beS SebenS menigftenS feinen ©tauben an bie ©cpönpeit ge= 
rettet pat unb ber menfeptiepen dtiebertraipt fpottet, bemt fie 
fann ipm nicptS. ntepr anpaben. Söieber mie früper ift fein 
tagticpeS SRorgengebet SSacp’iS ©iptußcpor beS 2BeipnacptS= 
Oratoriums ober ^änbedS (Epor auS 3ubaS SRaccabäuS: „2B_ir 
modelt unS niept beugen" ober ©araftro’S ©efang: „0 3ft§ 
unb DfiriS!" Unb enbtid) als ©iebjigfäpriger ift er gufrieben. 
3Röge ber tapfere ©treiter fein ©tüd nodp tätige genießen! 

Jtefipetifcpc Streitfragen. 
S5on Cornelius (Surlitt. 

©S ift ein geidjen ber baß bie Literatur fotdper 
2Ber!e über äftpetifepe 3raffea immer mepr anraäcpft, metipe 
ton dticpt=ißpitofoppen gefeprieben mürben, b. p. ton Seuten, 
metepen baS abftracte ®en!en nidpt SebenSaufgabe ift. 0b 
babei tiet perauS fommt, ift freitiep eine offene $rage* @S 
gept in ber Steftpetif mie in anberen ^mnbmerfen: bie 3unft= 
meifter arbeiten fepr fotib, fepr jutertäffig; aber bie eigent= 
lidjen görberer ftepen meift außerpatb ber 3upft. S'tidpt ein 
©epreiber pat bie 93ud)bruderfunft unb niept ein ©otbat baS 
üßutter erfunben! 

3ebe ppitofoppifdpe gorfdputtg gept notproenbiger SBeife 
auf ©rgrünbung ber SBaprpcit aus. Unb jeber dRann, ber 
mit feinem ®enfen au bie ©renjen feines gaffungSgebieteS 
gelangt, finbet enbtid) bie ipm jufagenbe Söaprpeit. Stber nocp 
nie pat biefe SBaprpeit gmeier fetbftänbig mirfenber $öpfe fidp 
tödig gegtidpen. 97od) pat fein pertorragenber Sleftpetifer bie 
ton feinem SSorbenfer erfaßte Söaprpeit ungemobett auS feinem 
Stopfe mieber entfaffen. ©§ ift, mie ber ÜÖMer ©tauffer=33ern 
fo tieffinnig fagt, bie SSaprpeit „pfaftifdp", jeber fiept fie ton 
anberem ©efidptSpunft, jeber mit anberem Umriß, jeber unter 
terftedter tBeteucptung. Unb fo tefe icp benn auep in ben neuen 
tBüdjern nid)t in ber Hoffnung, bort baS Urbitb ber Sßaprpeit 
SU finben — biefer Utopie pabe id) mid) fdpon fängft enU 
fdptagen! — fonbern um ju lernen, mie ipr 33itb ton einer 
anberen ©eite auSfiept, unb ju prüfen, ob jener neue ©dpiU 
berer mit rebtidpem ©innen unb mit ernftem ©ränge fid) ber 
rätpfetpaften ©öttin itapte. ©enn nodp feptt un8 bie Offen* 
barung in äftpetifdpen ©ingen, nocp feptt ber tlluSfprudp eines 
©otteS, beit mir nidpt mepr ju prüfen brauepen, fonbern ber 
jene munberbare UeberjeugungSfraft in fid) trägt, baß mir 
unS ipm gtaubenb antertrauen. 

©o liegt mir aud) fern, anberer SRättner SBaprpeit barauf 
pitt j$u prüfen unb ju unterfudpen, ob fie mirftiep nad) meiner 
SInfidpt mapr fei. 3dp glaube nidpt, baß id) ipnen merbe 
bemeifett fönnen, baß fie irren, icp fann ipnen nur ein attbereS 
inneres ©dpauen entgegenfteden. Unb fo gern id) ipnen folge, 
menn ipr 2öeg jutn Urbitb mir erteueptet fdpeint, fo mögen fie 
auep itt mir nur einen neben ipnen ©udjenben erfennen, bem 
feine SSaptten für einige ja folgen tiedeicpt attdp ber geU 
ftigen S3emegung topnt. 

©a liegt ein pitbfdp auSgeftatteteS 93änbd)en tor mir: Sfrno 
H)otj, ,,©ie Äunft. 3pr3®efen unb ipre ©efeße"*), ein 
töänbd)en, metdpeS, mie mir fdpeint, mepr beadptet merben fodte, 
atS eS beadjtet mürbe. 5Rad) ^ürfcpner’S ßiteraturfalenber ift 
Slrno §otj, beffen ÜRame als ber eines ernftett ©ramatiferS 

*) Berlin, SBilpelm Sfeü'fa (©uffat Supr). 
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ja nid genannt würbe, im Sabre 1863 geboren, ©r hatte, 
als er fein Sud) fdjrieb, fein breißi^fte^ Saht nod) nid)t er* 
reid)t. $ah er in feinem Sudje all nod) jugenblidjer erfheint, 
rechne id) ibnt gum Sßerbienfte an. ®r ift mit ©elbftgucf)t 
ÜRealift nnb fdjreibt baljer in eigener ©ad)e bie ©pradje, bie er 
fprid)t. 3d) fprcdje biefe an bie ©tubentcnfncipe uitb bie Kaffee* 
bäufer mabnenbe ©pradje nid)t, wenigftenl nid)t, wenn id) mid) 
über crnftc $itige unterhalte. Sftir fdjeint, all wenn nod) ber 
gange Serfhwenbemutb ber Sngenb aul ihr fpäcbe. ®enn 
wie in ber Saufunft ber fjödjfte Suyu! in ber greigebigfeit 
mit Kaum befteht, fo im SRenfhenlcben unb in ber (Schrift 
ftellerei ber mit ber 3eit, mit ber eigenen, wie mit ber ber 
2efer. Obgleich burd)aul ©rofjftäbter unb üielleidjt weil ©roh* 
ftäbter hat £wlg in feiner gangen ®iction Diel $eit gu einer 
Keinen Slauberei mit ®em unb Senem. Sluf Seite 94 feine! 
Suche! fängt er erft an bal gu fagen, Wal er eigentlich feigen 
will, bann fdjweift er wieber gefprädjig in’! SBeite. iuf 
(Seite 117 ift el enblid) h^aul unb bamit enbet aud) bie 
eigentlich äfthetifhe Unterfudjung, um berentwillen hier oon 
bem Suche bie fJtebe ift. SBa! fonft in biefem fteljt, eine Se* 
fchreibung bei eigenen ©ntwidelunglgange!, Slulgügc aul 
eigenen SBerfen, barunter gang aulgegeidjnete ®ebicf)te, Serfe 
oon erftaunlicher Kraft ber malerifhen Sötrfung, bagwifhen 
aber aud) wieber ein gutel ©tüd polternben Surfhenthum! — 
bal Sille! ift ebenfo fehl' ba, um bem Sefer ben SSeg gur ge* 
funbenen SBahrheit gu weifen, all um ihn oom Karen Ser* 
ftänbnih gu entfernen. 

£>olg leugnet aulbrüdlich, bah bie ©efe£e ber ftunft bi!* 
her gefunben feien unb er fpricht mit ©elbftoertrauen bie Sin* 
ficht aul, er höbe ba! Problem auf „rührenb einfache'' SBeife 
gelöft, wenigftenl „innerhalb ber oier ©rengpfäljle unferer 
heutigen Sßeltanfhauung", er habe ben ©runbftein für eine 
SBiffenfchaft oon ber Kunft gelegt, ba! ©efe|j gefunben, „beffen 
Serförperuny bie Kunft" ift, bie ©renge gwifdjen bem gegogen, 
wa! Künft ift unb bem, wa! Kunft nid)t ift. ©r fanb ba! 
©efef) an einer linblichen Zeichnung eine! Knaben, welche 
biefer für ba! Silb eine! ©olbaten erKärte. ©r fdjlofj eben 
folgenbermahen: $)a! 3iel bei Knaben war, einen ©olbaten 
gu fchaffen, er fdjuf ein gang ungeniigenbe! Slbbilb, tro^bem 
glaubte er, bah SBirKidjfeit unb Silb fich bedten. @! war 
fein Söerf alfo all Kunftergeugnifj gleich ber -Katar, weniger 
ben Keprobuctionlbebingungen ber Kunft (Serfönlid)feit be! 
Zünftler!, Material ber $)arftellung ic.), ber ©djluhfafc oon 
£>olg’ Unterfucfjungen lautet baher: „®ie Kunft hat bie ienbeng, 
wiber bie Katur gu fein, ©ie wirb fie nah SKafsgabe hrer 
jeweiligen Keprobuctionlbebingungen unb beren ^anbhabung." 

£olg ift bidfterifdj Kealift. ©r glaubt philofophifd) ba! 
Söahre über feine Kunft gefunben gu haben, inbem er eine @r* 
Körung fanb, weihe ben Kealilmul all Ijöhfte Kunftform 
erfheinen läht. ®enn nah feinem ©efefj muh ber ber größte 
Künftler fein, ber ber Senbeng ber Kunft, wieber Katur gu fein, 
ben geringften SBiberftanb bietet. Unb er fdjrieb mit feinem 
greunbe Johanne! ©cfjlaf feinen „ißapa £>amlet", feine „ga* 
milie ©elide" — gewih bie aüerbefte unb einbringlid)fte Söeife, 
feine Sleft()etif gu beweifen, er fdfrieb ®ramen, in weld)en er 
ben Dichter oerfhwiitben gu mähen unb bie unoerfehte Katar 
auf bie Sühne bringen wollte. 

Sh möchte £oig’ äfthetifhe! ©efefj niht fritifiren, felbft 
nicht nah ber ©eite hin, ob e! neu fei. Sh möd)te nur ben 
ginber fragen, ob e! jefjt noch, gmei Sahre fpäter, für ihn 
felbft gilt'? ©r nannte e! 1891 oorfihtig ein ©efe£ ber „heu* 
tigen SBeltanfhauung." SBir fhreiben aber fd)on 1893! 

5)_ah gwifhen biefen beiben 3at)len ein grober Unterfdjieb 
ift, erfah ih fehr beutlid) au! ber Srofhüre oon £f)eobor 
Sllt: „Som harafteriftifd) ©d)öiten. ©in Seitrag 
gur Söfung ber Sra9e bei lünftlerifd)en Snbioibua* 
Iilmul"*), eine Slrbeit, bie ih, mie beffelben Serfaffer! 
„©pftem ber fünfte"**)^errn^>olggur hergftärfenbenÜectüre 
empfehle. ®iefe Srofhüre ift gegen ben weitgehenben ©ab* 

*) 'Dtann&eim, 3- 93cn«^cimcr. 
**) ©eilin, ©role. 

jectioilmu! in ber ft’unft, unb wie ba! Sorwort fagt, gegen 
meine Steccnfion bei „©pfteml ber Si'ünfte" in ber „©egen* 
wart" gerichtet. Kad) altem ©rfahrunglfap traue id) mid) erft 
bann eine 2öerthfd)ähun3 eine! Sftaniie! mit einiger Slulfiht 
auf Kidjtigfeit gu geben, wenn ih einmal einen ©treit mit 
ihm hatte. Sd) würbe fehr erfreut fein, wenn nah bem 2efeu 
biefer 3eilen §err Sllt mit gleid) angenehmen ©mpfinbungeit 
mein ©egner gewefen wäre, all feine Slrbeit in mir erwedte. 

©r geht in feiner neuen Slrbeit auf ben SBiberfprud) gwi* 
fd)en bem ©harafteriftifd)en unb bem ©hänen näher ein; er 
befämpft meine Slnfiht, bah ^a! ©höne all folheS niht 
eigentlich eyiftire, foubern bah nur ba! unterem SBefen ent* 
fpredjenbc un! all fd)ön erfheine, wäljrcnb e! Slnberen mit 
ebenfo oiel Steht all häfilid) erfheinen fönne; bah alfo ©djön* 
heit niht eine ©igenfd)aft ber ®inge, fonbern unfer fqm* 
pathifhe^ Serhältnih gu ihnen begeidjne. 

3unäd)ft eine Slbfdjweifung in eigener ©adje. Sh hin 
äfthetifhen fragen guerft all ßritifer nahe getreten. SJteine 
SInfihten über Shtnft habe ih niht au! äfthetifhen ®efe§* 
bühern gefhöpft, fonbern au! einem rein perfönlidjen Ser* 
hältnih gu beit Hunftwerfen. SKein nun leiber oerftorbener 
Sruber ^rif) ©urlitt war el, ber mid) g. S. mit ber itjm 
eigenthümlic|en ©mpfinbunglfeinheit auf bie ©rohe Södlin’l 
unb feiner ©eifteloerwanbten hmttuel. Sh hin ihm, bem 
Siingeren, auf biefem SSege gefolgt, ©o bin ih gum Serehrer 
be! ©ubjectiöilmu! in ber ^unft geworben, obgleicf) bie Slefthe* 
tiler anfang! faft au!na()m!lo! gegen Södlin graut mad)ten. 
SSenn neuerbing! ©buarb oon $artmann ba! Snbioibuelle für 
bie eigentliche Sebingung be! ©honen erflärt, fo erfehe ih 
eben wieber, bah biefe SBafjrljeit niht auf bem Söege logifhen 
®enfenl, fonbern burcf) eine SBanblung bei ©hönljeitlgefühle!, 
burh ©mpfinbung gefunben unb nachträglich logifdj erflärt 
würbe; bah alfo hier wieber einmal niht ber Serftanb, fon* 
bern ba! |>erg bie föüpfe ber Shitofophen leitete. Unb id) 
gweifle feinen Slugenblicf, bah mit bem Sluftreten einer neuen 
$unft auh bie neue Slefthetif wirb geboren werben, ©eht 
bie Sunft wieber auf Xppifhe! aul, fo wirb ein §artmann 
ober Sllt ber 3ufunft ba! Snbioibuelle für ba! SJtinberwerthige 
erflären unb logifh erweifen! 

©o weih id) benn auh mit Sllt’! ©rflärung be! ©d)önen 
all ber 3medniähigfeit in ber finnlihen ©rfheinung niht oiel 
angufaitgen. Sielmehr aber bietet SBaffer auf meine SRiihle 
bie Slnfhauung Sllt’!, Weihe ben Segriff ber 3medmähigfeit 
auf inbiöibuetle ©rfahrung begrünbet. Shm ift ebenfo ba! 
©attunglniähige, bal eine 3medeinheit oerwanbter Snbioibuen 
Darftetienbe fd)ön, wie ba! „Snbioibuell *3medmähige", ba! 
nur einer gefonberten @rfd)einung eigen ift; nad) feiner ©r* 
Körung gibt e! alfo eine ©attunglfdjönheit unb eine ibioi* 
buelle ©hönljeit. ®er äfthetifhe SBerth eine! Äunftwerfe! 
fann auf bem ©attunglmähtgen, ebenfo aber aud) auf Söahr* 
heit in ber Serförperung einer concreten Sbee beruhen. ®a 
aber nun auh bie gattunglmähige ©eftalt ihr ©harafteriftifdje! 
habe, unb biefe! an ben fhöneit Sorfteöungen eben ba! ©höne 
fei, fo wirb bie! ©harafteriftifd)e gum eigentlichen $erit be! 
SÖefen! ber ©hönheit. 

®er Sorfhlag alfo, ben ih Sllt gu machen mir erlaubte, 
bah er in feinem „©pftem ber fünfte" fehr oft einfach ba! 
SBort ,,d)arafteriftifd)" an ©teile be! Söortel „fd)ön" hätte 
fe^en fönnen, finbet in biefen Stulführungen nur Seftötigung. 

Xrohbem fann id) biefen nur bebingt guftimmen. SRir 
will eben immer nod) fheinen all ob aud) „harafteriftifd)" 
niht eine ben Gingen beigulegenbe ©igenfhaft, fonbern ein 
Slulbrud fei, ber lebiglih nah ^em Sergleid) oerwanbter 0b* 
jecte einem oon biefen burd) unfere SDahl beigegeben wirb. 
Äein SJienfh, feine ©ahe ift „djarafteriftifh", erft burd) bal 
abwägenbe 3ltfammenfaffen einer ©ruppe ber ©rfheinungen 
au! bem ©haol heraul, mad)t unfer Urtheil ibu gu einem Gf)a* 
rafteriftifhen. ®ie! Slbwägeit beforgt aber Dal eingelne Sn* 
bioibuum. Sm lebten ©runbe ift ba! Sh bie ©runblage 
aller ©hönheit, ift fd)ön, wa! mir fhön fheint. 

Sllt begeicfjnet all Slufgabe be! ftünftler! „uni ba! 
SBefentlihe unb ©t)araKeriftifd)e feine! ©egenftanbe! beutlid) 
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t>or 3Xitcjen gu [teilen" mtb folgert barmt!, baf bie @ubjectiüi= 
tät bei' Ätinftler! feine fRotle fpielcit biirfe. ©r [agt at[o in 
fdjärferer unb bodj auch untfaffettberer SBeife baffelbe, wa! £>o!g 
will, nämlicf) f baf Aufgabe bei Zünftler! ber Dbjectioilmu! 
[ei, ober um mit §olg gu fpredjen, ba[3 in ber ©leidjung 

®unft = ÜRatur — Srobuctionlbebingung 
ber leftere ^Soften [0 niebrig all mögtid) eingufefen [ei, um 
bie ßunft bem ©röteren, nämlich ber SRatur, möglid)ft na|e 
gu bringen. 

Rach meiner Slitffaffung fdjafft ber edjte Zünftler in 
©arftellung eine! [innlid) ober gei[tig ©rfdjautett itadj [einer 
[reieit 2BaI)I. ©r fdjafft nur [ür [idj. Üfunft fanit bodj and) 
erzeugt merben ohne ^ufdjauer. ©)af ber SReifter bie[en gern 
Slittljetl an [einem ©mpfinbeit unb SBirfett gewährt, i[t ntenfdj* 
lidj [ehr begreiflief;, äftljetifdj aber gleichgültig. Rad) feiner 
(Erfahrung wählt er, menn er ein redjter Zünftler ift, au! 
ber fytille ber ©rfdjeiitung bal ifjm, unb nur bal if;m per= 
fönlid) aitgenteffeit bünfenbe. Ridjt fudjt er aber ber SRenge 
gu gefallen, Ridjt alfo i[t [eine Slufgabe, „un! etma! oor 
Slugen gu [teilen", [onbern bal oor feinemSluge fteljenbe [ür [icf; 
feftguhalten. ©rifft er mit [einem SBerfe in meinen ©tfaljruitgen 
einen SBiberljall, [o erfenne idj [ein Sßerf [o[ort all [djön; 
lenft er meine nod) anberl gefalteten ©rfahrungeit auf [eine 
SBcgc, [0 lerne ich feioe Schönheit nach unb nad) begreifen; 
reift er bie gange SOBeft auf feine Saljn berart mit fort, baf 
[ie bie 001t iljnt bargefteKten SDütge, weldje ihr früher Weber 
für gwecfmäfig nod; für djarafteriftifdj erfdjieiteit, für fdjön 
cmpfiitbet, bann ift er ein grofer SRann, ein Reformator; all 
foldjen erfenut man il)n üieHeidjt erft Safjrgeljnte nadj [einem 
©obe, wäljrettb bie .ßeitgenoffen feine ©<hönljeit noch nicht 
oerftanben. Seute Oon [0 befdjetbeiter ©iefe bei ©ettfen! mie 
SRay Vorbau nennen ihn bann freilief; einen .fphfterifdjen unb 
[eine Slitljänger ©uggerirte, bi! [ie [elb[t unter bie Ueberttmn= 
beneu gäfjten unb burd) einen Beitrag [ür bal ©eitfntal bei 
holjcn ©eniul [idj oon ihrer geiftigen ©diulb Io!fau[eu möchten. 
SBcldjer grofe äRattn ljcü unter [einen „üerftänbigeit unb nüdj= 
terit beitfenben" geitgenoffen feinen 2Raj Rorbau gehabt? Rie 
fehlen bie ©lowttl, fie machen fefbft auf ben ernfteften ©eiten 
ber ©ulturgefdjichte ihre ©prüttge. 

©ie „untoanbelbaren ©efefe bei ©chönheitlempfinbenl", 
an Welchen Sllt trof [einer in oielen fünften [0 fühlt neuern= 
ben Sleftljetif fe[t£;aften gu mü[[en glaubt — idj [inbe [ie auch 
nicht bei ihm erwiefen. öd) fehe nur ben burd) bie ÜÜRenfhen 
bemirften SBanbel, nirgenb! ein ©efef; id) [ehe mirfenbe Kräfte, 
nirgenb! eine für biefe unüberfteigbare ©renge innerhalb bei 
Srbifdjeit. ©aufenbfältig fef;e idj bal Ungweaiitäfige, 3wed> 
»übrige all [c^öu gepriefeit — unb fyabe nicht ben SRuth, alle 
jene, welche bal mir gweefmibrig ©rfdjeineitbe betnunbern, [ür 
Scharen, ntief; aber [ür ben Söeifeit gu halten. ©a! mir all fd)Iech= 
ter ©efdjmad ©rfdjeiitenbe ift auch ©efdjmad; uttb bal mir 
höflich ©rfdjeinenbefinben [el;r üerftänbige Seute [ür fdjön. SSott 
93ilmarcf, beit ich <n ctHen Gingen all über midj an ©rfenntnif 
weit erhaben üerefre, la! idj, baf er all ©cfjriftfteHer ©tinbe 
unb all Zünftler SlUerl beöorguge. 33etbe! ift nieft mein ®e= 
[djinad. SIber Wenn ich mich auch rticf)t beengen laffe itt meinem 
9iedjt, meinem ©efdjntade SBorte gu geben, fo tfjue ich e! bodj 
[tot! mit ber fRücEfidjt, baf idj nieft ein auf ©e[efe, [onbern 
ein auf meine ijßerfon begrünbete! Urtfjeil abgebe. 9Rag jeber 
baitadj beffett SBertlj bemeffen! 

Sdj möchte hier gleidj Don einem britten 33udje [preefen, 
001t Dr. ^eiuridj ^ubor?! „Äeferifdje Briefe au! 
Stalieu. debaufeitgu einer Selj re öomSf tut [tfdj aff eit".*) 
ipubor lebt in ©reiben unb tjaf >»ie idj höre, bie ©tgenthüm- 
lidjfeit, in einem „itaturgemäfeit" ©emanbe auf ber ©träfe 
unb int §aufe [idj gu bewegen. ©0 [efr idj [elbftanbige ©e= 
[titnung unb eine auf bte Sfulbilbttng [einer [elbft begrüitbete 
©igeitart liebe, [0 wenig f;abe ich für meine fßerfoit je bie 
Steigung empfuitben, midj oon meinen äRitmenfdjen burcf; 
äufere, meinem Körper augefügte äRerftnale gu unterfcheiben. 
9Rit gröftem Sergniigeit trug idj einft bie Uniform, bal Ädeib ber 

*) 2)rc!ben, VI. Dltar Saturn. 

geregelten ©leidjljcit. Sdj bin eben auch lia^) ^efer fHicfjtuitg 
ber SReinuitg, baf hier ber ©rfolg barüber entfdjeibet, ob ber 
^Reformator ein iRarr ober ein ©eiftelfelb war. ©iegt Dr.fßubor 
mit ber (Einführung bei 001t ifjm gewählten bleibe!, [0 üer= 
pflichte and; idj midj feierlidj, meinen Beitrag gu bem ifm gu 
erridjtenben ©enfmal gu gahleit. 3dj werbe bal ©ewanb tragen, 
Weisel ich bilfer nodj nicht [ah, ob e! mir nun beim erften 
SXnbfid gweefmäfig unb [djön erfdjeittt ober nicht, wie ich bie 
moberne gönn bei ßilinber! beim ^utniadjer wähle, oftte 
äftfjetifche SXbfidjt, [onbern bem unbewuft in mir wirfenbeit 
^ug ber fihtftlerifdjen Eingewöhnung [ofgeitb. 

Sin fßubor’l ^unftauffaffung ift bal (Eigenartige, baf er 
oont Zünftler fittlidje fReinfeit [orbert unb im SBerfe nadj 
biefer [pürt. ®a! ift eine gorberung, bie unmittelbar auf 
©ubjectitiilmu! fittWeift. fßitbor will int Shtnftwerf nidjt ben 
©egenftanb, [onbern ben SStlbner [efen. Unb belfalb ift er 
©egner bei fRealilmul, begeifterter Slnfjänger S3ödlin'l. ©eitit 
bei ben fRealiften [ieljt er gu beutlidj unb gu aulfdjlief lidj ben 
©egenftanb, gu wenig bal wa! §o!g bie ^robuctionlbebingung 
nennt. (El will alfo in ber Formel 

tuitft = iRatur — fßrobuctionlbebingung 
ben festeren Soften möglidjft h0(h einfefen, in bollern ©egeit* 
[af gu ^olg. 

Sdj beuungire feierlidj einen bem anberen! Sind) boit ber 
Snbioibualität bei ©chöpfer! bei SfunftWerte! fpridjt ißubor 
unb gwar in [einer S3e[prechung üon ©onatello’l Stifte bei 
Sdiccolo ba Uggatto, welche ein oortrefflidje! ©tüd befdjreiben= 
ber iRachbilbung ift, ein fleine! fd;ri[t[teffert[cfje! EunftWer!, 
wie e! einem nidjt alle ©age in ben Söttrf fommt. %ür fßubor 
macht erft ber Zünftler bie SIbbilbung [elbft bei dEjaraftertftifchen 
SRenfdjeu gum Slunftwerf. ©r [agt, e! [ei [e|r [raglidj, ob 
Uggaito [0 aulgefeljeu Ij^be, wie [eine Stifte. ^hr fReaülmu! 
bcrulje nicht in ber Sleljnüdjfeit mit ber ÜRatur bei Dbjectel. 
©I [ei bie! audj giemlidj gleidjgültig. SIber weil bie @ubjectiüi= 
tat bei Zünftler! eine fRoIIe [pielte — um Sllf! Sßorte gu 
gebrauchen — weil ©onatello beit SRantt barfteHte, wie er, 
ber fünfter, [ubjectio iljn oerftanb — barunt würbe bie Stifte 
ein SReifterwerf. 

Sdj bennngire wieber Sllt an ißubor, i^ubor an Sllt! 
SRögen [ie ntiteinauber fertig werben, ohne [idj gegenfeitig gu 
oedef ern! 

Unb bann neljme idj ein weitere! Such, 3ohan»e! SR erg, 
®a! äfthetifdje ^orntgefef ber ijßlaftif*) in bie tpanb, 
gegen 300 ©eiten, bie idj, offengeftanben, nicht gu ©nbe 
gelefcn £;a^e- öaut im Söefentlichen auf Seffing'l 
,,Saofooit" unb auf ©entper’l ,,©ti(" weiter unb will bei 
[djematifdjer ©onberung in „gorberung III4" unb „©tjpu!IV" 
bie f^rage löfett, weldje [50rmei1 äftljetifcb [chön [eien. 3dj 
will bie oon ihm auf ©eite 20 unb 21 gegebene SIntwort nidjt 
näfer fritifiren. SIber idj mödjte bodj an iljn [elbft bie f^rage 
ridjten, ob er, in bunfler Kammer eingefdjloffen, git jenen ©r- 
gebniffett gefontnten wäre, weldje er all bie gl'üdjte [einer 
©tubienreifen barftellt. 2öa! er [agt, oermödjte idj, [oweit idj 
e! lal, in allen wefentlidjen fünften oöllig gu unterfdjreiben, 
wenn er [idj bie f^rage [0 gcftellt hätte: SBeldje formen au 
ben bisher gefdjaffenen Siunftwerfen erfdjeineit mir, bem funft* 
gebilbeten ©eutfdjen oon 1892 all äfthetifdj^fdjön? 

©eine ©efefe [allen aber [djoit um, Wenn er japauifdje 
ß’uuft in Setracht gcgogeit hätte, jene Slaftif, bie man in bie 
£>anb nimmt unb umbreht, um [idj an ber Slulbilbitiig ber 
fvuf[oljlen ber [teljenben £oPr ebenfo gu freuen, wie an bem 
ber ©efidjter. SBa! nüft aber ein ©efef, weldje! nur [ür 
bie ©obten gilt unb ba! jeber Sfommenbe all für [idj maf* 
gebenb ableljut? Sdj glaube nidjt, baf audj nur ein Silb= 
Ijauer [idj um 2Rerg’ ©efetje fümmertt wirb! 

Unb nun nodj gu einem üierten unb leften Sitdj [ür biefe 
Sefpredjung, mir uugweifelljaft bem liebften unb eljrwtirbigfteu, 
obgleidj meine SInfichten faft überall iljm eutgegeufteljen: ©I 
feift ,,^ur Sleftljetit unb ©edjitif ber bilbenbenÄünfte. 
Sltabemifdje fRebeit oon @ir Solljua fRepnoIb!" , bem 

*) üeip^ig, (£. 21. Seemann. 
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berühmten citglifcbeit ^ortraitmalcr, eS gibt in »ortrefffieper 
Ueberfefeung tion Dr. Gsbuarb fictfdbing*) einen ©inbticE in 
ba^ ©djaffcit nnb ®enfen eines gro§en' ßünftlerS aus bem 
»origen 5abvl)iinbcrt, t»ie er in gleicher, ertuäriitenöer Xicfe 
feiten $u erlangen ift. £ei[d)ing’S aufeergetuöfyttlid) flarc 
nnb fadjlidfe ®tnfüfjrung mad)t ben Sefer' mit' bem 5Rcb= 
ner betraut, mit einem Sfteifter, bem junäd)ft fHaffael beim 
erften ?(nblid »ott beffeit Söerfen mißbehagt, ber fidf) jmingt 
il)m geiftig beijufommen, itad) mtb nad) für ifftt ^euer fängt, 
fuggerirt tuirb, mie Sombrofo fageit mürbe, uttb nur burd) 
fein Sebett citt Waffaelift mirb, fid) nad) il)tn uitb feinen “Jiad^ 
folgern eine allgemeine Sbee ber 9?atur fdjafft, in ber er ba§ 
fllotlimenbige tmnt gufälligen, baS öleibenbe »out 2öed)fel, baS 
Allgemeine »ont ©inmitten getrennt ju pabett glaubt, ber fomit 
itt einen gbcaliSntui fid) einlebt, uttb aus biefent IjerauS mit 
eblem ©leidjmutp fdjafft. Sr erfjebt bie erlernte ibeale ©djön» 
beit über 3llIeS, maS bie 9?atur im ©injelnett anfmeift, biefc 
edjöttpeit liegt il)nt nie im Snbiuibuunt, fonbern ftetS in ber 
©attung, er fuc^t int ®ilbe über bie 9iatur ptttauS ftetS einen 
böberen ©ebanfen ju »ermirflidfen. gtt biefett ©runbfäpett 
ergebt er fid) in 53ilb uttb Siebe mit bent fd^ötten ©leidjtoit 
einer feftbegrünbeten Ueber^eugung. 

Uttb ber Srfolg: SBir ftef)en berouttbernb uoeb peutc üor 
jetten Silbern, itt melden Üiet;nolbS ben Siaffael, ben Xutan 
uttb ben ganzen 3bealiSmuS mitfantmt ber „gbee" beifeite 
fefete. ©eine fdjfidjteren 33ilbniffe ber .ßeitgenoffen fittb feine 
beften Söerfc, je tttebr fie ibeal ju fein beabfidftigett, je ttte£)r 
fie eine ©attung ftatt eines SubioibttttmS barfteücn rnollcn, je 
ftärfer ber „bösere ©ebattfe" in ihnen berüortritt, befto meniger 
fönnett felbft bie ibm grunbfäfclidj napeftepenben Sbealiften 
»on beute biefe Erbettelt fcpön finbett. ©eine ©efcpicptSbilber, 
feine Sülegorictt, all baS „§öpere", maS er fd^uf, hätte ibtt »ott 
ber 23ergeffenpett »ieler feiner geitgenoffen, eines Sßeft ober 
33arrt) nicht gerettet. ®afj bem maderen Spanne uttb tücptig 
bettfenben Snglättber ber SiealiSmuS bie |>anb führte, trop 
beS ibealiftifebett ÄopfeS — baS allein bat ihn jum SDialer »01t 
bauernbem ülöertp gemacht! Stroh feiner ibealiftifdjeu Sleftpetif 
mürbe er ein großer Zünftler! 

gfeuiJTeton. 

Karfjbtud berboten. 

Dns 5piel ift aus. 

Von Jluguflttt gilou. 
xHutorifirtc Uc6erfefeitng auS bent granjöftfcpeu. 

I. 
(SS mar emeS WbcnbS in ‘ffiontc (larfo. 5t Haben bl id) fap man 

einen fleincn Dampfer ben ©off buvd)frf)neiben, ber einige zwanzig ober 
breifeig Douriftcn mieber nad) Kijza beförberte, bie er int Saufe beS DagcS 
hergebracht patte. Vünftlicp um jefen Ubr zog er bie Wüter auf tinb 
eine ©eile nad) pörte man burd) bie ftifle Kadü baS Wccpzcn ber Kta= 
iebine, jumeilen aud) Klänge auS einem Verbi'fcpen (Spor, ber in fröfe- 
lidier tarnte Bott ben ^affagieren angeftimmt mürbe. gn Klonte (Sarlo 
blieben nur bie enragirten Spieler jurüd, bie fid) nid)t fo halb Born grü= 
nen Difcpe trennen mochten, ein feltfameS unb gemifcpteS fßubüfum. 
Üfan tannte fid) palb unb palb unb Berfcprtc opttc Biel-' Umftänbc mit 
einanber. Da mar mein greunb 9ld)itte§, ein Aarifer Sonrnalift unb 
feerBorragenbcr'fleriditerftatter; Sorb (Srapbon, ber tür'Atid) Bon ber Court 
of Bankruptey fallit erflärt morben mar; ber ©raf 9?arni, ein ita= 
lienifdjet Diplomat, ber in allerlei geheimen, nidjt gan^ fauberen lluter= 
panblungcn geftedt batte; ein geroiffer Runter, ber fid) für einen boflänber 
Sanfier au^gao; aud) eine Jrau: 2)iHc. ^ondiettc, eine Sängerin Bon 
ber Opera Comique, ein 93iäd)eit Bcrblüfet, aber burd) einen Sfanbal-- 
pro^efe mitber in Dtobe gefommeu. Die Wnberen maren unbebeutenbe 
Schatten, Stntiftcn be^ Scbenö, mit WuSnafemc eincä rotbbärtigen Wcn- 
fd)en, ber ausgehungert unb gierig auSfafe. DaS ©efid)t gefiel mir nicht. 

„Kennen Sie ben?" fragte id) WcpillcS. 
„Stein, aber irgenb 3emanb hier mufe ifen bod) fennen." 

*) fieiPiig, (5. I£. SJi. Pfeffer. 

©a§ biefc SJtenfcbcn cinattber näher gebracht hatie, mar bie ge= 
mcinfame Seibcnfdiaft, baS Sebürfnife, einanber Spielgefdtichten 311 er= 
jählen nnb unaufhörlich Bon ihren ©eminnen unb SSerfuftcn ^u rebett. 

„SBirb foupirt?" fragte SJarni auf's ©erabemohl. 
„(SS fdjeint fo," Berfcpte W^itleS, unb man ging in einen ber 

fleincn Speifefälc beS .^otelS. 
„©täfelid)!" rief ^ondjettc plöfelich, „mir finb breijehn!" SJtan 

lacfete fie aus, aber fie moHte pä) nicht ttieberfepen. lieber baS Kapitel 
ber Dreizehn unb ber Freitage hatte fie fel)r fefte ©runbfäfee. WuS .f)öf-- 
licpfeit rooüte ich mith jurüdjiehen. 

„Durd)auS nicht, ich hole einen Vierzehnten, ^ßapa SWontgobcrt, 
ber mirb unS amiifiren/' rief ber Vanfier ^uttfer. 

„93er ift fßapa SKontgobcrt?" fragte id) meinen S?ad)bar ganz Icife. 
„(Sin sjDlenfch, ber immer aufgezogen mirb, etn alter Ißointcur." 
(Sinen Wugenblid fpäter trat ber alte fDJontgobert ein. 3d) erfannte 

alSbalb ben grünen Ueberziclfer, ben fleinert, fpipen, grauen Vart, ben 
elfenbeinernen KahUopf, bie golbenc Sriflc, bie auf ber Wajenfpipe ruhte, 
biefc alte, blutleere, aitSbrüdSlofe $hhf*09n°mic. Vor zroei ober brei 
fahren hatte id) ifen in Spaa gefehen unb eine ©eile beobachtet, ^mnter 
fanb id) ihn beim Sloulette ober Trente-et-quarante. Spielen fah id) 
ihn faft nie. Die Diener fahen Berädjtlid) auf ihn unb antmorteten ihm 
barfd), meil er nicht für jeinen Stuhl bezahlte unb Sfabcln unb (Sarton 
felbft mitbrachtc. Die (SroupierS aber hatten Sftitleib mit ihm. WbenbS 
paffirte cS ihm oft, bafe er beim einigen ©eräufd) beS „rien ne va plus“ 
mit bem CSübogen auf bem grünen Difd) einfcplief, mobei feinen zitternbeu 
•Öänben moljl ein paar Silbcrftüde entfielen, bie baS 9loulctte Berf^mäht 
hatte, aber ber 5fted)cn, ber ringS um feinen ^lap bie Summen zufammcn= 
fcharrte, Bermieb c§ forgfältig, ben alten ffltann zu ftofeen ober fein Sd)crf= 
lein zu berühren. 3umeileit fuhr er brummenb auf, roenn ein ungcmöl)n= 
lieber Dreffer ben Spielern einen Wuffdjrei entlodte, fcpob medjanifch fein 
lepteS ©clbftüd feilt unb fcfelief mieber ein. Schließlich roedte man ihn 
unb ftiefe ipit fcfemanfenb unb fdhlaftrunfen feinauS. .fpätte man ifem 
erlaubt, auf bem unfeeilBoHen Difdje zu übernachten unb mit feinem 
Körper baS fd)redlid)c runbe Sioch zu überbedeu, ba§ Biclleicht fepon mefer 
geprägtes SDZetall Berfdilungen feat als alle Diefen be§ DccanS, eS patte 
Zum ©lüd beS armen Wlten nichts mepr gefehlt. 

Diefcr Spieler mar mir aufgefallen, aber id) mufetc nicptS Bon ifem, 
r.icpt einmal feinen “Kamen. Va'lb mar id) Bon Wllem unterrichtet, maS 
ifett betraf, benn fobalb er fiep nad) unterroürftgem ©rufe gefept patte, 
fing man an, ipn auSzufraaen. @r patte feine SerBiette an ben Wuf= 
fcplägen feines lleberzicperS feftgeftedt mit ben Kabeln, bie er beim Vpa-- 
rao Zimt Vointiren gebrauchte, unb blieS metpobifch jebeit ilöffel Suppe, 
epc er ipn zum SJlunbc fitprte. KicptS regte ifett auf, er antmortete lang: 
fam mit erlofcpener, roeieper Stimme uttb einem palb fpöttifepen, feaib 
mitleibigcn Säcpeln, als feien ztrei SKenfcpen in ifem, einer, beit baS Seben 
befiegt unb erbrüdt patte, ber anbere ein ßpnifer, ber bem fßublitunt bie 
Boniteurs feiner Kicberlage gemacht. 

„Kuit, fßapa KZontgobert, mie feat baS Koulette Sie heute bc= 
panbelt?" 

6r madjte eine ©rimaffc; ,,©ic alle Dagc. fyortuna ift eine fffrau, 
baS fagt WUeS . . . (Sntfcpulbigen Sie, gnäbige gtau," fügte er mit iro-- 
nifdjer' Verbeugung Bor ^onepette piitzü. 

„Ißapa Kcontgobert, erzäplen Sic boep biefett |>errcn, mie Sie Zimt 
Spieler geroorben ftnb." 

„DaS ift eine alte ©eföpicpte unb icp glaube, id) pabe fie Sfeitcn fepott 
öfter erzählt. (SS mar an meinem .froepzeittaqe, id) mar Sumelier mit bem 
Scpilbe „3um filbernett Scpman" unb am SKoraen mit Kapel Sippmantt, 
ber fdjönften Sfübin Bon Strafeburg, getraut. Vor bem Diner, mäprcttb 
meine grau bie Kleiber roecpfelte, befänb id) mid) allein. 28ir maren in 
Vabctt=Vaben mit ber ganzen ^»oefezeit. Da fam mir ber ©ebanfe, in bie 
Kebotttc zu treten. 3<i) tnoflte fünf Kannten ba bleiben, unb man fanb 
mid) bort nad) fünf Stmtben mieber. gep patte gemottnen, id) patte Ber- 
loren, id) patte gefiebert, id) patte citt ganzes Scbeit burcplcbt. 2fd) merfte 
niept, bafe bie 3eit Berflofe, icp erfannte meber meine grau, ttoep meinen 
ScpmiegerBater. gep fanntc miep felbft niept, eS mar Borbei, baS ©ift 
fafe im Vlute." 

Der 911 tc mürbe immer lebpafter. (Sr crzäpltc, meid) mütpenbe 
Scplacpten er ben beutfepen Spielbanfett geliefert pabe, anfangs nad) 
einem Spftemjnit grofeett, füpncn Sdjlögeit, bann nad) einem attberett 
„unfehlbaren Schema", baS er lange ftubirt uttb gepegt patte. Sein 
Vermögen mar zerfloffcn, mit ifem feine faufmänntfepe (Spre. (Sr mar 
banferott erflärt, feine greunbe patten ipn Ber leugnet, feilte grau patte 
fid) Bon ipm getrennt, feine Kiuttcr mar Bor Kummer geftorben unb er 
patte loeiter gcfpielt. ®ie ein punbert 20Jal getäufepter Siebpabcr glaubte 
er nidjt mepr, aber er liebte nod). (Sin Vfedofopp inmitten feiner üeiben- 
fepaft, meifc in feiner Dporpeit, patte er ba§ ©enige, maS ipm blieb, in 
einer SebenSrentc angelegt, unb feine fümmerlicpen (Sinfünftc patte er 
in zwei £>älften getpcilt. Die eine fidjertc fein täglicpcS Sehen unb baS 
feiner alten Wufmärtcrin Kfabelcine, bie anbere mar in breipunbert fünf* 
unbfeefezig gleidic Dpcilc getpeilt unb bazu beftimmt, täglich Born Koulette 
Berfchlungeit zu merbett. ^»atte er WKcS Berlorcit, fo Verlangte er mepr 
Bon Kfabcleine, bie ben Veutel Bermaprte, aber er mochte bitten, meinen, 
Bor ipr auf bie Knie fallen, fie blieb unerbittlich, uttb Kfontgobert mufete 
fid) begnügen, bent Kuin ober ©emitttt Wnberer zuzufchattcn, zuweilen 
einen Orafelfprucp zu tpun ober burd) eine plöpticp pittgemorfene gbee einem 
Keuling zuw ©lüd zu Bcrpelfcn. 

„Woer mer mirb gpr Vegräbnife bezahlen?" fragte unBerfcpämt 
Vond’cttc. 

„SRit meinem Seicpnam fantt man maepen, maS man min. Viel: 
leicpt befontmen ipn bie ^errett Vrofefforctt, bie merben mich auf einen 
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fgöncn SJtarmortifg legen, mein arnteS ©int öffnen, eS wiegen und 
feftfteflen, in melger ©öglung ber ©irnfgale meine berflugte Seibenfgaft 
igren Siß gatte." 

„®a§ feglt nog ," rief SlgißeS, ber ungeheuer getrunfen ©alte. 
„Uteinc ©erren, woßen mir ben Slltmcifter be§ Sharao auf bie Slnatomie 
bringen laffen, ben ÜJieifter ber Soulette, ben SJtetgufalcm be§ Trente- 
et-quarante? " 

„®a§ fei meine Sorge/' fagte Fünfer, ber gern ben ©roßmütgigen 
fpielte. 

„Stein, nein, bitte, ©err bon ©röfuS, bie§ Vergnügen werben Sie 
mit gbren Spielfameraben teilen, wir tgun un§ gufammen." 

Son allen Seiten erfgoß ein Srabo. „®ie ©efeßfgaft ber 3)rei= 
gehn ift gegründet," berfeßte SlgißeS feierlich. „Slrtifel I. Sie ©efeßfgaft 
wirb dem ’ Sapa SJtontgobert ein egrenboßeS Segräbtttß beranftalten. 
Slrtifel II. ®ie Mitglieder berpfligten fid), auf bie Slufforberung bon 
einem ber 3g*en SlßeS im Stic© gu laffen unb an ben Drt gu eilen, wo 
befagter Utontgobert berfd)ieben ift, um igm baS legte ©cleit gu geben." 

„Sugeftimmt!" riefen bie ©äfte, faft alle betrunfen. 
„Sergeigen Sie," fagte SJtontgobert, „darf man eine Semerfung 

matten?" 
„Sa§ dürfen Sie," berfeßte ber Sournalift. 
„3g möchte in Slmfterbam begraben werben auf bem 3ubcnfirggof. 

$aS ift ein ©iibfcEjer Drt, gute Suft, eine reigenbe SluSfidjt. 3<h gäbe oft 
in einem nagegelegenen 2Birt©§©aufe gefrügfiüdt; eS gibt bort bortreff= 
liehe SSiirftdien unb g-oreücn in SBeißwcin." 

„Slrtifel II wirb nach ben SBünfgen beS Sbtereffenten geändert 
werben." 

„Slrtifel III," fagte barauf Sorb ©rogbon, inbem er fig erhob: 
„©in Roulette wirb auf bem Sarge be§ ©enannten befeftigt werben, bie 
Kugel wirb in Bewegung gefegt unb ber Sarg wirb in ba§ ©rab gefenft, 
ba6 fogleic© gefgloffen wirb, bamit Stiemanb erfährt, auf Welcher Hagl 
bie Äuge! gum Stißftanb gefommen ift." 

2) er yirtifel III rief allgemeine Segeiftcrung gerbor. 
„Und fegt," fcgloß Slgißed, „mein gräuiein unb meine ©erren, 

laffen Sie unS nod) ein @la§ ©gampagner auf ba6 SBogl Sapa 9Kont= 
gobert’6 trinfen! Möge er fo fpät wie möglich bon ben Sortgeilen ©rofi^ 
tiren, bie unfere Serbinbung ihm figert!" 

„Satcr Montgobcrt fou leben!" erfgoß e6 bon gwölf männligen 
Stimmen unb einem fgrißen Sopran. SIBe ©äfte gerbragen gleichzeitig 
ihr ©la§ auf bem Stifdg, nagbent fie bie Statuten ber ®reigegn befgworen 
gatten. 

3<h ging hinaus, ©in leicgter SBinb ergob fig unb im Dften hinter 
ben ßlibenbäumen ber Strafe bon Mentone geigte fidf ein fgwager 
Schein, ein bleigeS, grünliches Sid)t. 21u§ bem Speifefaale brang ein 
Summen, wie fernes Drgelgctön. ®ort befdjtofe Sorb ©rogbon im tete 
ä tete mit einer glafgc fchottifc©en 28gi§fg baS geft artf englifcge Manier, 
baS God save the queen bor fid) ginbrummenb. ®ann würbe Slßeä 
ftiß, unb als bie menfcglichen Setbcnfgaften eingefcglafen waren, begannen 
bie Sögel gu fingen. 

n. 
Siet ober fünf gagre waren berfloffen. ®er alte Montgobert 

fchlummerte eines SlbenbS in Spaa nag feiner ©ewogngeit am ©ttbe bcS 
5Eifge6. ®er Saal war ziemlich beröbet, benn bie Saifon ging p ©nbe. 
$en ©änben beS ©reifes war ein ©olbftitcf entfaßen unb auf Sdjwarg 
geroßt unb Scgwarg gatte gewonnen. SDcr ©infag war berboggclt unb 
bet ber näcgften Umbregung noch einmal. 3roißf -mal nach einanber fiel 
bie Kugel auf Scgwarj. SJian würbe auf baS ungewöhnliche ©lüd beS 
Silten aufmerffam. ®er neben igm figenbe ©rougier ftiefj ign mit bem 
©Bbogen an, aber er rügrte fid© nicht. 

„SJicgt weden!" flüfterten energifeg bie llmftcgenben, „fonfi gört 
baS ©lüd auf." Unb aß biefe Stbergläubifcgen fgraegen mit gebämgfter 
Stimme, bewegten fid) auf ben gufjfgigen, Oermieben eS, mit bem ©elbe 
gu tlirren. ®en Sleuantommcnben mad)tc man mit ben ©änben Reichen, 
fieg rugig gu bergalten, benn Slße, bie im Sefegimmer ober in ber Siäge 
bcS trente-et-quarante waren, tarnen herbei, um ben fonberbaren Uten- 
fegen gu fegen, ber im Schlaf ein Sermögen gewann, ober fie tarnen auch, 
um auf feine Seite gu fegen, ©olb unb Scheine' regneten bor 2Jtont= 
gobert unb bilbeten einen großen ©aufen. ©S war ntegr als baS bamalS 
feftgefegte Uiapmum: agttaufenb probten. 

„SBie biel ift’S?" fragte ber borfigenbe ©rougier. 
®rog ber ©infgrage' ber Sgieler mufttc ber Stlte auS biefem 

etborabifdjen Sglafe gewedt werben. Utan fcgüttelte ign heftiger. Seine 
Slrme fielen fglaff auf ben ®ifcg, unb ber Kogf fenttc fid© auf feine 
Schulter. ®cr alte Utontgobert gatte feine legte ißartte gefgielt. SBelge 
Slufregung, Welger ®umult! Utan trug bie Seige ginauS unb fing wieber 
an gu fgielen. ©in Stmeritaner gaglte ben Kefinern gunbert trabten, 
um ben Stugl beS ®obten gn befommen. ©in borübergegenber ipgilofogg 
magte bie Semerfung: „Fortuna ift fglieglig bod) gutmütgig. Sie gat 
wenigftenS baS Seigenbegängnig igreS SlnbeterS begaglt." 

®iefer fßgüofogg irrte fig; ben unbergofften ©ewinn beS Stlten 
erbte Sltabeleine, bie Secrbigung würbe bon unterer ©efeßfgaft begaglt, 
bon ber ein SKitglieb anwefeub war, Sorb ©rogbon. ®nrd) ign crgielt 
id) bie Stngeige, bie ig auf meinem ®ifge fanb, als ig bon einem Säße 
geimtegrte. „®ic ®reigegn beegren fig, Sie bon bem Stbleben beS ©errn 
Saboc ©Igfee SJtontgobert in Kenntnifj gu fegen, ©r fiarb auf bem gelbe 
ber ©gre am . . . Sie werben gebeten, ben SeifegungSfeierligteiten in 
Slmfterbam ben . . . bier Ugr StbenbS beiguwognen. Serfammlung im 
»Stuffifgen ©of.«" 

3g gatte meinen Sgwur niemals ernft genommen, aber ig war 

jung, ©err meiner Heit unb frei, nag ©efaßen gu ganbeln. Dager roßte 
ig gwei Stunden fgater in einem H^gc nordwärts. 3n Slmfterbam fanb 
ig, baff bie ®reigcgn auf bier gufammengefgmolgen waren, mig inbe= 
griffen. ®ie brei anberen Waren ©rogbon, Runter unb ber rotgbärtige 
ißienfd), ber mir fo fegt ntifjfaflen gatte, unb ben in Utonaco uiemanb 
tannte. 3n Slmfterbam fonnte man mir einige SluSfunft über ign geben. 
2Sie gieg er? Surgarb. Sou Srofeffion? Agitator. SBelger Slcition? 
®aS wnfete man nigt. Sießeigt mar er ein $ole, Wenn er fein Staliencr 
war, mögliger SSeife war er ein Sgmeiger. @r War fgon auS 3tant= 
reid), ©cutfglanb unb ßlufjlanb auSgewiefen. ©in netter Surfge, wie 
ig gu erratgen glaubte, ©alb ffreibeuter, halb ffanatifer. ©iner bon 
denen, bie ein ißaar Stiefel entlegnen unb eine Steige Sgimgfreben gu= 
rüdgeben, arbeitete er au der fogialen Sluflöfung, trieb niedere 3DUTOa^ 
liftif; gab, wenn er ©elegengeit fand, Unterrigt in Spragcn, b:e er nur 
galb fannte, und fpieltc in ben Hwifgengaufcn fegr wagrfgeinlig falfg. 

Hur feftgefegten Stunde magten wir unS auf ben SBeg. ©S war 
ein trüber ©erbftnagmittag. Utit feinen Sgneefloden burgfegter Stebel 
ringsum. 3aft war eS bunlel als wir ben 3ubenlirdigof erreigten. ©ine 
alte grau folgte unS weinend; e§ war Utabclcine. SSir fteßten unS im 
Kreife um baS ©rab. ®ie fgmarge ®ede wurde bom Sarge genommen, 
bann fegte man ign auf bie Stride, bie bon ben üCobtengrübern gegolten 
Wurden. ®aS Dtoulette Wurde gerbeigebragt. ©S war gang neu unb 
feft auf bie Stifte beS SargeS gefügt, gerade über bem alten ©ergen, baS 
fo geftig in ber Slufregung beS SgielS gefglagen gatte. SBir ftanben aße 
entblößten ©augteS. 2?unfer fnieetc in bem fgmufeigen Sgnee. 3g er= 
innere mig, baß, trog der burgbringenben Kälte, Sgweißtrogfen auf feiner 
Stirn ftanben. ©r nagm bie Kugel: fie war auS ©Ifenbein, gwet Seifen 
bon ©benholg freugten fig darüber. „Faites votre jeux!‘- murmelte er. 
$ie Kugel roßte im rafgen Kreife mit einem leife fgnarrenbeu ®on unb 
ber Sarg fenfte fig. Unwifltürlig neigten mir unS aße bor. Slber fgon 
berfgmanb der Sarg im Sunfel, aug ber burgbringenbfte Süd fonnte 
nigtS megr unterfgeiben. Sog hörten wir baS ©eräufg ber Kugel, bie 
bon einem gag in baS andere fgrang. 

„Eien ne va plus!“ murmelte Runter mit faum görbarer Stimme. 
Kein anderes Sobtenamt wurde über der üeige beS alten Utontgobert ge= 
galten. ®ie ®obtengröber ließen ein großes Srett über baS ©rab gleiten. 
SBir gingen ftißfgweigenb ginauS. Siße gatten wir benfclben ©ebanfen, 
unb ig fgrag ign au§, bießeigt weil ig weniger bon igm erregt war, 
als bie anberen. 

„®iefe Kummer! 28er die wüßte, fönnte ©elb berbienen!" 
„lim fo megr, als er mitten im ©lüd geftorben ift," fagte iiorb 

©rogbon. „®aS gat er mit ginabgenommen." 
Runter und Surgarb gingen bor unS ger. Sei unferen SBorten . ] 

Wandten fie fig um, aber fie tagten nigtS. ®er ©nglänber fugr fort: 
„©S ift baS ©egeimniß beS ®obten, ber möge eS bewagren." 

©inige Utinutcn fpäter gatte ig meine ©efägrten berlaffen. 21m 
anberen SKorgen fagte mir der Keßner, als er mig wedte: 

„SBiffen" Sie fgon bie ßtenigfeit? ©eute bei StagcSanbrud) gat man 
©errn öl® Seige auS ber 2tmftel gegogen." 

©in Serbregen? ©in Selbftmorb? Utan wußte eS nigt. ®ie ißoligei 
forfgte, die 21ergte ftritten fig bor ber Seidje. ®ie gange Stabt war in 
Slufregung. Sobald ig angefleibet war, ging ig ginab. 3g erfugr, baß 
meine beiden anberen ©efährten, tiorb ©rogbon unb Surgarb, ltog 
am Slbenb borger in berfgiebenen Sigtungen abgereift feien. 2116 ich 
meine Segnung begaglte, befßrag ig ben 3Qß mit bem ©igentgiimer beS 
©otelS. 

„©S tgut mir leib, Slmfterbam berlaffen gn müffen, ege Klargcit in 
die Sage gefommen ift," fagte ig. 

,,®ie’ wirb man fgwerüdi erlangen," meinte er ad)felgitdenb. 
@6 foftetc Ufüge ege ig ign beranlaffen fonnte, feine ©ebanfen bar= 

über auSgufgregen. „Segen Sie," fagte er, „ber arme ©err jtgnfcr war 
ein wütgenber Spefulant. Ulan gielt'ign ftarf an ber ©auffe betgeiligt. 
9tun fommen gerade fegr ungünftige SJagrigten auS bem Drient, unb 
bie Ciquibation ift bor der ®gür. Slußerbem gatte er f^-einbe; an ber 
Sörfe gibt eS immer folge. Slug ftrig er," gier fprag er nog leifer, 
„gange Stägte mit aßerlei ©euten gcrum. 28ic foß man da etwas gcrauS= 
friegen?" 

211S ig nag ipariS gurüdfegrte, görte ig nigt megr bon ber Sin* 
gelegengeit reden unb bergaß fie gang unb gar. 3m borigen Sommer 
war ig gur Kur in Sagaß. ©ineS SlbenbS an der Table d’liöte fam 
baS ©cfpräd) auf bie gegeimnißboßen Serbregen, bereu Urgeber nie cnt= 
bedt wurden. 3eber ergäglte ein Seifpiel gu biefem unerfd)öpfligen $hema. 
3g weiß nigt, wie ba§ Slnbcnfen beS SörfenmanneS mir in’S @ebägt= 
niß unb fein Stame auf meine ©ippen fam. „®aS ift gerade wie bei 
<yunter," fagte ig. 

©in ©err, der mir gegenüber faß , ig glaube ein Kaufmann auS * 
Uteß, griff ben Stauten auf. „g-unfer! man fennt jeßt aße ©ingelgeiten 
über feinen ®ob." 

„lind wer gat fie ergäglt?" 
„Sein Sltörber . . . Slber, bamit fie berftegen, muß ig erwägnen, 

baß ein gewiffer Sltontgobert" . . . 
„3g weiß, ig weiß ... 3^1 mar bei ber Secrbiguug." 
„®ann fennen Sie Surgarb?" 
„©ewiß!" 
„®iefcr Utenfg gat int ©oSpital in Sfigga bor feinem ütobe be= 

fannt, baß gunfer und er in der Slagt, bie auf baS Scgräbniß folgte, 
in beit 3ubenfird)gof cingebrungen feien. SJiit einer Sciter unb einer 
Saterne ftieg gunfer in ba§ ©rab, laS die Stummer unb flieg mit ber 
Kugel wieder ginauf. Slber da erhob fig ein gräßlidier Streit gloifgen 
ben beiden SStitfdplöigeit. Sie tgcilten baS ©egeintniß, aber wer foßte 
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beu (vetiid) beftßen? 3m Kampfe erpiclt Fünfer einen furdjtbaren Scplng 
unb (türmte uQumäctjti^ ,ju ©oben. '-burcparD luarf tpn in bie Slmftcl. ©v 
batte ftcb im ©orauS durch jeine fingirte Vlbreifc mit bem 'ßbenb(jugc ein 
ytnoi gefepafjen. Sin ber crj'tcn Station mar er auSgcftiegen unb unbe* 
nievtt an ben Crt beS ©enbcaDous jurüctgeteßtt. Dapcr olicb [ein Üer- 
breepen ungcapnbet. ©r befuebte bie Spielorte, unb [obalb er etwa« ©clb 
batte, jeßte er es auf bie DcrpaugnißDolie 8apl. Slber niemals, fo bat 
er oerficpcrt, gewann er. Fünfer, ber allem in bie ©rube pinabgefticgen 
mar, mabrenü er ©aepe hielt, Fünfer mußte ibn getäufept haben, inbem 
er bte mirfticbe 8at)l für fiel) bereit, ©ei bie[em ©edanfeit mürbe er Don 
iolfficr ©utp erfaßt, baß er fiel), falls er [ein Cpfer lebend. mieberge* 
junbeu oatic, auf ben Uitglücflicpcn geftürjt haben mürbe, um ihn jum 
^mcueii 'JJial ju tobten." 

„Unb mic [iarb bicfcr ©urdjarb?" 
„Sein Dobcsfampf mar jctjvecflid}- ©r glaubte ju fpiclen, ©infäße 

ju machen, unb ficbcruo [trieb er ben eingebildeten ©ewintt ein. Fmmcr 
rief er: Fünfuitbdrcißig, fcptuarä! iüpne 8wctfel bis $apl ©iontgobert’S. 
Dann richtete er [ich troß ber ©egenmehr einiger handfefter Stranfen* 
Pfleger poep auf, lachte unb fctjrie jmei Stal: bie löattt ift gefprengt! 
Dann brach er leblosi jufammen." 

ber <$auptftabt. 

UJinMIjorfi in Ütarmor. 
Daß pier Ju üanbe für bie fiunft Diel ju Diel getban mirb, ift ein 

öffentliche«? ©epetmniß. ©ur [pridjt man niept gerne Don ihr. ©apre 
©oblefje unb mahrhaftige ©oplthätigfcit machen üon ihren ©efepenfen 
nicht Diel 'ilufpebens. ©eicpstag brüeft man fiep, fommt ber fragliche 
'-bubgetpoften an bie ©eipe, gern um ipn herum unb fucht ipn mit ein 
paar Declegenen ©cbenSarten, freundlich läwclnd, aber opne befonbere 
Umftönbe, ju erlebigen. Für bie Äunftbcbatten roerbm immer nur folcpe 
£ratorcu aoeommanoirt, bie auch gern 'mal jpreepen möchten, aber leicht 
Dummheiten rnadjen unb beSpalb bei palbmegs wichtigen Diteln jurücf* 
ftepen muffen. sJJcan fann bem hohen £>aujc and) gewiß nidjt jjuniutpen, 
einer jo Döllig unprobuctiocn Dpätigfcit, mie bie ttunft ift, größere s2luf= 
metffamfett ju jdjenfen; paufenmeis bleiben am ©nde jeder Sejfion un= 
erledigte ©ejeßentwürfe Don ungleich höherer ©cbeutung liegen; fo find 
diesmal die Vorlagen megen ©rneptung einer Slppellfatnmer in ©m* 
jcpäpungSfacpcn, megen ©euuniformirung ber Delepbonbcamtmnen u. a. m. 
noch nicht erledigt, gan^ ju fchroeigcn Don ber mdjt mtnocr hochloichtigen 
©ooelle, ©injtellung eines etatmäßigen ©adjtwäcptcvS in Dabora unb 
Slusrüftung beS ^Unterlandes Don Atamerun mit Dintenfäffcin. Das gept 
uiirocigcrlicp Dor, bas gehört jur ©egierung; opne die Dintenfäffer unb 
den ©adjtwäcpter ift bie Fortej:iftenj des ©etepes in Frage geftellt, opne 
die Äunjt aber gept'S meiter. ©et einem >JDi. b. St. genügt eS, roenn 
fein ÄunftDerftand fiep auf Die Durchdringung des ©ejeßeS, ftunftbutter 
betreffend, bejepränft, und er munjept gar mdjt, mit jeitraubenden ©r= 
öriciungen über fo nebenfädjlidjc Dpcmata bepelltgt ju roerben. Sofern 
er fein jielbcroußter ©entrummann Dom bemofratifepen Flügel ift, men* 
det er anjtandSpalbcr nicptS dagegen ein, roenn die faijerlidje ©egierung 
3apr für Fahr eine ganje Dienet, manchmal fogar eine palbe ©itUion 
daran Deifajmenbet, bem ©taler* unb ©ilbpauerpöbel bei allen möglichen 
©clcgenpcitcn fefte erfte ©reije in den ©aepen ju werfen; felbft der grci= 
ftnn erpebt fiep mept gegen diefc ©icbesgabe, womit bas ganj überflüffige 
und ju teiner ©omptoirarbeit tauglicpe Äünftlerprolctariat auf Stoften der 
übrigen ©eDölfcrungstlaffen gemäjtet mirb. Hian bewilligt, ber fogcnann= 
len tiiüilifation ^u ^iebe, Dom sHlilitär= unb 'Diarinc = ©tat abgefnapfte 
Unfummen für 'JiauonalbenEmalc unb fircplidjc ftunftbauten, die jpätcr 
nie alö Unteroffiiterjcpulen oder Drocfcnbods benußt werben tönneit, ja, 
man bewilligt fie, in Dreiteufelönamen, aber man will bann auep weiter 
nichts damit ju tpun paben. iWenn icp beöpalb peute dem popen fReicpä; 
tag eine icpücptcrne löitte Dortrage, die auf ©rridjtung eine^ neuen ,ftunft= 
merles pinausläuft, jo poffe icp, er wirb bieSmal feinem altbewährten 
©rmidfaß folgen unb in üblich fcplecpt bejuepter Stßung, bei '2lnwcjenpcit 
Don 46 üJiitgliebem, mir das ©clb anftandslos bewiüigen, fid) aber um 
die Üiusjuprung des '.Jirojectcä jo wenig fümmern, wie er um bie 'ilu?= 
füprung des 'Jiationalbenfmals für den alten ipclbentaifcr, wie er um ben 
'Jieubau des ©erliner Doms fiep tümmerte. 3cp bringe für meinen #mccf, 
um ber perrfependen Strömung entgegen ju tommen, bie mit iRectjt jo be= 
liebte Dlonumentenforni in ©orfcplag, bm aber auep, um alle ©eicpmäcfer 
ju befriedigen, bereit, dies Dionumcnt in einer itirepe aufjuftcücn. 

©s handelt fiep, turj gejagt, um eine nationale ©prenpflicpt. 3Jlit 
ftol^er ^reude wirb jeden waprpaft patriotifepen Statin bie Dpatfacpe er= 
füllt paoen, baß ber p. §eine für jein Starmorbilb in un|eren üanben 
bisper feinen Untcr|cplupf jinbeti tonnte; er Derbient dieel Scpicffal Dollauf, 
unb bie bopiiuicpen Studenten waren im iKecpt, al^ fie ben Düffelborfer 
Stabtratp ju feinem benfwürbigen DenfmaU©cfcplufie beglüefwünfepten. 
Sie patten die Üldreffe Dicllcicljt in etwas bejjcrem Deutfcp aofaffen tönnen, 
aber eben ipr nujcrabler Stil unterfcpeibet fie auf’ö Scpätfitc Don bem 
DaterlanDSlojen Dichter, iperr ipeine mag ein jepr braoer sl)iann gewefen 
jem, icp tennc ipn unb feine ©ktfc fo wenig wie ber Stabtratp Don Düjjeh 

Dorf, aber dreierlei ftept feiner Verewigung unb WuSpauung in Starmor im 
©ege. — ©rffcnö, unb baö ift baö Scpinnmftc, mar er ein ©iDilift, waä 
befiinntlicp jepon an ©oetfje lebpaft gefabelt mürbe; bicfcr föerr tarn nur beä^ 
halb in ben Dpicrgarten, weil er nachweislich längere 3e*t hindurch im 
Stinifterium beS 3nnertt befcliäftigt qewefen ift. 3'oeitenS mangelte bem 
p. ipeinc all unb jede 3'flbewußthcit, Ünentwcgtpeit unb ©efinnungstücptig^ 
feit. Schließlich pat er, wie man mir fagt, ©ci je gefcpricben, beffere fogar als 
.jperr Don ©lldcnbrucp, der ipm als SicgationSratp boep etttfcpiebeii üüer ift; 
er pat auch nteprere fßroja»38erfc Deröffentlicpt, darunter nicht eins über die 
'Jiotpmenbigfeit der äJiilitärDorlage, darunter fein |>openjjollernbrama mit 
©tfionen. Diefc ©liiitbe gegen fein Denfmal genügen. Denn bafe er 
Unterftüßttngeti auS franjöfifcljcm Staatsfonds angenommen pat, maept 
ipm der neue fttarS weniger jum ©orwurf; gibt eS boep unter feinen 
Stüßen podjangefepene Staatsmänner, bie fogar aus pannöDerfdjen ©elfen* 
fonbS Stintofen annapmen. 

* * 
* 

3mmerpin ift bie Denftnalfeßcrei augenblidlicp fo in Sdpwung gc= 
fommen, bafj unfer ©olf, als der (yall öcirie erledigt war, fiep fofort nad) 
einem neuen ©erfteinerungS-Sanbibatcn umfap. sDfit poper ©ettugtpuung 
erfüllte miep beSpalb bie ‘äMöung eines ultramontanen ©latteS, bap die 
g-raction befdjloffen pättc, iprem Deremigten 5-üprer ©inbtporft in iüceppen 
ein fDtanument ju ftiften; nun paben mir, ©ott fein Danf, .fpeine nicht 
ntepr nötpig. ©S ift wopl opne ©citereS flar, bap man eS nicht der 
jicmlidp befepränften Sentrumpartei überlaffcn barf, einer unabweisbaren 
©prenpfliept gegen den großen unb atlbclicbtcn Dobten nachpfontmen; 
nein, ;bie Nation mup biefe Slngelegenpeit in die fpanb nepmen, das 
gan,je Deutfdjlanb foll eS fein, ©inbtporft genügt aücn berechtigten 2ln= 
j'prücpcn. 2US pimmlifcpcr ©encralftabScpef rcngirt er in ber Quartier* 
lifte gleich hinter Sdjlieffen; feine Unentwegtpcit fannte feine ©rennen, 
unb ©erfc pat er nie gemaept. ©in befottberS günftiper 8ufall will, bap 
er Don jepr niedriger Statur, bedeutend Heiner als |>eine gewefen ift und 
beSpalb an ipm Diel fDtarmor gefpart werben fann. 

Stuf biefe SBeife entledigt Deutfdjlanb fiep einer brüefenben Scpulb 
gegen feinen bcjten Sopn. VllS SSinbtporft geftorben war, trat in feier* 
lieber ©erfammlung, Dor den ©ertretern beS SfaiferS und ben ©ropen beS 
©cicpeS, der fatpolifcpen ©riefter Dberpaupt an ben mcipraucpumqualm* 
ten, blumenbclafteten Sarg unb fpraep bie folgenden ©orte: „SBir alle 
bezeugen ipm an feiner ©apre, bap er einen guten ftantpf gefämpft pat. 
©ott gebe uns, wofür er gefämpft, WaS er expofft!" Und alles ©olf 
ringsum beugte anbädjtig ba§ ipaupt. 3Kan eprte den Dobten um fo 
lieber, als man babei, in fonberbarer ^öeenafiojiatiott, feines juft ejilirten, 
aber noch lebenden gropen geinbeS in griebridjSruh gedachte und poffte, 
biefer SOianit ber „grauenhaften ©infamfeit" mürbe fid) bie Section ju 
•Öerjen nepmen unb bedauern, nicht wie ©inbtporft der Llnermepliipe, ber 
Umgängliche, der SHIermcltSfrcunb getpan ju paben. 

Diefer ©inbtporft, der dort int Dobe lag, „DaS war ein 3JJann, 
beffen ganje Äunft darin beftanden patte, auf die Dummpeit, auf den 
religiöf'en Fanatismus der SRenge ju fpefuliren und fie aufjupeßen, ein 
©rj’feind unfercr©inpeit, Don 1871 an der ©cgitnffiger aller auf gerfplitterung 
beS ©cicpeS gerichteten ©eflrebungen, ein ©elf int ©ewand des ©fönipeS, 
nicptS als ein fiplauer .'pandelSmann." Und bep jum Slnbcnfen liep 
jeder ©arteipatriardj, jeder ©ejirfDcreinS = ©etropolit unb jeder politifepe 
©objebonoffjew in feinem Sprengel bie Stcrbeglocfen läuten, übermächtigen 
SlangS. 

Drei 3apre faft find nun darüber Derfloffen, und ©inbtporft ift 
benfmalreif geworben, ©ie ipm ganj Deutfdjlanb in Danfbarfcit Dobten* 
fränje wand, mirb jeßt ganj Dcutfcplanb ju feinem ©tarmorbilbe gern 
bie ©farienaröfcplein beifteuern. ©S märe ein fo tüiptiger, ein fo Der* 
nieptenber Sdjlag in beS alten SacpjenWälblerS ©efiept; eS würbe baS 
ßentrum bem gropen fpanbelSoertrage geneigt maepen, ber bcDorftcpt, unb 
auperbem würbe es ©inbtporft’S ©eift Derföpnen. 

Denn der gerieben fluge ©reis, ber mit eperner geftigfeit, jefuitifd) 
gelaffcn, feinen ©eg maepte, der einen ©iejen ju beftepen wupte, inbem 
er die feptoarjen, dumpfen ©tafjen wiber ipn aufbot, nur mit Scpnicrj 
und S^am fann er auf bie ©rben feiner ©taept herabfepauen. 3tP habe 
pier einmal Don bem polpfratifcpcn ©liicf beS ©rafen ©apriDi crgäplt; id) 
patte bamalS feinen Slnlap, baS größte ©lücf ju nennen, baS ipm unb 
mit ipm bem proteftantifdjen Dcutfcplanb in einem entfepeibenben t’lugctt* 
bliefe wiberfupr: ©inbtporft'S Dob. 3” ber |>anb ber rebemäeptigen, Diel* 
gewandten ©jceHenj wäre ber ©encral=©eid)Sfanjler rafcp ein wiUenlofeS 
©crfjeug ber Äiripe geworben; einem ©inbtporft gegenüber pätte man 
bie ^ttrücfjiepung beS ©olfSfcpulgefeßeS nidjt gewagt, die ©aepe biefeS ge* 
waltigen DaftifetS wäre jju fürdjtcrlidj gewefen. Und man dente ftd) jeßt, 
in ben ©irren biefer Dage, ben Derfcplagenen FucpS an ber Spiße feiner 
gropen ©artei, jeßt, wo Die ©egierung, miß fie im ©eicpStag wie in den 
'Jicuwaplcn nidjt jcpmäplicp auf's ipaupt gefdjlagen werben, notpwenbig 
einen Sonbottiere feiner Slrt gebrauipt! 3tP fage ©uep 9lßen, bie^pr ©ure 
Seiern ftimmt unb ©ure Febern jepärft, um patpetifdj wiber bie ^cfuitett 
£u Donnern, lebte ©inbtporft noch, ©ure Furcpt wäre fubftanjjiirt, ©ure 
ForcfenbccfORufe nur ju beredjtigt gewefen. f*cbte ©inbtporft noep, ©ure 
flammenfprüpenben Sluffäßc unb ©ure gutgemeinten ©ebiepte pätten Ieiber 
feinen pöperen ©ertp alS den erquieflieber Stilübungen, ©r würbe, baS 
Jünglein Der ©age, feinen ©laß nicht aufgegeben paben; bontiniren würde 
er peute, £>err fein im üande unb jerfepmettem, wer fiep ipm widerfeßt. 
©S ift ja nidjt ju fagen, wie leicht ein ©inbtporft irgend einer ©artei 
heut, Dier ©oepen Dor der Äataftroppe, die ©egierung in’S Scplcpptau 
nepmen fönnte! Slber baS ift baS ©lücf, unb baS ift Das ltnglücf: ©inbt> 
porft liegt im ©rabe, unb '-öiSmarcf ift Dcrbannt. 

Die fleine ©jceKenj mar ein Felömarfcpall ber ©olitif, fein fcpwcig* 



190 iJte <?>egettn>art 
/ 

Nr. 12. 

famcr aud ber preufeifdjen Nloltlefcpule, ein Bögüna öielme^r Piccolo 
ßRacfeiaocßi'd: feöfifeP unb glatt, guöortommenb im Stieben, aber raub, 
borftig unb unftarat^ergicj, grau faux auf bent ©djladjtfelb, auf ber Tribüne 
bed fRcicfetaged. ©eine Nachfolger im ßommanbo — möchten fte und gu 
Seutfcplanöd £>eil lange, reifet lange erballen bleiben! — ber liebe Sieber, 
bie Satle)irem, Bachem unb Sorfd), bie imaginären ©röfeen, bon bereu 
©jifteng niemanb etwad abnte, ald ffiinbtfeorft itod) lebte fte machend 
gerabe umgefebrt mie ber DNcifter. ©ie jubiliren in ihren rontrt^t>cr= 
fantmlungen , roo fatljolifd) bie äRobcfarbe ift, unb fingen auf 9fbein= 
bampfern, felig betäubt, frangöfifefee Stciljettdlieber, aber in Set lut bilden 
fie immer wieber geräufcplod unter, ©raf ©apribi bat Diel ©lud, e§ ift 
wafer. Unb wem bau und Ungläubigen noch ein Süullcin Sanlbarlett 
im .jbergen glimmt, ber wirb fleifeig beifteuern gu bem Ncarmorbilbe SubWig 
S8inbtborft’§, ber fo taetboß war, fa entgegenlommenb unb patnotifefe, 
gu geben, ald Bidmarcf ging. „Stirb gut rechten Beit!" Sad ift ein 
fcfeöned ©ort Baratljuflra'd. 

©egen bie iRücffefer ber Sefuiten unb ben ©ieg bed Ultramontam§= 
mud auf märfifefeem ©anbe bat Niemanb fo Iraftboß gewillt wie äßtnbtporft, 
unb bied aflein baburd), bafe er berfd)ieb. SSie bebenflid) bie äReteorologen 
ber ißolitif aud) immer in bad Niorgeit bilden unb wie ängftlicfe bie 
SEetterfröfcfelein quälen, ed ift gur ©orge lein Slnlafe. 2)ie beute bad 
©entrum leiten, berftebm nur ®inb gu machen, aber leinen ©türm, ©ie 
wünfeben nicht in ben Berbacpt mepbiftopbetifcfeer §cimtüde unb oerrötbe= 
rifeber Krämergeftnnung gu tommen, barum bleiben fie feft in ber 9Jnlttär= 
frage, wollen jum Ddnbeften bie Neuwahlen abWarten unb anbercu 
Parteien ©banceu gönnen, ©ie wünfeben aber aud) nid)t, non ben_parla= 
inentarifcben ©oireen beim fReicfedlangler unb beim Staate?)ectctär 
Bötticher audgcfcfelofjen gu werben, barum halten fie in allen anberen 
Sragen nod) treu gur (Regierung. SSenn id) ein Seitartiller wäre, ber= 
breitete ich mich bed Sängeren über bie ßRoralpbilofopljie bon Buriban’d 
©fei. SSeil id) bad nicht‘bin, aber mein Seutfcplanb liebe, wünfd)' id) 
$erru Don Baßeftrem feunbert Sabre lang bie Süfeterfcpaft ber Senttum* 
partei unb bitte, non ber fftebaction brei 3Katl Beitrag für ba§ ®enfntal 
bed tobten Sßinbtfeorft abguljolen .... 

Ser beutfdje Kaifct rüftet fiel) mit erlcfenem Bvunf gu einer 5Rom= 
fahrt, ©r miß, benn im Oluirinal ift mau bulbfam unb aßer ©ifcrfHcpt 
bar, aud) bem s$ontife£ 9Kajmtu§ einen 93efud) abftatten. Un& Sco tpecct, 
ber ein unterrichteter SRann fein foß, ein SBinbljorft in ber Siara, wirb, 
fobalb er fid) bereich bebantt bat für ben fchönen (Ring, ben ©eneral Soe 
ihm ald laiferltd) ©efcpenl übcrbrad)te, ben fmpengolletnfütften in cm 
intereffanted ©efpräd) boß bifWrifcber (Rcminidcengen sieben, ©r wirb an 
bie Sage antnüpfen, wo Sriebrid) Barbaroffa unb fßapft Stlejanber III. 
innig berbunben waren jum ©efeufe bon Sljron onb 2lltar; wo fie rafiiod 
fannen, fid) gegenfeitig gefäflig gu fein, fo bafi ber Kaifer, wenn Notb am 
fölann war, bem etwad unbeholfenen Nachfolger fßetri bie Steigbügel 
Hielt unb Nhpanber bem erbolungSbebürftigen Kaifer gu einer amufanten 
Drientfprifefafert berbalf. Sann wirb er bou ber SRacfet bed billigen 
©tuple§ fpreeben, ber, ßarbinal ©rufepa, Q-ürftbifcbof Koljn unb eine 
©ncpflila betueifen ed, aße fepmebenben brennenben fragen gu löfen 
weife: bie grauenfrage, bie fogiale Srn9e' bie Subenfrage, unb ber, bä© 
man feinem Snfeaber nur ein paar Safere lang bie Steigbügel, aud) 
Seutfcfelanb§ fflMlitärfrage p löfen wiffen wirb. SSorauf SStlfeelm II. 
unbcfcfereiblid) läcfeelt: „fieiligleit, ba§ war einmal. Ülber e§ gibt lein 
Gcutrum mc^r in ®eutfdi(anb. ©ic müffen wiffen, man fammclt bet un§ 
eben für einen SBiubtfeorft in üftarmor!" Caliban. 

Bratnatiftlje Aufführungen. 
Sie Sragöbie be§ ßRcnfcfeen. Sramatifd)e§ ©ebiefet bon ©merid) 
fülabacb. Nacfe ber Ueberfefeung S. Soc^i’S bearbeitet oon 0§car Slumen= 

tfeal. (Seffing=Sfeeater.) 

9ln SBafcfejetteln feat e§ bte§mal waferfeaftig nicht gefefelt, unb fie 
erreichten faft au§nafem§Io^, ja, fie überfeferitten manchmal jene ad)tung= 
gebietenbe Sänge, bie fonft nur 91 bolf ©rnft geftattet ift. SSir feörten mit 
Semunberung, bafe man ber ungeahnt prächtigen , poefienoßen Secora= 
tioncn wegen 28ien feotte bemüfeeit müffen, bafe bie Stilen p biefen 
Secorationen fefeon acht Sage bor ber fßremi^re im Sopor au§gefteßt 
worben feien, unb bafe bie SSorbereitungen ganj ungewöhnliche grofec Opfer 
an Bdt unb Selb bedangt hätten. Ofene ben borgeblicfe „anfealtenben 
©rfolg ber §eimatfe ©ubermann’S", bie unferen gar ni^t mehr auf ber 
Sani ber ©pötter fipenben Sirector Slumentfeal fopfagen „afler 9fepertoire= 
forgen entfeob", würbe eine üluffüferung ber „Sragöbie be§ 9Renfd)en" 
auefe in biefem ÜSinter noch niefet möglich gewefen, SSerlin alfo nod) länger 
hinter ben Sbeaternebenftäbten prüdgebiiebcu fein. ®ir feörten'S mit 
Stnbacfet, unb ©inige waren fogar, bie c§ glaubten. Sem Uebelftanb ift 
nun abgcfeolfen, wir haben bie ungarifefee gauft = ©rgäupng , ba§ britte 
ßRärchenftiid ber ©aifon, gefdjaut unb gleidfe^eitig einen Silberpomp an= 
ftaunen bürfen, ber an bie fdjönften Beiten ber SJieiningcr, ad), was fag' 
id), bc§ Sictoria=Sbenter§ erinnerte, efee e§ in Srieblänber & ©ommerfelb'ä 
£)änbe gerietfe unb 800 Sreibißet§ Sribut fäferlicfe an einen einzigen un-- 
parteiifefeen Sltitilcr liefern mufete. Sa§ Sfeeater „Unter ben Sinben" ift 
überronaefeert worben, unb bie „Urania" lann fiefe uerfteden. @o 'was 
ift einfach feit feefeä S^feien nod) nidit bagewefen, unb bie mafcfeiniftifd)e 

Seitung , für bie -Sicrr fßlorife bon Sraunmüfel bcrantwortlich jeichncte, 
errang einen burd)fd)lagenbcn ©rfolg. ScSgleicbcn würbe ben Sccora- 
tioneti ein begeifterter ©mpfnng bereitet, bie 9tcgie liefe niefetä ju wünfdjen 
übrig, unb bafe bei ber römifefeen Orgie eine Sani unter ber Saft beä 
ebleii ©atu!u§’ pfammenbraefe, ift ein geiftboßcS ©pmbol für bie ©e- 
breebfiefefeit ber bamaligen ©ultur, um baä ber crfinberifd)e Sarnap bie 
Herren siumentbal unb 9lnno beneiben tonnte. — 9lße§ erntete 9lpplau§, 
fd)lcd)tfein 9lße§, unb nur bad 9?ebenfäd)lid)e, Sidjiung unb Sarfteßung, 
warb am ©dßuffe ein wenig angeblafen. Se3 wadereii Ungarn umftänb= 
licpe ©ebantenpoefie macht fid) ah§ SluSftattnngäftüd wirtlid) redfet nett, 
unb wenn fie aud) iferen ibealeu ScbenSped, g-ulba’S SaliSman unb 
fßofers ßübrata banferott p madjen, nicht erreichen wirb, grofee Sinber 

unb Heine fDtäbcfecn werben bießeiefet ©rbauung in ifer finben. Selig finb, 
bie ba geiftig arm finb unb fid) am ©oetbc=fliad)gufe bcraufd)eu fönnen. 

2Bir Scutfcfeen finb bermöfent, beim unä warb ©oetfee geboren; 
felbft Spron'd fdjwennütfeiger fRicfc ßßanfreb oermag und, in aß ber 
föniglicfeen fßradß feiner ©ebanlen, in aß bem pfeantaftifefeen Bauber 
feiner ©praefee, niefet p feffcln. 2So in einer pfeilofopfeifcbcn Sidjtung 
auch nur 9lnflänge an ben Sauft fid) finben, Happen wir bad S3ud) gu uub 
Iäd)eln. Sied Säcpeln mufete Nicolaud Senau leimen lernen, in beffen 
ßjiusteln bod) ungewöhnliche Kraft fid) regte unb beffen ©djwingen boefe 
p tnandjem öod)flug audteiepten; Heinrich §eine fpürtc bie ©dpoierigteit 
,,nad) ©oetfee" uub liefe ed bei einem Sanpoem bemenben; unb biefyaufte 
ber ©pigonen finb faft fämmtlid) fepon wieber eiugeftampft. 9lud ber ffiors 
lefung ber „@äa" bon 9lbalbert bon ©olbfdjmibt cutfiniie id) mid), wie bei 
gewiffen 31ccorben, bie aud) im Sauft fchon ertlingcu, aße fÖliencu fidi 
berbiifterten , gleich ald wär' cd ein ßRajcftätdOerbredicn, bem ©oetfee p 
'nefemen, wad ©octhc’d ift. Sirector 93lumentfeal fennt fein fpublitum 
uub weife, bafe ed in biefem fßunHe feinen ©pafe berftefet, fo tolerant ed 
im tjpaufe Seffing'd fonft immer fein mag; mit fräftigem SRotfeftift feat er 
aud bem ßJiabad)=Söcgi’fd)cn Original faft iil 11 cd feeraudgcholt, Wad gar 
gu auffäflig an SSolfgang ben ©rofeen erinnerte, ©d fielen fo mehrere 
©eenen, bie, bergleicfet man fie ben entfpredienben im Sauft, bon einer 
gerabep erfeferedenben Sürftigfeit unb ©eifiedarmutfe geugen; cd fiel 
nebenbei ntand) fcfewulftige ÜScnbung, manefe äufeertid) prangenbed, im 
Kern aber taubed ffieidfeeitdwort. Sad Icerfte ©trefe warb bei ©eite ge^ 
fefeafft, bad ©ute grefier, auffäßiger angeftriepen. ©o blieb benn eine 
pfeiliftröd=befeaglicfee Sangwciligfcit, eine ©cfcfeicptdüberficht in gwölf tßil= 
bern übrig, febed SSilb SSilbung; man tonnte bon bem ©tiid, fo auf= 
gcbläfet ed war, tuirllicp etwad lernen, unb man hielt fid) au bercinjclte 
gute ©infäße. Bu aufrichtigem, braufenbem 93eifaß fam ed natürlich 
nie. Santon unb ber fDlarfeißaife=fpöbel, bie fd)lngcn ein, fonft uid)td. 
ÜBcr mit einem „Sauft" ober „9lbam" Sriuinpfee ernten miß, mufe gröfeer 
ald ©oetfee fein; anberenfafld wäre raufefeenber Slpplaud eine Sobfünbc 
wiber ben Olpmpier, eine ffSietätlofigfeit fonber ©leicfeen. ©ouuob’d 
ißiargaretfee, bad ©ntgitden aßer unferer Nacfebarn, bermodjte bei und 
nie rcd)t aufgufommcu, benn wir hatten ja ben richtigen, ben Ur=Sauft. 

Sicfcr 2lbam, biefe ©ba, biefer Sucifer, bie wir bereinigt burep bie 
Saferhunberte wanbern fefeen, erzwingen fid) niemald unfere feerglid)e 
Sfeeilnafemc. SSir fefeen fie pin= unb feergeworfen im ©turmwinb ge=' 
waltiger Seibenfcbaften, fefeen fie in ben präcfetigften fßofen, ben prunf- 
boßften ©ewänbern, im Seberwerf geiftooßer SSortc, aber fic intereffiren 
und biel weniger ald bie ©ouliffenw'unöer, ald ber golbene fRafemen bed 
©emälbed. Sa ift biel, biel blenbenbe Sat'be, biel epotifefee Suntfeeit, unb 
fafet man fein, hält man tobted Ipolg in ber £>anb. Safe ,^elb unb ^clbin 
aud einem farbigen fRod in ben anberen fdßitpfen, mag feingefeen, ift 
bießeiefet fogar bon feofeer bramatifefeer ©rgiebigfeit; bafe aber ifere ©fea= 
rattere im ^anbumbrefeen fiep beränbern wie ifere Kleiber, bad briefet bem 
Srama ben §ald. Statt einer fortfdjreitenben ^»anblung, einer Sblge 
bon Seränberungen, bie f^Iiefelid) bom ©nbpunft aud betrachtet, ein 
einfeeitlicped ©anged bilben, fefeen mir einen greß bepfd)ten. berwirreub 
bunten SSilberbogen. 9lbam gibt fiefe halb ald pfeilofopfeifd)cr ©rübler, 
ald fJ3fearao=©ogidreformer, ald überfättigter ©diWclgcr bann; finnlid)= 
iiberfinnlicfeer ftxciet jefet, gleich barauf — ber Bearbeiter liefe unbcgreif= 
lidiermeife biefe belebtefte ©eene bed Originald aud — ald Bummler unb Sir= 
nenjäger, aftrologifcfeer ^otudpoludmacfecr unb ©belmcnfd) par exoellence. 
©inmal, im fßfealanfterium bed Bu£unftftaate§, gleicht er auf'd .'paar 
©ugen Bicfeter. ©ba'd innerliche BSanblungen finb nod) biel febroffer; 
fie fcfewantt unabläffig gwifepen Blarientfeum unb freefeer Sirnenfeaftiglcil. 
©o agireit unter ben Namen 9lbant unb ©ba ein ganged Sufecnb grunb« 
berfefeiebener SRcnfipcu, leine tragifdje ©ntwidelung, leine ©teigerung 
madjt fid) geltenb unb bafeer tritt beim Bul’<hauer rafefe Berfeveutfec'i 
bößige Sntcreffelofigteit ein. 

Sie ©infecitlidjfeit ber .jjanblung — im feöfeeren ©innc — unb ber 
©fearattere bermifet man auf’d fefewerfte; wenn cd aber bent Sicptcr ge= 
hingen wäre, Wenigftend bie cingelnen fRinge feiner Kette tiinftlerifch gu 
geftalten, man tönutc ifem biel bergeifeen. ©ie Ncifee genial erfafeter, 
mit fjWßmaugen angefd)auter Bilber aud ber ©efdjicpte tnenfdjlicpen 5Rin= 
gend um ©ultur unb SSaferfeeit ift, bent’ id), auch fefeon etwad. Slber hier 
berfagtefßtabäcfe'dKönnen boßftänbig. ßRiifefam gufantmengetragene, trodenc 
Bucfemeidfeeit; ©ladfcfeeibe, Seber unb Kurbel, aber nirgenbwo ber giiit= 
benbe Sonic. Sh1« belebt fid) bie ©efdjidße niefet; fein ©cift burdibringt 
fie niefet unb lann bedfealb auefe nie uufer Berftänbnife für fie förbern. 
2Ser bem mobernen Bublitum ©ittenbilber aud §eßad unb fRom 
malen miß, ber mufe mit fbamerling um bie Bahne ringen unb mefer 
tönnen, ald ©cfeabloneit burdjgeidjnen. Nur ein genialer" Baet bermag 
biefe Aufgabe gu meiftern, nur ein ©rofeer in ber Kunft foiepe ©artond 
gu entwerfen. Bei ©merid) Blabacfe'd (bon Blumentfeal fortgelaffener) 
©riccfeeufcene, bei feinem römifefeen ©pmpofion warb mir elenb uub flau 
gu Blutfe; aßgu fcpwad), gu betrübenb fipwacp finb bie Brmc bed Silettanten. 
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Dem, ber fein Vcftcd gab, betn lobten will ich nicht Unrecht tl)un, aber 
märe er in SBaßtheit ent Dietger gewefen, gerade bei tiefen ©eenen hätte 
er reeßtgettig feine UnjuIänjJlicßfeit gerade biefem Stoff gegenüber eifannt. 
hinein Dilettanten freilich feljlt foldje Grtcnntniß. 

Grfcbcincn bic Schilderungen ber Dage, bie hinter und liegen, pljili- 
firöd uttb reiglod, fo nehmen bafür SJIabäcß’S Audblicfe in fommettbe 
(lahrßunberte ein etwad regered 3n,etcffe in Anfprud). Abam uttb 
üueifer treten in ei:i fJJhalanfterium des ^ufunftftaatcd ein, bad der 
Ungar gang nad) Aid)tcr’fd)em Aegept möblirt hat, lange Sahrgcßnte uor 
beni Grfcßeincn bed berühmten SBcrfed unfered Gugcit. Dad Vilb wirft 
gumeilen berb fornifd), Danf feiner groben ©atire, unb gefiel ben fatten 
«Uten. Statt mit Ammenmärchen unterhält man im ifibalanfter bie 
gang flciitcn mit geometriiehen Aufgaben unb feßroterigen Aedicncjempeln; 
bie Sdwpfungcn bed allen (pomer barf Aicmanb lefen, wer nidft (belehrter 
ift unb bad fccfcgigftc yebcndjaßr iiberfdjritten tjat; man fürchtet nämlich, 
fie möchten bie Stopfe uerroirren. ©cbeirathct • wirb nad) einem aroßen 
Varagrapbenbanbe. AH unb jebe Kunft ift tobt; tfJIato, Sutßer, Aiidjel* 
angelt) gelten als Daugcnicßtfc unb werben befiraft. Von Dßieren fennt 
man nur nod) bie bireet nußbringenben, Sdtaf unb Schwein; Vlumett 
gibt'd nur noch in wenigen üerfteinerten Ggemplarett. Atabad) jpottet 
feiner felbft unb weife nicht wie. Den ^ufunftdftaat lariftrt er bewußt 
unb merft gar nicht, baß er unbewußt ben anberen GnIturepod)en gegen* 
über badfclbe th«t. So fichcr ed niemald ein Vbalanfterium nad) feiner 
Sdiilberung geben wirb, fo wenig hot ed je A?enfd)en unb gußänbe ge* 
geben, wie' bie, welche er und ald' in ber '.Bergangenbeit liegend bejehreibt. 
Seine Vßantafie ift freilid) nicht gang fo arm wie bie bed geiflcdberwanbtcn 
9iid)ter, unb bebauein lönnen wir nur, baß man in unieren Dagen nod) 
feine befieren SSaffen gur Vcfämpfuug bed ©ogialidmud hot ald ber 
mittelmäßige maghatifdje Sogtolcge hon 1860, ber unter bem Ginfluß 
Souiier'd jeßrieb. 

Ale Abam emiept bad ^honlanfter üerlafien hat, burchirrt er eine 
Seile ben leeren Weltraum; aber auch hier bulbet’d ihn nidit lange, unb 
wir [eben ihn im legten Draumbilb toicbcr auf ber Grbe. Vernichtung, 
Vcreifung ift ingwifeben über fie hcreingebrodicn; am Aequatov häuft ein 
berthieiter Gdftmo, ber feine Aachbarn ringdum crfdjlagen hat, weil fie 
ihm bie Wahrung, bic nur fpärlicb noch Dorhanbenen 'Jiobben, nahmen. 
Aach biefer fdjrecflidien Vifion erwadjt Abam aud bem Draum, barin ihn 
ilucifer im brüten Vilbe Derfcgt hot; wir finben ihn in feiner fjütte norm 
Varabiefe Wicber. 

Die Ginfleibung bed Dramad ift an fidi originell; ba ed aber Ala* 
bädi nicht gelungen ift, ihre Vortheile fo ausgunupeu, wie ed bcifpieldwcife 
Silbranbt im „Aceifter oott Valmpra" gethon hot, fo Derfagt ber 
Gffect unb bie ©ddußfccnc wirb bie fd)lcd)tefie bau allen. Ver* 
zweifelt über bie furchtbare Veripectibe, bic fidi ihm eröffnet hot, will 
Abam feinem Seben ein StA fegen unb fo fein @efd)led;t bor bem aud* 
fidjtlofen, graufigen Kampfe bewahien; ba pefteht Gba, baß fie fiel) 
SJutter fühle, unb gleid) nachher raffelt ber ©ott aud ber Aiafcßine. 
Abam wirft ftd) ihm, an aHen ©liebem gitternd, gu gäßett; gebrochen 
unb gebemüthigt fleht er um Verheißung für fein Vergehen, fleßt um ©nabe 
für bie arme Aünfchhcit. Diefe fraftlofc Feigheit fleßt bem Kämpfer 
jd)led)i gu ©efiebt, beraubt ißn unterer Snmpotßien unb paßt gubent nicht 
in bad Stücf, wiberftreitet feinem bidfjerigcn ©ebantengang. „Sage mir, 
£>crv", ruft er, „bin ich unb mein ©eicßiecht wirflid) nur wie Sein, beit 
man, ift er audgegoßren unb reif, in ben Staub gießt? Sollen wir und 
wivflicb, wie bie Vferbe am ©öpcl, abraefern" — bad Vilb paßt fdjlecßt für 
ben teeßnifeß nod) gang unerfahrenen Abani; aber cd ift begeießnenb für 
bie fcelcnlofe Atache — „immer im felben Kreiic, in nußlofer Arbeit"'' Unb 
fönnen, und langfain ocrebelttb, Deinem Dßron nie näher fommen?" Der 
Jperr gäbe ißm gewiß gern eine freundliche Antwort, aber er benft daran, 
baß er £)crrn Atabäd) unb fein Drama nicht bcdaüouiren barf: „Sorfcße 
nidjt nad) bem ©eßeimniß", fagt er qemütf)lid). „Denn wenn Du’d gang 
burdjfcßauft, macht Dir bad ücben feinen Spaß meßr." (Aid ob Abam 
aus? bett langen Draumbilbent fein unb ber Seinen ©efeßirf nießt flar er* 
fonnt hätte!) „Schlage Did) tapfer burd), wenn cd aueß weiter feinen 
Swecf ßat; tßu’d Deinem ©ewiffen gu üiebc. Am Gnbe ift cd fogar nicht 
gang unmöglich — immer Doraudgefcgt, baß Du Did) ordentlich ßältft — 
am Gnbe ift fogar ein Derfößnlicßer Audgang nießt unmöglich-" 3m 
Ahmbe eined öerrgotted Hingt biefe billige Scidßeit doppelt trioial, unb 
wenn ißn bie Atßfterienbichtcr auch Don jeher Diel unflared 3eug fpredien 
laffen, hier, wo fein Schlußwort bad gange Drama bligartig erleuchten, 
wo er in aflctßöcbfter Verfon bic Wforal ber oiclbilbrigen, läniiDollen 
3-abel uerfünben ioü, erfcheir.cn foldje etßifchen ©emeinpläße gerabegu fläg* 
lid). Ginc Verherrlichung bed SBeibed macht im unbearbeiteten Original 
ben Schluß; bad SSeib joH, ber liebe ©ott ordnet ed felber fo an, ben 
3Jiann in ber graufigen Dretmüßlenarbeit mit „Droft unb i!uft" aufrecht 
erhalten. Dad ift reißt galant, aber ©oetße fagt genau bcffclbe im gauft 
oiel fdjöner. Unb eine ftortfepung biefed 'föerfed müßte doch über feine 
Schlußpointe ßinaudfommen. 3Scr bic ßödiften unb tiefften 3roge11 bed 
Scind aufwirft, foU am Gnbe nicht ben SuteUeft öer 'Dfutter ald bad 
erlöienbe fficltpringip ßinftcHcn. Denn bad heißt die ßoße Sntuition — 
ich barf nießt fagen, wie — fcßlicßen. Dad ift wenig meßr ald Dafdjeu-- 
fpielerei. — 

Die 9)ti)fterienbid)tung ift, wie wir feßon faßen, üon aflen bic feßwie* 
rigfte Kunftart; nur swei Wieifter darin fennt bie Weltliteratur. Wur 
wer mit ber ganzen Vilbung feined Saßrhunbertd audgerüftet ift; mit 
Augen, bic bic Webel ber Sufunft bureßbringen unb in bie tiefften Ab* 
giiinbc bed üebend fpäßen fönnen; mit ber ichöpferifcßcn ©eftaltnngdfraft 
Sßafcfpeare'ö unb bem Jorfdßergcift Spinoga’d — nur ein unermeß* 
licßcd ©enie, ein lachender $elbe barf fiegßoffenb wagen, um ißre Krone 
ju ringen, ©efeßießte unb Gntwidelutig ber bramatifeßen Kunft weifen 

auf bic pßilofophifcße iiocßtragöbie ald auf ißre feßönfte, legte Vlütße hin; 
fie fleht über allem Sdmufpicl wie bad Drama felbft über aflen anberen 
©attungen ber Didjtfunft. Den SKcnfdien in feiner Dotalität, b. h- die 
Wfenfcßheit unb ihre ©eiftedfämpfe tu erfafieu unb abtufdjilbetn — ed 
gibt feinen prächtigeren, größeren Vorwuif für bie Könige ber Voefie. 
Aber eben brdßalb werben ßier bie Kleinen immer rcttungdlod fdieitern. 
(\cldblöde laffcu fiel) nicht mit Stecfnnbcln ju Kunftwerfen audmeißeln. 

Briefe unb i\nfiuortcu. 

Xolftoi uub löcruarbiu bc Saiut^tcrrc. 
©ceßrter $err! 

Su meiner Ueberfeßung ber Dolftoi'fcßcn Grgäßlung inWitnuncrii 
ber „©egenwart" trage ich nad), baß biefe ncueftc Veröffentlidiung bed bc* 
rüßmten ■Hüffen eine befannte Varabel Don Vernarbin be Saint*Vierrc: 
„Le cafe de Surate" jur llnferlaae ßat unb mehrere Abfäpe baraud 
wörtlid) wiebergibt. Da fid) bie hoflänbifeße SBocßeitidjrift: De Aiuster- 
dammer beeilt ßat, Dolftoi bedßalb einen strandvonder tu nennen, b. ß. 
einen sIHann, ber bie au feinen Strand gefdiwemmten ©üter findet unb 
birgt, fo fei ßier bemerft, baß bad in der Ve,erdburger fDlonatfcßrift: 
Sewernyi Westnik gleid)teitig erfeßienene Original ben audbrüefließen 
Vcrmerf entßält, baß Dolftoi nad) Vernarbin be ©aint* Vierte erzählt. 
Der Vorwurf bed Viogiatd an ben Did)ter Don „Voul unb Virginie" 
trifft alfo ben großen Sfuffen mit Unredit, unb aud einer Vergleidumg 
bed Drigiuald mit ber fc()öp)cri)d)en Aadibilöung ergeben fid) gant crßeb* 
ließe llntcrfcßicbe, bie für Dolftoi'S tJüfjlen unb Denfett, Did)len uttb 
Drad)teu feßr beteichncnb find. 

^ocßacßtungdDofl Cand. theol. A. Gloerfelbt. 

Vetcr VQUi Vubend. Gine Studie Don Dßcobor See* 
mann. (Üeipjig, V- Sriefenhaßn.) Die gut gefeßriebene Aionograpßie 
behandelt in allgemein fcffelnber g-orm bad Serben unb Sachfen bed 
großen Slfalcrd, erzählt fein üeben, würdigt feine Werfe unb Dcrgißt aud) 
nicht, und Vubettd ald ©eleßrtcu unb Sammler Dortufüßrett, der feine 
wiffenfcßaftlichen Stubieit bcßmntlid) mit großer Umfidjt betrieb uttb mit 
ungemeiner Sicherheit aueß über ard)äologifd)e Dinge tu urtßeilett Derftanb. 
Die ßübfcße ©cßrift ift tßpograpßifd) feßr feßön unb iut fraugöfifeßen 
Vibliophilcngcfcßmacf mit Verg<tmentumfd)lag audgeftattet. 

Der neue Danßäufer. Von Gbuarb ©rifebaeß. 17., Der* 
mehrte Auflage. (Stuttgart, Union.) Diefe neue Auflage ber üielDer* 
breiteten erottfeßen Dichtung enthält gum erftenmale ben Aamen bed 
Verfafferd, der ingmißßen feiner biplomatifcßen Saufbaßn eutfagt ßat unb 
feine Venfion in einem Vcrlincr Vuett fHctiro Dcrgeßrt, ein ßoßer, nod) 
ftrammer Vicrgigcr, bem man bad „falfcße Streben" bed „edlen Danßu* 
färe" mit niebten anmerft. Gd find nun 27 3af)re her, baß fein Aame 
guerft in bic Ceffentlicßfeit drang, ald er aud einem VtASaudfißrciben 
mit bem flaffifd) fdtönen Sonett: „öier ßab id) lang am ©rabedrain ge* 
feffen" ald Sieger ßerborging. 1871 erfeßien bann ber „Aeue Danßäufer" 
guerft unb erregte bad größte Auffeßen; in einer ber erften Aummern 
ber neu gegründeten „©egenwart" ift bad fenfationefle ©ebießt befproeßen 
worben, unb fpäter ßat Wilhelm 3enfen glcicßfalld au biefer Stelle gegen 
©rifebaeß polentifirt, ber ißm bie Antwort nicht fcßulbig blieb. Darin 
hatte 3enfen Aed)t, wenn er ben Did)tcr ald einen ©cßüler $>cine'S cßaraf* 
terifirte, aber er ßat doch eigene flarfc Däne, bie bureßaud original find, 
bie glüßenben g-arben, bie nur feiten faloppe jornt, den Scßopenhaucr’fdjen 

1 VAf>m'^mu^. ber gu den weltmännifcßen Allüren einen pitanten ©eaen* 
faß bildet. Die ßeinefirenben VummelDerfe Don Kopenhagen mit ißrett 
Anfpielungett auf Dericßoflene VcAonen und Dinge — feßmerer Sagnev 
und D’^jcurcufe, wo feit ißr ßin! — find nod) am eßeften Derahet, aber 
einige Sonette unb Diele Verfe ber 1. Auflage, wie Sd“?* unb AßadDcr, 
glängen nod) in Sugenbfrifcße unb Schönheit. Die neuen ©tropßen aud 
dem Orient fcfjeinen und getünftelt unb die jüngften 3nfäfje feiten glitcflid). 
Schopenhauer ift noch immer ©rifebadj’d alte iiiebe, unb ald gereifter 
IHann ßat er feinem Vß'lDfopßen ein feßöned Denfmajl_ gefegt in feiner 
Dortrefjlicßen Voltdaudgabe Don ©cßopcnßauer’d S ä m nt 11 i d) e n 
Sei ten in ber Unioerfal = Söibliotßcf. ©ang meifterlid) ift namentlich 
feine fjeraudgabe Don Scßopcnßauer’d banbfcßriftlicßeni Aacßlaß 
aud ben auf ber Kgl. Vibliotßcf in Vcrlin Derwaßrten Atanuftripten. 
Der eben erfdiiencne 3. Vanb enthält Anmerfungen gu Vlatoit, SJocte, 
Kant, namentlid) bie legieren find ßier gum erflenmalc genau fo wieder 
gegeben, wie Scßopcnßauer fie nicbergcfcßricben ßat. Aud) gu Sacobi, 
gießte, Scßefling unb 2fricd find intereffante ©(offen unb Aanbbemev- 
tungen mitgctßeilt. 
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Jlngcr gen. 
Bei BElMhmgEn berufe man ftrfj auf btt „©Egettiuarf“. 

JRIs ftin|les «nb btlltgßEs ©EfrijEnk für ÜHlifäts mttr JnfrrE|fcntnt 

empfehle id) öic in meinem SSetlage etfefnenerte Ijodjclcgantc ffunftmapfe 

M| ni Paffewvodt“. 

i£rnfte unb l]eitere Bilber aus bem Solbatenleben. 
12 BunHb [aller tu lEtniraubmappE 

gt^eidjnet üon gfeoßor gS^aßra«. 
f|Srci§ 6 Warf. 

3u bejieljen intrcb jebe 33ud)= unb ft'unftfjanblung, roic aucf) bireft üon ber SScrlngSfjanbhtng 
üon ©uflnu ‘ £cuip), ®crn (Heut?). 

©egen ©ittfenbuttg üon 6 Wf. erfolgt ^ranfo^ufenbung. 

„Bromwasser von Dr. A. Erienmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 

^ ^erf aqs^ttff aff f* 
4b in (Stuttgart, Sefygig, Berlin, Söien. ^ 
'•p _ v* 

v Öatmnluns kerporragenber ITomiäten 
4b 
4b 
« 
4b 

4b 
4b 
4b 
4b 

» 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
4b 
*0 
4b 
4b 

bes jHuslanbes. 

S» biefer Sammlung ift foehen erfchiencn: 

Hees Jxmrtft* 
(Ein nläTnifdjEr iHHenrmttan 

non 

©eorges <£efl?oub. 
ißreiS geheftet M 2.—; eieg. gehunben M 3.- 

@in Jtuserroäöfter. 
Vornan aus bmx Buntheit 

üon 

§. W■ 'gfofapenüo. 
$tei§ geheftet M 3.—; eteg. getunten M 4.- 

ferner ift foehen erfdjicnen : 

gmtfc 3ofa, I 

Ber nntunütHifaic Uoman tn /rmtkreidj. jj 
4b Eufnriftrte iwuipJje Esterfehwag <» 
4b Bon 

t ,Seo Ißexq. 
fßreiä geheftet Mi.—-, eieg. getimten M 5.— |* 

4b   S 
if* 3u tsiieten burrij alle Bntfjljartblungrn iss J* 
*b jn- mtö 3tasIant>Es. ^ 

Soeben erfdjiett: 

gt^efeße n. 
Vornan 

tion 

Hermann Ikiboyg. 
8°. (472 ©.) br. J6 6.—, cleg. geb. Ji 7.— 
3n biefem, bisher in .geitfdjriften noch nid)t 

ücröffcnt£icf>ten [Roman, fcf)ilbert ber Weificr 
bc§ beutfdjen jyamiIicnroman3 ^trei mobertte ©£)en 
in ber i£)nt eigenen überjeugenb reafiffifdjett SSeife, 
burd) beren Sarftellung man üom [Beginn bi§ 
pnt gdjlufj nid)t loSgelaffen lüirb. ^mebefonbere 
ift e§ and] toicbcr einer jener grauendjaraftere, 
in beren üielfcitigen unb fragganten ©djilberungen 
fpeiberg rooljl in S)eutfdi!anb unerreidff baftcf)t, 
cer un§ feffelt. Sie ©rjäljlung £)at eine burd) 
unb burd) fittlid)e Senbenj, unb aud) ba, mo 
ber [Roman bic 21u§fd)reitungen be§ mobertten 
©begatten berührt, bebient fid) |>eiberg jcne§ fei= 
neren §anbinerf§geuge§, mobureb e§ ibm, mie 
feinem anberen gelingt, aHe§ gur Sarftellung gu 
bringen, oI)ite jebod) ba§ etfjifdjc unb äft^etifd)e 
©efübl gu üerlejjen. ©beleben ift ein [Roman, 
ber grauen eminent intcreffieren muff, toeif jebe 
fjiige il)re§ engeren interneren [Raturellö bartn 
mieberfinben miib. 

Hering nun Uiüljrlm ^meörirt) itt 1‘ctpfig. 

[Bciiag üon ©nftnu Scubfif) in ©ern (SRenfj). 
<£immrt> Stügcbauer: fßorn 2Bcgc, fecb§ [Ro= 

üeHen. 8°. 160 eieg. bro’fd). 2 JL 
ÖEbntnrit Stilgehmter: .pcrobeS, biftor. [Roman. 

8°. 208 Ö. efeg. brofd). 3 Ji. 

Cäsar und Minca 
(notorisch bekannt grösste Europäische Runde-Züchtereien) 

Priimiirt mit ff old. u. silbern. Staats- 
ii. Yereinsmedaillen. 

Zahna (Königr. Preussen) 
begründet 1868. 

Liefer. Sr. Maj. des Deutschen Kaisers, Sr. 
Maj. d. Kaisers sowie Sr. K. Hoheit d. Gross¬ 
fürsten Paul v. Russland, Sr. Maj. d. Gr. Sul¬ 
tans d. Türkei, Sr. Maj. d. Kaisers v. Marocco, 
Sr. Maj. d. Königs d. Niederlande, Ihrer Maj. 
der Königin v. Italien u. Ihrer Maj. d. Königin 
d. Niederlande, Sr. K. Hoheit d. Grossherzogs 
v. Oldenburg, d. Herzogs Ludwig v. Bayern, 
Ihrer K. Hoheit Prinzessin Friedr. Carl v. 
Preussen, Ihrer K. Hoheit Prinzess. Albrecht 
v. Preussen, desgl. vieler Kaiserl. u. Königl. 

Prinzen, reg. Fürsten etc. etc. 

offerieren ihre Specialität in Luxus- u. Wach¬ 
hunden vom grössten Ulmer Dogg- u. Berghund 
bis zum kl. Salonhündchen, desgl. Vorsteh-, 
Jagd-, Dachs-, Brackier u. Windhunde, ferm 
dressirte, als auch rohe und junge Thiere 

unter weittragendster Garantie. 
Preisverzeichnisse m. Illustrationen in 
Deutsch, u. Franz. Sprache fco. gratis. 

Eigene Permanente Hunde-Verkaufs-Aus- 
stellung von mehreren hundert Hunden. 

(Bahnhof Wittenberg.) 

Kitfr. Hflkk’g üfrlflg in Dfffait. 

$)rumpicn kr (Etljik 
unb 

UeligiürtspIjUüfüpljie 
Cokes 

Bon 

• g>. 'gforßroM. 
= Preis 4SI. 8.—. ===== 

„$iefe 6od)bebeutfame Erbeit eines reiffenfcbaftlid) 
burüigebilbeten $5iIoiop6en batf als eine ber beften 
©djriften über Sotje bejeidjuct werben. ®eiftiict)e, ®e> 
lehrte unb ©tubierenbe werben bem SJerfaffer reichen 
Saut wifjen, biefe Strbeit jahrelangen ©tubiumS jum 
SSerftänbniS tiogeS hefigen su fßnuen. 2Bas mich noch 
befonberS für baS Such eingenommen, ift bie burdjweg 
eble Sprache Bon muftergiltiger tiaffifcher Schönheit." 

„PD|i.“ 

IS 
sä 
m 
m 
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Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 
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Mit Nummer 13 beginnt das II. Quartal der „Gegenwart“. Diejenigen unserer 

geehrten Leser, deren Abonnement abläuft, bitten wir um sofortige Erneuerung, 
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Bit (fffflcnuiiut 
Sod)citftf)rift für Literatur, Kuitf! mtb öffentliche^ geben. 

Herausgeber: fpeop()tf ^oJTtng tn ©erlitt. 

|tbcn Soimabenir erfcbcml eine lummer. Sßei.Irt ber @egemnart in «Berlin W, 57. 4 11. 50 flf. ®ine lummer 50 |f. 
8u bcjioijctt burd) alle ®u<f)Ijanbtunflcn utib Sßoftämter. ' ° Snferate jeber Sfrt pro 3 gehaltene ^etitjeile 80 ®f. 

1)q§ 9ted)t beS Kapitals auf Slntljeil am SlrbeitSertrage. San ßbunrb bon $artmann. — ®ie SSeridjmenbung bes 0ffijier= 
fttllirtff *J material8. Son v. H. — ©tcratur unb Kunft: ißarifer Sunftbetrad)tungen. SSon Grnft 3immcrmann. — 9Iu3 ©ertfjolb ?luer= 

bacfj'S ©tubirjimmer. $on t£vnft Heilborn. — Feuilleton: Unfdjulb. S3on G. Sdjroeber. — 2luS ber Hauptftabt: „$urd)= 
laudjt, bie ©ratulanten auS Berlin [mb ba!" SSon Caliban. — 3)ramati|d)c Sluffüijrungeu. — ^otijen. — Sinnigen. 

Das Hcdjt öes Kapitals auf ^nthril aut Jtrbettaerirage. 
SSon (Ebuarb ooti £jartmann. 

Der “(Arbeitsertrag entfpringt auS ber Arbeit, bie fid) ba= 
bei ber Sntelligenj, ber ©ilbuttg, ber Statur uttb ber fünfte 
licken ©robuctionSmittel bebient. Die SnteHigenj ber Arbeiter 
unb bie bie ^Probuction erft. erntöglid)enben ober hoch begütt 
ftigenben Staturbebinguitgen finb als gegebene oorgefunben, 
bie ©ilbung ber Arbeiter unb bie fünftlidjen ©robuctionS* 
mittet (unter bie auch ©erbefferungen ber Staturbebingungen 
gehören) finb erft burd) Arbeit heroorgebradü, unb oom SDteit* 
fdjett felbft geschaffen. Sntetligen^ unb ©ilbung (ju ber and) 
bie Schulung ber Datente gehört) finb geiftige, Statur unb 
fünfttietje SlrbeitSmittel finb materielle ©robuctionSmittel. Stennt 
man Kapital SllleS, mal einen Ertrag abmirft, fo gehören and) 
©ebraud)Sgüter junt Kapital, bie jmar nicht ©robuctionSmittel 
finb, aber beren Stu|ung hoch einem menfdfüdjen ©ebürfnifj 
entfpridjt unb erft allmählid) bas ©ut confumirt. (So taffen 
fid) 5. £8. reine Soljnhäufer Kapitat nennen, meit ihre Stupung 
einen ©rtrag burd) SDfiettje abmirft, ohne bajj fie ©robuctionS* 
mittel mären mie ^abrifgebäube ober Sohngebäube, beren 
Stäume jugleicf) einem häuslichen ©emerbebetrieb bienen. Sir 
haben eS hier, mo eS fich um ben Stnfpruch beS Kapitals auf 
gtntheit am ^Arbeitsertrag hnnbett, nur mit foldjem Kapital ju 
tbun, bas zugleich ©robuctionSmittel ift, benn nur auf Sin* 
theit an ber ©robuction fattn fich ber Slnfprucf) auf Stntbeit 
am ©robuct ftüfeen. Säfjt man nur aufgefpeidjerte Arbeit als 
Kapital gelten, fo finb jroar ©Übung unb füitftliche SlrbeitS* 
mittet Kapital, aber meber Sntelligenj, noch ©runb unb ©oben. 
Stennt man nur übertragbare ©robuctionSmittel Kapitat, fo 
geboren jroar ©itbung, äußere Staturbebingungen unb fünft- 
Liehe '«Arbeitsmittel unter biefen ©egriff, aber ntdjt ^utelligenj. 
Sill man nur baSjenige als Kapital anerfennen, maS man 
ohne eigene Arbeit fich burd) bloßen Daufd) übertragen laffen 
fann, fo fällt’and) bie ©ilbung nicht mei)r barunter, unb es 
bleiben nur bie materiellen ©robuctionSmittel mit '«Ausschluß 
ber geiftigen übrig. Diefer eingefdjränfte Kapitalbegriff barf 
nicht barauf geftü^t merben, ba§ man ben Kapitatmertb nad) 
©elb ju Schäden geroobut ift, unb beSbalb nur baSjenige Kapi* 
tal nennen möd)te, maS man für ©elb taufen fann. Denn 
auch ber ©eitrag ber geiftigen ©robuctionSmittel ;pir ©ro* 
buction ift fomofjl nad) feinem SelbftfoftenpreiS, als auch nach 
feinen fapitalifirten (Erträgen in ©elb auSjubrüdeit. Senn 
man bennod) gemöf)nlich ben ©eitrag biefer HülfSmittel ber 
Arbeit mit jur Arbeit rechnet unb ihr auSfcblie|lid) bie mate= 
riellen, burd) Kauf übertragbaren ©robuctionSmittel als Kapi¬ 

tal gegenüberftedt, fo rechtfertigt fich bieS baburd), bafe Kapital 
als etmaS UnperfönlicbeS gebaebt mirb, SnteHigenj unb ©it= 
bung aber ebeitfo mie bie Arbeit perfönticbe ^uidoren finb, 
bie nur an unb in ber Arbeit unb ihrer ©efdjaffenbeit (b. b- 
ihrer höheren ober nieberen Dualification) eine finnlid) greif* 
bare ©eftalt geroinnen. Die ©ilbung als allgemeiner ©efi|j 
ber Sßenfcbbeit erfdjeint ^mar als etmaS Unperfönlid)eS; aber 
mo fie bie Arbeit befrud)ten foll, nutf fie als eine perfönlid) 
angeeignete ©itbung mirffarn merben, b. b- burch bie ©erfön* 
liebfeit btnburcbgeben. 

gafet man bie perfönlicbeit ©ebiugungen ber ©robuction 
unter ben ©egriff ber Arbeit im roeiteren «Sinne, bie unper* 
fönlidien unter Kapital im engeren ©inne jufammen, fo barf 
man fagen, bafe bie ©robuction baS ©robuct auS Arbeit unb 
Kapital ift. DaS Kapital probucirt fo gut mie nichts ohne 
Arbeit, bie Slrbeit fo gut mie nichts ohne Kapital; auch baS 
©flüden ber mitbgemaebfenen ©aumfruebt ober baS ©rlegett 
beS SitbeS ift Arbeit, unb bie angeftrengtefte Arbeit bleibt 
faft ergebnislos, mo bie sJiatur ihren ©eiftanb oerfagt unb 
feine fünftlidjen ©robuctionSmittel 511 ©ebote fteben. Die 
gleiche Arbeit probucirt um fo mehr, je beffere unperfönlid)e ©ro* 
buctionSmittel ihr jur ©erfügung fteben, unb baS gleiche Kapital 
teiftet um fo mehr, je mehr unb je qualificirtere Arbeit auf baS* 
felbe oermenbet mirb. Sie alfo ber ^Arbeitsertrag ein ©robuct auS 
bem ^ufflnrmenmirfen oon Slrbeit unb Kapital ift, fo erfdheint eS 
auch billig unb gerecht, baß er jmifchen Arbeit unb Kapital 
getheilt mirb. Diejenige ^Arbeit, burd) meldje baS Kapitat 
erft gefdjaffen morben ift, hat eben noch nicht ben ©rtrag, ber 
ihr gebührt, erhalten, fonbern ermartet ihn erft inbirect auS 
bem 9lntf)eit beS Kapitals au ber mit feiner Hülfe geleifteten 
Slrbeit. Denn bie fapitalfchöpferifdje Slrbeit probucirt eben 
feine ©enufjgüter ober ©ebrauchSaüter ober ©erbrauchSgüter, 
unb memt fie nicht oöllig ertraglofe Arbeit fein foll, fo muü 
bem Kapital als foldjen ein Daufdjmerth jugeftanben merben, 
auf ©runb beffett ber fapitalfd)öpferifd)e gurbeiter für einen 
Dheit feiner ©robucte ©ebrauchSgüter eintauf<hen fann. Dem 
Kapitat fann aber mieber nur bann ein Daufdjmerth ^ge* 
fdjrieben merben, menn ihm baS Stecht auf einen Slntheil aut 
©rtrage ber mit feiner Hülfe geleifteten Arbeit ^ugeftanben 
mirb. Ohne ein Stecht beS Kapitals auf einen Slntfjeil am 

I SlrbeitSertrag mürbe eS niemals ^ur Schaffung oon Kapitalien 
fommen, fonbern alle Slrbeit mürbe unmittelbar auf bie ©r= 
jeugung an ©ebrauchSgütern befcfjränft bleiben, meil nur biefe 
lohnenb märe; b. h- ^ mürbe bie ÜDtenfdjheit auf ber unter* 
ften Stufe einer fapitallofen Slrbeit ftehen bleiben unb nie* 
malS in ben ©ulturprojeü eintreten. Die ©ertljeibiger beS 
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fRecpteS auf ben Dollen Arbeitsertrag gepen Don ber ftillfcpwei* 
genben, aber unrichtigen VorauSfe§ung auS, baß beS Kapitals 
fd)on genug probucirt fei unb Don nun an alle Arbeit mit Ipülfe 
ber oorpanbenen Kapitalien auf bie unmittelbare ißrobuctiou 
tion ©enußgiitern Derraenbet merben fönne. Sie begepen ferner 
bie Ungerecptigfeit, ben Ved)tSnadjfolgern ber Kapitaler^euger 
ipr wohlerworbenes fKedjt 31t entreißen, um fid) einen befto 
größeren Vußen ^ujumeuben. 

933o ber Snpaber beS Kapitals fetbft fein Kapital burcp 
feine Arbeit gefdjaffen pat, mirb 3eber eS nur geredet finben, 
baß er aud) ben Antpeil beS KapitafS am Arbeitserträge in 
©mpfang nimmt, beim eS ift bie Prämie feiner fapitalifirten 
Arbeit, b. p. ber Sopn für bie ber ©ebraucpSgütererjeugung 
entzogene unb auf unmittelbar genommene mertplofe ©rjeitg* 
niffe gericpteten ArbeitStpätigfeit. ©ine fotd)e Prämie ift aud) 
äußerft cpüedmäßig, beim fie bient atS Sporn für fernere 
Kapitalprobuction. 2Bo ber Arbeiter baS Kapital Don 9Sor= 
fapren überfommcn pat, bie eS burcp eigene Slrbeit gefdjaffen 
paben, loirb man ebenfalls bie Prämie atS Riebet beS ©ultur* 
fortfcprittS geredjtfertigt finben, ba bie Sorge für bie fftad)* 
tommen meifteitS ein ftärferer Veweggrunb jur Kapitatifirimg 
eigener Arbeit ift, als bie Sorge für bie eigene .gufunft. Spre 
©erecptigfüt tann man nur in grage ftetlen, trenn man baS 
©rbredjt für ungeredjt erftärt. 3n Vejug auf unmittelbare 
©enußgüter magt bieS felbft bie So^ialbemofratie nicpt; eS ift 
aber nidjt abjufepen, marum bie ©rbfolge in Ve^ug auf bie 
eine Art Don ArbeitSerjeugniffen gerecht, in Ve,$ug auf bie 
anbere ungerecpt fein foll. ©ie Anfeinbung beS ©rbrecpteS 
berußt überbieS auf einem falfdjen atomiftifcpen @efeflfd)aftS* 
begriff, ber bie Snbiüibualitäten pöperer Orbnung oertennt. 
©er gamilienoater ermirbt niemals etiuaS für fiep als ^erfoit, 
fonbern immer nur für bie gamilie, beren Ipaupt er ift, unb 
raenn er burcp ben ©ob auSfd)eibet, fo erlifdjt nur feilte ffte* 
präfentation ber $amilie; toaS bie Familie burd) gemeinfante 
Arbeit ermorbeit pat, Derbleibt ipr als fokalem Organismus, 
aud) mentt ein ©lieb auSfcpcibet. ©aß innerpalb ber ^nmilie 
tpeilraeife aucp perfonelleS ©igenfßum anerfannt loirb, ift nur 
eine Vorbereitung für bie fünftige ©ütertrennung bei Auf* 
löfung ber ^amilie. ©aS entfprid)t bem germanifeßen VecßtS* 
gefüpl. 

Aucp ido baS Kapital burcp ©aufd) mit felbftgefdjafferten 
ober ererbten Söertpen erlangt ift, müffen bie an ipnt urfpriinglicp 
paftenben fRecpte mitübertragen merben. gmeifel fönneu nur ba 
entftepen, too ber Vefiß burd) unreblicpe Mittel erlangt ift, 
ober Ido eS fiep um Vaturfapital panbelt, ober too bic fßro* 
buctioität beS Kapitals burcp äußere Umftänbe opne .ßutßuit 
beS VefißerS gefteigert ift. 

©in burd) unreblicpe Mittel ermorbeneS Kapital gemäprt 
feinen VecßtSanfprucß auf ©igentßum, fonbern mirb ju ®un* 
ften beS Staates confiScirt; aber eS muß guDor ber VeraeiS 
beS unreblicpen ©rmerbeS gefüprt fein, unb fo lange biefer 
nicpt erbrad)t ift, muß bie Vermutßung beS reblicpen ©rmerbeS 
unb bamit ber Anfprucp auf ben Antpeil beS Kapitals am 
Arbeitsertrag fortbeftepen. 3m galle ber Verjährung beS Uit* 
red)tS läßt fiep allerbingS bie ©onfiScatioit opne ein ^weites 
Unrecpt nid)t bureßfüßren; eS fann bann ßöcßftenS ©nteignung 
gegen Dolle ©ntfdjäbigung ftattfinben. ©ieS gilt insbefoitbere 
bann, raenn meprere ©efcpledpterfolgen feit bem unreolicpen 
©rraerb oerftriepen finb unb bie neuen Vefißer an ber Arne* 
lioration beS Kapitals mitgearbeitet paben. 

©aS fftaturfapital ift bei nieberen Sulturjuftänbeit fo 
raenig gefud)t, baß nur ein ©peil in Vefiß genommen ift unb 
ber gröpere Xpeil unbeuupt bleibt; bie itnbcgeprte Sacpe gept 
in baS ©igentpum beS VefißergreiferS über unb bie Vefiß* 
ergreifung unb ©ultiüirung ift felbft fd)on ein Verbienft um 
bie ©ultur, baS aud) ben Sftacpfommen belopnt merben mup. 
@S fommt pinju, bap baS 9?aturfapital, rao nid)t ein eS halb 
erfdjöpfenber Ausbeutungsbetrieb ftattfinbet, burcp bie Ve* 
arbeitung felbft tpeils unmiUfürlidp, tpeilS abfidjtlid) in fort* 
fdjreitenbem Maße ameliorirt mirb, bap ber Kapitalroertß ber 
burd) lange ©efcplecpter aufgepäuften Anteliorationen Don bem 
beS urfprünglicpeu VaturfapitalS gar nid)t mepr gu fonbern 

ift, unb biefen oft um ein oielfacpeS überfteigt. ©S märe um 
möglich, beibeS redjnungSntäpig auSeinanber 511 palten unb 
bem Vefiper nur ben Antpeil beS AmeliorationSfapitalS unter 
AttSfcplup beSjenigen beS fftaturfapitalS ju beraiHigeit. 

VJaS enblicf) bie ©rpöpung ber Vrobuctioität burcp äupere 
Umftänbe betrifft, fo ift biefe raieber eineStpcilS fepr fdjmer 
Don ber burd) bie eigene Vearbeitung bemirfteu 51t fonbern, 
unb ift anberentpeilS eine raecpfelfeitige. ©ie ©ultiüationS* 
tpätigfeit jebeS neuen AnfieblerS fommt uämlicp nicpt nur fei* 
nem eigenen ©runb unb Vobeit, fonbent aucp bem aller feiner 
näperen unb ferneren sJiad)barn 311 ©ute, iitbem ber Sanbftricp 
burd) Verbid)tung ber Veoölferung gefunbßeitlicp unb rairtp * 
fdjaftlicß aufblüpt; eS ift bemnaep nid)t mepr als billig, bap 
ipnt aucp bie ©egenleiftung Don ben Vadjbarn nicpt entgept, 
infofern biefe ebenfalls jur Rebling ber ©egenb unb ipreS @e= 
beipenS beitragen. ©ie ©efammtpeit ber Anfiebler ift ebenfo 
raie bie ©efammtpeit ihrer cultioatorifcpen Arbeit als ein 
©anjeS ^it betrachten, beffen f^rüdpte billiger SBeife and) bem 
©ait^en in ©eftalt erpöpter fßrobuctioität aller Kapitalpargcllen 
jufallen. Ueberall mirb juttäcpft ber minber ertragfähige 
Vobett in Vearbeitung genommen, ber gefünber belegen unb 
leiepter p bearbeiten ift, attep gröpere Sicperpeit gegen feinb* 
liepe Angriffe bietet; bie ertragreidjften Vieberungen gelangen 
am fpäteften jur Vefiebelung, roeil biefelbe eine ftärfere Affo* 
ciation unb gröpere Opfer forbert, unb erft julept fommt ber 
fcplecptefte Voben ^ur Vebauung, raenn bie Ueberoölferung jitr 
Auffcpliepung ber Oeblänbereien brängt unb überfepüffige Kapi* 
talien 311 iprer Urbarmadpung oorpänben finb, bie fid) mit 
einem bürftigen ©rtrage gu begnügen bereit finb. 

Scpraierigfeiten entftepen eigentlich erft ba, rao erpeb* 
liepe Steigerungen ber fjkobuctiDität beS Kapitals burcp Utn* 
ftänbe erfolgen, bie nicpt mepr burd) roed)felfeitige ^örberuug 
ber gleichartigen Kapitalsten peroorgebraept finb, fonbern burcp 
VeoölferungSflaffen gefepaffen merben, bie an biefer Art Kapital 
feinen Antpeil paben. tiefer Art ift namentlid) bie Stei* 
gerung ber f]SrobuctiDität ber Aecfer, ©ärten unb ©ebäube in 
iäublidjen ©egenben ober in unb bei Stäbten, beren rafd)eS 
Aufblühen burcp juftrömeubeSnbuftriebeoölferung berairft mirb. 
®iefe Probleme finb erft in neueftcr bringlicper ®e* 
ftalt pernorgetreten unb bie gefcpicptlicp entraicfelten rairtpfd)aft* 
lid)en Verpältniffe paben pier allerbingS nod) nicpt bie raun* 
fd)enSroertpe AuSgleidpung gefunben. @S ift aber einerfeitS 
unrichtig, folcpe locale ©rfdjeinungeu ooreilig 51t Deradgemei* 
nern unb mit unioerfellen Mitteln befätnpfen 31t raollen, an= 
bererfeitS unmöglich, eine fcplcd)tpin gerechte Vertpeilung aller 
3uraacpfe beS rairtpfd)aftlicpen ©ebeipenS perbeijufüpren, um 
fo raeniger möglid), ie fprungpafter folcpe Aeitberungen fid) 
Dodjiepen. 

®urd) eine Veränberung grofjer §anbelSftra§en, raie fie 
5. V. im Mittelalter mit ber Mongolifirung fRuflanbS, mit 
ben ©roberungen ber Venetianer unb fpäter mit ber ©utbedung 
beS SeeraegeS naep Dftinbien eintrat, merben bie Kapitalien 
einiger Völfer plöplicp unprobuctiDer, biejenigeit anberer plöp* , 
lid) Diel probuctiDer, opne bap eS jemanbem einfällt, eine ©nt* 
fcpäbiguug ber erfteren burcp bie leptereu ju forbern. Aepn* 
lid)e ilmraanblungen DollSepen fid) gegenwärtig, raenn burd) 
pope Sdjuf^ölle ein Dorper offener Marft ber auSlänbifdjen 
Snbuftrie oerfcploffeit mirb, ober raenn aus bapnteipuifdjcn 
Vüdficpten ein Vapnpof Don einem ©nbe eines DrteS jurn 
anberen oerlegt mirb. Vid)t aller unDerfd)ulbete ©lücfsmechfel 
in ber fprobuctioität ber Kapitalien fanit burcp menfd)licpe 
©orrecturen auSgeglidjen merben. 

©leid)raopl ift eS münfd)euSmertp, einen anuäpernben AuS* 
gleicp raenigftenS ba perheijufüpren, rao innerhalb beffelben 
Staates einem Xpeil ber fapitalbefipenben VeoölferungSflaffe 
eine unDerpältnipmäpig rafd)e 3ll>rapme ber KapitalSprobnc* ] 
tioität juraäd)ft, ber jum größeren Xpeil aus ber Vetpätigung 
einer anberen VeoölferungSflaffe entfpringt. ©ie VefteuerungS* 
raeife, bie Vauorbnungen, bie Veförberung ber ©ecentralifation 
burcp geeignete Vorfeprungeu, bie ©ifenbapubifferenjmltarife, 
VerfeprSerleid)terungen unb SBiebereinfiiprung eines 3uKl9^ 
gelbes, fcpliefjlid) bie ©ppropriatiou ber all^nfepr begüuftigteit 



Nr. 13. iDie töegenuntrt. 195 

3mmobilien im öffentlichen 3ntercffe bieten innerhalb bev be 
ftehenben SledjtSorbnung genügende ^janbljabeu jur ,’perbei^ 
führung eine« annähetnbeit Ausgleiche«. 2Bie fid) bie Kapital- 
ocrf)ältniffe bisher gefd)id)tlid) in einer SBeife ftetig entmicfelt 
haben, bie im Allgemeinen ben 3ntereffcit be« großen ©an^en 
entspricht, fo ift ju ermarteu, bah aud) fernerhin bie burch bie 
S)fafd)ineninbuftrie bemirften Urnmäljungcn ber ^ßrobuetion 
burch ftetige '-Beräuberuitgen ben ©ntmicfelungSgang ber 23e= 
fiftocrljältniffe corrigireit unb im Sinne einer äuSgleidjenbeit 
©eredjtigfeit becinfluffen merben, otjne bah be«halb bie grunb= 
fäftlidje ©benähme be« Kapital« am Arbeitserträge aufgegeben 
ju merben braucht. 

0b e« beffer ift, bah pb)t>fifdje ober moralifdje ^erfonen 
Kapitalsten feien, ob ber prioate ober öffentliche Kapitalbefift 
ben IBorjug oerbiene, ba« ift eine «gwecfmäbigfeitSfrage befonberer 
Art, bie nid)t§ mit ber grunbfäftlichen ©heilnahme be« Kapital« 
am Arbeitserträge $u thuu hat. Aud) Korporationen, ©emeinben 
unb felbft Staaten innerhalb ihrer eigenen Sledjtsfpfjäre lönneit, 
abgefeljen Oom ftaatlidfen 93efteuerungSrcd)t, nicht aitber« al« 
prioate ju Kapitalbefift gelangen, nämlich entmeber burd) 
eigene SSrobuction beffelbeit ober bitrd) Xaufcf) (Kauf ober ©nt* 
etgnung gegen ©ntfdjäbigung), ober ©rbfehaft. Auch Staaten 
ober ©emeinben, bie auf eine biefer Arten in Kapitalbefift ge= 
langt finb, haben -pneifello« ba« Stecht, für ihr Kapital einen 
Antljetl an bent ©rtrag ber öermittelft feiner probucirenben 
Arbeit ju erhalten, Sie haben aitbererfeit«, ebenfo rnie S3riüat= 
perfoneit ba« Stecht, fid) ihre« Antljeile« am Arbeitserträge 
gattj ober tljeilroeife ju ©unften ©ritter ju entäuhern; aber 
eine Pflicht ba^u märe felbft für ben ju ihrer ©rljaltiing nicht 
nothmenbigen Streit nur bann ju conftruiren, mentt ba« augen= 
blidlid)e behagen ber ^Bürger ber einzige gmecf be« ©taate« 
unb ber ©emcinbe märe. 2Benn aber ©taat unb ©emeinbe 
über bie gmede be« inbioibuellen augenblidlichen ©enuh= 
mayimum« ber '-Bürger noch felbftänbige Kultur$mede ju öer= 
folgen haben, fo muh junädjft ermogen merben, ob ber für 
bie ©taatSerfjaltung entbehrliche Xheii be« ftaatlid)en Kapital* 
antl)eile« nidjt jmedmähiger unb gerechter oermanbt mirb, 
menn er auf ftaatlidje unb communale Kultur^mede materieller 
ober geiftiger Art oermanbt mirb, al« menn er mie ein 
läftiger Ueberfluh jur sofortigen AuSfdjüttung unter bie ^Bürger 
gelangt. 

Aber felbft bann, menn ©taat unb ©emeinbe gar feine 
eigenen culturellen gmede Ratten, fouberu blohe Steranftaltungen 
für ba« gröhtmöglidjfte inbioibueKe Söofjl ihrer 33ürger mären, 
bliebe e« bod) uhntöglid), bah ber ©taat mit einem 'JJfal alle« 
Kapital an fid) nähme, um ein ÜDtayimunt oon bent Kapital* 
antheil am Arbeitserträge jur Au«fd)üttuiig unter bie arbeiten* 
ben '-Bürger ju bringen. fDlöglidj märe e« nur auf bent SBege 
ber Konfination ohne ©ntfehäbigung; biefer 2Beg aber märe 
ein fdjmere« Uitredjt gegen bie Kapitaleigenthümer, bie ba« 
Kapital geschaffen, reblid) ermorben ober ererbt haben. 0l)ne 
Unrecht ift es nur erreichbar auf bent Söege ber ©nteignuttg 
gegen oolle ©nt)d)äbigung, b. h- burd) Ablöfuttg be« Kapital 
©igenthum« öermittelft einer allmählichen Amortisation, bereit 
gin«* unb AmortifationSraten au« bem Antheil be« oerftaat* 
lichten Kapital« felbft am Arbeitserträge beftritten merben. 
©ine foldje Ablösung aller Kapitalien burd) ©taat unb ©emeinbe 
auf einmal herbei^ufü^ren, ift praftifdj unausführbar; eine 
allntählidje, fdjrittmeife Skrftaatlicfjung oon Kapitalsarten, bie 
oorfjer in Sßrioatbefift maren, ooll^ieht fid) itt mobernett Kultur* 
ftaaten fortmäfjrenb unb hat fid) gerabe itt ben lebten 3alp 
zehnten in auSgebchntcftem SJlahe ooll^ogen. ®ie ©eredjtig* 
feit ift gemährt, gleid)üiel ob eine Kapitalsart oerftaatlid)t 
ober itt Skioatbefift ift; bie ©nteiguung ift aber nur bann 
fad)lid) gerechtfertigt, menn fie bem gemeinen Stuften bient, unb 
ob ber gemeine Stuften mirflid) burd) Skrftaatlidjung irgettb 
einer beftintmten Art be« Kapital« unter beftimmten S3erl;ält= 
ttiffen geförbert merbe, fann nur burd) üorficfjtige ©rroägung 
ton fjjall ju JaU, aber nimmermehr burd) eine einfürallemalige 
boctrtnäre ©ntfdjeibung feftgeftellt merben. 

®ie bisherigen ©rfatjrungeti über Staatsbetrieb scheinen 
itid)t geeignet, bie ©rmartungen ber ©ojialbemofratie ju be* 

ftätigen, bah ber ©taat e« opportun finben merbe, [ich frei* 
millig eine« ©heile« feiner Kapitalrente ju ©unften ber 
arbeitenben ^Bürger ju entänhern. ©iefe Erfahrungen finb ■ 
mefentlid) biefelben, gleid)üiel meld)er Art bie ©crfaffnng ber 
betreffenbeit Staaten aud) fei, ob monardjifch ober republifa* 
nifd), ariftofratifd) ober bemofratifd), autofratifch ober parla* 
mentarifd); nur bie 3utegrität be« '-8eamtentl)um« ober bie 
Korruption mad)t einen bemerfenSmcrthen Unterfdjieb au«. 
3n '-Be^ug auf Integrität ift aber jebenfaH« ba« heutige 33e* 
amteiitfjum in ©eutfdjlaub ben ©elbftoermaltungSorganeu ber 
fojpalbemofratifdjen Vereine unb Kaffen tburml)od) überlegen, 
mie bie häufigen Untcrfdjlagungen unb 33efcf)ulbigungen bei 
leftteren betoeifeu. ©« ift beSftalb ferner 31t glauben, bah in 
33e,ptg auf bie Integrität ber ftaatlid)en Kapitaloermaltung ein 
mefentlidjer SSortl)eii für bie arbeitenben ^Bürger barau« ent= 
Springen mürbe, menn bie jeftige ©taatsoermaltung burd) eine 
fojiaibemofratifd)e abgelöft mürbe. 

‘©a« ©rgebnif, biefer ^Betrachtungen geht bafjin, bah ba« 
Sied)t be« Kapital« auf einen Autf)eil am Arbeitserträge priit= 
jSipiell n:d)t beftritten merben fann, unb bah biefer Antheil be« 
Kapital« niemals auf Slull ^erabfinfen fann. ISamit ift aber 
ba« fogenannte „Sled)t ber Arbeit auf beit oollen Arbeit«= 
ertrag" al« ein prinzipiell üerfehrter unb unbegrünbeter Stecht«^ 
aufprud) bargetlsan; beim bie Arbeit fönitte nur bann ein 9?ecf)t 
auf ben oolleit Arbeitsertrag erlangen, menn ber Antfteil be« 
Kapital« au bemfelben auf Slitll rebucirt märe, ©in Siecht 
auf ben oollen ^Bruttoertrag feiner Arbeit hnt ber Arbeiter 
nur in ben fällen, mo er nid)t mit frembem Kapital probucirt, 
fonbern entmeber mit eigenem Kapital ($. 33. Söerf^eugen) ober 
mit einem nod) oon Sltemanb in '-Befift genommenen Kapital 
(Statur im Slatnr^uftanbe). ®ie ^Behauptung, baft ber Arbeiter, 
auch er niit einem iftm nid)t gehörenben Kapital probii= 
Zirt, bod) ben oollen Arbeitsertrag beanfprudjen fönne, fleht 
im Söiberfpruch mit fich felbft. ®enn ber Arbeiter, ber mit 
eigenem Kapital arbeitet, mühte bann bod) erft recht ben oollen 
Arbeitsertrag beanspruchen fönnen, alfo aud) bie red)tlidje 33er= 
fügung über feine ArbeitSprobucte, g(eid)0iel meld)er Art fie 
feien, alfo and) über bie oon ihm probucirten ^robuction«^ 
mittel, ©a« foll aber uad) bem ©efidjtSpunft be« Siechte« 
auf ben oollen Arbeitsertrag nidjt ber gaQ fein, oielmeljr follen 
bie 33robnction§mittel, bie ein Arbeiter probucirt hat, feiner 
rechtlichen Verfügung entjogen merben unb fofort bem ©entehr 
mefen auheimfallen, mäljrenb bie oott ihm probucirten ©e-- 
brauch«güter aüerbiitg« ifjm allein angehören. ©a§ heihl bod) 
nidjt« meiter, al« jebe Kapitalprobuction bei ©träfe ber Kon= 
filcation üerbieten unb alle 'Brobuction auf biejenige oon ©e= 
brauchSgüterit einfdjränfen, mit anberen Söorten beu Kultur^ 
projseh oerhinbern. 

©tma« gan^ anbere« bebeutet ba« „Sled)t auf ben oollen 
Arbeitsertrag", menn unter oollem Arbeitsertrag nidjt ber 
^Bruttoertrag oerftaitben mirb, fonbern nur ber Slettoertrag, 
ber übrig bleibt uad) Ab$ug aller ©rforberniffe nidjt nur für 
©rhaltung be« beftehenbeu ©ulturjuftanbe«, fonbern auch für 
feine eyteufioe Ausbreitung unb intenfioe ©teigerung. ©er 
„oolle Arbeitsertrag" bebeutet bann ben unoerfür^ten Sleft 
be« Arbeitserträge«; bie ©röhe biefe« Slefte« aber beftimmt 
fid) nidjt burd) apriorifdje ©rmägungeit, and) nidjt burd) bie 
national, zeitlich unb iitbioibuell ganjs oerfdjiebenen '-Bebürfntffe 
ber Arbeiter, fonbern nad) ber ©rüge ber ©rforberniffe für 
©rljaftung, Ausbreitung unb Steigerung be« Kulturjuftanbe«. 

AJcnn einmal jugeftaitben ift, bah eitt Sled)t auf ben oollen 
SBruttoarbeitSertrag eine ©hintäre ift, fo Ijanbelt e« fid) nur 
uod) barum, ben Autl)eil be« Kapital« unb ben ber Arbeit 
am Arbeitserträge in gerechter, billiger unb jmeefmähiger SBeife 
gegen einanber ab^umägen. ©er Antheil be« Kapital« foll 
nidjt gröber fein, al« bie ©rforberniffe für ©rhaltung, AuS^ 
breitung unb ©teigerung be« Kulturjuftanbe«, bamit ber Sleft 
ben Arbeitern unöerfürjt juflieht. ©er Antheil ber Arbeit 
lauu aber niemals gröber fein, al« ber Sleft, ben ber Antheil 
be« Kapital« am Arbeitserträge für bie Arbeiter übrig (äfft; 
benn ber Kulturfortfdjritt be« ©an^en geht bem ^Behagen ber 
Snbioibuen oor. Slidjt ber Antljeil be« Kapital« beftimmt fid) 
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nad) bem ber Arbeit, fonbern umgefeljrt. Rid)t baS Kapital 
hat firf) mit bem 31t begnügen, maS bie billigen Stnfprüd)e ber 
Arbeiter if)nt 00m Ootten Arbeitserträge übrig taffen, fonbern 
bie Arbeiter müffen fid) mof)t ober übet mit bem gubrefjen, 
mag ber oormeggunefjmeube gerechte Slnttjeit beS fö'apitatS ihnen 
übrig läfjt. (Denn einerfeitS f)flt bag Kapital ben ^vioritätS* 
anfprud) ber früher geteifteten nnb aufgeljäuften Arbeit, alfo 
bag ättere S(urecf)t DorauS im Rergteidj mit ber erft nacf)träg* 
tief) hingufommenben Strbeit, metd)e mit feiner §ütfe probucirt; 
unb anbererfeitS fätlt ber geredete ^apitatanttjeit mit ben ©r* 
forberniffen für bie ©rt)attung, SluSbreitung unb Steigerung 
beS ©utturguftanbeS gufammen, gegen metche alte inbioibuetlen 
SBünfdje unb 93ebürfniffe üergteidjgmeife red)ttog finb, roenn 
fie aud) an unb für fid) nod) fo berechtigt fdjeinen mögen. 

Sbeate RedftSfragen merben in ber herfren SBirftidffeit 
burd) brutale 9Rad)tfämpfe entfrf)ieben, in benen bie ftreitenben 
SRädjte fo lange burd) bie unbemuhte Sift ber Sbee geleitet 
merben, bis bag ibeate Recht auch im Remufftfein SRotioationS* 
fraft ertangt unb (Einrichtungen gu feiner friebtidjen Rerroirf* 
tichung gefdjaffen merben, benen bie öffentliche üRad)t ihren 
ftarfen Arm gur SluSfüt)rung teif)t. 2öie oiet Slntheil bag 
Kapital 00m Arbeitsertrag für fid) oormeg nehmen bürfe, mie 
oiet eS ber Strbeit übrig taffen müffe, biefe groffe Streitfrage 
ift oon ber ©efdjidjte fetbft beftänbig getöft raorben, um nad) 
jeber Söfung immer mieber neu geftettt unb oon $att gu f^atl 
getöft gu merben. 3ept finb mir auf einem fünfte angetangt, 
mo bie ibeate Rechtsfrage fetbft gur motioirenben Sraft im 
Remuhtfein ber Streitenben gercorben ift, unb mo atteS nad) 
(Einrichtungen- tjinbrängt, bie ben beimpf roher ©ematten burch 
friebtidje (Entfdjeibung nach Recht, Rilligfeit unb gruedmöfjig* 
feit erfepen füllen. Ta mirb eS mid)tiger atS je guüor, bie 
gerechten Slnfpritctje beS Kapitals oor bem Remuhtfein gur 
ÜUarheit gu bringen, bannt an ihnen bie gerechten Stnfpriidje 
ber Strbeit richtig bemeffen merben fönnen. @3 mirb bieS um 

fo mistiger, menn fatfehe $heorien frflg RedjtSgefütjt ber 
SRaffen gu oermirren befirebt finb unb gu einem fatfdjen 
TerroriSmuS ber öffentlichen Meinung führen, ber fetbft ge* 
bitbete ©eifter irre macht. 

Die Derfdjtuenbuttg bcs ©f^iermaterials. 

Ser auherorbenttidje SupuS, ben fid) bie ipeereSüermat* 

tung in ben lebten Satten mit bem Stufrüden oerljättnihniähig 
nod) fehr junger Dffigiere in hDhe Stellungen unb mit ber 
über atteS $Rah rafdjen Rerabfcf)iebung ber Offiziere ber 
höheren unb mittleren ©bargen geftattet hat, muh auf bie (Dauer 
auffallen unb gu einer Prüfung ber $ra9e aufforbern, ob eilt 
berartiger SupuS für baS £anb Ruthen unb Reredjtigung be* 
fifct. ZmeifettoS erfolgte biefeS fdhnette Stufrüden unb rafcf)e 
Rerabfchiebeit in bem begreiflichen Reftreben, bie Strmee in 
ihrem DffigiercorpS auch in ben höheren unb mittleren ©har* 
aen mögtidjft jung, frifd) unb teiftungSfähig gu erhalten. 
Allein biefer fßrogefj fontmt, fo RieteS auch für ihn fpridjt, 
bem Sanbe benn bodj auf bie Tauer fo tbeuer gu ftehen, bah 
eS ernfte ©rmägung oerbient, ob baS beutfdje |>eer feine quati= 
tatioe IXebertegeutjeit beS DffigiercorpS über baSjenige ber 
fremben Strmeen nicht auch frann bemahren mürbe, menn feiner* 
feitS ähnliche SttterSnormen mie bort für bie oerfd)iebenen 
©bargen ber DffigierStjierardjie einget)atten mürben. 

RiS jept hat man fid) in ben teitenben Greifen beS 
bentfehen §eereS, namentlich beS preuhifdjen, nidEjt bagu ent* 
fdjtiehen fönnen, gefeplidje AfterSgrengen für bie oerfdjiebenen 
DffigierSdjargen eingufüfjren. SttS ©runb für biefe abtetjnenbe 
Gattung gilt bie Stnnat)me, bah bie förperlidje unb intetlec* 
tuelle Rüftigfeit unb fjrifdje nidjt an bie 3at)re, fonbern an 
bie 3nbiüibualität ber eittgelnen $ßerföntid)feit gefnüpft finb, 
unb bah mancher Dffigier mit 50 Satjren rüftiger ift als ein 
attberer mit einigen 4u. (Da jeboch im Saufe ber Zeit fid) 
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bie ßebenSatterSeinftüffe im SDnrc^fcfjnitt notorifd) gleich* 
mähig gettenb machen, unb gerabe in gotge gu rafdjen Aoait* 
cirenS nod) in jeber Regietjung oöttig rüftige Scanner aus bem 
einfachen ©runbe, meil feine höheren Stetten für ihre Rer* 
menbung frei finb, oor ber Zeit au§ bem |)eere auSfd)eiben 
müffen, fo ftettt fid) bie Snnetjattung ber SttterSgrengen unter 
Zubilligung eingetner befonberer StuSnatjmen für gang befon* 
berS befähigte Snbioibuen für bie oerfdjiebenen DffigierSchargen 
atS ein empfehtenSmertfjer Stet ber Riüigfeit fomoht mit Rüd* 
ficht auf ben eingetnen, mie aui^ atS eine bebeutenbe ©rfpar* 
nih für baS Sanb bar, otjne bah baburd) bie Schlagfertigfeit 
unb StuSbitbung beS §eereS, mie eS auch bei anberen Strmeen, 
mo biefe ©rengen gelten, ber galt ift, in irgenb mie in 23e* 
trad)t fommenber SBeife teiben mürbe. Söir bürfen mit Sicher* 
heit annehmen, bah beutfdje Dffigiere auch in höherem unb 
mittlerem SebenSatter, metche auf gleicher SttterSftufe g. 33. 
mit ben frangöfifdien ftehen, benfetben, in Slnbetradht ber alter* 
feitS anerfannten Superiorität beS bentfehen DffigiercorpS, 
burchfchnitttich überlegen finb, unb bah baS beutfepe ^>eer auch 
bei Annahme ber SttterSgrengen für fein DffigiercorpS ben bie* 
fetben bereits befigenben Rad)barheeren in biefer §infid)t immer 
noch überlegen bleiben mürbe. Zngteid) aber mürbe ber Strmee 
ein Sd)ah öon fDienft* unb ÄriegSerfahrmtg, fomie Routine 
erhalten bleiben, ber fetbft burd) bie jugenbtichfte $rifd)e nicht 
tjinreid)enb erfe^t gu merben oermag. Ron einer ©efatjr etma, 
bei einem tangfameren Stoancement nicht bie erforberticfje Stn* 
gabt oon Dffigieren ber höheren unb mittleren ©bargen für 
bie gat)treid)en Reuformationen im RcobitmadjungSfaüe gu er* 
hatten, fann feine Rebe fein, ba baS beutfdje §eer gegen 20,000 
oerabfehiebete unb gur SDiSpofition geftettte Dffigiere befi^t, 
unter benen fid) bie Slngatjt oon oietteicht 40 — 50 Dffigieren 
für im ft'riegSfatl gu creirenbe ®ioifionScommanbeur*Steftun= 
gen, fomie Don ca. 150 bgm. 250 für Rrigabecommanbeur* unb 
Regiment3commanbeur*Stettnngen erforbertichen Dffigiere, beS* 
gleichen für etma 700—800 RataittonScommanbeur*Stettuu* 
gen rc. im f^ade ber SRobitmadjung oottauf oorfinbet. ©r* 
forbertichen g-attS fönnte überbieS eine gefeptidje Reftimmuug 
mie in ^ranfreid) bie erforbertidje Stngaht jebergeit ficher* 
fteCten. 

®er Zug unferer Z^t ftrebt nach gteid^em Recht unb 
Ritligfeit für Sttte unb erheifd)t gugteid) ein bie Rermerthung 
ber Kräfte ber eingetnen Snbioibuen für biefe fetbft ober ben 
Staat. (Der Staat möge baher bie Dffigiere beg ^eereS, fo 
lange nicht Unfähigfeit, ihren ®ienft gu oerrichten, oortiegt, 
nad) gleichem gefe^tid) normirten SKahe f)infi<httich ih^e§ SluS* 
fdjeibenS meffen, unb nur für gang auhergemöhnlich befähigte 
RJänner Stusuahmen geftatten. TiefeS SRap ergibt fid) au§ ber 
natürlichen ©renge, metche bie oerfdjiebenen Stufen beS Sebeng* 
atterS ber X^ätigfeit beg SRanneS fe£t. @§ bürfen unfereS 
©rachtenS bie Dffigiere nidjt einem Stiftern ber biScretionären 
©ercatt preiggegeben fein, roetd)eg Oor Rtihbrauch Seitens ber 
|)öherftehenben bem Untergebenen gegenüber, gar oft t)er= 
oorgerufen burd) oöttig fubjectiüe ©inbrüde, nidjt ben min* 
beften Schup bietet. 

Söir treten baher für bie Stnnafjme beS ©runbfaheS eilt, 
bah baS Dffigiermateriat nid)t burch gu rafdjeg §inburd)treiben 
burch fr^e t>erfd)iebenen ©bargen ocrfchmenbet, fonbern in äf)n* 
tichen SttterSftufen, mie biejenigen ber Radjbarfjeere in feinen 
Stellungen, fo tauge eS biefetben auSfüttt, erhalten merbe, unb 
bah thtrt beim StuSfcheiben auS bem actioen ^eereSbienft nicht 
nur bie 2lnmartfd)aft, fonbern, mie bei ben Unteroffizieren, 
baS Red)t auf Stnftettung im ©ioitbienft ertheitt merbe. ©ine 
Rerpflid)tung gur Annahme einer berartigen Stnftettung biirfte 
ihm fchon in Rüdficht auf bie beträchttid)e Zahl tmn Slfpiranten 
beS ©ioilS auf berartige Stellungen nicht aufguertegen, unb 
überhaupt bie Stngaht ber in Staats* unb ©ommunat*®ienft 
anguftettenben inactioen Dffigiere auf ein entfpredjenbeS R?ah 
im Rerfjättnih gur ©ioitbeoötferung gu befdjränfen fein. (Der* 
art mürben bie Kräfte einer fehr beträcf)ticf)en Stngaht noch 
oöttig rüftiger inactioer Dffigiere im Sntereffe beS Staats* 
bienfteS gur Rermenbung gelangen fönnen unb ber Staat ba* 
mit beträchtliche ©rfparniffe an ben gu gat)tenben ©et)ältern 
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mad)en, bei benen bic Sßenfton in c^eroiffeit ©rennen 3m* An* 
redjnung *u bringen märe. ©leidhzeitig tnürbe jeboch immer* 
bin bie erforbertid;e Anzahl oon Offizieren für ben gall ber 
ÜRobilmad)ung, gebotenen SfaflS unter $urücfgreifen auf bie 
im Staats* unb Gommunalbienft augefteüten, tuie bieg ^in[id)t 
Iid) aller übrigen wef)rpflid)tigen Veamten mit menig AuS 
nabmen gefd)iet)t, bisponibel bleiben. 

®er LujuS, ben man in Deutfdjlanb mit ber rafdjeu Ver* 
abfdiiebung ber höheren Offiziere treibt, wirb auS einem Ver* 
gleid) ber AlterSoerhältniffe ber beutfdjen Offiziercorps mit 
benen anberer §eere, z* V. beS fran^öfifdjen, flar erfidülid). 
SLährenb im franjöfifd;en £eere bie DioifionSgeneralS * fRang 
babenben ©enerale, barunter aud) bie conunanbirenben ©enerale 
ber ArtneecorpS, mit 05 Sal)ren bie gcfeplidje Altersgrenze er* 
reicht haben, unb im laufenben Sahre mit einzelnen Ausnahmen 
tuie Sauffier, be ©aUifet, be 9Riribel ic. etwa ein Duheub 
berfelben aus bem actioen Dienft auSfdjeibeit muh, finb in 
ber preufeifchen Armee nur zwei commanbirenbe ©enerale über 
65 Sahre alt, brei zählen nur 50, oier 57, einer 58, brei 59, 
Ztnei 55, brei 54 Sabre* Von ben preuhifdjen DioifioitS* 
commanbeuren ift nur einer über 60 Sahre alt; bie jüngften 
ft eben, abgefehen non ztuei Vrinzen, im Anfang ber fünfziger. 
Aehnlid) jung finb bie Vrigabecomtnanbeure, oon benen ber 
ältefte 58 Sahre alt_(imjranzöfifd)en £eere etroa zniei Duhenb 
einige 00 Sabre) ift, fünf Vrigabecommanbeure haben baS 
50. SebenSjahr noch nicht erreicht. 

AuS biefer Sage ber Anciemiität gehen jebod) oielfad) ab* 
norme Aoancementsoerhältniffe im beutfdjen «peere fjeroor, 
benen z» Solge bei ber Gaoallerie über ein drittel ber oberften 
Vrigabe=Gommanbeure unb fämmtlid)e fRegimentScontmanbeure 
CberftlientenantS finb. Auch bei ber Artillerie führt eine 
Anzahl Oberften, circa fünf, bereits Vrigabeit, unb über bie 
^»älfte ber 'JtegimentScommanber.re finb in biefer SBaffe Oberft* 
IteutenanntS. 

Gin beutlidjeS Spniptom für biefe Ueberftürzung im heutigen 
AoancemcntSmobuS beS feeres bilbet bie Dhatfadje, bah fiirz* 
lieh jnm Gommanbanten ber fReid)S= unb SanbeShauptftabt 
'-Berlin, ein Ißoften, ben bisher unb befonberS in früherer $eit, 
nur namhafte ©enerale befleibet hatten, ein Oberft ernannt 
worben ift. Dies Spftem muh auf bie Dauer unter allen Um* 
ftänben ju foftfpielig werben, unb biejenigen, bie eS in «Scene 
fe^en, roerben eS nid)t confequent burdjzufiihren oermögen unb 
bamit zum 9ta<htl)eil beS feeres unb beS SanbeS in bie Brüche 
gerathen. UeberbieS lagern fie mit biefem Spftem unzufriebene 
Glemente im Sanbe ab, unb bie Anzahl ber politifirenben 
©enerale unb fonftiger ÜRilitärS büvfte fich bamit ftetig oer* 
gröfcern. Auch in biefer fRid)tung zeigt fid) baher eine lieber* 
ftiirzung beS „neuen föurfeS", bie üerhängnifsbolle folgen 
zeitigen muh, nnb baS um fo mehr, als biefe maffenhaften 
Verabfcfjiebungen ber lebten oier Sahre 001t circa 3000 Offizieren, 
angefidjtS einer bereits geplanten enormen IpeereSüerftärfung 
unb bamit eines getoaltigen ÜRehrbebarfS oon über 2oOO Offizier 
ren ftattfanben. Sn $folge biefeS AuSfdjeibenS einer ungemein 
ftarfen Anzahl ber bewährtesten Offiziere aus bem £>eere muh 
baS beutfdje DffizierScorpS in ber Dhat fjeutc als in feinem 
früheren ÜSertlje in ber 3Ref)rheit feiner älteren Offiziere in 
ben höheren unb mittleren Ghargen mefentlid) gefd)äbigt be* 
Zeichnet werben, ba man bie bewährten Präger ber ftriegS* 
unb SriebenS * Erfahrung, welche am Vau beS 9teid)eS auf 
ben Sd)lad)tfelbern oon 1870 wefentlid) mit zimmern halfen, 
ohne Scrupel auSfd)ieb, bloh um jüngere fträfte an ihre Stelle 
feheu zu fönnen. 

Sebod) nicht nur aus ben Durd)fd)nittSa(terS*Verf)ältniffen 
fämmtlidjer ©eneralSdjargeit bes franzöfifdien .'pecreS, fonbern 
aud) aus benjenigen faft fänimtlidjer OffiizierSdjargen ber 
öfterreid)ifd)=unqanf<f)en Armee bis auf biejenige ber äRajorS 
unb ber Seconöe=SieutenantS, geht ein Vorfprung beS beutfcheit 
Offiizcrcorpö um mehrere Sahre an jüngerem Lebensalter 
heroor. Sn ber Gharge ber öfterreid)ifd)en ©enerallieutenantS 
betrug biefer Vorfprung bereits im Sahre 1891 bcutfd)erieitS 
ca. 3 Sahre, bei ben ©eneralmajorS ca. 1 Saljr, ben Oberften 
ca. 2 Saljre, ben CberftlieutenantS ca. 1 Sal)r, ben tpaupt- 

Ieuten ber 3 Söaffen 2—3 Sahre, ben IßremierlieutenantS ca. 
1—3 Saljre. 

DaS Durd)fd)nittSalter ber conunanbirenben ©enerale beS 
preuhifdjen £>eereS ftellt fich auf 60 Sahre, baS ber DioifionS* 
commanbeure auf 54,9, baS ber Vrigabecommanbeure auf 52,6, 
währenb biefeS Durd)fd)nittSalter im franzöfifd)en Iperre uad) 
einer annähernben Sdjä&ung bzw. mehrere 00 Sal)re, nahe an 
60 Sahre unb über bie DÜRitte ber 50er Sahre beträgt. 

GS füll nicht üerfannt werben, bah bie bcutidje feeres* 
oerwaltung bemiil)t ift, burch eine ber Zunahme ber öeoölfe* 
rung annähernb entfprechenbe Vermehrung ber SezirfSoffizier* 
ftellen, fotoie burch ba§ Angebot oon Stellungen bei ber Sn* 
tenbantur, ben ©arnifonlazaretl)en, ben fJSrooiantämtern, als 
3)iftrictScommiffare ic. nebft bem gefthalten an ben 150 2Rili* 
tär*^ßoftämtern für bie 93efd)äftigung unb fßermerthung ber 
Slräfte ber nod) leiftungSfähigen, auS bem actioen ^»eereSbienft 
aitSgefchiebenen Offiziere zu forgen; allein fie erteilt biefen 
Offizieren fein Anrecht, fonbern nur bieAuSficfjt auf biefe 
Aufteilung, unb ftellt bie Annahme in baS ^Belieben beS Gin* 
Zeinen unb in bie gerabe obwaltenbe ©unft ber Umftänbe; 
anftatt bie Angelegenheit gefe^lid; zu regeln, unb bamit be* 
ftimmte ©arantten für bie fßerwenbung ber Kräfte ber noch 
leiftungSfähigen auSgefd)iebenen Offiziere im Sntereffe beS 
Staates, unter ooHer fBerüdfidjtigung beS 2Robilmad)ungS* 
bebarfS, fowte beSjenigen ber einzelnen GioilreffortS zu fd)affen. 

Aud) bie neuefte Abänberung beS 9Rilitär*)|SenftonS=©e= 
fe^eS zielt in ber erfteren SRidjtung ab; allein ber ungeheure 
®erbraud) oon Offizieren beS beutfd)en öeereS in ben lebten 
oier Sahren muh als ein LujuS gefennzeichnet werben, ben 
fich fowol)l im Sntereffe beS Staates, wie in bem ber einzel* 
nen Snbioibuen unb beren Familie, bie SRilitärOerwaltung 
nicht länger geftatten barf. v. H. 

cSUemtur unb Jtunü. 

Parifer ßmtllbttradjtungcn. 
SSon (Ernft 

Vergangene 3eüen, oergangene SRächte haben in Snmf* 
reid) in ber ^)auptfad)e bie groben £unftfammlungen zn= 
fammen gebrad)t, weld)e baS Louore he«te in fid) birgt; bie 
Sammlung beS Vergangenen ift fo felber ein Grzeugnih beS 
Vergangenen geworben. Grfdieinung unb Urfprung finb hief 
innig mit einanber oerwad)fen: in jener fommt biefer beutlich zaw 
AuSbrud. Seitbem hat bie $dt hiev mächtig am alten Ve* 
ftanbe gerüttelt. ®aS f^ranfreid) oon heute unb feine zeit* 
unb oolfsbeherrfcbenben gactoren finb anbere geworben, als fie 
im oergangenen Sal)rf)unbert waren. Vom ÄbfolutiSmuS fant 
man zur VolfSherrfdjaft, oon ®pnafteulaune zu nationalem 
Gmpfinben. Der SBille eines einzigen warb burd) ben SBilleit 
eines ganzen VolfeS erfe^t. 9Ran fammelt and) heute hier 
nod) m't ®ifer oon hödjfter Stelle auS, man förbert bie itunft 
mit allen Kräften, natürlich nur im Otamen biefeS ganzen 
VolfeS. — Aber man hält fid) jeöt oor Allem an bie moberue 
Äunft. AuS bem confequenten Streben nach üppiger Fracht* 
uitb ©lanzentfaltung, baS einft bie abfolutiftifdjen .'perrfcher 
mit ber ftunft in Vcrbinbung brachte, ift je^t bie nid)t minber 
confequente Vegierbe nad) fRuhm um jebeit fßreiS, uad) ber 
ftaunenben Vewunberung beS gefammten AuSlaubeS geworben, 
©loire, biefeS hier niemals trioial werbenbe LieblingSwort beS 
niobernen $ranzofen, biefeS fleiite, aber fo oolltönenbe SBört* 
d)en mit bem jeber oaterlänbifdje Aufruf fchlieht, jeber Antrag 
bie 2öaf)rfd]einlid)feit feiner Annahme erhöht, biefeS "loire ift 
hier feit ben Dagen beS erften 'Jtapoleon bas treibenbe SRoment 
in allen bebeutenben nationalen Dhaten, bie Gnburfad)e aller 
Grfolge unb SRifjerfolge 5vanfreid)§ in biefem Sahrl)unbert 
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unö jept tuol)t ber ^offnuitgSfcfjimnter einer golbigen gufunft, 
bie beffer fein foll, als bie momentanfte ©egenmart. ©inft 
mußten eS milttärijefje gielbentpaten fein, bie altem fRnbm neuen 
^injufügten; jept, rno eS mit biefen oorbei, fjcilt man fiep 
inniger an bie fünfte unb Söiffenfdpaften unb an bie Snbuftrie. 
La france mar che ä la tete de la civilisation, biefer alte fdpön= 
pprafige SluSbrud foll ©Saprpeit bleiben unb, er ift eS — 
geftepen mir eS e^rtief), mie eS guten ©eutfdjen geziemt — bis 
auf ben heutigen STag geblieben. 

freilich bie $unft ift ^ier fo lange ein gemidjtiger $aftor 
in ber Kunftentmidlung beS frangöftfepen ©olfeS gemefen, bie 
görberung berfelben oon ©eiten beS Staates fo ununterbrochen 
unb einheitlich betrieben morbett, bap fie tiefe ©Surgeln im 
bergen beS frangöfifepen ©olfeS gefaxt unb für baffelbe auch 
bie ©ebeutung gemonnen ^at, meldpe bie 9Ritfif fdfon fo lange 
für bie Italiener befipt. $ür ben grangofen fcfieint bie ©e= 
fcpäftigung mit ber Kitnft ein höherer, tiefer gepenber unb 
barum unentbehrlicherer ©enup 511 fein als für ünS, meil er 
fie banf beffer gefdjulter 51ugen unb üorurtheilSfreierer Stuf* 
faffung mehr begreift als mir, bie mir im Allgemeinen nur 
ben Schaum, oft müpte man fageit, Abfcpaum oon ihr genießen 
mollen. ©S fjie^e fich baher oott oornherein unpopulär 
machen, mollte man hier nid)t baS ©rbe ber ©äter antreten. 
3)ie frangöfifepe fReoolution felbft, bie hoch fo energifdj mit 
allem aufräumte, maS ihr mertplofer ißlunber aus mertplofen 
Saprpunberten gu fein fdfjien, hat hoch nie bie $unft an fid) 
aitS ihrem fogenannten Sbealftaate üerbannt miffen mollen. 
Sm ©egentpeil! ®ie flaffifcpe ®unft, bie bamalS bem Sdjutte 
oon Saprtaufenben oon neuem roieber erftieg, bie felber bamalS, 
fo feltfam unS bieS auch heute erfdjeinen mag, als eine iReoo-- 
lutionärin fid) gebärbete, hat man fid) bienftbar su madjen 
gefud)t, um fie, bie ältefte £od)ter einer oöllig reifen ©ultur 
bem jiingften ©rgeugnip einer oöllig unreifen an bie £mnb gu 
geben. ©S mar fein ^reiftaat im Sinne beS Saoonarola, ben 
man haben mollte. So mar eS benn ber grope gortfepritt 
^ltm fRüdfdjritt, als 1871 bie frangöfippe ©ommune ben ebelften 
S3robucten beS ^riebenS ben Krieg erflärte, unb als ein groper 
Zünftler, felber in feiner M'unft ein fReüolutionär, ber boef) für- 
feine eigenen ASerfe ein ftarfeS Duantum 001t iolerang oer= 
langte, einem ß'unftmerfe, baS niept mehr fo gang ben Anfpriidpen 
feiner $eit genügte, baS STobeSurtpeil fpracp. 

greilid) reiepere grüepte, als aller SbealiSmuS trägt immer 
eine praftifcp=realiftifd)e Auffaffitng ber ®inge, unb fo ift eS 
ber mobernen Stunftentmidelung hier in ^raufreiep nur so 
ftatten gefomnten, bap fiep, banf einer auS Saprpunberten 
refultirenben ©rfaprung mit bem ASunfcpe ttaep fRupnt bie @r= 
fenntnip beS nationalöfonomifcpen SßertpeS ber gropen mie ber 
flehten ®unft üerbattb, eine ©rfenntnip, bie ba meip, bap eine 
fräftige, nur um feinen iJSreiS mattpergige ^örberung berfelben 
einer fiep überreichlich oerginfenben Kapitalanlage gleicpfommt. 
2Bir in ^eutfcplanb ftnb ja leiber niept fo glüdlicp, aus eigener 
©rfaprung berartige Sdflüffe giepett gu föttnen. 3n unferent 
fo lange gerftüdelten ©aterlanbe pat Oon einer einheitlichen 
^unftförberung nie bie fRebe fein fönnen. Siebpaber ber ^unft, 
felbft fiirftlicpe Siebpaber gab eS mopl. Aber ipre Kräfte 
maren niept auSreicpenb, ipr ©efdjmad nid)t geläutert, ipr SJttf= 
treten oereingelt, barum ipr äöirfen nur Stüdmerf. So gilt 
unS bie ®unft noep immer für SupuS, ber Zünftler im ©runbe 
genommen für einen „Scpmaroper", ber oon ben ©rofamen 
beS StifcpeS ber fReicpen fid) näprt, gerabe als pätte bie Söelt 
fiep niept gcäitbert, feit Albredpt SDürer einft trauernben ^ergenS 
in ber Sagunenftabt fiep felber fo nannte. 

®iefeS S3erftänbnip ber nationalöfonomifcpen ©ebeutung 
ber Shtnft ift benn mopl attep ein ©runb mepr, meSpalb man 
peute in fffranfreiep bie oorpanbenen Kräfte üor SlUent auf bie 
geitgenöffifepe ®unft concentrirt unb bie alte, namentlich pitt* 
fidjtlicp beS SammelnS mepr unb mepr auper Adjt läpt. grei= 
iiep mit einer folcpett Sammlung, mie baS Souüre im §ergeit 
ber Stabt, burfte man biefen immer etmaS gemagten 2Beg fepott 
manbeln. Süian patte ber ©orbilber genug, an bie man fid) 
palten fonnte. Slber attep baS ^unftgemerbe ober, mie man 
pier fo oiet rid)tiger fagt, les arts industriels, für bie matt 

feine berartig gropen Sammlungen aufsumcifett patte, bepatt* 
beite man niept beffer. ©in eigentliches ßunftgemcrbemiifeuttt 
nad) ©erliner, SBiener unb ßonboiter Stil befipt ©ariS noep 
niept. ®aS Souore entpält manepe funftgemerblicpe ©egett* 
ftänbe, bie aber mepr ber 8ufaß als fpftematifd)eS Sammeln 
Sufamntengebrad)t pat, bie mepr um iprer nationalen ©ebeu= 
tung ober ipreS prunfenben ©langes millen pier ftepett, als 
megen ber in ipttett toopttenben päbagogifdjen ^raft; baS 
Musee de Cluny ift in feinem ©runbftocf bie ©riöatfamm= 
lung eines ©eleprten, ber gugleicp ein grünblid)er Kenner mar; 
baS Musee des arts decoratifs beftept gunt Slpeil aitS ißriüat-- 
famittluttgeit, bie fontmen ttttb mieber gepett; baS Musee de 
Guimet fcpliept funftgemerblidpe ©egenftänbe nur oftafiatifepen 
UrfpruttgS in fiep. Slud) mad)t ber Staat feineSmegS energifepe 
©erfudje, biefen SRangel auSgugleidjett, mie er fiep benn bei= 
fpielsmeife gur 8eÜ hie meltberüpmte, in menig 2Bod)en in 
IßariS gur Sluction gelangenbe Sammlung Spiper um ber 
leibigen ©elbfrage millen für immer eittgepen läpt. SBorauf 
eS in ber ®unft gu aüererft anfontmt, fei fie nun grop ober 
flein, baS ift bie Xecpnif, biefeS 21©ß einer gefutib fepaffenbett 
Sl’unft, baS boep erft bie ©rrungenfepaft langer, ftetig att ein* 
anöer gefuüpfter, mit reicplid)em ßeprgelb begaplter ©rfaprun= 
gen ift. 28ie man baper feit Saprpunberten in ber Ecole des 
beaux-arts, ber alten, fepott 1648 gegrünbeteit Academie de 
peinture et sculpture eine permanente ^)od)fcpule für bie grope 
£'unft befap, fo pielt eS bie erfte fRepttblif, ber ©oitoent oott 
1794 für feine grope ©prenpflidft, ipr in bem Conservatoire 
des arts et metiers audt eine gleicpen bienenbe ©e= 
merhefcpule für bie arts industriels an bie Seite gu fepen. 
SDiefer fd)liept fid) peute ein reid)paltigeS ÜRufeum an, in bem 
man, mie in feinem anberen ber 28elt, oor?lllem bie ^erftellung 
alles beffert, maS fünfte, §anbmerfe unb Snbuftrien ergeugen, 
ftubiren fann. 

®urd) biefe Spulen fept ber Staat pier jeben, ber mill, 
in ben Stanb, ©ebiegeneS, ©raud)hareS gu lernen, b. p. oor 
Willem fid) eine fidjere ©runblage ,gur meiteren fü.nftlerifd)en 
©ntmidelung angueignen. Stuf ber Ecole des beaux-arts ermirbt 
ber junge Zünftler oor Ülllem eine gute, folibe £eipnif, griinb* 
lieper als bei unS; er mirb pier mepr gur Slrbeit angepalten 
als unfere jungen Anfänger, für bie Sfunfterlernung unb ein 
flotteS, feeligeS ©ummelleben mit obligatem ©enialfeitt ibentifepe 
©egriffe finb. ©S ift Oor 51Ilern baS grope ©erbienft beS 
ftrengen, gefinnungStücptigen Ingres, ©emiffenpaftigfeit unb 
©ebiegenpeit im Slunftfcpaffen mieber eiugefüprt unb aucf) ber 
3ei<pnung mieber gu ihrem 00den fRecpte Oerpolfen gu paben. 
©infeitigfeit ift babei auSgefcploffeit, bie üerfdjiebenartigften 51uf= 
faffungen beftepen, fo meit eS eben möglich ift, neben einanber. 
iRur ©prfurept oor ber ÜRatur mirb unbebingt üerlangt. ®od) 
bleibt man pierbei nid)t fiepen. Stuf öffentliche Soften fiept 
fiep bann ber fleipige unb begabte Scpüler, ber pier ben ßurfuS 
mit ©rfolg burcpgemad)t pat, in ben Stanb gefept, opne ®arbeit 
unb ^itngerleiben in Italien, auf ber frangöfifd)en 51cabeutie 
gu 5Rom Sapre gu oerleben unb mit ber oollen §eiterfeit eines 
materiell gufrieben geftellten unb barum frifd) empfänglidjen 
SünglingS einer gropeit Hunft auf einem gropen ©oben eut= 
gegen gu treten, ja naep ben atlerneueften ©eftimmitngeu, bie 
ber Stimmung ber liberal fRecpnung tragen, auf Stubien= 
reifen nad) felbftgeroäplten fielen eigenen Sßünfcpen unb Saunen 
folgen gu bürfen. 3cp meip fepr mopl, bap pier mie brüben gar 
mand)er ÜRoberner ftrengfter DbferOaitg auf baS allgeit ©Junber 
mirfenbe Italien unb feine ^unft mit ber gleidjen ©cracptung 
perabfiept, mie einft bie benipmten unb berüchtigten ÜRaler beS 
oortgen ^aprpunbertS auf bie 51ntife, bie boep ipr StuSgaitgS* 
punft einft gemefen, bis Söinfelmann auftrat; aber man fann ja 
niept oon jenem oerlangen, bap er meip, maS jene gropen Zünftler 
feiner eigenen 8dP auf beren Scpulteru er fiep ftedte, opne fie 
babei überragen gu fönneu, oon ben jept fo üeralteten 511ten ge>- 
lernt paben. ©S mag ja tuand)er Streber burd) biefe ©inridptung 
gropgegiieptet, mandjeSnbioibnalität bem natürlichen iRäprboben 
entriffeit unb bamit erftidt merben — fie mirb aber bann ge= 
mip niept gerabe fepr IcbenSfräftig gemefen fein —; anep mollte 
cS mopl einmal bie Sdjidfalsironie, bap jemanb als Serneit= 
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km olle SBege noch 9?om Oerfdjloffen waren, bamit er nid)t 
als Beftrer, als ^idjter kr ?lfabemie bort feinen (Stn^ng hielte 
($jorace Bernet. üRit allen biefen unoermciblidjen liebe! 
ftänben aber wirb burd) bie fran^öfifefje ©taatSerziehung ein 
fangfameS aber ficfjcreS Borriicfen auf kr ganzen Sinie erreidjt, 
baS bem SBegc folgt, ben einzelne „silufflärer" bereits freigelegt 
haben, was bod) gewift and) feine Bortheile bat, nnb beffent* 
wegen man hier biefe ganze (Einrichtung mit 5Red)t une necessite 
fatale, un indispensable stimulant nnb un mal salutuire in 
einem $uge nennt. ÜRan brand)t nur einmal eine ber jäf)r= 
lieben SluSfteHungen ber ßoncurrenjarbeiten biefer jungen 
Slfabemifer, beiten eS nad) bem febönen ©üben gelüftet nnb 
bie barum il;re Oolle jngenblidf)e Sraft einfeften, zu fef)eit, um 
fid) jit überzeugen, bafj f)ier baS „Slfabemifcfte" wenigstens nad) 
nuferen begriffe nid)t allzu garftig ift. 3d) wiiftte fonft wirf* 
lid) nicht, roie man bann manche SBerfe unfer gefeiertften ÜReifter 
nod) bezeichnen loollte. 

Cb man Italien, b. h- ba§ Saitb beS ©iibenS nnb bie 
groben 9Jteifter jemals ganz wirb entbehren tonnen, wer weift 
eS! ®ie Sunftqejd)id)te fprid)t bagegen. ®ie fRidjtnng aber, 
bie fid) jeftt als bie grofte .ßufunftSfunft auSgibt nnb bie baS 
eigene Banb für ihre .ßwerte graft genug erflärt, foll hoch erft 
Zeigen, baft fie wirflid) baS ift, wofür fie fidj auSgibt nnb 
füllte oorher nid)t oergeffen, baft zwei grofte „5(lte", §alS nnb 
BelaSquez ihr, ba fie würbe, als ©ebitrtshelfer hülfreid) zur 
©eite ftanben. 

Sine gute ©chulnng, ein erweitertes ©efidjtsfelb unb grofte 
Borbilber, baS ift cS, was fyranfreid) jebent, ber Talent hat 
unb nicht gerabe zum .fummelftürmer geboren ift, oon Anfang 
an zu bieten hat. 51ber ber ©taat läftt bie nid)t laufen uitb 
Jüngers fterben, meld)e er felbft gezüchtet. SS feftlt hier nid)t 
an offiziellen Belohnungen unb Aufträgen für ben fertigen 
Zünftler: greife werben auf ben ©alonS oertheilt, barunter 
ber recht bebeutenbe Prix de Salem, jeftt Prix de Paris genannt, 
bie Bourses de voyage ermöglid)en ein SBeiterftubium im 21uS= 
lanbe. £>er ©taat macht jährlich auf ben groften ?(uSftelliiitgeu 
feine für nufere Berl)ältiiiffc recht bekutenbeu Slnfäufe, nid)t 
nad) Bebarf, fonbern nach Berbienft. SBaS er bebarf, baS 
beftellt er. SS ift erftaunlich unb beifpielloS, wie nie! in 
^raitfreid) in unferem 3af)rf)unbert in öffentlichem Aufträge 
gefdjaffen würbe. ®aS Bouore, baS Palais de Luxembourg, 
baS SRufeunt ju BerfailleS, baS Hötel-de-ville, baS Pantheon 
u. a. m. wiffen baoon zu erzählen. Unb bann bie Sircften. 
3n ben Sird)en oon Baris ift in biefem einzigen, noch uid)t 
oollenbeten 3al)rhunbert mehr auf bie SBaitb gemalt worben, 
als in irgenb einer ©tobt, ja irgenb einer Panbfdjaft Italiens 
in ber funftfrohen unb funftfprubelnben $eit ber fRenaiffance. 
$ie ©tabt, bie Sirdjenbehörbeit unb ipritaatleute haben hier 
mit einanber gewetteifert. Seine gröftere Sirdje ift babei über* 
gangen worben; einige, unb nid)t eben bie fleinften finb üöHig 
mit SRonumentalmalereien auSgefd)müdt, unb wenn and) im 
SUIgenteinen nicht allzu oiel BleibenbeS babei entftanben fein 
mag, wenn ®elacroif, SngreS unb fjlanbrin oiefleicht bie ein* 
Zigen finb, bie eS auf biefem heute fo fdjwierigen (Gebiete zu 
„ewigen" Schöpfungen gebracht haben, fo ift hoch beit jjrart* 
Zofen bei allem Plein-air ber ©inn für baS ©rofte nod) immer 
nicht oerloren gegangen. SBie wäre 9Riüct ohne leftteren über* 
haupt benfbar! Bei unS freilich fehlte leiber immer bald bem 
llnorganifcheu nuferer Sunftuerf)ältjiiffe benen, bie ben groften 
©til halten, baS ted)nifd)e Sonnen, unb benen, bie baS ted)= 
liifdje Sonnen halten, ber grofte ©til. 

9Ran ift aber hier in jranfreidi burd)auS nicht einfeitig; 
man lebt ja in einer fRepublif. 333ie man baher bei ber 2reu = 
nung ber Barifer Siinftlerfdjaft in zwei grofte, feinblicfte Bager 
für feines oon beiben offen Bartei ergriff, oielmeftr beit 
Babicaleu ein öffentlidjeS ©ebäuk zur SluSftellimg willig ein 
räumte unb in bem Drange nad) ©eredftigfeit ben groften Prix 
de Salon zum Prix de Paris umtaufte, fo unterftüftt man and) 
finanziell beibe Barteien burd) 9lnfäufe, fo fönnen neben ben 
groftfehaffenben Sünftler and) auf bie ©unft oon oben her bie 
«leinmeifter, bie Sntinüften, bie Sünger ber sinceritö hoffen. 
Unb auch bie Blaftif wirb nicht übergangen. 3hren Bertretern 

wirb, abgefehen oon ben nun einmal überall unoermeiblid)en 
jTenfmälern reichliche Bcfchäftigung burd) bie 9luSfd)mütfung 
öffentlicher ©ebäube, feien eS nun baS Bouore, bie Oper, baS 
©tabthauS ober bie Bauten ber SBeltauSftellung, bei bereu 
letzteren nid)t weniger als 17 Bilbliauer bem 9lrd)ite'ften Bouoarb 
allein für ben I)öme central zur ©eite ftanben. $anit aber 
fiitbcn fie gemift ihre SRedjnung babei, baft man hier feit alter 
3eit bie feftöne ©itte pflegt, öffentlichen Blähen unb oor üllflem 
ben Slnlagcu, fowol)! ben nad) altfranzöfifdjer ©artenfunft an* 
gelegten, als and) kn moöernem etiglifd)en ©efcf)matf folgeitben, 
mit plaftifdjen Söerfeit heiterer unb ernfter §lrt ein reizoolle 
©rfd)eiitung zu geben. Daft bie franzöfijd)en Bilbhauer fid) bafter 
ganz befonberS auf fo(d)c Sunftwerfe oerlegen, weld)e fid) burd) 
iftre abgefdjloffene ßompofition unb iftre ruhige ©rfcheinung zu 
einer berartigen Bertoenbung am beften eignen, ift bann nur 
eine ebenfo natürliche, wie heilfame^olge, weldje bie franzöfifdEje 
Blaftif gliidlid) über bie auS ber ©alonüberfüÜung erwachfenen 
Slippe beS @ffectl)afchenS hiuiiberhebt. 

Sunft aber, welche gleichfam zu feinem praftifeften Berufen 
geboren ift, wanbert, oom ©taate angefauft, in bie Btufeen, 
Oor 31Uem in baS Musee de Luxembourg, oon bort fd)lieft(id) 
in baS Souore, bem fanctionirten .fpetligtf)um ber Sunft. Jrei* 
lief) in lefttereS bei SBedcm nicht alles. ®ie f^ranzofen, in 
allem, waS Sunft betrifft, oon fidjerer (Erfahrung, als wir, 
bei benen fie erft in nuferen $agen nad) einer Banfe oon 3ahr= 
hinderten wieber fräftiger bie Flügel regt, wiffen, wie oer* 
gänglid) fRuhnt unb Bewitnberung zeitgenöjfifd)er Sunftfterne 
finb, wie fehr fie Meteoren gleichen, bie, wenn fie am hcllften 
in ber Sltmojphäre leucftten, am fd)ncllfteit für immer oerlöfcften. 
$el)n 3at)re muft ber StReifter tobt fein, bis feine ÜBerfe in 
bem Tempel ber Sunft aufgenommen werben fönnen. |>at er 
fid) bann bewährt ober ift er oielmehr, wie eS ja gewöhnlich 
Zu geften pflegt, in ben klugen ber 9?ad)ioelt gröfter geworben, 
als er eS in benen ber ^edgetioffeu war, bann barf er fiel) 
getroft im ßouüre ben gröftten (Eollegen ber gröftten Sunft* 
periobeit beigefellen. SBcnn nicht, fo wanbern feine SBerfe in 
bie B10oinz. ®ort ift nod) B^aB für oiele. 3)aS Musee de 
Luxembourg wirb aber fo gleid)fam zuui Burgatorium, auS 
welchem bie Sunftwerfe, burd) bie $eit geläutert, entweber in 
ben ipimmel ober in bie ^)ölle gelangen. 

freilich bürfte bann für oiele bie £)ölle ein angenehmerer, 
felbft würbigerer 31ufentf)alt fein als baS Burgatorium. 
2Bäf)rettb bie Brooinzialinufeen burcftauS nicht immer bem Bor* 
urteile entfprechen, baS man hier allem, waS fid) prooin^ial 
nennt, entgegen bringt, ift baS Musee de Luxembourg nichts 
weniger als muftergültig. (Eilte 31rt prooiforifcher ?lufbewah; 
rungSort, ein Sagerraum, ber ja in ber 2hftt heroorging auS 
einer ehemaligen Orangerie, alfo einem fRaum, in Sein man 
empfinblidje ©ewädjfe beS ©iibenS im SBinter, b. h- wenn man 
nicht weift woftin bamit, unterzubringett pflegte, baS ift bie 
ßoealität, mit bem bie mobernfte Sunft in ber ipauptftabt ber 
funftliebeitben granzofeit noch heute oorlieb nehmen muft. (Einft 
war fie bebeutenb oornehmer, als fie nod) nebenan in bem 
alten fRenuiffancefchloffe, baft fid) einft bie trauernbe 2Rebi= 
Zäifche Söniginwitwe hier in bem bilbungSfrohen Quartier 
latin hatte erridjten (affen, gebulbet würbe, unt bort bie alten 
©entädjer, bie ihres foftöaren ©d)inudeS ber prächtigen fRubenS* 
bilber entfleibet waren, auSzufdjmiiden. Sönig Subwig XVIII. 
hatte, als er — natürlich um beS „BuhnteS beS franzöfifd)en 
BolfeS" willen — mit ber ©rüitbuug eines üRufeuinS jeitge- 
nöffifdjer Sunft eine feiner wenigen ihudu oou Beftanb ooll* 
Zog, fie hier einguartirt; bort blieb fie im ruhigen Befifte ber 
erworbenen 9(Ied)te, bis fie 1870 ber Boütif, b. h- bem ©enate 
ber fRepublif baS f^elb räumen muftte. ®a würbe fie heimatf)* 
loS. ®och, ne lui faudrait-il pas une maison digne des 
oeuvres qu’il a enfantees et enfante tous les jours; digne 
aussi de la ville de Paris, öu il attire tant d’etrangers, digne 
entin de la france dont les Beaux-Arts sont une force en 
meine temps qu’une gloire? fo fdjrieb bamalS fogleich kr 
linermüblidjc (Sonferoator biefer ©ammlung, (Etienue SIrago 
bem ÜRinifterium. Sr fannte feine Beute, ©old) überzeugen* 
ben ibealcu uitb realen Sh'itnben enoudfS fein üBikrftanb. 
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dRan Baute für bte Äunft baS (BarmftauS (ein ominöfer (Rame 
gmar für biefe!) gurett unb lieft fie fid), fo gut eS eben ging, 
bort breit maten. ÜDer (ßlaft ift gmar befdjränft, bie (Räume 
finb eng unb feftmat, für bie jüngften Äinber ber föunft feftlt 
bie ja unbebingt erforberlicfje dRöglitfeit eines meiten Hb* 
ftanbSneftmen. Hut mit! gernift nitt oiel meftr in bie o ollen 
(Räume ftinein. (BaS tftut eS. dRan läftt bie Silber an ben 
(Bänben um bie SEBette emporflettern unb feftt bie (ßlaftif buts 
ftäblid) oor bie £ftür. 

las Uertftolb (Äuerbadj’s j&uMrjtmmcr. 
SBon (Ernft fjetlbortt. 

Smmer wenn icfj ben (Ramen Huerbat ftöre ober lefe, fällt 
mir eine ©eftidjte ein, bie mir oor Saftren ein jeftt oerftorbener 
fjreunb ergäftlte. dRit Huerbat gufammen mar mein greunb 
bei fteftigem (Regen in einer £alle untergetreten. (Rad) unb 
nad) fanben fief) meftr Seute, meift niebereit ©taubes, bort gu* 
fammen,biegegen ben (Regen ©tuft fudjten. ®afaftte Huerbad) 
ieife ben Hrm meines greunbeS unb fagte: „(BaS meinen ©ie? 
0b icft mid) bem Solfe oorfteKe?" 

Sn ber Sogif mag ber ©aft beS Seibnig, baft Entgegen* 
gefeftteS niefjt oon einem unb bemfelben (Singe auSgefagt merben 
barf, feine gute (Geltung ftaben. Huf baS menfefthefte §erg 
finbet er feine Hnmenbimg! HuS bem (Racftlaffe beffelben 
Huerbacft, ber einer fo finblidjen ©itelfeit unb ©elbftüberftebung 
fäftig mar, finb jeftt — elf Saftre nat feinem (Sobe — (Blätter 
fterauSgegeben,*) bie geigen, mie rüftrenb beftfteiben er oon feinen 
(Beiden batte, mit meinem fittlicfjen unb fünftlerifcften Prüfte 
er eigne unb frembe ©eftöpfungen beurteilte. ©ang mie Otto 
Submig feine ©ftafefpeareftubien ftjftrieb, um barauS für fein 
©taffen gu lernen, gang fo brachte Huerbat feine ©inbrüde 
nad) (Sfteaterauffüftrungen unb nat ber Seetüre gu Rapier, 
um fit burdi bie ®ritif felbft gu förbern. Unb eftrt eS ben 
Zünftler Huerbat, baft er banat ftrebte, aut ber ftötften 
bitteriften gorm, ber bramatiften, §err gu merben, fo eftrt 
eS ben dRenfdjen Huerbat, baft er nat ernften Serfudjeit 
baüon abftanb, fit felbft auf baS iftm ©rreitbare befefteibenb. 

HuS literarifd) bemegter 3eit — dRitte ber fünfziger bis 
Hnfang ber attgiger Saftre — ftammen biefe bramatifeften ©in* 
brüde. Sn treuer, unparteiifter unb oorurtfteillofer (Beife, ein 
ftrenger (Ritter unb ein ftrengerer ©elbftbeurtfteiier, legt Huer* 
bad) fid) felbft ftier (Retenftaft ab. Hber eS mar iftm nkftt 
mie feinem greunbe 0tto Submig gegeben, in baS innerfte 
SGBefen bitterifter Srobuctionen einen' ©inblid gu tftun: über 
bie flafftfcften ®id)tungen, bie iftm bunft bie Huffüftrung auf 
bem ISfteater naftegerüdt maren, ftat er faum je etmaS (ReueS 
gu fagen. Hber eS feftlte iftm ber gefiterte ©tanbpunft, oon 
bem auS er bie ©rfefteinungen ftätte beurtfteilen fönnen: tro§ 
beS ©rnfteS biefer $ritif ftat man oft ein ©efüftl ber Um 
fiterfteit. 

(Saft bie ©igentftümlitfeit unb baS (Befen beutfter (Sits 
tung, üieUeitt beutfter Stunft überftaupt, in bem ©treben nad) 
ftarfliniger ©ftaraftergeid)nung gu fueften, ftat Huerbat nitt 
aemuftt ober nitt miffen mollen. Unb bot ftat bie beutfefte 
Siteratur immer bann, menn fie oon frembem ©influft fit 
befreite, unb auf fit felber fit befann, in ausgeprägter ©fta* 
rafteriftif iftr (peil gefudjt unb gefunben. Som §itbebranbS* 
liebe gilt baS mie oom 9Ribelungenliebe, oon ben gaftnattl* 
fpielen beS (Rürnberger (ßoeten, mie Oon ben Sugenbbittungen 
unferer ttaffifer. ftreilidft, mie £>ebbel einmal bie beutfdje ©e* 
ftidjte eine ftranffteitSgefdjitte genannt ftat, fo fönnte man 
aut bie beutfte Siteraturgeftiäjte eine ®ranffteitSgefd)id)te 
nennen. Smmer mieber ftat frember ©influft unb (potftalten 
frentber dRufter auf Hbmege gefüftrt. Unb mie bie (Römer* 

*) ®ramattfd)e (Smbtücfe. 2lu§ bem 9?ad)laffe bon SSert^olb Huerbad). 
Stuttgart, 3- ®. Sotta Hadjfolger. 

giige beutfdjer 5?aifer aut bann baS Soll ftäbigten, menn bie 
entfrembeten §errfter als ©ieger fteimfeftrten, gang fo ftabett 
bie Stalienfaftrten oieler beutfter ®id)ter unferer Siteratur 
nitt maftrftaft gunt ^eile gebient, aut menn biefelben, be* 
frudfttet oom ©elfte ber Hntife unb ber (Renaiffance, eingelne 
dReiftermerle ftufen: §at bod) felbft ©oetfte in Italien gu 
©unften ber blaffen (pelena fein ©retten oerleugnet. 

(Ratbem im Hnfange uitfereS SaftrftunbertS not einmal 
oon ber jüngeren (Romantif eine (Reaction gu ©unften beS 
nationalen ©eftalteS unb ©eprägeS unferer ©iefttung oftne 
jeben ©rfolg üerfutt morben mar, ftien bie Ißoefie unter ber 
Saft fogialer, religiöfer unb politiföfter Sbeen erbrüdt merben gu 
füllen. ®ie SDicfttitng ftörte auf ©elbftgmed gu fein. ®aS 
„junge ®eutftlanb", in eptenfioer (pinficftt oielleitt bie ftärffte 
literarifdje Semegung überftaupt, ftatte in rein äftftetiftfter Se* 
gieftung uitt§ (ReueS gu bieten. 3n erfter Siitie fam eS barauf 
au, für gemiffe Sbeen (ßropaganba gu maten. Unb gang 
baffetbe gilt für bie politifdje Mittung ber oiergiger Saftre. 

Sn ben Hnfang ber oiergiger Saftre nun fällt ber ftarfe 
©rfolg ber ©ebitte ^eibel'S unb ber®orfgefd)itten Huerbat’§- 
Seiber Seiftungen [tauben gu ber ©röfte beffelben in feinem 
Serftältnift, unb beiber ©rfolg mar berfelbe. ®aS (f5ublifunt 
mar ber Xenbeng* unb Sbeenbittungen mübe gemorben. 9Ran 
oerlangte nad) eiufater Koft. (JRan mar mit (ßatftoS unb 
Sronie überfättigt. ®a tarnen ©eibel unb Huerbat eben 
gerabe gur retten $eit. Sftre ®id)tungen ftatten nichts ©e* 
fünftelteS unb fie oerfolgten feine (tenbeng: fie maren fd)litt 
unb trugen ben ©tempel innerer (Baftrftaftigfeit. Unb biefe 
©d)lid)tfteit unb innere (Baftrftaftigfeit, ber Huerbat feinen 
literarifcften ©rfolg gu üerbanfen ftat, befäftigte iftn aut, Qe' 
retteS unb rittigeS Urtfteil über bie bramatiften (Beide ber 
l£enbengbitter unb Xfteatermad)er feiner ßeit gu fällen. 

(Rie ftat fid) Huerbad) burt baS tfteatralifte ©efd)id 
unb ben gormglang ber ©uftfom unb Saube über bie innere 

; (Qoftlfteit iftrer Dramen ftinmegtäufd)en taffen, ©r burtftoute, 
baft im ©ffep alles für ben ©ffect auf Soften ber (Baftrfteit 
gematt mar. „(5)ie ^BU^en," ftreibt er, „maten baS aus 
Hbrienne Secouüreur ftammenbe ©tulreiten burt: ©d&ritt, 
Xrab, furgen ©alopp, Sarrierefpringen, Umpurgeln ic. HCleS 
bloft als pffttifte^ ©tauftüdlein in ber (Reiterbube." ®age* 
gen f eff eite iftn ber ©runbgebanfe beS Uriet Hcofta, „ben aber 

I ©uftforc nitt faftte," nämlkft: „bie Sogif unb ©onfegueng 
eines DenferS burt ftiftorifdje unb gamilienrüdfitten breten 
unb iftn baran gu ©runbe geften gu taffen." Xabelnb unb gu* 
gleit auf bie rette Söfung ftinbeutenb bemerft er: „ftier finb 
lauter objectioe ©nttäuftungen gefeftt, er ift betrogen, bie 
ÜRutter ftirbt unb bie (Braut fteiratftet. (Rein, jene müfttc 
leben, biefe iftm merben fönnen, unb er nun in fit gu ©runbe 
geften!" Unb ebenfo mar iftm bie ©runbibee beS (Rargift oon 
Sratoogel nitt unfpmpatftift. "®er ^at fttfW ftre^l eU 
„nitt ftou oft in ©efeKftaft einfam gebatt: (Bie mär'S, 
menn jeftt ein Sropftet ftereinträte in biefe obeurburtgogene, 
fäterrauftenbe (Belt, ober gar ein gefunber ©pnifer mit Leuten* 
roorten, ber ben gangen (Ripptiftplunber tn ©tüde fd)lüge?" 
Hber bie ©eftaltung unb (t)urtfüftrung biefer Sbee empörte 
fein äftftetifd)eS unb fittliteS ©efüftl. „Xtjeaterfpiel ift bie 
Xftat beS (Rargift." „(Riemanb nimmt Hrg an biefem fdfteuft* 
litften aller (D?eud)elmorbe, unb bot luirb bie (ßompabour 
baburd) faft eine tragifte §elbin." 

Hm glängenbften bemäftrte fid) bie ©tarffidjtigfeit feiner 
^ritif ben greptag’fdjen Dramen gegenüber: man fiiftlt, ftier 
ftmergt eS iftn HuSftedungen maten gu müffen. ©o fpm* 
patftift iftm bie gobier finb, unb fo feftr er für all baS ©ute 
barin empfängst ift, er fommt nid)t barüber ftinauS, baft 
baS ©äuge „rneftr ©ittengemälbe als dRenftengemälbe" ift. 
Srefttag oerfuftr „rein antiquarift, nitt poetifeft." Unb er 
trifft mit feiner Äritif baS (Befen ftiftorifter SDittung über* 
ftaupt, menn er fdjreibt: „bie Figuren müffen fit als dRen* 
ften, als römifte ÜRenften präfentiren, aber nitt als (Römer 
abfolut. Sebe S°efie, unb oor Hllent bie bramatifte, muft 
tftpift fein, bie ©emanbung muft fallen unb baS rein dRenft^ 
licfte überall befteften, überall aumenbbar fein fönnen." (Rügt 
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er picr, ba§ bie ©oefie oom rein ©efd)id)tlid)eu übertmtefjert 
merbc, roäfjrenb bod) fdjoit Slriftoteleg forberte, [ie muffe fein: 
„>fth)(Tocf(<>Tfoov laxooiu*■," fo tiermifjt er im ®egeutl)eil in 
ben 3ournaliften bie groffe piftorifdje Slitffaffung. ,,20er in 
künftigen feiten, ohne bie Semequiiggjafjre oou 48 itnb 40 
miterlebt ju l)aben, biefe<S Stiicf fäfje, toürbe nur ein fdjielenbeg 
©ilb beg bamaligen gemaltigeit innertidjft bemeaten Treibens 
gemimten, beim mitten in bie ©emegung ift bie tronifdje ©la* 
iirttjeit gestellt, bie erft nie! späteren Datutug, ober oielmel)r 
eine (Srmecfung ber inmitten ber Steoolution abgetanen, bann 
aber tuieber auflebenbeit, eigentümlich oerjmeifelten Suftigleit 
i[t." Unb nmfyreitb if)nt fonft gerabe für bie ßfjarafteriftit ber 
tiefe ©tief abgebt, fii^lt er hier fein heraug, baff „gerabe mie 
in ber Sd)ifler’fcf)en Dragobie ber patf)etifd)c |>elb über fid) 
reflectirt unb über fid) ben ßljortig fpielt, hier ber b«morifttfd)e 
£ielb über fid) reflectirt unb ben Darren über fid) fpiett, ber 
ja auch eine Slrt ßl)orug ift, inbem er Stimme unb Stimmung 
ber ©etradjteuben oertritt." 

©Seil e8 eine 3eit beg Siiebergattgeg beutfd)er Dichtung 
mar, unb bag Xbeater oott ben flaffifchett Dramen allein nid)t 
jel)ren tonnte, mar eg and) eine $eit ftarfen Sntporteg frember 
Stüde. Scribe, 2lugier unb Sarbou begannen bie beutfdjen 
©iipnen jit beherrfdjen. Sind) biefeit fremben (Srjeugniffett ge* j 
geitiiber bemäfjrte fiel) bie Drefffidjerljeit ber 2luerbad)’fd)en Äritif. 
Gr nahm ben oott iljnett allein ernft, ber alg Dichter ernft 
genommen ju merbett oerbient: Slugier. ©Senn er ifjn tropbem 
oerurtljeilte, fo gefd)ah bag mettiger aug äftf)etifd)en, alg aug 
et^ifcf)en ©rütibett. 3n Scribe unb Sarbou aber faf) er nur 
gefdjidte Dafdjeitfpieler: „3n allen biefen Dramen erfdjeinett 
immer biefelben Schachfiguren, nur halb oott ßlfenbeitt, halb 
oon fiolj ober üKetall, ober aud) nur attberg colorirt." ©Sol)l 
aber hegte er ©emuitberung für bie tedjnifdje ©irtuofität, bie 
fid) in biefen Stiiden futtb gab. „Die £>änbe unb ^erjen, 
bie biefe tedjtiifd)eit gortfdjritte gebilbet fjabett, finb unrein, 
ber Steine unb Starte mirb fie il)tten entminben unb gefunbeg 
Sebett bamit fd)affett." 

Die Steinen unb Starten rnaren ba, unb Sluerbacf; erfaitnte 
fie nicf)t. 

Dafj Sluerbad) bie beutfdje Literatur oon ber ©fjrafe er* 
löfte unb ju bem rein SJtenfdjlidjeit juriidführte, begrünbete unb 
berechtigte feinen ßrfolg. Slber fein Stufjrn ift fo fdjneU Oer* 
flogen, alg er fdjneU ermorben mar. gür einen großen und)* 
haltigen ßrfolg hatte ©uerbadj beitnod) nid)t genug ju bieten. 
3u einem großen Schriftfteller fehlte im ein Doppelteg, bag 
im (Sruttbe ein unb basfelbe ift: bie fefte ©cftaltunggfraft 
unb bie $äf)igfeit tiefer pft)d)ologifd)er Slnalpfe. §at man 
einen Stomait oon ©uerbaef) gelefen, fo meint man, eine Strahl 
oon ©erfouen oberflächlich rennen gelernt jtt hfl&eit. könnte 
ntatt ihnen auf ber Strafte begegnen, man mürbe fie möglicher* 
meifc mieberertennen. ©ber in'g innerfte £>erj hat ntatt feinem 
einzigen geblidt. Unb biefer Sftangel beg Sd)riftftellerg ©tierbad) 
ift aud) ber SJtattgel beg Äritiferg ©uerbad). ßr mar nid)t 
ittt Staube, biefe midjtigften ©orjüge, ba too fie geboten mürben, 
heraugjuerfemten. 

Die Steinen unb Starten, bie ber beutfd)en Literatur ba* 
male neue ©Sege miefen, uttb beren ©ebeittung Sluerbad) nicht 
erfanute, rnaren: Otto Submig, $riebrid) £ebbe( unb Sinken* 
grttber. 

SJiit Otto ühibraig mar ©uerbach befreunbet. ©n bem 
guten ©Sillen, ilubroig gerecht $u merbett, hat cg ihm fidjerlid) 
uidjt gefehlt. „©Ser bett herrlichen SJtenfd)eit fannte," fdjrteb 
er, „rnuftte hoch, mie gut unb geläutert er mar." ©ber eben 
rneil ihm bie tiefe Ginficht in bie S^arafteriftif fehlte, tarn 
er über bie SJtängel ber Sompofition eineg Dratnag, mie ber 
ßrbförfter, nid)t hinmeg. SBohl tonnte and) er fid) ber ßr* 
feuntnif) nid)t entziehen, ba§ eg, „lauter ß[)arafterföpfe rnaren, 
mie fie mahrl)aftiger nid)t gebaefjt merbett föttnen," aber — 
„bie bie grabet ift bie ^auptfadje!" SJtit biefem „Slber" 
richtet Sluerbad) alg ftritifer fid) felbft. SEBentt bem fif märe, 
marunt finb bann Scribe unb Sarbou nid)t gro&e Didjter? 

9tod) toeniger hat er Hebbel oerftatiben. Daff .^ebbel 
feftgemcifjelte ßieftalten fd)uf, unb ba^ er ßiitblide tu bie 

tiefften Diefett ber SJienfdjettbruft gemährte — freilich oft ba* 
burdj, bafj er bie ©erfonen fid) felbft feciren lief;, mie er fid) 
felbft fecirte — ^at Sluerbad) nid)t erfanttt. ßg märe ge* 
fdjmadlog unb pietätlog — gegen Sluerbad), mollte ich aug 
feiner Slritif ber SJtaria SJjagbaletta hier citirett. Stur bag 
ßitte: ,,id) muhte nur," fdjreibt er, „bap bie $abel mit ben 
fo grof;tf)uerifd)en alg mof)lfeilen ©Sorten fchliefet: »ich oerfte^e 
bie ©Seit iticpt mehr.«" 3n biefen beibeit feiten liegt fern 
oolleg SStipoerftehen beg Draniag. ßr hat nicht gefühlt, bah 
itt ben ©Sorten in epigrammatifd)er ftitrje bag Snfidjjttfammen* 
breepen beg £>auptd)arafterg gegeben ift. 

Slttjtengruber gegenüber ha* Sltterbadh fein Urtheil tttobi* 
ficirt. Sid)crlich fpricht eg für ben fittlidjen ßrnft feiner 
Stritif, bah er auf ber Oorgefahteit SJteinung nid)t beftaitben 
hat. Denn mäljrenb er anfangg Slnjengruber’g Dramen mie 
feinen Stöntan „ber Sdjaitbfled" auf’g ^)ärtefte oerurtfjeilte, 
hat er fid) fpäter ber ßrfenntnih, bah Slnjengruber „ein mirf* 
lid)er Dieter ift," nid)t oerfcploffett. 3mtner aber oermiht 
man bei feiner Äritil bag oolle ßrfaffeit ber ßharafteriftil. 
©ei bem feinen ©erftänbitih, bag Sluerbad) für bie gnbel unb 
ßompofition beg SJteineibbauent jeigt, mirb er Sinken grub er 
beunod) nid)t gerecht. So menig mie |>ebbel ttttb fiubmig ge* 
genüber, entpfanb er, bah Slnjengrttber Steueg, ©Segmeifen* 
beg bot. 

Dag finb bie SJtängel ber 21uerbad)’fchen Äritif. Slber 
mie feine ßr^äl)lungen nod) heute burd) il)re innige Urfpritug* 
lidjteit unb Statürlid)feit fpmpathifd) berühren, obtool)! bie 
Siteratur in ihren heften Seiftungen über fie hinmeg bie ©ahnen 
befchritten hat, bie Submig, .fbebbel uttb Slnjengruber ipr ge* 
miefen haben, fo mirft aud) feine $ritif trop ber gerügten 
SJtängel fpmpathif^. Spmpathifd), meil ber fittlidje ßrnft unb 
bie ©Sahrheitgliebe beg SJtenfdjen Sluerbad) aug ipr fpred)en. 
ßein 3lneifel, bem ,'perauggeber Dtto Steumann=£)ofer ift für 
feine ®abe Dattf ju miffeu; beim auch °lg ^ritifer oerbient 
Sluerbach noch f)eute — ^em ©ode oorgeftellt ju roerben. 

^euilTcfoit. 

’Jtac^brucf verboten. 

ilnfchult). 
SSon C. Sdjroeber. 

2)er Dit roor eine iBorftabt 2onbon§, eilt weitläufiges ißillenquartier, 
baS ulmmreiebe i^arfS einfd)Iicfet unb faftgriine Siefen. Sir fe&rtcn oon 
unferem DJlorgenfpa^iergang ,)uriicf — Stora unb ict). 3br nid)t8nupiger 
junger 9?eufunbläuber tjatlc foeben, nl§ wir beg golbgewaltigen IRotbictiilb 
Scibe burdjtreujten, aüe§ i8ief) buretjeinanber uttb auf utig ju gejagt. 
Unter 9ld)- unb Sefjgefdjrei waren wir gefliid)tet. Stun wir ba§ ge= 
fd)loffene ge^tbor biiiter ung Ratten, gab eg Stoff jtmt Sacben, b. b- erft 
warb boeb ber @ered)tigfeit genüge getbatt, S3cnno, ber Sdilittgel beim 
fragen genommen unb oon feiner |>errin mit fleinen iße^ticbenbieben, 
bie er gar nicht fiiblte, abgeftraft, big er mit braunen Scbalfgaugcn 
Scfferung gelobte. 2>ann aber — eg ging eigentlich ein bigeben über ben 
©pah, wie fie ihre würbige ©ouüernantc carifirtc — bie 9?ora. sD?it 
folcb' abgefebmadter Xobegangft im ©efidjt, mit folcb' berjweifelten ^Irm* 
unb 33einld)wenhingen foüte ich meine fjludjt Oor ben feinblidjcn ©örnern 
bcwerffletligt hoben? ©djelten hätte ich müffen unb ©träfe anbrohen, 
ater id) lachte, baff mir bie Xhränen über bie Sangen liefen, tltun, id) 
war ja aud) nod) gewiffermafsen jung barnalg, wenngleich id) jefjn Staljrc 
mehr wählte, alg fie. 

©ic war fedf^ehtt, bag Oiertältefte oon — id) mag gar nidit fagen 
wie Dielen ©efebmiftern, aber cg war ein ftinberfegen in bem Ipaug, öap 
bie ermaebfenen ©ohne eg pietätlog nur ben Äanind)enbau nannten. 3tt>ei 
oon 'Jtora'g jüngeren ©cbweftern — lid)tblonbe, engelhaft augfebrnbe 
Xeufeldien — waren neben ihr und) meiner Obhut untcrftcHt. Sie 
hatten in fedjg 3Qbr<m neunzehn ©ouoernattten pm §aufe hitwug ge= 
quält unb wären^in oier^ebn Sagen mit mir fertig geworben, hätte id) 
91ora nicht jjur ©eite gehabt. Sie loche mir bie f^wönjenben ©d)üle= 
rinnen aug ben hödjften Sipfeln ber tSicbbäume unb Don beit ungefattel* 
ten atürfen bet 'Ponicg unb wenn mir bie Derjammeltc 3)ienerfcbaft cincS 
iagcg ein Tunfegootunt barbraebte, weil cg fid) nad) ihrer tßcrficberung. 
feitbent id) im £>aufe fei, beinahe brin lebe wie im ißarnbiefe, fo war bieg 
einzig Slora'g iperbienft. Sie hohe eine 9lrt unb Seife, ber felbft bie 
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Diangen nid)t miberftanben. 2Bcnn fie — mit etwad Spott auf ber Sippe 
unb noep Diel mepr Uebeüoder Wapnuttg im Slugc — fagte: „Sünber 
wollt ipr mir beit ©efaften niept tpun?" "bann fupr ed ipnen burep ben 
Parten Sinn: „23ad tput niept diora alled für und? £>at fie fid) je ge= 
weigert, eine fßeitfdje gu fleddeit, ein Scpmetteilingdnefe pergufteden?" 
unb wie bie Sämmer liefeett fie fid) bon ipr gur Scplacptbauf füprcn. 

3a, fie patte eine grofec Wadit über bie ©emütper — niept nur bie 
ber ©ejepwifier. 23er Summer patte im fpaud, ber ging gu ipr unb War 
ipnt unreept gefepepen, bann bannte fie in prächtigen 3orn auflobern unb 
Süpne für ipn peiftpeit, bon wem cd aud) fein modjte. 23ar ipm aber 
nur bie Sitclfeit ein 23idd)eit beriefet worben, bann pob fie map! faepte 
bie bunflcn 2Bimpcrn unb blidte ipn fo lange fdjelnuiugig bon ber Seite 
an, bi§ fie ipm ein wiberwidiged Sädieln auf bie Sippen gwang. Stoff 
aud biefem Säcpcln rafd) ein perglicped Sacpen würbe, bafiir trug ipr 
luftiger tpumor Sorge. Sr war ipr unb mein befter greunb — 'biefer 
Junior — befonber'd an Sonntagabenben , wenn, ban! ber albernen 
Frömmelei iprer Wutter, bad Sefen gerfnirfdjter ©ebete unfer einziger 
erlaubter 3<ütöeitreib War, aber — er berlicfe fie mitunter. 3a, ed gab 
Sage, an benen meine fröplicpe ©efäprtin im §aufe perumging wie bie ber= 
förperte Scpwermutp. 23cnn id) fie bann anrebete, fo fd)raf fie jebedmal wie 
aud einem Sraum auf unb fap ntiep an wie mit tobten Slugen. 2Bad 
ipr bann war? gd) Patte fcpoit oicl barüber nacpgegrübelt — peutc, burd) 
3ufaü füllte icp ed erfapren. 

2Bir lacpten und alfo Spränett über meine 2lngft bor Diotpfcpilb’d 
Ä'üpett. 2lld aber bie gelber pinter und lagen unb wir in eine jener 
bornepmen Strafee bogen, gu bereu beiben Seiten, pinter popen Wauern, 
bie Sillen reieper ft'aufleutc liegen, napmen wir 23cnno in unfere Witte 
unb würben eprbar. 3d) fann ed begeugen, bafe meine diora feinen iprer 
Scpelmenbticfe mepr fcpmeifcn liefe unb boep ging ed pier fofort, wie cd 
immer unb überall ging , wo fie fid) geigte — bie Äöpfe ber Herren, ob 
alt, ob jung, begannen fid) in berfioplener 9Sewunberung nad) ipr gu 
brepen. 2Sarum ? 3a» wenn icp ed felbcr nur ergrünben fönnte, wad au 
einigen grauen bie Wättner fo berüdt! ©4 ift etwad, bad ber Sdjöttpeit 
niept feiten abgept, wäprenb bie £>äfelicpfeit ed befifet. 

'Jiora war weber fcpön, nod) päfelicp. Sie patte eine fcplanfe, mittels 
grofec ©eftalt unb war ben weiepgerunbeten gormen nad) fepon biel mepr 
23eib ald Sinb. Ser ffopf, bad mufe icp fageit, fafe auf reigettb ntobel= 
litten Sd)ultern, in bem weifeen — allgumeifeen ©efiept aber war bie 
9lafc faft plump geratpen, ber Wunb entfdiieben gu grofe. greiliep bie 
nadjtfcpmargen §aare bann wieber, bie fid) über bem weifeen 2lntlife wefl= 
ten unb gu rebellifdjen Söcfcpen träufelten, mufete wopl geber ald einen 
Dicig au ipr gelten taffen unb mepr nodj unter ben feingegeiepneten 
Skauen unb langen 28impern bie fcpmargqritnen 9lugen. Sie waren ja 
nidjt grofe , biefc 2lugen , aber fie waren fo feelenPbtl, tonnten fo innig 
trauern, fo fröplicp ladicn, fo leibenfcpaftlicp blifecn. Unb wenn fie blipten, 
bann färbte fid) bie bleicpe 2Bange mit einem gang garten, feinen fRofenpattcp 
unb bann — war Diora mepr ald fcpön, bann war fie pinreifeenb , be= 
gaubetnb. 2illein eben jept blipten fie bod) nid)t, lacpten niept einmal, 
fonbern blieften nur ftitl üor fiep pin , ober mapnenb auf öenno. 23ad 
patten alfo bie Seute, fie fo anguftarren? 23on fecpS Herren, bie bie 3eitung 
unter bem 2lrm an und öoritbet naep ber 33apn pafteten, waren fünf wie 
electrifirt perumgefapren. 

Ser giinfte gar, ein fcplaitfer, bunfelbärtigcr Wenfcp, liefe fiep an 
bem einen 23licf niept entfernt genügen. gm begriff im 23apnpofdge= 
bäube gu oerfepwinben, ntaepte er gerabe gum Werten Wal feprt, ald 
dfora ipn gewaprte, gufammenfepraf unb peftig gu gittern begann. 

„23er war’d?' fragte icp berwunberi. „gep weife ed niept," mur= 
melte fie. „sJiora!" mapnte icp üorwurfgbot!. „gd) weife c§ wirftiep niept," 
betpeuevte fie unb fap midp an mit Slugen, in benen fein galicp war, 
jept aber aud) tein Sicpt mepr. „Sine 9lcpnlicpteit alfo?" — „ga," ant= 
wortete fie matt, tonlos unb bamit liefe fie ben Sopf auf bie 23ruft finten. 
2Bie fie jept neben mir p rging, War e§ als pabe fie ÜJfiipe ipre güfee gu 
tdjleppen. Dpne ein 28ort weiter gewccpfelt gu paben, erreidjfen wir ba§ 
§au§, ba§ — ein S3iSd)en abfeitS bon ber 93erfept§ftrafee — gwifepen 
©ävten unb gelbem anmutpig unb bequem pingelagert war. 

23or bem Spor pielt ein 28agen. ©leid) in ber Sinfaprt tarn un§ 
ber ©cneral entgegen, e ne popc, bornepme ©eftalt mit geiftbotlem ®opf, 
ein Wann, für ben ba§ Sott ©entlcman eigenS gefepaffen fepien. Sr bc= 
grüfete miep im SSoiiibergepen in feiner ftet§ freunblidpen, berbinblicpen 
2ltt unb warf feiner Socpter einen befrembeten 2Mid gu. feie patte uäm= 
liefe bei feinem Srjcpcinen ba8 ©cfid)t abgewanbt. Sa§ Petbrofe mid), 
benu ber iUlann berbiente bon feinen Slinbcrn minbeftenö bie 'Mituitg urib 
23ewunberung, bie ipnt bie 2Belt entgegenbraepte — bie gange 23elt,' beim 
er war weit über bie ©rengett Snglanbd pinaug beiüpmt. 28u§ er fpegiel! 
alS Solbat geleiftet, weife icp niept, aber er war nicht nur nad) biefer 
einen Seite pin glängeub begabt. Sr pnt in Sobon grofeartige 23auwcrfe 
aufgefüprt unb auf djemifepem ©ebiet widjtigc Sntbedungen gemaept. SllS 
er bor furgem ffarb, war fein 3fame in 2liler 23lunb, fein Sob in allen 
23lättern. 

„2ffui, 2iora!" fcpalt icp, all fiep ba§ Spor pinter ipm gefeploffen 
patte. „Saö war unartig." 

„9Jfag_ fein," entgegnetc fie acp'elgudenb. 
„Su follteft Sid) wirllicp fcpämen!" 
„gep berfuepe e§ ja aud) mitunter," lacpte fie bitter auf. „fftacptü, 

wenn icp im 23ctt liege, palte id) mir’6 bor. »Sin folcper S3ater«, fug’ idi 
mir bann, »ein fo bebeutenber fDiann! 2Ba§ pnt er nidjt fepon geiuirft unb 
geleiftet! Unb wie fie ipn ade refpectiren — bis gu ber Königin pinauf! 
Sic gute fßietoria! .^eute befieplt fie ipn gut Safel, morgen gönnt fie ipm 
bie Spre, fie felbft an einem unb ipren abgetragenen inbifdjcu Spawl am 
anberen 9lrm burd) bie 2lu§ftcdung gu füprcn. Unb ber ffking bon 

SBalcS — wie pulbbod ift ber ipm gewogen! §ängt nidjt gur 3^it unfere 
gange Speifefammer bod bon beffen pöcpfteigenpänbig erlegten gafanen? 
llnb ber ^ting Spriftian gar! Säfet fid) waprpaftig perab, fiel) ipm gum 
Saufpatpm für feinen güngftgeborenen angutragen! ^>a, pa, pa! S§ ift 
faft gum 'Uangcwerben, wie fie gnäbig finb — bie aderpöepften ^errfdiaften, 
aber ipn bringt e§ nidpt au§ ber gaffung. Sr bebanft fid) fcpön unb tput 
e§ gu bem Uebrigen, gu ben iu= unb auälänbifcpen Orben — oben im 
berftaubten haften — gu ben biamantbefepten Scpnupftabarfsbofen bon 
ruffifepen unb anberen fpotentaten, gu ben —« 23ap! dJlcinen Sie, bafe 
biefc ©ewiffeneprebigten mir etwa» nüpten? ©ar nieptä! gd) paffe ipn 
itaep wie nor!" Sie patte mit falter gronie gefprodjen, bei ben lopten 
2Bortcn aber begann ipre Stimme gu beben, .^aftig ftiefe fie bie ®IaS-- 
tpür auf, bie au§ ber 23eranba in ba§ Scpulgimmer füprtc. ÜDfit ein 
paar Sdnittcn wollte fie ben fffaiim butd)tneffen unb an mir oorüber in 
ben glur, adein id) pielt fie am 9lrm feft. 

„Seinen 2?ater, dfora?" forfd)te icp ftaunenb, ungläubig, „ba§ ift 
bod) wopl niept möglicp?" 

„Socp," fupr fie mit peifecn 2Bangeit unb fprüpenben fingen fort, 
„gep paffe — paffe ipn — icp — Cp! mein ©ott — mein ©ott! wie icp 
ipn paffe!" Somit bradi fie auf einem Stupl gufammen unb nun war 
o§, alä Wodte fie fiep bie Seele auSfdjlucpgcn unb augweinen. gd) ftanb 
faffungSloS baneben. Siefcr |>afe — er fepien mir niept nur wibernatür= 
lid), fonbern, gegen einen ber ebelften Dicnfcpen gerieptet, atnsp gang unb 
gar unbegteifliep. So etwa§ mag id) enblicp wopl gefagt paben, benn fie 
rieptete fiep tropig empor unb rief fid) bie Spräncn aud ben ülugen 
fcpüttelnb: 

„Sie urtpcilen eben nad) bem Sdjeiit unb ber Scpeiit trügt. fDlicp 
Pat er aucp betrogen, benn id) bin aud) einmal gprer iOfcinung gewefen. 
ga, e§ war eine 3eit, ba gab cd für mid) nidjtd tpcrrlicpered auf ber 2Belt 
ald fßapa. 23enn icp ipn mit anberen fDfännern gufammen fap, fo war 
mir’d immer, al§ überrage er fie ade um Kopf unb Scpultern unb mit 
grauen erft — icp fonntc mir wirllicp niept pelfen , aber wenn sJJ?ama 
ipm fant mit iprem finbifbpen ©eftöpne, ipren ewigen Cuälereien um 
©elb, bann mufete idi an bed Solrated Xantippe beulen. 23cnn er aber 
opne einen 23orwurf fein Specfbucp gog, unb freunblid) fragte: »2Bicüiel 
jod icp notiren?« unb opne mit ber 2Bimper gu guefen bie Unfummen 
pinfeprieb, bie fie Dcrlangtc unb für bie er fieperlid) beffere 25etmenbung 
patte, bann meinte ich, Solrated fei bod) nur ein alter fßlebejer gewefen 
unb pättc ed gewife niept fo twrnepm gentadjt. — Sie fepen, id) patte 
ipn auf ein popeg fpiebeftal geftedt — jept liegt er unten im Staube." 

„23enn id) nur wüfete wcdpalb?" 
„gep foge ed ia! Sad Sble ift nur Scpein an ipm. gm ©runbe ift 

er ein faltpergigcr Sgoift, ein neibifdjer, erbätmlidicr Sparaltcr." 
„^jm! Unb wie paft Su bieS entbeeft?" Sie fcpwieg. „Sad fod 

©epeimnife bleiben? 2lucp gut," fate icp unb wodte mit etwad gelränlter 
fötiene ber Spür gu, aber ba ping fie mir plöplicp am £alfe. 

„gep pabe norp mit Seinem bat über gefproepen," flüfterte fie, 
„aber Sic foden cd pören — Sie adein!" sJfun fafeen wir neben ein= 
anber — Scpulter an Scpulter — unb nun begann fie mit gudenben 
Sippen: 

* * 
* 

„Sd finb jept halb gtoei gapre — ba laut er gu und — Cnfel 
granf." .J)ier wodten fid) ipr bie Spräncn wieber in bie ?lugen brängen, 
aber fie gwang fie guriief, lämpfte uud) mit ber tpeiferlcit in iprer Stimme, 
bid fie wid) unb ber Sou gang llar wuibe unb weiep unb Jcpwärmerifcp. 
„Sr war fßapad jüngerer löruber — um fünfgepn gapre jünger, meine 
id). Sr patte leind non l!apad Salenten, aber bie ©abe fiep bei ader 
23elt beliebt gu machen, bie patte er. So ungcfäpr non 23tüber ^arrp’d 
Wröfee war er woplgebaut unb ftattlid), mit einem fepöneu, bunlelbärtigcn 
©efiept unb 2lugen — wer ftummer patte, ber brauchte blofe pinein gu 
fepen, bann warb er fepon frop. Sein ©rofeuater gu ©efaden patte er 
fid) in Sbinburg ald Saufmann etablirt gepabt, aber er war biel gu fepr 
Saoalier, um rechnen gu fönneu. So patte er fiep benn berfpefulirt unb 
2lded üerloren. 2Jun napm ipn ffjapa ald Selvetär gu fid). Seine grau — 
benn, bafe id) ed nidjt berqeffe, er war feit Surgent üerpeiratpet — feine 
grau lepite geitweilig gu ipren Slterit guriief. gn unfer £>aud alfo tarn 
er. Sad 3’mmer, bad Sie jept bewopnen, war feind, §arrp’d ißlap am 
Sifd) napm er ein unb — 2lcp! bie fd)öne, bie feltcte 3^it! 2Sic ein neuer 
Weift fupr cd in und ade — bid gu ben Sienftboten pinunter. Sclbft 
2lnn, bad feifenbe .ßaudmäbepen, lernte gu lädjeln unb bad wid etwad fagen. 
Sr patte aber aucp für gebcd ein freunblicpcd 2Bort, eine rafepe, pülfdbereite 
^laitb. ©lauben Sic, bafe er Warp, bie Söchitt, einmal im fßlapregen 
auf bntt Warfte traf uitb ipr feinen Scpirm auforang? gptit ald Wann 
fönnc bie geueptigfeit niept fcPaben. Siebendmütbig, ntept wapr? 23cfon= 
berd ba fie fo alt unb garftig ift, benn wenn ein junger Wenfcp einer 
piibfdjeit ^erfon Slrtigfeiien erweift, fo bavf man ed ipm am Sube fo poep 
liidit anreepnen. Sollt unb tparrp finb jebergeit ebeitfo bereit mit einem 
SPücpenmäbcpen eine Sicbclei angulniipfen, wie mit einer ©räfin. Sr 
war Oon anberent Sd)lage, eine waprpaft ritterlidpe 9Jatur unb — ein fo 
luftiger Äamerab babei! 2Biv St'inber ladfeen unb todten um ipn perunt — 
b. p." befann fie fid) rafcp, „id) bod) eigentlid) nidjt. 9iun, icp mar ja 
aud) im ©runbe fein Sinb tnepr , bin oiedeidit n e cind gewefen , pabe, 
wäprenb Wantad längeren 9lbwefcnpciten in 23äbern unb anberwärtd, fo 
fviip fdfon für bie kleinen Wüttcrcpctt fpielen müffen. 2fein, icp lacpte 
unb toüte niept mit. Wir war bei ader Seligfeit, bie icp fitplte, bafe er 
ba war, immer ein 23idcpcn feierlid) gu Wutpc. gep fonnte nur ftidfipen 
wie in ber Äircpe unb ipn nnfepen. Sabei laut ed bor, bafe id) feine 

; brolltgen Sinfädc gang überpörtc — bie 2Sonne, bafe er überhaupt fpvad), 
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»rat für midi gu groft. 21 dj! fic liebten ifjn jo 2lfle, aber id) — id) fann 
gar nidit fagen, roie lieb ict) ibn hatte." 

6ic prefete bie fjanb auf baa Iperg unb auS ben ftftroarjgrüneu 2lugcn 
fdilttg eine fo tjeifee flamme, baf) mir auf einmal bange mürbe, aber fie 
fab mid) an, arg- unb ahnungslos mie ein fi'inb unb fuhr mit fdjroer« 
miitbig fanftem Sätteln foit: 

„(Sr madite fidi aber nui mehr auS mir alS auS ben 2lnbcren — 
fiel mehr. ©eun er gum grüffttüd Ijerunterfam, fo [jicfj eS jebcSmal: 
•Wüten SRorgen, mein Liebling!« unb bann fiiftte er mid) auf ben 
Slunb — ftets auf ben SRunb. Sei Tifd) mufttc id) neben ihm fifien, 
in jeber freien Sünute um ihn fein. Unb traf eS fid) einmal, baf) id) 
bei feiner 9?ad)l)äufefunft nod) nicht oont Spaziergang guriid loar, bann 
ging er in feiner Ungebulb roohl ein Tupenb Sial an baS Thor, nahm 
jd)Iiefelicb ben £>ut unb tarn unS entgegen. ©ir batten eine bübfdie 
©ouoernante bamalS unb — roaS glauben Sie? Tic fperfon bilbete fid) 
ein, bofe er fid) il)retmcgcn bemühe, fing an gu erröthnt unb oetfehämt 
ju thun, fobalb er in ber gerne auftaudjte. GS mar ja nielleicht nur 
lädjerlid), aber mid) machte cS rafenb. Gr unb ihr nadjlaufen, er, ber 
bie Treue felbft roar gegen feine grau! So rafenb machte cS mid) — 
tobten hätte ich fie fönnen! — Sun, {ebenfalls trug id) Sorge, bafs fie 
auS bem .jpatife tarn. 2ln fofetten Stäbchen, bie ihm zutrauten, baft er 
ihnen tn'8 Sen laufen mürbe, mar übrigens, mie bie golge lehrte, and) 
fonft in ber ©egenb fein fDfangel. Tie fonutc ich ihm nicht auS bem 
©ege fchaffen, bie mufjte id) mid) fd)on begnügen, nom ©runbe meiner 
Seele zu De_rad)ten. _23angc für ihn marb mir nur einmal, als Gbith Smith 
— Sie roiffen, bie fdjöne Gbith, ber 21 Oe zu güfjen liegen -- fid) in ben 
Kopf fegte, ihn zu bezaubern, aber id) hatte meine gurdjt unb fie ihre 
halben Bilde Ocrgcbcnö. Gr blieb falt — falt mie ein GiSzapfen. 

®aS für eine grau er haben muh, baepte id) ba, roaS für eine un= 
üergleid)lid)c grau! unb zum erften 2JtaI fam mir etwas mie Seugicr 
nad) ihr: „fpaft Tu ein Bilb Don Tante Sofa, Cnfel granf?" fragte ich 
iljn. „Sicht bei mir," antmortete er. „9?un, bann befd)reibe fie mir ein« 
mal!" bat id). Gr tffat eS aud), aber in einer leichten, oberfläd)lid)cn 
©eife, baß mir nichts flar mürbe alS bie garbe ihrer fpaare unb 2lugen. 
Sian läfjt frembe Scutc eben nicht gern in baS 21Üerl)eiliqffe feines feer« 
Zens bliefen, badjte id), ging ein biSd)en gefränft meiner ©ege unb malte 
mir felbft bas Bilb einer göttlich fcblanfen, cbelftolzen Blottbine. 

Gs mar in jebem Strid) Derfcfjlt, mie cS fid) herauSftcHtc. Gin 
paar ©oepen fpäter fam fie nämlich auf einen Tag ihn zu befuchen. Gr 
hatte mir nichts gejagt unb fo burdfuhr eS mid) mit plöjjlicper 2lnqft, 
als cS hieß: „TaitteJRofa ift im Salon!" BoHe fünf Minuten ftanb ich, 
bie £)anb auf ber Tpürflinfe unb roagte nicht zu öffnen. Siit ihrem 
©ötterblid werbe fie mein armeS Sicf)tS fofort erfennen unb ihrem Scann 
nicüeid)t oerleiben, meinte id). ©ötterblid! geh muh noch lachen. Sic 
hatte graublaue 2lugen, bie immer hin unb mieber bufd)ten unb fid) gar 
nid)t bie geit liehen, irgenb ctmaS zu erfennen. Tagu fam nod) ein 
ifjuppenfigürchen unb ein Buppcngefidjt mit einem fleincn Sfunb, ber 
unaufpörüd) plauberte. 

Jpellauf jauchzte fie bei meinem 21nblid. „Sodi ein Spröhliug!" 
rief fie unb marf fid) oor lauter Suft fo roeit hintenüber in ihren Seffel, 
bah ihre güpchcn frei zappelten. „Socp einer! £>a, ha, ha! TaS nimmt 
ja gar fein Gnbe. »Siehe, Kinber finb eine ©abe bcS £>errn — mohl 
bem, ber feinen _Köd)er berfelben boü hat!« — fleht eS fo nicht in ber 
Bibel, granf? £>a, ha, ha! Tein Bruber ift ein gefegneter Scann! — 
©Uten Sforgen— mie mar bod) ber Same? Sora? ©Uten 9Sorqen, 
Sora! Bon biefer haft Tu gegen mich nie ctmaS ermähnt, granf. 2(ber- 
ha, ha, ha! fdjau nur nicht fo fehulöberouht barein — id) nehme eS Tir 
roahrhaftig nicht übel, ©enn Tu in jebem Brief ben ganzen ffinberfegen 
hier namhaft machen mollteft, fo brächte mir bie ipoft ja nichts a(S Äata= 
löge!" So ging eS meiter mit etroaS Sfuttermig unb fehr biel Cber= 
flächlidifeit. ghin mar eS zur dual — id) merfte eS ihm an. Stirn« 
runzelnb fah er ba, unruhig auf ,'feinem Stuhl hin = unb hmüdenb. 
Sach mir fah er nicht ein einziges Sfal hin. Gr fdiämt fid) ihrer, 
badjtc ich unb fdjämt fidi hoppelt, meil eS gemanb ficht, gd) fonntc 
baher nur machen, baf) id) mieber hinaus fam. 

S-Bei Jifd) gab man ihr meinen Slap. Sun mar er mie auSgctaufcht 
“ fo rebfelig, fo boU broQiger GinfäOe! 2lber feine Stimme hatte für 
mid) einen harten, ungerool)ntcn Klang unb fein iiaepen fchnitt mir jebeS 
Sln_l in’S tperz. geh hörte etroaS mie SUerzmeiflung heraus unb id) be= 
griff bie iüerzmciflung. Gine foldje grau! 9IOeS — 9löeS mißfiel mir 
an ihr — baS i)Juppengefid)l, baS 23abt)organ, bie albernen, fleincn fjänbe, 
bie, menn fie glaubte, bag Siemanb eS merfte, 23rotfügeld)en formten unb 
•Öarrt) bombarbirten. ®cm mar baS Scharmüpcl fhon recht unb id) 
fann gljnen fogen, er antmortete mit Süden, bie eine ehrbare grau hätten 
erröthen machen müffen. 9(ber fic unb erröthen! Sah! Sie fieberte nur 
unb groinfertc mit ben 2lugen unb mochte fo, baf) id) ihr am liebften in’S 
©efid)t gcfcblagen hätte. Cb Sflpa mir meinen Born aninh? gcbenfallS 
tief er plöplidi non feinem Üifcpenbe herüber: ,.3)u iffeft ja nicht, Sora. 
Sift Tu frant?" 

Sic fönnen fid) meinen Schreden benfeu — Sapa, ber unS fo fei« 
ten anrebet! 

„Sein," ftammeltc id) mit gliihenben ©angeu, „id) gäbe nur feinen 
junger." 

„Tann moOen mir Tief) entfd)ulbigen." 
Tamit mar id) oon ber Tafel entlaffen. Taf) 2111er Ülugcn mir biS 

an bie Thür baö ©eleit gaben, ift felbftoeiftänMid). $apa hatte fid) ja 
für meinen Sppetit intereffirt, bas madjte mid) für ben Sioment unenb« 
liih michtig. Cben in meinem Bimmer oerfuditc id) zu lefen, aber immer 
Zminferten mid) zmifdien ben Beilen ihre abfchcuüdjeu ?tugcn an. gd) 
fonnte nidjt lefen, id) fonntc fie nur haften unb auS bem .'paus münfdjcn. 

Ülflein je heifter ich münfd;te, befto länger behnten fid) bie Stunbcn unb 
auS bem einen Tag marb eine Gmigfeit. Gnbüd) aber, enblich — Dh! 
mie ich aufjaudizte, als id) ihren Sagen öabonroflen hörte, mie id) bie 
Treppe binunterftürmte unb in ben ©arten hinaus! 

9ln einen Saumftamni gelehnt ftanb er mit bem büfterften WefidpS* 
auSbrud oon ber ©eit. Das machte mir ein Siechen bange. So blieb 
id) beim fteben unb roagte nur auS ber Gittfernung ein gaghafteS: „Cnfel 
granf!" Ta fchraf er zufammeit unb eS mar — eS roar roirfüd), als ob 
er bie g(ud)t ergreifen wollte — üor mir! ©ie ein Tolcf) ging eS mir 
burd) baS ^ecz. Siigfchnell hatte ich mid) umgebrel)t. get) röar fdjon 
mieber in ber Seranba, alS er mich einholte. 

„Äinb," f et alt er, „maS fällt Tir ein? i.'dürft oor mirroeg?" Unb 
alS ich idjroieg: „Sora, um .^immelsmillen, maS haft Tu?" 

,,gd) roollte Tid) in Tcinem Sd)tnerz nicht ftören," brachte id) halb 
fd)lud)zenb horoor. 

„gn meinem Schmerz?" 
„Sun, fie ift bod) baoongefahren — Teilte Sofe!" gd) hatte üiel 

bitteren Sadjbrud auf baS leptc ©ort gelegt, aber eS roar mehr als 
Sitterfcit, cS mar tpoljn unb Serad)tiing in feiner Stimme, alS er 
jegt rief: 

„Sfeinc Sofe? Sfcin Tom mitlft Tu jagen, mein —" Gr big 
fid) auf bie Sippen unb marf mir einen erfchrodcncn Süd zu. Tenn in 
unfidicrcm Ton: „TaS roar Unfinn — Tu inuftt eS oergeften, benu cS 
hat feine Scrcdjtigung. Sie ift eilte gute grau, fie — Tu roirft eS Oer« 
geffen, Kleine?" 

gd) tfj.it ihm ben ©efallen uttb nidte Sejahung, aber menn ich ben 
„Unfinn" öergefte, bie ©onne, bie id) in bem Sioment fühlte, oergeftc id) 
mein Sebtag nicht, gd) feftob meinen 2lrm in ben feinen unb zog ihn 
ben ©artenpfab hinunter. Ten ganzen Tag hatte eS mie ein Slp auf 
mir gelaftet, fegt roar mir fo leicht — fo leidjt! Sieine tollften Tollheiten 
fprubelte id) hei'Dor unb er — ber liebe, gute Sienfd), roie er lodjte! 
Siittcn in unferev .'pciterfeit aber ging plögiid) feierlich eruft Sapa oor« 
über unb fah unS an mit einem fo fottberbaren Süd, bah mir Seibc 
jäh üerftummten. 

„©aS hatte er?" flüfterte, fobalb feine Schritte Dcrfjallt mären, 
Cnfel granf mit einem gang ungewohnten Sotlj in ben ©angen. 

„ga, roaS mirb er haben?" entgeqnete id) achfclgudenb. „grgenb 
ein fchroierigeS Problem int Kopf. Ta ftött ihn unfere greubc." 

„Tu freuft Tich alfo?" — „TaS mit! id) meinen." — „Unb toee« 
halb?" forfdjtc er in eigentümlich bebenbem Ton. gd) lad)te ein roenig 
gegroungen. „geh freue'mid)," ffammelte id), „meil — meil ich mid) freue!" 
Tamit biidtc iclr mich f)aftig nad) einer Klette am ©ege, griff eine fjanb 
DoH prideligec Kügelchen gufammen rtnb begann ihn bamit gu beroerfen 
— halb in ber Serlegenljcit, halb im Uebermuth. ©oI)l ober übel muhte 
er fid) gur ©ehr festen unb eS qa6 eine luftige Sdjladjt — ba hinten im 
gelb, roiffen Sie, roo bie Kühe grafen. ^)in unb her fchmirrten bie 
Kletten, er hatte fefton ben Sart ooll unb bie jpaarc, ba fam ber Stören« 
frieb. Saut flirrenb fiel hinter unS bie ©artentljür in’S ochlog unb 
mitten zroifdjen unS ftanb fßapa, eine ©eroittertoolfc auf ber Stirn. 

„Sag Teincn Cnfel, Sora!" befahl er barfd). „Tu roirft ihn 
reigen unb in ©uth bringen." gn ®utf)! GS mar ein bitter hartes ©ort, 
benn, menn er aud) als heftig unb jähzornig galt — Cnfel granf — 
gegen mich >oar er bod) ftetS bie Sonftmutf) fciber getoefen! Sie — nie« 
malS Oergeftc id) ben fchtnerglidjcn ®efid)tSauSbrud, mit bem er fid) gum 
©ehett manbte. Sapa ging auch unb hinter feinem Süden ballte fidi 
meine $>anb gur gauft unb im ©eifte nannte id) ihn einen tleinli l en, 
crbärmlidjen TeSpoten, ber, meil er felbft feine redjte Scbeusfreube fanb, 
aud) Snbcrcn feine gönnte. 

So fafttc id) einen roachfenben ©ibcrtoiHen gegen meinen Satcr. 
gdi hotte Unrecht, meinen Sie? ga, bann crtlärcn Sie mir einmal fein 
Scnctimen an biefent unb all ben folqenben Tagen! Gs roar ja eine 
fnftematifchc Quälerei, bie er in Scene fegte, ©ir mürben uufereS 
SebenS nicht mehr froh — Qnfcl granf unb id). gd) braudjte bloh 
bei Tifd) einmal ben Slid nad) ihm hinguroenben, gleid) mar SapaS 
91uge bagmifchcn, baS für biefe Sünbe gürnenb Sed)enfd)aft Derlangte, 
unb roetin baS Ungliid roollte, bah unS allein traf — in ber £mlle 
ober im ©arten — fofort gab eS für Cnfel graut im Saboratorium 
©icfjtigeS gu thun, ober für mid) im Sthulgiiitmer. GS ging )‘o roeit, 
bah mir gu geheimen 3ufantmenfünften unfere 3uflud)t nehmen muhten, 
menn wir unS etroaS gu jagen haften!" 

„Sora!" entfuhr eS mir entfegt. 
Sic mihberftaub meine bange Grregung. „Sicht wahr," meinte fie, 

mir Ooll baS fd)önc 21ttge gumenbenb, in bem fo gar fein 2trg mar, „bas 
fin'cnSie nun bod) aud) empörenb? 11m ein frcunblicheS ©ort auSgu« 
taufchen, muhten mir gu einanber fd)leid)en mie Serbrcdjer. 2td)! unb 
felbft baS marb unS nidit lange gegönnt. Gr fam eines 21betiöS bahii'ter 
— ißnpa — unb mad)tc feinem Srubcr eine Scene — eine furchtbare 
Scene. ©aS er ihm fagte, roeih id) nid)t, aber biS in mein Bimmer 
jdmtt üom Saboratorium her feine Stimme — biefe fonft fo gebämpfte 
Stimme, baS alleroornehmfte an ihm, roie Sie felbft neulid) noch be= 
haupteten. 

2lm nächften Sforgen fehlte Cnfel graut am grühftüdStifd)c. Gr 
fei in ifSapaS 21 uftrage nad) SiDerpool gereift, hieh ®aS mar fo un« 
ronprfdicinlid) nicht, benn öainalS gerabe mürbe in jener Stabt eine Gana« 
lifation nad) H$apaS neu erfunbenem Spftem eingeführt unb cS fam fd)on 
bor, bifj er feinen Secrctär hinldjidte, bannt er ihm über ben gortfdjritt 
ber Arbeiten 'Bericht erftattc. Unter anberen Umftänbett hätte mich alfo 
ber 2lnbÜd beS leeren Stuhles nur betrübt, nach bem ftürmifdjen 2luf« 
trilt Oon qeftern 21benb et füllte er mid) mit ltamenlofer 21ngft. 

„'fiapa hat ihn gar nicht rnfd) genug loS werben fönnen," fagte id' 
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mir, „unb nun ift er im Stanbe, er hält ifjn fern, fpidt ifjn Oon Siüer= 
ftool nad) Sbinburg ober ©laSgoro unb id) fege ign in langer 3rit nipt 
— fege ign oießeipt niemals mieber" Sie SSIei lag mir an bem Sage 
baS fperg in ber Sruft. ®ie ©ebanfen liefen mir roirr burpeinanber. 
9luf ade fragen gab id) berfeprte 91ntmorten, in ben UnterriptSfiunben 
tonnte id) meine eigene (Sprache nidjt fdireiben. So fam bie SRapt heran. 
Sclbftoerftänblip, bah id) feinen Splaf fanb, baft ich mich unter bem 
furdjtbaren Sleigemipt ftöhneub hin unb her toaste. ®a — eS patte 
eben ©inS gefplagen — tnarrte braunen baS ®por. Sangfam, etmaS 
fprocren SprittcS fam gemanb bie ®reppe herauf, bog iinfS in ben 
©orribor, öffnete Dnfel granf'S ®pitr nnb fdßoft fie mieber. @r mar 
bapeim. fJReincn gubel fann ich gpnen uidjt befchreiben. gp lapte, ich 
meinte, ich ff^ang auS bem Sett unb tangte im gmmter herum wie eine 
Verrüdte. hinterher erft machte mir ber langfame, etmaS fdhroere Schritt 
gu fpaffen. Ser mar ihm fonft nicht eigen. 3« ein paar Sagen pflegte 
er oben gu fein. ©r mirb mübe fein, fupte id) mich gu beruhigen. Viel= 
leicht fchleppt er fich and) noch ein SiSpen mit bem Berger bon geftern. — 
91 ber roenn er nun franf märe? fuhr c§ mir burp ben Sinn unb blift=-- 
fpneß griff id) nach meinen Kleibern." 

„fRora, ®u moßteft bod) nicht — ? " fiel ich ihr erfcfjroden in 
bie fRebe. 

„4?in gu ihm moKte id) unb mip bon feinem Soplbefinben über* 
geugen," fagte fie. „Sch ging auch — gang leife, um fRiemanb gu meden, 
trat ohne gu flopfen bei ihm ein. ®a faft er am ®ifd), ben Kopf in bie 
§anb geftüftt, unb fah feftfam ftier in bie glamme beS Stearinlichts, bie 
bor ihm fladerte. ©r fegten abgrunbtief in ©ebanfen berfunfen. ©rft 
als id) ihn anrief, fam er langfam pm Scroufttfein meiner ©egenmart. 
„Sieh ba, kleine!" fagte er ohne fonöerlid)eS ©rftaunen, h«fb nod) mie 
im ®raum. 

„Dnfel, maS ift ®ir?" fragte ich bang. Unb als er fchmieg: „Dnfel, 
um ©otteS mißen, fprid)! — fag, ob ®u franf bift — ob id) irgenb etmaS 
für ®id) thun fann?" ®a machte er mit ber fplaff perabpängenben 
Sinten eine matte Semcgung nach feinem fReifencceffaire, baS geöffnet am 
Soben lag. 

„®u finbeft KöütifpeS Saffer barin unb ein Such," murmelte er. 
„fflrir miß ber Kopf auSeinanber, menn id) mid) banap büde." ÖRafrf) 
hatte id) baS Vctlangte peroorgegogen unb baS Sud) mit ber mol)l= 
riedjenben ©ffeng burptränft. „Sinbe cS mir um bie Stirn," bat er, 
„feft — fefter! 9fd)! mie baS mohlthut!" ©r lehnte ben Kopf an meine 
Schulter unb üerljarrte eine fleinc Seile regungslos, fßtöftlip: „Kinb, 
mie ®u gitterft! Unb eS finb bod) nur Kopffpmergen — bie gar nicht 
auSbleiben fonnten nach folpem Sagemerf. Senn ®u müftteft, in mie 
Oiele bumpfe Söper unb übeltiechenbe floaten id) hinabgeftiegen bin 
heute!" ®er ©fei padte ihn in ber ©rinncrung, er fpüttelte fich. 

„©S ift eine Sd)anbe, baft er ®ir folpe 91rbeit gumutpet!" ftieg ich 
groKenb herbor. „Ser?" — „fßapa natürlich!" -- „®er fpont fich fetber 
aud) nicht, kleine — märe mopl ftatt meiner nach Siberpool gereift, 
menn —" 

„So nimm hoch nicht ernig feine fßartei, Dnfel," fiel id) ihm un= 
gebulbig in'S Sort. „fRap ber Scene, bie er ®ir geftern 9lbenb um 
nichts unb mieber nichts gemacht hot, ift'S mirflich etmaS mie S<hmäd)e 
in ®ir!" 

©r pdtc gufammen, hob ben Kopf bon meiner Sdiulter, lieg ben 
erfchrodenen Slid an ben Sänben perumfpmeifen unb taumelte auf bie 
güfte. „^ergott — Herrgott!" ftögnte er. ,,©S ift ja naptfplafenbe 3eit!" 
Unb nach einer Stuhllehne pafpenb, um fich bor bem gaflen gu fipern. 
„®ep, Kleine — thu mir bie Siebe unb geh’. gp fah öorbin nod) Sipt 
im Saboratorium. geben 9-Roment fann er bie Sreppc perauffteigen, 
einen Süd hier hercinroerfen unb —" 

„Unb gefegt ben Saß er thäte eS," fiel id) ibtn trogig in’S Sort. 
„gft eS ein Verbrechen, bag ich nteinen Dnfel p pflegen fomme?" 

„SaS für mid) p thun mar, hoff ®u getpan, öcrgenSfpaft, jegt 
geh’ — lag mich nicht bergebenS bitten!" 2Bie feine Stimme bebte unb 
mie ihm bie 91ngft auS ben 91ugen fah! 9Reine gange Seele bäumte fid) 
auf gegen ben ßRann, ber unS’91ße gu geiglingen machte, felbft ihn. 

„gd) gehe niept!" fnirfchtc id) groifdien ben 3ügnen perüor. „9Rag 
er mich hier finben, ber ®prann, ber 91nbercn feine Siebe gönnt, meil er 
felbft nicht im Stanbe ift, Siebe gu meden." — „®porpeit, fRora —" 
„So? 3fft’S Shorpeit?" fuhr id) ihn hriüg an, „bann gib ®u mir eine 
beffere ©rflärung bafür, bag er unS bet jeber Gelegenheit auSeinanber 
hegt unb jagt!" Unb mie er förmlid) Oerlegen ben Kopf gur Seite 
roanbte: „Siepft ®u mohl, bag ®u mir feine meigt? 91un, lag ipn nur 
fommen. Sd) habe 9Kuth heute. S<h brenne Dor Seaier, ihm einmal 
— o nur ein eingigcS ®lal in'S ©efiept gu fagen, bag ber blaffe 9?eib 
ipn gang oergebenS oergeljrt, bag unS91ßen unb befonberS mir ®ein un= 
bebeutenber fleiner S'iuger bis in aße ©migfeit mehr mertp fein mirb mie 
feine gange berühmte fßerfon." 

„Unglüdlidje," fchrie er entfegt auf, „tpäteft ®u eS, mir mären 
Oerloren!" t 

Sd fag ipn an oom Kopf bis gu ben Sägen mit etmaS mie 9Rit= 
leib im Slid. „98ie ®u ihn fürchteft," fagte id) unb ich glaube mopl, 
bag meine Sippen fid) träufelten. ®aS Slut fdiog ipm heig in bie 2San= 
gen, er tooßte heftig mcrbcn, aber er begroang fid) nod). „Weinetmegen," 
größte er, „palte mid) für feige — aber gef)’!" 92id)t Oom rührte 
icp m*d), ba padte ihn ber Säpgorn. „Sort— pinauS!" fchrie er. „gd) 
miß in’S Sett! ÜReinft ®u, id) hätte fein 91ed)t auf ein paar Stunben 
Schlafs nad) ber |>unbearbeit beS SagcS?!" 

Sei bem erften 9Bort fepon mar id) an bet Spür. 9?ur nod) einen 
Slid manbte id) öon hier gurüd. ®er mag ihn mopl in’S |>erg getrogen 
puben, benn mit einem Schritt mar er bei 'mir, in feine 9Xrme rooßte er 

mich faffen, aber — mit aßer ©etoalt ftieg ich ipn gurüd unb gog bie 
®pür hinter mir in baS Scplog. So bis auf’S Slut gefränft patte mich 
nichts, feitbem id) benfen fonnte. ®ie gange 9?ad)t burepmeinte id), aber als 
ber ÜKorgcn fam — ba marb mir eS bod) flar, bag er fiep nur um mich 
geängftigt unb bag auch bie böfen 2Borte ipm nur TOttel gum 3lDCf^ 
roefen. @r patte mich üor ber ©efapr, entbedt gu merben, fepügen moßen 
um jeben fßrciS. 3cp grämte mich nicht mehr, icp fing an, mir bittere 
Sorroütfe gu mad)en, bag icp ipm fo Oiel 9lufregung Oerurfacpt patte in 
feinem leibenben 3uftanbe. ©in perglofeS ©efepöpf fcpalt id) mich unb 
martete in fieberhafter Ungebulb in ber §aße, ob er gum g-rüpftüd per= 
unterfteigen merbe. Sa, er fam — fie maren fdjon 9lße nebenan im 
Speifefaal oerfammelt — ba fam er unb nie — nie Oergeffe icp ben 
9fnblid! Sein ©efiept mar fo roeig mie bie 9Banb ba, bie 91ugen lagen 
ipm tief in ben fjöplen. ©r ftügte fid) auf baS ®reppengelänber, bag eS 
äcpgte, mit unfäglicper 93füpe fepien er einen Sufe D°r ben anberen gu 
fpieben. 9ln mich peranfommen lieg ip ipn — meinen Sie, icp hätte 
ipm aud) nur einen Schritt entgegen tpun tönnen? 2Bie gelähmt mar id) 
an aßen ©Hebern unb eine eiStalte ipanb umfraßte mein |>erg. fflun 
ftanb er üor mir. 

„fSRein Siebling," flüfterte er, „mein §ergenSüebling, Ocrgeip!" Sein 
91rm umfcplang mid), feine Sippen berührten, nipt meinen sJD?unb mie 
fonft, nein meine Stirn — brei 9)fa(, bann — ein bumpfer, fpmerer 
Saß unb langauSgcftredt lag er auf ben Steinflicfcn gu meinen Säfeen. 
®lein Schrei burepgeßte baS §auS unb im 9Zu fanb ip miep umringt 
üon entfegten ©efiptern. 

fßapa toar eS, ber ipn aufhob unb in fein 3tmmer trug. ©S fap 
fiep brüberlip liebeOoß an. 9Ran hätte überhaupt auf ben ©ebanfen 
fommen fönnen, Dnfel granf fei feinem bergen gang befonberS tpeuer, 
fobiel ©elb unb ÜRüpc lieg er fip’S foflen um ihn. ®ie berüpmteften 
9lergte telegrappirtc er herbei — Seute, bie ftp ben Setup mit fünfgig 
Sfunb Sterling berepneten. Unb mit melper 9(ufopferung er ipn pflegte. 
Seine bringenbften ©efpäfte Oernapläffigte er brüber, ®ag unb fftapt 
mip er nipt bon feiner Seite. 

„greilip" — fie lapte bitter auf — „mäprenb er am Kranfenbettc 
fag, fonnte ttiemanb anberS pin!" Unb in jäp pcrüorbrepenbcm leiben= 
fpaftlipen Spmcrg bie fpänbe ringenb: ®ietn armer, armer Dnfel! gn 
aß feinen gieberppantafien, in aß feinen Spmergett unb Dualen patte er 
nur mip im Sinn, „fftora — 9?ora, fomm gu mir!" baS mar fein cin= 
gigeS - ad) fo OergeblipeS Verlangen. Sie rebeten Oon JpppuS , üon 
9lnftedungSgefapr unb als fip’S herauSfießte, bag eS fip nipt um 
SpphuS banbette, fonbern um Vergiftung burp töbtlipe ©afe, ba fanben 
fie attbere Vortoänbe, mip fern gu palten, „fftora, fRora, fomm gu mir!" 
bis in bie entlcgenften 9Binfcl beS §aufeS brang eS unb bie ®ienftboten 
toanbten toie in fpeucr Verrounberung ben Kopf nap mir, bag ip 
folpent giepert nipt gotge leiftete. Md) ©ott — lieber ©ott! toemt ip 
geburft hätte!- 

®ie brittfolgenbe sJ?apt mar bie fplimmfte. ge ftißer eS im |mufe 
marb, befto lauter flang fein gieberrafen. 2Sie eine SBapnfinnige lief ip 
in meinem 3>ntmer pin unb per, bie Ipänbc auf bie Dpren gepregt, um 
ben jammerDoßen 3iuf nipt gu gören, a6er mit bem bergen üernapm ip 
ipn bop. ©nblid) gegen borgen fpien er ritpiger gu merben. gp lieg 
mip auf einen Stupf finfen unb eS fam über mip mie eine Setäubung. 
®a — auf einmal mirb er, mein 9?ame, fo beutlip als fei er bipt neben 
mir gefpropen! gp fpraf in bie ftöpe, ftanb am gangen Körper bebenb. 
„fRora, fRora, lagt fie fommen, lagt mip ipr ©efipt nop einmal fegen!" 
©ott! bie Vergmeiflung in ber Stimme — nie merbe ip fie üergeffen! 
9Jlit plögüper 9Butp padte eS mip gegen mip felber, bag ip fo lange 
patte mtöerftepen fönnen. ©in feiges, erbärmlipeS ©efpöpf fpalt ip 
mip. 3SaS fonnte ißapa mepr tpun, als mip tobten, menn icp feinem 
üßißen guroiber panbclte — unb lag etmaS an meinem Scben, menn 
Dnfel granf Oon mir ging? gp ftürgte auf ben ©orribor hinaus, flog 
an bie ®fjür be^ KranfengimmcrS, aber — beDor id) nop öffnen fonnte, 
ftanb VaPa Oor mir. Seim Sipt ber Kcrge, bie er pielt, erfpien fein 
91ntlig bleip unb büftcr. 6r geiate fein ©rftaunm bei meinem 9lnblid, 
brängte mip nur fapte Oon ber Spmeße gurüd unb gog bie ®pür pintcr 
fip in’S Splog. 

„®ein Dnfel pat auSgelitten," fagte er. SSic ein ®olpftog ging eS 
mir burp baS öerg. 

„®obt!" fprie ip auf, „unb ®u galt mip nipt gu ptn gelaffen?!" 
,,©S mar für eup Seibe baS Sefte." 
gp fanb nop 3ri*, ipm aß bie Dual unb ‘aß ben §ag, ben 

ip fühlte, in bie9lagen gu btiden, bann oerlor ich bie Sefinnung — — 
Kaum mar ip mieöer erroapt gum Sciougtfein meines furptbc'ren 

VerluftcS, ba padten fie mip in einen Sagen, gort foßte ich, gu Ver= 
toanbten. Vopa moßte eS fo. ©r felbft begleitete mip. 9Rcinen Sic, 
id) pätte mip unterroegS aup nur ein eingigeS IRal überminben fönnen, 
nap ipm pingufehen? 9Rein 9(bfpeu mar gu grog! — fR cp Sopen fetirte 
id) gurüd, fo hoffnungslos elenb, mie ip gegangen mar. ®ie §auSge= 
noffen patten ftrenge Scifung erhalten, gegen mich Dnfel granf’S fRamcn 
nipt gu ermähnen. So mar ip benn allein mit ihm, mo ip ging unb 
ftanb. ®agS fam mopl manperlei, unS gu ftören, aber fRaptS — ba 
ftanb ich auS meinem Seit auf, fe&te mip an baS genfter unb mir hielten 
lange, lange 3miefprape. 9lm ffRorgen fanben fie mip bann mitunter 
ohnmächtig neben meinem Stuhl. — — — 

ÜRun ift eS anbertpalb gapre per unb bie 3e>t geilt aße fflunben, 
fagen fie, aber — fein armeS, liebeS Selb gäbe id) bop nipt mieber an= 
fegen fönnen unb menn mir auf ber Strafte gemanb begegnet, ber ipm 
aup nur im entfernteren äfjnlip fiept, bann ift eS mit meiner greube 
auS für ben ®ag." Sie fptoieg unb blidtc mit ben thränenüerfpleiertcn 
91ugcn fepnfüptig gurüd in bie Vergangenheit, gp aber bapte an ben 
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eblen Kann, ber lieber feiner Dodjter ftafj auf fiep nahm, als bafs er 
itjr bie .ftinbcrcinfalt raubte unb in ©ebanFen fagte id) i^r: 

„Sorte nur , biS eine jtoeitc Picbe Dir über biefc erfte bie Augen 
öffnet, bann wirft Du deinem ©ater mancpeS Unrecht abbitten." 

• * * 
Unb fa mag eS aud) mopl gefommen fein, beim ein paar 3apre 

fpäter, aJS fie im begriff ftanb, bem 'Kanne itjrer Sapl an ben Altar 
ju folgen, fdjrieb fie mir in ihrer launigen Seife: „Kein ©lüd ift blonb, 
pat blaue klugen unb einen feefen Sdinurrbart. ©in Apoll Don ©eloebere 
ift er nidjt, aber ein reept männlicher Kann. Unter unS gefagt, id) möchte 
ihn in feinem Stüd Dcränbert, bod) mitunter neefe id) ihn unb fagc, 
baß er an ©apa nod) lange nicht binanreid)t. DuS bringt ihn bann 
bei aller ©ereprung, bie er für ©apa fühlt, immer ein ©iScpen in 
Jparnifcp." 

ber ^aupt/tabt. 

„Durd)lflud)t, bie (öratulanten aus ßerlin finb ba!“ 
Allerlei ©lüdroünfdje jum erften April. 

I. 
. . . Da eS nad) Sage ber Dinge nidjt auSgefcpIoffen erfcheint, bah 

Durcplaudjt ober feine 3P,,en napeflepenbe ©erfon Ccmnädjft roieber bie 
iJü^cl ber Regierung ergreifen wirb, erlaube id) mir gleidjjeitig, 3pnen 
anbei bemufterte Drudbogen roeifecn ©apicrS in beliebigen Quantitäten 
ju gcfl. offijiöfen Ausladungen anjubietcn. Sie merben alS ©cfcpäfts= 
mann DoiuitpcüSloS genug benfen, um es mir nicht ju Derargcn, bah id) 
brei 3apre lang 3h1« ©oncurrenj bebiente; ber Kenfdj wiü. leben, unb 
eine &rau, beten ,,©efip" mich gluctlich gemacht hätte, fanb fid) nad) 3h>eni 
Abgänge niept gleidj. Aud) woüte es ber gufall, bag ©raf ©aprioi gerabe 
eine pafjenbe unb roenig gebrauchte Sioree für midj oorrätpig ^attc. — 
3<n Ueoxigen bürfen Sie midj Don tperjen Dcracpten; id) roerbe barum 
meine ©orjugspreife für Sie nidjt expöpen. Keine ©raudjbarfeit, meine 
©uterlanbsiiebe unb meine ©erbienfte finb 3bnen befannt. 3d) bin 
ein entfepiebener Sbealift unb fann miep für alles ©bie, ©rhabene unb 
Sdjöne begeiftern, angemeffene ©ejaplung DorauSgefept . . . 

©infeper, ©ommiffionS: unb ©rooifionSratp. 

n. 
Streng nertrauUcp!! DiScretion ©prenfaepe! Amtsgeheimnis! 

Sir Derfennen bie unftcrblidjen ©rofstpaten ©w. Durdjlaucpt feineS= 
falls, aber mir bitten Sie, bieS unfer ©eftänbnih unter feinen Umftänben 
publif ju machen. Sir hätten in unfexer lepten gractionSfipung ©in. 
Durdjlaucpt Don &erjen gern pocplebcn taffen , aber bie Sänbe hoben 
Cpren. ©mer offijiellen ©lüdrounfd):Abrefje an Sic haben mir uns ent= 
palten, weil eS corgefommen fein foll, bah ungetreue ©oftboten baS 
©riefgepeimnih nidjt refpectiren; bie Sacpe fönnte barum ju leiht auS= 
fommen. — Sir finb freie, mutpige unb jum Aeujjerften emfcploffene 
Könner; cS märe unS aber pöcpft unangenehm, menn bieS allgemein bc= 
fannt mürbe ober gar Sr. Kajcftät ju Dpten fäme. 

Der ©orftanb ber conferoatiDeu Partei. 
3. A.: ©aron Seifetritt. 

Um ©eridjunegenpeit rnirb brittgenö gebeten!! 

m.j 
. . . 3dj pabe mir aufcerbem erlaubt, alS ein geidjen meiner un= 

erfdjütterlicpcn bexitfcpen Dreue unb meiner aufrichtigen ©ereprung für Sie 
an ©ro. Durcplaudjt eine Kille ©igarren alS ©eburtStaggabc unter Aacp: 
napme abjufenben unb poffc, bah fie bem neuen JturS beftenS befommen 
merben. fRidjarb Saling, 

3oumalift, ©iSmardtübtcr unb 'Kttglieb beS ©ereinS 
jur ©efferung cntlaffener Strafgefangener. 

IV. 
©ro. Durcplaudjt 

fenben mir, unS jeber niederen ©emerfung cntpaltenb, in ber Anlage AuS- 
fepnitt eines uns jufällig ju ©efiept gefommenen ©oft=Affiftentcn=©riefeS, 
ber 3Pnen über bie roapre Stimmung beS ©olfeS beibe Augen öffnen 
unb Sie Dor märtpeupafter Ueberjdjäpung beS jum heutigen Sage 
arrangirten ©lüdmunfcp-Scproinbels beroapren mirb. 

DaS feproarje ©abinet. 
Anlage. 

. . . Diefe ©reffion jur Sammlung einer ©eburtStag = ©prengabe 
für ben fyüxften ©isniard blieb, ba furj Dor Ultimo erfolgt, Döüig un: 
beachtet. Du roeiht, bah niir nur auf ©efepl unferer ©orgefepten frei: 
roilligc Sammlungen beranftalten, um fo unfer unmähig popes Ajfiftentcn* 
©epalt auf anftänbige Seife burcpjubringen; ba aber, rote fperr 'Jipeber 
Scpiff fagen mürbe, bie ©polera letber noep nidjt ausgebroepen unb auep 

eine ©rneuerung ber oftafrifanifdjen Artillerie burep ©oftaffiftenten = ©ei: 
träge nidjt ootgefepen ift, Derjidjtcten mir barauf, unS für ben grauen: 
haften ©dtfiebler bon 75-ricbridjdrup an ben ©cltclftab ju fpenben. Danjt 
3hr noch immer Sonntags bei ©ulbermann? Die bide ©ufte ift mopl 
längft futfdj? 3«, lieber'©buarb, baS maren lieberlicpe Sage, bie Dor ber 
lex fjeinjc! ©rinnerft $u S)icp noch, roic mir unter ©ismard gegen bie 
Sfegierung müplen burften unb, fdjamloS mie bie Agrarier, nidjt hungern 
rooUtcn ? Seit ©jceUcnj SupriDi am SHuber finb, bin icp ganj umgcröan= 
beit. Du nicht audj? 3ft baS ©ier iin ftronenfefler nod) immer fo mife= 
rabel? Drau’ bem Sirtp nicht; er ift ein oerftedter ©iSmärder. — 3d) 
bete alle Abenb breiDiertcl Stunben lang, beoor icp ju ©ett gehe, für baS 
3uftanbefommen ber Kilitäroorlagc unb lefc bann noep ein paar geilen 
ouS ben AcidjStagreben ©aprioi’S, fo baft id) bereits miberpolt ftatt um 
fieben erft um elf Upr auf bem Amt angefommen bin unb felbft bon nidjt 
auSfcplafen fonnte. — Die fleine Drube ift mir noep adjt ©rofdjen fcpulbig; 
erinnere fie boep gelegentlich baran." 

V. 
. . . Iperjlicpcn ©liidrounfcp jum heutigen Dage. Sir fönnen aber 

nidjt umhin, Durdjlaudjt locgen 3picr Stellung jur KilitärDorlage unferc 
entfdjiebenfte Kihbiütgung auSjubrüden unb 3hnen bieS ber ©ortoer= 
fparnih roegen gleiip peute mitjutpeilen. Sie mir Don bem fommenben 
Kann ber Dodjter unferer 3'ttiu ©orfipenben unb beS Deutfdjen iHcicpeS 
erfahren haben, palten Sie bie Jfefrutcn = ©ffectiojapl im ©apriDi’fipen 
©ntmurf für unerreichbar podj gegriffen. DieS Kigtrauen in bie SeiftungS: 
fäpigfeit ber beutfepen ©pefrauen Derbient entfdjiebenc guriidroeifung. 

Der ©erlincr |>auSfrauen = ©eretn. 

VI. 

... Sie lehnen fid) auf, fo 3U*>’ toic ßprift, 
Unb ftreifen unDerfroren; 
Sie haben, feit Du nidjt mepr furchtbar bift, 
Audj Dor mir alle f}urdjt faft berlorcn. 
gunbament meiner Kacpt, bu mein pöcpfteS ©lüd, 
ttomm’, ep fie fie DoUenbS Derlicren! 
Sie Seftarp ruf' icp: „fromm juiüd!" 
Dah bfe 3reifinn'gen Drbre pariren! 

©ugen fRicpter. 

vn. 
„Unbefümmert unb fonber Sdjcu Dor bem Ilrtpeil ber Seit erfläre 

icp, bah id) ein gläubiger ©prift bin." (.©ultuSminifter ©offe im £)erren= 
pauje.) 

Sonber Scheu Dor bem gorn beS §erren ©rafen ©apriDi unb opue 
gurdjt por aüerpöcpfter Ungnabe erfläre icp frei unb füpn, bah icp bem 
erilirten fReicpStanjler ju feinem ©eburtstagc nidjt qratuüren merbc. 

©ultuSminifter ©offe. 

VIII. 

. . . 3<h meife Oon* 3hncn äroar nicptS roeiter, alS bah ©ie brei 
|>aarc paben unb unmähig Diel ©ier trinfen, beSpalb auep ein 3^inb ber 
©raufteuer finb; mein ©lüdhiunfcp ift pauptfädjlicp als Demonftration 
gegen bie berjeitige StaatSregicrung ju betrachten, bie ntidj in meiner ©r- 
roerbStpätigfcit fcpäbigt unb mir burd) ipre ©efepentroürfe 
empfinblicpc ©oncurrenj maept. Seit brei 3Qpren pat fie, fobalb 
eS jur ©rörterung auep ber ernftgemeinteften ©orlagen fommt, immer 
bie Sadjer auf ihrer Seite, unb ba§ American=Dpeater bleibt leer. 

Der urfomifepe ©enbif. 

IX. 

Unfer ©lüdmunfip pat Dir geroig gefepmedt; 
Sotleft unS einen Sunfcp nun geroäpren 
Unb gegen jebeS Scplohplap^rofect 
Kit ©ifer Dicp erflären! 
Dann ift gebroepen ber gauberbann; 
@S ftimmt, mie icp ermeffe, 
ßinmütpig für ben Abbruch bann 
Die ganje pauptftäbtifepe treffe. — 
3ür Singer, für SangerpanS ben ©reis 
3ft ^htnje'S $roject bann geheiligt, 
Die ©runbftüde ringsum fteigen im ©reis . . . 
Unb mir finb bocp b'ran bctpeiligt. 

Die ©infuSföpne. 
x< 

©ro. Durcplaudjt 
überreidje icp mit ben aufrieptigften SegenSmüitfcpen unb shake hauds 
anliegenb mein neuefteS, feiner Kacpart entfpiecpenb nur oerftoplen 
etfdjicneneS ©ud). 3^ toürbe ©m. Durcplaudjt Don |)erjen banfbar fein, 
menn Sie mir baS Serf mit einem fadgroben §anb|cpt eiben retourniren 
mollten, ba icp bei meinem fintenben SRenommee in ©onbon unb Aero= 
2)orf biefe fReriame nötpig roie'S liebe ©iot gebraudje. 

Most respectfuUy 
©oultncp DperjiteS ©igelom. 

P. S. fjanbfepreiben einer gürftlicpfeit liegt, mie bei mir felbftDerftänb- 
licp, nur in ©opie, jur gefl. ©infiept bei. 

Anlage. 
Seine fjopeit paben gnäbigft gcrupt, 3PVC untertpänigft erfterbenb 

überfanbte ©rofepüre „©iSmarcf ein $>od)Dcrrätper ober ©igelom unb ber 



206 Die ©egeittMart. Nr. 13. / 

3ar Alcjattber" tjulbüollft unb in ©naben andunepnten. Wan merft bem 
glänjcnb abgefdjriebencn Suche an, baß Sic fid) Diel ©epeerereien barnit 
gemad)t paben; FP« intereffanlen ©tflcbniffc finb gut bargeftedt, unb ber 
©til jeugt Oon einer feltcncn gingrrfertigfeit. Fprc eigenen ©ebanfett 
unb Seobaditungcn finb fo fein, baß man fie überhaupt nid)t finbet. 
©eine Roheit haben bereits nnd) ber Sectiirc ber erften beiben ©eiten ge* 
ruht-— Fpnen ben ©t. (ßlagiariuSsDrben mit ©icpcnlaub ju ber-- 
leihen tc. 

XI. 
©inng ebiept. 

da fipen ©ie nun noch untierföhnt 
3fri FoiebrichSrut) unb groden, 
dropbem man mich gum dichter gefrönt — 
Fd) toeiß nicht, maS ©ie noch moden! 
„©3 gtiieft nid)t3 mehr", behaupten ©ie füpn — 
Wein ©tücf mirb bod) täglich gegeben! 
die ©iffcnfdjaften, bie fünfte biitp’n, 
©3 ifl eine Süft ^u leben! 

Submig S'Uiba. 

XII. 
Serliner ©lef tricitätSroerle. 

J. Xi 93/15,000 JL 

S. W., Wa*ifgrafcn=©traßc, 1. April 1893. 
©ehr geehrter §err, 

©ir berbanfen 3h« 3lbreffe fjeirn ©ugen (Ridtter, picr, ber feit 
brei Faprcn itt ber g-ieifinnigen 3c*tur,fl betont, bah ©ie große grenbe 
an fleinen (RebenDerbienften haben. da ©ie nun in Hamburg etwa ben 
gleidien ©inftuß pabm toie fperr Aleyanber Weper, unfer bemäprtcr unb 
felbftlofer Witarbeiter, in Serlin, fo fragen mir ergebenft an, ob ©ie eb. 
geneigt finb, unter foiiben Sebingungen unfere Sertrctung in ber bortigen 
©tabtbermaltung ^u übernehmen. Aud) bitten mir, unS poftroenbenb 
mitjutheilen, ob ©ie bielleicht in ber Sage finb, einen {(einen ©eltfrieg 
Au ent^ünben unb baburdf utiferen Umfaß in Felbtelegrappen rc. ju er* 
hötjen; mir offeriren Fpnen 2 72 % Tantieme für ade burd) ©ie ber= 
mittelten OrbreS. 

Um gefl. Aufgabe bon (Referenden biitenb, empfehlen mir im3 mit 
ben beften ©riißen put heutigen Siege 

BERLINER ELEKTRICITAETS - WERKE, 
ppa. Caliban. 

Dramatifctie Aufführungen. 
der ©intcr ttnfereS WißbergnügenS ift borüber! jubeln bie fd)tncr= 

geprüften Sühnenleiter ber fogenamtten dtieaterftabt Serlin. ©a3 fie 
jept nod) (ReueS aufführen, finb bie berüchtigten (Radjnobitätcn, bie mau 
ohne Suft unb .fmffnung ein paarmal gibt, um einer läftigen Serpflicps 
tung lebig p fein. der Fehlbetrag in ben Saffcn fchminbet um i£>ret= 
millen nid)t bapin, unb auch ein palbmegS freunblichcr ©rfolg fann nidit 
mehr auSgenußt merben, benn ber fdjlimmc ©oncurrent Frühling macht 
nod) bie leßten dpeaterbcfucher au3 ber ^fSroDin^ abfpänftig. der It’aifirer 
fann a(fo beinahe fd)on bie SaifonsSilanj jiehen, roie ber jüritifer bie 
fünftlerifd)e Silanj, unb ba§ Facif ift in beiben Fäden unb für ade 
Sühnen mit Ausnahme beS (RcftbcndsdpeaterS gleidi fchlccht. daS &'gl. 
©chaufpielhauS unb baS deutfepe SLheater haben menigftenS piept nod) 
mit „Safantafcna" unb bem „daliSman" mit guten literarifdjcn i baten Kfchönc Dreiheit boder Raufer. erhielt, unb baS Opcrnl)au§ entgeht 

f bem adgemeinen WaScagni=:Raufd) für bicSmal bem deficit. Srod 
mirb ben Serfud) einer ©inter=0per faum mieberholen, unb fogar Abolpp 
©rr.ft muß fich bie FubiläumSpoffcn abgeroöbneit. (Rod) Diel fcplimmer 
ftept^eS um director Slumenthal. Söfe ©eriid)te, bie bom ©pieltifd) in 
ber ©epabomffraße auSgingen, beranlafiten ihn im bergangenen ©pätfjerOft, 
in feinem Wonitcur baS ©erebc, er fei nidjt mehr Sefißer „feines" 
dpeaterS, in ptnlid) ungefchidter ©cife p bementiren unb im ®egett= 
tfjeil p öerfidjern, er habe feinen biScreten ©elbmann, ben natürlich gauj 
Scrlin tennt, fogar bedftänbig prüdbephlt. (Sr mar mopl ber ©innige, 
ber bie ungeheure fieiterfcit, bie biefer fein nieüeicht befter ©iß entfeffeltc, 
überhört hat. (Über aud) im llnglücf hatte er etmaS ©lücf, beim feine 
unb Sabelburg'3 (ßoffe: „die Orientreife" errang einen pmlidj guten, 
menn auch nur futden ©rfolg. diejenigen .fiitifer, bie fo fed marett, 
ihm mit ber SorauSfage eines nicht nachhaltigen ©rfolgeS ba§ @efd)äft 
dtt oerberben, befamen bon ©tunb an feine ©intabungen ju ben fpre= 
tnieren mehr, unb fchr rührenb lad fid) im „fRachSboten" be§ Wufif= 
bircctorS dheobor Äraufe Slagc um feinen entdogcnen ©ip in ber nicht 
mehr a(3 17. (Reihe. Unb meit ein bummer ©treid) feiten adein fommt, 
fo fud)te Slumenthal für bas halbleere Seffing=Sbeater einen ©rfap, in= 
bem er ba§ berfradjte ©adncrA£beatcr für ein SidigeS miethete, unt fein 
gerabe unbcfchäftigteS Scrfonat bort ju bermerthen. die (greife marett 
l)ier fefjr niebrig geftedt, unb bod) fpielten bie armen @d)aufpie(er meift 
bor leeren Sänfcn. doch baS fod)t DScar menig an, benn er gab ja 
meift feine eigenen Stüde, unb ihre blojje (ünfünbiguttg muffte ja in 
ben (ßrobindbirectoren ben ©lauben ermeden, ba^ ber „(ptobepfeil", bie 

„©rofje ©lode" unb ade bie anberen, feinem Sorbilbc (ßaul Sinbau nad)= 
empfunbetten Weiftermerfe in Serlin nod) biclbcgehrte (Rcpertoireftüde 
feien. (Ruf bie dauer ftedtc fid) ba§ graufame Spiel uor leerem Sniufe 
freilid) etroaS theuer, 11m fo mehr, a!8 aud) bie naioften (prouindbireeforen 
auf ben Äöber nicht anbeifjen modten unb feine abgefpieltcn ©tiide aud) 
ferner im ©taub ihrer t!lrd)ioe ruhen liefeen. ©ot)l ober übel mupte alfo 
ber blutige DScar, ber feine Sobfcinbc, bie beutfehen drantatifer, aud) 
als director nod) immer bcrfolgt, fid) an bie ßoncurrettd mettben. ©r 
that eS in feiner ©cife, bon ber bie Sop, £>opfen, FrandoS, §el)fe tc. 
ein crbaulichcS Sieb fingen fönnen. ©enn nämlich bie glücflirfjeti dichter 
mit ber erfreulichen Üebct'deugung bon einem gropen ©rfolg ihre lepte 
Scrbeuguitg gemad)t hatten unb aud) am folgenben Worgen bon ber, 
Slumenthal faft immer tuohlmodenben Äritif nicht enttäufcht tuaren, fo 
bereitete ihnen* bei* fdpalfhafte director felbft eine finnige Ueberrafcpung, 
inbent er iljr ©tüd fchott ttadi ber dmciteit ober triften Aufführung ab= 
fepett liep, um irgettb ein dmeifelhaftcS ©igengcrcädjS an ihrer ©tede aufs 
dufübren. der Serfaffer beS „(präfibenten", ber am Senbemnitt bcS (/©r= 
fotgeS" eilten burd)auS ernft gemeinten danfbrief an ben director unb 
feine Sd)aufpieler beröffentlid)te, fod fid) bon feinem ©lftaunen über baS 
rafdje Serfd)minben feines ©chaufpiclS noch heute nicht erholt haben. 

©0 erging c§ in Slumcntbaf 3 ©adner s dheater aud) bent luftigen 
Wainder Sari SauffS mit feiner SPoffe: „der ©told ber Familie". 
Schon bie auSgefudpe SoSpeit, bap Slumenthal biefc ORobität am nättt-- 
Iid)cn Abenb geben liep, ba im Scffingsdheater bie „Orientreife" baS 
(Rampienlicht erblidte, mar bcdeidptenb für feinen Autorenpap. daS ©tüd 
mar nicht fd)lcd)tcr, als hunbert anbete ©djmättfe, bie cS du hohen 3a()«n 
gebradit, unb hatte menigfteuS eine eigene fomifd)e3bee. die ^auptperfon 
mar eine ©adjSfigur, bie bent ©told ber Familie, einem IcbcnSluftigen 
(RichtSanmalt fo ähnlid) ficht, bap er fie beS (RadjtS, menn er attgeblid) 
arbeitet, in ©trflid)feit cber fernem Sergniigcn nadigcpt, an feinen ©d)rcib= 
tifd) fept, morauS aderlei ltaljelicgenbc' heitere Scrmechslungen entflepen. 
daS fpär(id)e (publifum ladjte nidjt toenig über biefe Suppe, bie bon allen 
Scuten als Wenfch bemäntelt mirb, unb fie mar eigentlich bie ©innige, bie 
ipre (Rode gut fpiclte. (Ratürlid) nicht lange, benn Slumenthal dog eS 
bor, micber feine grope (Rtflamenglode für ade (prooindbirectoren läuten 
du laffen. 

Unb fo erging e§ auch (Rid)arb öfomronnef mit feinem aders 
liebften Suftfpiel: „©ine (PalaftsfRebolution", baS, mie ade3<titungen 
confiatirten , „mit einem reinen , ungetrübten , innigen Sepagen" aufges 
nommen mürbe. (RicptS AufregenbeS bot bieS parmlofe ©tüd, aber aud) 
nichts drioialeS unb AbgefchmadtcS; eS mar mobern aufgepupter Scncöij, 
aber pübfd) im dialog unb d- in ber 3ei<tmung eines abgearbeiteten 
alten Fournaliften gand mciftcrlid). An einer anberen Serliner Sühne 
hätte eS eine lange Folge bon Sorflcdungen erlebt; im Scffing = dpeatcr 
fepnitt man tpm nach menigen Aufführungen ben SebcnSfaben ab. Siels 
leicpt fiiplte ber director, bap baS frijepe dalcnt bcS Ftanffurter Fournas 
liften feiner Slumentpatia gefährlich merben fönnte. ^öffentlich finbet 
©fororonnet für fein näcpftcS ©erf eine gaftlicpere Süpne, too nicht nur 
bie Wufe ipreS directorS per fas et nefas gepätfdjelt mirb. damit ge= 
fedt fid) ein junger Autor einem (Ridjarb Sop unb (Paul fbepfe bei, bie 
ja baS Scffing = dpeatcr gleicpfadS abgefepmoren haben, die Fra9e ift 
nur, mie lange fid) baS fo geleitete dheater mit feiner Wippanblung ber 
deitgenöffifepen Srobuction nod) palten fann, benn bon Slumentpars 
eigenen, literarifcp gemeinten ©tüden, bie feit bem frechen (Plagiat: 
„©ammt unb ©eibc" ade burepgefadett finb , fann feine Süpne leben. 
3utn Ungliid pat aud) ©ubcrmann’S „§citnath", bie bon ber Sritif 
jubetnb aufgenommen mürbe, nicptS „gemaept", unb fepon na^ ber depn= 
ten Aufführung mag ber director mit Schauern an bie gemgpregeltcn 
Sritifer gcbad)t haben, benen er jept gur Füdung feines dpeatcrS fo gerne 
mieber bie geftriepenen F«ibidet3 fenbett mürbe, bie dutn befannten 3®cd 
ber Scrtpeilung an unbequeme ©djnciber uur jubrtngli^e Fi'eunbinuen 
fo fepr beliebt finb. Sie!leid)t erbarmt fid) ber eigentlidje Sefiper beS 
SeffingsdpeaterS ber notpleibenben Süpne, fept feinen DScar furd ent= 
fcploffen micber auf baS fritifdje 5RebactionSftühId)en unb beftedt fid) einen 
befferen director mit anberen ©runbfäpen. 

Fm benadjbarten (Reuen dpeatcr hätte eine det'fdjmetternbe (Reben-* 
buplerin ber Süpne Scffing'S erftepen fönnen, aber ipr director unb 
befter ©djaufpieler ift nur Ipcrr Waj Sömenfelb. An biefetn Seiten mirb 
beim aud) baS dpeatcr d» ©runbe gepen. die lepte Agonie mirb gegen* 
märtig aufgefepoben ater nicht aufgehoben, inbem oaS ftönigt. ©cpaufpiels 
pau§, burd) einen Umbau für längere 3<üt cd'hatriirt, bort ein ©cfammt* 
gaftfpiel eröffnet. (Rod) fur_d bor dporfdjlitp pat director Sömenfelb 
bie ununterbrochene (Reihe feiner durepfäde mit einem ©inacter oon 
Fetbinanb (Runtel: „der eiferne ©raf" mürbtg abgefcploffen. 
©raf DIiencd ift als blaubliitigcr ©odialbcinofrat ein Anpänger ber freien 
Siebe, menigftenS in ber dpeorie. AIS er jebod) ben Fu3<mbgcliebtcn 
feiner Frau in iprem ©djlafgentadjc finbet, oerleugnct er feine Uebcr* 
deugung, unb ein duell bcfchliefd baS ©tücf. die Dcrroidette Situation 
unb ©paraftcriftif pätte einen meit größeren (Rnpinen bcrlangt, aber 
©trinbberg forbert eben (Radiapmcr unb Opfer, ©ie ber ©rfolg ber 
„Cavalleria rusticana“ bie einactigen Opern auS bem Soben ftampft, fo 
muß man fiep jept nad) ben „©laubigem" auf bie überdäpligften tragifd)cu 
©inacter in demutp gefaßt machen. 
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3lo%n. 

Son Jtalnu big Sätfingen. (Sin gemütplicpcg Jircuj linb 
Ouer Don Subroig IpcDcii. (Stuttgart, SonzO ®cv bcutfd)=uttgarifd)c 
Vumovift £>cDcfi tft feit $>cine unfireitig unfcr beftcr SicifefeuiDctonift. 
3n feinem neuen Sanbc fdjübeit er uitg iiiciftcus ßiteraturreifen, wenn 
man fo fagen barf, Spaziergänge abfeitg bom Scpiciictnuege, roobei it)n 
zubßrberft ein litevarifepeg gntereffe leitet. Da treffen mir ipn auf ber 
Klettnau unb in Sädingen in Scpcffel'g Spuren, in Sraunfcprocig unb 
ffiolfcnbüttel, ßeffing’g Knbenfen im Kerzen, auf bem Soreletsgclfen unb 
auf einer mirflicpcn ©allfaptt nach Kebclacr Denätp fiep ber öeinrfcptoävmcr. 
©ertper finbet er nid)t nur in ©cplar, fonbern aud) im Klofter 91ibbagg= 
baufen, im Scptoarztoalb laufdit er ben ©afferfätttn unb Kudufgupren, 
itod) mehr aber einem ©cmäprgmann unb Klobeü 2luerbad)’8; bann 
finben mir ibn an grieberife Sriott’g ©rab im Sabiicpen, in Dffcnbocp’g 
„©roßperzogtpum" ©crolflcitt luftigen Slnbcnfeng, bie elfäffifcpen SrDi 
teftlcr in Sobenmeiler erinnern ipn an gromont unb fKiÖler, unb Don 
Uplanb’8 Gleift einen <£>aud) Dcrfpüren mir in ben Sefdjtcibungen Tübingens 
unb beg alteprmürbigen Uracper Scpäfedaufg. ©ie er in Klaulbronn 
auf gaufhfRcliquien fapnbcte, pat £eDcfi fepon in ber „©egenmart" er= 
Zäplt, fogor im £>eibclbctgcr Karzer forfept er ttad) Literatur, unb in 
Kalau entbedt er bie $)crfunft beg geflügelten ©orteS „Kalauer." 
Sücpmann pält e« für eine Uebcrfepung non ©alembourg unb bemiipt 
obenbrein notp ben peiteren Pfaffen t>oii Kapfenberg, aber £>eDcfi Jocifz 
eine Diel maprfcpeinlitpere ©rflävung. (Srnft Doptti pflegte nämlid) in 
Kalau z“ überfommern unb Don bort atlroödientlid) ferne Klanufcripte 
Zum Keöactiongfdjluffe beg „Klabberabatfcp" abzufenben. Klanepe ßor= 
refponbenz begann mit bergormel: „2lug Kalau mirb un§ gefdiricben." 
Daraug entftanben in ber Druderci gemiffe Kcbengarten mie: „gft bic§= 
mal nieptg auss Kalau ba?" ober „®ott fei Daitf, bie Kalauer finb an- 
gefommen" u. bgl. Unb bamit mar bag ©ort gefepaffen, opne baß man 
eigentlich muffte, baß cg eine« mar ober fein fonnte. ^pebefi, ber ben 
Kalauer mit Satcrlicbc pegt unb pflegt, mirb picr auep zunt üobrebner 
beg meif: mit fcpmerzßaftcm „?lu!" begrüßten ©ortwißeg. „gn ber f)ie= 
gel pält jeber nur bie Kalauer für fepteept, bie ein anberer gemaept pat. 
Uebrigeng fdieint ber Kalauer burep ben Drud mcit beffer zu roerben, unb 
ift gar fein SSerfaffer tobt, fo ift er ber Sctounberung ftdicr. feilte, in 
beffen ©erfen eg Don Kalauern mimmelt, fd)reibt ungenirt ben fßlural 
„fßapogojim" ober bag ©ort „famidionär" pin unb fiitbet in Hamburg 
niept Klacbetp fonbern „Santo"; ein Unberüpmter im Salon roiiibe fiep 
bamit einen Kreig bon gerümpften Kufen zuziepen. . . . gn 2triftoppane§ 
unb fjilautnS, ja in $omcr unb ben grieepifepen Dragifetn mimmelt cg 
Bon richtigen Kalauern, in Spafefpcare niept minber, Kabelaig unb 
gifepart fepreiben faft feinen Sap opne biefeä gepfefferte Saig, Kbrapam 
a Sancta Gfara ift ganz unb gar ein Ißfaff Dom Kaplenberg. Die allen 
Crafel roaien mcift nieptg als Kalauer, roieptig tpuenbe ©ortfpiele. ©in 
Dpeil ber piftoiifd) betübmien 2lu3fprikpe ift' auep nieptg anbereg . . . 
©in großer Dpeil ber gamiliennamen finb folcpe Kalauer, nur umge= 
feptte, inbem fie auf zufälligen ßigenfepaften ©ingelner berupen. . . . 
Schließlich ift ja fogar jeber Keim ein Kalauer unb zroar ein fcpleeptcr, 
benn er berupt auf zufälligem ©leicpflang opne Küdficpt auf bie Sebeu* 
tung, er ift auep eine 21rt ScpaDroip, aber nur gleicpfam einer für ba§ 
äußere Cpr." Sicpcr ift, baß £>ebefi felbft niept nur ben „2lu!"=SBip 
pflegt, fonbern auep eepten Junior. So fagt er Don einem fdjlcepten 
'4>potograppen: „Seine Silber follen fiep burep große 21cpnliepfcit au3= 
Zeidjnen, nur finb fie leibcr niept immer gerabe ber fßerfon äpnlicp, roelcpe 
ber 21ufnapmc gefeffen. SSorgüglid) gelingt ipm bie ®arflellung müber, 
gutmütpiger Sparaftere, benn es feplt feinen Silbern an jcglicper Sepärfe. 
3Pre ®reue bagegen ift fo groß, baß fie ipre Originale niept überleben 
fönnen; epe nod) biefc Derbleiepen, gepören jene fepon längft zu ben Ser= 
bliepencn." 28ipig feptlbert er bie franzöfelnben elfäffifdicn Kurgäfte Don 
Sabenmeiler: „Sie fipen beim beften grüpftiief mit einer ablepttcnbeu 
3urüdpaltung, als märe jebe Speife eine fRegierung§Dotlage unb ent= 
mideln babei eine eigene ©emanbtpeit, aller ©rlt gleidizeitig ben fHüden 
ZU fepren. Die fetten maepen ein ©efiept, als mären fie ben ganzen 
jag mit Cpliren brfcpäftigt. Sic fepen aQc au§, al§ menu id) ipnen 
maö getpan pätte. Unb felbft bie Umgänglkpiten maepen in iprem 21uf= 
treten ben ©inbrurf Don ßeuten, bie niept ’reept miffen, ob fie fiep al3 in= 
länbifepe 21uslänber ober auölättbifcpc gnlänber betraepten foUcn." ©in 
anbermal löft er eine gaprfarte „Don niept weniger al§ zn,eiter Klafie", 
um ben fcproärzeften Sepmarzmalb zu burepqueren. „giepten, nieptä alö 

giditen, uralte mit langen grauen Särten Don Saumfleepten, über bie 
güße bie bidften, grünbunten fUlooStcppicpc, gegen baö gieptenzipperlein. 
©in blonber ßaubbaum getraut fiep gar nidit percin in foldje bunfelzottige 
©efeHfepaft. 9fur pic nttb ba rüden bie giepten au^einanber, unb ba 
(egt fiep gleicp bie Sonne pincin unb fonnt fiep in iprem eigenen Scpeinc.'' 
'Benn fiept, baß IpeDefi auep bn3 Soetifcpe gelingt, unb feine ßanbfdiaftcn 
paben immer ipre Stimmung, unb mettn er einen Kirdipof trifft, burep= 
fdmuert eö auep feinen Sefer. So commanbirt er bie Socfie unb ben 
ffiiß, unb aud) an feinen, roeltflugen unb feelcnootlen ©ebanfen ift fein 
Klüngel. Unb ba§ glipert unb funfeit aüentpalbcn fo Don ffleift unb 

| fficmiitp, baß er eigentlicp bebäeplige, nacbbenflidie, feini'djmederifcpe ßefer 
braucht, niept paftige, blafirte Kecenfentcn, bie ipm nur palb gcrccpt 
merben fönnen. 

granz ßi^zt'S Sriefe. ^ctauSgegeben Don 8a Klara. 3mei 
Sänbe. (8eipz>g, Sreitfopf & .'pärtel.) Dicfe überrcidje Sammlung Dott 
gegen TOO 'zunt größeren Dpeil noep ungebrudten Sricfett cparuftcrifirt 
ben Kleifter nttb faft feinen ganzen Sebcnstueg 1829 — 1886. ©eiliger 
ber große Künftler, alä ber immer beftridenb licbenSroürbige Kfcttfd) 
fommt pier zum Sorfepein, aber auep ber gemanötc Stilift. SefonbcrS 
bie franzöfifepen Sriefe ber jüngeren gapre finb ganz bortreffliep ge= 
feprieben, z'cr!i<f> - geiftreiep unb pcrzlttp mie grauenbriefe. 2lncp bem 
Kluftffreunb mirbKeue§ geboten, boep bleibt e§ fragliep, ob fiep ber 9(b= 
bruef fo Dicler nicptSfagenber ®e)cpäft§briefc tc. lopttt, bie pöcbften§ für 
einen ßiszt-Siograppen ©ertp paben. gntereffant tft folgenbe Senterfung 
über bie reifenben SiolinDirtuofctr (1886): „Joachim m’avouait naive¬ 
ment qu’aprös avoir joue le Concerto de Beethoven, celui eie Men¬ 
delssohn et la Ciaccone de Bach, il ne savait plus que faire et de- 
venir dans une ville, n’etait-ce de rejouer indefiniment les memes 
deux Concertos et la meine Ciaccone.“ Dnä ©cif ift mit einem Silb= 
niß beä großen Klufifcr§ gefdtmüdt, auep fonft fcpön auSgeftattet unb mit 
einem guten Kamenrcgifter Derfepen, baö in bem ungepeuren Klatertal 
einen röillfommencn giiprcr bilbet. 

$cr naturaliftifepe Kotttan in grantrcicp. Son ©utile 
3ola. 91 utorifirte Ueberfcpung Don 8eo Serg. (Stuttgart, Ser!ag§= 
anftalt.) Der praftifdje Kupon biefer 21u§gabe roiK un§ niept red)t em = 
leudjtcn. gür baS große Sublifum pat ber Dpeoretifcr 3ola fein 
gntereffe, unb bie gaepgenoffen palten fiep jebenfaH§ lieber an ba§ 
fcpmadpaftcre unb präcife Original. ®anfcn§roertp finb Serg’d 21n= 
merfungen mit tprer ßonDerfation§(cEifon = ©eispeit, boep pätte fiep ber 
Uebctfeper jeber äftpetifepen Seurtpeilung cntpalten follen, für bie ja fdjon 
3oIa genügenb forgt. ©inige grrtpümer laufen mit unter, z- S. trenn 
Serg bie Buttes Chaumont, ben befanuten Solfsparf be3 ^Sarifer 2lrbciler= 
Dierteld, mörtlicp mit „£>ügeln ©paumont“ miebergibt unb naep bem 
SrodpauS ober Kieper bemerft: Sergrüdcn nörblicp pinter KcudjätelU 
®a§ beroeift, baß er ©aubct'S bort befproepenen Koman „gad" gar niept 
fennt. Sonft ift bie lleberfeßung gut, unb ba§ will bei einem ©erfe 
3ola’§ fepon etma§ fagen. 

91 uf Scpneefcpupen burd) ©rönlanb. Sott Dr. gritjof 
Kanfett. (Hamburg, Serlogöanflalt.) Da bei uns ber norbifepe Sfi 
eingebürgert merben foll, mag man aud) bes füpncn normegifepen 91ei= 
fenben gebeuten, ber nad) ©rönlanb „feplibberte" unb feine gaprt in biefem 
fcpön mit Silbern unb Karten gefepmüdten ©erf befd)ricben pat. ©eo= 
grappen unb ©tpnologen mögen ben gaeproertp beö Sud)e§ unterfudjen. 
giir ba§ große ^ßnblifunt ift bie anfcßaulid) unb mit §umor Derfaßte 
Sd)ilberung ein Scpap. Sefonbcrd präeptig ift ba§ ßeben ber ©efttnoS 
befeprieben, ipre Spracpe unb Sitten, unb mie ber Serfaffer lei ropem 
Spcd, .^eilbut unb gefrorenen Kräpenbeercn ein Seepunbfängcr unb 
„eeßter ©§fimo" mürbe, ©r lernte ba§ ftiHe, fricblicpe, genügfamc Solf 
lieb gemimten unb empfinbet „Drauer über ba§ finfenbe Solf, bad Diel= 
leicpt nid)t zu retten ift, benn eg ift Don bem giftigen Staepel ber ©ultur 
bereits geftoepen". ©rgöplicp ift bie allmäplicpe Küdbilbung bc§ Ser= 
fafferg z«1« ßulturmcnfdjen z« lefen. gn ©obtpaab mufep er fiep grünb- 
lid), freiltcp opne ben monatcalten Sdjmup auf einmal befeitigen z« 
fönnen. ©r aß in furd)tbarett Klengen, big enblid) nad) bem "langen 
gaften ber tpierifepe öeißpunger gcftiüt mar. ?luep fonnte er in einem 
orbentlid)en meiepen Sctt erft gar niept fd)lafcn, benn er mar an feinen 
Sdjlaffad mit @ig alg Unterlage fepon z« fepr geroöpnt. 
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Jlngeigen. 
Bei BEjlEHunßErt bErufie man ftdj auf hie „ffiEgEttmarf“. 

-Suücts, ^vof. Dr. ^rcmg: Dü (Smuiö begriffe in bcn üoömogoiiteu bei* alten 
bölher, ®r. 8°. 19 93ogen. ff$rei§ brofep. 9J?f. 6,—. 

2>ic Borfteüungen, roetepe fid) bic SRenfdjcn ftfjon in ben älteften 3citen Pon bem llrfprungc 
ber ©clt gemacht paben, bilben einen fo intereffanten Seil beg geiftigen Sebeng ber SRenfcppeit, 
bafe eg fiel) roopl ber SRüpe üeilopnt, biefelben gum ©egenftanbe einer cingel)enbcn llnterfucpung 
gu machen. 3U bem gntereffe, bag ung ber ©egenftanb fd)on an unb für fiep abgeminnt, fommt 
noch bie miepttge Stellung ber ÄoSmogonien im ©eiftegleben ber SRcnfcpen überhaupt unb ingbe= 
fonbere ipre Begiepungen gu bcn Perföpiebenften ©ebieten beg menfeptiepeu ©iffeng unb ©laubeng. 
Senn bie Sogmogonien flehen in innigftem gufammenhange mit SRptpug, Religion unb fRitug 
unb taffen ung bie Slnfcpauungen ber Hölter Pom ©alten ber Staturfräfte unb bem Sau beg 
©eltgangen fo beutltcp erfennen, bah fte ung gieid)fam einen furgen Stbrifj Pon ben ®runb= 
anfepauungen ber betreffenben Bölfcr in ben pauptfäcplicpften ©ebieten beg ©tau6en§ unb ©iffeng 
barbieten unb begpalb gang Pefonberg geeignet finb, ung mit einem Schlage ein Bilb Pon bem 
Stulturguftanbe eineg Boifeg gu geben. Sie Porliegenbe Slrbeit unternimmt es nun,,in einer SRcipe 
bon Setailunterjuchungen über bie ÄoSmogonien ber Babplonier, ber ©enefig, ber SIgppter, Silber, 
©ranier, Bhünigier, ©riechen, '«Römer, Selten unb ©ermatten, bie Bebeutung unb gegenfeitige ©tel= 
lung ber in biefen SoSmogonicn oorfommenben ©runbbegriffe roie: ©eift, Sraft,' lirftoff, Baum, 
3eit, Sicht, oinfternig, Stacht, Siebe, ©epnfucpt, Verlangen, ©iUe k. tlar gu legen unb baburep 
ein Doüeg Berftänbnig ber SoSmogonien felbft anguhapnen unb hofft, ein anfepauliepeg unb mög= 
lichft bollftänbigeg Bilb bon ber reiepen SRannigfaltigteit ber Borfteüungen gegeben gu hoben, mit 
beren §ilfe bie SRenfcpen fdjon in ben älteften ffeiten bas grofse Diätfel Pom Urfprunge ber ©eit 
gu löfen berfuepten. 

©Erlag nrnt UDtlljrlm Srirtrrirfi tu Xripfig. 

mm 

MEYERS 
Mehr als 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen. 

= Soeben erscheint = 
in fünfter, neubearbeiteter und vermehrter Auflage: ° 

Ungefähr 10,000 Abbildungen, Karlen und Pläne, 

©oeben ift erfepienen: 
.'Sbattte’S He, ber göttlidicn Somöbie erfter Slpeil. UePerfept bon Jlffreb paffermann. 

8°. ©epeftet 5 SR., elcg. Seintob. 6 SR. 
Sicfe neue Saute=Utberfepung geiepnet fiep aus burd) möglidift treue ©iebergabe bes 

Snpaltg unb gtoar foroopl beg fo gropc ©cproierigteitcn bietenben ©ortfinneg als auch bes 
fachlichen ©epattg unb bann buvcp möglicpfl treue ©iebergabe ber 3form, beg Bergbaueg burd) 
Seibepaltnng ber Serginen unb beg Slugbracfg unb Soloritg ber fcplicptcn groben Eigenartig* 
teit beg Originals. ©tr empfehlen biefclbc allen Santebereprern! 

3u begiepen burep alle Bucppanblungen unb gegen ©infenbung be§ Betrageg bon 
farf pdnter’s gtniuerfttätseuchhanbfung in ^eibefßerg. 

Mls fEtnjfßs unb btlligffEs ©EfdjEitk für llliltfärö und Jnlrrrffrnlrtt 

Bad Reinerz 

Surd) jebe Bucppanblung gu begiepen: 
gier Heue Sttmljaufier non (Elmar fr (Srifebatp. 
17, nenn. Auflage iit (Qrtag, Union gleutfrije 
PcrlagsgefEllfipnft, Stuttgart, ßerltii, £etp?tg, 
sin jjcrgamctttumfcplag 3 lYlnrlt, 3it orna- 

empfeple ich bie in meinem Berlage erfepienene poilj elegante Slunftmappe 

Paffettroik“. 
(Ernfte unb tjeitere Bilber aus bem Solbatenlebeu. 

12 ituttgbläffEr in XEtnmanhmappE 
ge^etb^net öon eobov ^gaßran. 

ißreig 6 SRart 
3u begiepen burep jebe Budj= unb Äunftpanblung, mie auep bireft Pon ber Berlaggpaublung 

non feupfrij, ffirrn (Heu|j). 
©egen ©infenbung Pon 6 SRf. erfolgt grantogufenbung. 

mrntin'trm (Qrig.-llanb 4 Iflarü. 

.©längt noep in ^ugcnbfrifcpe unb ©cpönpeit." 
„©egeninart" 25./III. 1893. 

Sn jeher Budjpanblung gu paben: 

XriEt>ritl|s bes (©rofjen 
©ebanlen 

ix&ex ^leCigiort. 
10V4 Bg. broep. 70 Bfg. gel>- 1 

% SfnentikE’s UErlng in Bresiien. 

©oeben ift nunmepr boüftänbig erfepienen: 

rtebrid? f)ebbel’s w— 

rtEffUEtbfEl 3F 
-H 

mit Sreiutben unb berühmten ^eitgenoffen. 
SRit einem Bormort perauggegeben Pon 

3fslix IBanttn’rn. 
Stebft ben Bilbniffen ^bebbetg unb Bambergg. 

2 Bänbe. I. Banb XIV unb 460 ©eiten. 
Breig 12 SRart. 

II. Banb 616 ©eiten 15 SRart. 
Berlin BIS)., Bernburgerftr. 35. 

©. ©rote’fdjer Dcrlag. 

Perlag ron (Mo IPiganh in Ceip3ig. 

^rtfiR bes Sogialtötiuts 
Oou 

Dr. Jf. MloIIug. 
Breig 50 Bfgc. 

Durcp affe *BadjhanMitngen gu begiepen. 

Verlag bon &mit iFelbcr in Berlin. 

jFlus ÖBUl 

mmvn tunw. 

(St^nologifc^e SDtttteilungen 
Pon 

Dr. ^»emric^ non ^CtsCocßt. 
Mit 28 UbbilbungEit. 

Sabenpreig 6 SRart. 
gnpalt: Srantpeitgbämonen — |>anbarbeU 

ten — ^»öpencultug — Blutgauber — ©anber= 
geid)cn, ©ignale unb 3eicpenfpracpe — Sieroratel 
unb Drafeltierc — ©etterproppegeiung — geuer= 
befpreepung — ©ine gigeunerifepe Sidpterin. 

iu Prenssisch-Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 
Seeh’öhe 568 Meter — besitzt drei kohlens'äurereiche, alkalisch-erdige Eisentriult- 
Oiiellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorziig-liclie Molken- und Milchkur- 
Anstalt. Namentlich angezeigt bei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und 
Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison Eröffnung Anfang Mai. 

Eisenbahn-Endstation Riickers-Reinerz 4 km. Prospekte gratis und franko. 

Soeben erfepien Ooüftänbig: 

(Earl von ^afc 8 JEebeii. 
perauggegeben oon lü. ®. tr. I|aafr. 

1. §beafc uub ^rrtpümer. 1800—1830. 
2. Erinnerungen an Italien in Briefen an 

bie fünftige ©eliebte. 1829/30. 
3. Jtnnaten meines Gebens. 1830—1890. 

Bb. I/II gu je Jt 4, Bb. III Jk 6. 

Berlag bon Breitkopf & ipärtel in feipjig. 

3n meinem Berlag erfepien: 

$ie Suitgcn don §ol}Rriin. 
€itte ©rjäplung. 548 @. brod). 5 SR., geb. in 

©angleinen 6 SR. 

3?riebrtcf) ©djueiber, BerlagSbucphanblung 
in frtpjtg. 

5J,'ftücUnu unt> gjrpeSttfon: Lettin VC., (Sulmfttape 7. Unter Setantioortlicbteit bei pecauigebet« rruf ttui feiger k gSittig in 

. 
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Pc ©cfleuumrt. 
2öod)eit)*d)iift für Literatur, stunft unb öffentliche^ Leben. 

Herausgeber: ‘peopljtf in (Berlin. 

leben Sonnabcntr cifcbtint eine $amnur. S8eriag ber ©eqemnart in Berlin W, 57. ©ierteljä^rli* 4 $1. 50 ff. «ine Hummer 50 ff. 
Su bejietjen burtfi alle ®itcl)f)anMimgett ltnb Sßoftämter. ' gsnferate jeher 91 rt pro 3gejpaltene ^etitjeile 80 $f. 

3)ie Lage ber Sanbarbeiter in 2eutfcf)laitb. 2)on ßieorg ©tamper.— 2ie ftbirifcfjc (ßaeifiebabn. S8on 558. öerbrom. — Sitcratur 
unb JSnnft: 5£er 2lnad)ronismu3. SBon 2trmin 2ille. — 2t). SKibot unb bie neuere 5}5)i)cbotogie. 'Bon ©bnarb ©ofal. — ftev= 
binanb Don Saar unb feine ©icner (Siegten. 3Soit Start Don 2{jaler. — Feuilleton: 2tuägefd)Ioffen. Bon Ülnftet). — AltS 
bet Hauptftabt: 21u§ ben Stagen ber Äugelfeftigfeit. Bon Caliban. — Malereien eines Jägers. Bon S-ranj SerbaeS. — 
ißotijcn. — 2lnjeigen. 

Die Coge ber £anbarbeiter in Deutfdjlanis. 
9tu3 ben Bcrfjanblungen beS BereinS für ©ojialpolitif. 

Bon (Seorg Stamper. 

2Ber bie ftattlidfe fHeifje ber „Schriften beS SereinS für 
Sojialpolitif" muftert unb bie SBanbluttg ermägt, bie feit bem 
Segimt ber fiebriger Fahre in bett öconomifdjen unb fojial* 
politifcfjen Aufhaltungen bei ber öffentlichen Meinung in 
®eutfcf)(anb eiugetreten ift, bem fann eS nicht üerborgen bleiben, 
ruie biefer Seretit, gleidjfam eine „ftaatsmiffenfd)aftlid)e Aca* 
bemie" burd) bie Vorführung üon umfaffenbem, miffenfefsaft* 
lid)em 2)taterial, roie burd) bie öffentlichen Serhanblungen über 
faft ade bebeutenben Probleme imfereS mirthfd)aftlid)en unb 
fojialen Lebens Diel jur Silbung einer breiten üermitteluben 
(Schicht ber ©ebilbeten beigetragen, bie fid) burd) faft fämmt* 
liehe 9Rittelparteien hin erftreeft unb bod) als auSfcf)laggebenbe 
Dfajorität in ben Lebensfragen unlerer ftaatlid)en (Entmideluug 
ju betrachten ift. (Gegenüber bem Scheinbar oodftänbigen Siege 
ber rabicalen Stheorien ju (Eitbe ber fedjjiger Faf)re in unferer 
©efefcgebung, benen feiueSioegS fo ftarte praftifdje ©egen* 
gemid)te bei uns gegenüber ftanben, mie in (Snglanb ober gratt!= 
reich, unb nach ber ©riinbung ber Arbeiterpartei burd) Laffade 
burfte bie beutfdje nationalöconomifdse SBiffenfdjaft, bie längft 
mit ber ftatiftifdjen uttb htftorifd)en Forfd)un8 ber politischen 
Deconomie eine neue ©runblage gefchaffeit hatte, nicht länger 
fd)toeigen; eS galt, unbefümmert um bie fokalen Fntereffen* 
Parteien, in ben (Srfcheinungen unfereS üermidelten ntobernen 
Lebens bie 2Bahrf)eit ju erfennen unb bie erfannten Stäben 
burch Reform ju heben, Drop oder Angriffe üon red)^ unb 
linfS ift bann and) ber „Sereiit für Sojialpolitif" in feiner 
reichen SGBirffamfeit furchtlos biefer Aufgabe, über ben ©egen* 
fä£en ju ftehen, treu geblieben unb mie ber erfte Sorfibeitbe 
Vrofeffor @. Sd)moder auf ber jüngften ©eneratüerjammlung 
heroortjob, arbeiterfreuublid), ttid)t fo^ialbemofratifcf) gefinnt, für 
bie Hebung ber unteren klaffen eingetreten unb für bie noth* 
menbigen bemofratifchen Snftitutionen in unferem Staatsleben, 
aber nur infofern fie unfere guten, bemährteu, üaterlänbifdsen 
unb mouardpfchen Fnftitutionen nicht üernichten. 

Auf biefer lebten am 20. unb 21. Diärj in Berlin ab* 
eljaltenen ©eneralüerfammlung mar bie Lage ber länblid)en 
Irbeiter bejm. ber Säuern ^ur Debatte geftedt. SRahbem ber 

Sereiit oor jmei fahren in feiner lebten ©eneralüerfammlung 
bie Lage ber gemerblicheit Arbeiter in ihrem ftente behanbett 
batte, marett umfaffenbe (Enqueten mittetft ^lifeiibuug üon 
Ipejialifirten Fragebogen an bie Lanbmirthe ber meifteu Laub* 
fd)aften unfereS SaterlanbeS aufgenommen unb baS gemonneue 

Material in einer für bie ßürje ber 3^it unb ben befd)ränften 
Umfang an SÜRittein üorjügtid)en unb lidjtüoden SGSeife be* 
arbeitet morben. 'üDie Sänbe 53, 54, 55 ber „(Schriften beS 
SereinS für Sojiatpolitif" (Leipzig, ®itncfer & Hum^°h 
bienten ben Serhanblungen ber ©eneralüerfammlung jur ©runb* 
läge. ABährenb am erften 2age ber Serhanblungen bie eigent* 
tid)e Lage ber Lanbarbeiter üon mehreren ber Vebner erörtert 
marb unb nur bie adgemeineit ©efidjtspunfte für ben Angriff 
unb bie Fortführung einer fRefornt heeuortraten, namentlich 
bie innere Solonifation oermittelft ber StaatSraifon als 
ber Hebel beS FortfchrittS betont mürbe, brad)te ber jmeite Ser* 
hanblungStag bie praftifd)en Sorfd)läge im ©injelnen, mie fie 
bei ber Schaffung eines gefuuben SrteiugrnnbbefipeS namentlich 
burch ein Aufhalten ber fortfdfreiteubenSerfdjutbung beS Laub* 
befi^eS maügebenb fein müßten. s45rofeffor Dr. Änapp (Straü* 
bürg i. @.) f)ob als erfter Vebner ^ur iageSorbnung in feinen 
(Erörterungen über bie länbliche Arbeiterfrage unb bie beut* 
fd)eit Sinnenroanberungeu bie grofie lanbfd)aftlid) unb l)iftorifd) 
begrünbete Serfchiebenljeit ber länblicheit ArbeitSüerhältniffe 
herüor. ®en Snftleuten in Dftpreuüen ftehen in SEBeftfalen 
bie Heuer^nfle gegenüber, in Haiinoöer ejiftiren überhaupt 
feine eigentlichen Laubarbeiter. @S ift baljer nid)t möglic^, 
adeS nad) einer Schablone ju behaitbeln, ber Lanbarbeiter ift 
feelifd) mit ben ®inrid)tungen unb bem ©hara^er feiner Hei* 
matt) üermad)fen. ®ie innere (Eolonifatiou, bie ber Staat in 
bie Hattb nimmt, üerlept nach feiner Seite hin ein Fntereffe; 
benn bie ^Rittergüter finb heute nicht mehr adeitt im Sefipe 
beS AbelS; eine Vroi>e für bie 9iichtigfeit biefer (Eolonifation 
jeigt fid) in ber Lebensfähigfeit ber Saneritcolonien, mäfjrenb 
bie fogenamtten Arbeitercolonien feinen Seftanb f)nüen. 3U 
ben Ausführungen beS UnterftaatS*Secretär Dr. ü. SRatjr 
(Strasburg i. @.) über ben heutigen SRaugel einer guüerläffigen 
©eburtSftatiftif bei ben beutfd)en Sinnenmanberungen, fucf)te 
Vriüatbocent Dr. 2R. SBeber bie Sdjmierigfeiten ber (Engu§te 
barjufteden, bie Sebel il)m offen jugegebeit. (Die Dom eüan* 
gelifch = fo^ialen (Eongrefi aufgeftedte etatiftif über bie lättb* 
liehen Arbeiterüerhältniffe leibet baran, bap fie lebiglich üon 
@eiftlid)en unternommen ift. (Der Jffianbertrieb befonberS nad) 
Amerifa, ber unfere Lanbarbeiter im Offen beherrscht, hol ben 
©rmtb in ber Unmöglichfeit beS (ErroerbeS üon Lanbbefi^ in 
ber .fDeimatf). Dr. SSeber, ber bie Serf)ältniffe im oftelbifcfjen 
(Deut)d)lanb eingehenb unb grünblich bearbeitet hot, befiird)tet 
bei ben gegenmärtigen 3undnben eine Sd)äbigung unfereS 
SolfStl)umS im Offen, burd) ben 3uäll3 polnifd)er unb ruffi* 
fd)er Arbeiter, benen ^eitmeilig höherer Lohn als ben ein» 
heimifchen gemährt merben föune, ba man für fie feine Ser* 
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pftidjtung ber Armenpflege 31t übernehmen hat. 'Jiiefe fremben 
©temente oerbrängeit ben beutfdjen Arbeiter, [ie fepen bie 
Söhne herab mtb bie $otge ift bie üerringerte kauffraft unb 
ber Sßertuft üon ©ulturerrungenfdjaften bei unferem Botte, 
©g muh be§halb bie ©inmanbermtg ruffifdEjer unb potnifdjer 
Arbeiter befdjränft merben unb eine ftaatlicd»e Regelung 
ber Sanbarbeitertöhne eintreten, bie fo toenig unerhört 
ift, baff fie in 9J?ecffenburg oietniehr beftetjt. 2)a gerabe bie 
Urfadje ber heutigen ÜRiffftänbe befottberg barin liegt, bah 
ltnfer ©rohgrunbbefifc im Dften fcfjmer mit bem ber Radjbar* 
bartänber concurriren tarnt, ift eg ein ©ebot ber Rotfjmenbig* 
feit, hier ben ft'teinbefih 3U förbent unb burdj ©otonifatiou 
bie beutfdjen Arbeiter fe^tjaft 311 machen. ©0 ermadjfen audj 
für ben (Srofjgrunbbefijj genügenbe einheimifdje ArbeitSträfte. 
©reift ber ©taat hier nid)t energifdj ein, fo entfteht ein ge* 
fährtidjeg Proletariat, freilich fleht auf biefent Xerrain ein 
kampf gum £heil gegen ben ©rohgruitbbefits, befonberg gegen 
bag Rtandjefterttjum, ju ermarten. Stuf ben ©inmurf, bie 
Arbeiter felbft feien bei ber ©nquete nidjt gefragt morben, gab 
Dr. ßaerger, ber bie Berhättniffe in Rorbmeftbeutfdjlanb über* 
fichttich unb einbringenb bearbeitet hat, ben Spange! atg er* 
tlärtidj gu, ftettte inbeffen feine Anfidjt ber beg Referenten für 
ben Dften entgegen unb roollte nur oom ©tanbpunfte beg Unter* 
nehmerS aug eine Arbeiterfrage gelten taffen; ba egSEtjatfadje ift, 
ba| felbft bei hohen Söhnen bie Sanbarbeiter augmanbern, fo fann 
man ben länbtidjen Arbeitgebern nidjt Oermehren, ihre Arbeitg* 
friifte gu nehmen, mo fie fotche finben, felbft gegen djinefifdje 
Arbeiter unb ©djmarje aug ben beutfdjen ©otonien fann er eine 
©ntrüftung nidjt empfinben. Sn ber Debatte, bie ficf) an biefe 
Srage fnüpfte, hob ©et). Regier.*Ratfj Prof eff or Dr. ©onrab 
(Spalte a. ©.) atg münfdjengmerth tjeröor, menn bie ©ro^ 
grunbbefifjer einen £heil i^reg Serraing, ben fie nidjt über* 
fehen fönnten, ihren Arbeitern jur Bemirthfdjaftung überließen. 
®em Angriff beg Dr. ©chöntanf (Berlin) auf bie ©efinbeorb* 
nung hielt Dber = Regierungg = Rattj Dr. Xfjiel (Berlin) bie 
Rottjmenbigfeit eineg patriardjatifchen Berfjättniffeg für jugenb* 
tidje tänbtidje Arbeiter entgegen, berfetbe Rebner ruitt inbeffen 
burd) bie innere ©olonifation feine Bmergmirttjfdjafteu gefdjaffen 
miffen, mie fie im ©üben unb Söeften SDeutfdjtanbg tetber attju 
gahlreich jum ©d)abett ber Befifjer fidj finben. Auch ift bie 
SBanberung ber Arbeiter im Sntereffe gerabe ber intenfioen 
©utturen beghatb notbraenbig, bamit bie beften Arbeitgfräfte 
an ben paffenbften ©teilen angemanbt merben fönnen. 

„®ie Bobenbefihoerttjeitung unb bie ©icherung beg ®teitt* 
gruttbbefi^eg" mar bag £hema, mit bem Profeffor Dr. ©ering 
in bie Debatte eingriff. ®ag ©oatitongredjt, meinte er, fönnen 
bie länbtidjen Arbeiter mit Recht für fidj forbern, unb nur 
menn man einen bäuerlidjen SRittetftanb fdjafft, b. tj- menn 
man burdj Pargettirungen bie Sanbarbeiter 3U Söefißern erhebt, 
ift bie tänbtidje Arbeiterfrage tögbar. ©g ift fein ©intoanb 
bagegen, baß fotche fteinen ©runbbefi|er bem ©ro^grunbbefi^e 
gegenüber nicht concurrenjfähig finb, beim gerabe bie 3unetj* 
menbe Sntenfität ber Sanbrairtfjjdjaft, bie fteigenben An* 
fprücfje ber Arbeiter führen jur görberung ber tanbmirttj* 
fdjafttichen Probuction, bie mit Rottjmenbigfeit fteineren ©runb* 
befip boraugfefjt. SDeghatb fönnen heute bie ©ropgrunbbefi^er 
ihren 93efiß eben megen ber junehmenben Sntenfität beg tanb* 
mirthfdjaftlidjen ^Betriebes faum noch genügenb bemirthfdjaften. 
©ine Berfteinerung enttaftet atfo ben ©roßgritnbbefißer; bemt 
er hat bann feine ginfen mehr für bie Bobeitftäche 31t gaßten, 
bie ihm faum nodj ©rtrag gemährt. SDie 120ÜO fetbftänbigen 
Befi|jer mit inggefammt 60,000 köpfen, bie im Dften unfereg 
BatertanbeS angefiebelt finb, finb auf ihren 140—150000 
.*peftar ber ©tantnt fünftiger Bauerngefdjledjter. Unb biefer 
Bauernftanb ift bie Duette für nufere militärifdjen unb finan* 
gielten Kräfte. ®er lefjte ©runb ber lanbmirtßfcßaftlicßen 
firifig ift inbeffen bie Bobenüerfdjulbuitg. £>ier muh bie 
Reform eiitfefjen. ©egen bag SÖ3adjfen biefer Bobeitöerfdjul* 
bung finb ©etreibejötle unb Bimetattigmug nu^tog; beim aUeiit 
ber Sanbmirtfj trägt bag Rifico ber finfenben ©eteibepreife, 
mätjrenb bodj feine .Qingöerpflidjtungen uuoeränbert meiter 
taufen. Sn Solge ber heutigen Redjtgprai'ig 0011 Perertumg 

unb S3efipmedhfet ftcigt ber Preig beg Sobeitg unb bamit bie 
Perfdjutbung ber täubtidjen 93efißer oon ©eneration 311 ©e* 
Iteration, ja oft bedt bie Pobenrente faum beit betrag ber 311 

3at)Ienben ^infen unb ber Ritten beg länbtidjen Sobenertragg 
fättt beiten 3U, bie ber Bearbeitung oöttig fern flehen. ®iefer 
Berfdjutbung ift §att 311 gebieten, teitiegmegg burdj bttreait* 
fratifdje ©ontrote, audj nicht burdj ©infdjränfitttg beg SRetiora* 
tiougcrebitg fann bieg gefdjehen; beim bie mit beit tedjtiifdjeu 
Sortfchritten öerbuitbeiten SRetioratioueit ntadjen bett ©rebit 
für ben Saitbmirttj nottjmenbig. 3öie ift ber Auffdjmung ber 
Sanbmirthfchaft in unferem Safmhun&ert bcnfbar, otjne beit 
3uftu| beg Stapitatg? SDiefer ©rebit, ber itt immer fteigenbem 
Rta^e oon ber Sanbbeoötferung gefucßt mirb, muß ihr oietmetjr 
bequemer atg bigtjer 3itgänglicß merben. 9J?ait muh im ©ntnb* 
buche eineBerfchutbungggreu3e angeben, mobei man beit Redjtg* 
grunbfap fefttjatten muh, bah ber Arbeitglotjn oon ber 
Bmanggoottftreduug frei bleibt. ®er ntähige Padjt* 
merth eineg ©ruttbftüdg fann atg unoerfdjutbbar in bag ©runb* 
buch eingetragen merben, unb bie ^^auggbottftredung aug 
perfonatfdjutbeu barf auf ben ©runb unb Boben feine Sin- 
meitbung finben. ®er Präfibent ber ©eiteratcommiffion 311 

Sranffurt a. D. 9)?eh beridjtete über bie ©djmierigfeh ber 
©inridjtung ber neuen Rentengüter. 15 §eftar, 4—6 §eftar 
beim Xabafbau ift bie attgemeffene ©rüfje biefer für eine Samitie 
beftimmten ©üter. ®ie „juriftifdje Rachtefe", bie ©eh- Sufti3* 
rath Prof, ©ierfe über bie Bobenbefi^üeriheitung hielt, 3eigte 
in groben Bä3en ^ie Sortbilbung ber Agrargefepgebuttg. Rieht 
atg SBaare fonbern atg fo3iate Pofition muf bag tänbtidje 
©igenttjum att ©runb unb Bobett angefefjen merbett unb eine 
fo3iat=redjttidje Prägung befommett. ©g muß eine öffentliche 
Drganifation beg Bobencrebitg bie ©ntfdjutbung unb burdj 
©rridjtung einer ©djulbgrett3e bie Rtögtiöhfeit einer Berfdjut* 
bung in 3utunft 5um Biele haben. 9Rait ntuh bag ©runb* 
ftücf in eine ^eimftätte oermanbetn. ®ie freie Xßeil6arfeit 
barf, fo tauge Renten bag ©runbftüd betaften, nidjt 3uge* 
ftanbett merben. ©ine einfcfjneibenbe Urnmaubtung uttferer 
RecfjtgOerhältniffe unb Dpfer int Sittereffe ber Botfgfraft ntüffeit 
mir oertangen. ©eh- Regier.*Ratlj Prof. Dr. Abotf SSagner 
trat bem ©runbgebattfett beg Dr. SüBeber bei, bah alte biefe 
fragen im ©inne ber ©taatgraifon 31t löfen finb, unb bah 
mit gröberen üRittetn ber ©taatgfjülfe bie ©otoniftrung burdj* 
geführt merben muh- ©in Berbot ber ©inmanberuug potnifdjer 
Arbeiter oertangte er in erfter Sinie. 3ur Bergteidjuug mit 
ben beutfdjen Berhättniffen fonntett bie Berichte bienen, bie 
Prof. Satjlbed über bie tänbtidjeit Arbeiter^uftänbe in ©djme* 
ben unb Prof. §agbadj (Königsberg) über bie Sanbarbeiter in 
©ngtanb atg ©rgebnih feiner ©tubienreife gaben. 

Sn unferem, mie Reidj§taggabgeorb. SSiffer fidj äuherte, 
feit Robbertug etmag „fogiat Oerfeuchten" öffenttidjen Seben 
ift bie Sttjätigfeit eineg Bereing für ©o^iatpotitif, bem bie 
Rtinifter SRiquel unb 0. §epben atg SRitgtieber angetjöreu, 
nicht 3U unterfdEjäßen, unb ohne gmeifel ift feit bem Rüdtritt 
beg Säfften Bigmard ber Berein rnieber in ber Betjaubtuitg 
ber groben fragen unfereg öffentlichen Sebeng mehr in Stttion 
getreten, ba er mit ber @03iatpotitif beg genialen ©taatg* 
manneg trofj mandjer Berührunggpunlte, bodj menig giihtuug 
tjabett tonnte, ©g ift ein 3ei^en moratifchen Sortfdjrittg, 
menn bie ©ebilbeten unb Befi^enben einer groben Ration erttfi 
unb ettergifdj bie |)ebuttg ber SRaffen betreiben unb burdj bie 
Betonung ber fittlidjen Sra9en in ber Botfgmirhfdjaft, bie 
tangfame Umrnanbtung ber fitttidjen Sbeen anbatjiteit, um ihnen 
auf bie ©efehgebung beg ©taateg unb bie ©itte beg Bolfeg 
ben gebütjrenbeit ©inftuß 31t bereiten. 

Die Itbirifdje |i)üctficbfll)u. 

SSoti 1P. J3erbrou>. 

B3enti ber alte uttb burdj bie ©efdjidjte oietfadj (freilich 
mit Aufnahmen) betätigte oolfgmirthfdjaftlidje Sehrfaß: bah 
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bic gcwcrblidjc unb comtncrgielle ©ntmitfelung eines SanbeS in 
popent ©rabe non feiner Stüftcu 5luebeßuung nnb ©cftaltung 
abhängig fei, nocf) feilte feine ©iiltigfeit beiuaßrt, fo nimmt 
nnfer in neuerer $eit fo oielbefprocpener ©rengnadjbar im 
Dftcn unter ben europäifdjen Staaten eine ber lebten ©teilen 
ein. ©id)t allein, baß in bem nicpr als bie fjälfte unfereS 
©rbtpeileS becfenben ©garcttreidje baS ©erpältttiß gwifdjett 
SanbeS*5lu$bepming unb ©teereSfüfte fiep nur ßalb fo giinftig 
als im übrigen ©uropa [teilt, eS ift and) non biefer fpärlidjejt 
Stuften front nocp ein bebeutenber ©rudjtpeil (nörbl. ©iSnteer) 
überhaupt uutauglid) für ben §anbel, unb ein weiterer unb 
gwar ber weitaus wicptigfte Dpeil (Dftfeefiifte) nier bis fünf 
SRonate im Sapre mit ©iS bebecft. 3ft nun anbererfeitS 
neuerbingS in ber 5luSbepnung ber ©ifenbapnneße ein Mittel 
gegeben, bem SRangel fcpiffbarer Stüften einigermaßen gu be* 
gegnen, fo pat fftußlanb non biefem ©Uttel feiner ©röße jomopl 
als feiner ©inioopnergapl nad) nur einen redjt fpärlidjett 
©ebraud) gemadjt. 

DaS ©ifenbapnneß beS europäifdjen ©ußlanb pat eine5luS* 
bepnuna non runb 30,U0() Kilometer unb bleibt barin unter ben 
europäifdjen Staaten fjinter bem beutfdfjen, fraitgöfifdjen unb 
englifcpen jurücf; non bem Sdjienennep ber Union, weldje fid) 
in ©egug auf ©röße unb ©inwopnerfcpaft allein mit ©ltßlaub 
oergleicpeit läßt, wirb eS fogar um baS neunfache an Sänge 
übertroffen, unb biefer ©tangel an ©ifenbapnen wirb burd) bie 
binnenlänbifdjen äöafferftraßen ©ußlanbS feineStoegS auSge* 
glicpen. gre*lid) ift baS ruffifcpe Stromnep ein bebeutenbeS; 
mit ©ittfdjluß ber Kanäle unb ©innenfeett ftept eS Deutfcplanb 
unb ^ranfreidj ooran unb wirb nur öon bem Söafferftraßennep 
ber bereinigten Staaten — atlerbingS um ein ©ebcutenbeS — 
übertroffen. Droßbem ftept bie rufftfdje ©innenfdjifffaprt unter 
ben benfbar ungiinftigften ©erpältniffen. 3mt Sommer leiben bie 
Stromläufe unter aupaltenbem SBaffermangel, im SBinter unter 
einer feften, monatelang lagernben ©iSbecfe, fobaß für bie 
Scpifffaprt eigentlid) nur bie $eit ber Sepneefdjntelgen unb ber 
(perbftregen fruchtbar bleibt. Unb überbieS finb bie $lußläufe 
für eine gewinnbringenbe Sepifffaprt fo ungünftig wie möglicp 
oertpeilt. Dem Slafpifcßeit ©teer, welcpeS faum gwangig ©rocent 
beS gefantmten 2BafferpanbelS aufnimmt ober entfenbet, fließen 
mepr als 40 ©rocent beS StromnepeS gu, wäprenb fidp in baS 
Scpwarge ©teer bei 55 ©rocent Dpeilnapme am SSafferüerlepr 
nur 27 ©rocent ber SEBafferftraßen ergießen. Die Oftfee, welcpe 
am ScpiffSpanbel mit 23 ©rocent tpeilnimmt, empfängt nur 
15 ©rocent ber fjlüffe unb ebenfooiel ergießen fid) enblicp, für 
ben ©erfepr faft gang unnüp, in baS nörblicpe ©iSrneer. 2BaS 
fcpließlicp bie beiben größten ©innenfeen, ben Saboga unb 
Cnega betrifft, fo finb fie gwar bei iprem uiterfdjöpflicßen 
©eicptpum an gefcpuppten ©ewopnern oon größtem Segen für 
bie gijcperei; aber ber erfte ift fedjS bis fieben, ber zweite 
fünf bis fecpS ©tonate mit ©iS bebecft unb überbieS ift ber 
Saboga* See für bie Sdjifffaprt fo gefäprlicp, baß er bem 
©eicpe bis jept nur bie 5lnlage öon 400 Kilometer Kanälen, 
ipn gu utttgepen, eingebracpt pat; ber Dnega wirb in ben 
Sommermonaten oon einer giemlid) regen Scpifffaprt belebt. 

3iept man fdjließlid) bie ©efammtfumme aller ffluß=, 
See*, Slanal* unb Sdjienenftraßen, fo ergibt fiep für ben rtefigen 
ruffifepen ©eicpsfoloß mit feiner gläcpenauSbepnung oon 5,4 
©Unionen Ouabratfilometern niept mepr als 65,000 Kilometer, 
wäprenb baS beutfdje fReicp bei ber palben ©ewopnergapl unb bem 
gepnten Dpeil ber 5luSbepnung runb 70,000 Slilonieter ©erfeprS* 
ftraßen befipt. Die Union weift bereu bei neun ©Unionen 
Ouabratfilometern minbeftenS 300,000 Kilometer, b. p. im 
©erpältniß gur SanbeSgröße baS breifadje auf — unb pat ipre 
©lütpe niept gum ©eringften biefem auSgebepnteit ©erfeprSiteße 
gu oerbanfen. Die geringe Didjte ber ruffifepen ©eüölferung, 
weit entfernt, mit ben fpärlicpen ©erfcprsmitteln gu parmoniren, 
maept ipren ©tangcl nur um fo füplbarer, beim gerabe in 
einem Staate wie ©ußlanb, wo bie mittlere Saprestemperatur 
ber fiiblicpften unb nörblicpften ©egenben um 20 ©entefimal* 
grabe bifferirt, unb wo fid) faft bie gange Snbuftrie (mit SluS= 
i'cpluß ©olenS) auf üWan^ig unter fünfzig ©ouoernemeuts 
coucentrirt, bietet ein auSgebepnteS ©erfeprSuep baS einzige 

©Mittel, Dpätigfeit unb ©Joplftanb gleicpmäßig über baS gaitje 
Sanb $u öertpeilen unb in allen ©egenben bie ipneit entfpred)etibc 
©etpätigung ber metifdjlicpen Straft (ebpaft aujuregen. Die 
Union, bereu ©eüölferungSbidjte (circa aept Seelen auf ben 
Ouabratfilometcr) pinter ber ntffifdjen (aept^epn Seelen auf 
ben Ouabratfilometer) uod) weit juriicfbleibt, bietet in biefer 
|)infid)t baS (eprreiepfte ©eifpiel. 

Unter folcpen Untftänben pätte ©ußlanb, wenn eS 'in 
ipanbel unb ©ewerbe eine feiner ©röße unb ©iaept etitfprecpenbe 
Stellung einnepmeit wollte, wopl alle Urfad)e, fiep eines ju* 
reiepenben ©ifenbapunepeS ju oerfiepern, unb in ber Dpat ift 
bem SluSbau beS ruffifepen ©epietiennepeS in ben lepten fünf 
Sapreit eine jiemlicp rege Dpätigfeit jugewanbt worben. 2lllcr= 
bingS finb babei, wie friiper fo aud) jept, ftrategifd)e 9tücffid)ten 
in weit pöperem ©iaße geltenb als wirtpfd)aftlid)e, unb gar 
mandjer Scpienenweg, ber jept im gemerblicpen Seben 9tuß= 
lanbS eine uiterfeplicpe SebenSaber bebeutet, oerbanft feine @nt= 
ftepung einzig unb allein ber fiirforglicpen ©iicfficptnapme auf 
eine fcpnetle unb fid)ere Druppenüerfcpiebung im Kriegsfälle, 
©fan fann bafür fein ^utreffenbereS ©eifpiel auffüpren als bie 
im 3apre 1888 oom Stafpi=See bis Samarfanb beenbete unb 
feitbem bis Dafcpfenb fortgefiiprte tranSfafpifcpe ©ifenbapn. 
Die alte Starawanenftraße über KafaliitSf, weldje friiper beit 
ruffifepen Ipanbel mit ©entralafien aufnapm, ift peute faft oer= 
öbet, wäprenb ber ©üterauStaufcp felbft fid) nad) einem ©eridjt 
beS „©liffifcpen ©oten für ginan^wirtpfepaft unb ^panbet'' am 
Einfang beS laufenben SapreS oerbreifaept patte. Die ruffifdje 
^ueferauSfupr nad) ©piwa unb ©oepara tft auf ben fiebettfaepen 
©etrag ipreS früperen UmfangeS geftiegen unb pat bie ©on=^ 
curreitj mit Oftinbien fiegreiep beftanben. Die ©aumwollein= 
fupr über Orenburg, bie ©etreibeeinfupr über ©afu ift auf* 
gelebt, ber Stnport t>on inbifdjem Dpee pat fiep gewaltig gepobett 
unb eine jäprlicpe ©erfeprSjiffer öon 260,000 ^erfonen bemeift, 
wie fepr bie Slbfür^uug beS äBegeS in baS innere Slfieit — 
bie ©ntfernung ©erlin*Samarfanb pat fiep auf oier^epn Dage 
ermäßigt — in ©uropa gefdjäpt wirb, ^ebenfalls ift burd) 
bie DranSfafpibapn jwifdjen ©uropa unb 5lfien ein ©erbin* 
bungSglieb eingefügt, beffett ©ebeutung für ben §anbel alle 
©rwartungen übertrifft unb ben rein ftrategifepen ©ntftepungS* 
runb, bie ©erfepiebung ber ruffifepen ©tocptfpßäre gegen bie 
ritifep = ittbifepe ©renje ju einem äußerft fruchtbaren ©iotnent 

für bie frieblicpe ©ntmiclelung ©ußlanbS gemadjt pat. 
©rüttbe ftrategifdjer ?lrt finb eS auep gewefen, welcpe ben 

©(an einer fibirifdjen ©acificbapn, b. p. eitteS baS gange Slfieit 
buripguerenben unb ben Ural mit bem ftillen Ocean oerbinben* 
ben ScpieitenftrangeS, Wenn aud) gerabe niept erzeugt, fo bodj 
lebenSfäpig gemadjt paben. 3n ben ©irfeltt ruffifeper ,,©a* 
trioten", b. p. ©anflawiften, pinter benen fid) waprfepeinlid) 
alle biejenigen Streife bargen, benen aus einer birecten ©er- 
binbung ©ußlanbS mit ©pina irgeitb weldje ©ortpeile erwa^fen 
foitnten, war bie SluSfüprung einer ©ifenbapn burep Sibirien 
fdjon japrelang erwogen, unb als eine ©efreiungStpat gegen 
baS cnglifdje .'panbelSmonopol auSpofauut worben, beöor bem 
3aren oon einigen einflußreidjen Staatsmännern, u. 51. oom 
jeßigen ©eneralgouoerneur oon Kiew, ©rafeit Sguatiew unb 
oom ©aron Storff bie erften greifbaren ©orfepläge gu einer 
foldjen ©apn unterbreitet würben, ©ewieptig fepeinenbe ©riiitbe, 
fie gu empfeplen, gab eS genug. Die breite ©erfeprSftraße beS 
5lmurftromeS, fein ©olb unb feine frudjtbare Umgebung, au 
ber epinefifdjeu ©renge oerloefenb genug gelegen unb 6000 
SBerft oon ©?oS!au entfernt, fonnte ©ußianb nur bauernb 
gefiepert werben, wenn bie fiäplerne Sdjienenftraße jebweben 
©itibringling waruenb an ben i3aren unb feine Druppenmacpt 
gemapnte. Der beftgepaßten englifdjen §aubelSmad)t, weldje 
i'cpon längft oon 3nbien auS laiternb bie ©ntwidelung ©uß* 
lanbS in 5lfien beobaeptete unb feit ber ©röffnung ber See* 
päfen oon ©pina auep an ber oftafiatifdjen Stiifte ben Soweit* 
antpeil beS ©erfeprS an fid) geriffelt patte (i. 3. 1884 gegen 
75 ©rocent oom epinefifepen unb 50 ©rocent oom japattifciieu 
5lußenpanbel), ließ fiep burep bie ©ifenbapn nad) ©pina eine 
empfinblidje SEBunbe fcplagen. 3u^em ließt um äußerfteu ©ube 
Sibiriens ber ruffifdje StriegSpafen ©Jlabiwoftof, beffeu ©er* 



212 Sie töegettttati Nr. 14. 

binbitug mit bcm ruffifd)en ©ifenbaljnneh man eine unbebingte 
■Jtothmenbigfeit nannte, unb enblidj — feitbem ©nglanb fid) 
1885 burd) ben Sau ber fanabifdjen s^acificbat)n einen 
fdjnellen 28eg zum (Stillen 0cean itnb zu ben Dftgrenjen ber 
ruffifcfjeu Sefihungen felbft für ben gefc^affeu bjatte, baff 
man ihm ben ©uez=Kanal eineg Tageg fperrte — feitbem lief 
fid) für 9iu§lanb§ 9Jtad)tftellung Sie fibirifd^e ^Sacificbabjn 
Ieid)t jn einer ßebengfrage aufbaufdjen, brauchte man bod) 
nur baran ju erinnern, baff fegt CSnglanb burd) ben Sltlan» 
tifdfjen 0cean, bie fanabifcfje Salju unb bag Stille ÜJJleer feine 
Gruppen fdjneller an bie fibirifdje Dftgrenje unb gegen SBla» 
biraoftof merfen tonnte, alg eg über bie alte fibirifdje §eer» 
ftrafje ben Stuffen fetber möglid) mar! äftan erinnerte an 
©ebaftopol, bag nur aug SJlangel an Unterftüßung 1855 ge» 
fallen fei, unb bag eine genügenbe ^ufajrtsftra^e aug bem 
inneren tttufjlanb leidjt jätte retten fönnen, mau ftellte 233Ia= 
birooftof neben ©ebajtopol unb prophezeite if)m ein gleiches 
©djidfal, meutt eg im Stütfen feine ungebedte ©tellung bei» 
befielt. 

Sitte biefe üereinteu Sebenfen fdjieiten fdjmermiegenb genug, 
um ein faiferlidjeg üDiadjtmort aug^ulöfen. Ter $ar übermieg 
bie iljm unterbreiteten Sorfdjläge ber faiferticj=ted)nifdjen @e» 
fellfdjaft zur Prüfung unb ließ in^mifd^en burd) ben ©eljeimen 
Üiatlj Slbafi bie in Setradjt fommenben Sänberftreden beg 
fibirifdjeit Innern grünblid) erforfdjen. Stad) ben Stefultaten 
biefer Unterfud)ungen ermiefen fid) brei traten alg augfüljr» 
bar unb unter ihnen entfcjieb fid) bie gelehrte ©ommiffion für 
bie mittlere, raeldje im Skfeutlid)en mit ber alten ißoft» unb 
ipanbelgftrafje ©ibirieng zufammeufällt, unb längg beren fid) 
and) feit 1871 bie S0elegrapjenlinie z113^611 SJiosfau unb 
SBlabimoftof erftedt. Tie erften, bem Sal)re 1887 angeljörigeu 
betaiUirten ©ntmiirfe mollten fid) nodj befd)eibentlid) mit einigen 
@d)ienenftreden begnügen, bie nur bie fahrbaren SBaffermege 
beg 0b, Seniffei unb Slmur zu oerbinben jätten, halb inbeffeu 
fiegte bie Slnfidü, meld)e im ftrategifcjen Sntereffe eine un» 
unterbrochene (Sifenbajn üerlaugte, unb feit ungefähr jmei 
Sauren fteljt ber ißlun, bie fibirifdje Saljn zu bauen, Doll» 
tommen feft. 

Serfolgen mir (nad) ben Eingaben einer im „Slrdjio für 
s$oft unb Telegraphie" 1892 uiebergelegten 95eröffentltdjung) 
in furzen .Qügen iljre Trace, fo müffen mir ba anfnüpfen, roo 
bie oon Sliogfau über ©famara m ben Ural fütjrenbe 58ajn 
ijr ©nbe erreicht, b. i. bereitg jenfeitg ber Uralfette, bie in 
bem niebrigen ißafj oon ©latouft Übertritten ift, tn Tfdjel* 
jabingf. ©g befielt freilid) fd)on jeßt in ber menig nörblid) 
gelegenen 23ajn nad) Junten ein ©d)ienenftrang, ber fid) 
meiter nacj Often oorftredt unb fogar fd)on einige teilen in 
©ibirieit einbringt, bod) jat bie gemähte öinie in Stufdanb 
felbft einen günftigeren Slnjchlufj unb erreicht aud) früher ben 
Srtpfd) unb bie fibirifdje tpeerftrafje. Ten breiten ©trom füllte 
bie 23ajrt anfänglich mittels einer gäfjre überfcjreiten; mit ben 
meiften übrigen 5f§rooifonen ift inbeffen aud) biefer ißlan bei 
bem enbgültigen ©ntmurf in SBegfall gefommen, unb jmei 
eiferne nebft rnefjr als Rimbert Ipojbrüden füllen je^t bie §ajl= 
lofen 23ücje unb Ströme ber fibirifdjen ©bene, faft bag einzige 
£)inbernif3 auf ber ganzen ©trede, überfpannen. Stad) bem 
3rtt)fd)=Uebergang mirb bie erfte ©tabt Don Sebeutung erreicjt, 
bag 4000 ©inroohner 3ä^lenbe0mgf. Schon finb mir 700 Kilo» 
meter üom Ural entfernt unb eine gleidje ©trede ift jurüdjulegen, 
beüor fid) ben ©leifen im 0b ber zmeite grofje ©tromlauf in 
ben SBeg ftellt. ©eine Ueberfdjreitung gefd;iejt nidjt metjr, 
roie anfäuglid) geplant, bei Tomgf (44,000 CSinroo jner), fonbern 
ber Sößegerfparuif; jalber ein guteg ©tüd ftromaufmärtg. Ter 
Sluffd)raung, meldjen bie CSifenbajn für biefe bebeutenbfte 
©tabt ©ibirieng zmeifellog mit fid) führen mirb, fanu übrigeng 
baburd) nidjt aufgejatteu merben, ba fid) nicjt allein eine 
^meigba^n big Tomgf felbft, fonbern aud) ein Ste£ oon 
Serfet)rSroegen burd) bag ganze, ebenfomot)l an Silber, Platin, 
Kupfer unb Slei, alg an Iftojleu unb ©alz überreiche @ou» 
nernement Tomgf alg birecte f^olge ber (Sifenbajn gar halb 
entmideln mirb. folgen mir bem Ipaupt^uge berfelben meiter, 
fo geht ber 2Beg junäd)ft in rein öftlidjer 3lid)tung, bann 

gegen ©üboften meiter burch biefelben enblofen Steppen, bie 
ihn feit ber ruffifcjen ©ren^e begleiten, unb bie fidj öielleidjt 
in jmanjig fahren ju fru^ttragenben ^ornfammern, ber 
fchmarjen @rbe beg inneren fRußlanb gleich, umgemanbelt 
haben roerbett. 23ei ft'ragnojargf mirb ber Seniffei, bei 3r* 
futgf bie rei^enbe Singara, bie fid) jat)raug, jahrein in ihrer 
eifigen Temperatur unb ihrem rafenben iiaufe gleic^bleibt, über= 
fpannt, unb mieber finb fieb^ejnhunbert Kilometer, eine (SnU 
fernung gleidj ber Don 9Uga big löafel, bem enblofen ©leife 
angefügt. Slod) 60 Kilometer, unb ber 23aifatfee fcjiebt feine 
breite fläche gmifdjen bag (Snbe unb bie ^ortfeßung ber 23ajn. 
Ter anfänglidje ©ntfchlufe, ihn im ©ommer mit fahren, im 
Söinter burd) interimiftifih über bag 6ig gemorfene ©leife ju 
überfdjreiten, erfcheint nicht fo abenteuerlich, auc^ aut &em 
23ai£al bie ©isbede gegen fecjg ÜJlonate laftet; troßbem hot ber 
250 Kilometer betragenbe Ummeg über bie ©übfpipe beg ©eeg 
ben 23orgug erhalten. 23ei SSerd)ne Unbingf, an ber ©übfeite 
beg 58ai£al, hofft man ben gemaltigen Theeljanöel mit Shina, 
ber jeßt feine SBege pm großen Xjeil burch Mongolei 
ober über bie ©ee nimmt, an bie ©tfenbaljn ju feffeln, unb 
bem ©renjort Kjachta bie ißebeutung jurüdjugeben, meld)e 
ihm öor ber 0effnung ber chinefifdjen Ipafenftäbte eigen mar, 
alg enö= unb gajltofe Karamanen mit Tl)ee u0*3 ^eiöe burch 
bie Pforte SJlaimatfchin=Kjad)ta ihren Slugmeg aug bem fHeicj 
ber -ittlitte fudjten. — Tie Sahn tritt jeßt, ^um erften unb 
einzigen ÜDlate auf ihrem gangen Serlauf, in bergigeg Terrain 
ein unb nähert fid) gleicjgeitig, bem Dorläufigen ©ntrourfe nach, 
ihrem ©nbe; ber niebrige ij^ah beg 3ablonoU@ebirgeg mirb 
bei Tfdjita, ber ^auptftabt Don Trangbaifalien (16,000 @in= 
roohner) überfdjritten, unb 200 Kilometer öftlid), am Ufer ber 
fchiffbaren fechilfa ift in ÜJiertfd)ingf, 5000 Kilometer Don ber 
ruffifcjen ©renje unb 7000 Kilometer Don üttlogfau entfernt, bie 
©nbftation erreicjt. freilich ift eg noch meit Don ba big gum 
ftitlen 0cean unb nach SBlabimoftof, inbefien roill man fidj Dorerft 
barauf befdjränfen, ben ftteft beg Sßegeg, etma 2500 Kilometer, 
auf ber ©djilta, ben Dielgemunbenen Slmur h^ab unb ben 
Ufjuri mieber hinauf jurüd^ulegen. Som Uffuri eublidj führt 
eine 400 Kilometer lange ^loeigbaljn fdjon jeßt big SBlabirooftof, 
bag neben einer Semohnerfchaft oon 18,000 Seelen burd) eine 
fleine Krieggflotte unb eine ^anbelgflottille belebt mirb. ©eßt 
man ben SBeg auf bem Slmur, anftatt bem Uffuri ju folgen, 
big ^u ber übrigeng Döllig oerfanbeten tttlünbung fort, fo er= 
reicht man ben ehemaligen, ber je^t alg Serbred)erfolonie be= 
nupten Snfel Sachalin gegenüberliegenben Kriegghafen 9^i£o= 
lajerogf. $u gelegener ift übrigeng auch smifdjen 9ter= 
tfd)ingt unb bem Uffuri eine ben Slmur flanfirenbe ©ifenbatjn 
in Slugficht genommen. 

Tag Smponirenbfte, Dielleidjt bag einzig Smponirenbe an 
ber gaujen fibirifcjen ©ifenbaljn finb ihre Slusbehnunggmahe. 
Sergegenroärtigt man fid), bafj in bem ,$arenlanbe in ber Tjat 
nodh einmal bag 9teid) erftanben ift, m bem bag Tageglidjt 
nid)t erlifcht, baß bie Sonne, bie über SBarfdjau untergeht, 
gleichzeitig mit ihrer SJiorgenrötfje bie Serge Der Tfcjidtfdjen 
unb Kamtfd)abaleu grüßt, unb ba^ esg bie 0ft= unb 2Beft= 
grenzen biefer 9iiefenmonarchie finb, melche ber ©tahlreif nun 
aneinanberfeffelu mirb, fo begreift man bie ©röße beg Unter» 
nehmeng. — Tie amerifani)d)en s$acificbat)nen mürben alg 
Söunbermerfe ber Sertehrgted)nit Diel gepriefen, nun, bie ©nt» 
fernung sJlem»S)orf—©an ^ranziSfo beträgt ruuD 5500, bie Don 
iDlogfau nad) SBlaöimoftof aber mi^t reichlich 9500 Kilometer, 
moDon zunäd)ft 7000 alg Schienen», ber itteft alg Söafferftraße 
Zu beiden ift. Ter SBeg Don ©hina 5ur ruffifd)en ©renze, 
ber jeßt brei big Dier ÜDlonate in Slnfpruch nimmt, foll fich 
auf fed)zehn Tage ermäßigen, aug bem inneren Ütufdanb unb 
©uropa big zum ftitlen 0cean aber mirb bie Sleifeöauer über 
Jdanb nod) in bebeutenb günftigerem Serhältniffe gefiirzt. gür 
ben 513erfonenoer£ejr h°fU mau b- ©ntfernung Sonbon» 
©hangai auf 22 Tage Derminbern zu fönnen. Unb bag, ob» 
mol)l big jeßt m Oiiidficjt auf eine leichte ©onftruction beg, 
übrigeng breitfpurigen Unterbaueg nur eine gahrgefdjminbigfeit 
oon 21 Kilometer m ber ©tunbe unb zur SerbiUiguitg beg Se» 
triebeg mal)rfd)eiulid) nur Tagegbienft in Slugficjt genommen 
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ift. t^tir bie ÄuSfüßrung ift zur ©erfiirzung ber SBaujeit ein 
gleichzeitiges ÄuSgeßen non brei ©tinften anaeratßen worben, 
ioaS freilid) bei ber Sdjmierigfeit ber SRatertalbefdjaffung im 
Innern oott Sibirien leidjter gejagt als getban ift. Snbeffen 
ift eS ja burcßauS nießt nnbenfbar, baß unter bem ^joeßbrud 
fünftlicß erregter politifdjer ©ebettfen bie Sd)toierigfeitcu hier 
ebenfo wie beim ©au ber JranSfafpibaßn einem 9J^adf)tbefet)I 
weidjen müffen, unb ber ©ahnbau oßne Üiiicffidjt auf bie ent* 
fteßenben ÜJiebrfoften mit allen Kräften forcirt wirb. J)ie Se= 
fammtfoften finb auf 341 Rtillionen Rubel oeranfdßagt, was 
für bie gewaltige 9luSbeßnung wenig erfdjeint, bei bem uner* 
fcßöpflicßen ^>oi^reid)tf)um Sibiriens aber unb bem Umftanbc, 
baß gerabe baS ftrenge ftlima bie ©erwenbuitg non Ipolj im 
weiteften Umfange 31t ©rüden, Oberbau unb ©ebäubeit fef)r 
empfehlenswert!) mad)t, fid) oielleicßt üerwirflidjen ließe. J>ie 
SBZerft würbe fid) bann auf etwa 50,000 Rubel ftelleu, mäß* 
reub im europiiifcfjen Rußlanb bisher 85—90,000 Rubel bafiir 
oevauSgabt würben; inbeffen f)at bie tranSfafpifcße ©aßn fid) 
fogar mit einem 91ufwaub oon 32,000 Rubel pro Sßerft, unb 
baS bei einer bemunbcrungSwürbig furzen ©aujeit, tjerftellen 
taffen. 

2£erfen wir nun jum Schluß itod) einen ©lid auf bie 
Rolle, weld)e bie ooflenbete fibirifdje Sifenbaßn in gufunft 
fpielen biirfte. Sin ©lid auf bie Starte lehrt, baß bie Sitiie 
itjrem ganzen ©erlaufe nad) burch bie füblidjett Jßeile beS 
ruffifeßen 91fienS führt, ja zur |)älfte faft an ber Sfretue beS= 
felben ßtnläuft. SS werben fomit bie beften Jßeile beS üanbeS 
unmittelbar an Rußlanb angefchloffen, beim biefer füblicfje 
Strid), oon bem bisher nur ein oerfchwinbenber Jßeil unter 
Sultur ftcht, enthält gegen 2l/? Rtillionen Ouabratfilometer 
anbaufähigen üanbeS unb übertrifft bamit Rußlaub felbft faft 
um baS doppelte. Umfomel)r fällt biefer Reid)tßum an er* 
tragSfäßigem ©oben in ©etracht, als bie gegenwärtigen, burcf) 
bie 2£atboermüftung unb bie fRißwirtßfcßaft ber Semeinben 
allmählich ßerbcigefüßrten Rtißernten in oielen ruffifdjen ®ou= 
ocrnementS nod) lange fein Sttbe ju nehmen fcheinen, fonbent 
oielfad) in einen bauernben Rotßftanb auSguarten brohen. 
Sine ausgiebige ©efiebelung ber füblid^en Stridje 001t Sibirien 
mit ber gleichzeitigen Riöglicßfeit, bie bortigen ©obenprobucte 
in geregelter SBeife nad) Rußlanb abzuführen, würbe gegen 
ein weiteres Umfichgreifen ber gegenwärtigen Rotßlage beS 
ruffifdjen ©auernftaubeS ficßerlidj eine fräftige, oielleic^t bie 
einzige £)iilfe bieten, ©ei beit heutigen ©erfeßrSzuftänben ift 
eine foldje ©efiebelung, aud) nur für baS weftlidje Sibirien 
gebadjt, oöllig auSgefcßloffen, beim auf SEBagen* unb Sdjlitten* 
tranSporte unb etwa bie faiferlicße ©oft hin, welche bie ent* 
legeiten Jßeile 0011 Oftfibirien nur einmal im 3toßre erreicht, 
läßt fid) in unferen Jagen eben feine auSgebehnte ©obencultur 
mehr grünben. 9Rit bem ©ergbau unb ber 3nbuftrie ift eS 
n;d)t anberS; wie im ganzen Siiben oon Sibirien baS Sanb 
bes ©flugeS harrt, fo warten in all’ ben unermeßlichen Sbcnen 
längs ber großen Ströme noch unberührte ©obenfdjäße ber 
Hebung. JeS ungeheuren £)0lzreidjtßumS oon Sibirien braucht 
man oorerft, ba fdjoit baS ruffifche £olz nur in befdiränftem 
Riaße am Spport Jßeil nimmt, noch faum z« gebenfen, ob* 
wohl eS in ^ufunft oielleidit eine nidjt geringe Rolle fpielen 
wirb. 9lber eS bleiben auch außerbem SBertße genug, bie noch 
ber Rußung harren. Reiche Srapßit* unb iiapislazuliberge 
am ©aifalfee, faft unberührte Steinkohlenlager im (Mouüerne* 
ment Jomsf, bei RertfcßinSf, am Stillen Ccean itnb auf Sa* 
djalin, ©lei unb Silber in JomSf unb JranSbaifalien, Sifen 
zu unerfdjöpflidjcu Riaffen in JranSbaifalien unb RifolajewSf: 
Rtilliarben an SBertß warten überall nur auf bie $eit, fieß 
ber allgemeinen ©üterprobuction anzurciheti unb in ben Strom 
beS 2öeltßanbe(S einzufließen. Unb bazu fommt bann bie 
SuSficßt auf ben JmrdjgaitgSOerfeßr 00m Stillen Ocean nach 
Suropa, unb oon hier nad) Shiua unb Sapan. .fiaben fid) 
hoch fogar bie Srbauer ber amerifanifdjen Ueberlanbbahnen 
einft mit ber Hoffnung gefdjmeichclt, ben Sfiiteroerfeßr zwifdjen 
bem weftlichen Suropa unb bem öftücfjcn 91fien über ihre 
Steife lenfcit zu fönnen, warum füllten bie Sriinber ber afia- 
tifdjeu ©acificbaßu nicht beffere 9luSficßt haben, biefeS $iel zu 

erreid)cit? ®er 2Beg oon Snglanb, $ranfrcid) ober 2Beft= 
beutfd)lanb nad) Shina unb Sapan, ber über Suez unb Snbien 
meßr als 20,000 ft’ilotneter beträgt, wirb burd) bie ©enußung 
einer ber amerifatiifdjen ©acißcbaljnen bereits um burdjfdjnittlidj 
1500 Kilometer oermiubert, abgefeljen ooit ber 91nnehmlid)feit, 
auftatt einer oierzigtägigen Seefahrt nur fiinfunbzwanzig Jage 
auf bem Sdjiff unb feißS Jage auf ber Sifenbaljn zuzitbringeu. 
J)ie fibirifdjc ©ahn ermäßigt bie Sntfernuttg faft um bie tpälftc 
unb oermeibet bie Seefahrt oollftäubig, Srunb genug, um oon 
bem europäifch'afiatifdjen ©erfonen= ober ©oftoerfeljr waßr^ 
fcheinlid) ben größten Jßeil, oon bem Siiterhanbel aber weitig= 
ftenS bie wcrthoollen unb eiligen ©eftanbtheile, wie Jßee, 
Seibe unb SleljnlidjeS zu abforbiren. SS wäre natürlich oor= 
eilig, für bie Rentabilität ber fibirifchen ©ahn mit ©eftimmt= 
heit günftige Sdjlüffe ziehen zu wollen, unb bie nafjeliegenbe 
©ergleidjuug mit ben entfpredjenben Unternehmungen in ber 
neuen SBelt würbe folcße nidjt einmal zulaffen. ©on ben 
norbamerifattifchen ©aeißebahnen bient bie fanabifeße in erfter 
üinie politifcljen 3ll}ecfen un^ hatte auf günftige ©etriebS= 
einnahmeit niemals zu rechnen, bie fünf großen Sifenbaßnen 
bagegen, weldje innerhalb ber bereinigten Staaten 00m atlam 
tifeßen zutn ftillen SReer füßren, erzielen woßl große Sin- 
naßmen, aber nidjt aus bem ©erfonen= ober SütertranSport, 
fonbent auS ben ungeheuren, inSgefammt ber ^luSbeßnung 
0efterreicß=UngarnS gleicßfontmenben Saubfcßenfungett, welcße 
bie Regierung ißnen als ©atßengefdjenf in bie Sötege legte. 

SS bebarf inbeffen für berartige SBerfe ber zahlenmäßigen 
RentabilitätSberedjnung auch gar ntdßt, ber ßoße cioilifatorifcße 
SBertß, ben bie amerifattifeßen ©aeißebaßnen in fid) fcßließett, 
ittbent fie jnerft bie ©efiebelung beS RüffiffippitßaleS unb beS 
fernen SBeftenS ber Union bnreß RJillionen betriebfamer Sin* 
manberer aubaßnteu, reidjt über alle Jioibettbenberedjnungen 
himmelweit IjinauS. Unb warum füllte nießt bie fibirifeße 
Sifenbaßn, wenn and) erft im ©erlaufe längerer gedräunte, 
biefelbe Rolle als Sulturträgerin für bie anbaufähigen Jßeile 
beS inneren SlfienS fpielen, welche au WuSbeßnung benett beS 
RliffiffippibedenS burdjauS nießt nachfteßen? ^ubem finb, 
aueß man biefett Umftanb oernadjläffigt unb bie ©aßn 
lebiglid) als ©efriebigungSmittel für bereits oorßanbene ©e* 
bitrfniffe betradjtet, bie Sßanceit ßier unb bort nießt biefelbeit. 
911S bie ©aeißebaßnen ber Union entftanben, hatten fie nnr 
ein ©eoölferungScentrum oon etwa 20 Riillionen im Dften 
mit betn faft menfdjeitleeren Söeften RorbamerifaS zn oerbinben, 
hinter ber fibirifdßen Sifenbaßn bagegett fteßen als ©robuctionS* 
unb SonfumtionScentren baS ganze Suropa im Sßeften, Sßina 
unb 5?apon aber mit ißren 440 Rfillionen ©ewoßnern im 
Dften. Ricßt als ob biefe 3iffern für bie bereinftige ©ebeu* 
tung jener ©erbittbungSlinie in birectem ©erßältniß maßgebenb 
fein fönnten; aber unftreitig madßt fidj unter ben ©erteßrS* 
bebürfniffen ber Reuzeit immer meßr baS ©eftreben geltenb, 
ftarfe ^nbuftrie* unb ^anbelScentreu auf ntöglicßft fcßnellem 
unb birectem SBege mit einanber zu oerbiuben, unb biefem 
©ebiirfniß fdjeint bie fibirifeße ©aljtt in ©ezug auf bie beiben 
ftärfften Rienfcßcnanhänfungen ber Srbe gerabe zur rechten 
3eit entgegenzutontmen. 

Literatur unb /utnff. 

Der Anachronismus. 
SJon 2trmin Sitte. 

„ Jie Reife als Spießerin" lönnte ein zuliinftiger Sffaijift 
feine Scßrift betiteln, in weldjcr er bie ©ebeutung beS Reifens 
für bie Sulturentwicfelung ber Rtenfcßljeit zu erläutern fueßt. 
Tenn in ber Jßat ber ©erleßr, toeldjer bie Äuitbe oon fremben 
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©egenben vermittelt, meldjer bem üerf)ältnihmähiq itod; primi* 
tiocn 9Jtenfcf)en bie Ueberzeugung öerfcf)afft, baf; in anbereit 
Sänbern bie HJlenfdjen anbere ©itten unb ©emoljnheiten haben, 
ift einer ber mid^tigften gactoren für ben cultureden gortfdjritt 
ber SCRenfdf;^eit. Sft eg ein Ergebnifj erft ber jüngften tüiffen= 
fdjaftlidjen Erlenntttih, jeben SRenfdjen alg ein ißrobuct feiiteg 
Sanbeg unb feiner $eit aufjufaffen, mag boc^ fo nahe zu liegen 
fdjeint, fo mirb eg begreiflid), baff ber inffattfdjtoere ©af): 
„2lnbere Zeiten, anbere Silber" lange Zeit and) ben Söllern 
Ziemlich fortgefdjrittener Eultur mit feiner ganzen Sragmeite 
oerborgen blieb. Z^tlidje unb geographifdje Entfernung ftefjen 
l)ier in nahen Schiebungen zu einanber: ift einmal bie Ueber* 
Zeugung bei einem Sollgftantm eine allgemeine gemorben, bah 
in einem anberen Sanbe bag entgegengefejjte als gut erfreuten 
lann, fo ift eg nur nod) ein Heiner ©djritt ju ber Erlenntnifj, 
baf) fid) bie feiten unb bie Slnfdjauungen ber jemeilig Seben* 
ben immer änbern unb nid)t biefelben bleiben. Serftöfje gegen 
biefe fo einfache Sehre nennen mir Slnadjronigmen unb Oer* 
ftefjen barunter oor Slllem gefcfjid^tlic^e Srrtl)ümer, bie nur ein 
Säbeln oerbienen, mie menn j. S. ber eine bei Schreibung 
ber ©c£)lacf)t üon üftaratfjon ben ^anonenbonner nid^t üergifjt 
unb ber 9Inbere unter ben Eulturlräutern ber ®arolingerzeit 
bie Kartoffel auffüf)rt. Unb bod) ift bag Säbeln in berartigen 
fällen nidjt fo recf)t am ißlape: man braucht fid) nur ein 
menig umjufehen unb finbet bei geiftig Ijerüorragenben 9Jiän* 
nern oergangener Zeit, benen allerbingg bie mobernen Ser* 
fe£)r§mittel fehlten, eine Unmenge üon Slnadjronigmen, bie ung 
heute erft barauf aufmerlfam merben laffen, melden ungeheuren 
©djaj) bie Slrbeit oergangener Sahrfjunberte hütterlaffen hat. 
Senn burd) ihn allein finb mir ja im ©tanbe, heute biefe 
Serftöfje gegen bie Zeitanfchauung ju erlennen. 

E§ märe aber ein großer Srrthum, menn man meinen 
raollte, heute fei ber 9lnad)ronigmug nicht mehr unter ben 
Sebettben; gerabe jefjt befinbet er fidf) fef)r mopl, menn auch 
fein Sleuffereg nicf)t mehr fo leicht ju erlennen ift. Sie ober* 
flädjlidje hiftorifd^e Silbung unferer Sage oerhinbert allerbingg 
ben ^anonenbonner mit ber ©djladjt bei ÜD?aratf)on ju oer* 
binben, oerurfad)t aber oiel ©djlimmereg: in übermüthigem 
©tolje meint geber bie Zeitenfolge feft im ©ebädjtnih ju 
haben unb läht fief) babei bie gröbften Serftöfje gegen bie Zeit 
unb bie ihr eigene ©tufe ber Eulturentmicfelung ju ©d)ulben 
lotnmen. Sn fjeroorragenbem äftafse gilt bieg für ben Zünftler, 
meldjer Ereigniffe oergangener Zeiten oorjuführen beftrebt ift. 
Unb babei liegt bag SlÖgemeingefährlid)e barin, bah ber Sid)ter 
befonberg ein Eulturbilb fo anfdjaulid) ju geftalten meifj, bah 
Seber, ber baoon einmal Ä'enntnifj genommen, eg feft in feinem 
©ebädjtnih hält, oiel fefter alg eine mit hiftorifdjer ©enauig* 
leit entmorfene ©djilberung ber betreffenben Eulturepodje. ©o 
läht h- SBielanb in ben „Slbberiten" Semolrit alleg Ernfteg 
mit einem gernrohr auftreten; §auff, meldjer im „Sicfjtenftein" 
bie Zeitüerhältniffe gan§ genau ju fdjilbern meint unb im 
Anhang fogar feine hiftorifchen Duellen anführt, entmirft üon 
bem Seben unb Treiben ber Sanbglnedjte ein Silb, melcheg 
bem hiftorifchen burdjaug nicht entfpriajt. Sn ben Erzeug* 
niffen ber jüngeren Siteratur zeichnet z- S. ©d^effel im „Elle* 
l)arb" ein Eulturbilb, meldjeg brei 3ahr£)unberte fpäter, alg 
er fid) beult, etma bag richtige treffen mag; in ben fRomaiten 
oon Sberg finb bie Uebertragungen üon mobernen unb ber 
©egenmart näher ftehenben Serhältniffen auf oiel frühere 
Zeiten etmag ©äufigeg. ®ie nid)t mahrheitggetreue SBieber* 
gäbe oon einflühreid)en Serfonen ber ©efd)id)te, mie fie in 
ben fogenannten „hiftorifchen" 9tomanen unb $ramen faft 
regelmähtg mieberfehrt, mollen mir hierbei ganj anher 2IdE)t 
laffen, benn SKanche meinen, ber Sichter fei baju berechtigt. 
Sah er bag 9ted)t hat, ift ^meifellog, ob er aber feiner Nation 
baburih einen Sienft ermeift, ift eine anbere grage. Sie bidj* 
terifd)e SarfteHung hiftürifcher ^5erfönlichfeiten ift immer etmag 
mihli(he§, aber feibft menn fie burd)meg falfch ift, liegt barin 
für bie Sluffaffung ber gebilbeten SBelt nod) lange nid)t bie 
©efaljr mie in einem falfdf) gezeichneten Eulturbilb. Ueber 
bag Seben unb bie Sf)aten eineg oor Sal)rl)unberten lebenben 
^önigg lann man fict) aug jeber leiblichen 3öeltgefchicf)te Ütathg 

erholen, über bie Eulturjuftänbe einer Zeit nur mit oiel mel)r 
Üftühe unb Slnftrengung. 

Stuf ©emälben ift ber 21nad)ronigmug nicht feltencr alg 
in Sidjtungen. @o malte 1845 ©djmerbtgeburt bag bclannte 
Silb „fiuther'g 2Ibfd)ieb Oon feiner gamilie" unb fteüte bie 
gamilie beg Seformatorg bar, mie fie fid)-um ben brennen* 
ben Ehriftbaum fd)art. teuere Unterfuchungen über bag $Iter 
beg Ehriftbaumg haben bagegen mit ooller ©id^erbjeit ergeben, 
bah ber Ehriftbaum um biefe Zeit fidjer noch nid)t üblidj mar, 
mie ber St'ünftler ung glauben machen miü. Shm ^ag jeber 
©ebanle baran fern, aber fein gehler, in ber ÜDtitte beg neun* 
Zehnten gahrhunbertg begangen, ift fidjer oiel meniger zu ent* 
fdjulbigen alg ber Serftoh eineg mittelalterlichen Sidjterg 
gegen bie Eljronotogie ber römifchen ^aiferzeit. SBenn Erna* 
nuel ©eibel bie Ungarnfdhlacht auf bem Sedjfelbe befcfjreibt 
unb babei bie Serfe gebraucht: 

„Slblige ®egen, 
©täbtifdje ’&ad)t 
©ingenb entgegen 
ßie^n fie ber ©c^todit", 

fo liegt barin rnieber ein 3Inachronigmug gefährlichster 91 rt: 
bie „ftäbtifdhe 3)iacht," mie fie bie Slüthezeit ber ^>anfa leimt 
ober mie fie in bem langen Kampfe mit bem Stbel im brei* 
Zehnten unb oierzehnten gahrhunbert big zar 91ieberlage bei 
Söffingen (1388) fid) zeigt, mirb in ©eibel'g ©ebicht plö^licf) 
in bie ÜDiitte beg zehnten gafjrhunbertg oerlegt. 

Ser Slntile bereitg geht tro| ihrer hohen, ber unfereit in 
vielen Seziehungen fehr nahe ftehenben Eultur bag eine oöllig 
ab, frentbe Serhältuiffe oon bem ©tanbpunlte berer zu &e= 
urtheilen, bie fie alg ihre Umgebung lernten. Ser ©runb 
bafür liegt unzmeifelljaft in ben tro| ber ©eefaljrt immer nod) 
befchmerlichen Serlehrgoerhältniffen, bie immer nur einem oer* 
fchminbenb lleinen Sheile ber Seüöllerung ben Sefud) frember 
Sänber möglich machten, gaft üon jebent irgenbmie geiftig bebeu* 
tenben ©rieöhen meih bie ©efdjidjte zu erzählen, bah er lange 
Zeit in ©rohgriedjenlanb, ^leinafien, ©icilien ober gar in 
bem gefürchteten Sfjralien ober in noch ferneren ©egenben ge* 
reift fei. ©elbft angenommen, biefe menigett augermählteit 
©eifter mären eiitgebrungen in bag Serftänbnih jener anberg* 
fpradhigett fremben Söller, um ihrer Sefer mitten mühten audj 
fie, bie gebilbeten ©dhriftftetler, bie tiefbenlenben i)3hilofophen 
frembe ©itten unb Einrichtungen mit ben in ihrer ^eimath 
herrfdjenben ©emohnheiten ibentificiren, unb biefer Umftanb 
macht oft bie Seurtheilung einzelner Serichte recht fchmer. 
28ie oft auch bie ©ottheiten afiatifdjer Söller bei ©riechen 
unb Sötnern nebft einzelnen Eulthanblungen Ermähnung finbeit, 
flare Sorftellungen üon ihnen lonnte man fid) nicht madjen, 
big burd) bie neueren gorfdjungen über biefe ©teilen fid) ein 
hellereg Sicht oerbreitete. §erobot unb £enopf)on fiitbcn eg 
ja ganz natürlich, menn ber ißerferlönig beim Zeu§ fchmört. 
Slber feibft Sacitug, meldjer allerbingg nie in ©ermanien mar, 
aber fid) bod) ber ©djilberung ber fremben Zuftänbe aug* 
brüdlid) hingibt, lann beim ©öttercult ber gefürdjteten Söller 
beg 9torbeng nur angeben, bah fie ben ÜDlerlur, Sftarg unb 
§erfuleg oerehren. "Sah bieg ganz anbere ©ottheiten finb, 
metdje für feinen ©tanbpunft nur zufällig einzelne Slehnlid)* 
leiten mit ben bezeichnten römifchen gemein haben, fdjeint 
auch ihm nicht llar gemorben zu fein, menigfteng läht bie 
Sarftellung nicht barauf fdjliehen. 

Ein gahrtaufenb fpäter, bei ben ©ermatten unb 9tomanen 
beg SJtittelalterg, tritt bie Unfähigleit, fid) itt räumlich ober 
Zeitlich getrennte Zuftänbe zu oerfe|en, ttod) beutlicher h^öor. 
Sie Eultur beg gefammten Slbenblanbeg mar bie griechifdj* 
rötnifdje, roelche oon leltifdjem unb gerntanifdhem ©eifte neu 
belebt morben mar: bie Eigenart ber einzelnen Söller hatte 
fid) nod) nid)t fo herauSgebilbet, fühlte man fid) hoch itt golge 
ber gerabe bamalg allmächtigen unb einheitlichen lirdjlidjen 
Drganifation unter Sorng Prinzipat alg ein ©attzeg. Sie 
burd) bie natürliche Sefdjaffenheit bebingten Unterfdjiebe ber 
grudjtbarleit unb beg SHintag, meldje ztuif<hen ben Säubern 
beftanben, traten nicht fehr in ben Sorbergruttb, benn att fie 
hatte man ficf) mie an etmag felbftoerftänblidjeg gemöhnt. Sig 
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Au bot Äreu^ügcn, bie in jebe Seoölferunglfcf)icbt neues Sebeu 
brauten, batten bie Scfjriitftefler unb Stünftler faum ©elegen* 
beit, oon fremben Säubern eingebenber $u fprcchen, unb als 
ftc es bann tbun, befonbers in ben Scftilberungen ber feit* 
famen Abenteuer bei Grnft non Sdjroaoen, ba tritt immer 
roieber bie eigentümliche Xenfart ber (Germanen in ben Korber* 
grunb, ba zeigt ficb eine firc^lic^ = naioc Auffaffung non ber 
$?elt, welche nid)tl für unmöglich hält. Xie Ungeheuer, meld)e 
bie Nitter gefährben, ftnb feine anberen, als bie ber heutigen 
3age, höd)ftenl tragen fie einen fremben tarnen ober, roenn 
roirflich ein ^Xfjtcr bei ÜJiorgenlanbel, ba» man gef eben unb 
beobachtet hat, bie Vorlage bilbet, fo lebt bie phantafiereidje 
beutfehe 3age, mie fie bie Xid)ter in oolflthümlicher ©eftalt 
ficher noch fannten, unb bie ftol^e gcrmanifche Xenfroeife in 
bem einzelnen SSerfaffer hoch noch oiel ü11 uräc^tig, als baß er 
nicht bie ihm lieb gemorbenen 3üge ber heutigen Ungeheuer 
auf bie orientalifchen übertragen füllte. 

Grgö£did)er für uns, bie mir el mit ber 3eit etroal genauer 
m nehmen gewöhnt finb, geftaltet fich noch öie mittelalterliche 
Sehanblung oon Stoffen, bie ber Antife ober ber cfjriftlicfjen 
Sage entnommen finb. Xie tarnen finb faft bas einzige, 
morait man bie Vortage roieber erfennt, Serroed)felungen unb 
Anachronismen allein finb ber Neihe nach Bezeichnet. Sei 
meitem nicht alle Xidjter zeigen fid) mit ber Chronologie fo 
oertraut roie ber Serfaffer bei Annoliebe» unb ber Stader* 
eftronif, obroohl auch biefe uns manches bieten, roal einen 
mobemen gefchichtsjahlenfunbigen Schulmeifter in Aufregung 
oerfeßen fönnte. So erfdjeint Gäfar als ber Seherrfdjer ber 
fvranfen im Siebe oom ^eiligen Anno unb in anberen Xar* 
fteflungen all unmittelbarer Nachfolger, ja als Sohn Alejranber» 
bes ©roßen. Xie Auflösung bei alten Nömerreid)l unb bie 
Neugrünbung burch ben grojjen Star! finb biefer 3ed, obmohl 
fie oberflächlich bie Xhatfachen fennt, oöllig unbefannte Xinge, 
es ift in ihrer Auffaffung zroifcfjen ben lebten Imperatoren 
unb Sari feine Süde, nur bie fßerfönlichfeiten ber £errfd)er 
fcheinen zu unbebeutenb, um oon ihnen 3U fprechen. Solche 
gelben, roelche bem beutfehen ©eifte mit ihrem fühnen Gr* 
oberunglmuthe jufagen, merben auf bal ©länjenbfte gefeiert, 
aber fo roie man el einem beutfehen Könige fcf)ulbig 31t fein 
glaubte. Am auffaöenbften unb bezeidjnenb für bas Serftättb* 
niß bes Ghriftentf)ums ift bie Xarfteüung ber heiligen ©efchichte 
unb Segenbe in ber altfächfifcljen Dichtung, bie roir ben 
„£>elianb" nennen. Ghriftul ift hier ber Stönig ober Herzog, 
feine jünger finb feine Siannen, bie für ihn ftreiten: ber ganze 
chriftliche ©eift ber Xemutf) unb Gmiebrigung ift oerroifcht, 
er hätte auf bie hodtgemutfjen Sachfen geroif; auch menig ge* 
wirft. 3eboch bie helbenhafte XarfteUung jener Xidjtung 
mußte jufagen unb jenem ©ott entflammten Iperrfcfier fich Z11 
uttterroerfen aufforbern, roar ja hoch auch ^er germanifdje föönig 
ober Herzog geborener £>errfd)er geroefen, ber feine Ahnen bis 
31t ben ©öttent hinaufführte. Xal SBo^IgefaHen, mit roeldjem 

im ahnten Safjrhunbert noch Söibufinb, ber SNöncf) oon 
Gönnet), non NJorb unb tjinterliftiger Schanbthat fpridjt, roenn 
nur Nfutf) barin zum Aulbrutf fommt unb bie Sachfen ba* 
burch einen Sortheil geroinnen, ift auch geeignet ein Sicht barüber 
ZU oerbretten, roie jenen Seuten, bie fid) zum Ghriftenthum 
befannten, irgenb ein ehriftlicher ©ebanfe, bal ©efüfjl für Siebe 

unb Nfitleib ferner lag all irgenb etroal anberen. Auch bie» ift 
ein Anachronismus bei ©efüt)ls: ben Sachfen lag bal rfjrift= 
liehe ©laubenlleben unb bie ihm ju ©runbe liegenbe Gultur 
fo fern, baß fie fich burdjau» nicht Ijineinoerfeßen tonnten. 
Gin ^errfdjer muhte friegerifch unb helbenhaft fein, fo roie 
ihre Iperzöge. 

Aitbere d)riftlid)e Segenbett machen roicberuni s45ilatu^ 31t 
einem SRainzer Jitöniglfofm; in ber legenbarifd) au»gefd)müdten 
3ugenögefd)td)te ber NZaria tritt ein d)riftlid)er Sifd)of auf. 
Xeutlid) unb am be3eichnenbfteit für bie Xenfroeife ber 3cit 
ift bie chriftlidje Uebertün<f)ung ber germanifd) 3 heibuifdjen 
.'Öelbenfage im Nibelungenliebe. 3mSolfsberoußtfeinJebt in ben 
Zagen, roo bie uns erhaltene f^orin bei Siebet entftanb, noch 
germantfdier Necfengeift, ben bie friegburditobten unb fehbero 

reichen 3ahzchnte bes 3roölftcit 3af)vl)unbert8 neu beleben 

muhten, roenn aud) in einer oon ber alten roefentlid) oer* 
fchicbenen ©eftalt. Xod) bie 43cit läht fich nicht ohne Sifdjöfe 
mit geroaltigem Ginfluß unb ohne SNeffeti mit buntem ©eprängc 
benfen, unb belfjalb muß bie föelbengcftalt einel Siegfrieb 
ober öagen mit Pfaffen unb fird)ltd)ent Nitus umgeben roerben. 

Aber auf ber anberen Seite muß auch ba» f)öfiKhe GeremoitieQ, 
roenigften§ fo roie man e» fich oorftellte, roiebergegeben roerben 
unb bieS gefchieht burd) bie eingehenbften Sd)ilberungeu aller 
ein3elnen Umftänbe. 3m ©ubrunliebe oermengen fid) eben* 
falls bie Anfd)auungen oerfdjiebener Gulturepochcn, bte alte 
Sage mit ihren |>elbengefta(ten unb bie bereit» milbere Jorm 
ber Gultur 3ur 3cft ber Niebcrfd)rift. Sei ber Schilberung 
be» alten iBate, be§ gefiird)tetften Streiters, roirb biefe Ser* 
mengung einmal recht braftifdj, benn biefer rauhe bärtige ©efelle 
läßt fich herflb, fein £>aar mit einem feibenen Sanbe 3iifantnien 
3U binben. 

Ginige 3ahrhnnberte fpäter malte ber floreittinifche fNeifter 
Seonarbo ba Sinei fein Abenbmal unb traf bie geiftige Situation 
in oor3Üglid)er ÜSeife, aber bie Gigenthiimlid)feiten be» NZorgeu- 
laitbe» fpiegeln fich toeber in ber Xrad)t nod) im ©eficht^aus* 
brud ber bargefteHten ^Serfonen ober in ber Anlage bei Naumel 
roieber, in bem fie roeilen. SBie wenig biefer Umftanb aud) 
bie SBirfung bes Äunftroerfe» beeinträchtigt, er beroeift un» 
hoch, baß ber geniale Stünftler in feiner SSeife oon hiftoriiehem 
©eifte burchbrungen roar. 3duftrationen 3ur gan3en Sibet 
au» wenig fpäterer 3eü ftetten uni roieberum bie gelben bei 
alten Xeftamentl all NMnner in ber Xracht bei Neformationl* 
3eitaltcrs bar, bie ftrieger all Sanblfnechte mit ihrem djarafte* 
riftifchen Son3er, bem „Strebl", unb bie Stönige mit ber gut 
nachgeahmten beutfehen ßaiferfrone unb bem Niantel, gerabe fo 
roie bie beutfehen Stönige unb ^aifer auf Silbern jener 3.eü 
eritheinen. Aus bem fünfzehnten 3ahrhunbert finb uni eine 
Seihe beutidjer unb lateinischer Sefchreibuitgen ber Äämpfe 

oor Xroja erhalten, welche auch ^en £*ft burd) Silber erläutern. 
Aber wer biefe betrachtet, ber hot feine antife Stabt oor fich, 
nein bie Kämpfer, Äampfroerfzeugc unb Nüftungen finb bie 
bei 3Nittelalterl, roie roir fie in ben Niufeen nod) jeßt fehen, 
unb bie Sollwerte unb Xhürmc finb biefelben, roie roir fie heute 

nod) 3. Zh- fo Nürnberg beobachten fönnen. 
Xoch bal Sorfommen bei Anad)ronismu! hat oud) 

feine £et)r]eite. SBir fönnen heute bem SNittelalter nicht banf* 
bar genug fein für feine unooHfontmeite Art ber Auffaffung 
itt hfltorifchen Xingen. Xaburch allein erhalten roir bie roertf)= 
oollen Silber aul ben 3uftänben ber 3eit, in welcher fie ent* 
ftanben. Xal geiftig unbebeutenbfte 3J?ad)ioerf bei Niittel* 
alterl ift für uni oon hödjfter 2Bid)tigfeit für bie Shtrtheilung 
ber 3eit, in welcher el entftanb. Xiefen So^ug roirb ber 
größte Zljeil ber geiftigen Grzeugniffe aul ben lejjten sroei 
3ahrhunberten nicht für fich in Anfprud) nehmen fönnen, beim 
ba geben fich &ie Autoren fdjoit längft nicht mehr fo, roie fie 
unb ihre 3eit roirflich toaren. 3um ©lütt finb bie gorfdjet 
in biefen feiten nicht mehr auf ade Autoren all Cuellen an* 
geroiefen, fonbern eine fleine 3aht geiftitger ,'öeroen leiften hier 
3ur ©eniige biefe Xienfte. 

Gh- Hibot unb bie neuere Pathologie. 
3Son tSöuarö Sofal. 

„Sor breiig 3ahren würbe man bie Sebauptung, bie 
Siüchologie fei nod) in ber Hinbheit unb höbe wenig Aulficht, 
balb aus ihr hcraulzufommen, eine paraboje genannt unb ben 
Sorrourf bei Stritiferl burd) ben ^inroeil auf bie feit Sode 
ben oerfd)iebenen Aeufjerungen bei menfchlidien ©eiftel ge; 
roibmeten Schriften all hinlänglich jurüdgeroiefen erachtet hoben. 
§eute wäre biefe Sehouptung uid)t mehr parabo):. Xer Stanb- 
punft ift ein anberer geworben unb roenn man aud) mit Nedjt 
anerfennt, bafe bie alten fßfpchologen in oieler Se3icf)ung fid) 
Serbienfte erwarben, manche fünfte enbgültig feftgeftelli unb 
in ber Analpfe eine fdpuer 311 übertreffenbe Reinheit unb Schärfe 
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gezeigt pabett, jo mid man bocp in allebcm nichts beffere! at! 
Verfitcpe fepen. ®er neue ©eift ber Staturmiffenfcpaften ijt 
aucp in bie $fl;d;otogie eingebrungen unb man fragt fiep, ob 
eine Summe fd)arffinniger Vemerfungen, feiner SInatpfen, ete= 
gant bargeftetlter Veobacptungen be! gefunben Verftanbel, für 
iuertpoode Baprpeiten aulgegebener metapppfifcper tpppotpefen 
ein gegtiebertel Seprgebiiitbe, eine rnapre S33iffenfc£;aft bitben 
unb oh man itidjt »ietmepr 51t einer ftrengeren SD^et^obe feine 
ßuftucpt nehmen müffe. Stuf biefe Beife ift eine »on Xag gu 
£ag fcfjärfer merbenbe Trennung gmifcpen alter unb neuer Rfp* 
c^ologie eingetreten unb obluopt jene, beut Slnfcpeine ttacp, nocp 
^lemticf) feftftept, fo finb ipre £age bocp gegäptt. Sn ber neuen 
Umgebung, metdje um fie entftanben ift, finb ipre ©yiftengbe* 
bingungen »erfcpieben, beit ftetig macpfenben Scpmierigfeiten 
iprer Stuf gäbe, beit immer größeren Stnforberungen bei miffen* 
fcpaftticpen ©eiftel finb iljre Metpoben niept gemacpfen: fie 
gefjrt nur nocp non iprer Vergangenheit. Vergeblich betonen 
ihre bebeutenbften Vertreter, man ntiiffe bie £patfacpen unter* 
juchen, ber (Erfahrung Stecpnung tragen: fo aufrichtig ihre 
©onceffionen auch gemeint fein mögen, fie fruchten niept! unb 
tnerben itt Biidtid;feit nid;t erfüllt; fobatb fie $anb an’! Berf 
tegen, ergreift fie mieber bie Stift an ber reinen Specutation. 
Uebrigenl Iaht fich ettual in ber Bürget fatfepe! nicht refor* 
miren unb bie alte Vfpdjotogie muh burdp in ipr enthat* 
teilen Biberfprücpe untergehen. ®ie Vemüpungen, fie ben Sin* 
forberungeit bei geitgeifte! angupaffen, fönnen barüber nicht 
täufchen; ihr ®runbd;arafter, mie fid; in menigen 'Borten 
geigen Iaht, bleibt immer berfelbe. Sie ift mit metapppfifepem 
©eifte bureptränft, fie ift bie „Biffenfcpaft ber Seele“; Setbft* 
beobaeptung, Slnalpfiren, Scfjtiehen finb ihre liebften gorfcpungl* 
methoben; fie mihtraut ben biologifchen Biffenfcpaften, fepöpft 
au! ihnen nur ungern, gelungen unb fcpäntt fich iprer ®nt* 
lehnungen. ©rämlid), mie ade! Scproacpe unb Sitte, fehnt fie 
fich uur nad; gurüefgegogenpeit unb Stupe". 

Mit biefeit Borten giept XI;- Slrtnaitb Stibot im Sapre 
1879 bie Vitang ber fpecutatioen Veftrebungen in ber ^ßft;cho= 
logie unb burch ben feproffen, unbeugfamen ©egenfap gu ben* 
felben ift ba! Programm feiner eigenen Siorfcpertpätigfeit ge* 
geben. ®en Stbgrunb naturphilofophifcher $meifet, ben bie 
fpecutatioe Slera oor un! aufgebedt, pat fie nirgenb! gu über* 
brüden »ermoept unb gu ber meitumfaffenben Vebeutuitg ber 
aufgemorfenen Probleme ftanben ihre Söfungen in fläglidjem 
Mih»erpältitih. Sn Uebereinftimmung mit ber ©eneration 
großer naturmiffenfd;aftlid;er ©ntbeder, meld;e au! bem Sabo* 
ratorium Sop. Mütter'! peröorgegangen hält £p. Stibot jeben 
©otnpromih mit ber Staturppitofoppie »ergangener SDecennien für 
unmöglich, aber aud; jeben ®ampf gegen biefetbe eigentlich für 
jmedlol; mit ihren Vertretern taffe fich nicht bilcutiren, bameber 
©ruttbfäpe nocp Methoben, meber Sprache noch Bn»ed gemein* 
fam feien". Stber maprenb Männer, mie §etntpotfj unb ®u 
Voil*3tepmonb, beren Vegabung fie »on tpau! au! auf Veobacp* 
tung unb ©xperiment anmiel, in rafttofem Schaffenlbrange ber 
neuen Metpobe burch neue ©ntbedungen gunt Siege berpatfen, 
t;at Stibot, feiner eigenttiepften Veranlagung nach ®iatectifer, 
in ber Schute abftract*ppitofoppifd;en SDenfen! aulgebitbet, 
mühfam erft unb fpät gur neuen ©rfenntnih fich burepringen 
müffen. 

@! mirb un! baper nicht Bunber nehmen, bah ber »er* 
änberten SDenfmeife bie ®enfgemopnpeiten nid;t in Stdem fid; 
anbequemt. £ro| feiner groben unb aufridjtigen Vemunberung 
für bie epperimentede Metpobe, fonnten mir in feinem einzigen 
Beide Stibot! bie Scfjttberung auch nur eine! fetbftänbig 
burch geführten ©pperimente! fiitben. Sn ber ihm eigentpüm* 
liehen Slrt unb Beife, ein Problem nach adelt Richtungen hin 
gteiepfam abgutaften, beoor er e! fdEjarf in’! Singe fafjt, geigt 
er fid; all Sfteifter ber Stnatpfe, feine oirtuo! gehanbhabte 
ft'unft mit unftaren Vegriffen fich auleinanberjufepeir; fann 
atlSRufter mphtangemanöter SDiatectif gelten. 9Rit einem Borte: 
er hat bie geiftigen Stntagen einer »ergangenen ©poche in ben 
®ienft ber mobernen Biffenfd;aft gefitedt unb an ber §anb 
feiner Beide mag e! un! geftattet fein ju geigen, mie erfprieh= 
lid; biefe Vereinigung gemorben. 

®ie erften Strbeiten SEp. fRibot’l maren fritif<h'hift»nfd;er 
Statur. ®e! Sapel eingebenf, bah bie ©efepichte einer Biffen- 
fdjaft bie Biffenfcpaft fetbft fei, »erfucht er e! in jmei au!= 
führtiepen Monographien über bie engtifepe unb beutfepe ep^ 
perimentede ^fpepotogie uttl bie fur^e Vergangenheit ber 
„Biffenfcpaft ber ^ufunft" ju ergäpten. ®a! tangfame ^empo, 
bie »ietfaep üerfdhtungenen Srrmege ber ^fpepotogie fcpeiiten 
ipm pfpcpotogifd) teidpt »erftänbtich fein, benn bitter ftagt 
er barüber, bah man eigentlich Matpematifer, Vppfifer, VPh5 
fiotoge unb ißatpotoge fein, über bie Stefuttate unb »or adent 
bie Metpoben fümmttid;er ©pperimentatmiffenfepaften »erfügen 
mühte, um bie pfpcpologifcpen Unterfucpungen mit Stulficpt auf 
©rfotg aufnepmen ju fönnett. Benn bemnad; bie Stulbeute 
bi! jept niept groh gemorben, fo fpriept bie! feiner Stnficpt 
naip meber gegen bie Metpobe noep auch gegen beren Vertreter; 
e! ift ba! $ortfcpreiten ber miffenfdjaftlicpen ©idenntitih eben 
in meit pöperem ©rabe at! man gemöpnticp annimmt, eine 
Sunction ber 3eit- 

Sn ber „Psychologie anglaise contemporaine“ (bie im 
S. 1870 in erfter Stuflage erfäjien) befpriept Stibot aulfiipr^ 
lief) bie Beide ber beiben Midi, »on Herbert Spencer, 
SItepanber Vain unb ©eorg Seme!, metepe gu jener ^eit in grattf^ 
reich faft unbefannt maren. ®iefe! Vud), ba! innerhalb furjer 
3eit in bie meiften ©ulturfpracpen ©uropal überfept mürbe, 
pat jur Verbreitung ber befagten Stutoren in fo popem ©rabe 
beigetragen, bah el gemiffermahen fiep fetbft baburep über= 
flüffig gemaept pat. Sn geiftreid;er, feffetnber Beife fepitbert 
e! un! ©efepiepte, SJtetpobe unb ^er engtifepen ^5fi)cpo= 
togie, betont na^brüdtiep bie Vorliebe berfetben für adgemeinere 
Spfteme, ipren »ormiegenb befepreibenben ©parafter, hebt aber 
auep ben Mangel au eigentlich experimenteller ©runbtage fo= 
mie ba! ^ppotpetifepe ber meiften Voraulfepitngen peroor. Ve= 
fonber! bemerfenlmertp fepeint un! ber Stuffap über §. Spencer 
at! beffen entpufiaftifepen Vemunberer unb Stnpänger fRibot 
fiep befennt. 

Sm ©egenfap ju ber „organifd;en" ^ßftufjologie ber ©ng* 
tauber, metepe auf ber adgemeinen ©ntmidetunglpppotpefe 
fupenb, bie pfpepifepen ©rfepeinungen at! bie pöcpfte ®afein!= 
form, at! bie compticirteften, meit geittiep testen oder Statur* 
proceffe auffaffen, pat fiep bie beutfdje Rfpcpotogie feit jeher 
eine anbere Slufgabe geftedt. Sie pat ben anatptifepen Beg 
eingefdjtagen unb entnimmt ipre ©eficptlpunfte fomopt mie 
ipre Stulbrudlmeife pauptfäcpticp ben pppfifatifepen Biffen* 
fepaften. Sie geigt junädpft im SIdgemeinen ein gröbere! Ve* 
ftreben naep ©enauigfeit; im Vefonberett Stnmenbung be! @p= 
perimentel; quantitatioe Veftimmung (ba ba! ©pperiment 3»pl 
unb Mah erforbert); ein begrastere! f5orfd^ung§gebiet; eine 
Veöor^ugung ber Monographien an Stede ber ©efammtar* 
beiten. 

®ie auf ben erften Vtid fonberbar erfepeinenbe Trennung 
»on „beittfcper" unb „engtifeper" ^ßfpepotogie ift bemitad), mie 
mir fepen, in ber Statur ber Sacpe »odftänbig begrünbet. Bie 
in ber $unft unb im öffentlichen Sebett, fo prägt fid; aud; 
ber Stationatcparafter (in biefem gemih niept tneniger 
beuttiep) in ber Biffenfcpaft aul. 

Sn ben Zeitraum gmifepen ber SIbfaffung „ber engtifepen" 
unb „ber beutfepen ißfpcpotogie" (1870—1879) faden no^ 
jmei gröpere SIbpanbtungen unter bem Xitel „L’heredite psy- 
chologique“' unb „La Philosophie de Schopenhauer“, metd;e 
für ba! Verftänbuifj be! Stibot’fcpen ©ntmidetunglgange! »on 
grober Vebeutung finb. 

®ie erfte bebeutet ba! eingige Dpfer, ba! Stibot feinen 
fpeculatiöen Steigungen, bie gmeite ba! »odftänbiqe fiep Sol* 
jagen »on benfetben. 

©rbtiepfeit — ©eraopnpeit — ©rpattung ber Äraft: 
gmifepen biefeit brei fepeinbar meit abgelegenen VPänontenen 
»erfuept Stibot in ben ©onctufionen feine! Beide! „L’heredite“ 
eine Vriide gu feptagen. „Consideree du point de vue philo- 
sophique, l’heredite nous apparait comme un fragment d’une 
loi beaucoup plus generale, d’une loi de l’univers et sa cause 
doit etre cherchee dans le mecanisme universel. Rien de 
qui a ete ne peut cesser d’etre; de lä, dans l’individu, l’habi- 



Nr. 14. Hie (Gegenwart. 217 

tudo et la mömoire, dans l’esp&ce l’heredite. Elle n’est qu’un 
oas de cette loi derniere que les physiciens appellent la Con¬ 
servation de l’4nergie et les metaphysiciens la caus alite 
universelle“. 

Vlir werben fefjen, baß ber hier angebeutete ©ebanfe einer 
weit concretcren Raffung ift uttb biefclbe fpäter bei fRibot 
and) gefunben t)at; in ber fyorm, wie er fic^ i)ier ausgebriidt 
finbet, bebeutet ber ©aß aßerbingS nid)tS meßr als eine rein 
fpeculatioe Jbppotßefe uitb trägt aß’ bie SRerfmale an fid), bie 
Stibot felbft für eine folcße angibt: er tautet beftimmt, ift flar 
nmfd)rieben, beutlid) unb — unbeweisbar. 

Unbeweisbar! bieS ift aud) baS einzige 2öort, baS er nad) 
ausführlicher ®arfteßung als töritif ber ©cßopenhauer’fchcn 
^hijofopßie gebraucht. Unb wie man in ooßeni (Soft, in 
tiefftcr Ueber^eugung an Unbeweisbares glauben, UnbeweiS- 
bares «erfechten fann, fdfjeint ihm im Verlaufe feiner ©nt- 
widelung immer unbegreiflicher 51t werben. ©S gilt ihm nun= 
mehr bie ÜRetaphßfif ats eine 2lrt ^weiten DffenbarungSglaubenS 
in ber Vliffenfcßaft, ihre @efcßid)te atS bie ©efcßicßte beS 3rr- 
thumS. 

Snt 3ahre 1881 beginnt fRibot bie 9ieiße feiner epod)e= 
madjenben Arbeiten über bie Pathologie ber pfpcßifdjen @r- 
fMeinungen mit beit „Maladies de la memoire“. ®iefe 2lr- 
beiten finb troß beS mebicinifdjen Titels auSfcßließlid) theore= 
tifdjer Statur; ben allgemein üblichen 2lnfd(auungen entgegen 
wirb in ihnen ber Verfud) gemad)t, bie £eßre Poit ben nor- 
malen fßunftionen auf bie Betradjtung ber patßologifd)eu 21b- 
Weichungen ju grünben, bie pfpcßifdjen Äranfßeiterfdjeinungen 
als unentwidelte unb baher weniger complicirte formen ber 
geiftigen Xhätigfeit aufjufaffen. 

®er älteren Pfrjchologie ift baS ©ebädpniß ein befonbereS 
©eeleitoermögen, bie ßöcßft merfwürbige unb anfcheinenb gänj- 
lieh räthfelhafte ^äßigfeit unfereS ©eifteS, Vorfteßuitg aufju- 
bewahren, ju reprobuciren unb itt ber Vergangenheit gleidjfam 
perfpectioifcß anjuorbnen. 2Bie fRibot felbft eS in feiner 21b- 
ßanblung über bie ©rblicßfeit bereits angebeutet, wie fpäterhin 
oon @. gering in ber geiftooßen fRebe über „®aS ©ebäcßtniß 
als eine allgemeine ^unction organifiher SRaterie" beS weiteren 
anSgeführt würbe, ift baS eigentlich pfpehifeße ©ebäcßtniß im 
©ruitbe nur ein ©pegialfafl ber weit allgemeineren ©rfeßeinung 
beS „organifchen" ©ebäcßtniffeS, wie fie in ©ewoßnßeit, ©rb= 
lidjfeit, im 3nftinct neugeborener Xßiere unS entgegentritt. 
'DiefeS organifche ©ebäd)tniß ift jeber lebenbett $efle eigen, 
feine befonbere 9Robification als pfhcßifcßeS ©ebäcßtniß auS= 
fcßließlicß ber ©eßirn^eße. 

$5aS .fpauptoerbienft Pon fRibot’S SSerf über baS ©ebädjt- 
niß befteht unfereS ©racßtenS nach barin, baff eS bie jaßßofeit 
perwirrenben S^hotfachen ber einfehlägigen pfpd)opathologifd)en 
Sitteratur in einer SBeife georbnet hot, welche baS unwefent- 
liehe Por bent wefentlichen juriirftreten läßt unb in bem fitappen 
fRaum Pott 160 Dctaofeiten aßeS erfdjöpft, was auf ben nor- 
malen ßRecßaniSmuS beS ©ebächtniffeS Sicht werfen fönnte. 
®ie ©rgebniffe, ju welchen fRibot am ©bluffe feiner Unter- 
fneßungen gelangt ift, gehören aud) burchauS nid)t ber Weit¬ 
oerbreiteten ©pecieS felbftoerftänblidjer Binfenmaßrßeiten an, 
fie finb oielmehr anfcheinenb parabop, wahre ©olumbuSeier ber 
SSiffenfcßaft im beften ©inne beS ÜEBorteS. (Sin Beifpiel mag 
nuferer Behauptung jur ©tüße bienen, nämlich bie fogenannte 
„loi de regression“, welche fRibot für ben Verlauf ber ©ebäcßt- 
nißftöruugen anfgefteßt hot: 

„Dans le cas de dissolution generale la perte des Souvenirs suit 
une marche invariable: les faits recents, les idees en gendral, les sen- 
tiiuents les actes. 

Dans le cas de dissolution partielle le mieux connu (l’oubli des 
signesl la perte des Souvenirs suit une marche invariable: Les norns 
propres, les noms communs, les adjectifs et les verbes, les interjeetions, 
les gestes. 

Dans le deux cas, la marche est identique. C’est une regression 
du plus nouveau au plus ancien, du complexe au simple, du volen- 
taire & l’autematique, du moins organise au mieux organise. 

Nous avons rattache notre loi a ce principe pbysiologique: ,,La 
degenerescerice frappe d’abord ce qui est le plus recemment forme“ 
et a ce principe psychologique „Le complexe disparait avant le simple 
parce qu’il a ete moins souvent repete dans l’experience“. 

2Bir feheit hifr cilic einzeln höd)ft Perbliiffeitber 
Jhotfochcn in einem gaitj felbftPcrftänblidjeu ©efepe Aufantmen- 
gefafet, fo^ufagen auf ben gemeinfd)aftlid)en fRenner gebracht — 
bag 9Jiufterbiib einer treffenbeit ©rflärung. 

Söährenb fRibot in feiner 21rbeit über bag ©ebädjtnift bie 
allgemein geläufigen ©eficht^punfte bcibepalten tonnte, begibt er 
fich mit ben Maladies de la memoire unb de la personnalite auf 
oiel fchwanfenberen Voben. Xrohbent wir täglich oon 2Bißen§= 
hanblungen unb inbioibuetlem Vewuhtfein fprechen, fo wäre e§ 
un§ hoch gattj unmöglich, oon beiben ©rfdjeinungen eine einiger¬ 
maßen epatte Vefchreibuitg ju geben, wie fie für bie ÜChat- 
fadjeu be§ ©ebächtniffeS niemanb fdiwer faßen fönnte. 3u 
beiben gäßen ij’t e§ fdjwer, faft unmöglich au entfeheiben, ob 
wir e§ mit elementaren, befonberen Vewußtfein§int)alten ober 
mit einem fefunbären, abgeleiteten Vhättomen ju thun hoben; 
in beiben gäßen hoben auch Unterfud)ungen fRibotä ju 
einem wefeutlid) negatioen fRefultat geführt. 

fann für ben sJlaturforfd)er feinem 3toeifet unterliegen, 
baß bie Vorgänge im ÜReroenfpftem eben fo wie aße anberen 
befannteit @rfd)einungen beS Söeltaßs bem ©efeße ber ©rhal- 
tung ber Straft folgen, baß fie eine ununterbrochene, unoer- 
rüdbare 9ieihe bilbeit, beren leßte§ ©lieb bereits burd) baS 
erfte gefeßt ift. ®ie äußeren fReije, weld)e unfere ©inne treffen, 
pflanjen fich olS innere ©rpeugungeit im ©el)irne fort, gehen 
als centrifugale ^wpulfe auf bie motorifchen Heroen über unb 
entlaben fteß nad) außen in $orm unenblicß mannigfaltiger 
Bewegungen. 21n biefer me<hanifd)en ©rflärungSweife müffeit 
wir fefthalten, bemt bis jeßt ift fie bie einzige, bie freilid) nicht 
aße, woßl aber einen fleinen Brudjtheil ber ©rfeßeinungen be- 
greiflid) macht. @ie ift unfer einziger fRettungSanfer in biefem 
anfeßeinenb oößig gefeßlofen SBirrwarr unb gemäß bem 21uS= 
fprueß beS unfterblicßen VerfafferS ber „Mecanique celeste“ 
fann ja in ber ©efeßmäßigfeit ber fRaturerfcßeinungen fein an- 
berer Unterfdßieb obwalten, als ben unfere Unwiffenßeit hinein- 
trägt. 

®ieS finb in großen ^ovauSfeßungen, oon 
welcßen fRibot bei feiner Beobachtung ber 2öißenSerfd)einungen 
auSgeßt unb bie er in feiner 21rbeit ©djritt für ©cßritt burdß- 
pufüßren beftrebt ift. ©r weift naeß, baß eS in jeber SöißenS- 
ßanblung jwei woßhuunterfeßeibenbe ßRomente giebt: ben Be- 
wußtfeinSjuftanb, baS „Scß will", weldjeS eine Situation con- 
ftatirt aber an unb für fid) oößig wirfuitgSloS ift; unb einen 
ßöd)ft complicirten pfpdjophhfiologifcßen ÜReißaniSmuS, ber 
aßein BewegungS- unb ßemmungSimpulfe auSlöfen fann. ©r 
jeigt unS, baß in patßologifd)en fällen halb ber eine, balb 
ber anbere gaftor Perloren gehen fann, baß im erften gaße 
bie unwiberfteßlicßen ^roangSßanblungen, im jweiten baS Sl'ranf- 
ßeitSbilb ber 21boulie entfteßt unb fcßließt feine 21uSfüßrungen 
mit bem ©aße: „La volonte n’est la cause de sien.“ 

©S läßt fid) nicht leugnen, baß biefe 21uffaffung ber 
pfpdjologifcßen 3ll^önbe als bloßer ©pipßänomene gewiffer 
©eßirnpropeffe für bie Defonomie ber SBiffenfcßaft oon großem 
fRußen wäre, aber ebenfowenig fann in 21brebe gefteßt werben, 
baß ber „hoppelte fReroeitpro^eß" bis jeßt benn boeß nur eine 
unbewiefene ^»ppotßefe ift. 3n pweifad)em ©inne ift ber Ver¬ 
faß) gemad)t worben über fie hinauSpugeßen; einmal burd) 
fRüdfeßr pu ber alten 2lnnaßme eines SBißeitS, ber in baS 
phßfifcße fRäberwerf eingreifen fönnte, baS jweitemal in neuefter 
^eit Pon 3anet, „L’automatisme psychologique, Binet, Les 
alterations de la personnalite u. a.) burd) ber 'Xßeorie beS 
fog. „SDoppel-Scß." fRicßt nur gewiffe, fonbern aße fReroen- 
projeffe oßne 2liiSnaßme, foßen nacf) biefer Seßre Pon Bewußt¬ 
fein begleitet fein, oon einem Bewußtfein, baß fid) gleicßfam 
fdjidjtenweife an oerfeßiebene „3cße" pertßeilen foll. 2öir 
conftatiren biefe (Xßeorie, oßne in ißr eine wefentlicße f^ör- 
berung unferer ©rfenntniß erbliden jn fönnen. 

Um bie ©cßilberung beS fRibot’fcßen SebenSwerfeS abpu- 
fcßließen, müffen wir enblid) einer furpen 2lbßanblung unter 
bem Xitel „La psychologie de l’attentiou“ erWäßnen, weld)e bie 
21ufmerffamfeit als eine rein niotorifcße Xßätigfeit barfteflt unb 
(last not least) feiner oieljäßrigen Leitung ber „Revue philo- 
suphique“ gebenfen. ©egenwärtig arbeitet er, wie aus einem 
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^Briefe an beit SBerfaffer biefer feilen perüorgept, an einem 
neuen SBerfe unter bem Sitet „La psychologie des sentiments.“ 

Ueberbtiden mir nodj einmal Sp. iRibot’S miffenfdjaftticpe 
Saitfbapit, fo fönnen mir niept umpin, berfetben unfere auf* 
rid^tigfte S3emunberung gu goflen. 2öir fepett in ipnt einen ber 
geiftreicfjften fßfabfinber auf einem ber fcpmierigften Gebiete 
ber gegenmärtigen gorfcpung. 

itrMmutb non 5anr mtb feine Wiener (Elegien. 
Ston Karl oon Cpaier. 

©ropftäbte merben fetten poetifdj üerperrtidjt. ©ie bieten 
bem iRomanfcpriftftetter reidjen ©toff, bem Sicpter nur fpär* 
litten. 91om bitbet bie einzige StuSnapme, aber 9tom ift noep 
tauge feine ©ropftabt. äRaitanb unb Neapel oerbienen biefen 
^tarnen meit mepr atS bie einftige ^erriit ber SBett. SBenn 
bie §auptftabt StatienS bereinft mirftiep eine moberne ©apitate 
gemorbett fein mirb, bann mirb fie ipren Räuber gum gropeit 
Speit üertoren paben unb ber $rembting niept mepr mit @pr* 
furcht ipren 23oben betreten. SiS bapin mag 9tom nod) baS 
§erg alter Sidper pöper fcptageit maepen, mag e8 in fepönen 
unb fepteepten Werfen gefeiert merben, raäprenb anbere ©rop* 
ftäbte auf biefe ©pre üergiepten müffen. 

SBien ift fie jeboep auSnapmStoeife foebeit gu Speit ge= 
morben burep einen feiner begabteften ©öpne, burdp gerbi* 
itanb oon ©aar. 2Benn man ipn ben erften tebenben Sicpter 
SeutfdjöfterreicpS nennt, fo mirb mopt SRiemanb miberfpreepen. 
©8 ift deiner ba, ber ipm biefen 9tang ftreitig maepen fönute. 
Sie $eit, in meteper Söieit eine gange ©epaar peroorragenber 
ißoeten beperbergte, liegt meit gurüd; bie tarnen ber Sicpter 
aus ber Dftmarf, bie fiep eine ©tettung in ber beutfepen Site* 
ratur eroberten, finb auf ©rabfteinen üergeiepnet. 2öaS an 
jungem iRacpmucpS üorpanben ift, mup erft in bie §öpe fdjiepen, 
menn eS überpaupt gu fräftigem ©ebeipen SIntage geigt unb 
niept in mobernfter Unnatur üerfrüppett. ©eit tpamerting’S 
Sob aber paben mir nur einen einzigen Sidjter in Seutfcp* 
öfterreiep, ben mir neben bie beften ber anberen beutfepen ©aue 
ftetteu bürfen — unb baS ift ©aar. 

(Sin SBiener &inb, pat ©aar feine 3ugenb in ber SSater* 
ftabt üerbraept, unb atS er naep gepnjäprigem Sienft in ber 
Strmee ben piftorifepen, fpäter teiber abgefepafften meipen 9tod 
beS öfterreidjifepen DffigierS mit bem fepmargen beS SBürgerS 
üertaujepte, fiebette er fiep in 2Bien an. 2ttS icp ipn fennen 
ternte, rnopnte er, beffen Serpättniffe fümmertiep genug mareit, 
in einem unfepeinbaren §aufe ber ^ßrepgaffe in ber 23orftabt 
ÜBieben. (Sr patte bereits feine Soppettragöbie „^einriep IV." 
bruden taffen, opne bap ipm baS podpbebeutenbe SBerf irgettb 
etmaS StnbereS eingetragen pätte atS bie iteibfofe 9tnerfennung 
eines fleinen podpgebitbeten fö’reifeS. ©eine ÜRoüette „Snno* 
cenS" bagegen, bie juft erfcpieneit mar, maepte ipn bem gropen 
Ißubtifum befannt. ©inigeS SSerbienft baran barf icp mir 
felbft gufepreiben. ©8 gept gumeiten eine prädjtige literarifdtje 
Seiftung fpurtoS oorüber, menn fiep niept eilte §anb finbet, 
melcpe bie Särmtrommet in einer meitoerbreiteten Leitung rüprt. 
Sn SBien ift ba8 üielleicpt nod) mepr nötpig atS anbermärtS. 
©aar, ben id) nie gefepen, patte mir ben „SnnocenS" mit einem 
Briefe gefepidt, beffen tiebenSmürbige 23efcpeibenpeit in mir 
fofort bie SSermutpung medte, ber ©epreiber mitffe ein ftarfeS 
latent fein, beim bie jungen Poeten, bie menig ober nicptS 
fönnen, befipeit mepr ©etbftbemuptfein. ®ie D^ooeQe entgüdte 
mi^ — unb nun trommelte icp fo fräftig, bap nad) meitigeit 
SSoipen alte Söiener unb SBienerinnen, beren ^origont nitpt 
ein gang befcpräitfter mar, fiep be8 ©eftänbniffeS gefdjämt 
paben mürben, fie patten „SnnocenS" niept getefen. $feie jebe 
gute Spat, faitb aiup meine ipren Sopn: in ber ^reunbfepaft 
beS $icpter8. 

Sngmifcpeu ift mepr als ein SSiertetjaprpunbert oergangeu 
unb ©aar beriipmt gemorben. ©eit oieten Sapreit tebt er 

uid)t mepr ftänbig in Söieit, fonbern erfdpeint pier nur atS 
©aft. Sa manbett er burep bie ©trapeit, auf beren ißftafter 
er al8 junger Sieutenant ben ©äbet ftirren fiep, unb atte @r* 
innerungen, ®itber ber Sugenbgeit merben in ipm tebenbig. 
©r tiebt 2öien, obgteidj e8 oon ipm feinen Sauf beanfpntcpen 
famt. @8 pat ipm ni^t8 gegeben, unb ba8 23urgtpeater oer* 
pätt fid) fprobe gegen ipn. 2tt8 icp oor Sapreit feinen „Spaffito" 
in biefen 23tättern befprad), mie8 icp auf bie beOorftepenbe 
Stuffüprung im 23urgtpeater pin. ©ie pat nie ftattgefunben, 
obgteiep fie bem peimifepen Sramatifer gegenüber eine ©preit* 
föputb mar. Stbotf SBitbranbt patte ben „Spaffito" angenom* 
men, aber er fepieb batb baraitf au8 feiner ©tettung, unb bie 
proüiforifcpe ^Regierung, metd)e bann folgte, fdpiefte ba8 ©tüd 
bem SSerfaffer gurüd. @8 fam f^örfter, e8 fam Dr. tßurfparbt 
— aber bie ©prenfeputb blieb bi8 peute unbegaptt. 

©aar’8 Siebe für Stöien ift fomit frei oon ©igennup. ©r 
beföpämt e8, inbem er e8 in feiner neueften Sicptmtg preift. 
iRicpt at8 btinber 93emunberer, fonbern at8 fiitnenber Setracp* 
ter, ber ©inft mit Sept üergteiept unb ber 23ergangenpeit man* 
epen ©eufger meipt. Sm ©angen aber finb bie SSiener ©tegieu 
ein fo feiner Sobgefang für bie ©tabt an ber Soitau, toie ipr 
nod) feiner gemibmet marb. Spt ©runbton ift teife ©d)mer* 
mutp — ba8 natürlid)e ©efüpt, roetd)e8 ben atternben ütRanit 
befepteiipt, menn er fidp in bie SBergangenpeit üerfenft unb ber 
entfepmunbenen Sage benft, ba ipm bie ©oitne beS SebcitS 
itocp im Dften ftanb. 

Sie ©tegien beginnen mit einem ©rup be8 §eiinfeprett* 
ben, ber fiep fetbft, um ungeftört fdpaffen gu fönnen, in tänb* 
tiepe ©infamfeit oerbannt patte, ©r ruft ber „fepimmernbeit 
©tabt an ber Sonau" gu: 

3e|t, an. ''Ibenb bc§ Se6en§, nai^ faft oollenbetein $agtuerf, 
Xreibt Srinncrung mid), treibt midj bie @efmfud)t jurüd. 

Semitnbernb fepaut er, „ein grembting bem neuen ©efepteept," 
bie ©ntmidetung ber ©tabt, bie ftolgen ^Sracptgebäube an ber 
iRingftrape, bei beren 2tnbtid „fetbft ber tpefperier bie ftaffifepe 
^eimatp oergipt." 2tber bie8 neue, roeitpiit gebreitete äßien 
fpridjt niept mepr fo gu feinem ^ergen mie ber atte, einft üon 
2Batt unb ©raben umfdptoffene ©tabtfern. Sem mobernen 
SSien ruft er gu: „Söift bu aud) gröper at8 einft, bift bu boep 
niept mepr mein SSien!" Sie8 teptere pnbet er mieber in ben 
engen ©affen, mo bie atten ißatäfte ftepen. 

„g-reilid) boHgicpt fid) and) pier ftct§ rafeper ein SSecpfel ber Singe, 
g-aft mit jeglicpem gapr fdpminbet ein 3teij au§ bem S3ilb; 
2lber nod) immer bepauptet fiep 2tlte§ inmitten be§ 2tcuen 
ltnb SSergangenpeit träumt ftitt in bie 3ufimft pinein." 

^umat auf ben ^ßtäpen, bie „greimtg" unb „2tm |)of" genannt, 
füptt ber Sidpter fein §erg üon ben Sugenbtagen ergriffen, 
©r benft baran unb ergaptt un8, mie er im ©cpottengpmnafium 
auf ber ©cputbanf gefeffen unb mit Satein unb ©riedjifcp fiep 
gequält. 2Sie bann itacp bem ©cpnlfcptup bie Sitngen perau8* 
ftürmten unb fiep an bem Dbft erquidten, baS bamatS mie 
peute oon ungäptigen ^öferinnen auf jenen beiben ifStäpen feit* 
geboten marb. ©r fepitbert ben 2öeipna<^t8marft unb feine 
greuben: 

©eilige ©epauer ber finbpeit! ltnfdnilbige Söiinfdjc be§ Knaben, 
SBelcpc bie SWutter ipm ftetd freubigen ©erjenS gemaprt. 
©elige geit, tuo bift bu? — Sft fie benn mirttidp cntfcplouuben? 

9iein, ermibert er; eS gibt noep immer üertangenbe Stinber unb 
tiebenbe ÜRütter 

Unb im Kreislauf erpält emig ba§ Seben fiep jung. 

©o fepr tiebt ©aar fein SBien, bap er e8 im ©ontmer, 
ba 2ttte8 au8 feinen Stauern flüeptet, niept oertaffen miCt. 

2tid)t Oerlangt c§ inicp mepr naep pimmclragenben ©letfepern, 
9iicpt nad) be§ norbifdpen SJieerä mogeuumbrauftem ©eftab. 
©ern oerträum’ icp bie Sage im Sunfttrciä ber ftidereu ©trafjeu, 
Buälen auep ©ipe unb ©taub, gibt cd bod) Dafen genug . . . 
©eb’n icp miep benuoep nad) fitpleren ©epatten, nad) frifeperen üüften, 
güprcn aucp ©djienen unb Sampf rafd) miep iit’S Stoße pinein. 
fRafcp in ein griineS iöereiep ber perriiepften ©iepen unb Shtcpcn, 
Sief in be§ SBienenoalbS queßenburdjriefeltc 'ßrad)t. 

Ser Sid)ter manbert pinauS in bie jüngft einüerteibten 
Vororte, mo in fteinen, fdjntupigen Raufern bie Strmutp mopnt 
unb ntüpeüoll um ba8 Safein ringt. Ser 2lnbtid be8 ©tenb8, 
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fiir baS er ftetS tiefet ÜRitpcfüljl etitpfunben, enttoeft ©aar 
ben ©cttfjer: 

Sdjaubernb cmbfinb' id) eS jefet: in ftolgcn Baläftcn nidjt — hier nur 
SBebt fid) bein Scbidfal, o SSieit, lucbt fid) baS Sd)idfal ber 38elt! 

Tarnt füfjrt iljtt feilt 2Beg itt baS freuttblicfje Töblittg, tno er 
eiitft lange getnopnt. Sr fenitt beit Drt, ber feilten früheren 
Iänblicfjen Sparafter üoQftänbig öerloren fyat, fattnt tttieber, 
aber unoerättbert fiitbet er baS .§au3, in bem er mandje-3 3aljr 
ücrbracfjt. 

--boil oben in einfamer Stube, 
dürftigem IpauSrath gefeilt, träumte unb fann ber ^oet; 
Sann unb blidtc babei auf ein Kfcer bon griinenben SBipfeln 
llub auf bic Jljürmc ber (Stabt, bie in ber g-erne berfeferoantm. 
Selige Dualen beS Schaffens unb felige Dualen ber Siebe, 
Bitterfte Jage ber Kotp, — ad), roie berlebt’ id) fie hier! 
KJandjcS pah’ ich erreicht, barnad) id) bamalS gerungen, 
Unb id) breche mein Brot nid)t mehr in Jpränen tote einft. 
Äbet oerblüpt ift ber Seng, oerglüht baS fjeuer beS Sommert 
Unb baS fahlere Saub rafcpelt im ^crbftlidjen fjaud). 

9Rit tuenigett feinen ©trieben §eicf;itet ©aar in bett ttäd)= 
fteit ©legten ba§ luftige, fpecififch mietterifc^e Treiben itt ben 
©dfänfen, tno ber „feurige" itt ©tränten fließt, bie s$ilger= 
fahrt ju ben griebt)öfen am SWerfeelentag, bie Sallfretiben 
be§ 2öintcr§. Sr fiefjt ber Sugenb ju, tnie fie au§ bem afa= 
bemifdjen ©tjmitaftum beranSftrömt, unb öerfünbet ihnen bie 
^utunft, ber fie entgegengeht, mit fpöttifchem £utntor: 

Schmächtiger Knabe, erhobenen fbauptS pinwanbclnb im Sdjroarmc, 
Sn bir reift mir gemife balb ein Kodege heran. 
Jichteft bu etioa fepon jejjt an einem betiftifd)en Jranta, 
J>aS in ber Klinif beginnt unb am Secirtifcf) oerläuft? 

Tie lepte ber Slegien ift bie einzige, metche politifcfje 
Färbung jeigt. Ter ^ßoet btieft oom Abhang be§ Wahlen* 
berget bera& auf 2Bien, ba§ im grüfjlinggfonnenglanje feuchtet. 
Sr flogt, baß bie Dftmarf öom fReiche getrennt fei, baf? man 
ihre ©ohne faum meljr gu ben Teutfdten jäble, bah in Defter= 
retefj felbft, üon £)afj oerblenbet, bie ©lieber gegen ba<§ £aupt 
müthen. 51ber er Iaht bett ÜDtuth nicht fittfen unb fehltest mit 
einem juöerftcfjtltcben SlnSblicf auf fommeube Tage. 

Jod) bu bift noch, o SSien! Kod) ragt gum .jpimmcl bein Jhutm auf, 
Uralt mächtiges Sieb raufdjt i£)m bie Jonau hinan. 
Unb fo roirft bu beftep’n, maS and) bie 3utunft bir bringe — 
Jir unb ber ^eimifc^cn Slur, bic bid) umgrünt unb umblüht. 
Sieh,bämmert ber Kbenb, bod) morgen flammt roicber baS S^ipn th — 
Unb bei fernem ©eläut' fegnet bid) jefit bein Boet. 

©o flingen bie „TBiener ©legien" in betnfelben liebeöollen 
unb marmen Tone aus, in bem fie begonnen hoben, ©aar 
hat fie im Saufe biefeS SBiitterS toieberfjoit öffentlich oorgelefen 
unb reichen Seifall geerntet. 2ötr toollen annehmen, bah bie 
Zuhörer immer funfioerftänbig genug maren, um ben inneren 
ÜBerth ber Tötungen gu roürbigeit, unb bah fie nicht beS* 
halb flatfdjten, meil fie fich gefcfjntetcfjelt fühlten. Slaunt irgenb 
eine ©tabt gibt eS in ber 3Belt, beren Sinmohner fich lieber 
loben hörten als Söien. Ter ©chriftfteller, raeldjer nerfiefjert, 
bah 3Sien tounberfd)ön unb ber SReig ber SBienerinnen unüber= 
trefflich fei, hat geinonnen ©piel. ©aar mar meit baoon 
entfernt, auf biefe Schmäche ju fpeculiren. SBenn er 2Bien 
rühmt, fo gefdjieht eS in ehrlicher Slnhänglicfffeit utt bie ®ater= 
ftabt; menn er eS ibealifirt, fo folgt er bem ^uge feines |)er= 
^enS unb ma(ht oon bem fd)önften fRecht beS $oetett ©ebraud). 
rRur hegen mir einige gmeifel, ob bie Slufnahme feiner „Sle= 
gien" im grofen s.}$ublifum eine gleich anerfennenbe gemefett 
märe, menn fie aud) bie ©chattenfeiten SöienS behattbelt hätten. 
Tiefe merbett faum flüchtig geftreift, hödjftenS augebeutet, um 
bie Sidjtparthien heller heroortreteu uitb baS Silb nidjt un= 
fitnftlerifch flach merben ju laffett. ©aar malt SBiett mie 
9Roreto feine ^»eiligen; es ruht ©ilberglanj auf feiner ©djil= 
berung. TaS antife ÜRah ift ihm ^umeilen, mie man merft, 
eine ziemlich läftige ffeffel, unb bei ben Tactplen hot er häufig 
baS Dljr ju roenig befragt. Sr braudjt nidjt nur ©ilbett, bie 
nach ben ©ruttbfähen ber guantitirenben aRetrif lang finb, 
fottbertt auch foldje, bie |>odton hoben, uttbebenflidj als 
furje. Slber bie oereingelten äRängel ber fform, bie in einer 
tßiertelftunbe gu oerbeffern mären, follett uns ben ©entth beS 

Inhalts nidjt ftöreti. TabelloS feanbirte Tiftidjen fantt Sitter 
ntadjen, ohne ein Tidjter gn feilt; aus bett „Süietter Slegien" 
aber meljt ttttS mirflidje ^oefie entgegen. 

£tcmflcton. 

9lQd)bvuct Derboten. 

^usgcl'djloffcit. 
Bon 21nftey. 

Slutorifirte Ueberfe^ung au§ bem ßnglifdjen bou (£. SK. 5?cuenborf. 

©in trüber Jeccmbcr=Kad)mittag. Sangfam mnnbert BJilfrcb 
Kollcfton burd) ba§ ©eroübl ber Sonboncr Strafeen, bie Slugen auf bie 
untergeljcnbc Sonne gerichtet. Kod) Oor wenigen Slucjcnbliden batte er 
faum eine 9lbnung, ioo er fid) befanb ober wo er eigentlich bintoolltc. 
SKcdjanifd), b°tt> >t)ie im Schlafe, mar er oormärtä gefdiritten unb nur 
bon Seit ju Seit quälte ibn ein ©efübl bon Sommer unb Ber^ociflung. 
Slber plöplicb, al§ hätte ibn ein Sanöerftab berührt, erwachte er au3 bein 
büftcren Jraum gu einem fröhlichen Bemufetfein bon Suflent> nnb .£)off= 
nung. ©emiitber, meld)e an ?lnfälten heftiger Schwerrnuit) leiben, finbett 
oft ©rfap in ber barauf folgenben Keactioii. 

21ebnlid) ging eS jept SBilfreb KoUefton. @r fühlt, wie ber Kebcl 
feinen ©eift frei giebt unb bafj er in bem hellen Sonnenfdjein, ber ihn 
jept umfluthet, getroft allen Sorgen in'S ©eftcht bilden fann, ja bafs fie 
nicht einmal fo fd)Wer finb. 3taUi<b ift er nicht glüdtid) in ber grofjctt 
Stabtfchule, auS ber er gerabe fommt. 2Ba§ fotl er aber machen? ©r 
ift langfam, mürrifch unb fonberbar, ba§ weife er wohl unb ebenfo weife 
er, bafe ihn niemanb redjt leiben mag. Seiner will mit ihm greunbfdjaft 
halten, aber er feincrfeitS tfeut aud) nichts um baS Borurtheil feiner 
Sameraben gu wiberlegen, benn er ift fid) felbft gang flar, bafe fie himmcl= 
weit oon ihm berfdjieöen finb. ©r feafet fie beSmegcn, aber fid) felbft 
bietleid)t nod) mehr. Selbft wenn er glüdlid) am 'älbenb heimgefomnteit 
ift, hat er wenig 9ful)e. Jie Aufgaben für ben näihftcn Jag müffen 
gelernt werben unb er brütet unb brütet über benfelben in Bergweiflung, 
bie Slugen ftarr auf baS Buih Oor fich geheftet, bis fie gulefet nichts mehr 
fcljen. So ift eS immer gemefen unb fo wirb eS bleiben, ülber — wie 
tonnte er benn baS bergeffen? — für eine Sßeile h°t ja alles ©lenb 
ein ©nbe. 

.fpeute ?lbenb braud)t er nicht über ben Büchern gu fifecn, im ewigen 
Sfampf mit ben Kegeln, bie ihm am anberen SKorgen nur neues Unheil 
bringen. Bode bier SBodjen ift er befreit bon ihnen unb bon ber Schule, 
in ber SeöermannS |mnb wiber ihn ift. |>eut' ift ja gerienanfattg! 
©ben fommt er bon ber 9lula, wo Schulfchlufe mar. ^>at er nidjt ©runb 
genug, fröhlid) unb banfbar gu fein? SBie thöridjt, fid) bie fcfjöne Seit 
mit büfteren ©ebanfen gu berbittern! Unb nad) unb nad) flehen ihm ade 
©ingelheitett beS BormittagS flar unb beutlidj bor 91ugen, aber nidjt als 
hätten fie fich eben erft gügetragen, fonbern alS fämen fie admählich auS 
weiter f^eibe näher — ber ©cfang in ber 21ula unb baS ©ebet beS 
fefforS, bic Berlefung ber Seugniffe unb baS Aufrufen ber Knaben, bie 
eine Prämie befommen haben. Sein Käme war natürlich ber lefete ge= 
wefen, aber baS hätte auch niemanb anberS erwartet, ©in oerljalteneS 
Kichern war burd) bic Keiljen gegangen, als bic Bifte mit ihm fdjlofe, unb 
er hatte mit eingeftimmt, um gu geigen, bafe er fid) nichts barauS machte. 
Jann war bie Klaffe entlaffcn. ißaarmeife wanberten bie Knaben nach 
Jpaufe, um unterwegs Bläue für bie Serien gu mad)cn — nur er war 
auSgefchloffen, er ging feinen 2Beg adein, bis bie bunflc Bergweiflung 
über ihn fam, bie ifen eben erft mieber berliefe. Seßt ift er froh, ©r 
fommt ja nad) §auS unb bort wenigftenS beradjtet ihn feiner, bort finbet 
er ein 21ft)l bor ben Kedcreien unb Streidjen ber Kamcraben . . . 

©S ift immer bunfler geworben; in ben Schoufenflern, an beiten 
er borüber fommt, glängen bie üamfeen. @r fieht fich nicht um, er hat 
gu oiel gu benfeit. 28aS wirb er heute anfangen, an feinem erften freien 
2lbenb nad) fo langer 3eü? er Icfen? Kein, lieber nicht gleich 
heute. Bor ein paar Jagen, eS mag wohl erft geftern gemefen fein, hat 
feine SKutter mit ihm gebrochen, liebebod unb fanft toic immer, aber febr 
ernft, bafe er fid) änoern müffe, bafe er anfämpfen muffe gegen fein 
mürrifcheS ®efen unb bic Knfäde bon .£>eftigfeit, währenb welcher er bcU 
nahe unguredjnungSfähig war, weil fie ihn für fein gangcS Beben clenb 
machen würben, ©r weife, bafe fie redjt hat unb fühlt plöfelid) eine grofee 
Schnfudjt nach ber Siebe, bie er fo oft rauh guriidgemiefen hat. ©r fafet 
bie beften Borfäfee. ©leid), wenn er nach i>aufe fommt, wid er gu feiner 
Kfutter gehen unb ihr fagen, wie lieb er fie hat unb bafe er nicht weife, 
wie weh er ifer oft timt, wenn biefe Knfädc über ihn fommen. Sie wirb 
ihm bergeitjen, nur gu leid)t! unb bann ift adeS mieber gut. Kein, nicht 
adeS — er mufe nod) mit feinem Bruber Sionel Srdben machen. Sie 
haben beibe nie gut mit cinanber geftanben. Sioncl ift gang anberS, biel 
tlüger unb oiel liebenSmürbiger unb hübfeher. Vorüber fie fid) gulefet 
geftritten haben, fann ffiilfreb fid) nicht befiitnen, aber jebenfadS ift er 
wohl, wie immer, im Unrecht gemefen. ©r wirb gleid) feinen Bruber um 
Bcrgeifeung bitten unb — ba fommt ifem ein ©ebanfe! er wirb ihm etwas 
fefeenfen, bamit er fiept, bafe er eS ernft meint. ®aS fann er faufen? 
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£>alt! in bem grofecn ©djaufenfter, neben bem er fid) gerabe befinbet, 
hefeen mehrere ^Regimenter ©olbaten aufmarfebirt — baS ift etwaS. 
Hionel ift jünger als er unb wirb feine 3weube barem haben. 

©S fdjeint nod) etwaS lofeS ©elb in einer Safcfee gu fteden, mehr 
nIS er erwartet hat. unb er tritt in ben Haben unb bedangt eine Schachtel 
^innfolbaten. Sie beiben hübfehen ÜRäbrfjen, an bic er fidj menbet, fangen 
an gu fiebern unb ftofeen fid) an — fie finben eS wohl fontifch, bafe fölcfe 
großer SRenfd) nod) mit ©olbaten fpielcn will — all ob fie nicht recht 
gut feljcn formten, baff er bie Singer nid)t für fid) braucht. Sann geht 
er weiter, gufrieben über feinen ©infall. Bun Werben fie bod) leben, baff 
er nicht fo fd)Ied)t ift. ©r h°t lange nicht foldjc ©efenfudjt empfunben, 
bafe Semanb ®uteS bon ihm benfen möchte, ^btmer weiter geht er, faft 
wie ein BadRwanbler, biS ein paar Jßjie [ein Dfer bringen unb er 
ftiK ftet)t, um gu laufchen: 

Unb hoch im ©hriftbaum hängt 
Sie -iiatfe unb bie Srone, 
Sie bir unb mir gefdjenft, 
Safe 3ebem fie heut' lohne. 

©in alter Wann hat bie ©tropfee mit näfetnber ©timmc gu feiner 
Srefeorgel gefuugen, unb medjanifcf) wiebevljolt SBilfreb fie, obgleid) fie 
ihm felbft nidjt fonberlid) gufagt, aber fie erinnert ihn an bie BJeifenachtS* 
feier bei ben Badjbatn. ©thel ©orbon hatte ihn fo flehentlich gebeten gu 
fommen, aber er fdjlug cS ihr mürrifdh ab. 28ie Ijäfelid) bon ihm, fie fo 
gu befeanbeln! 2Benn fie ihn noch einmal aufforbern foHte, wirb er 
fdjwcrlid) nein fagerr, obgleid) ihm ©efcEfcfeaftcn fonft fchrcdlid) finb. 

©tfeel.ift fo gut; fie benft auch nicht, wie ade Heute, bafe er gu nichts 
gu brauchen ift. BieHeidjt thut fie aud) nur fo, aber baS fann er fid) 
eigentlich faunt tiotfieHen, wenn er bebenft, wie gebulbig unb freunblid) 
fie immer feine fd)Ied)te Haunc unb ©eftigfeit erträgt unb fid) oft ÜRüfee 
giebt ihn nufguheitern. Bid)t bielc fo hübfdje Wäbdjcn wie ©thel würben 
ba§ immer wieber thun. Sabei ift er gerabe in ber lefeten 3eit befonberS 
unfreunblicb gegen fie gewefen — bielleiht auS ©iferfuefet, weil fie fo 
nett gegen Hionel war? ©r fchämt fid), bafe baS ber ©runb gewefen fein 
fann unb nimmt fid) bor, auch ©thel um Bcrgcifeung gu bitten. Ob er 
ihr nicht aud) einen ©efaKen thun fönnte? 3a richtig! Bor einiger 
3eit hatte fie ifjn gebeten etwas für fie gu geid)nen, aber er hatte ihr 
giemlid) unhöflich erwibert, er habe genug gu thun, ohne nod) Spielereien 
gu treiben, ©r wirb gur Ueberrafdiung für fie etwas malen, gleid) heute 
Menb. (@r hafet bic ^eidjenftunbe in ber ©cfeule, obgleid) erSalent hat 
unb malt lieber nach eigener jßfeantafie). Met waS? Sarüber benft er 
eifrig nah, bis ihm etwas cinfäHt — eine ®d)[ad)t mit bertounbeten 
©olbaten würbe fefer fcfeön werben., aber wohl nicht gerabe paffenb für 
ein Wabdjen. Bein, er weife etWaS BeffereS: ein ißiratenfd)iff wirb er 
madjen mit SRaffen unb Segeln unb ber gangen Bemannung auf Secf 
aufmarfebirt mit Solchen unb rotben Wüfeen. Ser Sapitän fpäfet burd) 
fein ffiernglaS über baS Weer nad) einem Sauffahrer. BecfetS fiefet man 
ein ©tüd bon ber JRäuberinfel, auf ber eine fefewarge g-lagae mit einem 
-lobtenfopf barauf weht — ben fönnte er fo fdjön mit chinefifdjer Sufdje 
unb ©Ifenbeinwcife herausbringen — unb wenn nod) ipiafe ift, [oll eine 
Sanone auf ba§ Bilb fommen, bielleictjt auch ^almen. Stuf Biraten* 
Unfein finb immer Halmen. 

©r ift fo erfüllt bon feinem ißlane, bafe er gar nicht auf ben 2Beg 
geadjtet hat unb ift gang überrald)t, fefeon faft gu IpauS gu fein. Sort 
briiben ift bie ScftiUation mit ben bunten 3'lafdien im g-enfter unb gegen* 
über ber ©emüfcfeHer. 3h™ bäucht, bor Surgetn hätte ba nod) ein Bar* 
hier gewohnt. 

9?ocfe einmal geht eS um bie ©efe, unb er ftcfjt bor einem fleincn 
altmobifd)cn Räuschen auS ^iegelfteinen. §ier ift er gu .ßaufe. @r öffnet 
baS hedb berroftetc eiferne ©ittcr, an bem fonft eine fiampe gu hängen 
Pflegt, unb geht fchnell an bie ^muStfeür, um enblid) auS ber Sälte unb 
ftinfternife gu fommen, 3Bie fonberbar! Sic Slingel fefeeint entgwei gu 
fein, benn fie fefelägt nur fdjwad) an, fo heftig er and) gieht. @r Wartet 
ein haar 'Minuten, bann flingelt er wieber, bieStnal noch ftärfer, aber 
Bietnanb fommt. 2BaS wohl ber 'Bett)) cinfäHt, ihn hieb braufeen in ber 
'Jiäffe unb Saite fiefeen gu laffen! ©r wirb fie tüchtig auSfd)eIten, Wenn 
fie enblid) fommt. 3ct3t • . . nein, bod) nidjt. Vielleicht ift fie and) fort* 
gegangen unb bic Söcfein oben, wo fie nichts höben fann. Wutter ift am 
©nbe am Samin cingefd)lafen, wie cS jefet manchmal borfommt. ©r ber= 
liert böllig bic ©ebulb unb fud)t nad) bem Shürfloftfer. iffiie er ben auch 
nid)t finbet, fefelägt er mit ben Rauften gegen bic Sfeür, immer lauter — 
fie rnüffen eS bod) enblid) feören — bis er burd) eine raufee Stimme 
hinter fid) unterbrochen wirb. 

„^otlafe! waS haben Sie benn ba gu tfeun?" fragt ein ißoligei= 
beamter, ber bei bem merfwürbigen ©ebaferen ftefeen geblieben ift. 

„flfun, iefe >üiH in baS §au§ hinein unb fein SKcnfd) feört mid). 
Sonnen ©ie mir nicht helfen?" 

Ser Voügift fommt langfam näfeer: (/3ft baS alles? 3cfe benfe, 
©ie feferenjbeffer um unb gehen weiter." 

©in eigenthümlicfeeS ©efüfel oon 21ngft, er weife felbft nicht wobor, 
fommt über Vollefton. 

„ÜBeitergefeen foll ich? 91 ber warum benn? Qd) bin bod) feier gu 
gu |>aufe, fefecn ©ie benn baS nidjt?" 

„SummeS 3cug!" fagt ber 91nbcre. „fUJacfeen ©ie, bafe ©ie fort* 
fommen, efee bic Heute ftefeen bleiben." 

„2BaS gefeen bie mid) an ? " 
„@o bicl, bafe ich Beine machen Werbe, wenn ©ie jefet nicht 

gefeen." 
„?lber waS wollen ©ie eigentlid)?" fragt fRoKefton. ,,3d) wofenc 

hier; iefe fomme eben auS ber ©cfeulc unb fann nidjt hinein." 

„©ine fd)öne ©cfeule, auS bet ©ie fommen!" lad)t ber 9J?ann. 
„Sefet bortoärtS, ober — — —" 

fRoKefton’S 91ngft wirb immer gröfeer, luäfercnb er bafteht, nnb wilb 
fefelägt er noch einmal auf bic Sfeür, bie ifen auSfcfeliefet bon ^eimatfe 
unb Hiebe. ©S ift falt unb Sunfel unb er ift fo hungrig nad) feinem 
weiten 28eg — warum laffen fie ifen niefet ein? 

„SRutter!" ruft er boücr Vcrgwetflung. ,,£>ör' mich bod)! ich bin 
eS, SBilfricb." 

Sa fafet ifen ber ©onftabler bei ben ©cfeultern. „3>ej3t ift'S genug, 
wir gefeen. ©ie finb nicht fo gang bei fid). 3d) will Sfencn nidjtS thun, 
fo lange ©ie mid) nicht ’gtmngen; alfo gefeen ©ie rufeig QfereS 2BccjeS, 
obfdjon ich wiffen möchte, wo ©ie gu ^)aufe finb." 

„Jpier! id) fagc eS gfenen ja," fdjreit ©ilfrieb. 
„Unb id) fagc Sfencn, baS ift ein Unfinn, ber mir jefet über ift. 

Sein yJlcnfd) wofent feier ober feat je hier gewohnt, fo lange wie iefe ben 
Begirf feabe." 

Riefet fiefet fid) fRoKefton gum erften fSRalc um. Ser Ipla^ mit ben 
Raufern fiefet gerabe fo auS wie immer an einem nebligen ©interabenb; 
nur baS eine §auS, baS feine, ift fo anberS. Me Haben finb gcfdjloffen; 
an ber Sfeür fefelt ber Slofefer unb ein feaar gmftofdjeiben finb ger= 
broefeen — baS war bod) aHcS nicht, als er heute üRorgen fortging. 2BaS 
foE baS bcbeulcn? 3ft irgenb ein fchredlicfeeS Ungliid in ber furzen ßeit 
gef^efeen? SaS ift bod) faunt benfbar. ©r wiü fiefe nidjt uunüfe äng= 
feigen. 

„fRitn? ift eS gefällig ?" fragt ber nn(fi einci' Baufe- 
fRoKefton feemntt fi^ mit bem fRüden gegen bie Sfeür unb tlam* 

mert fid) an ben Mgeln feft: „fRein!" ruft er. „SaS ift nicht wafer, 
waS ©ie fagen, baS glaube id) nidjt. ©ie finb Me brin, fage id) 3fenen! 
Sa brin!-2lü’e! 91He!" ©ine ©efunbe ffeäter fiifelt er fid) bon ber 
Iräftigcn £mnb beS ©onftablcrS gefeaclt unb ein ©nbe mit fortgefdfeeift, 
bis an baS ©ittcr, bon wo aus felöfelid) eine fünfte g-rauenftimme für 
ifen bittet. 

„©aS ift gefefeefeen? C laffen ©ie bod) ben armen SRcnfdjen Io§!" 
tönt eS mitleibig herüber. 

„Sd) tfeuc nur meine Pflicht, fDlabame!" Jagte ber ^Solijife* „©r 
feättc fonft einen Mflauf berurfadjt." 

„fRein!" fdjreit ©ilfreb, „er lügt. fRad) §anS uuH id) unb fein 
fUccufeh feört mid), ober glauben ©ie, bafe etwaS gcfchefeen ift?" 

©S ift eine Same, bie für ifen gebeten feat. ©ie er fid) frei macht 
bon bem ©riff beS ©onftablerS unb borwärtS fommt, blidt fie ifem in’S 
©efiefet unb Wanft beinahe, „©ilfreb!" ruft fie. 

,,©aS? ©ie wiffen, Wie id) feeifee?" munbert er fid). „Sann fön* 
nen ©ie ja bem fDJann feier fagen, bafe id) fRecfet feabe. ©ofecr fenne 
iefe ©ie benn? ©ie ffercdjen äfeulid) wie — wie ©tfeel?" 

„3a," erwibert fie leife unb gitternb: „id) bin ©tfeel." 
©inen 2lugenbfid ift ©ilfreb gang ftiK, bann fagt er langfam: 

„Su bift nid)t, wie Su früfeer warfit — cS ift MeS anöcrS — MeS! 
SIKeS! unb — o mein ©ott! waS bin ich?" fiangfam beginnt bie ©irf* 
lid)feit in ifem gu hämmern, biS fie gulefet ben gangen Sraum hinweg* 
gefefeeuebt feat. ©r weife felöfelid), bafe feine 3ug™bgeit mit ben wenigen 
2tugenbliden bon ©lüd, bie fie je feattc, für immer borüber ift. ©r feat 
an eine Sfeür gcflofeft, bie fid) nie wieber für ifen öffnen wirb, unb bie 
ÜRutter, an beren ©eite er ben Menb berbringen woüte, fdjlummert fefeon 
feit Safe^n nuf bem Sirdjof. 3n ©ebanfen burdjwanbcrt er fein Heben 
biS gur ©egenwart, wie er auS einem berftodten, mitrrifchen Snaben fid) 
in etwaS immer Schlimmeres bermanbelt hat, biS er aKmäfelid) geworben 
ift, waS er jefet ift — ein lüberlicfeer, gefaKcner unb berlorener ÜRenfcfe. 

3m crfte'n Mgenblid ftefet er wie berniefetet. Sann wirft ifen ber 
©ebanfe, f o bon berjenigen gefunben gu werben, ber bie cingige reine 
Hiebe feines HebenS gehörte, böEig gu Boben. ©r lefent baS Raufet an 
baS eifernc ©itter unb ein ©dfeuefegen, fdiredlicfe in feinem 3amn'cr unb 
feiner Bcrlaffenfeeit, bringt auS feiner Bruft. ©elbft ber BoUgift ftefet 
ftiK unb erfdjroden ba bei biefem Sraucrfpiel beS mcnfd)lid)en HebenS. 

„@ie fönnen jefet gefeen," fagt bic Same gn ifem, inbem fie ifem 
etwaS in bie £>anb brüdt. „Sie fefeen, id) fenne biefen — biefen öerrn. 
©r wirb 3fenen feine Ungelegenfeeiten weiter madjen." Unb ber SRann 
gefet, aber ab unb gu wirft er einen Blid auf bie einfamc ©de, wo fid) 
eben biefc ©eene abgeffeielt feat. 

9iod) ift er nidjt lange fort, ba richtet fiefe fRoKefton mit einem 
raufeen fiadjen auf. ©r ift jefet gang öeränbert. ©r ift niefet länger in 
©ebanfen ber Snabe, fonbern fferiefet, wie man eS feinem 2leufeern nad) 
erwarten würbe. „3efd weife id) 21HeS," fagt er. „Sie finb ©tfeel ©or= 
bon, ja natürlich, unb ©ie woKten nichts mehr mit mir gu tfeun haben — 
worin ©ie aud) gang Vcd)t hatten — unb bann haben ©ie meinen Bruber 
Hionel gefeeiratfeet. ©ie fefeen, id) bin wieber gang flar. 21lfo ©ie hatten 
gehört, wie id) gegen bie Sfeür polterte unb famen beSfealb herbei? Sonnen 
©ie glauben, bafe iefe mir cinbilbetc, iefe fei nod) ein Schuljunge uttb fämc 
naefe £>aufe, um — bafe! wen gefet baS 'waS an! 3e|l ift MeS gleich. 
Mer eine fonberbarc 3öee, waS? Ser Branntwein Jpielt mit manchmal 
böfe ©treiefee. 3ä) ntiefe fd)ön gum Barren gemacht haben!" 

©ie antwortet nidjt unb er tiergräbt bic ijjänbc tief in ben gcr* 
lumpten Safdien. „§ofeo! WaS ftedt benn feier?" alS er auf einen ©egen* 
ftanb ftöfet, ber, wie er ifen feerauSnimmt, fiefe als bie ©djacfetcl ©olbaten 
geigt, bie er tior einer fealbcn ©tunbe getauft hat. 9Rit einem harten 
Had)en, tion Bergweiflung burefetönt, hält er fie empor: „Scfeen ©ie feier? 
©ie werben ladjen, wenn ich Sh1*«1 fage, waS eS tiorfteKt — ein ®e= 
fefeenf, baS id) eben taufte für-für 3feren lieben 9Rann. 3d) mufe 
bod) in einer netten Berfaffung gewefen fein! ©oü id) cS Sbwn mit* 
geben? Hiebet niefet! er mag ingwifefeen für fo etwaS gu grofe geworben 
fein, ©o, ba liegt cS gut!" unb er wirft bie ©cfeacfetel über baS ©ittcr, 
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roo fie auf baS Vflafter nicberfäflt, ba& baS jcrbiodjcnc ©laS auf ben 
Steinen flirt. „Hub min fluten Abenb!" mit ironifdjer tßöflid)feit zieht 
er ben £mt unb tuifl gehen. 

Sie null ibn »uriiefbatten: „Wein, ffiilfreb! nein! nidjt jo. ©ir 
wohnen noch t)ier, iiioitel unb id), in bemfelben alten ipeim luic früfier!" 
— fie zeigt auf ba» WadjbarhauS. „©r mufe fetjr balb fommen. ©ißft — 
wißft Xu nicht mit mir geben unb ibn ermatten?" Aber ein unmißfür* 
licper Sdjauber iibcrläuft fie bei bem ©ebanfen an tiefen ©nft. 

„Unb ntid) in jeine Sinne werfen? ©ie er fid) wobl freuen würbe. 
3d) bin gcrabc ein Vruber, wie ein angefehener junger WechtSanroalt ibn 
fid) wünjepen würbe. Sic meinen, eS wäre ißm wirflid) lieb? Wein, nein, 
©thel! Safe nur gut fein uttb crfdjrict nidjt: Qjd} werbe niemals feinen 
SB cg freuten, id) Derfpredje eS Xir. 34 will aud) Xi4 gleich Don meiner 
©egenwart befreien." 

„Sprich nidjt fo!" jagte fie, aber unbewußt atljmct fie auf: „Sage, 
gibt eS nichts, waS wir für Xid) tf)un tönnen — ift Xir gar nicE)t zu 
helfen?" 

„Wein, nichts!" antwortet er büfter. „Gin Wcitleib will id) nicht, 
©laubft Xu, id) felje Xir’S nicht an, bafe Xu mid) faum mit ber fteuer* 
Zange anfaffen mödjtcft? 3efet ift boch alles zu fpät unb am Veftett, id) 
bleibe, wie id) bin. 3d) üerlangc nid)tS weiter, alS baf) Xu mid) meiner 
©ege geben läfet, meinetwegen bem Vöfen in bie Arme. Seb wohl. @3 
ift ©e'it)nad)tabenb beut’? XaS wenigftenS werbe ich bod) nicht geträumt 
haben? 34 wünfd)e Xir unb Sionel ein cbenfo fröljlidjcS fjeft., wie id) 
eS mir zu bereiten gebenfe. tDtefjr fann id) nid)t jagen." 

©r hat fid) langfam umgebrebt bei feinen lebten ©orten unb gebt 
bie ©affe hinunter, bte er gefommen ift. ©tl)el Woüfton fiehjt noch eine 
©eile unb fepaut ihm nach, wie er allmählich im Webet berfdjwinbet. 
3ht-' ift, alS hätte fie feinen ©eilt gefefeen, unb nie mehr feit biefer Ätunbe 
wirb fie auf bie Derfd)loffene Xljür beS WadjbarhaufeS btiden fönnen, 
ohne auf feiner Schwelle eine Dcrlaffenc unb heimatplofe ©eftalt fiepen 
ju (eben, bie ©inlafe begehrt. Unb ber Wianu wanbert auf feinem ©ege 
weiter, bis er am ©nbc eine Xbür finbet, welche — leiber! — nicht bor 
ihm Derfd)lojjen bleibt. 

ber ^auptftabt. 

Aus beit tagen ber iugelfe|ftgkeit. 
3d) ennutjire meine Sefer nicht gern, wenigftenS nid)t abfidjtlid) unb 

planboU. 3d) will nid)t in ben Wuf eines Mannes fommen, bem wie Dscnr 
tölumcmbal nidjtS mehr einfällt unb ber beSbalb immer wieber benfeU 
ben ©ife macht, immer wieber bcnfelben Stoff Derarbeitet. 34 ^abe barum 
wochenlang Dont Militarismus unb Don ber MilitärDorlage gefd)wicgcn. Weit 
gericocncr Sdjlaubcit überließ >4, aßen hinterlijtigen Anzapfungen trofeenb, 
bie biS jur Seefranfbeit langweilige ©röterung biefer fragen ben priDi* 
legirten Seitaxtitel=©inbmad)ern, unb cS war mir flar, bafe wenigftenS 
bie^mal incin@cfd)ntad mit bem beSDerehrli4cnfriebliebcitbenVürgerS genau 
übereinftimmte. ©är’ id) ©ugeti Wüpter unb wie er auf Abonncntenfang 
für bie „ftreifinnige" erpicht gewefen, i4 patte meinen Opfern „abfoluteS 
Stißfehweigen über alle Militärf ragen im fommenben Onartal" Derfprodjen 
unb fo ben ScferfreiS biejeS Dornebmen DrganS Dcrboppelt. Mein 
3ntereffe wanbte fid) Döllig Don ber IpeercSreform ab; ich that, alS 
gingen mid) bie 60,000 neuen Wcfruten unb bie banfbaren tfuftimmung* 
abreffen bräutigamlofer Köchinnen nichts an, alS gäbe eS feine Solbaten* 
nttfebanblungcn Don empörenber ©emeinbeit unb feine banfrotte Xilettanten* 
politif im beutidjen Weid). 34 äerbrach mir nid)t ben Kopf baritber, ob 
bie eine Stimme Majorität, mit ber ©rlaud)t ©apriDi jufrieben fein will, 
im pecbrabenfdjmar^en Kaplangcwanbe ober im bunten ©affenrod eineS 
freifmnigen MajorS a. X. baberfommen würbe; id) liefe be§ Krieges 
Stürme'fdjweigen, auS S4onung für Xid), o Sefer, ber mid) auf 
meinen ©odjenwanberungen getreulich begleitet. Unb alS ber Weid)S- 
tag, beS Vlinbe=Kuh=SpielS mübc, fid) Dcrtagt batte, alS bie wieber be= 
rxxpigten Wefrutenmütter an ben Feiertag *Ku4en ba4ten unb bie in ber 
3ournaliftif Don jeher beliebten Cflergloden zu flingen begannen, ba f4ien 
MarS allfeitig Don ber XageSorbtumg abgejefet. ©S bnt ni4t foßen fein, 
©in Sdjtteiber fam bajwifchen, gcrabc um bie VicrteljaprSwenbc, wo mau 
ohnehin jehon Don feinem (gcpneibcr aufs Ungebüprlidjfte beläftigt wirb unb 
gar nicht Dertröftenbe WcbenSarten genug 311 erfinnen Dermag. Wn allen 
Stammtifchen fcplug plöglid) bie laug bamiebergebaltenc flamme wieber 
bod) empor; bas tpeer fiattb wieber tm Wiittelpunft ber XiSfuffion, unb 
Don ^>anf mit Xrabtgef[cd)ten, Don ifjanjern auS Sanb, Gement unb an= 
berem iöaumaterial ging begeifterte Webe bis Wfittemad)t. ©S würben 
Uniformen auS ®adjtein Dorgefchlagctt; jeber Krieger füllte feinen iebn: 
pfünbigen Sanbfacf mit fid) führen, ber ihm Wadjts als Üfettbedc, XagS 
aber alS fparnifd) biente, ©anj unb gar blieb ihm überlaffeu, wie er 
neben bem Xoumiftergepäcf aud) nod) bie neue üafl transportiren wollte; 
auf eine Solbaienntifebanblung melfr ober weniger fommt eS heutzutage 
ja nid)t mehr an . . . 3ebeS 'ilbenbblatt brachte kunbe Don neuen HJanjer= 
fdineibcin unb neuen rugelbemtncuben Xingen, bie Dernchtctfteu Stoffe tarnen 
Zu Wang unb ©bren. Äni ©nbe ift ba» 'fktfet, baS ein S4alf bem K5- 
nig Don 3ta^en attenläterifdj in ben ©agen warf, nur als Wfufterfenbung 

gemeint gewefen, unb fein 3nb<ilf foü alS Wobmaterial zu unbur4bring= 
iidjen .ßalSbcrgen SSerwenbung finben .... 

Xer gewiffenbafte ©coba4ter barf an biefer ©rfdjeinunq nic^t fprad)- 
loS Doriibcrgeben. f)at fie bod) baS allgemeine 3ntereffc für militärifdje 
Blngelegenbeitcn aufs Weue gewedt, beffert fie bod) erheblich bie ©bancen 
beS Wegierung=GntwurfcS unb barf beSbalb zu jenen ©liidSfäQen gezählt 
werben, an betten bie politif beS XilettantaluS fßolbfrateS djronifd) leibet, 
©ettn er jefet mit uncrfdjütterlidjer geftigfeit bie WlternatiDe aufftcllt: ent= 
webet 60,000 neue Solbaten ober feine ganzer — tuerben ba bie bur4 ißu 
berühmt geworbenen Wefrutenmütter nid)t wie ein Wfann wiber Widert unb 
£>inze aiifftebcn unb fie z>oingen, einzufdiwenfen glcid) Unteroffizieren? 
©itten befferen Worwattb „zum Umfaßen" für ben wadelnbcn Sreiftnn zu 
finben wäre ni4t Iei4t; eS raufe eine SJuft fein, unter foüben 9Ser£)äIt= 
niffen abcotumanbirt zu werben. 

* * * 
Sott zuberläffigcn 3nterDiewern toirb aufeerbem behauptet, S4ueiber 

Xowe habe fid) jahrelang als Vertrauensmann ber Xcutfdjfreifittnigen feiner 
Vatcrftabt Wfannbeim bewährt; um fo näher liegt eS alfo, ihn tiidjtig zu för* 
bem unb „in feinen 3ntereffen nicht zu fcßäbigen." ©r fönnte fi4 fonft Deratt= 
lafet fehetx, auS ber ohnehin feßr zufammengef4rumpften Partei auSzuf4ei= 
ben, toaS gerabe jefet einen Derhängnifeüoßen ©inbrud ma4cn müfete. Sin 
Kapazitäten wie fogar an Wei4Stagcanbibatett mangelt eS ihr bebenflict); 
•t>err Xowe aber fattn in beiben Wollen mit ©rfolg auftreten. Selbft wenn 
man bie Simße na4 bem ©erthe feiner ©rfinbung unentfdjieben läßt, ntufe 
man ihm bo4 benGharafter eines WaturgenieS unb liebenSwiirbigen, befd)ei= 
benen VolfSmanneS zugeftehen. Xenn trofebem baS ©ef4id beS ikaterlanbeS 
Dom 3'Dinfern feiner ©impern abhängt, tfeut er gar nicht bcrgleidjen; bem 
niebrigften Weporter erlaubt er, generös bie auSgebeljnteftc Weflame für 
ihn zu ma4en unb nießt einmal aufbringlicrjett ijügenberießten, bie Don 
Wubienzen beim Kaifer unb Don GapriDi’fdjen TOßionertoffertcn erzählen, tritt 
er entgegen. Seiner oft parlamcntarifd)en Vef4eibenheit unb ©ahrf)eit= 
liebe paart fid) anmuthig rei4Stäglid)c unDerbroffene ^rbeitSluft, Don ber 
man in ?lbgeorbnetenfreifen blaue ©unber zu erzählen Weife. 

©ir in Verlin finb ja an gewaltige 91rbeitfräfte gewöhnt, ©ir er= 
freuen unS z- 33. eines SKitbürgerS, ber gleicßzcitig fäufmänttif4er XU 
reftor einer grofeen ?lctiengefeßf4ft, tc4nifd)er Öeiter einer Xampffäge= 
mühle, Vegrünber unb Vorfteper einer ©enoffenfdjaftbanf unb 21uffid)tS= 
rath=W?itglicb Don brei inbuftrießen Wiefenunternehmungen ift, nebenher 
aber ttod) behält, betn Vr°tefeQntenDerein als Kaffirer, ber ©efetU 
feßaft für ethifeße Gultur als Slbtßeilutxgcßef, mehreren gemeinnüfeigen 
Verbänben alS ©cßriftfüßrer zu btenen unb trofeöem ben gefihlagenen Xag 
über Unter ben Sinben fpazieren zu gehen, ©in Slnbcrer opfert fieß ben 
Wfitroenfchen als WedjtSanwalt, gemitbert burefe Vorfife im Verein zur 
Vcfferung gefallener ©ngel. WtorgenS ift er unbefolbeter Stabtrath, 
WfittagS VezirfSDorfteljer, 3lbenbS förbert er bie Kunft bur4 Vcfu4 beS 
Slbolf ©rnft=XljeaterS, präfibirt VolfSberfammlungen, fpridjt gegen Wegie- 
rungSDorlagen, unb glänzt int Vereine ©albed. 3« feinen bierunbzwan= 
Zig täglichen Whtfeeftunben madjt er fcßlecßte Xramen; aufeerbem reibt er 
fid) als fßfitglieb beiber Kammern auf unb ift bur4auS nießt abgeneigt, 
feine überfeßüffigen Kräfte als UntcrftaatSfecretär zu Derwcnben. elber fo 
intponirenb grofe ber ©irtungSfreiS biefer Wfänner aud) immer ift unb 
fo präeßtig fie bie ©afjrhcit be§ ©orteS ißuftriren: Süfe ift ber langfame 
Xob für'S Vaterlanb — an Xowe rei4en fie nitßt heran! 3hm ift ber 
Worntalarbeit-Xag unb bamit bie Sozialbcmotratie bis auf ben Xob Der* 
feafet; ftaunenb haben wir cS Dernommen, bafe er 3ahre h'nburd) raftloS 
Xag unb Wo4t arbeitete, abwe4felnb Xudjhofen, erhabene ©ebanfen unb 
tugelfefte Vruftpanzer. 

9lfierbingS ift Xowe Don KinbeSbeiiten aud) an bie fürdjter* 
ließften Strapazen gewöhnt, toaS fd)on barauS flar IjcrDorgcht, bafe er zu 
ben älteften Abonnenten ber Worbbeutf4en Aßgemeinen 3c'lung gehört, 
lieber feine 3ugenbjahre ift fonft wenig in bie' SDcffentlicßfeit gebrungen. 
©r hat niemals ViSntard gratulirt unb ift au4 fonft Döflig unbefd)often. 
©ahrfcßeinlicß gehört er zu ben brei S4neibcrn, bie über ben Wpein 
Zogen unb bie ^erlofefoljn befang; eS wirb iljm folgenbeS Kunftftüd zu= 
gefeßrieben: 

Xer ©rfte, ber fing einen Sonneitftrafjl 
Unb fäbelt ihn ein in bie Wobei Don Stapl. 
©r näht ein zerbrochenes ©einglaS zufamm', 
Xafe man bie Waljt nid)t erfennen fann. 

XamalS blieb £>err Xiowe mit feinen tpclbcntfjaten no4 in ben ©reit* 
Zen beS ehrfamen S4neibergcwcrbeS; bie wadjfenbe Vebeutung beS WfilU 
tariSmuS hat au4 ihn auS ber Vahn ge|4leubert unb zu phantaftifdjen 
fielen getrieben, ©enn ein Vlittber baS Speftroffop, ein Vergmanit beit 
Suftbaßon, ein Xiurnift bie Xrüffclpaftete, ein Verliner Xheaterbirector 
bie Kunft, fein £muS ohne fJreibißetS z» fitßett, unb ein Vörfenjoutna* 
lift bie ©hrlicpfeit erfunben hätte, eS wäre nießt erftaunli4er als bie 
Xome'fc()e Söfung beS ungemein f4wicrigen Problems, ©ewife finb 
faft afie epod)alett ©rfinbungeit uon fogenätinten Wichtftubirten gemadjt 
worben, wäljrenb bie Xheoretifcr fid) bis in unfere Xage, bis auf ©cheim-- 
rath Kod) unb feinen Wad)tretcr Sicbreid) als ewig unfrußtbar erwiefen 
haben; immer waren eS Wänner ber Vral‘iS unb ber aßqemein befann* 
tett fdjwieligen 3Quft, bie bahnbrcchcnb Dorgingen. Aber fie blieben aud) 
ftctS beim Seiften; ihre ©rofetfjaten tuu4fen orgattifd) auS bem Voben 
iljrcS ^anbwcrfS heraus. Alcßijtniften erfanben baS Vulocr, baS fSor* 
«ßan, bett VhoSphor; ein ©eberjunge ben tned)anifd)en ©ebftuhl; ein 
Xantpfmafchinen bebienenber, jpielfüdjtigcr Vengel bie Ventilftcuerung. 
Xafe aber 3emanb, ber Sdjniepel in ©ehröde Derwaubeln wiß, bei biefetn 
Ijeifeett Vemühen zufällig auf bie Gonftructiou fugelfeftcr Vntfthantif4e 
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lornrnt, baS ift borf) mcrfwürbiger nod) als bie Shneibcrgefcpihte Dom 
heiligen Äodc. £>ier ift cttt 23unber, glaubet nur. Unb mit tiefinner* 
ftem Sepagen bat alle Sicfenbacpcr bie Xtjatfactjc erfüllt, baff £crr ®owe 
uuar manchen guten Scplud, aber feine VoltSfcpulbilbung genoffen bat. 
2Ran erfenut hieraus beutlict), wie weife bie ©apribi=2icbcr=3eö^fe,fc^en 
Seinübungen ju Anfang bei oergangenen 3fapreS waren unb wie Der* 
bummenb bie heutige VÖlfSfhulc roirft. §ätten wir fie nicht in ber jeßigen 
ffanbalöfen AuSbepnung, bie jebcS Aaturgenie Dcrbilbet, fo hätten wir 
auch mehr ®nwe’S unb ftünben bietleicfjt längft auf bem ©tanbpunlte ber 
allgemeinen Kugelfefiigleit. 

®aS ift ein Sd)aufpiel für ©ötter. Silit breiften Fanfaren fünbet 
ficb cbarlatanifcbe Unwiffenpeit an, fornmt, fiebt unb fiegt; alles Volt 
wftljt fid), Dom Saumei ergriffen, im ©taube; Aplwarbt „macht nichts 
mehr" unb ®owe ift bie last Sensation. Saufenb „pocpgeftellte" mili* 
tärifcpc SJtitarbeiter unb „Autoritäten erftcn DlangeS" — man merft crft 
bei folcben ©clegenpeiten , wie Diel Autoritäten eS noch in ®eutfd)lanb 
gibt — Derfprißcn ihre ®intc unb Dergeuben ihre $eit, um einer ©adje 
willen, Doit ber fie fo wenig wiffen wie fjerr ®owe felbft. Unb baS 
®amtam=®rarap fcbWiHt lawinenartig an, unb alle ©loden fallen ein; 
größer noch als bei bem Kod) = SRummel ift ber Särm. Senn ber batte 
ja nid)tS mit bem SJlilitär ^u tpun. Slahper, wenn bie ©eifenblafe ge* 
plaßt unb ber fugelficbere Stoff nur nod) für bie 2BißbIätter wertpboll ift, 
fpottet alle Stielt beS Aiannpcimer KleibertünftlerS, fpottet ihrer felbft unb 
weiß nicht wie . . . 

©rnft unb ftolj ftebt in fd)öncr SHännlicpfeit an beS ^aptpunbertS 
■Keige ber fDlenfd)* Statt beS Valuten jWeigeS fcpwingt er, ernft unb fiolj, 
bie, leiber, fugelficbere Aarrenpritfdje. 

3fS * 

* 

a* SJlannpeim, 1. April, SKittagS 1 Uhr. (Von unferem Special* 
©orrefponbenten.) ®ie ®owe’fd)c ©rfinbung ertoeift fid) mit jebem Sage als 
wertpbotler. ®cr fugelfefte ißanjer ift and) alS eleganter, falten = 
lofer&rad unb ©ebrod ju tragen; beim ®rud auf eine fyeber Der* 
toanbelt er fid) in ein jWeifcpläfrigeS, tugelfefteS Soppa. 3>cp höre aus 
befter Duelle, bafj bie Regierung ^ur gaplung Don 5 fDlilliatben für bie 
©rfinbung entfd)loffen ift. ®owe erwartet morgen Voftamoeifung. — 
Unter ben bei ®owe täglich einlaufcnben 150—1 Briefen befinbet ficb 
beute einer mit bem tpofiftempel 3-riebrih§rup, worin ber ©rfinber be= 
fdjworcn wirb, fein patent unter feinen Umftänben an ben neuen Kurs 
ju Derfaufen unb ihn folcpcrmaßeu berühmter, geachteter unb fcgenSreicper 
^u machen, alS eS baS SiSmardifcpeDlegiment war. — |>err ®owe wirb 
auf ben ©traben Don ber Qugenb „Derrüdter Sctjneibcr!" genannt. Sc* 
fanntlich gelten nicht nur im Oriente, fonbern überhaupt bei allen naiDen 
Völferfcpaften, ju benen auch bie fölannpeimcr gehören, bie Igrren für 
gottgeweiht unb heilig* s-DZan erfieht hieraus, wie herjlitf) SJlannpeim 
leinen großen Sohn Derehrt unb wie eSftolj auf ihn ift. 

a* äJlannpcim, 3. April, fDlittagS 2 Uhr. (Von unferem Spejial* 
©orrefponbenten.) ®owe foll in ben ©rafenftanb erhoben wer* 
ben. (Seit ben |>anbelSr»erträgen geht man mit ber Verleihung Don 
©rafentiteln für jebe Sappalie fepr Derfd)wenberifd) um. Anm. ber fReb.) 
©in Angebot ber DfeicpSregierung, bie 100 üllillionen für ®owe'S patent 
fahlen will, hat er als Sagatcüe jurüdgewiefen. — ©eftern würben hier 
14 franjöfifd)e, 8 englifcfje, 10 ruffifdje Spione Derhaftct. 

c? -Ulannpeim, 5. April, 3 Uhr SJlittagS. (Von unferem Special* 
©orrefponbenten.) ©ben trifft Iperr tjpanfemann Don ber ®is = 
eontobanf mit V. ißopp unb ben sperren AlanneSmann hi°r 
ein. ®ie Stabt ift beflaggt. 

a* 2Rannpeim, 7. April, AbenbS 5 Uhr. (Von unferetn Spejial* 
©orrefponbenten.) §err o. tpanfcmann nahm am hiefigen Vapnpof ein 
jweiftünbigeS ©abelfrüdftüd ein unb reifte bann ohne Aufenthalt, ohne 
)?crrn ®owe gcfehen ju haben, nad) VflriS weiter. ®ie ©ntrüftung tft 
allgemein. ®owe pat für feine ©rfinbung 100,000 siftarf geforbert. 

d1 SRannheim, 9. Slpril, SlbenbS 7 Uhr. (Von unferem Spejial= 
©orrefponbenten.) ®ie fugclfi^ere iRüftung ®owe'S befteht au§ einer 
roftbraunen, eifenähnlicpen SJfaffe, mad)t fid) als ®ecorationftüd fehr nett 
unb foll, wenn ber Staat ben Slnfauf Derweigcrt, in SRaffen ju (jintmer* 
fdjmud^weden Derwanbt werben. |>eute würbe baS Jubiläum ber 1000. 
Vatentanmelbung auf fugelfefte Uniformen mit einem SanfgottcSbienftc 
feierlich begangen. 

SRannheitti, 11. April, AbenbS 9 Uhr. (2B. ®. V.) ®owe 
fdjneibert wieber. 

äRannheint, 13. April. (2ß. ®. V.) ®owe Derfaufte hente feine 
fugelfefte Uniform an einen Antiquitäten=|>änblcr für 30 iöiarf. ©S hat 
fid) heiauSgejtellt, bafe fie nichts als ein alter, berroftcter Vitterpanjer ift, 
ben ®cwe auf beni Voben feines ^aufeS fanb. ®a er jcber VolfS|d)ul= 
bilbung Dötlig entbehrt, ahnte er nicht, baff biefe 'Apparate fdjon Dor faft 
1000 fahren im allgemeinen ©ebraud) gewefen unb ber geuergewepre 
wegen fpäter wieber abgefd)afft worben finb. Caliban. 

Jlalereien eines Jägers. 
28er fennt nicht Surgenjeff’S föftlidjeS ,,®agebud) eines Sägers"? 

®iefe liebeboKen urfpriinglichen unb prunflofeu 2lufjeid)nungen eines 

Cannes, ber, bie ftflintc im Arm, Sage lang unb Aäcpte lang im freien 
umhergeftreift ift unb babci mit aufgewedten Sinnen Aatur* unb fü?enfchen= 
leben fo ganj anberS eingefdjlürft l)nt als mir mobernen abgehepten, 
athemlofen ©roffftabttnenfeijen mit bem Derfeinerten aber leiber pöchft 
cigenfinnigcn Aeroenfhftem! 28ie ba braunen im 2Balbe, wenn man, 
auSgeftredt am Stamme einer über unS fliifternben Vud)e, feine rnüben 
©lieber auSrupt unb pier unb ba mit gutmütpiger .fpanb bem treuen 
Sagbpunb über ben welligen Ve4 fährt, wäpreub nahebei Dfeifter Specht 
flopft unb DieHeicpt auS fernfter getne ber abgebämpfte ijjfiff einer 8oco= 
motiDe baS gewaltige ileben Derrätp, bem wir glüdlid) entflopen finb — 
wie ba bie fcpwirrenbc Vielgeftaltigfeit beS irbifdien SreibenS fid) in 
wenige große flaute auflöft, bie fiep ’flar unb einfach gruppireu unb bod) 
bie ganje ungeheure SRobulationSfäpigfeit beS SebenS = DrchefterS in fid) 
begreifen! Von biefer göttlichen inneren Stille unb ©elaffcnpeit etwas 
feftpalten p fönnen, Don biefer ©ewappnetpeit fiep ein Staplpcmb ju= 
redjtjuwirfen für brangDoIle Stunben, ba§ ift bann unfer fepnlicpftcr 
SBunfd), unb wir meinen un§ Deracpten unb fcpelten gu mitffen, weit 
wir nidjt immer mit fo reinen Augen ©infdpau unb Umfcpau ju palten 
öermögen. ®ie SebenSmelle fornmt mit ihrem Schlamm unb ihrer Sturj- 
fraft unb fpült ben SBeipegepalt unferer föftlicpften ©infamfeiten gleid)= 
mütpig pinweg. ®ann greifen mir auS mit unferen §änben, um wenig* 
ftcnS einen Aacpflang, ein ©rinnerungSblatt *u bepaiten, unb wir finb 
bem Zünftler banfbar, ber burd) feine fdjöpfcrifcpe Kraft cS Dermocpt 
pat, einer ähnlichen Stunbe Aieberfd)lag Dor ber nimmer raftenben $er= 
ftörung qu retten. 

®iefe ©mpfinbung pabc id) Surgenjeff'S genanntem Vierte gegenüber 
gepabt, fie ift mir Wtcbergefommen Dor ben Vilbern Don Vrutto 2ln* 
breaS SiljeforS. 

28er ift fiiljeforS? ©in etwa brciunbbreißigjäpriger Schwebe, Sopn 
eines iflulDerpänblerS auS Upfata. ©in malerifdper ©tubiengenoffe Don 
SlnberS 3orn/ mit bem er eines ®ageS jufammen nad) VariS gewanbert 
ift, um fiep bie mobernc ®edmif ber granjofen anjueignen. ®ann aber 
ein öeimgefeprter, ber fid) mit feinem jungen 28eibe auf bem abgelegenen 
gorftplap Ouambo einfriebigte, möglicpft fern Don ben Segnungen ber 
ßiDilifation, unb in tagelangen Streifjügen alS Säger unb Ataler ber 
Aatur auf bem §alfe lag. Scpließlid) einer ber djaraftcrDoUften mo= 
bernen fDJaler, ber 1889 'auf ber SBeltauSfietlung in VariS „entbedt" 
würbe, im Dorigen Sommer in ÜAüncpen bie erfte Vfebaille errang unb 
fid) jetit im „Salon ©urlitt" auch bem Verliner !)3uDlifum Dorfterit. 

SiljeforS ift niept baS waS man einen „intereffanten'' Künftter nennt. 
®afür ift er Diel ju fepr Aaturmenfd). ®ennocp füplte icp, je länger 
icp feine Vilber betrachtete unb je öfter icp, Don einem jum anberen 
fdjWeifcnb, bie eben empfangenen ©inbrüde in midj pineinDertiefte, eine 
waepfenbe llnrupe. ©S war als ob baS große fRätpfelauge ber Äatur 
auS biefen anfprucpSlofen SRalereien mir in'S Antliß fepaute. Sä) i^P 
nur 2Bälber, Spiere unb Säger, jebeS in feiner gewöhnlichen ©jiften^, 
fcplidjt unb alltäglich, opne irgenb welchen Dom SOtaler hineingetragenen 
Sieffinn. Aber gerabe barum fiel e§ mir als etwas unenblid) Älerf* 
würbigeS auf bie Seele, baß ich mich in einem Salon ber Seipgiger 
Straße befanb, gegenüber bem VeidjStagSgebäube unb innerhalb einer 
2Birflid)feit, bie ber anberen 2Birflicpfeit ba Dor mir gerabeju popnlacpenb 
in'S ©efiept fcplug. Unb ba patte eS mid) gefaßt, jenes Scpmerj* unb 
Sepnfu^tS*, ja Schamgefühl, Don bem id) ©ingangS fpracf), unb baS nur 
ganj reine unb pope Kunftwerfe in unS ju erweden nermögen. 

©in fOfaler, mit bem ih peiß junb anpaltenb über SiljeforS ftritt, 
tabelte feine Sehnif. Sic fei grob unb rop unb mürbe in fßariS nimmer* 
mepr ©eltung bepaiten. Sie laffe bie Delfarbe niht Dcrgeffen, mit ber 
fie gemalt fei. Sie fei arm an AuSbrudSmitteln unb oft in ©injelpeitett 
unjulänglid). ©ie überrage baS, WaS bie anberen in ihren ©hulffijjen 
punbertfäh Derfuht hätten, nur burd) bie ©röße ber untergclegten Seine* 
wanb. So ^eige fid) leine auSgefprocpene ^5erfönlid)feit barin, leine ori* 
ginale ©mpftnbungSweife. 

®ie Anficpt biefeS SRanneS ift mir nid)t unwihtig, obgleich) ih fie 
niht im aUcrminbcften tpeile. Sie geigt mir aber, wie fepr fiep unfere 
ÜDfalcr baran gewöpnt paben, Don einem mobernen Silbe, baS fie be= 
Wunbern follen, in erfter Sinie tehuifepe Kniffe unb 2Bunberlid)teitcn ju 
Derlangen, unb wie bebenllid) fie bamit auf bem |>dljmege finb. Silje* 
forS' Sehnil pat nihtS AuSgeflügelteS, aber waprlih auh niht§ Stümper* 
pafteS. Sie ift ebenfo naturwühfig , felbftDerftänblid) unb naiD wie ber 
Snpalt biefer Silber, unb wie ber Vlaler felbft, ber fie gefepaffen pat. 
®ie fperfönlihleitSmarlc liegt eben in nid)t§ anberem als in ber unbe* 
bingten unb DöHig tenbenjlofen Eingabe an bie Sähe. Sftan mutpe baS 
einmal einem unferer geiftDoüen 28ipbolbc ju, unb man wirb gleih 
fepen, wie fhwer eS ift. Unb eben barin ftedt auh bie ©mpfinbung beS 
KünftlerS, bie Diel ju tief unb quellrein ift, um fih in praplerifhen ®e* 
bärben ju Dcrratpen. 

®ie SiljeforS'fhen ®pierbilber fheinen opne allen tünftlerifdjen ©pr= 
geig gemalt ju fein, rein auS ber Siebe unb Snmbe beS Aaturmenfdjen 
perauS. ®arin berupt ipre ©tärfe. ®aper haben fie ben eigentpümlih 
warmen SebenSton, bie einbringlihe ©laubpaftiglcit. ©S ift, alS ob Silje* 
forS im Sefiß eines ©epeimmittelS Wäre, um fid) ben Spieren beS ffialbeS, 
inSbefonbere ben Vögeln, unbemertt ju näpern, ipre Seele unb ipr in* 
timfteS Sehen ju belaufd)en. ®enn all’ biefe Spiere wiffen niiptS Don 
ber Ääpe beS SRenfhen. Sie finb parmloS unb furd)tloS, in iprer 
^auStoilette. 2Ran fepe bie große 9luerpenne, bie im leiht perbftlid) 
angeglüpten Saube fo ernftpaft, faft eprbar bafißt. Sie ift Don einem 
üftanne gemacht, ber für baS SebenSgefüpl eines folhen ®piereS eine ©m* 
pfinbung pat, ber gleihfam beffen Slut Hopfen pört. Unb beSpalb 
wanbeit ©inen Dor einem folhen Silbe, wie Dor allem Sebeitbigen, ein 
Shauergefüpl an. ®enn baS Sebcnbige ift baS ^eilige, weit ewig lln* 



Nr. 14. Die (Gegenwart. 223 

begreifliche. So, boßer Seben, ift bie einfame ffialbfcpncpfe, bie gerabcn 
7vl«fle* bic Suft burcbfdjneibef, wäprcnb nach hinten au ber Danuenwalb 
in bunflcö ©lau bcrfinft. So finb bic ©ivr^üf)ner, bie auf bereiften 
Zweigen fi^m, pier unb ba palb berftedt, unb hinter benen ber Fimmel, 
bont Zartgrünen iu’^ Sattblaue berlaufenb, laufdjenb perborgudt. So 
finb bic röftlicpcu fleinen Dompfaffen, bie mit ihren rotpeii Srüften 
munter im Sdinee pluftern, bic mit ben klügeln fdjlageit unb ben '-Beinen 
fragen, unb beren Stimmen man burepeinanbergeflen *u pören glaubt. 

"^1 ber auch hier tiifft in’S Seben ber Dob. (lin §abicpt ftöjjt nicber 
unb hält in feinen gängen ein jappclnbeei SRebpupn. Erfcprcdt fliegen 
bie anberen, wirren glügelfcplagcS (ben ber Sinler pödjft eigenartig 
wieberjugeben Dcrfucpt pat), babon. hinter ihnen beS SäuberS gierig» 
jomiger ©lief. Cber baS berounberungSwürbige ©ilb beS iin 
©interfepnee, ber einen erbeuteten fmfen beim ©enid gefaxt l)ält unb bamit 
bergniiglid) feiner Jpö^Ic jutrabt. £>ier ift aud) baS Klcinfte üortreffliep be¬ 
obachtet. sD?an fehe nur wie ber £afc feine Saufe bon ftd) ftreeft, in jener 
ftarr=baroden 2lrt, burd) bie ber Dob baS Sehen ju DerpiJPnen fepeint. 
Unb boju biefer herrlich flare ©intertag, biefeS Scucpten beS Schnees, ber 
über bic ffiegabpänge hoch unb enbloS auSgebreitet liegt unb nur fpär= 
lid) fcproaraeS ©eftrüpp burepragen läfet. Unb au biefem fcpimnteniben 
©Jeift bann ber befebeibene (Soutraft beS weingelben §afen, mit ben rofig 
burepfichtigen Oprenfpißen, unb bagegen um Scpnauje unb .^unterlaufe 
beS gucpjcS ein fcpattigcS Draubenbla'u. 

Den armen £>afen gept’S überhaupt fcpledft. Kaum, baf? nur einmal 
einen aüein für fiep burep ben Scpnee laufen fepen, fo hat er aud) fdjon 
jenen eigentpümlid) Derängftigten 2lu§brud, ber überall ©efapr wittert. 
9luf einem anberen Silbe ift benn auep bereits einer niebcrgetnallt. Der 
Säger tniet in ber lacpcnbcn Sanbfcpaft unb fepeint naep ber Kugel ju 
fuepen. Sor ipm feine beiben fpunbe, ber eine ftepcnb, ber anbere fißenb. 
ES ift ipnen geboten, fid) rupig ju üerpalten. Die audenben Sdpuänae 
aber berratpen bie innere Ungcbulb. Unb auep ben gud)S ereilt fein 
Scpidfal. Dort brübett fepen wir ben alten gucpSjäger bei Sonnen» 
Untergang peimtrotten. 'IJleifter SRcinedc hängt an feiner Seite, rnaufe» 
tobt gefepoffen. Decfcl, ber ipn auS bem Sau gejagt pat, trabt mübc 
unb feibftjufrieben nebenher. Junten ber fporiaont ftept in rotpen unb 
gelben glommen. 3ägcntb fenten fiep Sdjatten über bie Scpneeflädjc. 
Sn bem eigcntpiimlicpcn ©iberfpiel beS SicpteS, baS baburep entftept, 
fepen wir bie ©eftalten beS gägerS unb beS fmnbcS auf unS jufommen. 
Schon wollen bie Umriffe jerfliefjen, bie garbentöne ineinanber bergleitcn. 
Slbcr noch palt fte bie lejfte Kraft beS DageS gebannt, ©rop unb leib= 
paftig peben fiep bie giguren bor bem Scj'cpau'er. 

DieS mag eine Sorftcßung bon ber ©licht beS animalifcpen SebenS 
geben, bie auf ben weitaus meiften SiljeforS’fcpen Silbern perrfept. 2luf 
anberen überwiegt baS lanbfcpaftlicpe Element, wie auf jenem Silb auS 
bem Sehen ber ©ilbfcpwäne, wo wir unten bic Sögel tpeilS jwifdjen gelben 
Sinfen, tpeilS auf grauem leiept geträufelten ©affer fcpwimmen fepen, 
wäprcnb ein anberer, ftredpalfig urib mit naep pintett rubernben glügeln, 
bor bem biept gehaßten ©olfcnpimmel cinperflicgt. Dann fcplicplicp Sanb» 
fepaften fcplecptweg, opne Dpier» unb 'IRcnfcpenfiaffage. 'Dieift Derborgcnc 
©aibminfel nioofig unb mit popen Säumen. Cber ein Stüd leiept' ge» 
weßteS glacplanb unb hinten ben ©alb, wie eine fcpwarae biete Siefen» 
fcplange, barüber baS garbenfpiel ber enteifenben Sonne. 

So ift beim alfo wieber einmal ein Sorblänber als neuer Kunftpelb 
unter unS erfepienen. 9lber eS ift bieSmal fein fprebiger unb fein Sroppet 
unb überhaupt fein ßJiann ber Dpeorie, wie fie ber aum ©riibcln berfüprcnbe 
falte Sorben au gebären liebt. Sonbem eS ift fdjlccptwcg ein peüäugiger 
finnenfrifeper fDJenfd), ber fiep felbft unb fein unberbrnucptcS Demperament 
aum Einfaß bringt. Seine geiftige Senfibilität jwar ift niept aufS feinfte 
auSgebilbet. Er pat etwas UnnüancirteS, Derb=EprIicpcS an fiep. 9lber 
mag eine ariftofratifepe 9fatur, wie ber poepbegabte ©rin^ Eugen bon 
Scpwebeu, ipn an geinpeit ber fRei^cmpfänglicpfeit unb an 3artpeit ber 
malcrifcpen ©iebergabe aud) übertreffen, SiljeforS pat jebenfaUS baS eine 
für fiep, worin er 9iiemanbem weiept: feine bolfstpümlid) naibe gefunbe 
Kraft. efrbbj Serraes. 

^ro<4eit. 

Serlin 1688—1840. ©efepiepte beS geiftigen SebenS ber 
preupifepen ^auptftabt bon Subwig ©eiger. (Serlin, ©ehr. 
Saetcl). Sacp feiner Soflenbung fommen wir auf biefeS grunblegcnbe 
©erf, beffen erfte ^älfte bis jum Dobc beS alten grip reicht, eingepenb 
jurücf unb bemerfen für peute blop, bap ©eiger bie oft berfpottete 3c>t 
ber „ÜlufUärung" warm in Scpup nimmt, boep bie ©ntftepung beS 
ipecififd) berlinifdjen ©eifteS nod) nicht barlcat. ScfonberS intereffant ift 
baS Kapitel bon beit Serliner 3eitungen unb 3eüf(priften, bie, burd) eine 
geftrenge ©enfur griebrid) ©ilpelm I. gefnebelt, erft unter bem jungen 
König aufblüpen tonnten. 9luf feine Seranlaffung tarnen neu perauS 
bie nadjmalige Spenetfdje 3e*iung unb baS franiöfifdje ,,Journal do 
Berlin“. Er pob bie Eenfur auf, weil „©a^etten, wenn fie intereffant 
werben faßten, niept genirt werben miipten", bod) würbe in KriegSjeiten 
ben Sournaliften ftarf auf bie ginger gefepaut unb „mit Sinfperrung in 
bie geftuitg Spanbau, ftauSbogtei, KalanbSpof unb iJlrbeitSpauS ohne 
lange gormalität gebropt. Sefannt ift, bap er ^roei Scbacteurc ber 
(jazette de Cologne unb ber Erlanger 3?üung prügeln liep. Ueber bie 
Scpmapung feiner eigenen Serfon fepte fiep ber junge König ppilofoppifd) 
pinweg; als man ipn Don bem Erfcpeincn einer franjöflfdjen Sepmäp= 

feprift benaeprieptigte, feprieb er 175:$: „geber ber einen Staat regiert pat, 
fei eS alS 'Ufinifter, als ©encral ober alS König, pat Sticheleien ju er= 
tragen gepabt; eS wäre mir öaper unangenepm, wenn id) ber Einjigc 
fein foßte, bem biefeS Scpicffal erfpart bliebe . . . gep miipte eitler fein 
als icp bin, um miep über berartigen Sepmup ju ärgern, mit betn jeber 
auf ber Strapc befepmupt werben fann, unb id) miipte ein fd)led)tcrcr 
Spilofopp fein, alS icp eS bin, wenn id) mid) für Doßfommcn unb über 
bie Krititen erpaben palten woflte." grcilicp Deranbertc fiep im Saufe ber 
gapr^epnte feine 9(nftcpt über bie Eenfur; benn er fdjrieb 1772 an b'2llembert: 
„Segen ber Srepfreipeit unb ber Spottfdjriften, bie eine unocrmeiblid)e 
golge baoon finb, geftepe id), foDiel id) fßfenfepen fenue, mit benen id) 
mich jicmlicp lanqc befd)äftigt pabe, feft überzeugt ju fein, bap abpaltcnbe 
3tDatig8mittel erforberlid) fittb, weil bie greipeit ftetS mipbrauept wirb; 
alfo bap man bie Sücper jtuar einer nid)t ftrengen, aber boep pinreiepen« 
ben Prüfung unterwerfen mup, um aßeS ju u'uterbrücfen, waS bie aß- 
gemeine Sicherheit unb baS ©opl ber ©efeüfcpaft gefäprbet, rneldje bie 
Serfpottung niept Derträgt." Seffiitg jog fiep Deibittcrt nach Sraunfdjweig 
mrücf unb fdjrieb in tie'ffter Serftimmung: „Sagen Sie mir Don gprer 
Serlinifd)en greipeit ju benfen unb ju fdjretben ja nidjtS. Sie rebu^irt 
fid) einzig unb aßein auf bie greipeit, gegen bie SReligion fo Diele Sottifen 
ju Sfarttc ju bringen alS man miß. Unb biefer greipeit mup fiep ber 
rccptlidie Stann nun halb ju bebienen fepänten. Saffen Sie eS boep ein= 
mal Einen in Serlin Derfudjen, über anbere Dinge fo frei *u fepreiben, 
als Sonnenfels in ©ien gefdirieben pat; laffen fte eS ipn Derfucpen, 
bem Dornepmen ^ofpöbel fo bie ©aprpeit ju fagen, als biefer fie ipm gc= 
fagt pat; laffen Ste Einen in Serlin auf treten, ber für bie Sedjte ber 
lliitertpanen, ber gegen flluSfauguttg unb Despotismus feine Stimme er¬ 
heben woflte, wie eS jept fogar in granfreid) unb Dänemart gefepiept, 
unb Sie werben halb bie Erfahrung paben, weldteS Saitb biS auf beit 
heutigen Dag baS fclaDifcpfte Sanb Don Europa ift!" — Ein partcS, aber 
gerechtes Uripeil, baS pinlänglid) ertlärt, warum bie Serliner gournale 
unter griebrid) niept jur Sliitpe tommen woßten, unb wcSpalb baS Un* 
terfangen ber ©ilpelm Sipcrcr, Ericp Scpmibt u. 21., in ber beutfd)en 
Siteraturgefcpid)te ein 3cüalter griebritpS beS ©ropeit ju conftruiren, 
eine bpjantinifepe griDolität ift, Dor weltper fepon Seffing'S Stnbenfcii be¬ 
wahren foßte. 

2llbert ©iraub’S Pierrot lunaire Don Otto Erid) = 
leben. (Serlin, Serlag beutfeper Spontaften.) .föartleben pat fid) eprlicp 
sP(üpe gegeben, bie palb genialen, palb blöbfinnigcn Serfe beS fßarifer 
Spmboliften in ©eift unb Duft treu wieberaugeben, unb eS ift ipm jutn 
Dpeil gelungen. ped er barauf Dersicptet, unS feine Diacpbicptung 
ber tänbelnben breiaepnaetligen SRonbelS in gereimter gorm au bieten, 
woburep bie Sacpe natürlich Diel einfacher wirb, auch gept bei ber lieber^ 
tragung ber Docaltfcpe Klang Derloren, auf ben eS bem Spmboliften in 
erfter Sinie antommt. 211S Sl'°he biefer ppilifterfeinblicpeu, originellen 
Dichtungen mag baS folgcnbe 9tonbel gelten: 

^eilge Krcuac finb bic Serfe, 
Dran bie Dichter ftumm Dcrbluten, 
Slinbgefd)Iagen Don ber ©eier 
glatternbem ©efpenfterfepwarme. 

gn ben Seibern fcpwelgten Sepwerter, 
Srunfenb in beS SluteS Sd)ar(ad)! 
|>eilgc Krcuae finb bie Serfe, 
Dran bie Dicpter ftiß Dcrbluten. 

Dobt baS §aupt — erftarrt bie Soden — 
gern, Derwept ber Särm beS Säbels. 
Sangfam fintt bie Sonne nieber, 
Eine rotpe KönigSfrone. — 
fpeilge Kreuae finb bie Serfe! — * 

2ltbar. 9?oman Don Dan Simburg = Srouwer. (Seipaig, 
Karl Seipner.) Ein piftorifeper Sornan auS einer fepr entlegenen ©eit. Der 
.ßelb ift 2ltbar ber ©rofje, ein pinboftanifrfjer ©ropmog'ul, unter beffen 
Regierung gnbien im jed)aepnten gaprpunbert au poper Slütpe gebiep. 
Der poßänbifepe fRomanbiepter pat eS berftanben, unS für bieS mitteP 
alterli^e gnbien au etwärmen, baS er mit glüpenben garbeu unb offen» 
barer Siebe fepilbert. 2lucp bie §anblung ift intereffant, baS ^oflebctt 
anfepaulip geftaltet, bie SiebeSgefdjicpte aart unb buftig, nur bie ppilo» 
foppifd)en ©efpräpe bürfteu etwas weniger lang geratpen fein, bod) ift 
bei Srcite ein Erbfehler aßer poflänbifepen SRomane. Die Uebcrfeputtg 
Don S. Scpneiber lieft fiep wie ein Original. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin \V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Alanuscripte mit Rückporto) 
an die Itedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Cuhnstrasse 7. 
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Ute frage ucranhuortltdjer lUtdfsmhufter. 
2)on Karl Walder«ücipgig. 

®ie gorberimg eines co£legialifd;en, oerantmortlicßen 
fReicßSmimfteriuntS ift Oon Siberalen unb oon gemäßigten Son* 
feroatioen feit Saßrgeßnten mieberßolt aufgefteüt morben. Herr 
o. Vennigfen forberte g. SB. im SDiär^ biefeS 3aßre§ in ber 
ÜRilitärcommiffion beS jReicßStageS einen oerantmortlidjen 
fReießSfinangminifter, unb bie Erfüllung biefeS Verlangens 
mürbe bie ©infeßmtg anberer üerantmörtlicher fReicßSminifter 
mit logifdjer unb politifdjer fRotßmenbigfeit naeß fid) gießen. 

3unäcßft mürbe eS fid) barunt ßanbeht, bie heutigen 
StaatSfecretäre beS fReidjeS gu fReicßSminiftern gu ergeben; 
aber bie ©ntmidelung tonnte, aus üermaltungStecßnifcßen, na^ 
tioualen unb finanziellen ©riinben, babei nießt ftill fteljen: 
feßließließ mürbe ein guftanb ßerauSfomnten, in bem jeber 
fHcicfjSmiaifter gugleid) preußifdjer Dftinifter märe, unb um* 
gefeßrt; abgefeßen natürlicE) oom preußifeßen ©ultuSmiuifter. 
©ine SReicßSfdßulcommiffion gibt es feßon ßeute, troßbem ift 
baS 3uftanbetommen eines ffteidjSminifteriumS für ©uttuS unb 
Unterricßtsroefen nur für eine giemlicß fpäte $unfunft ober- 
gar nießt gu ermarten. Sit allen auSlänbifdjen ©roßftaaten, 
einfcßtießlicß StalienS unb ber Vereinigten «Staaten oon fRorb* 
amcrif'a, gibt eS einen SRinifter, ber feine gange Slrbeitstraft 
ben auSmärtigen fdngelegenßeiten mibmet; unb baS ®eutfcße 
fReicß, beffen auSmärtige fßolitif befonbere Sdjroierigfeiteu bar 
bietet, mürbe oerfeßrt ßaitbelit, menn eS oon biefent consensus 
gentium abmeießen loollte. %ßatfäd)lidj bürften bie fünftigen 
fReidjSfaugler immer ober faft immer ^Diplomaten oon $adj 
fein; eS märe inbeß fdjmerlid) gtoedmäßig, eine foldje Veftim* 
mung in bie sJteid)Süerfafjung aufguneßmeit. ®ie Frage, °b 
ber fReid)Sfangler gugleicß ben Xitel eines preußifeßen SKinifterS 
ber auSmärtigen Wngelegenßeiten füßren fofl ober nid)t, läuft 
auf eine Formalität ßittauS, ßat feine practifcße Vebeutung. 
2)ie Trennung beiber Slentter ift ftreng genommen unlogifcß; 
benn fßreußen unb bie übrigen ©ingelftaaten tonnen feine be* 
fonbere, oon ber fReießSpolitif abroeidjeitbe auSmärtige fßolitif 
treiben. 

©in befonberer ÜRinifter, ber nur ffkäfibent beS ÜRini* 
fteriumS ift, fonft feine Sompctenj ßat, ift fogar für groß* 
[taatlidje Verßältneffe faum jemals ju entpfeßlen; obgteidß ein 
fog. SWinifter oßne Portefeuille unter Umfiänben niißfid) fein 
fann. 2Rait fanit nur barüber ftreiten, ob ber Vorfiß an ein 
beftimmteS Portefeuille gefniipft fein foll, ober ob jeber sJfeffort= 
minifter, unter ber VorauSfeßung perfönlicßer Cualipcation, 
junt präfibeuteit ernannt merbeu barf. Äm jmedmäßigflen 

bürfte es fein, ben Vorfiß ein* für allemal mit bem 5lmte beS 
ÜftinifterS beS Snnern ju oerbinben; benn bieS SRinifterium 
nimmt fo ju jagen eine centrale Stellung für bie ganje innere 
Politif ein, äßnliiß mie man oon einer Slnßöße aus eine 
gange ®egenb itberfeßen fann. 

Sn allen VunbeSftaaten, aueß in ber Sdjmcig unb in 
beit Vereinigten Staaten, ßat ber ÜUieinungSfampf einer tneßr 
centraliftifcßen unb einer meßr föbcraliftißßeit 9?icßtung eine 
gemiffe Vered)tigitng; bie Scßettmörter „Unitarier" unb „Parti* 
fularifien" finb baßer gu oermeiben. Sa, eS fommt fogar oor, 
baß bie nteiften rlnßänger beiber iRicßtungen in beitfelben 
©enffcßler oerfallen. Sm ‘©eutfeßen fReicße überfeßen g. V. 
faft alle F^uitbe unb ©egner beS dfeid^SminifteriumprojecteS 
bie ^»auptfcfjtoierigfeit ber gangen Sad;e. 9J?ait fann nämlicß 
einmenben, sJiid)tpreußen, befonberS Sitbbeutfcße, feien mit ben 
preußifeßen 3uftänben unb Vebiirfniffen gu menig befannt, um 
fieß gu fRetcßSminiftern unb prettßiftßen SIRiniftern beS Snitern, 
ber Fittangen, ber Sanbroirtßfcßaft ic. gu eignen. ^Darauf märe 
gu entgegnen, baß tücßtige „5luSlänber" in feinem Staate ber 
ffieltaefcßidite eine fo große fRolle gefpielt ßaben, mie gerabe 
in Preußen. SfRait benfe an bie urfprünglid) fiibbeutfcßen 
Hoßengollern, an ®erffliitger, bie iRefugieS, Stein, Hor‘3eili 
berg, fRiebußr, Scßarnßoift, ©neifenait, Vlücßer, 3Roltfe unb 
oiele Slnbere. 31eßnlid>eS ift in anberen Staaten ®eutfcßlanbS 
unb beS fduSlaubeS üorgefommen. ftRau ßat nießt mit Un* 
reeßt gejagt, ein rießtiger Slltbaßer ßätte nid;t fo energifcß 
bnrdjgreifen fönnen, mie ber fReformminifter ®raf fOJontgelaS, 
ber gmar ein geborener Vaper mar, jebod) oon urfprünglid) ja* 
ooßifd)eit Slßnen abftatnmte. ©lieber ber erften 5lbeis* unb 
VourgeoiSfamilien VapernS, SadßfenS ic. finb längft in ben 
biplomatifdßen SDienft beS Veid)eS getreten; unb fie fönnen 
ebenfo gut in ben ©ioilbienft preußeitS treten, im Foüe per* 
fönlidjer Qualificalioit 9Rinifter beS fReidßeS unb V«»ßenS 
toerben. ©in Viirger beS ®eittfcßen fReidjeS fann befamttlidj 
eine hoppelte StaatSangeßörigfeit (innerßalb beS fReicßeS) be* 
fißen, g. V. Vaper uitb Preuße fein. 2öemt ein ßod) begab* 
ter iRicßtpreuße aueß auf preußifd)en Unioerfitäten ftubirt, 
Saßre lang im preußifeßen StaatSbienft geftanben ober menig* 
ftenS in Vreußcn gelebt ßat, fo eignet er fid) meit beffer gu 
einem preußifeßen uRiuifter, als ein unbegabter ©oncurrent, 
beffen Sßiege gufälliger SBeife in preußeit geftanben ßat. 
Vlußerbent genießt ein preußifeßer ÜRinifter bie Unterftiipung 
meßr ober minber tiießtiger, meift eingeborener fRätße. ©in 
®epartementScßef fann bie „red)te beS ÜJUnifterS fein. 

ÜRit bem Steigen ber ?lrbcitstßeilung, überßanpt ber ©ultur, 
pflegt in einem ©roßftaate bte^oßl ber äRinifterien bis gu einem 



gemiffen ©rabe ju madjfen. Sn ben nncfjfteit Sahrzeljittcn biirfte 
eg im jDeutfdjen fReidje minbefteng jur Bilbung fotgenber 9J?ini* 
fterien beg Beidjeg uitb fßreufjeng fomtncn: 1) ber augmärtigen 
Sßolitif (ffteidjgfanzleratnt), 2) ber (Kolonien, 3) beg Kriegeg, 
4) ber Kriegsmarine, 5) beg Snneren, 6) ber Suftiz, 7) ber 
Saubmirthfdjaft, Domänen unb Sorften < 8) beg £>anbelg 
unb ber ©emerbe, 9) ber öffentlidjen Arbeiten, bag Reifet ber 
Sifenbaljiten, S^aitffeen, Kanäle, Be- unb SntmäfferungS- 
anlagen, 10) beg ^ßoft= unb SEelegrapljenmefeng, 11) ber Fi¬ 
nanzen, 12) beg SftebijinalruefenS für 9J{enfd)en unb X^iere 
(fReicfjggefunbheitgamt). ®er S3unbe§ratf) mürbe burd) ein 
BeidjSminifterium feinegroegg iiberflüffig ober bebeutungglog 
raerben; er mühte alg eine ?(rt ©taatgratl) für bag Beid) unb 
für fßreuhen fortbeftetjen. ®a§ ©tatiftifdje 2lmt beg Steidjeg 
fönnte unter bem Bunbegrath ftetjen. $uggejeid)nete Fad)= 
rnänner haben auggefüfjrt. bah bag gefammte Saffer&aumefen 
aug tedjnifdjen, abminiftratioen unb finanziellen ©rünben unter 
einem SJtiuifterium, unb jmar unter bentjeuigen ber öffent» 
lidjeit Arbeiten fielen muh. Sin befonbereg |>augminifterium 
(STiinifterium beg faiferlicfjen Ipaufeg) ift juläffig, nicht un-- 
bebingt notfjmenbig. ®er SJfiuifter ber Finanzen ober ber 
Sanbmirthfdjaft famt zugleid) bag Kronüermögen unb bie Sioil- 
lifte oermalten; oorauggefetjt natürlich, baff bag Krön-- unb 
©taatgoermögen in ffarer Seife rechtlich unb thatfächlid) ge» 
fdjieben finb, mag in fßreuheit längft gefdjehen ift. 

Sjtreme Föfcerofiften Pflegen ziemlich confufe ^^rafeit 
gegen bie Sbee eineg fReidjsminifteriumg oorzubringen. 5)er 
langen Bebe fürder ©inn läuft offenbar barauf tjinaug, bah 
bie ganze ©ac^e jenen Ultraföberaliften fubjectio imftjmpatfjifcf) 
ift, unb bafs ein fHeicfjgminifterinm notljmenbiger Seife zum 
Sinljeitftaate führen mühte. ®ie zweite Behauptung ift un= 
richtig, unb auf bie erfte, fubjectio maljre Behauptung ift zu 
entgegnen, baf? bie Seltgefdjichte fid^ um eine fo zu fagen 
Itjrifc^e ^Solitif, um fubjectioe ©pmpatfjien ober Slntipatfjien 
nidjt fümmert; bah eg im prioaten unb öffentlichen Seben un¬ 
zählige objectioe Botljmenbigfeiten gab unb gibt. ®er goll- 
oerein, bie Sifeubafjnen unb bie beutftfje Sinljeit hotten z- B. 
in ©eutfdjlanb unb im Unglaube oiele ©egner, tropbem finb 
fie zu ©tanbe gefommen. ©ogar in Sh>ua mirb ber Siber- 
ftanb ber ®unfelntänner gegen bie Sifenbahnbauten auf bie 
®auer Oergeblid) fein. „Fata viam invenient.“ Bad) jenen 
Ultraföberaliften füllte man glauben, bie Sbee beg SinfjciF 
ftaateg fei eiueteuflifdje, erftim 19. SahthunbertauggehedteSbee. 
Sn Sirflidjfeit mar bas alte Beid) befonberg in ben Sohren 
843—962, oor bem Beginn ber uitfeligen Bömerziige ber alten 
Kaifer, ztneifellog ein Sinheitftaat. ®ie ^erzöge maren zu 
feiten ebenfo mcnig erbliche dürften, mie etma heutzutage bie 
preufeifdjen Dberpräfibenten erbliche dürften finb. Bod) Karl V. 
unb Sertnnanb II. niadjten ernftlidje Berfudje zur Sieber» 
herfteöung beg ©inljeitftaateg. ®iefe Berfudje muhten fd)ei» 
tern, meil fie mit reactionären, antinationaleu SEenbenzen oer- 
quicft maren; aber feit ber burd) Luther begrünbeteu mobernen 
©prad) = unb Sultureinheit, feit bent ©rohen Äurfürften, 
griebrich bem ©rohen, ©oethe, ©chiller, töliidjer unb fHnberen, 
ift eine neue Sinheitbemegung in'g Seben getreten, bie, na= 
tiirlich in Oerfaffunggmähiger, gefehlidjer SBeife, zum SinljeiF 
ftaate führen laitn, inbeh nicht z» führen braudjt. Unter 
beit oielen Kräften, bie zu ©unften ber gortbaucr beg 93unbeg= 
ftaateg mirfen, fann namentlich ein ©runb entfcheibenb in'g 
©emicht fallen: menn bie SO^ittef = unb föleinftaaten in ben unb 
ben fünften liberaler ober mahrhaft conferoatioer, furz, ftootg^ 
männifcher honbeln, mie fjSreuhen, fo ift eg benfbar, bah fie 
fidj auf bie flauer behaupten. ®ie fReidjgminifteriumgfrage 
fommt babei nicht in 93etradjt: fcf)on bie heutigen ©taatgfecre* 
täre beg fReidjeg finb ja thatfächlid), menn and) nicht formell, 
fReicf)3minifter. 

fßreuhen hot feit 1850 berautmortlid)e ÜUänifter, aber noch 
fein ©efeh über bie 23erantmortlid)feit berfelben. Sehnlich 
bürfte eg im sJfeid)e gehen, äöenit ein SOUnifter gegen ein 
©traf- ober ©ittengefefc oerftöht, fo ift feine ©chulb flar. 
Siel fchmieriger ift bag £f)ema ber fog. politifdjen JBerant* 
mortlidjfeit ber SJiiuifter. Senn ein ÜJitnifter, oljne böfe ?tb- 

fid)t ober grobe 9fachläffigfeit, aug Ungefchid ober boctrinärer 
Befangenheit, eine fdjäbliche fßolitif in Bezug auf Sieben 
ober Krieg, Solonialoerträge, £anbmirthfd)aft, ©emerbe, ^an¬ 
bei, Finanzen, Suftiz, Kirche, ©drille re. oerfolgt, fo ift es 
ungeheuer fdhmierig, in formell juriftifcEjer Seife bie 91rt uitb 
beit ©rab feiner ©chulb nad)zumeifen. ?lu§ folgen unb au- 
bereit ©rünben ift eg auch 3U erflären, bah in ©nglaitb feit 
langer 3eit feine fDZinifteranflage mehr oorgefomnten ift. ^rac- 
tifd), politifd) betrachtet, finb bie ©djmierigfeiten ber ©adje oiel 
geringer. Senn dürften, fßrinzen unb herOorragenbe s$olitifer 
auf bem gemeiitfamen Bobeit berfelben ftaatgmiffenfdjaftlidjen 
©tubien, berfelben mobernen, nationalen Sultur fteljen, fo 
merben ungeeignete, j. B. reaettonäre ober rabicale fßolitifer 
fchmerlid) ^linifter merben, fdjlimmften galleg halb eutlaffen 
merben, beüor fie noch fiel ©djaben angeridjtet hoben. Siir 
tüdjtige SüRinifter ift ihre Berantmortlidjfeit eine ©tii^e, fein 
^eutmfehuh; fie fönneu fid) z- 33- auf ihre Berantmortlid)feit 
berufen, mettn dürften, Parteien, Klaffen, Snbiüibueit etmag 
Ungehörige^ oon ihnen oerlangen. Kurz, bie conftitutionelle 
fUJinifteroerantroortlichfeit hot eilten guten ©inn, fie liegt im 
mohloerftaitbenen Sittereffe ber dürften unb ber Bölfer. ©djou 
König Sriebrich Silhelm I., ber trojj mancher Borurthcile, 
SKihgriffe, Unterlaffunggfünben ein begabter ©taatggeleljrter 
mar, tabelte mit feiner Sronie biejenigett, melcf)e bie Beraitt- 
mortlichfeit feiner BUuifter auf ben unoerantmortlichen König 
abmälzen moltten. Sind) in biefem fünfte gehörte er z» ben 
Bahnbrechern ber neuen $dt. 

ilev ttorb- (Dftfcchaitrtl im HDelluerkel)r. 
Sort 5. tüerblunsfi. 

Se meiter bie Arbeiten zum Bau beg 9Zorb - Dftfeefanalg 
fortfehreiten unb je näher bie Sertigftellung beffelben unb feine 
ilebergabe für ben überfeeifcf)en Bcrfepr heranrüdt, befto gröber 
mirb bag allgemeine Sntereffe, meldjeg biefem grohartigeit 
Unternehmen auf beutfehem Boben unb mit beutfehem Kapital 
oon bem gefatnmten §luglanbe entgegengebradjt mirb. 9Jfehr 
als bie eingehenben unb langmierigen parlamentarifchen Ber- 
hanblungen im beutfehen 9ieich§tag, bie feiner gdt anlählid) 
ber BemiHigung ber hierzu erforberlidjen ©taatgmittel bie ©e- \ 
müther in "®eutfd)lanb fo fehr erregt hotten, ze>9en bie je£t 
aug oielen Xheilen beg Stuglanbeg ertönenben Stimmen oon 
bem oerfehrgpolitifdjeit Serth unb ber meltbebeutenben SErag- 
meite biefe» neuzufd)affenben Saffermegeg. Sie eg aber ftetg 
in ähnlichen gälleu zu liegen pflegt unb mie eg aud) hier nidjt 
anberg zu ermarten mar, ermeifen fid) unter ben europäifdjen 
Staaten biejenigen am meiften bei ber ©adje intereffirt, bereu 
©ebiet zunädjft an ®eutfchlanb angrenzt, in minberem 9J?ahe 
jeboch bie entfernteren unter ihnen unb in lehter Beifje bie 
iiberfeeifchen Säuber, meldje nur unmittelbar bie Bortheile aug 
ber neuen Saffcrftrafje ziehen merben; immerhin aber unter» 
fdiäüen auch fie nidit bie Bebeutung biefeg groben Serfeg 
moberner Kultur. 

Da eg fi<h bei biefem Kanalbau houptjädilid) um eine 
beffere unb bequemere Berbinbung ber Oftfee mit ber 91orbfee 
hanbelt, fo liegt eg flar auf ber^mnb, bah bie beibeit 9^ach= 
barn SDeutfdjlanbg im korben unb Dften, Buhtanb unb 
SDäuemarf, nicht minber inbeffen auch ©chmeben unb fllor- ) 
megen, bag gröhte mirthfdhaftliche unb politifdje Sntereffe au 
biefem Serfe hoben müffen unb foldjeg aud) in fester 
immer mehr befuubeit. Sft bodj ber ganze Binitenüerfehr fo- j 
mie ber überfeeifdje Berfehr jener Sänber, namentlich aber ber 
beiben erftgenannten, ftetg barauf angemiefen, aug bert ©e- 
mäffern ber Oftfee in biejenigen ber fftorbfee unb oon t)ier aug 
über äfteer unb Ccean feinen Seg z» nehmen, unb biefeg 
©cfjidfal müffen in gleicher Seife Dampfer mie ©egelfchiffe, 
grohe mie fleiue Sahrzeu9e ober fiel) ergehen laffeu, meldje 
aug ben £)äfeu ber Oftfee auslaufeu. 



Nr. 15. ftte (Gegenwart. 22? 

ber bei ber ©ad)e meiftbcthciligtc (Staat erWeift fid) 
oorläufig ©ufslattb, toeni^ften^ gelangt man ju biefer 9Xnfid)t, 
wenn man bic grofte Bewegung unb bie Urteile betrachtet, 
welche fid) fd)on jept in ben ruffifdjeu ©egierungSfreifeu, nod) 
mehr aber in bcti bärtigen zahlreichen 3ntereffetitenfreifen unb 
überhaupt in ber ganzen bärtigen HanbelSwelt fuitbgeben. 
Busbefottbere madjt fid) ein überrafcpenbeS ©teigen beS all 
gemeinen SntereffeS in ©ufclanb für biefe« Unternehmen feit 
jenem ^eitpunft bemerfbar, ju welcpem ber bentfdje Kaifer im 
oerfloffenen 3af)re jene Drtfcpaften befuepte, bnrd) weldje ber 
Kanal gelegt wirb, unb aud) bie ©anarbeiten unb bie bereits 
oorpaitbcueu Anlagen ciitgcpeub befidjtigte. ©benfo pat pierju 
bie jung ft au£ Ktel eingetroffene ©adjrkpt beigetragen, wo* 
uad) bte ffertigftelluug lin^ ^jc (gröffitung beS ©orb = Dftfee= 
fanalS nod) oor Ablauf be8 3apre§ 1 »94,’ Danf bent gebeih= 
lieben Fortgang ber Arbeiten, immer maprjdjeinlicher werbe. 
MS neuefteS Moment h^r^u tritt nod) ber jüngft im ©eidpS* 
©efe&blatt oeröffentlidjte ©rlafj beS KaifcrS an ben ©eidjS* 
langer böm 1. s2lpril über bic Mfnapnte einer ©eidjSanteipe 
im ©eirage oon 22 Millionen Marf auf ©runb beS ©efejjeS 
jur Hel'ftellung beS ©orb DftfeefanalS. 

Man muß eS ben ©uffett ttad)fagen, bafj fie eS in lepter 
Beit an ©nergie unb aud) ©elbmitteln niept l)abeu fehlen laffen, 
um ben überfeeifdjen ©erfchr©ufjlanbSju l)eben unb ju 
förbern unb tl)atfäd)lid) bat ©ufjlanb bunten üerhältnifemäfjig 
weniger 3apre auf biefem ©ebiete gar ©ieleS erreicht uni) 
einen grojjen neuen ©erfepr auf bent ©eetoeg uad) bent fernen 
Dften füfienS gefepaffen, welcher in feinen einzelnen ©rfdjei* 
uuugeu äufjerft intereffant ift, auf bie aber näher einjuge|en 
wir uns pier oerfagen müffen. ®S fei nur beS UmftanbeS 
©rwäpnung getpan, bafj gleichzeitig mit biefen erfolgreid)ett 
©eftrebungen in ©ttfelanb fid) aud)' baS ©eftreben bemerfbar 
mad)t, beu bisherigen, oott früheren ©enerationen begrünbeten 
HanbelS* unb überfeeifepen ©erfepr ber ©eeftäbte beS ©djwar* 
Zen MeereS, itanientlidj DbeffaS, nad) ben ruffifepett @ee* 
ftäbten beS ©a11ifd)en MeereS ab^ulenfen. ©orneptnlidj 
ift es Petersburg be^w. Kronftabt, ferner ^elfingforS, 
©eoal unb Sibau, weldje in wenigen 3apreit ihren Hatt* 
belsoerfepr wefentlid) enoeitert unb neue, bisher unbefannte 
ober für unmöglich gehaltene ©erbittbuttgen mit fernen Säu¬ 
bern angefnüpft l)aben, wobei eS fid) immer mehr perauSftellt, 
bajj biefe baltifcpen ^afettplä^e fepr erfolgreich in ihrer ©on* 
currenj mit ben ©eeftäbteu beS ©chwarzett ©leeres feiett unb 
mich begrünbete Msfidjt t)abeu, über furz ober lang bereit 
©teile im ÜBeltoerfepr etnjunebmeit. 

©o glatt, toie eS wol)l fdjeiitett mag, gebt aber bte ©ad)e 
tiid)t oon ©tatten unb bie Klagen ber ruffifdjeu Sntereffenten* 
freife wollen itid)t aufhören über ben weiten unb befepwer* 
lid)eit Umweg unb bie großen ^äprlicpfeiteu, welcpe bie ruffi* 
fd)en ©d)iffe längs ber bänifd)ett Küfte uttb beim Paffiren 
bes ©unb übermittben ntüffen, gan^ abgefepen ooti ben B°HS 
pladereien uttb formellen .^inbertiiffeit aller Mt, mit betten bie 
Dänifdjen ©trombepürbeit nicht fargen. Da bie meiften ber 
einpeimifchen ^aprzeuge ihrer Sonftructioit nach nid)t wiber* 
ftanbSfäpig genug firtb, um biefen befcpwerlicpen Umweg 51t 
jeber 3apreSzeit jurürf^ulegen, fo fällt ber ^auptautbeil an 
bem Paffagier - unb gradjtocrfepr ber genannten baltifcbeit 
Ipafenplä^e ben auSlänbifd)ett Dampf* unb ©egelfd)iffen z»- 
©0 fiept mau in Kronftabt, ©eoal unb Sibau meift eitglifcpe, 
l)ollänbifd)e unb felbft amerifanifd)e Dampfer oor Slttfer liegen, 
balb auSlabeub, halb oerfradjtenb, toäprenb bie ruffifdjen 
Schiffseigner bas Bitfepen puben. ®*efe iiiffifdje ©d)iff= 
fahrt fo ungünftige ©ad)lage foll fid) nun, ttad) ber in ©uf)= 
lattb allgemein hmfebenbett Uluffafftutg, mit ber ©röffnung 
bes ©orb Cftfeefanals mit einem ©d)lage in baS ®egeutl)eit 
oerwanbeltt. ©auj abgefel)at baoon, ba§ ber neue 2Beg burd) 
ben Wanal fid) um eine Jageslänge ftirjer ftellen wirb, als 
bie bisherige gabrftrafje burd) beit ©unb, bietet nod) bie 
(fahrt burd) baS ruhige unb gefd)ü£te Slattalwaffer eine an* 
genehme unb oortbeill)afte Slblöfung ber gefährlichen unb $11 
mancher 3ahreS$eit unpaffitbaren bänifd)eit ©emäffer. 5)ie 
Hoffnungen, weld)e matt baf)er itt ben ruififd)eu 3ntereffenten 

freifen auf beu neu ^ueröffncnbenSBafferweg ^wifdjett bcr^lorb-^ 
unb Cftfee fe^t, gehen fel)r weit uttb man fantt in ©ufelattb 
bett Hag fauitt nod) abwartett, an welchem ber erfte ruffifdje 
Kämpfer, aus einem ber baltifdjeit ^>äfen auSlaufenb, anftatt 
feinen fturs nad) S5änentarf unb bem ©unb );u nehmen, bie 
sJiid)tuug uad) Slicl unb bent ©orb = Dftfeefanal eiufd)lagen 
wirb, 'burd) biefe neue ©erfehrSaber foll mithin bem über> 
feeifd)ett ©erlehr ©uhlattbS jene @rleid)tcruug gewählt werben, 
weldje ihm gegenwärtig mehr beim je ^ttoor für feilte ©jifteitj 
itotl)weubig geworben ift. 

©in gaitü anbereS ©ilb bietet fid) uns in Säuernarf, 
unb fittb eS in ©Urlaub grofee ©rmartungen uttb Hoffnungen, 
mit bciieit man bort bent ©orb Dftfeefanal entgegenfieht, fo 
blieft tnatt hierauf in bänemart mit allgemeiner ©eftür^uitfl 
unb fehr meitgeheitbeit ©efitrd)tuttgen. ©oll bod) Xättetnarf 
feiner hiftorifdjeu ©telluitg an ber großen SBafferftrajse, fowie 
ber aus biefer ©tellung fliehenbett reichen Staatseinnahmen 
mit einem ©djlage oerluftig gehen! ®iefe ©efürdttungen wer* 
bett in gleidjer 3Beife oon ber ©egieruttg, wie oott bem ©olle 
itt SDänemarf geteilt, itnb man muh eS ber bättifd)ett ©e= 
gieruttg ttad)fagen, bafj fie nichts auf biplomatifd)em 2öege 
unoerfucht läfjt, um bie brohettbe ©efalir oon bent ilöttigreid) 
abjuwenben. 

©chon feit oorigent 3al)re fteht bie bänifd)e ©egierung in 
fortwährettben ©erhanblungen mit bem Petersburger ©ahntet 
unb bleibt uitauSgefeht bemüht, bie ruffifdje Schifffahrt aud) 
für fpätere Briten über bie bänifd)e SBafferftrahe ju leitfeit. 
@S werben babei oon bättifd)er ©eite feine nod) fo oerjweifelteit 
Mittel gefd)eut, unt bie ruffifd)en, fowie bie auslättbifcheti 
'Dampfer, weld)e ben grad)toerfehr mit bett baltitd)en ©ee 
ftäbten unterhalten, möglichft ju bewegen, ben ©orb=Dftfeefattal 
j$u meibett unb beu alten 2Beg burch ^en ©unb aud) fernerhin 
ju bentthen. Die ©nerbietuttgen, toe(d)e bisher baS Slopett* 
hagener ©abinet ber ruffifd)eu ©egieruttg gemacht hat, geigen 
oon einem meitgel)enben, bei ber bättifd)ett ©egieruttg fonft 
ungetoohttten ©ntgegettfomtnen. Sluher ber ©ereitwilligfeit, 
Kopenhagen junt Freihafen ju erflären, toill Dänetnarf beu 
ruffifchen unb überhaupt allen ben ©erfel)r mit Den baltifd)eu 
Häfen uuterl)altenben ©d)iffen oiele @rleid)teruttgett uttb fogar 
©ergünftigungen angebeipen laffen — fo foll ber ©uttbjoll 
tpeils ermäßigt, tpeilS gänjlicp abgefepafft werben, ebenfo bie 
Sootfengelber, Paffagegebtipren uttb bie fonftigeit zahl¬ 
reichen Abgaben, ferner follen bie bisherigen Pladereien, oor 
Ment bie ftrenge ©ontrole ber ©epiffsbriefe, itt 
aufpören. ©ei ben eng üermanbtfd)aftlid)eii ©ejiehuttgen ber 
beiben Höfe oon Kopenhagen unb Petersburg, betten bie gegen* 
feitige wohlwollenbe Haltung ber beiben ©abinette burd)auS 
entfpriept, wäre eS ber bänifepett ©egieruttg ein £eid)teS, 
bei ben offiziellen Kreifett Petersburgs iprett SBillett burd) 
jttfepen, wenn nicht ber grope ffiiberftaub ber zahlreichen ruf* 
fifepen 3ntereffenten, weldje in biefer wid)tigen Mgclegenpeit 
mehr als in irgettb einem anberen ^aH nitf lhrev $ut finb. 
s©ad) allgemeiner Mffaffuttg biefer betpeiligtcu Kreife finb 
felbft bie weitgepenbften s2literbietttttgen unb bie nod) fo ein* 
greifenbett ©rleicpterungen DänentarfS niept im ©taube, bie 
©ortpeile uttb bie ©rfolge aud) nur tpeilmeife auhittoiegen, 
weldje bem iiberfeeifdjen ©erfepr ©ußlattbS, ittfofeni berfelbe 
bie baltifcpen ©eeftäbte aitgept, burd) bie Schaffung beS ©orb* 
DftfeefanalS eittftepen bürfteu unb aud) fidjerlidj entftepen 
werben, ©ttd) bie ruffifdje ©egieruttg fantt nicht umhin, biefen 
©tanbpuuft unentwegt ein^unepmen uttb fo rührt fid) bie ©adje 
DänentarfS, troß ber fepott oft wiebcrpolten ©nflopfuugen beim 
Petersburger ©abinet, itidjt oont glecf, wäprettb bie int Saufe 
beS oerfloffenen SEBiitterS im ©unb befonbcrS ^aplreid) oor* 
gefomtneneu ©crfeprsftörnngeit aller Slrt, oerbuttbett mit oielett 
Kataftroppen unb fonfttgen UttglüdSfällen 0011 paffagier- uttb 
f5rad)tbantpfern, ben ©3uttfd) ttad) einer balbigett gmigfteöung 
bes ©orb-DftfeefaitalS itt ©ußlanb nur nod) ju fteigern oer* 
modjten. 

lieber bie ftrategifepe ©ebeutuug fowie über ben wirtp* 
fdjaftlidjen SBertp beS ©orb-DftfeefanalS pat bie allerlepte 
Beit ebenfalls oiel reicpeS Material gefepaffett. ©ine ebenfo 
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eingeljenbe roie anfcfjauliche ©arfteduitg biefer Sßer^ältniffe 
finden mir in bom neuen SBerfe von ©. Befefe.*) 2Bie 
auS biefer ©arftedung erfidjtlidj, fommt and) bet ber 
Beurteilung ber ftrntegifcfjen bezra. ntilitärifd)en Bebeutung 
beS Kanals ©änemarf in erfter Beihe in Betracht. @S fällt 
babei befottberS in’S OeroicEjt ber Umftanb, bah ©änemarf 
feine am ©unb gelegene ^muptftabt Kopenhagen netterbingS 
burd) Bervodftänbigung ber Befestigungsanlagen auf ber Sanb* 
mie ber ©eefeite ju einem fjervorragenben 2Baffenpla§ gemacht 
fjat unb not heitere geftung§bauten bei unb um Kopenhagen 
Vorzunehmen beabfidjtigt. 9Jiit Üiedjt §eigt ber Berfaffer bar* 
auf f)in, baff eine berartige Befeftigung Kopenhagens nur im 
Fntereffe beS Borb*0ftfeefanalS liegen fann unb if)m natur* 
gemäfj einen ©chu| bieten mit, inbem eS jebe frembe Bladjt 
baran verljinbertt toerbe, bei unb um Kopenhagen eine 0pe= 
rationSbafiS für etmaige feinbfelige Unternehmungen ju fudjett. 
©ah in den beteiligten ©taatcn bie Befeftigung Kopenhagens 
eben in biefem ©inne aufgefafjt roirb, beroeift am befteit bie 
fd)lecf)t verborgene Unzufriedenheit, mit roeldjer bie FeflungS* 
bauten bei Kopenhagen in ©djivebcn unb fdorroegen, in 9tuhs 
lanb unb felbft in ©nglanb betradjtet merbett. ©ie ©cf)lufj* 
folgeruitg ift bafjer eine burdjauS gerechte r roonadj ein 
unbefeftigter unb fomit ungefdjütjter .ßuftanb Kopenhagens 
eher Beforgitiffe für bie zukünftige Sage am Eingänge junt 
Borb = Öftfeefanal ermeden mühte. ®a fein triftiger ©runb 
bafür oorliegt, an einer neutralen Spaltung ©äncmarfS im 
Fade eines feinblidjett Angriffs gegen bie beutfdje Kiifte ju 
Ziveifeln, fo bleibt für eine feinblidje Flotte feine s2luSfid)t, firf) 
eine andere DperationSbafiS ju öerfcfjaffen, um jenes beutfdje 
Küftengebiet ernftlid) zu bebrojjen. 

©ben fo jutreffenb finb bie Betradjtuugen, betten mir in 
bem begeidjneten SBerf über bie mirthfchaftliche Bebeutung beS 
Borb*0ftfeefanals für ©eutfdjlanb begegnen. @S finb aber 
faft burchmeg biefelben Slitfdjauungen unb Biomente, mie rau¬ 
fte in fRuhlanb unb bei ben ruffifdjen Fntereffentenfreifen ge* 
fehen haben. ?lud) für ©eutfdjlanb ift eS bie Slbfürjung beS 
SöegeS, bie Bieibttng beS ©fagen unb bie ©rleidjterung beS 
BerfehrS gmifcf)en ben beiberfeitigen beutfdjett Küftengebieten 
ber Borb* unb 0ftfee, meldje im Borbergruube ber roirtljfdjaft* 
lidjen Bebeutung beS Kanals ftehen. 

3m ©runbe genommen ift alfo biefe Bebeutung beS Borb* 
0ftfeefanalS oon gleicher ©ragroeite für ©eutfdjlanb mie für 
Bufjlanb. Sie ift eS aber auch tu gleicher Söeife für alle 
übrigen betheiligten ©taaten ©uropaS fomie für ben gefammten 
BMtverfeljr. ©iefe hohe Bebeutung beS Kanals für ben inter* 
nationalen unb überfeeifdjen ©djiffsverfeljr ftelit fid) immer 
flarer heraus, um bei ber (Eröffnung beffelbett zur oollen Klar* 
heit zu gelangen. 

(örtit^e, nidjt halbe Jsdjulreform. 

©er ginanjminifter Biiquel hat gelegentlich geäuffert, bah 
er prinzipiell gegen jebe Berftaatltd)itng oott Bidjtvodanftalten 
fei; er ift megen biefer fdeuherung meht'fat augefodjten morben 
unb jmar oon folc£)en, melche bie Futereffen beS SehrerftanbeS 
vertreten. ©ennod) glauben mir baS von ihm aufgeftedte 
Prinzip als fadjüd) burchaitS correct bezeichnen zu tnüffeit; eS 
ift folgerichtig, bah ber ©taat nur fold)e $lnftalten unter feine 
0bl)ut nimmt, meldje bie für feine .groeefe nothmetibigett Be* 
amten Vorbilben, bah bagegen bett ©emeinben diejenigen §ln= 
ffalten verbleiben, melche lediglich eine höhere Borbilbung für 
bie Bebürfttiffe des practifdjen SebenS gemähren. Biemanb 
hat fo energifd) bie aus bent verfdjiebenen Bebürfttih beS 
©taatS* unb beS ©enteinbelebettS für die ©eftaltung beS höhe' 
ren ©djulmefenS fiih ergebenbett Folgerungen gezogen mie ^Saul 

*) ®er 9torb * Dflfeetanat. ©eine ©ntfte^ungSgefc^ic^te, fein ®au 
unb feine bebeutung in tnirtf)fd)aftlicf)ev unb militärifcfier |>infict)t. Stiel 
unb Seipjig, Verlag Don Sipfius & Jifcper. 

be Sagarbe in verfdjiebenen 5luffähen, melche je^t in feinen 
®eittfd)en ©djriften gefammelt vorliegen; er verlangt, bah eS 
ben ©emcittben völlig überlaffett fein muh, baS ödhulmefett 
ttad) ihrem SBillett jtt regeln, unb bah bie Sünglinge, melche 
fidj bem ©taatsbienfte mibtnen modelt, auf befonberen ©taatS* 
anftalten erzogen merbett, bie er am liebften von bem Treiben 
beS gemerblidjeit SebenS ganz entfernt fehen möchte. Niemals 
finb gegen baS Bcred;tigungSmefen fo fdjarfe SBorte gefallen 
mie aus feiner Fe^r; er bezeidfnet eS als ben KrebSfcf)aben 
unfereS ganzen höheren ©chulmefenS; unb in feiner fdjarfen, 
rüdfidjtslofen SSeife behauptet er, bah ^retthen burd) fein 
Bered)tiguttgSmefen alles mettgemadjt pade, maS eS ©uteS 
unb ©roheS für ®eutfd)laub gefd;affett. „iSurd) baS Be* 
redjtigungSroefen", fagt er, „fittb die ©tjmnafien bis Unter* 
feemtba mit einer Bevölferung überlaben, metdjer eS um nid)tS 
meniger als um Keitntniffe ju thuit ift, unb melche bie ver* 
hältttihmähig fleine ^ahl berer, die mirflid) Uaffif^e Bilbuttg 
verlangen, nur hemmt unb bie Sehrer mübe unb matt mad)t. — 
§at man nicht fo viel Sogi! einzttfehcit, bah eS eine ©ebanfen* 
lofigfeit ift, bie ©pmnafien, meldje dod) moljl als ©anze einen 
3med erreichen foden, fo beim zweiten ©ritte! auSeittanber zu 
bredjen, als ob eS für ihre 3bee gleid^gültig märe, mo man 
mit ihnen aufhört? ©pmitafien mit foldjer Banbmurmnatitr 
mögen bem SiberaliSmuS merthvod erfd^einen, ein zu poli* 
tifd)em ©eitlen befähigter Sliann rnirb aber baritt, raoburdh fie 
jenen gefallen, ben ftärlften ?Inlah zum ©abel finben; fie 
überziehen bie fdation mit bem zähen ©cfjleim ber BilbungS* 
barbarci, biefer efelliafteften aller Barbareien, bie je£t baS 
Seben ttt ©eutfchlanb zu einer ©träfe macht, unb fie hebern 
bie, meldje mirflid) lernen modelt, mie bie, meldje zu lehren 
gefomten finb, ihre 21bficf)t zu erfüllen. Ueber biefe ©ecutt* 
banercultur, melche nun fchon feit faft 25 Fahren fßreufjen 
unb von ißreuhen auS baS übrige ©eutfdjlanb überfluthet, ift 
ber Nation ber SOZahftab abhattbett gefommen, mit meldjem fie 
mirllidje Bilbuttg nteffen lönnte. 2öaS befi^en bentt fogar bie 
meiften ©tubirten unfereS BolfeS, ttnfere Furiften, Slergte, Ber* 
maltungSbeamte, Slbgeorbneten an Bilbuttg, menn fie fid) Bil* 
btntg in ben Sßochenblätterii unb ber Unterhaltungsliteratur 
gleich getaut in ben ÜDlunb fpudett laffett föitnen, ohne ©fei 
Zu empfinben, menn fie nicht eiufeheu, bah genau ebenfo 
unanftänbig ift, Bilbnng ohne SIrbeit itt einem Stfufeum zu 
erlefen, mie eS unanftänbig ift, Bermögen ohne Arbeit an ber 
Börfe zu erfpielen. 2Birb beim ein Bfarmorblod baburdj zur 
Bilbfäulc, bah matt ihn unter bie ©adjtraufe ftedt?" 

Berfolgett mir bie ©ebanfen ißaul be Sagarbe'S etmaS 
meiter unb legen uns bie Fra9e öor, mie fidj nadj ©ttreh* 
füljrung feiner ?lnftd)ten baS ^öljere ©chulmefen ©entfdjlanbS 
geftalten mürbe, fo glauben mir, bah bei einer verftänbigen 21tt= 
menbttng betreiben fidj bie heitfamften F°lseu ergeben mürben. 
SÖSir modelt nidjt baS Kittb mit bem Babe auSfdjütten, mir ver* 
langen nidjt, bah bie ganze gefd)ichtlidje©nntblageunferer ©djtt* 
len verleugnet roirb: mir verlangen nur, bah unter Beibehaltung 
ber beroäljrten ©inridjtnngen eine allfeitig freiere ©ntmicfelung 
beS ©djulmefenS ermöglicht roirb. siöir verlangen nicht, bah 
ber ©taat bie SluSbilbttng feiner Beamten Von ©jperimentett 
abhängig macht, zu benen berufene unb unberufene ©djttl* 
reformer iljn drängen mödjten, audj nicht, bah durch Fahr* 
hunberte bemäljrte @rziehungSgrunbfä|e dem burdj bie $eit* 
ridjtung begünstigten ©rängen füljner Weiterer nach tnoberner 
Bilbuttg preisgegeben tverben. ©agegen erfdjeint eS zmedmähig 
ttttb billig, bah ftäbtif^e ©emeinmefen vode Freiheit ber Be* 
ftimmuug barüber erhalten, melche 2lrt ber Bilbung fie für 
ihre localen Berhältniffe''am ztvedntähigften erachten, ©amit 
läfjt fi<h baS leibige BeredjtigungSmefen fehr mohl verbinbett; 
ber ©taat muh nur feinerfeitS barauf verzichten, vorzufchreiben, 
bah nur berjenige die beftimmten Berechtigungen erhält, ber 
fo unb fo viel Sateitt unb ©riechifdj ober fo und fo viel 
Franzöfifch unb ©ttglifdj tc. itt feinen Kopf fjineingepfropft 
hat. ©er ?lbgeorbnete ©djntelzet^.'pantm äuherte in ber ©ifeung 
beS 21bgeorbnetenhaufeS vom «. SJiärz 1892: „Feh fudje für 
bie Beredjtigung ein objectiveS Bläh- ©aS Sehrobject uttb 

j bie Sehrmetljobe bieten mir biefeS objective äftafj nicht, mohl 
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ober bie ©leicßmähigfeit bev Toner beS triftigen Sferjitium«, 
bic $eit üon neun 3aßren, bie allen Drei böseren Seßranftalten 
pgemeffen ift." ©cßineljer ßob unfereS ©racßtenS mit Sftedjt 
ßcroor, bah eS nid)t fotooßl Darauf anfomtne, maS getrieben 
rnerbe, als oielnteßr auf bie 3eit, melcße ein junger Ütenfdj 
ausfcßliehlid) auf feine geiftige 2luSbilbung oermenbe. ©emih 
führen oiele SBege itad; 9iom, unb neben beit breiten £>eer* 
ftrafeen, auf benen bie Pilger jeßt üorfdjriftntähig toanbern, 
fann eS nod) jaßlrcicße anbere Bfabe geben, rneldje ebenfo gut, 
oielleid)t fürder unb beffer pm giele führen. Ter (Staat fößte 
alfo feine Berechtigungen nid)t fotooßl non ben ©egenftänben 
beS SeßrplanS, als otelmeßr oon ber Tauer beS Unterrichte 
abhängig machen, ferner muß er oerlattgett, bah bie über* 
mittelte Bilbung in fid) bie p gemiffem ©rabe abge* 
fdbloffeit fei, maS bie gorberung eines einheitlidjen Seijr* 
planes non ielbft in fid) fcßlieht. 

Tie Befürchtung, bah eine foldje Freiheit p üoßem 2ftif}* 
brauch führen mürbe, bah bie höheren Sehranftalten ein 
BerfudjSfelb für bie abenteuerlidjften ©perimente mürben, er* 
fdjeint unS oöflig ^attfoS; beim mäßrenb heute bie Suratorien 
ber höheren Seßranftalten 3 — 5 ©djablonen üorfinben, nad) 
mcldjett ber Unterricht geßanbßabt merben fann, mürben fie 
in $ufunft ein forgfältigeS ©tubiutn Darauf oermettben, bie 
befte 9luSmaßl Der Sehrgegenftättbe p treffen unb bie für 
ihren Bewirf geeignetfte f^orm beS SeßrplanS p finben. Bor* 
fießtig unb bebädßtig mürben fie in Berbinbitng mit bemährten 
©djttlmännerit nur folcßen Reformen fRaunt geben, rneldje oon 
oornherein eine gemiffe ©arantie beS ©rfolgeS bieten, £>er= 
oorragettbeit ©cßulmännent märe troßbem ein meiteS fyelb 
päbagogifd)er Berfudje geöffnet, unb bei bem freien 2Bett= 
beroerb ber ßößerett Sehranftalten, ber bann feine inßaltlofe 
Bßrafe mehr märe, mürbe fid) tum felbft baS ©olb oon ben 
©d)laden fonbern. 

Tie ftäbtifdjen STuftalten mürben alfo pnädjft baS flüffige, 
bie ftaatlichen baS ftarre ©lemettt in ber ©ntroidelung beS 
©cßulroefenS barfteflen. ?lber natürlich mürben neue päba* 
gogifche ©ebaitfen, bie fid) an jenen bemährt unb p allgemeiner 
Stnerfennung burdigerungen ^aben, and) aßtttäßltcß eine Um* 
manblung ber ©taatSanftalten nad) fich jieheit. ©o mürben 
alle ^Reformen beS ©cßulroefenS nicht fomohl ben Berathungen 
am grünen Tijcße unb ber Arbeit einiger meniger SRänner 
entfpringen, bie noch bap bem practifdfjen Unterrichtsbetrieb 
pm Tßeil feritfteßen, fonbern fie mürben mie eine ÜRatur* 
notßroenbigfeit aus bem gefantmten ©eifteSteben ber Nation 
ßerauSroacßfen. ©eroaltfame ©ingriffe pr einfeitigen Beför* 
berung einer beftimmten SRidjtung ber ©eifteSbilbung, mie fie 
nod) für^lid) ben fRealgt)ntnafien ben SebenSnero abgefd)uitten 
haben, mären fo gut mie auSgefdjloffett; bie ©ntmiaelung ber 
höheren Sebjranftalten mürbe nicht beftänbig f)iuter ber all* 
gemeinen ©ntroidelung ber Nation ßerßittfen, fonbern e§ märe 
eine gemiffe ©arantie gegeben, bah bie Bilbung ber heran* 
machfeuben 3ugenb im engften ^ufammeithang mit ben mirf* 
lid)en Bebürfniffeit beS BolfeS ftänbe. 

Slber ber Staat, mirb man einmenben, hätte bod) feine 
hinreidjenbe ©ernähr, bah bie Bebingungen thatfäd)lid) erfüllt 
mürben, au bie er feine Berechtigungen fnüpfen fann. freilich, 
eine gemiffe Slufficßt auch über bie ftäbtifdjen 9lnftalten mühte 
ihm oerbleibcn, eine Prüfung ber £eßrplätte, eine berathenbe 
unb marnenbe Stimme, unb oor aßen Tingeit bie Prüfung, 
ob bie Seßrer, meldje bie ftäbtifeße ©emeinbe anfteßt, bie 
©arantie bieten, bah bie oorgefchriebenen Sefjrpeufa in roaßr* 
haft frueßtbringenber SBeife verarbeitet merben. 9ltt foldjen 
©teßen, mo es im aßgemeinen Sntereffe münfchenSmerth er* 
fdjeint, mürbe ber ©taat nach Nie oor mit feiner fpülfe ein* 
treten- er hätte eS in feiner |>anb, foteße Unterftüßutigen p 
oermeigern ober p entziehen, mo itjm bie unerlählid)ftcn Be* 
Dingungen eines erfpriehlicßen Unterrichts meber burd) beit Sehr* 
plan, noch burd) bie 3ufantmenfeßung Des SeßrercoflegiumS 
gcmäßrleiftet fiitb. 

©ine Befornt in unferem Sinne mürbe oor aßen Tingen 
aud) ben ©rfolg hoben, bah aße banaufifche Taglößneratbeit 
im Unterricht aufhörte unb bah &hrer weit BeffereS 

leiften mürben, bereu Stobtoibualität jeßt in 511 enge ©cßranfen 
eingejmängt ift. Tie gröbere Begeiferung beS Seßrers für 
feine ©aeße mürbe fid) aber oon felbft and) ben ©dfilern 
mittßeilen, unb ^unberten mürbe baS Semen eine Suft merben, 
bie eS ßeute als s}$lage empfinben. Kg. 

Literatur unb /tmtflj. 

Juttg-franltrcid) in ber fiteratnr. 
5ßou 0tto Kracf. 

3u unferem Teutfcßlanb ßerrfdjen fo oerfeßiebene unb jum 
Tfjeil fo buufle Borfießunaen über bie gide unb Tenbenjen 
beS jungen granfreieß, ba| ber Berfucß loßneit bürfte, ben 
tßpifdjen ©ßarafter ber heutigen ©eneration ju unterfueßen. 
Tie Literatur läßt unS ßier int Stieß. S'Zod) ift fein „§elb 
uttferer 3eit" öon einem gaßifd)en Sermontoff gefcßricbett; eS 
gibt fein getreues Ißortrait, in bem bie franjofifeße Sugenb fid) 
miebererfanitt hätte. Tie Bealiften unb SZaturaliften fonnten 
biefen TßpuS faum fdjaffen. Söeber glaubert nod) bie ©011* 
court’S ober haben bie ©eifteSftrömungen in ber ©tu* 
bentenfdjaft aus eigener ©rfaßrung ober eigener 2lttfd)auung 
fennen gelernt; fie fiitb niemals im ooßen ©ittne beS SöorteS 
©tubenten gemefen mie Samartine uttb Bictor fpugo, mie bei 
unS Seffing, ©d)ißer unb ©oethe. Bourget unb Barrös hoben 
tooßl bie 3ttteßigen^ ihrer ©eneration interpretirt, aber biefe 
©eneration fteßt jeßt im ÜUZaniteSalter jmifd)en 35 uttb 50; 
ißr ©tanbpunft ift — pm Tßeil metiigfteitS — übermuttben. 
©in neues ©efdßled)t erfdjeint auf bem Blaß, baS anbere 2ln* 
feßauungett unb Sbeen als SSaffen mitbringt für ben $antpf 
in Seben unb Teufen. 

Tie ©eneration Bourget'S, bie nad) bem oerßängnihooßen 
Kriege oon 1870/71 in'S Seben trat, mar mübe, melancßolifch, 
oerämeifclttb in f^olge beS nationalen UnglüdS. Sie hatten 
aße bie einzelnen Kapitel, roeld)e nur ©cßrerfen unb Tob, 
Bermüftung unb ÜZieberlagen bargen, mit erleben mitffett. 

Baterianb lag am Bobett, blutenb unb oerftümtnelt. 
Tiefe ©rlebniffe übten einen tiefen Trud auf bie jungen 

©emittier. ^)iiuu fant ber uttheilooße moralifcfje ©influh, Den 
baS jmeite Äaiferreicß feit jmanjig Soßren auSgeiibt hatte. 
2)Zit ber Thronbefteigitng beS britten DZapoleon begann bie 
,§errfd)aft beS ©olbeS unb SupS, baS recßtlofe gauftreeßt ber 
brutalen ©eroalt, bie unfittlicße Slßmacßt beS ntaterieflen ©r* 
folgeS — ©rfdjeittungen, bie fo oft eine neue StRonarcßie be* 
gleiten. ©S mar mie ein ©ift, baS ben gattjen frattjöfifcßett 
Organismus ergriff unb ju oerberbett broßte. Ter Ärieg ßat 
5-rattfreid) feine moralifd)e Ä'rattfßeit mit Blut uttb ©ifett itt’S 
Beroithtfein geriidt. 

Tiefe ©inflüffe formten ein ©efcßledjt oon mutßlofen 
Beffimifteti, betten pm ettergifeßen |)anbeltt uttb Schaffen jeber 
SJZuSfel feßlte. Sie fanfett p untßätigeit, müfeigett Befcßauern 
ber TBeltbüßtte ßerab, auf ber fie fdßlecßte ftoinöbiett oon bett 
armen äJZenfcßett feßr fdjlecßt gefpielt faßen. Meiner ßat biefen 
ungefunben, ßoeßgrabigen 2Bettfd)merj fo maßr unb innerlich 
bargcftelit mie Bflul Bourget in feinen pfpcßologifdjen ÜJZeifter* 
toerfett. Ter eifrige flaffifdje Bßilologe, ber an ber „Ecole 
des Hautes-Etudes“ neue Barianteit p ben Testen oon Te* 
moftßetteS uttb ©uripibeS auffanb, tonnte feine ©eneration 
tooßl tt)pifd) barfteßen; biefe Ttjpett fahett neben ißnt auf beit 
Bänfett. 3lße bie gelben feiner Bontane fiitb Minber ißrer 
3eit; fie fittb franl bureßtoeg, franf bis in’S sJJZarf. ©ie oer* 
ad)ten fieß felbft, fie oeraißteu aßeS Streben; naeß furjent 
Mampf merfett fie baS ©emeßr in ben ©raben. Sie fudjeti 
uttb finben fein Sbeal, baS ißnen Blut unb Seben mertß ift. 
©ie fiitb ßalb unb feßmaeß uttb fie toiffen eS; fie füßlen ißre 
eigene Mranfßeit, unb bieS Bemuhtfein erfiiflt fie mit Bitter* 
feit uttb Dumpfer ©djmermuth. Tiefe ©elbfterfentitnih ift 
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traurig unb rüfjrenb; fie forbert unfer Ntetleib. 2öir möcf)= 
ten biefen 93?enfrfjert bie panb brücfen unb fie tröften. @8 
finb unfere Vriiber ooll Slhinben unb ©djmersen, roeldje eine 
nieberbrüdenbe Vergangenheit geerbt Ejaben, offne fie über* 
minben ju föniten. 

Vom VeffimiSmuS bis jutn SnbioibualiSmuS ift nur ein 
©djritt. SBenit nid)tS aufjer uns mertf) ift geliebt ober be* 
munbert j$u merben, fo bleibt nur baS „Sch" als einziges Sbeal 
übrig. ®er SdpGultuS ift ber ttjpifcfje Sharafterjug ber fof- 
genb'en Generation oon 1880, unb SNaurice VarreS ift itjr 
oollenbeter Vertreter. Sluf jebeS feiner Vücfjer pafft als Xitel: . 
„Mui.“ GS gibt fein literarifdfcS Sßerf, in bem ber fcbranfen* 
lofe SnbioibualiSmuS, ber brutale GgoiSmuS ber Ntenfdfen* 
natur fo nacft unb ungefd)minft p Xage tritt mie in feinen 
beiben Nomanen: „Sous L’Oeil des Barbares“ unb „Un Homme 
libre.“ X)aS erfte Vud) ttjeilt bie ganje 9)?enfd)f)eit in *toci 
klaffen: X)ie Varbaren unb bie Snteüigenten. „ßu ben Var* 
baren gehören alle Seute oon Slmt unb Veruf, bom Kaifer 
bi§ jum Vettler, bom erften SNinifter bis jum lebten SIder* 
fnecht, bie Saufleute, panbmerfer, Krämer, Arbeiter, alle. X)ie 
intelligenten finb bie auSermäl)lten, bie fleine Slriftofratie bcS 
GeifteS, bie Genujfmenfdjen reiner @d)önf)eit. ®er „Homme 
libre“ ift ber XppuS biefer intelligenten, ©ie finb nur re* 
latio glüdlid) in ber Gpaitation, uitb fie fteigern baS Naffiue* 
ment biefer Gj;altation, inbent fie fie analpfiren. ©ie ftubiren 
bie SNittel, um baS Seben ju beherrfdfen unb „alle Kräfte 
ihrer ©eele in Gemalt ^u befommen mie ein pauptmann feine 
Gompagnic regiert.." Sille berühmten Geifter finb nur $rag* 
mente ihrer intelligent fie oeracf)ten biefe höchfte intelligent 
mie alle Xinge, aber fie braud)en fie als SBerfjeuge beS Ver* 
gnügenS unb ber ©elbftbefriebigung. X)aS Sbeal biefer SIuS* 
ermählten ift bie abfoiute Ginfamfeit, unb eS ift ihr emigeS 
Unglücf, bah ftc unter ben Singen ber Varbaren, im Verfefjr 
mit ihnen leben rnüffen. 

Ueber baS britte Gefd)lecf)t nad) bem Kriege, über bie 
Generation oon 1890, unterrichtet uns fein Xidfter unb fein 
'pEjilofopf). Ntan muh ben einzelnen Stimmen in ber „L’Uni- 
versite de Paris“, in ber „L’Ermitage“ unb fleinen Vlättern 
laufdjen; man muh fie hören in ber „Association“ unb im 
Gafö; man muh mit ihnen im engften Verfehr fielen, um ihr 
Sßünfdjen unb Söollen, ihren paff unb ihre Siebe, ihr Xenfen 
unb fühlen fennen ^u lernen. 

GS muh jebem fpremben, befonberS bem Xeutfcpen auf* 
fallen, bah biefe Sugenb ber ^olitif oötlig inbifferent gegen* 
iiberftef)t. früher trug faft jeber feine eigene Kofarbe am 
put. X)er eine mar Vonapartift, ber attbere Nopalift, ber 
britte Nepublifaner. ffjrägt man heute einen franjöfifchen 
©tubenten nad) feinem politifchen ©tanbpunft, fo lautet bie 
gemöfjnlidje Slntmort: „Moi? Je ne suis rien“. ©ie gehören 
feiner Vartei an. 3f)re Slufmerffamfeit gehört nid)t ben Streitig* 
feiten in ber Kammer; ihre Veftrebungen finb nicht auf ben 
llmfturj beS Staates gerichtet, ©ie haben nicht baSgeug juNe* 
oolutionShelben. Die ©taatsform, in ber fie fid) bemegen, nehmen 
fie hin, mie ein Kleib, baS man ihnen jurecpt gefd)nitten hat. 
X)aS patriotifche 3beal ber Ghauoiniften ift bie Söieberge* 
minnung oon Glfafj *Sothringen, nnb franjöfifche pefjblätter, 
allen ooran ber „3ntranfigeant" oon Nochefort, merben nid)t 
mübe, baS Oerglimmenbe fjfeuer immer oon feuern anjufacfjen. 
3n ben Köpfen ber gebilbeten ^ugenb fpuft baS Gefpenft ber 
Neoandje faum mehr. ®er SluSfprudj Nemi’S ift bejeidjnenb: 
,,3cf) mürbe um biefeS Saub nidjt ben fleinen ginger meiner ! 
rechten panb geben, ben id) §ur ©tüpe beim ©d)reiben brauche, 
uub nicht ben fleinen Ringer meiner linfen panb, mit bem id) 
bie Slfcf)c oom Gnbe ber Gigarette ftofse." 3n ®eutftf)lanb, 
glaub’ ich - nimmt fein GorpS unb feine Vurfchenfd)aft einen 
granjofen als actioeS ÜNitglieb in ihre Ntette auf. GS foll 
eine geheime Klaufel in ben ©tatuten ber „SIffociation" geben, 
meldje einem beutfd)en ©tnbenten ben Gintritt in bie Slllgemeine 
Verbinbung ber fran^öfifdjeu ©tubenten oerbietet. Veibe f^älle 
bebeuten eine Viidfidjt gegen nationale Xrabition. GS märe 
falfcfi, barauS auf eine allgemeine Gefinnung fchliehen 511 
mollen. GS rnirb bem Germanen in 5ranfreid), mie bem 

Romanen in X)eutfd)lanb immer einmal gelüften, bei Gelegen* 
heit feine Dteitnr herauS-^ufehren. 3m „fHobenfteiner" j\u peibel* 
berg feierten oor ein paar 3al)rcn eine Sln^al)! ^remjofen baS 
Slationalfeft beS 14. 3uli. Gin junger pal)n mürbe über* 
miitljig in feinem 9?aufd), er fprang auf ben Xifd) unb fchrie: 
„VWla France!“ Gr mürbe natürlich mit feinen SanbSleuten 
hinauSgemorfen. Gang cbenfo erging eS einem meiner Vefannteu 
in ißariS. SBir fahen in einem Jleftaurant beS Quartier Satin, 
unb mein f^reunb, ein echt germanifcher ©tubent, mürbe laut 
unb immer lauter, je mehr „boe’s“ er oertilgte. X)ie perren 
^ranjofeit fahten feine gehobenen 9teben als Vefdjimpfungeu 
auf, unb mir mürben an bie Suft gefe|t, oerfolgt oon ben 
Steifen: „SHegenfcpirme! Vegeitfd)irme!" (X)aS füllten roahr* 
fd)einlich beittfd)e @d)mäf)morte fein.) @old)e unb äl)nlid)e 
©eenen merben fid) emig mieberholen, fo lange eS noch öer* 
fd)iebene Nationalitäten gibt. Xamit braucht ber Heine Gallier 
in peibelberg noch fein Xeutfdjfreffer 511 fein, unb mein SanbS* 
mann mar fieper fein granjofenfreffer. 3n ber Xfjat hot fid) 
bie junge Generation nuferer Söeftuadjbaru mit bem Unglücf 
oon 1870/71 abgefunben. 3ör beiben ooraufgehenben 
Gefchlecfjter mar ber Krieg eine 2Birflicf)feit; fie hotten if)n mit 
eigenen Slugen gefeheu. 3u ber 3ett, mo anbere Knaben noch 
oom ,,i)3fabfinber'' unb „meinen päuptling“ fdjmärmen, hörten 
fie baS ^raffeln unb Xonuern ber Kanonen, bie in ihre Vater* 
ftabt einfehlugen. 3hre Kinbl)eit, ihr SünglingSalter mar tief 
traurig; unb biefe Ginbrücfe mirfen beftimmenb auf bie gan^e 
GeifteSentmidelung eines Gefd)led)tS. gür bie jungen Niänner, 
bie jept 20 bis 30 3al)re jählen, hot ber Krieg bie garbe beS 
SebenS oerloren. Gr ift Gefcfjidjte gemorben. ü)ian beginnt 
biefe Nieberlage nicht mehr als eine perfönliche ©chmad) 31t 
empfinben; man fieht fie als eine hiftorifd)e Xhatfad)e an, bie 
ihre Grtinbe unb Urfachen £)at, unb bte gadifcEje Glafticität 
trägt baS ihrige baju bei, über biefe Xhatfadje l)iomeg ju 
fotnmen. Sluherbem ift bie d)inefifd)e SNauer, morin bas 
fran^öfifepe GeifteSleben fid) entmicfelte, oom Kriege burch= 
brodfen morben. 3hre Vitbung Ejat begonnen, ben Vlicf über 
ben Nhein mie über ben Kanal *u lenfen. ^hff°t°9en toerben 
oom Staat nach Gnglanb unb Xeutfchlanb gefdhidt, um frembe 
Gultitr ju ftubiren unb ihrem Vaterlanb ju Nujj unb frommen 
um^umerthen. SNänner mie Sid)tenberger, Saoiffe, Vontrouc 
finb Verehrer beutfd)en GeifteS unb erfennen bie lleberlegenEjeit 
beutfcher SBiffenfcfjaft rürfholtloS an. 

Von ben politifchen 3ra9cn hflt fid) baS junge, gebilbete 
granfreief) ben fokalen Vcoblemen jugeroenbet. „XaS Gr* 
mad)en ber fo^iologifchen Xenbenj", fagte ber junge Verenger, 
ber ißräfibent ber „SIffociation", in einem Vortrag „macht fid) 
oon Xag ju Xag fühlbarer, unb ihr ©ieg ift nur eine 3ra9e 
ber 3eit. XaS Gefühl, baS fein Gebanfe oereinjelt fte^t im 
Seben, baff eine Kollectio * ©eele oorljanben ift, gebiibet auS 
all ben anberen Seelen — biefeS Gefühl burd)briugt alle poff* 
nungen, alle Xräume, alle panblungen beS jungen Gefd)(ed)tS." 
Sin Stelle beS GgoiSmuS tritt baS Gefühl ber ©olibarität. 
Xemofratie unb V3iffenfd)aft füllen nicht länger ©elbf^mecf 
fein. Xiefe beiben groffen SNotoren fünftiger Gntmideluug 
füllen nicht in eigenem Xienft arbeiten, fonbern fich einem 
höheren ifßrinjip unterorbnen, baS fie oerföhnt unb jum all* 
gemeinen 3°Hfchritt ber Gitltur oermerthet. 

X)ie franjöfifche Siteratur fängt an, fid) mit biefem Geifte 
511 füllen. Sn NoSnp’S SSerfen finb Slnfä^e jum ed)t fokalen 
Noman, bem Noinan ber 3ufunft. SIuS betn „Bilateral“, 
„Nell Horn“, „Marc Fane“ meht ber frifdje Söinb einer 
neuen 3cit. X)ie unruhig ringenbe ©eele beS SNobernen fpridjt 
aus biefen Vlättern. Slber baS Söollen beS X)id)terS ift gröjfer 
als fein Können, ©eine Kunft hat bie SNittel ber Xarftellung 
nid)t in Gemalt, ©elbft fein befteS SBerf „Marc Fane“ franft 
an gefud)ter ©pradhe unb unreinem ©til. Inhalt unb 5prm 
bleiben in XiSharmonie. X)ie erften groben einer fokalen Sprit 
hat penrt) Verenger in feiner „L’Ame Moderne“ gegeben. 
Gin jielbemuhter Geift l)ot biefe Verfe gefd)rieben. X)er junge 
Xichter träumt oon ber ßufuuft. Gr fdjilbert nicht baS lär* 
menbe ffiariS ber groffen VouleoarbS, nicht bie SBelt ber 
giuanjeu, beS Xl)eaterS, ber fßreffe — er manbert burd) bie 
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©orftäbtc, mo ©lettb imb Slrmutl) mohnett; er fteljt fimtcnb oor 
bcnt ©Wunber beS ©iffel * DljurmS, ber Ujnt bas ©rittüp einer 
neuen Schönheit enthüllt. ,,gd) fjiitte niemals biefeS ©ud) ge- 
fd)ricben", fagt er im ©ortuort, „menn meine ©inbrücfe, meine 
©mpfinbungeit, meine Gebanfen mid) nicfjt ju bem Glauben 
geführt hätten, bafe tu bem beobaditeten ©djaufpiel beS mober* 
nen SebeuS nette poetifdje ©temente liegen, ein l)err(id)cr (Stoff 
für Spmbole, bie nod) feinen SluSbrucf gefunben haben." 

Die ©Weltaitfdjauung ©erengcr’S nnb feiner Generation 
ntad)t ^ront gegen alle peffimiftifdje Negation. Sie ift pofitio, 
aber fie ift nod) nicht burd) bie ©rfafjrung gefeftigt. gljre 
©ntroicfelung bleibt ein gragezeidjcn. Sluf ber gebilbeten 
gugenb ruhen bie Hoffnungen einer Sfation. Die ,3ufunft 
allein fann betoeifen, toie mcit fid) biefe Hoffnungen erfüllen. 

3nr (ßcl'diid)tc ber JUnlcrn im neunzehnten Jahrljnubcrt. 
3$on tScorg (Satlanb. 

Die mobertten ftünftler haben einen glönzenben Slnmalt 
befommen. 31 icf)arb SJZuther’S Gefd)id)te ber SJZalerei biefeS 
noch nicht abgelaufenen gafjrhunbertS, oon ber fürzlid) bie 
erfte, jroölf ©ogen ftarfe Sieferuitg*) herauSfam, nimmt, toenn 
id) ben ©erfaffer red)t begriffen habe, bett Stanbpunft ein, 
bah e® oon ben SJZalern an ber Sdjroefle nuferer 3eit im 
Grunbe genommen ein ungeheuerer SJlifjgriff mar, fid) bie 
Slntife zum ©orbilb gemählt ju haben. Sille bisherigen Größen, 
bie fid) oon ber Sonne beS flaffifdjen ©IterthumS beftraf)lcu 
ließen, merben in bem ©ud)e entthront unb an bereu Stelle 
anbere SJZeifter gefegt, befonberS ber mahrhaft grofce granzofe 
Planet, ber (einerlei ©ejiehungeit meber jur Slntife, noch zilr 
Stenaiffatice, noch zu ben ©ertretern beS „braunen Gallerie* 
tonS" hat, foubern ber fid) „auf ben Schultern ber Japaner 
erhob", ber „ben ooUftänbigen Stur} ber afabemifd)eu ©on= 
oention oollenbete" unb ber „mit ben Seittigen bie ©Welt er* 
oberte." DaS le^tere (affe id) bahingeftellt, unb id) führe biefe 
furzen Sä£e gleich }u ©ingang meiner ©etrad)tung lebiglich 
an, um barjulegen, roof)in bie Denben} beS neuen Gefd)id)tS= 
merfeS fteuert. gapan roirb hier gleid)fam gegen H^IaS auS* 
gefpielt, unb es mirb gezeigt, mie ben Zünftlern ber ©ultur* 
oölfer, bie oon bem Slnblid unb ber Slnmenbung ber Sd)ön* 
heitftile fchtiefelid) }um @rbrccf)en überfättigt mären, ber 
gapaniSmuS angeblich mie eine ©rlöfuttg, mie eine Offenbarung 
ber Statur erfd)ien unb mie ihnen baraus bie Slnreguug ermudjS, 
„bie Statur ohne SJfittler ju fef)en unb auS eigener ©rfenntnifj 
mahr zu fein." 

Sticht oft hat unS ein ©ud) fo lebhaft intereffirt mie baS 
oorliegenbe, nicht blofj meil uns bie Steilheit unb ©Jidjtigfeit 
beS GegenftanbeS anzog, foubern oor Sltlem aud), meil ber 
Slutor burd) bie ©igenart feiner Gebanfen, burd) feilte ebenfo 
geiftreidje, mie oerftänblidje unb einbringliche Sd)ilberuitg }it 
feffeln meife. Das ©ilb ber fünftlerifdhen ^robuction unjereS 
gahrljunbertS ift fo überaus mannigfaltig, bie gäben ber 
fünftlerifdjen ©ntroicfelung erfd)einen fo oielfadj oerfd)lungen, 
baß es felbft ©ingemeiljteren nicht immer leid)t mirb, fid) 
überall }ured)t^ufinben. Um fo oerbienftooller, erfreulicher ift 
eine ©roeit, mie fie 3Jtutl)er oollbradjte, inbem er gleich einem 
gefcfjicfteii Gärtner baS unmegfame Geftrüpp in einen an* 
mutigen ©arf mit breiten Sllleeit unb blumenbepflanzten 
Spaziergängen oermanbelte. ©Wer ihm ohne ©oreinaenommen* 
heit folgt, ber mirb, auch of)ite bie fritifchen Stefultate beS 
©erfafferS ftetS überzetigenb z« finbeit, feine ©uSführungen, 
fo roeit fie ein ©ilb ber geiftigen Strömungen bei ben nio* 
beriten ©ölfern geben unb bie äußere ©ntmideiutig ber SJlalerei 
zeichnen, gern billigen. DaS gilt natürlich }unäd)ft blofe oon 
bem erfdiieuetien erften Dheile beS ©Wertes, beffen oollftänbige 
DiSpofition inbefj gebrueft oorliegt. gn festerer befrembet 
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aUerbtitgS, baff ÜJtciftcr mie Sl. geucrbad) unb G. SJZap fd)oit 
im erften ©aub, bagegeu ©öeflin, oon SJtareeS unb Dhütna 
erft am Sd)luffc bcs britten ©anbeS behaubeit merben; aber 
S)futl)er mirb gemiff feinen Grunb bafür haben unb mir finb 
begierig, biofeit fennen }it lernen. 

©Was SWuther oon ben mobernen SJlalern müitfrfjt, bah 
fie gegenüber ber ©ergangenljeit il)re Unabhängigfeit be¬ 
haupten , ift ihm felbft als Äunftfjiftorifer im hohen SJfahe 
eigen, ©r fümmert fid) meuig um h^rgebradjte Urtljeile, um 
beftefjenbe Slnfid)ten über atigeblid) unfterblidje ^ttjaten, er ver¬ 
tritt mand)en alten oergilbten Lorbeer nnb feßt nid)t ben bis¬ 
herigen Äoftgängeru beS StuhmeS, foubern theiltueife anberen 
güngern SlpollS neue grüne Stränge auf’s Haupt. Sluher 
Sftutfjer befißeu bie mobernen üKaler in ©. Gurlitt einen gleich 
namhaften febergemanbten ©Wortführer, unb id) muff el)r(id) 
geftehen, bah id) bei beiben Sdfriftftellern fel)r oiel Schöneres 
über bie ©Werfe ber Sttobentften, als aus bereu ©Werfen ge= 
lefen habe. ©Wol)l halte and) id) mit SJhitfjer baran feft, bah 
bie SWfalerei ber Gegenmart im fid)tlichen gortfd)reiten begriffen 
ift, aber id) urteile meber fo optimiftifd) über bie Helben* 
ttjaten ber jüugften Stichtungen, mie peffimiftifd) hinfidhtfid) ber 
Stilen oom ©eginn beS 3ahrf)UitbertS, in bereit Sd)öpfungen 
SJZuthcr nid)tS SlnbereS fieht als einen „zünftigen, uad)eno 
pfunbenen, gelehrten gbealiSmuS, ber nach erlernten Stcgeln 
überfommene gbcalfigureti compilirte." 3d) halte ben 
SmpreffiouiSmuS jmar für bie lefjte fd)öpferifd)e ©onfeguen} 
auf bem gelbe coloriftifcher ©eftrebungen; aber nid)t immer 
bilbeit bie leßten Sonfequenzen einer Sache beren Hä^epunft, 
uid)t immer ift gortfd)reiten gleid)bebeutenb mit gortfdfritt, es 
gibt aud) ein gortfehreiten auf ber fd)iefen ©bene beS ©er* 
falls. Unb maS ben gmpreffioniSmuS betrifft, fo halte id) 
ihn miffenfdjaftlich für eine unleugbare ©rrungenfd)aft, in bie 
©rajiS übertragen aber für fünftlerifdje Degeneration, gn 
einem „Drabition unb greiheit" überfchriebeiten Slbfd)nitt beS 
erften DheileS fagt SJtuther: „gene (bie Sllten) imitirteu ben 
GaÜerietou ber alten SJteifter, biefe (bie Steuen) haben, nad)* 
bem ber gmpreffioniSmuS in ber umf)ülleuben Sltmofphäre ben 
Dräger neuer Harmonien entbeeft, in ber freien, rein bid)= 
terifch = fpmphonifchen ©erarbeitung coloriftifcher ©Werthe ein 
unermehlid)eS ©i-perimentirungSfelb gefunben." ga, leiber 
nur ein ©i'perimentirungSfelb, beim über baS ©jperimentiren 
finb bie SJtatabore ber jüugften Stid)tungen bis jc^t faum 
hinauSgefommen. 

gd) mill bett „braunen Gallerieton" feineStoegS für immer 
beroafjrt miffen, aber id) hätte gemiinfeht, baß ihn ber ©er* 
faffer mehr erflärte. Ueberhaupt fd)eint mir bie herzerfreuenbe 
Doleranz, bie mand)er ^unftfdjreiber für bie fünftlerifdjen 
©erfudje ber SWtobernen oerlangt, fid) lebiglich auf biefe be* 
fchrättfen zu follen. ©S ift freilich immer bahfbarer, bie ©artei 
ber gugenb zu ergreifen, ©ber oergeffen mir nicht, baß eS 
and) eine 3tüt gab, ba ßaireffe „ntobern bis in bie ginger* 
fpißen" mar unb SZembranbt zu ben „Sitten" gehörte. Der 
heutige Don ber alten SJZalmerfe ift ftreng genommen aud) ein 
©robuct iljreS SllterS, aber er ift oor Sllfem baS 3eugnih 
eines mahrhaft gefunben, fräftigen garbengefühl^, baS id) bei 
beit „SJZobernen" in ber Siegel oermiffe. Die Sitten fafjen oielleidjt 
fo fdjarf mie bie güngftcit unter ititS, aber fie malten nur baS, 
maS fich mit ihrem fünftlerifcheu Gemiffen oertrug. DiefeS fünft* 
lerifche Gemiffen trägt bjeute eben ben Stempel beS tin de 
siecle. Unb haben fid) beffen ©anegprifer mohl ferner bie 
grage oorgelegt, mie bie sJSiel)rzahl ber impreffioniftifdhen 
©Über tiad) fünfzig ober gar fjunbert gahren auSfehen mirb, 
ob bann nod) ber erfennbare SReft oon ben iWidjteffecten 
unb farbigen SReflejen zweifelhafter ©rt einen ©inbruef auf 
bie SZadjfommen herüDrrufcn wirb, oergteidjbar bem ber 
©Werfe ber alten ÜJleifter ? ©or ©üem aber finb bie gmpreffio* 
niften unb bie fogenanuten SZeuibealiften auf bem befteu ©Wege, 
baS ©aitb zu zerfchneiben, melcheS bie SJZalerei mit bem ©olfe 
tl)um oerfuiipft hat. ©WaS niißt ber laute ©eifall ber ©artei* 
leute, baS felbftbemuhte rüdfidjtslofe gortfdjreiten unb bie 
Unabhängigfeit oon früheren ftuuftanichauuuqen, toenn bas 
©ubtifum fopffchüttelnb, befrembet, rathloS oor ben ©robucteu 
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biefer SRater fteßt, wenn bie SRaterei feßtießtieß nur bern über® 
reiften Gaumen einer flehten gaßt GourmanbS äftßetifcßen 
®enuß gemährt? Söeber ber ®unft, noch aud) ben Zünftlern 
i[t bamit gebient. Grftere fott geiftigeS SotfSnaßrungSmittet 
fein, wetiigftenS ift fie baS in ben beften fetten gemefen. ®aS 
fßubtifum will fid) beS SlnblidS ber föuuftwerfe erfreuen unb 
biefe in ben üblid)en woßlfeiten Reprobuctioneit gern üor klugen 
haben. Deffentlicße ®unftauSftelIungen gab eS übrigens fdgon 
früher, wenigftenS mären einige ber atten ßottänbifeßen kamern 
van pictura wie ®unftßatlen eingerichtet; unb auch in ber 
merceria ju Senebig fott üor Saßrßunberten SteßnlidjeS be® 
ftanben hoben. ®aS cotoriftifdje $m, baS fid), nach Luther, 
bie moberne SRaterei feßt, tnirb jebenfaltS nur unter Serzicßt 
auf SotfStßümticßfeit ju erreichen fein. 

Run pflegen SRancfje zu fagen, aud; Södtin, f£ßoma, 
SRaitet, SeSnarb u. St. finb früher üertadjt worben, jeßt fmben 
fie Sewunberung. Sllfo toirb eS gewiß uueß ben Süngften, 
Serwegenften unter ben SRobernen einmal ergehen. Sch toitl 
in feines fßinfelftreicßerS Sruft meffianifefje Hoffnungen er® 
tobten, aber gegen obige Sllufion muß ich mich toenben. 
RicßtS ift üerfeßrter, als ju glauben, feite SReifter werben 
heute ehrlicher oerftanben unb aufrichtiger gefehlt atS ehemals. 
2Ber z- S. bie Gelegenheit fueßt, in ber Sertiner Rational® 
gatlerie Urttfeite unbeeinflußter naiüer ßeute über Södtin’fdje 
ober Ußbe’fcße Silber ju hören, ber wirb erftaunt fein über 
bie Steßnticßfeit ber fritifübenben Stimmen in einem Zeitraum 
üon jwanjig Sohren. Stuf ben Ußbe’fdjen ©EjriftuS, herein 
SRägblein tröffet — eine ffigur, bie mid) perföntid) nicht wenig 
feffette — hörte idj untäugft eine ®ame fpreeßen, er feße hoch 
waßrlidj auS wie ein gewöhnlicher HoubWerfSburfcße, unb idj 
glaube, fie hat Xaufertben auS ber Seele gerebet. Uhbe. ber 
hinfichttid) feiner retigiöfen GmpfinbungSweife burcßauS auf 
Rembrattbt’S Schuttern fteßt, geht oou ber anfedjtbaren Sor® 
auSfeßung auS, als fei baS Sott heute noch fo finbtieß unb 
glaubenSftarf wie oor einem Siertetjaßrtaufenb. Stein, baS 
moberne Sol! ftet)t auf einem anberen geiftigen Rioeau, eS ift 
tßeitweife fogar firdjticß inbifferent. Unb nach meinem Gefußt 
bafirt bie Ußbe’fcße StnfcßauungSWeife tebigticß auf Reflexion. 
®enn ich uermiffe ben Soben, auf bem fie natürlich unb un® 
mittelbar gemaeßfen ift, wie Rembraubt'S Sibelittuftration zu 
ßeßben, in jener Stabt, bie fid) nach benfmürbigen ergreifenben 
Scßidfaten barnatS in ber j£ßat einer übertriebenen Retigiofüät 
hingab. Sdj hotte atfo barait feft, baß fieß baS Urteil ber 
maßgebenben ßaienwett gegenüber jenen SReiftern nahezu un® 
üeränbert erhalten ßot. Söeit einmal ein fiitbiger £opf über 
fRacßt auf bie Sbee fam, einige SDußenb SRatereien oon Xßoina 
in bie ^Berliner Stfabemifdhe SluSftettung ju bringen — biefeS 
(Sreigniß fann um fo weniger als gtüdtidjer Gegenbeweis an® 
gefeßen werben, afs ja bie Silber nach mie oor unöerfäuflicß 
blieben, troß alter fßofaunenftöße einer unerhörten Reftame. 
Stur baS abfpreeßenbe Itrtheit ift naturgemäß mitber geworben, 
je mehr man fid) an ben fonberbaren Stnbticf biefer Silber 
gewöhnen fonnte. ®ie SRadjt ber Gewohnheit ftumpft be® 
fanntlidj baS teibtidje unb geiftige Sehoermögen ab, unb ba 
bie Süngften ihre Sortäufer nodj übertrumpften, fo brannte, 
um mit Sßafefpeare zu rebeit, ein $euer nur baS anbere nieber. 
Stucß ßaben bie Specutation ber Sitberagenten unb ber Sitber® 
fport, ber mit ber SRobe geht, baS ihrige gethait, um unter 
ben Gingefcßüdjterten unb Sdpoanfenben fßrofetßten zu maeßen. 
S<h fpredje ßier burcßauS objectio unb betone, baß id) Södtin 
hocßfdjäße, obwoßl bie mßthenhafte Geftattenwett eines StubenS 
unb SorbaenS, bie StimmungSlanbfchaft eines Stembranbt un® 
üergteid)tid) üiel tiefer unb nachhaltiger als Södtinifcße 
Schöpfungen auf mich milden. 

Sch werbe rnidj baßer hüten, Södlin mit gewiffen anberen 
SRataboren ber Gegenwart in einem Stthem ju nennen. Södtin 
hot, wie bie SReifter ber Sergangenheit, burcßauS einfach begoit® 
nen unb erft mit waeßfenbem können feine Originalität, feine 
feffelnbe Snbiüibualität gteießfam herausgearbeitet. Gine ed)te 
Stünfttertaufbaßn wirb niemals oßne SRetamorpßofen fein; unb 
fie läßt fid) aud) nicht oon hinten anfangen. SDicßter mögen früher 
fertig fein, aber üom fötater oertangt mau, baß er pnäcßft 

Seweife eines fieberen Könnens liefert, eße er eine fünftlerifcße 
Gigenart, hinter ber fid) oietteießt Unfäßigfeit oerbirgt, jur 
Scßau fteltt. Xecßnifcße Grüntinge bürfen nießt baS fftedjt ber 
Zünftler, uitS für ißre fubjectioe Staturanfchauung ju inter® 
effiren, genießen. Sonft belohnen wir fdjließlicß nod) bie 
Sorbenbtinbheit. Stucß h^feßt ßeute woßt bie Stnficßt, baß 
eS um fo rüßinticßer ift, je gewattfamer man mit jegtießer 
Ueberticferuitg brid)t unb je fanatifdjer unb einfeitiger man 
baS Steue auSbitbet. ®em gegenüber beteßrt unS S. baS 
Quattrocento, welches ja fo mancherlei Serwanbtfcßaft mit 
ber Gegenwart befißt, baß nid)t Gaftagno unb Uccetlo, bie 
fid) einfeitig auf ben neuen Stanbpunft ißrer ftettten, 
fonbern SRafaccio unb Gßiberti, üon benen jener an Giotto 
antniipfte, biefer ben gotßifcßen Gewanbftit mobificirte, waßr® 
ßaft große Zünftler unb aueß Stecßnifer waren. Son SRicßet® 
angelo — fürwahr einem unabhängigen Geifte — ftammt baS 
feßöne Söort, baS fieß SRutßer ju nuße maeßt: Söer hinter ben 
Slnberett ßergeßt, fontmt nie an ißnen oorüber. .Qtoiftßen 5gor;= 
übergeßen unb Sorauf® ober StbfeitSgeßen ift beim boeß ein 
jiemlidßer Unterfcßieb, ben freitieß ntamße Süugftmoberne nießt 
berüdfießtigen. 

SRutßer fdßreibt in ber Ginleitung feines SBerfeS: „Rid)t 
beitjenigen, beren Sßätigfeit barin beftanb, bie fünftterifeßen 
Sebürfniffe ber 3cd — menn auch noch fo gefeßidt — aus 
bem Sorratß fertiger überlieferter formen ju bedett, fonbern 
beit fßfabftnbern, bie oorwärtS gingen unb ReueS feßufen, hat 
nnfer GuttuS p gelten." Unb nun beginnt er mit ben Slit® 
fängeit ber mobernen St’uuft inGngtanb, mitHogartß, SteßnotbS, 
SBilfon, GainSborougß, bie er unb mit ißm Stnbere für fßfab® 
finber hatten. Seit Hettner bie Gngtänber als bie großen 
titerarifdjen fßionire ber Reujeit feierte, wirb eS immer nteßr 
SRobe, bie britifdjen Geifter atS bie Saßnbrecßer in ber 
mobernen Gutturbeweguug GuropaS p betrachten. Sßre Rotte 
atS geiftige gnßter fpietten fie ittbeß feiiteSwegS auS fieß 
heraus, fonbern fie wußten fid) hierin eine oon ben Hollänbern 
tängft oor ißnen begrünbete SRiffion anzueignen. Unb wie fie 
Z. S. zoßtretdje Ramen ber üon jenen zuerft betretenen tranS® 
oceanifdßen Gegenben, wie Reu=nodonb, Reu®Stmfterbam in 
Stuftratien, Rew®g(or!, üerwanbetten, fo Uebten fie aud) fonft 
woßt oft nur engtifdje SRarfen auf ßot(änbifd)e Söaaren unb 
SBertße. Streitfcßfe bemerft in feinen Hiftorifd)=potitif<ßen Stuf® 
fäßen u. St., baß fößon ßunbert Saßre üor Slbam Smitß ber 
Seßbener SRater Sranä öon SRieriS in einem Sriefe an Hugo 
be Groot, ben Segrünber beS humanitären Sötfer® unb Ratur® 
rechts, ben Saß feßrieb: „®er RecßtSgrunb beS GigentßumS 
ift bie Strbeit." Siete bie moberne Rationatöconomie befcßäf® 
tigenben fragen ber Gegenwart waren notorifcß bereits oon ben 
^eitgenoffen Rembranbt’S aufgeworfen. Unb eS wunbert unS 
fetbft nießt, wenn wir üeriteßmen (f£reitfcßfe), baß eine fo 
moberne Snftitution wie bie Gioiteße in H°danb feßon im 
Saßre 1656 eingefüßrt worben ift. ®emungeacßtet fegeltt nießt 
wenige geiftige Grrnngenfcßaften oon bort ßeute unter englifcßer 
flagge. Setbft unfere ^unftßiftorüer, bie überall anberS fo 
gewiffenßaft auSzufpüren wiffen, waS entleßnt unb was ur® 
fprünglidß ift, neigen gegenüber ber britifdjen GroßmannSfucßt 
Zu bebenftidßer Racßgiebigfeit unb Sergeßticßfeit. Sie feßen 
bie engtifdje fßortraitfunft feit Reßnotb’S für mufterßaft originell 
an, troßbem man bort nod) ßeute nießt bie Scßute oan ®t)d’S 
überwunben ßat, fie preifen fogar bie Ginzigartigfeit ber bortigen 
ffSrärapßaeliten, troßbem feßon auS biefent Ramen baS Unfinnige 
ißreS Optimismus, ber, wie gefagt, gegenüber ben Sriten 
jeßt gewiffermaßen zum guten tjon geßört, beutlicß ßerüorgeßt. 

Stucß SRutßer, ber fonft mit bewunberungSmürbigem 
Sdjarfbtid ben SDingen auf ben Grunb geßt, oergißt ganz 
baS hotlänbifdje Sorbitb SBitliam Hogartß’S, ben großen 
Sau Steen, hinzuweifen, ber boeß ebenfalls moratifirt unb in 
feinen Gemälben, freitieß nur mit rein materifeßen SRittetn, 
£üb erließ feit, Sötterei, Sefdßränftßeit, Sertiebtßeit ic. in feiner 
fed überfprubetnben, faftigen, urfrifeßen Söeife gegeißelt ßat, 
nießt in ber forcirten fteifteinenen SRanier beS britifdjen Racß® 
aßtuerS. SttS ppßger Rrebiger ift Hogortß bem ßottänbifeßen 
Raturfinbe ztoeifettoS überlegen gewefen, atS Äünftter fteßt er i 
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®ie betorfte^enbe 23eröffentlid)ung bet literarifeben £)interlaffeit* 

fc^aften beö aitögejeic^neten £>iftorifer$ unb etften SttilitatfdjtiftftetterS 

neuerer .Seit, £beoborton Setn^otbi (geft. 1887 als SegationS* 

ra$b a. 5).) [teilt bet beutfebett 2)?emoirenliteratur eine 23eteicf;etung 

ton aufjergettöbnlicber ^Bebeutung in 2lu$fic§t. 

3eitlic^ untfaffen biefe 2(uf$eidjnungen beit größten ÜH;eil beS 

19. Sabrbunbertg, inhaltlich bie terfc^iebenften ©ebiete menjd)lid)en 

SBiffenS unb bie 23et^ältniffe na^eju fnmmtli^et großen Äulturbölfer 
GuropaS. 

2113 ©of;n be3 namhaften ©pracbforfcherd 21 ug. ^etbtnaitb 

SÖetnbarbi unb 9?effe Subttig £iecf3 im 3abre 1802 geboren, 

ltutbe bet 23erfaf[er im SUnbedalter nad) 9?om, SBieit unb üHtündjen ter* 

pflanjt unb in bie Greife bet 9iomantifer unb ihrer gteunbe ($rait 

ton ©tael, $r. ©Riegel, ©Helling, $r. 3acobi) geführt. 3nt 

Sabre 1812 nach Gftlanb übergefiebelt, ^atte er ©elegeitbeit ruffifd^c 

^cerfiibrcr unb Staatsmänner tont 9iange beS gelbmarfcballS ©rafeu 



©oll, ber betben ©etterale ton Unorring unb beS üßeltumfegterS 
Slbmiral oon Ärufenftern lernten ju lernen, ©reijefyn, in ©eutfdjlanb, 
ftranlreid) uttb Dber*3talicn »erbrachte ©tubienjatyre boten ju 33e= 
rüljrungen mit Scannern, toie ©oetfye, 21. SB. ©Riegel, ©cfyloffer, 
Greifer, §anS oon ©agern u. f. to. ©elegen^eit — toäljtrenb eines 
barauf folgettben fiebenunbjtoan3igjäl;rigen 2lufentl)altS in ©t. peterS* 
bürg aber bilbete iöern^arbi fic^ jum intimen Kenner ber ©prad;e, 
ber ®efd)id)te, beS ©taats* unb beS $riegStoefenS ber ruffifc^en 
93?onard;ie aus. — 3u Anfang ber 50er 3al;re nadj ©eutfc^laub 
3urücfgelel;rt, trat ber Perfaffer mit einer großen $0^1 l;eroorragenber 
beutf^er Staatsmänner, Parlamentarier unb ©djriftfteller in Pe* 
3iel;uugeu, bie i^n jum 3eugen unb 5£$eilne$mer ber mid;tigften ©tabieit 
unserer neueren ^»olitifc^en (Snttoidelung malten, @nbli<h fyatte er 
toäprenb beS SuftrutnS 1866 bis 1871 ©elegenljeit, als militärifdj 
biplomatifdjier Slgent an ben £)öfen, toie glorenj unb SDlabrib, bie 
toidjtigften (Sntf^eibnngen beS 3a^rl?unbertS attS ber 9lälje unb im 
(Sinjelnen ju oerfolgen. 

©ie ©ef^idjte feiner 3ugenb l;at 23ernl;arbi jum ©egen* 
ftaube einer in bent oorliegenbeit (erften) ST^eile veröffentlichtcn ^ufammen* 
faffenben ©arftellung gemalt. ©ie folgenben Steile enthalten aus* 
füfyrlidje ©agebuc^aufeeid^nungen, rüdfid^tlid) melier eS genügen toirb 
einige ber Perfonett namhaft ju mad;en, toeldje ber Perfaffer rebenb 
unb Ijanbelnb einführt: Äaifer SBill;elm unb feine ©eraal;lin, 
Äaifer ftriebridj), §>er3og Sruft oon $oburg = ® otl;a, 
Jperjog griebrid; oon 2luguftenburg, ©raf 3)?oltfe, ©raf 
3ioon, bie fDünifter 0. Patoto, 2luerStoalb, 0. Petbmann 
Spolltoeg, bie ©enerale 0. ü)f anteuffel, 0. Pranbt, 0. ©er* 
ladh, 0. Pfuel, ©raf Ufebom, 0. ©aoignp, 2}Jaj; ©under, 
©uftao $re tytag, 3. ®. ©ropfen, §. 0. ©pbel, Sluerbad;, 
3ran3 SiSjt,$önig Pictor (Smauuel unb beffeu Umgebung tc. 

©en ©djtoerpunlt ber Pernparbifdjen Slufjeidjmungen bilben bie 
neuen Sluffdjdüffe, toeldje er über politifdje 3eito-'ei3niffe gtebt. 
©aS fdjdiefjt inbeffen nicht aus, ba§ fe^r 3at;lreidj)e Titerarifche unb 
liinftlerifdje @rfd;einungen älterer toie neuerer 3£it in bebeutfamett 
ßpcurfen ausführlich erörtert toerben. greunbe ber füllen ©eifteS* 
arbeit toerben in bem Pud?c beS ebenfo gelehrten toie geiftreicfyen 
PerfafferS biefelbe reiche SluSbeute finbctt, toie Sefer, benen oornepm* 
lidt; an einge^enber Pefanntfdjaft mit bem großen Kampfe ber 3eü 
gelegen ift. 



SPcTnI;atbtS autobiogravbifcfie $>intcrlaffcnfcf;aftcn umfaffen j»ei 
ton cinanber ircfcntlid; untergebene 9Iufgeic$nungcn: eine funtmarifd? 
gehaltene (»äbrenb ber fi'mfjiger 3alj>re ntebergef<$rtebene) Äinbljcits- 
gcfdjid)tr, »eld)e bie 3a§re 1805 bi$ 1818 umfaßt, unb eine @amm= 
Iung tcn fTagcbiidjcnt, bie tcn bcr 2)litte ber tie^iger 3al)re bis 
in bie lefcte Sebcnöjeit beö 9?erfafferö reichen; biefelben er[cf;eincu im 
Verlage be$ Unterjeidjneten unb »erben ungefähr 6 Steile umfaffen, 
tcn benen jcber einjcln fäuflid) ift. ®er erfte £l;eil ift foeben 
etf dienen unb fann burc^ alle Söud^anblungen aitc^ jur ^Xnfldjt be= 
gegen »erben. ®er 2. unb 3. ütfyeil feil nodj im Saufe btefcS 3al;re8 
jur 3lu8gabe fommen, bie übrigen »erben innerhalb beS näc^ften 3al;re8 
erfc^eincn. 

3u Stellungen, »eldje in allen SBuc^anblungen beö 3n= unb 
SluSlanbeS angenommen »erben, »olle man fid? beö unten ftetyenben 
3ettelö bebienen. 

Seidig, Grnbe üKärj 1893. 

33c(Idrfd)etn. 

£>er Untergeidjnete beftellt hiermit bei: 

. 3us km £cbcn dljeobor mm ßernljaröts. 
1. £l;eil geheftet Ji 4.50 
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unb »ünfd)t regelmäßige ^ufenbung ber »eiteren 33änbe 
nad) Grfdjcinen. 
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ftaftcrtief unter ifjm. 21ud) baS, tuaS StepnolbS tuie ©oittS* 
Iiorougt) nlS 'Eortraitiften ttan £t)cf uerbanften, tuaS ©ainS* 
borougl) al$ fianbfdjafter namentlich ?lbr. uan be SSelbc unb 
Slarel $>ujarbitt entlehnte, macbte bic beiben Sncjlänber nidjt 
aerabe ju eigenartigen ^infelfügrern. Xrefflid) ift 2Eutfjer'8 
©harafteriftif ber 2Berfe unb ber fßerföitlidjfeit beS Spaniers 
©opa, ber fid) ciöein uor JRembranbt neigte, ©bettfo glücflid; 
werben bie 'Beziehungen SöatteauS zu VubettS unb StenterS er» 
läutert. $)ie alten Veitetianer unb fRubenS f)abcn befaitntlidj z»1 
erft galante erotifdje ©eenen gemalt, unb bie ftjranzofen beS acfjt» 
Zehnten 3af)rf)iinbertS ftanben auf beren Schultern, genau fo 
felbftänbig ober unfelbftänbig tuie fpäter ®auib unb feine fratt* 
löfifchen nnb beittfchen ©enoffen auf beit Schultern ber atttifen 
aJfeifter, bie bod) für jene lebiglid) ©ilbfjauer tuarett. V3aS 
aber bie ©inen, ^infidjtlid) ber Originalität, über bie Slnberen 
fteHen foll, uermag id) nid)t einzufefjett; ober barf biefen nicht 
billig fein, tuaS jenen recht ift? 9lud) ©harbin, ber an ®ou 
erinnert, unb ©reuze, ber tuie ein uermäfferter füfjlidfer ÜBtieriS 
auSfiebt, betueifett nur, bah bantalS in granfreid) bloff ein 
SL'ieberaufleben ber nieberlänbifdjett ßitnftibee eintrat. 
'Jfadjbcnt biefe bann burd) ben ÄlafficiSmuS unb and) burdf bie 
Vontantil unterbrüdt mürbe, gelangte fie fpäter abermals 
Zur allgemeinen Slnerfennung. So iuenig unfer 21utor fid) 
für bie beibett „reactionären" Äunftridjtungen, Älaffif unb 
Btomantif begeiftert, tueifj er fie bennod) aus bem ©eift 
jener Vergangenheit überzeugenb zu erllären. ©r fantt unb 
tuill eS itidjt ableugnen, bah bie bamaligen SDJeifter, ®auib, 
©arftenS u. f. m., bie Vorliebe unb baS Sehnen ber feinften 
©eifter ihrer bebeutfameit $eit fünftlerifd) zum StuSbrud 
brachten. Unb eben beShalb erfcheinen fie mir meit gröber als 
fie ÜDiuther barfteflt. 3ebe 3^it hat ihre befonbere SBafjrfjeit, 
auch bezüglidj ber ftunft, unb nur nach biefer SBaljrljeit haben 
bie ©eifter zu forfdjett. Sftöge uns bie gortfepung ber ge= 
biegenen Slrbeit beS jungen ©eiehrten geigdt, mie fich bie 
2Kaler ber ttadjflaffifdjett ^erioben unfereS SahrhunbertS 
fünftlerifd) nt bem geftellt Ijaben, tuaS bie Veften ihrer geit» 
genoffen unb nur biefe für tualfr unb erreidjenStuertl) gehalten 
haben. 

^euilTefon. 

SJJadjbrud uerboten. 

Uemt-l’cnc uni) ihr 3unge. 
SSott 2llfreb fjjreiherrn oon fjebenftjerna. 

2luS bem ©cfjroebifchen Don E. Sangfelbt. 

©ie mar fiebjef)n 3a()re alt unb batte in ihrem ganzen Sieben nidjt 

einen ftreubentag gehabt. ©ie mar fiebzeljn 3af)re unb mufete nicht, roaS 

ei beifeen min, Don SDtuttcrarmen umfangen, Don järtlidten, roenn auch 

rauben öänben geliebfoft zu merben, unb fie hätte beinahe bie SUlale 

Zählen fönncn, roo fie fid) fatt gegeffcit batte, mirtlicb fatt, fo fatt, bafe fie 

nicht mehr mochte, ©ie tonnte fich meber ibrei SSateri, noch ihrer Mutter 

erinnern. Der Sßater mar in baS gudfebauS geftccft, meil er auf bem 

Marftc zu DjurSbade einen SDtcnfchen tobtgefdjlagen batte, unb bie 

Mutter mar geftorben, ehe Sienc geben tonnte. Da mufete benn Siene für 

27 Scaler zu einem Scbubmacber „auSgctban" merben. Dafür füllte er 

bai Kinb nähren, fleiben unb ihr bie nötige Elternliebe geben. Silber 

bie 27 Dfealer gingen ganz in ©rotrtnben, falten Kartoffeln, bünnem 

Mehlbrei unb alten Sappen um ben fleinen Sieib auf, fo bafe zur Eltern* 

liebe nicht einmal ein Drittel Dbaler übrig blieb. 

©ie mar nicht grofe, bai roeife ©ott, mie fie ba auf bem ftufeboben 

berumfroch; fie mar bleid) unb mager, ach fo mager, bafe fid) ber tleinc 

braune Seib mit bem barten Sruftforbe unter bem graufdjroarzen Seinen 

ganz mie ein ledeS S>lnd)PDiSfäfed)en anfiiblte. Dod) trofebem mar fie 

überall im ©ege, mürbe oon einer Edc ber Stube in bie anbere gepufft 

unb getnufft unb mufete hören, bafe fie „mie ein SSieb fräfee." ©obnlb 

bie fcbmalen, fnochigcn, jitternben Ringer ettoa« feftbaltcn tonnten, be¬ 

gann man SHufecn auS il)r zu Z'd)cu. ©ie mufete ba« llufraut im ©ärt-- 

djen auSreifeeu, g'Uttcr für baS ©chmcin bolcu, Äinbcrmäbchen fpielen 

unb SJeifig im ©albe fatnmeln. Silber bafür ging fie auch auf ber 

'iluction ber Firmenorbnung im Sßreife berUT,ter unb mürbe ftatt für 

27 Ibalcr für nur 10 „auSgetban." Dann ging fie in ben Eonfirma* 

tionSunterrid)t. 3» fd)Ied)tercn Kleibern alä äße anberett SDläbdjen beä 

KirchfpielS. Unb menn bie anberen SWäbchen ibte fleinen Söünbel auf* 

machten unb bie Knaben mit Kringeln tractirten unb bafiir ©crftcnzucfcr 

Zum Danf erhielten, empfing Siene ©puttreben in’S ©efid)t unb Schnee* 

balle auf ben Diücfen, mürbe in ben ©raben geftofeen unb mufete allein 

geben. Unb fie baefete, mie munberlid) bod) bie Siebrc bon einem ©Sötte 

fei, ber 2lfle gleich lieb bat, unb oon einem Erlöfer, ber fogar für fie 

geftorben fei. Silber nad)bem fie bor „bem Sllltar geftanben", mar fie frei, 

baS beifet, fie tonnte fid) nun felbft üerfaufen, anftatt auf ber SHuction 

im ©emeinbebaufe ücrbanbclt z>t merben. Unb fo berfauftc fie fich an 

einen fpofbauern im ©cilcr für 20 SReid)§tbaler im elften unb 23 im 

zmeiten 3abl‘f- 
Der .fjofbnuer batte Slrbcit genug, aber er batte auri) SDtild) in ber 

SDJeblfuppe unb ©ped auf bem SRäudjci hoben, unb bic ftauSmutter mar 

nicht fd)limm. SDtit Schlägen unb junger mar ei nun oorbei. Da mürbe 

bie fcbmäd)tige ©eftalt ftärfer, bie mettergebräunteu sjtrme mürben runb 

unb ber ütiiden gerabe; fjarbe tarn in bie ©angen unb S!ebenSfreubig* 

feit in bie SHugen. £>übfd) tonnte fie nie merben, a6er fie mürbe „ein 

appetitlidjcä ©ilb" auf bem ^agbgrunbe ber Süftlinge. Da§ S8lut ift 

beife mit fiebzebn 3ab«u» unb ber Sommer ift fo fd)ön im 3uni. ES 

mar fo munberbar, an ben marmen ©ommerabenben freunblicfee ©orte 

ZU hören, unb fo munberlicb, bafe einmal eine liebenbe §anb bic ©angen 

ber armen 2ene liebtofte. Sltiemanb bat fid) fonft um fie getümmert, 

niemanb freunblicb mit ihr gefprod)en, jebem mar fie im ©ege gemefen. 

Unb nun! nun juchten roarme Sölide bie ihren, nun mürbe fie Don ftar* 

feit, liebebebenben Firmen umfchlungen, nun brannten beifee ®üffc auf 

ben zudenben Sippen ber armen Senc. Denft nur, Sene mar einem SUn* 

beren etraaS, unb eS gab Einen auf ber ©eit, ber fie nicht berad)tcte. 

©o mar e§ auch — einen ganzen Sommer lang, aber im §erbft mufete 

baS ganze Dorf, bafe beS ^ofbauern S8ube 2lrmen=2ene an ber SRafe b^5 

umgefübrt batte. 

©enn baS ^)eim beS SReicfeen fid) um bic junge ©attin fdjliefet, liegt 

etmaS unbefcfereiblid) SRübrenbeS in ber SDJuttcrfdjaft eines KinbeS , bod) 

über 2lrmen * Seite fdjmebte fein poctifcher ©djimmer. Die Eltern ihres 

SKerfübrcrS jagten fie fort, ber ©emeinbcDorfteber mietbete fie in ber 

Kammer ber gelbbütte ein unb Sumpen*SKia aus bem ?lrmcnbaufe hielt 

ihren Knaben über bie Daufe. Denn fie mar ja ein S!(bfcfeaum, ein 2luS= 

murf; oor zmei 3afeien mar fie erft confirmirt unb nun betrug fie fid) fo. 

9?ad)bem fie eine SKierteltonne ©erfte unb brei SReid)Stba(cr Derzebrt, 

fagte ber Sorftebcr, bafe bie ©emeinbe baS ihrige getban hätte; Senc fei 

nun roieber moblauf unb miiffe fid) felbft Derforgen. ©ich unb ben 

jungen! 

©ie meinte unb fragte, maS fie mit bem Knaben anfangen foüc, 

roenn fie auSmärtS einen Dienft befäme. Der ©emeinbeoorfteber hielt ifer 

Dor, fie hätte roobl getban, fich baS zu überlegen, ehe fie fid) in foldje 

Sachen eingelaffcn hätte. 

STZun begann ber Kampf mit bem Seben ernftlid). 3m erften 3abre 

bradjte fie fich mit ©pinnen, ©trumpfftriden unb .^ungern burd). SJfach 

ben auf bem Sanbc üblichen Sßreifen bringt baS ©pinnen bödjftenö 

37 £>ere bie ©oepe ein. 

SUIS ber Knabe ein 3abr alt mar, mufete er fich felbft roarlcit. 

Dann ging Sene zum Drefdjen auf ben ©utSfeof, beinahe ben ganzen 

©inter für acht Schilling täglich unb Söeföftigung. Morgens löfcfjtc fie 

baS f^euer im §erbe, legte Meffer, ©chcere unb ©topfnabcl auf baS 

©anbbrett, Derfdjlofe bic Dbür unb bat bie SSefifeerin ber S’clbhjütte: „©ich 

'mal nad) ihm, Sifa, unb menn er gar zu fefjr brüllt, gib ihm Don ben 

Sörotrinben, bie auf bem mittleren Ofenbrett liegen." Unb bamit mar 

bie Sache gut. 

3m Rübling unb im ©ommer arbeitete fie auf ben gelbem be 
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Säuern. Sabei erhielt fic ©ffen unb jwölf ©htßinge. 3m |>erbft half 

fie beim Kartoffelau8nefjnten. Slud) bann betaut fie jwölf ©hißingc, aber, 

weil bic Sage fürder mären, feine nulle Seföftigung, fonbern nur jwanjig 

gcfodjte Kartoffeln jeben Wittag. Son biefer 3c*t an begann man fic 

„Senn*8ene" ju nennen, weif fic halb hier, halb ba arbeitete. 

©ie war rafd) unb tüchtig in ihren Seiftungen. ©ie muffte fid) ben 

Suf alg befte Slrbciterin beg SorfeS erwerben unb ihn aud) bebauten, 

um fidjer alg Sertreterin gugejogen ju werben, Wo man £)ülfe brauchte. 

Ser Süden mochte fd)mergen unb bie Knie gittern, fo niel fie woßtcn, 

fie mufjtc fid) fo halten, baff, wenn bag Unfraut bie Kartoffelpflanjeu 

beinahe erfliefte ober bag Korn in ber ©rntejeit nadjblieb, ber Sauer 

jebegmal fagte: „@g bleibt nidjtg Slnbereg übrig, wir muffen Scnn*8ene 

fommen laffen." 

©enn bic ©onne unterging unb bie Sämmerung fid) auf bag f^efb 

nieberfenfte, wenn bie Sannen am ©albwegc bunfel würben unb bie ©ule 

ihre gungen jum Slbenbcffen rief, bann hörte man ftetg ein 'fßaar nadte 

giifjc leifc unb fcf>nell über bie abgefaßenen Sabeln fhreiten, ba hörte 

man einen trodenen, pfeifenbeit duften Dor ber gelbhütte. Sag war 

Senn*8cnc, bic mit fcfjmezenbem Süden unb ftedjenber Sruft heim ju 

ihrem gungen eilte. 

3e näher fie ber rafenbebedten §ütte fam, befto heftiger floate bag 

§erj unter bem grauen, fdjweifsfcud)ten §emb, befto fdjneüer fchlugen bie 

fdjmupbebedten Seine gegen ben jerlumpten Sod. 9ld), er fonute ja in 

bie |>öhe gefrodjen unb aug bem genfter gepurzelt fein, wenn fie aud) 

ben Sifd) Don ber ©anb abgerüdt hatte, ©r fonnte ja auf bie Kiften 

gcflettert fein unb fid) ben §al§ gebrochen haben! ©ie hatte nid)t auf 

ber Wenfdjenfleifdjauetion int ©emeinbepaufe gegittert, alg ber ©d)uhmad)cr 

mit einem Slid auf ihre jarten ©lieber 17 Kronen 50 ©ere bot unb ber 

Sagelöhner {eprie: „gür 100 Später wifl ich tag ©efepöpf gleich nehmen!" 

bie grau beg ^wfbauern, bereu ©opn Sene'g Sehen gerftört 

hatte, fie aug ber Spür ftiefj unb rief: „Saug mit Sir, Kanaiße, Su 

haft mein ganjeg£>aug in Aufruhr gebracht!" ba hatte fie nicht gegittert, 

ülber fie gitterte für ben tleinen Seter, ihre perfonificirte ©d)mach unb 

©epanbe, für bag Kinb, ba8 ihr bag ©treben nad) bem täglichen Srot 

hoppelt fchwer machte. 

Unb war ber Kleine frifcf) unb wohlauf unb frod) unter ber Sumpen* 

bede herbor unb rief: ,^lütter!" ober ftanb er an ber Spür unb weinte, 

ober hatte er auf bem gufjboben gefd)lummert mit ber ftanb unter ber 

mageren, blaffen ©ange , bann mar fie froh, bon ficzen froh unb bag 

war ihre einige greube im Sehen, ©ie füfete ihn feiten, fic liebfofte ihn 

nicht, aber ihr armeg -fperg flopfte fo warm, fo warm alg ob e8 gegen 

ben feinften poflänbifhen Sattift fcf)lüge. — Sann jog fic ein paar Sropfen 

Wild) in einer gtafd)e herbor, bie fie ba, wo fie arbeitete, gefdjenft erhalten 

hatte, ober ein wenig ©urftpout, bie fie Dom Slbenbbrot ber Kned)te ge* 

fdjmuggelt, auch wohl einen gering, ben fie im Sorflaben getauft hatte. 

Sann mad)te fie geuer im f)crbe, nahm Bieter auf ben 9lrm, fütterte ihn 

unb fdjmentte ihn hin unb her. gpre Kniee fdjmerjten unb ihre Slugen 

ftarrten in ba8 geuer. 3lUetÜ fcplummette ißeter ein, bag Seifigbünbcl 

crlofd) unb ber Segen fdjlug immer härter gegen bag graue Rapier, bag 

fie über bie äerbroepene genfterfcheibe geliebt hatte. 
* * 

* 

©8 war am Sageganbrud) cincg Worgeng fur$ Dor ©eipnahten 

unb bie Srefdjarbeit auf bem ©utgpofe foßte gerabe beginnen. Sic Ocpfen 

waren borgefpannt unb ber ßbcrfned)t im grofjen ©hurgfeß ftanb breit* 

beinig am Wefjtifd) mit ber fianb am ©ternrab, um cg in ©djmung ju 

bringen. Srinnen auf ber Senne tagte e§ noch nicht; burd) bic Sadjlufe 

fiel ein trüber Schimmer auf bie Knechte, bie mit ihren ©häufeln bag 

©troh auffdjüttelten. Sic Sagelöhnerbirnen löften fd)on bic ©arben, unb 

bic ßagohfen, bie wufjtcn wag nun tommen würbe, liefjen bag ©ieber* 

fäucn. „Sfleg in ©rbnung?" — „Sein, halt! Senne*Sene foll unten am 

©tjlinber harten, unb fie ift noh nicht hier." — „Safj bie bummc Kul) 

nid)t aufpaffen faun!" — Wan wartete fünf, beinahe gehn Winuten. 

Sann übernahm eine anbere bag garten unb ber Statthalter gab fein 

Urtheil bahin ab, baß Scnn*8enc feine Arbeit tuieber auf bem fwfe haben 

fofle, weil fie fo wenig juberläffig gewefen fei. Sod) bag mähte nichts 

aug, beim Senu = Sene brauhte feine Srbeit mehr. Ser ©taub ber Senne 

unb bie Segemberfälte hatten ihr SBert boßbraht. 2lm bergangeneu 

9lbenb hatte fie auf bem Heimwege burh ben ÜSalb gwei Wal flehen 

bleiben müffen. ©ic hatte bie ©tirn gegen eine Sirfc geftüftt, unb rotlje 

Sropfen waren über ihre bleichen Sippen gequoßen. 3u^rft langfam, ju* 

erft jwei unb wieber gwei, wie Shräncn bei Wenfhen, ber feiten weint, 

bann aber rafd) unb reichlich, wie ber Strom aug eineg Ktiegerg ÜBunben. 

3renn*Sene war ja auh auf ihrer SSalftatt gefaflen. Sann wantte fie 

in bic Quitte, gab bem tleinen ißeter Srot unb Kartoffeln, mähte wie 

gewöhnlid) geuer im £>crb an nttb fcfite fih babor mit bem Kinbe auf 

bem ©hofe. ffiarme, tlare Sropfen fielen auf bie SBangen beg tleinen 

Kerl§. 

„Wuttcr, nun ledt bag Sah wieber!" weinte ber Kleine. 

Sa lächelte 9Rcnn * Senc jum erften Wale feit langer, langer 3eit 

unb wifhte fih m>t bem naffen Dlod^ipfel bic Shräncn aug ben Singen. 

Sann gingen fie beibe jur Suhe unb fhlummcrten tief unb fhwer. 
* * 

* 

„Wuttcr, halt Su noh Kartoffeln, id) bin fo hungrig?" jammerte 

ber Kleine, a(g er in ber 9Zad)t erwachte. 

Slber bie Wutter fhlief unb hörte nicht. 

©o froh et Öenn wieber unter bic Sedc unb legte fein Köpfchen 

feft an ber Wutter Sruft. 9Rad) ein paar Winuten ftöljntc er wieber: 

„Wutter haft Su nid)tg, wag Su mir anäieljen fannft? Wicf) friert." 

Slber 9ienu = Senc rührte fih nicht, ©ic wußte wohl einmal richtig aug* 

fhlafen. Sa fing ißeter an ju fhluhjeu unb ju wchflagcn. ©r froh 

big an bie Kopflehne, fuhr mit feinen tleinen , falten gingern über bic 

biinnen glecfjtcn ber Wutter, ftreidjclte ihren £>alg unb berbarg fein @efid)t 

an ihrer SBange. 

„Wutter, liebe Wutter, lege im §erb nad). 3h bin fo bange, fo 

bange!" Sauter unb lauter würbe bag ©efhrei beg Kinbeg. 3um erften 

Wale hatte SenmSene feinen Sroft für ihren tleinen Seter. Steif unb 

falt lag fie ba unb war für immer eingefhlumntert, fhlief fhwer unb 

tief wie nah einem fcfjweren unb langen Sagewert. 

Ser flehte ißeter weinte heftig unb bezweifelt, ©r legte feine Slrme 

um ber Wutter .grnlg, er ftreihelte, er liebfofte fie, errief, er bat. ©d)liefe= 

lief) froh er aug bem Sette unb lief nah ber SI)ür, fdjlug mit bem Kopfe 

bagegen unb wimmerte: 

„Wad)t auf, mäht auf!" 

Slber ber ©igeitthümer ber gelbhüttc unb feine grau fdßiefeu feft 

utib hörten ihn nicht, ©r lief jum £)erbe, erfaßte ben tleinen Sopf, fanb 

barin nod) eine Dergeffene Kartoffel unb begann ju effen. Slfj unb weinte. 

Slber mehr unb mehr ergriff bie Sad)tfüljle feine garten ©lieber unb 

fhluhjenb lief er auf bem gufjboben umher, ftiefc fih am Sippe unb 

rief: „Siebe, liebe Wutter!" 

3ulept weinte er fih auf bem cigfaltcn gufjboben in ben ©d)!af. 

gn feiner frampfhaft äufammcngebaßtcit §anb hielt er ben ^ol^fhuh ber 

Wutter unb fein Heiner, bleicher, meifjer Kopf lag auf ber Sbürfcpwefle. 

©o fanb ihn bie Se^emberfonne, alg fie am Worgen enblih , falt 

unb bleich, langfam über bem SBalbranbc emporftieg unb bag tleine, ber* 

flebte genfter ber SBalbhütte traf. 

©o fanb aud) ber ©emcinbeborfteher — al8 er Wittagg fam unb 

bie Sljür erbrah — 3tenn=8enc unb ihren gangen. 

Jiuö ber c^rt«pt/labt. 

Btc beleidigte 
„©er mih unb meine ipanblungen tabclt, geigt bic gute Slbfidjt, 

mih belehren unb beffer mad)cu ju wofleu. Sollte er babei ben fd)ut= 

bigen Scfpect aufjer Slugeu fepen, fo mag ißm bag ber guten Slbfidjt 

wegen beziehen werben." ©o becretiite gafeph II. bon ©efterreih- Unb 

ein ifJenbant ju beut fhönen, fingen ©orte gab bor nicf)t ju langer 3e*t 
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KpebiDc 3^ma«f Don Egppten, aud) ein flugcr Herr, ber gang genau ben 

©ertp beS ©iberfprups tennte unb boper fünfgepn feiner ©afpaS gur 

Cppofition abcommanbirte. 9US bie maderen ©reife fid) fubntiffcft er= 

flerbenb bcffeit weigerten, liefe er ipnen bie ©aftonabe geben, bis fie ipre 

Hopalität berloren patten unb gu ©r. ©Jajcftät getreuefter Cppofition, 

ben burp Sirpom berühmt geworbenen guten ©epublifancrn, übergingen. 

OlSmailiiPer ©ip ift feiten im 9lbenblanbc, roo mau in ber©olitif blinben 

fyetifpbienft Dcrlangt ober intoleranten 9ltpciSmuS. 3mar ®vaf EapriDi, 

ber nipt auS ©egeiflerung für feine gute ©ad)e, fottbern meil er bagu 

abcommanbirt roorben ift, im 9lmt bleibt, bat egpptifpen ©eifteS einen 

Haup Perfpiirt. 9lber aud) er warb pebantifp. ©eit ipm nämlip fämmt» 

lid)e Dreiblätter trop ber ©onntagSrupe fiebenmal in ber ©opc mit= 

tbeilen, bafe er unbebingt ber gröfete Staatsmann bcS 3abrbunbert8 ift, 

gebt eS mit ipm bergab; er glaubt ben ©etpeuerungert feines ©refebureauS 

unb pafet bie ©iberfaper. So Derfpärft fid) unnüp ber politifpe Dampf. 

J)ie freifinnige Partei aber, ber man bod) im 9lflgcrtteinen Picl |>umor 

gutraut, obgleid) fie allein in '-Berlin Pier ©ipblättcr perauSgibt, aud) fie 

oerftebt bie @ad)c nidjt oon ber fpafepaften Seite aufgufaffen; fie fimulirt 

nod) immer, opne ihrer gu ben fd önften Hoffnungen beredjligenben ©aben 

gu gebenfen, Cppofition gegen Krone unb ©egieruttg unb entlüftet fid) 

um fo lauter, fd)impft um fo fanatifeber, je meidier eS ibr um'S Hcrä iff- 

(£8 formte bie beutifle Operetten = ©olitif fo fpört in ©upe unb ^rieben 

beruntergefpielt werben, toenn bie ©inen jofefinifd) bäpten unb bie 91n» 

beren fid) ber ©aftonabe erinnerten . . . 

©ir befinben unS in ber Slera ber bERajcftätbcleibiflung = s45ro^effe. 

Unb wenn bie ®taatSanwalt=©ubftituten geriebener, bie ©Jiffetpäter nur 

unioefentlid) bümnter mären, fäbe fip unfere Cbrigfeit gezwungen, an 

patriotifpen gefttagen gange ©übel Jepoträuber unb polber ©iegären gu 

begnabigen, nur um ©lap für politifpe ©erbreper gn febaffen. Jen 

Staatsanwälten ift ipr Eifer nipt gu Derbenfcn. ©Jan mufe bie ©lätter 

bcS pauptftäbtifeben rabiealen glügcIS ber freifinnigen Partei lefen, um 

gu roiffen, melpe 3nfamien Jag für 'Jag ungeftraft gegen unferen djrift- 

licpen ©lauben, gegen unfer Hecr» gegen ben Jpron gefd)leubert werben, 

©eiten nur gelingt eS, einen biefer fittlicpen unb politifcpen knownothings 

abgufangen; gumeift ift bie ftraffäpige ©elcibigung mit Spip=©uben= 

fplaupeit cacpirt, unb giept bennoep einmal ber Staatsanwalt baS ©ep 

gu, fo pat er niept ben mirflipen Später, fonbern irgenb einen wegen 

Unreblicpfeit ftellcnlofrn Hausfnept ober penfionirten ÜIrbeitSpäuSler er» 

wifept, ber als Derantmortlicper Siprebacteur geidjnct unb nebenher ©oten» 

gänge für bie Ejpebition beforgt. Jiefe 9lbart ber ©reffe fcpäbigt ben 

monartpifepen ©ebanfen auf'S Empfinblipfte. ©efd)impft in irgenb einer 

Jotffneipc ein trunfener ©oßad ben Kaifer ober bie fleinen ©ringen, fo 

geben felbft feine begepten Eumpane wenig auf bie unflätpigen ©eben beS 

plumpen ©arren; Derpöpnt aber in einem gur ©epanbe unfercS ©olfeS 

Dielgelefenen Jageblättpcn ^emanb, ber Don beutfdjem ©efen fo wenig 

wie jener ©oßad unb Don beutfeper fflrammatit autp niept Diel mepr 

weife, ben Kaifer unb faiferlicpc Hanblungen, fo Dcrnepmen am nädrften 

©Jorgen gepntaufenb urtpeilSlofe fleinc Heute baS boSpaftc ©crebc unb 

prägen eS fiep wopl ein. 3eber Sreunb ber ©Jonarpie weife, wie fepr 

biejc fortgefepten ©abelftidje fepaben, unb eS ift gang erflärlip, bafe unfere 

©ipter, bie ©Jenfpen finb wie wir, ihrer Erbitterung über baS fepmad) 

Dolle Jrciben burep ejemplariicp pope, abfepredenbe ©trafen 2lu8bruct Der= 

leipen — fobalb bie ©ürrenberger eben einen paben. 

ES wäre Derteprt, auS biefer unetiblicpcn ©rogefefette auf baS ©er= 

pältnife beS ©Jonartpen gu feinem ©ölte fdjlicfeen unb fo fepr ungünftige 

Ergebniffe pcrauSrecbnen gu motten. ©Jan barf im ©egentpeil wopl 

fagen, ber Äaifer ift peute trop aller ff-eplgriffe feiner ©egierung im gangen 

Reiche populärer als je Dorpcr. 3)ie pinttrliftigcn He6ete’eit e‘ncr 'n 

ipren ©Jitteln niept wäplerifcpen ©reffe batten aud) bei befonnenen Heuten 

ein ©oruupeil gegen ipn erwedt, baS feineSwcgS leidjt gu gerftreuen war ; 

aber ber jugenbfrijepe, werftpätige Eifer, mit bem er an feine Aufgabe 

* ging, eroberte ipm rofd) bie Hergen ber ©oplmeinenben. ©ie niebrig 

man immer bie Erfolge feiner politifcpen SKeifen Deranfcplagen mag (oiel= 

leicpt fommen wir nicht einmal auf bie Dofteu ber ©efepenfe babei); wie 

iepr man bie unnötpig partc Entlaffung ©iSmard'S, bie fpäteren Ipaten 

bes neuen DurfeS befritteln mag: aus allen Hanblungen unb ©orten beS 

©Jonarcpen fpriept eine ftolge ^nbiDibualität, ein niept gewöpnlidjer ©eift, 

etwas wie fauftifeper ©djaffenSbrang. ©iSmard foll anberS barüber ben= 

fen, aber icp bin eS niept allein, ber im Hingefiept bicfeS ©Jonarcpen ba« ®c= 

fiipl Pat, alS wäre er berufen, ©ewaltigeS gu leiften, baS ©cpidfal unb 

ber ©cfreicr feines ©olfeS gu werben, lieber ipn finb feine SJicpter als 

©ott unb als bie ©efepiepte; an ipm liegt eS, mit feinem ©funbe in reep^ 

ter ©cife gu mud)ern unb eS niept in taufenb Eingelpciten gu DerauS= 

gaben. ©Jonardienreben paben mtep immer fcpwer gclangweilt, benn 

pinter ipren ungefügen ©apconftructionen fap id) immer bie fopbudelnbeit 

Autoren, bie idjweifetriefenben wirfl. gep. jJJätpc, bie Herren Jerfelbe, flrp= 

terer, Jicfcr unb 3cner. SllS icp aber bm Daifertoaft laS, worin ©ilpelm II. 

ergäplte, wie er in bunfler ©ternrnnaept auf bem ®ed beS wcHenum* 

raufd)tett DceanbampferS einfam mit fiep gu fRatpe gegangen fei über 

fein unb feincS JeutfcplanbS ©efdjid, ba warb mir flar, bafe biefer Hopen= 

goller feinen ©cratper, fonbern nur fubalterne EjecutiDbeamte um fiep 

bulben burfte, bafe man gwar jcpnöbeS Unrccpt tpat, ipn mit ^riebriep II. 

gu Dergleiipen, bafe aber ber ©cift ber Sfoacpimc in ipm wieber lebenbig 

geworben ift. Eine ©eile lang fepien eS, unb eS fepeint nod), als pätte 

ber ©Jifeerfolg feiner anfänglichen ©eformpolitif ben Daifer niebergebrüdt 

unb ntübe gemaept, ber frumbc „©eicpSbotc" burfte niept mit Unrecht 

elegifcpc „Hpwnen ber Arbeit" fingen; aber biefe ©erftimmung wirb Dor= 

übergepen, wie bie Epifobe Eapriüi. 

Sueton ergäplt Don JiberiuS’ ppoSpporeScirenben Slugen, bie bie 

finfterfle ©aept burepfpäpten: folcpe Slugen braucht ein &ürft an ber 

©enbe biefeS 3oprpunbertS. ES will mir fepeinen, als befipe ©ilpelm II. 

fie. 9118 apne er, maS pinter biefen Jagen im biden 9Jebel Derborgen 

liegt, als fei er entfcploffen, baS ©cpredlicpfte, bie Herrfcpaft beS ©cfin* 

bclS, Don unS abguwenben. 9US pinbere ipn aber ein bcflemmenbeS ©e= 

füpl ber ©erantwortung, popengotlern'fdje ©ebaeptfamfeit unb nod) ein 

britteS retarbirenbeS ©Joment, baS icp nidjt nennen will, baran, 

va banque gu fpielen, mit fiipner Hanb burcpgufüpren, waS er in fcpwargcr 

©ternennaept auf bonnernbem ©Jeere als unumgänglich notpwenbig er= 

fannt pat. ©ilpelm II. weife genau , WaS eS mit ben mpftifepen ©or= 

ftellungen Dom ©otteSgnabentpum auf fiep pat; er ift in biefer wie in 

manep anberer ©egiepung ein gang mobern empfinbenber, ffeptifcp Deran- 

lagter ©Jenfd). Jie ipn einen fRomantifer auf bem Jpron genannt unb 

bie ipm fogialiftifepe ©eigungen napgefagt paben, inen weit Dom 3'<üe 

ab; fie capriciren fiep auf üleufeerlicpfeitcn, bie einen gang anberen ©iitn 

paben. — Jurdj bie ©ruft bcS EnfelS giepen ©ebanfen, wie fie bem 

tobten He*bcnfaifer unb feinem jofefinifd) gefinnten ©opne nie gefommen 

finb, unb gegen biefe ©ebanfen fept er fid) gur ©epr, er wiH fie nipt 

wapr fein laffen, er miß nipt. ©aS er Don ben Sätern ererbt pat, miß 

er feinem ©apfolger in unbefpäbigter ©rapt pinterlaffen. Unb um bie 

©eit nipt wiffen gu laffen, wie er in ber fiebenten Kammer feincS 

HergenS benft, barum greift et gu ftolgen, Dießeipt übcrftolgen ©or* 

ten, wie fie fern Don 3,De'fetn am ©otteSgnabentpum nie geplagter 

©rofeüater nipt fanb. ©o finb jene fRebcn entftanben, oor benen baS 

©pilifierium auf'S 9leufeerfte erfpraf, jene ©eben, bie Jetbrüd Der» 

fpämt „abfolutiftifpe ©eßeitäten" nannte unb bie bop niptS waren als 

felbftoerfpriebene 9lrgncien für baS ©emütp eines iDJanncS, ber, mit fip 

felber uneinS, fein Don miberfprepenben Empfinbungcn bewegtes HerÄ 

mit ftarfen, fiipnen ©orten beruhigen moßte. Jarum, auS biefem 3*Die= 

fpalt perauS, warb cäfarifper©omp entfaltet, würben Dergeffene Hoftrapten, 

HofDergnügungen, H°ftönge, ©pmbole alter, fönigliper Herrlipfcit wieber 

an’S Hipt gegogen. 9luS biefem 3>Diefpalt perauS unterblieb aber aup, 

toaS unertlärlip wäre bei einem dürften, bem ©omantif unb ©ruuf 

HergenSfape finb, bie Krönung in Königsberg; barum Dermieb ©ilpelm II. 

in feinen Erlaffen baS majeftätifpe ,,©ir" unb fprap nur nop im ©in» 

gular Don fip. 

9luf pfljpologifpc Künfte paben fip unfere Hnil^Dfe»©olitifer nie 

Dcrftanben unb bie ©äplermaffen erft rept nipt. ©Jan bcurtpeiltc beS 

KaifcrS Jpun unb Jrcibcn nap ©pema F unb mar mit Erklärungen 

aßeweil rafp bei ber Hanb. So ltculip, als baS ©erüpt umging, auf 

faiferlipen 3aßbcn hätten ©olboten eines nntnpaft gemadjterr ©egimentS, 

Einjährige barunter, Jrcibcrbienfte Derriptcn rttüffen. Jarauf oerftäitb» 

nifeDoßcS, ber ©orfipt palber fepr leifcS Had)en an aßen ©tammtifP.nl; 
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bie gang ©efeprten gelten glitfierborträgc über Veiperbeige, unb ber fRcft 

war Schweigen. Sn ber VeicpStagcommiffion bot man, wie behauptet 

wirb, ben SriegSminifter gur ßfebe gefteflt; bon feiner Antwort aber ift 

nidjtS befannt geworben. SSBaprfchcinlid) wieS er barauf bin, wie gefunb 

gerabe für bie ©ittjäprigen muntere Vewcgungen im minterlidfen SSalbe 

wären, wie bie Verwaltung ftatt unoerlangter Vorwürfe inbrünftigen 

Sanf bafür buffte, bah fie ben Solbaten adibe Speilnapmc am 3agb= 

bergniigen berfepaffe, waS ihnen fpätcr biefleiept nie mieber geboten würbe. 

SBenn ©ycefleng gang befonbcrS bei Saune waren, machten fie biefleiept 

noch einen febieebten SEßip unb meinten, bie Sache wäre bei SScitem nid)t 

fo fdjlimm, wie bie Senuncianten fie bargefteflt hätten; biefe Treiber 

wären Uebertreiber. (£>eiterfeit.) — Vor Sohren berichteten bie Leitungen 

bon einem Wanne, ber baS ^ofmarfchaflamt inftänbig gebeten hotte, ihn 

bei ber näcbften £>ofjagb als Sreiber gu berwenben, bamit er fo einmal 

ben föniglicbcn ©ebieter gang in nächfter 9?äpe hätte. Sie ©efchichte ift 

feine Anefbote auS Sahomet), wo ©’Vepangin'S guhtritte bon feinen 

Unterthanen „mit ©olb anfgewogen" würben; fie ift auch feinem ^Berliner 

ßberbürgermciftcr paffirt, wie man eigentlich bermuthen foflte; fie betraf 

einen bieberen preuhifepen ©ntSbefiper Sem Wanne ift gewifj geholfen 

worben, unb über feinen ©cfdjmad lägt fid) nid)t ftreiten. Wan foflte 

aber gu tohalen £>anblungen biefer Art bie Darren berwenben, bie fid) 

freiwillig melben, unb Kiemanben bagu einjährig freiwiflig abcommam 

biren. K3aS ein richtiger Scmofrat ift, ber bergifjt fo!d)c Unüberlegtheiten 

nie unb nu|t fie bei jeber Veranlaffung auS. 

®ie gälfdper finb beftänbig an ber Arbeit, unb baS 9Soff fommt 

gar nicht bagu, fid) über ben Saifcr unb faifcrlicpe Kecpte in ßtupe ein 

Urtpeil gu hüben. Wan barf nicht bergeffen, bah bie Wenge im ©runbe 

immer antimonarchifd) ift, baff fie fid) biel lieber felbft regiert unb erft 

gur Wonarcpie ergogen werben muff. 28irb ihr im Saufe ber Saprpum 

berte aflmäplicp flar, bah aßein baS erbliche Sönigtpum einem Staate 

ben unberriieften feften Wittelpunft, bie nöthige Stabilität berleipt, bah 

ber Wonarcp ihr berufener Vertpcibigcr gegen Ausbeutung burd) bie 

Starten ift unb bah er fid) auf fie ftüpt, wie fie fid) auf ihn, bann hält 

fie treu gur Srone mit ©ut unb Vlut. Kicpt nur bie ©efd)ichte Vranben= 

burgS, bie ein befonberS glüdlidjeS Veifpiel bietet, bie ©efchidite faft 

aßer .Königreiche beweift baS. Von jeher bis auf ben heutigen Sag be= 

beutet bie ßfepublif bie £>errfcpaft ber fRcicßen, ber ©bien, ber ©eriebenen; 

wirtliche Scmofratien hat eS nie gegeben, ober fie berfd)Wanbeit in fürs 

^efter 3eit wieber bon ber Vilbfläcpc. Speobor gontane, ber prächtige 

Alte, ben jept enblicp Krethi unb Kletpi, bie Vrotneibifcpfien unb bie 

©röhenwahnfinnigften, eifrig loben, eben weil er alt ift unb fein fpäter 

9tuhm ipm nid)tS mepr nüpen, ihnen nichts mehr fchaben fann, Speobor 

getane wirb gWar perfid) lacpen, aber fein Sieutenant SSogcIfang mit 

ber „SRopatbemofratie" fiept mir unter aßen beutfepen Kolititern mit in 

erfter SReipe. 

©S gibt feine abfolut bortrefflicpe Staatsform; aber für unfere 

|>od)cultur eignet fid) bie monardjifcpe wie feine gweite. SBopin ber Karlas 

mcntariSmuS füprt, ber immer Korruption im ©efolge pat, geigt baS 

©nglanb beS 18. SoprpunbertS, geigen granfreid) unb baS fdjmacpbofl 

beftoplene Amerita unferer Sage. SEBenn eS feinen König gäbe, mühte 

man ipn erfinben, fo wichtig ift eS, an ber Spipe beS Staates einen 

Wann bon unantaftbarer, ftrenger fReblicpfeit gu paben, ber poep über 

aßen ßliquen ftept unb ber Verantwortung pat bor ber Vergangenheit, 

bor feinen Apncn unb bor ber 3utunft. 

AIS bie Sßolitit nod) mepr als peute in ben £>änben unwiffenber 

unb unreifer Silcttanten lag, warb bie Sporpcit bon ber „conftitutioneflen 

Wonarcpie" auSgcpcdt unb bamit eine ©inrieptung gefdjaffen, bie temperas 

mentboße ober geniale dürften notpwenbig gum StaatSftreid) treiben, 

weniger energifdje Katurcn aber gu Sdjatteufönigen perabbriiden muh- 

i&aS bie Staatsmänner bon ber Vierbanf gu ber conftitutioneflen Ver¬ 

folgung bewog, liegt ja auf ber £>anb: einmal wollten fie bie Uebcrmadjt 

bei Srone bernid)ten, baneben aber bie unentbehrliche monardjifcpe Spipe 

beS Staates beibepaltcn. ©S foüte feinen Wenfcpen im Kurpur mepr 

geben , fonbern nur nod) ein bebiabemtcS Spmbol. ©äfar foßte pinfort 

wieber bie Waffe fein, aber ein ©ingelner war erfefen, für fie bie Srone 

gu tragen. 

Sn biefer unmöglichen Situation pält eS fein begabter £>errfd)er 

lange auS. SBopin er blidt, fiept er golbenc Setten, bie ipn einengen; 

man fpeift ipn mit ber Kprafc ab, er ftepe über aßen Karteien, unb tpat= 

fäcplicp nimmt man ipm baS Vecpt, worauf aud) ber Aermftc feiner Unter= 

tpanen Anfprucp erpeben barf: baS ffteept ber freien Weinungäuperung. 

©r ift nicptS als ein KolaflßcfQugencr ber Karteibongen, ber pcimlicpen 

Saifer; als farbenprächtiges, foftfpieligeS SecorationSftüd bepanbclt man 

ipn, als stucco di lustro am KcicpSgebäubc. Unb baS wurmt ben 

dürften unb nagt an ipm, macht ipn reigbar unb empfinblid). Wajeftät= 

beleibigung=Krogeffe häuften fiep immer in jenen Sagen, wo bie föniglidje 

Wacpt gufepenbS fanf. 

Seber ©infieptige nennt bie ftaatSrecptlicpen 3uftänbe im heutigen 

Seutfdjlanb oielbeutig, unflar unb ungefunb, eine tofle Wifcpung bon 

parlatnentarif^em VepublifaniSmuS, belgifcper Sapitaltprannei unb 

garifepem Selbftperrfdjertpum. SaS muf) anbcrS werben. SBilpelm II. 

ift, täufept nicht afleS, auf bem ®ege gur beruünftigcn Veform; er fepe, 

unbeirrt bon bem ©efläff conftitutioneßer SönigSfcinbe, bon bem ©ewipel 

politifcper ©lownS, feinen 3Beg fort, fiep felbft befiegenb unb ergiepenb, 

bamit gugleicp fein Volf ergiepenb . . . 

Siefer Söcg ift flar borgegeiepnet. Sein Wcnfd) im Volte, bon 

ben leitartifelbcfneipten VerfammlungSbrübern abgefepen, fepeert fiep peute 

ben SauS um fogenannte politifche fragen; fein Vernünftiger würbe 

peuie auch nur einen ginger pcben, wenn ein fogialreformerifcper gürft, 

um gum 3iele gu gelangen, bie Vcrfaffung fuSpenbirte. AfleUSelt pat bie 

parlamcntarifcpen Delmüplen fatt; im Wufterlanbe ©nglanb forbert Val= 

four gum Äampf gegen „tprannifepe Weprpeiten" auf; bei unS fepidt ber 

Sßäpler, ben KarteibcSpötcpen gum Sort, bie Aplmarbt, guSangel unb 

Sigl in ben fRcicpStag, ber KarlamentariSmuS erftidt am eigenen ©ifte. 

©nblid) beginnt baS Volt politifcp reif gu werben; ©ulturfampf, greU 

panbel unb gleidjeS SBaplredjt für ABe loden feinen ©impel mepr auf 

ben Seim. 2Bir wiffen nun, bah bie politifepe greipeit beS Armen ein 

giftiger |>opn ift, fo lange er nicht wirtpfcpaftlid) auf eigenen güfjen ftept. 

3epnmal lieber ift rtnS popen ;oflern’fcper AbfolutiSmuS alS ber würgenbe 

SapitaliSmuS. Von ber wüften Vcbclei paben wir für bie 3ufunft nichts 

gu befürchten, Sogialiftentöbtcr brauchen wir nicht; aber bah ei» ©and 

©eorg erftepe, ber ber AuSbcutcrei ein ©nbc maept unb bie Setten wirtp= 

fepafttüper Sflaoerei gerfprengt, barum beten wir auf benSnien gu um 

ferem ©otte. 

Sarauf fommt AßeS an, ob ber Wonarcp bei 3eitcn bie günftige 

ScpIad)torbnung wäplt unb gur rechten Stunbe baS Signal gibt. 

Unb ber Wajeftät muh Wiflfommen fein, wenn eprltcpe, patrio= 

tifd)c Wänncr mitarbeiten, mitratpen unb tpaten woßten, über fie unb 

ipren Veruf nad)bcnfen, fpreepen unb fepreiben: bem Saifer, ber felbft 

immer frei unb füpn feine Weiitung fagt, wirb eS gefaßen, wenn Anbere 

ipm pierin naepeifern. ©r pat boflen Anfprudp barauf, bah fein SBort 

ernft genommen unb eingepenb, für unb wiber, erörtert wirb; eine Was 

jeftätbelcibigung muh ipn bünfen, wenn man in ernfter, gefaprboßer 

3eit feige ober poepmiitpig fcpwcigt. Unb ipm muh cS überlaffcn bleiben, 

gu entfepeiben, ob er fid) üon bem ober jenem beleibigt glaubt; er wirb 

genau gu erwägen wiffen freie, reblidjc Hiebe, pinterliftigeS, giftiges ©es 

güngel unb finnlofe Säftcrung eines betrunfenen SropfeS. 

Caliban. 

Die neue berliner Dau4(nori)mmig. 
3u Anfang beS nun fo glängenb burd) bie perrlicpe Dftergeit ab* 

getpanen SBinterS pörtc ich ben Vortrag eines geiftreiepen jüngeren 
Königlichen „VegicrungSbaumcifterS" im Ard)iteften = Verein, einer ®c= 
noffcnfdjaft, beren Vorftanb ein Gonfiliuni non „Söniglicpen Vaurätpen" 
barflcßt; unb gwar war an jenem Sage Vorfipcnber ber geftbcrfammlung 
einer jener Vaurätpe, Wclcpe bie am 5. Secentbcr 1892 erfdjiencne Vau= 
poligeiorbnung bamalS nod) in irgenb einem heimlichen SipunqSgimmer 
berietpen. Ser Vcbiter fpracp über Warlin ©ropiuS, ben trefflicpen Ard)i= 
teften, er fprad) oor Arcpiteften. ©r patte alfo fepr aufmerffame, fepr 
fadjücrftänbigc 3upörer, beren Anfid)t bei bem fleinften Sdtpum, bei jeber 
niept Aßen bepagenben Aeuherung fid) alSbalb in einem ©cfliifter pin unb 
per gelteitb maepte. 
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©ropiuS' SelenSgang mürbe erzählt, bie Sorgen feiner gugenbzeit 
bargclegt. ßnblid) rief ber Stebucr mit fßatpoS: „ber auS übertoältigenber 
Neigung ^ur Äunft juui Paufad) fibergegangene SNcifter ift fogär ein 
gabt' lang bet ber — Paupolizet t^dtig geroefen." Unb burd) bie Sieben 
aüer ber Paubcamten ging ein glüftern. ,/$cr artne Pfann!" Sieben 
mir faß ein älterer PaupolizeUPcamtcr. 2luf feiner Stint erfdiienen tiefe 
galten. Peflagtc and) er ben ©ropiuS, ber ein ganzes gapr lang bei ber 
Paupolizei mar? ßS fd)ien faft fo, benn eS mar ein 3ug öon SRitlciD, 
nidjt Don 3orn> ber um bie 'Augenbrauen beS Iperrn päuratpS fpicltc. 
„ßin ganzes langes gapr bat aud) ©ropiuS bei ber Paupoltzci auSpalten 
müffen. Unb troßbem ift er ein Stünftler geblieben. ga, er mar ein 
ganzer Stal!" 

Aber halb betflog ber freunblicpe 3>*9 micbcr, bie Sperbpeit beS 
Peamtcn nabin Don ben iüiienett Peftß. ©ropiuS ging eS fpäter gut, er 
batte Diel ju bauen, er fd)uf Raufer, in meldjen neue ©eDatifeu zum 
Auobrucf tarnen, er üerbientc mobl gar Selb bamit. Unb je feuriger ber 
Stebner mürbe, befto bunflcr mürbe eS um bieAugenroinfcl meinesSiadjbartt. 
Dian iab eS ihm att, baß er mit ber fiuiift fdjon längft nichts ntebr zu tt)itn 
batte. AIS ein jepöner Sraum lag bie 3eit hinter ihm, in ber er jum ßja= 
men ben lebten ßnttourf fcpuf, ein mübfatn zufammengeftoppelteS ©ctf, att 
bem er erft recht fid) flar geroorben mar, baß er mehr bie „£üd)tigfeit" beS 
Peauiten, alS bcn©eniuS ber St'unft in fid) fühle. ßr roar fein Ardjiteft, 
fonbern ein Dilettant in ber Arcpiteftur , ein auf halbem ©ege ftehen 
©ebliebener, ber nid)t ohne 30rn )ah , ha fl bie Anbereu immer roeiter 
fdjreiten. Stad) unb nach mar in ihm ein £>aß, ein reblicper Stcib gegen 
bie entftanben, roeldje ihre architcttonifchcn Stubien zum Pauen bemißten. 
ßr fatinte bie Saufbahn Dieter 3)ußcnbcr. Sie maren als junge Scutc 
ju ihm gefommen, fepr befdjeiben unb nod) banfbar bafür, menn er fie 
auf Perftöße gegen bie Pauorbnung aufnterffam machte, er mar fdjon 
lange ber einflußreiche Peamte, bem geber, ber mit bem Pauroefen ju 
ttjuii hatte, feine Püdlinge machte, ehe ber „PriDat=Anhiteft" anfangett 
Durfte, fich maufig ju machen. Aber faum flügge gemorben, bradjtc biefer 
projecte, bie gegen baS alte £>erfommen Dcrfticßen, baS ber Paupolizift 
bann felbftDerftä'itblid) — um nicht bie Perantroortuna für bie Steuerung 
ZU übernehmen — ablehnte, bie aber immer roieber tarnen unter 9iecla= 
matiouen, ©ejuepen um 3>iSpenS, immer bringenber, immer h»od)faf)rett= 
ber — unb nad) unb nad) mar ein 3orn über if)n gefontmen, menn nun 
ber befdjeibenc Anfänger Don batnalS als berühmter 'Kann im fdjönften 
©plinDer unb roärtnftcn Pelz Dor ihm ftanb unb ber Sonfad feiner Sprache 
ftdjtlid) an Pcrounberung für bie „AmtSftedc" nadigelaffcn hatte. Unb 
menn bann ber Peatnic immer toieber in fein polizciburcau gehen mußte, 
eintönig, gapr auS, gapr ein , benfclben Jrott, ohne baß er für fich 
SJtttlel jähe ju lernen, toaS braußen in ber ©eit geraffen mirb , ohne 
eigene befriebigenbe gadjtpätigfeit, immer auf ber Sauer nad) grrtpümern 
unb Perftößcn gegen bie hunberte Don Paragraphen ber Pauorbnung, ein 
Sdjulnieifter, ber nicht ju lehren fonbern nur tpefte zu corrigiren hat, fo 
Dcrhättetc fid) fein ©cmüth gegen bie, tueld)c bauen, bie ihm nur Sdje= 
reret bringen, benen, er, je befjer ber ßntroutf, befto unangenehmere 
£>anblaugerbienfte leiften, bie get)ler herausftöbern muß, roähtenb ben 
Siuptn allein ber Pauenbe hat. Unb bann fepreibt er mopl, um menigftettS 
baS zu zeigen, roaS ißm blieb, feine SJtad)t, an feine AmtSftube: „Spred)= 
ftunbe Die 9 Uhr PormittagS." 

,,'Dtögen fie um 6 Ut)r auffteheu, bie Dom ©lücf Pegünftigten, 
auch ber ©urm friimmt fid) einmal, menn er getreten mirb — bae ift 
fo meine greube, menn id) um Vs9 Uhr ben profefjor, ber in ©annfee 
ober ©runeroalb mohnt, bei mir antreten laffen tann. S)tag er nur früh 
fiep fertig machen in feiner Pida — id) roid itjm bod) aud) einmal jeigett, 
roer id) bin uttb toaS id) Dermag! ©ir Pcamtc haben auch fein bequemes 
Seben!" 

iDtan faß eS bcutlid) an jenem Portrage unb an ber ©irfung auf 
feine fadjtunbigen ^)örcr: ftolj ift man in Sirchitcttcnfreifen nidit barauf, 
jur Paupolijci ju gehören. ®er Peruf an fich ift fo notl)menbig, fo 
ehrenmerth, fo bebeutungSüoII mic irgenb ein anbeter. ES muß alfo 
mohl att ferner Crganifation liegen, baß man einett Äünftlcr im Pau= 
beamtenroefen öffentlich bcmitleiöen barf, roeil er ein 3afu iang — 
Peamter mar. 

$aS SlßeS fiel mir ein, als ich bie „Paupolijeiorbnung für Por= 
otte Don Pcrlin" in bie Jpanb betaut uttb turje 3eit barauf ber Stampf 
gegen biefeS ©ejeß anging. Sange 3cit Dortjer mar eS angetiinbigt, biefcS 
neue ©etf ber „gefeggeberifd)en i)ädfclma|chitte" in Perlin, Jrompeten= 
ftöße maren ißni in ber Ptefje Dorausgegattgen, berStaifer felbft alS ber 
eigentliche Slnteger bezeichnet toorben. Xantt mar eS ftiH gemorben, ganz 
fttll. 2)te „ßomtniffton" tagte, auS mem fie beftanb, maS fie beabfid)= 
tigte, blieb baS mit preußischer ©croiffenhaftigfeit bemahrte ©eheintniß ber 
Pehörbe. Siur einmal follen SachDerftänbige „gehört" morben fein, bie 
Porftänbe ber beteiligten Crtfd)aften unb ein Ptitglieb beS Slrd)iteftett= 
DereinS. Slber eS ging eigen zu bei biefem „Stören". Pon bem, maS 
ber gadjmann fagte, nahm man toenig Siotiz, uttb bie OrtSüorjtänbe 
fd)toiegcn. 3)amit hatte baS „pören" fein ßnbe. 2>ie Slrchitetten arbeiteten 
felbft eifrig am fommenben ©ejeß: bie „Pcreinigung Pctlincr Slrd)itc!ten", 
ber oorzugSmeife bie praftifer unb Pautünftler umfaffenbe perein legte 
eine Dölligc Peatbeitung ber Pauorbnung Dor, ber 21rd)iteftenDerein fertigte 
unter bem Porftjj eines SttitgliebeS ber „ßommtffion" eine_ ähnliche Slrbcit 
— aber mit großartiger Ucberlegcnheit legte bie „ßotnmiffion" bie Slrbeit 
ber gadjlcute bei Seite. 2)ie Polizei hotte ba« ©ort, ber getranfte Pc= 
amtenftaub geigte ben gadjleuten, baß bei ihm bie ©ciSheit fei — toeil 
er bie Diadjt bazu habe! 

Unb fo fam eine Pauorbnung Don 46 Paragraphen, Don 263 ?tb= 
faßen — ohne bie Slnlagcu — zu Stanbe: 263 Stlippen, an meld)cn ber 
Paupolizeibeamtc ben ßntmurf beS Pauluftigen fepeitern laffen fann! 

SllS bie 3eitungcn mclbetcn , ber ftaifer hohe auf feilten Spazier^ 
[ährten ben ßntfd)luß gefaßt, geqen baS tolle Pauen üielfiöcfiger SJiietljS- 
fafernen mitten in’S freie gelb hinaus 'Kaßregeln zu ergreifen, ging helle 
greube burd) ade bie, mcld)e bie Umgegcnb ber ©roßftabt nicht bloß mit 
Spefulantenaugcn beiradjten. 

Unb bann mar man feljt einDerftanben, als ber Äaifer fich für bie 
Shatcn ber ©efedfehaft „ßigenhauS" zu intcrefftrcn begann , felbft ein 
fleineS SlrbeiterljauS taufte unb bemieS, baß er mit offenen Slugen burd) 
ßnglanb gereift fei, baß il)nt bie ©oljltbat feßr bemertbar gemorben fei, 
mie bort felbft ber ffeine 'Dtann meift ein eigenes £>eim mit etgenem ©art- 
eben befiße, unb z>oor in unmittelbarer 2?ä£je ber großen Stabt. 

®atu ftanb ja fepon feit längerer geit in Pcrlin felbft bie gragc 
auf ber JageSorbttung, ob bie bort gültige Pauorbnung Don 1887 niept 
geänbert merben fode. Sic SDUßftänbc in Perlin beginnen fepon zum 
^itntnel z« fdireien. ßcfgrunbftücfc finb faft ganz entroertpet, bie Par= 
Zedirung burd) bie Pegiinftigung großer ©runbftüac fo geftaltct, baß nur 
nod) ber reiche SJtana ober Spetuiant fid) am Paumcfen bctpeiligen fann, 
bie Untlarpcit in ben Parfcpriften fo groß, baß felbft unfere gcroiegteften 
Slrcpiteften nie miffen, ob fie biefe ober jene Slnorbnung „burepbringett" 
roetben, bie ßrtheiiung ber Paugcnepmigungcn, bie Perpanblung mit ber 
Pepotbc fo zeitraubenb, baß bebeutenbe 3ittfenDerlufte fd)on biefer megen 
bon Dorn herein mit in ben $ofienanfd)lag eines geroiffenpaften StecpnerS 
cingeftedt merben müffen. 

Slbct mie eS fo in Preußen gept: bie neue Pauorbnung benußte 
Ztoar gütigft bie Porarbeitcn ber freien Pereinc , aber bie Dicr guriften 
unb zmei Pauleute — Don benen freilich fcpmerlicfj einer je ein prioat» 
pauS in Perlin gebaut pat — fehten feft, maS nun ©efeß fei. ßS mürbe 
ber ©runbfaß jum leitenbeit, baß außerhalb PerlinS bie Raufer niept fo 
pod) unb ber Pidcnbau gepflegt merben fode. Saper mürben zunäepft 
für eilte „lanbpauSmäßige Pebauung" auSgebepnte ©eläitbc abgegrenzt, 
hiergegen erpob fich ein lebhafter Proteft. ßS mürbe eine Sparte perauS= 
gegeben, nad) ber bie SluSbetjnung bicfeS „PidcnDiertelS" geraberu als 
eine läcperlid) große crfd)ien. SJteilenmeit zu beiben Seiten ber Papn= 
linic fodten nur „Sanbpäufer" mit pöcpftenS ziuei ©opngefchofjcn errieps 
tet merben: ©oper fodten bie reichen Seute tommen, bie biefe 9tiefen= 
terrainS füdten? 

©ie eS zur Secpnif unferer ftäbtifepen Semagogen gepört, ben 
Perliner als „Summen Slerl" zu bepanbeln, fo ift aud) biefeS farto= 
grappifepe Slrgument nur bazu ba, iptn Sanb in bie Slugen zu ftreuen. 
®er im Sluftrag ber PotSbamer Stcgieruitg perauSgegebcne „Pebau = 
unaSpIan für bie Pororte Don Perlin" *) bemeift bieS auf baS bcut= 
licpfte. 3iePt utan Don ben SanbpauS=Picrteln bie Derfcpicbenen gorfte, 
bie 3ufunftSlängcn Don ©roß = Perlin ab, fo erfemtt man, baß bie 
ßommiffton in ben mciften gäden fepr Derftänbig Dorgegangen ift. ga, 
man tann eper fageit, baß fie fid) zu Diel Pefcpränfuttg auferlegte, inbetn 
fie z- P. bie gunpfernpeiDe nicht mit in baS Pidcnoiertcl einbezog. Ploß 
baS ztoifepen griebenau, Sidjterfclbe unb bem ©runemab gelegene Scrrain 
Dürfte fiep in ber gemöplten ÜluSbepnung nur bann alS PiUenDiertel palten 
laffen, menn in Der Pauorbnung auf baS SlrbcitcrpauS im englifcpen 
Sinn Sfiidficpt genommen, b. p. eine Diel bidigere SluSfüprung ermöglicht 
tuitrbe. ßS tönnen nad) ber heutigen Crbnung Piden mit bis zu 40 
SJletcr gront, in benen ein Smßcnb gamilien zur SJf/ethe mopnt, auf 
großen TerrainS z<uar relatiD bidig pergerieptet merben , niept aber folcpe 
Don nur 8 bis 10 Sftetcr Preitc, mie fie fid) in ßnglanb zu punbetten 
aneinanber reihen unb bort mit 30 bis 40 SDrftrl. z« mietpen finb. ©ieber 
trifft bie ganze Saft ber PauDerorbnungen bie flehten Pauperren, ift 
baS ©efeß mie eigenS für bie Spefulation ttnb ©roßgrunbbefißer Dorge= 
riiptet. 

©anz unhaltbar finb für bie großen SanbpauSDiertel bie Pcftini- 
mungen gegen ben Sabenbatt, gegen bie Slttlage ber notpmenbigen ©croerbe= 
betriebe. Söier ift eine Slenöerurtg unzmeifelpaft nötpig, mill man niept 
bie ganze ©eroalt in baS ßrtneffett ber Polzei legen, bie fid) „SluSnaptnen" 
Dorbepielt. gft eS jepon fcplimnt genug, Daß ein reicher SJtann, ber fid) 
ein zlueigeidjoffigeS ©cploß Derart bauen mid , baß er aud) Sieder unb 
SRanfarDe zu ©opttzroeefen auSnnßen mid, bieS nad) Der Pauorbnung 
im PidenDiertel einfach nidjt barf, fo ift iS nod) Diel ärger, baß bie Pe= 
ftimmungen über ßonftruftion unb Sftatcrial ganz Perltiter Perpältniffen 
angepaßt finb, baß z- P- jebc Jreppe ein SReter breit, feuerfieper unb bis 
Zum Dacpraum burdtgefüprt fein muß. gn ßnglanb erfüden Die kreppen 
gerabezu nie in flehten Käufern biefe Pebingungen. Sic finb feiten über 
60 cm breit, fo baß man größere SJtöbcl Durd) Die genfter in ben Staunt 
einbringt. 3)a baS^ßrbgcjtpoß feiten pöper ift als 3 SJtctcr 50, fo ift bei 
geucrSgefapr ein Sprung auS bem genfter in ben ©arten fieperer alS 
bie fid)erftc Steppe! ßrrichtung eines PauernpaufcS ift nad) ber neuen 
Pauorbnung gerabezu auSgeidijoffen: ©id man bie Pauern Don Pirfcn= 
merber obcr ©olterSDorf mirtlid) z'Dingcn, Piden anzulegen? 

Smrd) Die unpraftifepen Paubefcpräntungen, melcpe felbft bie etma 
fünfzig fepmerfädigen „2luSnapmen" niept befeitigen, mirb alfo baS 2lr= 
beiterpauS unmöglicp-'gemadit unb baS Pebenfen ein berechtigtes , mer 
Denn eigentlich bie gluren bemohnen fode, melcpe ber „lanbpauSmäßigen 
Pebauung" Dorbepalten fittb. Pci tpeuren, fDerrigcn Straßenanlagcn,'bei 
fcplecpten PeitefftSDerpältniffen, ber Unmöglicpfeit für Sabcnbefifeer, fid) in 
Der Stäpe anzufiebcln, finb folcpe große ©rutibfläcpen bem Stiuftanb utt= 
tucigerlid) Derfaden, ©emeinbett mic ©ilmerSborf, griebenau finanziell ht'S 
Scpmanten gebracht. 

$er fdjroerflc Portourf trifft aber bie Pauorbnung, roeil fie auf bie 
gerocrblicpc SluSbepnung PerlinS nicht Siücfficpt nimmt. ßS müßten an 
Dem Sauf ber Spree, an ben Papnlinien ÜerraiitS bezeidjnet merbett, melcpe 

•) Perlag Don gul. Straube, Perlin SW. 
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für gübrifci! gcrubezu refcrbitt finb. llnb jiuur nur nid)t für bicfe, fonbern 
audj für tf)re yirbeitcr. ®citn trenn man aucp mie ber fluge iüogel ©traufj 
bcn Kopf in ben Bufd) j.edt, utn bic gortfdmte beS gnbuftriemefeuS 
niept ^u feljcn , fo mirb man ipm bamit bod) feinen |>alt bieten fönnen. 
©S mirb alle Bauorbnungcn burepbreepen unb nur bann mirb eine folcpc 
Bcftanb paben, menn fic oon born perein bie gemerblicbe ©utmidelung ber 
©tabt ftar in’S 2luge faßt. 

®ie nid)t für Sanbpäuicr borbcpaltencn gluren finb butep bie Bau= 
orbnung in Klaffe I unb II abgettieiit. gm ©runbe genommen pat 
Klaffe i menig Berfd)iebenpeit mit berliner Berpältniffen. Ob nun bie 
Raufer fünf ober Dier ©efdjoffe über einattber Raufen, ob fie 22 ober nur 
18 ‘Bieter pod) gebaut toerben bürfen — baS ift nicf)t bott einjepneibenber 
Bebeutung. Bur ber „Bauriep" fpiclt eine BoEe, baS pcifjt bic Be= 
ftimmung , baß baS fpauS, roenn es nid)t unmittelbar an bcn Badjbar 
anftößt (gefd)toffenc Baumeifc) minbeftenS einen gcfeßlicp beftitnmten 9lb= 
ftanb einpaltcn mußte (offene Baumeifc) roic bieS j. B. in Stuttgart, 
Bremen u. a. a. D. fd)on längft ©cieß ift. 

®er Bauriep beträgt bei klaffe I fcd^S Bieter. Bei Klaffe II bc= 
trägt bie geftattete £röpc fünfzehn, ber Baurtcp fünf 'Bieter. ®a aber bie 
töreite ber ©runbftüde nid)t befepränft ift, mirb eS nur eine grage ber 
©rfaprung fein , ob fid) ber Bauriep mtrflicb für große 2luSnupung beS 
XerainS rentirt, ob bie ^arcetlirung auf ipn Büdfid)t nehmen mirb. 
ffiir geben alfo ber 3ufunft entgegen, baß Beuberlin maprfdjeinlicp nod) 
langmeiliger auSfcpcn mirb aIS2lltberliu , ba bem entmevf.nben 2lrcpi= 
tcfteit niept mehr Freiheit, fonbern nur ftärfere gcffeln befepert mürben. 

Unb eS fragt fid) enbtid), ob bie Herren Triften nidjt bod) nod) 
einmal einfeben raerben, baß Bauorbnungcn ohne 8uziepung ber 2lrcßitef= 
ten nidf)t gut ju ©tanbe fomnien fönnen. ®cr BegierungSpräfibent §err 
©raf £me be ©raiS, meldjcr bie Berorbnung erlief), ift gemif3 ein Blann, 
ber fepr genau meiß maS gut fdjmecft. 2lber icp glaube bod) nid)t, baß 
er fein ®incr ohne |)inzuziepung feines KocpeS ober eineS mirflid) Kocp-- 
berftänbigen fid) jufammenficllt. Unb ec mürbe es fid) fet)r berbitten, 
mollte ein gurift eine Kocporbnung auffteüen, nad) melcper bie ®ee= 
probucte alle gefotten roorben müßten, mäl)tenb er bicQcictjt gerabe ©ee^unge 
unb 2luftern liebt. ®er £>err ©raf möge baljer in gufunft beit Leuten, 
bie etmaS botn Bauen berftepen, etlauben, baß fie ein 28ort bei ber 2luf= 
fteEung beS Bau = BienuS mitrebeu. ©r mürbe fid) bamit biel 9lerger 
erfparen. 

Banientlicp aber mag man fid) pinficptlicp ber neu ju febaffenbett 
Berliner Bauorbttung ben 'Borgang in ber fpotöbamer Begierung als 
SSarnung bienen taffen. ÜBieber tjört man fein SBort taoon, baß bie 
Braftifer zur Beratpung pinzugezogen toerben. 'Blan munfelt nur, baf? 
mieber irgcnbmo ein Somite fißc unb neue ©efeße fcpmiebc. 28aS fie 
bringen toerben — roer rncifj eSV 

25?enn fie aber ba ftnb, follen fie bod) nad) bem Sßunfcbe febc§ mobl= 
meinenben Bürgers recht lange befteben bleiben. ©§ ift fd)ott fcplimm 
genug, baf) feit 1887 ben Berliner 21rd)iteften fünf Bauorbnungen auf= 
ge^mungen mürben, opne bafe man fie um ihren 9iatb frug. ©S mürbe 
im 3ntereffe gerabe ber Regierung fein, menn für ©robbetlitt ettblid) tin= 
mal ein ©cfc£ berouefäme, ba§ iÖeftanb bebält. Unb baS mirb am grünen 
Xifcbe fidjer nid)t gefunben! ®cnn fo, mie man bi§ber bie ©aepe anfing, 
ift gerabe ba§ ©egentbeil bon bem erreidjt, roa§ ber Staifer beabficptigtc: 
^n ben größten Speilcn ber Umgegenb bon Berlin toerben in alter Sbeife 
S'aften — freilid) blop, foldjc bon 18, refp. 15 Bietern Itöpe — entfleben, 
bic Slrbeiter roerben nidit Bortbeil, fonbern Bacptbeil au§ ber fReuorbttung 
jieben unb bie ^nbuftrie mirb bie fauber gezogenen ©rennen ber „klaffen" 
burepbreeben ober begcbilicb nad) ben ftaatlid)en ^orften ber 3ungfcrn= 
peibc tc. auSfdjauen unb bic Gängen ber ©tabt anjugreifen fuepen. ®urd) 
bic Unmaffe ber fid) nötpig maepenben „SluSnapmen" mirb aber nid)t eine 
mirflidie Orbnung, fonbern eine ftaatlicp approbirtc Unorbnung entftepen 
unb felbft ber ©pef ber Baupolizei, beffen Blacpt unb ©lanj freilid) jebem 
5rcd)ling , ber fid) mit einem Bauproject ipm ju napen magt, furchtbar 
unb eprfureptgebietenb erfepeinen mirb, felbft biefer ©ero Itige mirb faunt 
3;reube an ber Umnaffe ber Sletlamationen , fRcfurfc u. f. ro. erleben, 
bie gegen feine ^anbpabung ber 263 9t fä^e unb 50 „9tuSnabmen" ent= 
ftepen merben. 

Bfan pört, e§ pabe fiep ein Somite au§ Bauperren, ©runbftiicfbe= 
fipetn unb 2lrcpiterten gebilbet, meldpeS ©elb fammelt um eS bem jepigen 
Spef ber Berliner Baupolizei mit ber Bebingung zu übertoeifen, bap er 
fiep bafür in Berlin ein ^>au§ baue. 3cp fann bie berupigenbe Ber= 
fidjerung abgeben, bap biefer boSpaftc Eingriff nicht zur 2luSfüprung 
fomnten mirb. $sie fjreunbe be§ zum Opfer biefer Jjntrigue 21uSermäpl = 
ten pa6en gefiegt unb eS bleibt bem marteren Beamten ber grope 9lergcr, 
in ben man ipn pinein loden mollte, glüdlicpctmeife erfpart! 

Cornelius (Surlitt. 

DrautatiCdfe Aufführungen. 
■ßonna 3agert. Slomöbie in brei 2lcten bon Otto ©rid) ^artleben. 
(ßeffing = Speater.) — 2>ämmerung. ®rama in fünf 2lufzügen bon 

©. IRosnter. (Bereit! ftreie Büpne im Betten Upeater). 

®a§ Prinzip ber 91rbeittpei(ung, ba§ aüe 9Belt bclertt, pat längft 
auf bie Sramenfcpreiber fid) erftrertt. Bid)t in bem ©imte fetter frönen 
i*ubIiner^BIumentpal=©pod)e, mo zwanzig fleine Unbetanntc ipre bürftigen 

©d)etzleiit btit „fffliegenben Blättern" einfanbten unb ein großer Befannter 
aus bicfe« zmanzig ©djerzen, fobalb fie angejäptt marett, ein pocpmober= 
tteS üuftfpiet machte. 2luip niept im ©inne jener halb berfrad)ten S)icpter= 
firmen, mo ber eine ©oziuS feine Bomatie, ber anbere feine „Büpuen: 
tcd)nif" als Kapital einfepop unb mo bie Tantieme reblicp, bie 9lrbeit aber 
fo getpeilt mürbe, bafj ber uuglüdlicpe IRomancicr bie 2lcte, ber Büpnen- 
teepnifer bagegen bie ^mifcpeuacte fabricirte. Bein, peute mirb baS Brinzip 
finnreieper gepanbpabt. Sange fepon pat man eingefepen, baff mit @oetpe= 
feper unb ©cpiKer'fcpcr 2lllcSöicpterci niept roeiter zu fomtnen ift. ©epott 
um ber ffiritit ipr 9lmt ber ©inregiftrirung zu erleichtern, friegt jept jeber 
Boet fein gmp zugemicfen unb zrou^ immer baS, morin er mit ©lud ober 
„entfepiebenem 9ld)tungSerfo(g", b. p. auSgcfprod)enetn BccP. bebütirt pat; 
toill er fpäter in jugcublicper Berroogenpeit zu etrnaS 2lnbcrem übergepen, 
fo mirb er, menn nötpig unter 9lnmenbung bon ©eroaltmajfregefn, mieber 
in bie alte Branche pineingelobt. Sprif, ©poS, Boman unb ®rama finb 
ittnungmäffig organifirt, ©emerbefreipeit unb greipeit ber BerufSmapl 
tpunlicpft ausgefchlofjen; auf Sriuntppe, Jubiläen, ©prenmitgliebfd)aft in 
literarifdjen Bercinen unb äpnlidie Beläftigungen barf nur redjnen, mer 
bem einmal ergriffenen poetifepen ©rtocrbSzrocig treu geblieben ift. Beuer= 
bingS pat fid) bie grofjte 8ltnft, bie bramatifepe, in golge ungepeuer ftar= 
fen'SeprlingSanörattgeS genötpigt gefepen, bic'ilrbeittpeilung in ttoep auS= 
gebepntercm Blafjftabe zu betreiben. Bicpt nur iiberroeift fic bon bornpereitt 
ipre Blitglieber zu gleichen £peilen ber tragifepen unb ber bergniigten 
Blufe, nein, fie gibt auch jebem ©inzelnen ein ©ujet, baS er nun bis an 
fein fcligeS ©nbe auSbeutctt muß. 23aS bie amerifanifepe ^ubuftrie fo 
leiftungfäpig unb gcfäprlicp maept: bie bis in’S lepte $etai( gepenbe 
2lrbeittpeilung, baS mirb nun auch unfere bramatifdje Sunft zur Blütpe 
bringen unb ipr bie lang entbeprtc ©jportfäpigfeit berleipen. 98aS für 
ein ganzer Serl unb OoUenbetcr Boet märe ©oetpe gemorben, pätte er 
ein gemiffeS, fepr beutluheS, bon ber ^cujur unb allen Cpeaterbirectoren 
Iciber gefttiheneS Blotib auS bem ®öp bis in'S ©reifcnalter immer mieber 
bramatifcp bariirt unb fid) bon allem anberen girlcfanz ferngepalten; 
rcaS pätte ©epilier leiften fönnen, märe er bei ber retzenben |>ungcrtpurm= 
3bee unb bem Baben Hermann geblieben! 

§err Otto ©rid) ^tartleben, ber bcfanntlicp fprubelttben Iputnor pflegt 
unb rohflid) furchtbar pumoriftifcp fein fann, menn er nur miU , pat bie 
feplerpjfte Caftif ber Älaffifer fcpmunzelnb burd)fd)aut. ©r meijj, banf 
ber Berzettelung iprer an fiep minimalen, gar niept pumoriftiiepen Kräfte 
paben fie eS bereits bapin gebraept, bap fein SOpeaterbireclor fie mepr geben 
mürbe, möien fie niept böllig tautiemefrei, liepen fic fiep nicht bon jebem 
albernen Birtuofcn tejtlicp berpunzen unb oerftünben fie niept bie peut 
abpattben gefommene Kunft, eine ftarfe ^anblung energifcp burcpzufüpren, 
bis in bie lepte ©eene pinein. §etr §artleben pat fiep bcSpalb mit 
füpnent ©riff eine appetitliche Spezialität ermäplt, unb zmar baS Berliner 
®irnlein, bic ©pottgeburt, palb ®red, palb geuer. 2ln ipr übt er feinen 
Ipumor, bafj eS fö ’ne 2lit pat. 2lnglle, Sore, SieScpen Bobe unb 
liannagagcrt peipen — vivant sequentes! — bie bisherigen ^iclbinnen 
feiner „®rattten ber lebenben Bleufdjpeit", unb bon jeber bcrabfd)iebeu mir 
unS, in ber ©praepe feiner lebenben BIcnfdjpeit fprecpcnb, mit einem ur= 
fräftigen (/Bfui ®eibel!" 

Bet ben jüngeren ®ramatifern ift eS fepr mobern gemorben, ber 
BucpnuSgabe iprer ©tüde, bie enttoeber mit 2lplomb burcpgefallen finb 
ober noep burcpfallen mollcn, ein finniges, aber total mifjberftanbeneS 
jtroftfprüdRein auS Scffing, ©cpiUer uttb anberen angefepenen KoEegen 
borauzufepideu. 2lucp ^terr §artlcben tput beSgleidjen.*) „gep fage eS 
ßud), bie 3P^ ©ud) bramatifepe ®icpter nennt —: nur mo ein Br°blem 
bortiegt, pat ©ure Kunft etmaS zu fepaffen. 98o ©uep aber ein folcpeS 
aufgept, mo ©uep baS Sehen in feiner ©ebroepenpeit entgegentritt unb zu= 
gleich in ©urem ©eifte (benn beibeS mufi zufatttmenfaEen) baS Bioment 
ber gbee, in bem eS bie berlorenc ©inpeit mieberfinbet — ba ergreift eS 
unb fümmert ©uep niept barum, baß ber äftpetifepe Böbel in ber Kranf= 
peit felbft bic ©efunbpeit aufgezeigt paben mtE, ba 3pr bodp nur ben 
Uebergang zur ©efunbpeit aufzeigen fönnt." ©o fpvidjt, niept im heften 
®eutfd), aber bod) reept nacpbenflid) unb oernünftig, griebriep fpebbcl in 
ber Borrebe zu feiner erfepütternben Blaria Blagöalena. ®er Ümftanb, 
bafe ^tartlcbcn'S eigenes 2Berf trop frampfpaftefter 2lnftrengungen aEeS 
anbere eper als eine flare BroblembidRung gemorben ift," bap er fid) 
alfo mit bem fugelficpcrcn ©epilbe §ebbel'S mepi beden fann, läfjt unferen 
2lutor falt; ipm fomtnt tS roopl pauptfäcplidp barauf an, Don oornperein, 
im Baufcp unb Bogen, etmaige ©egner für äftpetifepen Böbel zu erflären. 
®aS ift feit einiger 3e>P nänilicp feitbem ®icptern unb Kritifern ber SBtp 
auSgegangen ift,' beS SanbeS fo ber Braud) gemorben. ®er ®on unterm 
©triep gleicht feit einiger gdt bem in ber politifdjen 93ocpenftube, maS Bübigs 
feit unb Knotigfeit anbclangt, auf’S $aar, unb maS ber fdjalfpafte Hermann 
Bapr bem §efrn ®peobor Bartp in ben 9Rnnb legte, bafj nämlicp nur nod) 
unerzogene glacpföpfe opttc gcfeEfdjaftlicpe unb fonftige Bilbung, unau= 
ftänbige Seute nnb ©pefulanten fiep in ber BoliM breit maditen, fie jebem 
üornepm ®enfenben Oerefelnb, baS trifft aud) faft auf bie K’unft zu. 28o 
ift bie ariftofratifepe ©cpulc grenzel'S unb gontane’S geblieben ? The 
happy times are long away . . . 

$ocp mir moEen bon bem jüngften 9lutor beS XpeatcrS ber lebenbig 
Xobten fpreepett. ^artlebcn’S §anna gagert, bie borfidptiger SBeife am roun= 
berfcpönenCfterfonntagiBIittag ipre Bremiere erlebte, fo bafj nur cingefcpmo= 
renc 2lnpänger ber „neuen Bicptuitg" unb bebaueruSmcrtpe greibiEetler in 
Beip' unb ©lieb bafafjen, •‘panna gagert foE offenbar bie Sepre bon ber Siebe- 
freipeit beS felbflänbigcn SBeibeS, bon iprem ununifcpränftcn DIecpt auf fid) 
felbft berfünben SBcnigftenS bie fpelbin fagt fo etmaS in bombaftifepen 2Bors 
teil, unb ipre Siebpabcr finb auSnapmSloS fo gefällig, eS umgepenb zu 

*) Berlin, Berlag bon @. gifd)er. 
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betätigen. Jpanna 3agrrt wirft brn einen, ben cprlicpcn unb rcrfjt |'l)in- 
patp’fcpfti Sozialbemofraten Xpiemc, bei ©eite, weil ein anberer, ein ^abrif= 
befiper, ihr üppigere Raprung für Weift unb Sinne bietet; fie Perabfcpicbct 
aud) biefen Xölpcl in brutalftcr Seife, alS ein ©aron mit reellen 9lbficpten — 
met’g glaubt, wirb felig — um ipre Siebe wirbt. Sie ift eine, ber s2lutor 
fagt eg felbft, tiefinnerlicpe ©erfon , gemiffenpaft, ftreng , anfprudigoofl, 
poditaleutirt, Poller Siel Por allem Unreinen; id) Jage, ftc ift eine nidit§= 
liupigc tpeudjlerin, eine perzlofe Xiine, perzlog unb gemein wie bie, uon 
ber ©ritebad) fingt, unb nicptgnupigc, gemeine $>eud)ler finb all bie $>err= 
lein um fie ber- .£>arileben wüßte in feinem neuen Cpug einmal Wenfdien 
reidmen, bie nidit flbenb für 9lbenb in Wäbelfiteipcn Peifeeren; ber 
©erfuep ift ipm faft Pöfl-g mifelungcn. Sinzig bie bovi^ontale Kleine, 
Siegelten, bie aßerneufte Ruflage Pon Rngile unb Sore, ipriept unb gibt 
fid) wie ein mirflicber Wenfcp; aufeer ipr paben nod) brr fdiott erwähnte 
Sojlialift Xpiemc unb ein , ton tjperrn Dörfer zunt ©liid brißant borge; 
fteßter, Freiherr Pon Dernier Momente ber Ratürlicpfcit. Die Xirnlein aug 
ben Berliner .fjiwterpäufern zeichnet Startleben weit Pirtuofer unb malt fie 
farbenreicher alg eg fein Vorfahr Subermann grtban pat. Wan ertennt 
beutlid) bie erfreulichen Friicpte jahrelanger, angeftrengter unb aufreibenber 
Stubien am lebenben Cbject, aber man fragt fid) evftaunt, ob benn bag 
wirflid) beg Sdjweifeeg biefeg Sblen werth gewefen ift. 

Unb bamit fdjnappt eg auch ab. Sin ©aron wie biefer armfelige 
Saffe ©etnier, ber, nod) jung an Rapfen» fid) Pon bem fcplauen unb Pe'r= 
logenen ©ciepüpf fd)upriegcln läfet unb eg wie eine ©nabe ©ottc« bcjaudizt, 
alä fie fid) perabläfet, ipn zu peiratpen, mag freifinnige Funfertöbtcr bafe 
ergäben, läuft aber auf pauptftäbtifepem ©flafter nicht perum; ein Xoctor 
Jtonip, ber nach ben Intentionen bes 9?etfafferS alg geiftreieper ßaufeur 
erfepeinen foß, freilich nicht« alg unreife ober abgetragene Fbee breitfpurig 
porfüprt unb beit bcfcheibenften Rnfprücpen Pon ©eriin W. nidjt genügt, 
ber fid) gleicpfaßg Pon bem heiligen Xirnlein wie ein |tunb aug bem 
tpauic jagen läfet unb bennod) in epronifeper Siebe für fie erftirbt — wo 
wanbeit bie« ©cipenft? Me biefe Wänner, bie eg ganz gerechtfertigt 
ftnben unb mit begeiftertcn Sorten preifen, bie eg alg Kunbgebung einer 
gewaltigen 3nbiPibualität betounbern, wenn fie oon iprer Waitrcffe ben 
Mfcpiebgtritt befommen, fcpcinen mir ©eiförpetungen grauer Kateribcen. 
tpeiliger Strinbbcrg! fo Picl Unnatur in einer einzigen naturaliftifd)en 
Komöbie. 

Ricpt nur bie Stfinbung, beren armfelige Xürftirfeit erfd)redt, aud) 
bie eigentliche bramatifd)e £>anblung beg Serfcg ift gleid) Ruß. 3d) 
perfönlid) bin feinegwegg ber Weinung, bafe bie ©üpnenlampcn burepaug 
fenfationefle, nerüencrfdjüttcrnbc Sreigniffe, geifiüolRperfcpmifet erfonnene 
Aktionen befepeinen woflen; bag wäre eine KoIportageromanAllefipctif. 
3d) palte bie folgerichtige, b. p. bramatifepe Sntwidelung ber ßparattere, 
bie ja immer ^anblung bebeutet, für weitaus wichtiger. Xocp aud) pier= 
gegen fünbigt £>artleben aufg Slcrgfte. Seine immer fepattenpafter wer; 
benbe £>annä tomrnt mit iprer Sntwidelung nid)t zum 3>ele; ftatt ber 
brei Siebpabcr fönnle fie getroft beten Pier, fünf, feepg, fteben nad)ein= 
anber ttepmen, optte ung im Winbeften ju oerblüffen, opne bie innere 
Oefonomie beg Stiideg ju ftören; eg würben bann ftatt breier Rite eben 
Pier, fünf, feepg, fieben nötpig fein — bag wäre ber ganze Unterfcpieb. 
Xie Komöbie liefee fid) wie ein 3°^a’fc^er SRomancpflu« banbwurmartig 
Perlängern; bie Komöbie fcpliefjt in Saprpeit niept nad) bem lebten '7?ie= 
berraufepen beg 58orpangg, benn S>anna wirb alg ©attin beg (pon Jperrn 
^Jrecptler itbrigeng gegen bie 9lbficpten beg 2lutorg aflju albern gegeid)= 
neten) jungen Saron« Sernier iprem ^nbiPibualitätgbrange unj) j^reu 
polijanbtfcpen ©clüftcn weiter naepgepen unb aujjercpclicpe Scelenfreunbc 
fuepen, bie fie mepr befriebigen alg biefer unbebeutenbe sJ?arr. Senn ®id) 
erft ein Piertel Tujsmb pat, bann pat $id) auep bie ganje Stabt. 

Säprenb fo, in 9lufbau unb Spavafterifirung bag ®rama Pon 
groben Sieberlicpfeitgfcplcrn unb Unflarpeiten ftro^t, jufammengeprubelt 
ift wie bie S>anbatbeit eineg *erflreutcn Däntdien«, foß ber Dialog, aßc 
Witpeifcpworenen betpeuern eg, ein Wufter oon fUatürlichteit unb treuer 
fliacpapmung beg Sebeng fein. 3a, mepr nocp. Daf) .£>err .^art= 
leben im Seid)bilbe löerling alg petPorragcnber S>umorift, alg ber Dtcfen« 
ber Souifcnftrafee gefeiert wirb, miffen wir bereite; S>anna 3agcd ^eigt 
^war eigentlich nur, befonberg in einigen an bie Samclicnbnme unb an 
iReuter etinnernben Scenen, feine pope ^Begabung für unfreiwißigen Siumor, 
aber ber Xialog .... Xer Xialog mufj bie Spre beg Xageg retten, unb 
man erfepöpft fiep in Sobppmnen über feinen fcplccpterbingg Perblüffettbcn, 
iprüpenben Sip. Sepen wir Sebpafte ^jeiterfeit erregten faft aüe 
bie faftig=)d)nobbrigen, bilberreidjen berliner fRebewenbungen, bie 
leben, ber felbft fein „3eborenet" ift, in Kneipen unb Xanjlotalcn aufge= 
lefen pat, bie aber pöcpfteng feinem Sammelfleifj, feinegwegg feiner pu= 
moriflifeprn Segabung Spre maepen. 3m Uebrigen fprid)t in ©erlin fein 
Wenfcp ben Xialeft, ben er ung alg pauptftäbtifcp aufrtben will. Xa 
fennt Subermann fein ^>inter^au^ beffer. S>artlebcn läfet biefe ,,©oigt= 
länber" flillog balb „gar nieptg," bann mieber „janifept," balb „für," bann 
„for," balb „nein," balb „ne" Jagen; er weife^iricpt, bafe fein ©etliner 
Kinb, fpriept eg fdjon ’tnal ber S>eimatp traute Sprache, bag „g" im An¬ 
laut richtig peraugbringt; er weife niept, bafe ber 3ar9on» 1,0,1 wcPig011 
ftretig fijirten Ulugnapmen abaefepen, feinen Xatio fennt. Sr läfet bie 
©erlmer ben pannooer’icpen ifjroninjialigmug: ,,Sep’ Xtcp ing Sofa!" 
anwenben, wag picr ju Sanbe jo unerpört ift, wie bag öfter bei iptn oor- 
fommenbe „jumal." Solcpe ©eijpielc liefeen fiep punbertweife anfüpren. 
So bei biefem Wifcpmafcp oon Xialeften ber oielgerüpmte, golbed,te ©e= 
rigmug in ber Sprad)bepanblung bleibt, mag ©raf Cerinbur erflären ... 

Snbeffen, maept iptn bie lex n”1 ^ren noc^ n,tt)1 
grabencn Kafernirunggplänen feinen Stiid) burep bie iHecpnung, fo wirb 
S>err Jpartleben bei feinen oom jarten Xuft ber Srü^fdjoppcnltjrif um= 
Wobenen Xitneit getreulid) augparren unb eg Xanf bem ^Jrtttiip bei ^Ir* 

beittpeilung ^u jener f^üOel auf fie bezüglicher pfpcpologifcper Kenntmffe 
bringen, beren fiep fonft nur ©orbcflwirtpc unb 3npabcr ootr Keflnerinnen= 
"Jlgenturen rüpmen biirfen. Sr ftrebt niept aßein. Sine gant oerwanbte 
Spezialität pat fiep, fie läfet eg burd) ipre litcrarifcpen ©eieptoäter aßer 
Seit oerfünbeit, u. a. bie ©attin eine« 'JRitntpencr tRccptSanroalteg unb 
'!?lucp=Xramatiferg, @lfa ©ernfteiit, erforen, unb ipr enblofeg Srft- 
linggwerf „Xämnrerung," bag im ©erein 3reic ©üpne bag erfepienene 
Häuflein flein oon 1/2 8 Upr big nape an bie Witternacptgftunbe perait 
jämmerlich langweilte, läfet für bie ftufunft bag ©efte puffen, ©ei ipr 
panbelt eg fiep um ben Xppug beg poepgrabig ppfterifepett Wäbpeng. 

Wan ntufe fagen, biefe 3f°löe iRiiter ift bei aßer '3?eiguttg zjr ©er= 
flärung iprer ?lbfcpeulicpfeiten mit einer frappanten 'Jfaturtreue, 3°g uw 
3ug, bargefteßt, wie eg nur naep langem, liebeuoflem, grünblicpetn Sclbft= 
ftubium ’möglid) ift. Ser auf bie genügfamc Secunbanertpcoric fdjwörf, 
ein Xrama fei bann fepon poper s21cptung würbig, wenn eg aud) nur einen 
wirfliepen Wenfdjen porträtäpnlicp barfteflt, ber wirb in ber „Xämmerung" 
feine fRecpnung gefunben unb fiep nid)t baran geftofeen paben, bafe alle 
anberen ©erfonen, ber unglaublich feelengutc, einfieptooße, bei aßer 
K'ünftlerncroofität unglaublich gebulbige Wufifug SRitter, bag unglaublid) 
entfagunggfreubige, braoe unb tbeale gräulcitt Dr. Sabine ©reeff, ber 
unglaublich fomifepe Knabe Sari — bafe fie aße Sacpgpuppen finb, wie 
fie bufeenbweig aug ben zarten Ringern tänbelnber j$n»ud)cn pertuirgepen 
(©orbitber: 3rl§- ©ürftenbinber unb 3°PU’Warlitt); ber wirb aße feeni - 
fepen Unmöglicpfeiten, aße bie graufen Debett unb reizlofen Steppen beg 
Xramag, wo immer baffelbe gefepmapt wirb, wie im Porigen ?lft, nur 
immer breiter unb ennupanter, „ber Sirflicbfeit abgclaujdpt" nennen; 
ber wirb für bie S>üufung oon ganz nebenfäcplicpen unb unbramatifepen 
Xingcn, auep für bag Sttcfelaugziepen unb ©ettnadien auf ber ©üpne, 
für bie Scpmaufereien unb ben breifeig cnblofc Winuten bauernben 
®ratig=Surfug in ber 9lugenpeilfunbc banfbar fein. Xicie wapllofc, cpao= 
tifepe Slneinanberreipung oon punbert picr unb ba im Seben unb mepr 
nocp in alten Scpmöfern aufgegriffenen Sinzelpeiten, bag ift bie unfeligc 
Sirfung ber Swuptmann'fcpcn Xcdjnil, ber auep feinen ©lid pat für 
S>aupk' unb fRcbenfacpen, ber mit epifdjer Umftänblicpfeit jebcg Stricpel= 
epen unb fei eg bag unmcfentlicpfte, genau fo fd)aif perporpebt, wie 
beti wichtigsten 3U9 beg ©emälbcg. Xie ©efefee ber bramatifipeti 
©erfpeftioe finb biefen Seuten böpmifcpe Xörfer. Xicfe §crrfcpaften woflen 
wie fparfame SKnkfnn^n nidtg umfommen (affen; wag in ipren fRotij* 
büepern ftept, jebe ©leifiiftzeile mufe, alg eine geinpeit mepr, ing Xrama... 
Xie „Xämmerung" ftrofet, wo 3f°lbe fRitter niept fpridjt, Pon fcprcienb 
falfcpen 3ügen; fepält man biefe fRofle, biefe ©orfiiprung beg mit grau= 
famer Scpärfe gezeichneten lieben 3cp3, aug bem bramatifepen Setf peraug, 
bann bleibt nur eine trifte, ppantaficloje, nadjempfunbene Sügc übrig — 
weiblicpe S>anbarbeit. 

Sg lopnt fid), barutn freie ©iipnrtt zw bauen! 

^Tottjeu. 

Sfeinricp S>eine'g Familienleben, ©on feinem Reffen ©arott 
Subwig oon Smbben. (Sfamburg, |)offmanu & Sampe.) Xicfer ©er- 
öffcntlicpung Pon 112 Familiettbriefeit fommt nicht entfernt ber pope 
Sertp z«, Pon bem bie S>eine=@eleprtcit fabeln, fie ift aber boep intereffant 
unb Perbicnftlicp. Sie beweift ung, ben ©eräeptern beg Xicpterg zum Xrofe, 
bafe ^peinc feine Wutter unb Scpwefter innig geliebt pat unb oiel mepr 
©emiitp befafe, al? man gemeinhin zupeben miß. Frtntfaflg ,ipm- 
o. Stnbben weit fliiger getpan, bie ©riefe opne bic ©eigabe feiner eigenen 
zweifelhaften Saufee z« Peröffentlicpen, fein oerbinbenber Xert unb feine 
vlmnerfungen wimmeln oon unfreiwißiger Kontif. „Xie pope Frau pegte 
eine auf feinftem ©erftänbnife auggefprocpeite ©orliebe für £>einc . . . 
3u jener 3e^ begann fepon ber ?lnfang feineg Xicpterrrupm«" u. f. w. 
Xann bie unaugfteplicpen 3nDcrP°nelt be« faufmännifepen Stilg! „Sr 
Pcrlobtc fiep . . . unb erpielt er" . . . Unb nicht einmal ben Xcft ber 
©riefe pat ber |>erauggeber uuangetaftet gelaffen, wie bie zahlreichen 
©ebantenftriepe bemeifen: ,,id) bin je^t nid)t nur Dr. juris, fonbern 
aud)"-. „Sitte Slnfpielung auf feine Xaufc ben 28. 3uni 1825", 
bemerft §err Poit Stubben, tpätte er ftatt beffcit lieber ben Xejrt niept 
caftrirt! 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaotion der „Gegenwart“ in Berlin IV, ( ulmstrasse 7. 
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3nr tteuifum ber llnfalluerltcherung. 
Bon 3* Sabiu. 

Sn biefer ©effton tuirb [ich ber Steicfjstag aud) mit 
einer Aenberung beS Unfa£It>erficf)erung§ * ©efeßeS ju befdjäf* 
tigert hoben, bie nach jtoei Dichtungen erfolgen foll. ©inmal 
roill man bie ©rfaßrungen, bie man über baS gegemoärtig 
geltenbe ©efeß in ©tnselljeiten gemacht hat, üerwerthen unb 
manche äRifjftänbe beicitigen, unb bann mill man ben StreiS 
ber ju Derfidjernben fßerfonen erheblich auSbehuen, inbem man 
für baS £>anbmerf eine ähnliche Crganifation fefjaffett möchte, 
wie für bie Snbuftrie. 2BaS bie Aenberuitgen ber elfteren 
Art anbetrifft, fo tuerbeit biefe roeittragenbe Vebeutung nicht 
haben, fte tuerbeit fich auf ©Übelheiten beziehen unb im All* 
gemeinen formaler Statur fein. An bem ©runbgebanfen ber 
beutfdjeit Unfalluerficherung, an ber berufSgettoffenfd)aftlichen 
Crganiiation, an ber bisherigen Art ber Ütentenbemeffung unb 
ber ©ntfdjeibung über bie fRentengemäf)rung foll nicht gerüttelt 
werben, troßbetn barüber bie lebtjafteften Klagen nicht bloß 
Don ©eiten ber Arbeiter geführt roorben finb. Diefe Klagen 

tuurben ja auch du oorigen 3ahre Don bem unparteilichen 
Vräfibenten bes 9teid)Süerfid)erungSamteS jum STtjeit als be* 
rechtigt anerfannt, unb ^war in bem befannten fRunbfd)reibeti, 
tuorin bie VerufSgenoffenfchaften ermahnt tuerbeit, uoit ber 
Vefugniß bes § 65, bie fRente ju änbern, nicht all^ureidjlicfjen 
©ebraud) ju machen, tuie baS bislang gefefjehen fei. Die 
Xhatfadje, baß eine folcfje SRaljnung überhaupt erfolgte, fprid)t 
für fich felbft. SEBenn aber felbft bie Verwarnten ber Auf* 
forberung beS tperru Vöbicfer nachgefommen fein füllten, mor* 
über ja heute noch fein Urtfjeil auf ©ruitb oon jiffermäßigen 
Angaben gefällt werben fann, fo märe boef) bas Uebel nid)t 
beseitigt, bemt baS ÜLRifjtrauen ber Arbeiter, einmal tuachgerufeit 
unb nicht niinber auch fütiftlid) uerntehrt burd) ffßarteiagitation, 
tuirb felbft in bem Jalle nicht fchtuinben, bah eine Aeitberuug 
ber fRente nunmehr nur feiten uorgenommeit tuirb. Der Ar* 
beiter tuirb in ben ©ntfcfjeibungeu ber VerufSgenoffenfdjaften 
ftets nur eine einfeitige Sntereffenwahrnehmung erblitfen, ju* 
mal er heute baran gewöhnt worben ift, oon oornherein jeber 
|)anblung eines Unternehmers böswillige Abfid)ten unterliegen. 
Darum wirb er, angefpornt nod) burch bas foftenlofe Ver* 
fahren, fo oft als möglich Verufung an baS ©d)iebSgericf)t 
ejnlegen, in bem bie Hälfte ber Veifißer aus Vertretern feines 
©tanbes befteht. ©erabe bie fojialpolitifche, uerföhnenbe Sß3ir= 
fung, bie man oon bem ©efeßc erhofft hotte, tritt alfo nicht 
ein, oielmehr wirb ber oorhanbene .jbaü bes Arbeiters gegen 
ben Arbeitgeber uerfchärft unb bie Stluft jwifd)en Veiben nod) 

erweitert. ^>ier liegt ber wunbefte Vunft biefer ©efehgebung. 
®ie gewiü wichtige grage, ob territoriale VerfidjeruugSfreife 
ober VerufSgeitoffenfd)afteit, ift in ihrer fokalen Vebeutung 
nur eine f^rage ^weiten langes. 9Rait mag ja barüber ftreiten, 
ob ber Arbeiter ba ein Specht haben foü, wo ihm feine Vflidjt 
obliegt, ob er alfo an ber berufSgenoffenfdjaftlichen Vermal* 
tuitg, beren Stoffen ganj unb gar auS ben iafd)cit beS Un* 
terneijmerS beftritten werben, Antl)eil haben foll. 2)aS mag 
formal ganj richtig fein, bem ©runbgebanfen beS ©efeßeS ent* 
fprid)t eS aber itii^t, unb eine Aenberuitg nach biefer Stiftung 
wäre uerhältniütnäBig leidjt burdj^ufüfjrett. ^öffentlich be* 
ftätigt fid) aber bie 9tadjricht, baß ber Söunfth ber VerufS* 
genoffenfehaften, behufs ber (Sntfrfjeibung über bie ©ewährung 
unb bie i)öl)e ber Stenten jeugeneiblidje Vernehmungen be* 
wirfen ju biirfen, in ber ÜRouelle erfüllt wirb, bamit ber häfe^ 
lidje ©treit befeitigt werbe, ber barüber ^wifchen bem SteichS* 
uerficherungSamt fowie einjelnen ©erid)ten unb bem preußifd)eu 
Suftuminifter geführt wirb. 

Von weit größerer actueüer Vebeutung ift bie AuSbehnung 
ber UnfaHuerftdjerung auf baS ^anbwerf, auf bie |)od)fee* 
fifdjerei u. f. tu. Vor Allem muffen brei fragen hier ent* 
fcfjieben werben: SrftenS, ift biefe AuSbcJjnung überhaupt notl)* 
tuenbig? ^roeitenS, wie eng ober wie weit foll ber StreiS ber 
^u Verficherubeit begrenzt werben? drittens, weldje Organi* 
fation foll eingeführt werben? 

®aS Vebürfnifj nad) einer Unfalluerficherung für baS 
.'panbwerf hat fid) zweifellos geltenb gemacht unb fann nur 
uon benjeuigeit geleugnet werben, bie grunbfäfclicf) ber fo^ial* 
politifchen ©efeßgebung feinblid) gegenüberftetjen. ^unäcfjft ift 
heute bie ©djeibung ^wifdjeit gabrif* uiib |)anbmerfsbetrieb 
feine fo beutlicfje, baß eine ©renje uon oornherein beftimmt 
werben fönnte. 'DaS ©efeß Don 1884 finbet ben formalen 
AuSweg, baß eS abgefefjen Don ben Vetriebcn, in benen 2)ampf* 
feffel ober ÜJtotoreu jur Verweubung fomtnen, auch biejenigen als 
f^abrifen bezeichnet, in benen minbeftenS jehn teilte regelmäßig 
be)d)äftigt werben, ^ie ,$ahl „jehn" ift burd) nid)tS begrünbet. 
$)ie ©efährlicßfeit beS VetriebeS ift oon ber Arbeitersahl ganz 
unabhängig, unb man fann nicht redjt einfeheit, warum eine 
SBerfftätte, in ber nur ad)t ober neun ©ehülfeit tßätig finb, 
etwas AnbereS fein foll als eine SBerfftätte, in ber ein ober 
jwei £eute meßr arbeiten. SBeit eher fönnte hoch für ben Ve= 
griff „gabrif" ber Umftanb maßgebenb fein, ob auf Veftellung 
ober auf Vorratl) gearbeitet wirb. Der öanbmerfer im eigent 
liehen ©inne beS ÜBorteS oerfertigt nur oeftellte V3aare, iuähs 
renb bie f^abrifation auf SRaffen* alfo üöaarenprobuctiou be= 
ruljt. Stun fann cS oorfommen, baß ein tiid)tiger .ftaubwerfer 



242 Dte ©egenuMut. Nr. 16. 

regelmäßig geßn ©efellen beschäftigt für Arbeiten, mit beneit j 
er oon $rioatleuteit gu bereit eigenem ©ebraucß beauftragt 
rnirb, mäßrenb irgenb ein fpeculatioer köpf, ber oon ©erttf 
gar nidjt £janbmerfer ift, fein mäßiges kapital gur Anlegung 
einer üffierfftatt benußt, in ber ©robucte gunt SBeiterüerfauf 
augefertigt merben. 97adj bem gettenben ©efeße ßat ein fob 
djer 9ttann feine ©fließt, feine Seute gegen bie Unfallgefaßr gu 
oerftdjern, falls er bereu meniger als geßn befcßäftigt, mäfjrenb 
ber oben gefeßilberte §aubmerfer bagu non oornßerein ge* 
gmungen ift. SaS muß gmeifelloS als eine Ungerecfjtigfeit be= 
geießnet merben, bie um fo brüdenber mirft, als ffjälle ber 
festeren 3lrt giemltdß ßäufig oorfommen. ©in ferneres Un= 
redjt ift eS, baß ein §anbmerfer barnm gefeßließ gum gabrif* 
ßerrn aoancirt, meif er einen ©aSmotor im betriebe ßat, babei 
aber nur einen ober gmei ©eßülfen befcßäftigt unb fidß babei 
redßt fümmerlicß ernäßrt, mäßrenb ber moßlßabenbe ^anbmerfer, 
ber fidß nießt elementarer Straft bebient, oon ber ©erficßerungS* 
laft befreit ift. üfjfan mirb einmenben, baß ßier bie ©efäßr= 
lidjfeit beS Betriebes auSfcßlaggebenb fei, aber bem muß boeß 
anbererfeitS entgegengeßalten merben, baß ja aueß betriebe, 
in benen feine elementare kraft üermenbet mirb, gu ben t>er= 
fidjerungSpflidjtigen geßören, falls eben eine gemiffe Slngaßl 
^Serfonen in ißnen tßätig finb. 

$u biefen ©rmägungen fommt ber oft auSgefprocßene 
SBunfcß eingelner |>anbroerfSberufe1 nadj einer Unfaflüerficße= 
rung. ©S gibt ja eine Stngaßl ipanbm'erfer, bei benen bie ©e= 
faßr einer bie fernere ©rmerbsfäßigfeit befeßränfenben ©er* 
leßung giemlicß groß ift, g. 35. im Xifcßler* unb gfetfdßer* 
gemerbe. Sie 5raSe ift ßier bloß bie, ob bie ÜUleifter biefer 
©emerbe unter ben ßeutigen ungünftigen ©erßältniffen bie neue 
Saft gu tragen im ©tanbe finb. lieber biefe $rage foH meiter 
unten gefprodßen merben. ©iSßer maren Oon ben eigentlicßen 

dpanbmerfen nur baS 2JJüßlen = unb ©cßornfteinfegergemerbe 
öerfidßerungSpfXicßtig unb bilbeten eine eigene ©erufSgenoffen* 
fdjaft, mäßrenb baS $leifcßergemerbe ber 9faßrungSmittelberufS= 
genoffeufdjaft gugeredjnet mürbe, ein ©emeiS, baß ber ©runb= 
gebanfe einer UnfaHoerficßerung beS ^anbmerfS feßon in bem 
©efeße oon 1884 entßalten ift 

äff an ßört oielfacß bie klage, baß baS ^mnbmerf einen 
üDiangel an tücßtigen Kräften leibe. Ser ©runb bafür ift 
leießt gu finben. 2)er oott ber fapitalftarfen Snbuftrie nieber= 
gebrüdte ^janbmerfer fann nießt biefelben Sößne gaßlen mie 
ber fyabrifunterneßmer, unb fo menben fidß bie jungen Seute 
ber Arbeit in ben ©roßgemerben gu, in beiten ißnen ja aueß 
noeß ein größeres SD^aß inbioibueller greißeit, maS bie täglicße 
©efdjäftigungSbauer anbelangt, geroäßrt mirb. kommt nodj 
bagu bie ©ernacßläffigung Seitens ber fogialen ©efeßgebuttg, 
fo ift ein ©runb nteßr oorßanbeit, um bie jungen Seute oon 
bem S^anbmerf abmenbig gü madßeit. 3 m Sntereffe beS lpanb= 
merfs felbft liegt alfo bie 3luSbeßnung ber Unfalloerfidßerung. 

©S fragt fidß nur, mie meit biefe ÜtuSbeßnung gu geßen 
ßat. Sie ©eantmortung biefer $rage ift tßeoretifdß feßr leidjt: 
fo meit eine Unfallgefaßr oorßanben ift. Slber bei bem 9J?am 
gel einer Unfattftatiftif ift bie ©egrengung außerorbentlidj 
fdjmer gu finben. hierbei fommt itocß in ©etraeßt, baß, meint 
für einzelne §anbmerfe eine SluSnaßnte ftatuirt mirb, biefe in 
itocß ßößerem ©rabe als biSßer über SDiangel an tücßtigen 
prüften gu flogen ßaben merben. 2SiH man biefe ©eeinträdj= 
tigung nießt uttb fdjreibt barum bie Unfalloerfidßerung für baS 
gefammte ftanbmerf oor, fo feßiebt man einem Sßeile ber ÜU2ei= 
fter, bie feßon jeßt in feinem beneibenSmertßen .ßuftanbe fidj 
befinben, eine neue Saft auf bie ©dßultern, bie oielleidjt feßmer 
empfunben merben mirb. ©ielleicßt! ÜRämlibß, meint bie gu 
feßaffenbe Drganifation fidj nießt ben ^panbmerfSoerßältniffen 
anpaßt. 

sJiadj Maßgabe ber bereits befteßenben Unfallüerficßerung 
entfallen an Soften für jebe einzelne oerfießerte ©erfon etma 
ti1/, 907arf, eine ©umme, bie fidj im Saufe ber Qaßre oieHeidjt 
auf 8 ÜJlarf fteigern fönnte. Siefe ©umme fantt nidjt fo be= 
beutenb genannt merben. ©ei einer Unfallüerficßerung für baS 
^anbmerf mürbe fie fidj aber toefentlid) oerriitgerit. ©unäcßft 
fämeit, meuigfteuS gum größten Sßeil, biejenigen ©ummett 

in SBegfall, meldje unter UnfalloerßütungSfoften gebudßt finb, 
unb bie fidß bei ben ©erufSgenoffenfeßaften auf etma 1 ©rocent 
ber ©efamtntauSgaben belaufen, ©obann mürbe bie $aßl ber 
gu entfdjäbigenben UufaHoerleßteit naturgemäß eine geringere 
fein als g. 33. in ben geroerblidßeit unb lanbmirtßfcßaftlicßen ©e 
trieben, in benen fie ungefäßr jäßrlidj 5 oom Saufenb bilbeit. 
9leßmen mir aber felbft bie gleidje §öße ber SluSgaben für 
bie §anbmerfer= Unfallüerficßerung mie für biejenige ber 3n= 
buftrie an, fo mürben bie Soften für einen ©etrieb mit fünf 
Arbeitern int gangen 32 bis 35 3Karf jäßrlicß auStttacßen. 
Xßatfädjlidj befcßäftigt aber bie überraiegenbe SJießrgaßl ber 
^Betriebe meit meniger als fünf ©eßülfcn. 33ott ben Silagen 
über bie biSßerige Unfallüerficßerung ift inSbefonbere bie über 
bie §öße ber 35ermaltungSfoften befonberS lebßaft. daraus 
müßte ntatt bie Seßre gießen, baß ein einfaeßerer, meniger foft= 
fpieliger 35ermaltungSapparat gefeßaffett merben füllte. ©S mirb 
baßer nötßig fein, baS bureaufratifeße ©lemettt möglidjft auS= 
gufdßeiben, oon ßoßett Diäten für SDelegirte, oon überfiüffiger 
©dßreibarbeit abgufeßen unb bie neue Unfalloerfidßerung ntög= 
ließft auf bie SafiS eßrenamtlicbjer 33ermaltungStßätigfeit gu 
ftellen. ®aS mirb um fo leidjter bureßgufeßen fein, als bie 
33erßältniffe beS ^attbmerlS nidjt bie ©ompltcirtßeit mie itt ber 
Snbuftrie aufgumeifen ßaben. ©obann bürfte fi^ audj ber 
Sntereffenftreit frieblidjer geftalten unter ber 33orauSfeßung, 
baß bie 35ermaltuttg nidit tebiglicß itt ben §änben ber äJieifter 
liegt, ©ine Xßeilitng ber Slrbeit gmifeßen 2Jleiftern unb ©e= 
ßülfen ift nidjt bloß unfeßmer ßerbeigufüßren, fonbern audj 
eine iftotßmenbigfeit. Senn gmeifelloS mirb, menn bie gattge 
©aeße überßaupt einen 3^ed ßaben foH, ber ÜJieifter felbft 
unfalloerfidjerungSpflicßtig merben; ba er in ber Söerfftatt mit= 
tßätig ift, fo liegt für ißn bie ©efaßr einer 33erleßuttg in 
gleicher SBeife oor mie für ben ©eßülfen. Sie Sntereffen beS 
Arbeitgebers unb SlrbeitneßmerS finb alfo naeß einer Sdicßtung 
ßin giemtidh gleidß. Sagu fommt, baß ber geringe fogiate 
Unterfcßieb gmifdßen ©eiben leidjter eine ©erftänbigung er= 
möglidjt. 

9lun erßebt fidß bie 5ra3ef ütie bie gefammte Drganifutioit 
gegliebert fein foH, ob mie in ber 3nbuftrie rtaeß ©entfett, 
ober, mie eS oielfadj oertangt mirb, oßne Unterfdjieb ber ein= 
gelnen „ißrofeffionen" natß Serritorien. Sa bieS aber nur 
eine ^medmäßigfeitsfrage ift, fo mirb fie aueß nur mit ^ümd* 
mäßigfeitSgrünben fidß beantmorten laffen. ©fließt man bie 
neue ©erfidjerung au bie SnoalibitätSüerficßerung an, fo mirb 
bie Slbgrengung mit oerfdßiebenen Sanbgebieten erfolgen müffett, 
folgt man bem ©ßftetn ber inbuftriellen Unfall- fomie ber 
^ranfenoerfidjerung, fo ift eine ©djeibung naeß ©erufen oor= 
guneßmen. ©eibe Arten ber Drganifation ßaben ißre ©on 
tßeile unb 9iadjtßeile, fie geigen aber, mie notßroenbig eine 
©entralifation ber Slrbeiteroerficßerung ift. Sa fieß bie Drga= 
nifation ber fö'raufenfaffeti, fo oiel man aueß im ©ingelneit an 
ißr auSgufteßen ßaben mag, im ©angen bemäßrt ßat, fo märe 
eS ßeute am beften, toenn ntatt biefe gum ©orbilbe neßmett 
mürbe, keinesfalls aber bürfte man bie Seitung in bie §änbe 
ber Innungen legen. 3lbgefeßen baüott, baß biefe ©erbäube 
faum ein $eßntet beS gefammten §anbmerferftanbeS umfaffen, 
erfreuen fie fidj attdj mirflidß feiner großen ©eliebtßeit bei ber 
©efellenmett. 

Saoon aber füllte man nießt abfeßen, fämnttlicße 3lrteit 
oon §anbmerfen ber Unfallüerficßerung gu untermerfeu, unb 
gmar fdjon beSmegen nidjt, meil ein ^»anbmerf in baS anbere 
leidjt übergreift, eine genaue ©djeibung alfo faum ittöglicß ift. 
Sftun ift eS ja maßr, baß in maneßen |janbmerfSberufen bie 
Unfallgefaßr minimal ift, uttb baß in biefen bie ©ermaltungS* 
foften leidjt bie ©umme ber jäßrlidßen Renten überfteigen 
fönnten, aber biefer ©efaßr märe bodj einigermaßen oorgtt= 
beugen, inbetn matt bie ©enoffenfdßaften itt möglicßft große 
Uuterabtßeiluitgen gerlegte, ©dßließlidj mürbe bie geringe lln= 
fallgefaßr ißren AuSbrud finben in geringen Ausgaben. 
SBarunt füllen beim aber biejenigen, bie fieß in biefen ©erufen 
eine bie ©rmerbsfäßigfeit beeinträcßtigenbe ©erleßung gugießen, 
fdßledjter geftellt fein als ißre kollegett? Sttt ©angett mürbe 
eS fidj unt etma 7 SftiHiotteit äJieufdjen ßattbeln, bie baS neue 
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©efefz träfe, ltnb ber brittc 2()cil baooit arbeitet in jweifelloS 
gefährlichen berufen. Sdjoit biefe ,^af)l allein genügt jur Be 
njeiefraft für bie Dotfjwenbigfeit einer Erweiterung ber Unfall 
wrftefierung. 

Damit foll natiirlid) nicht gefagt fein, bah ein berartigeS 
©efej) im Stanbe wäre, beit Diebergang beS HanbroerfS irgeitb* 
wie ,ju hemmen. SIber eS madjt bod) ben DobeSfatupf etwas 
leichter, nnb and) baS wäre ein Berbienft. 

Der liüdjunterridjt, eine piibngogifdje illobetljürljeit. 
'•IZon einem Sdiulöirertor. 

Stuf einer für^lidj abgehaltenen Sehrerüerfammlmtg [tauben 
unter Slnberem jwei ©egenftänbe auf ber DageSorbitung, bie, 
obfd)ou fie äuherlidj fauni vergleichbar fdjeinen, in fdjroffem 
©egettfah ju einanber ftetjen: bie neueren Beftreb ungen 
auf bem ©ebiete beS naturfunblidjeit Unterrichtes 
nnb Stoch* unb HauShaltungSfdjuleu. Dicht an fid), 
wot)l aber als Dtjpeti betrachtet, fteüen fid) in ben beiben 
©egenftänben fdjarje ©egenfähe bar, bie ungleich eine immer 
beutlidjer hcroortretenbeSd)etbung ber ©eifter auf päbagogifdjem 
©ebiete bezeichnen. $mei Dichtungen, oou benen bie etne baS 
ntilitare, bie anbere bas ibeale fßrinjip oertritt, foubern fid) 
immer fdjärfer oon einanber. Darauf faitit hier nicht ein* 
gegangen werben; bleiben wir bei bem concreten Beifpiele! 

„Serft einen Blid hinein in baS Sehen ber BolfSfreife, 
bie untere BolfSfdjule beoölfertt! SDufj fid) einem nicht baS 
^)erj umwenben, wenn man fietjt, wie baS beutfdje Familien* 
leben, auf bem DeutfdjlanbS ©röjje beruht, mehr unb mehr 
bem Untergänge entgegen geht? So bleiben bie alten beutfdjen 
Sprichwörter oom eignen HfluS unb §erb? So finbet mau 
nodj ftilleS gamilicttglüd ? So finb bie beutfdjen grauen, bie 
weife herrfchen int häuslichen Greife, bie bie fönabett unb 
Dtäbdjen lehren, bie bem Bater bie Sorgenfalten auS ber 
Stirne heraus^aubent, bie in weifer Sparfamfeit baS §auS 
führen unb burd) oerftänbigeS Sirthfdjaften alle förperlidjen 
iöebürfniffe bes DJantieS unb ber Sittber befriebigeit, bie mit 
ben befdjeibenften Dritteln DahrljafteS, ©efutibeS, Äraftgeben* 
bes herjuftellen wiffen, bie auch oott Öen bürftigfteu Einfünften 
noch ©rfparniffe erzielen für bie ,$eit ber Dotf)? Das Sieben, 
ber ©rohbetrieb treibt bie ÜDäbchen, bie faum ober nidjt ber 
Schule etttwadjfen finb, hin in bie gabrifett, hinaus aus bem 
§aufe; eine liebenbe üDutter nimmt fid) ihrer nidjt au; fie 
lernen bie gabrifmafdjinen bebietteit, fie lernen fid) für ben 
Danjfaal pu£en; fie genießen bie freie Siebe, bie halb jum 
Heirattjen gwingt — aber was jur Rührung eines Haushaltes 
gehört, baS wiffen fie nidjt. 3n ber unfinnigften Seife oer= 
wenben fie ben ohnehin färglidjen Soljit beS Faunes ju 
lätfd)igen, faft* nnb frafttofen Speifen; fie fönnen feine fdjmad* 
hafte Suppe, fein Stüd gleifdj, fein ©emüfe -fodjen; fie 
oermögen feine Seibtoäfdje, fein JftleibungSftiitf in Orbnuug j;u 
halten; bie Unfenntnifj unb mangelnbcr guter Sille machen 
bas §aus ju einer Stätte ungentüthlidjfter llnorbuung, fraffefter 
Sieberlidjfeit, nadten Elenbs! SaS Suttber, wenn ber 9Daun 
bem Stueipenleben, beut furcfjtbarften StrebSfdjaben unferer $eit 
oerfäüt! — Ser fann — wer will — wer muh ba helfen? 
Hier muh offenbar bie Schule eittgreifeu, unb $war mit rafdjer 
Ipanb, mit fühnent ©riffe, ehe eS jtt fpät wirb. — SaS hilft 
unferen Dläbdjen baS gelehrte ^eug über ben Siebe- unb 
Dhaupiutft, über bie Berbunftungsgefehe u. f. w., wenn fie 
nicht etne Daffe Kaffee fodjen fönnen; waS foll ihnen bie Be* 
lefjrung über f^lachsfeibe unb anbere Schmarotzer, womöglich 
mit pflan^enphtjfiologifdjen Berfuchen, wenn fie nidjt ein ,'pemb 
flidett ober einen Strumpf ftopfen fönnen? 9Jfau belehrt fie, wie 
bie Dtinirfpinne ihre Sühnung baut, aber wie bas eigene Söett 
befchaffen fein muh, lernen fte nicht. Dian überlege ja, bah 
erft baS Dotljwenbige unb bann baS SünfdjenSwertlje fommt! 
“Darum trete an bie Stelle bes tljeoretifdjeu, gelehrten Unter* 

ridjtes ber praftifche, in ftreitger Berbiubung mit bent Sehen 
ftehenbe .'paushaltuugsuutcrridjt! — Slm heften wäre eS ja 
wohl, bie Stunben für biefeit Unterricht fönnten cinfadj ber 
befteheitbeu Stunbenjaljl fjinzugefügt werben; wenn bieS aber 
nidjt möglidj ift, bann müffett anbere Rächer, bie weniger 
wichtig finb, Wie ^eidjnen, Daturfunbe, Erbfunbe, ohne ^ö' 
gern aefürjt werben. — Dodj man wirb eittwenben: bie 
Einführung beS IpauShaltungSunterridjteS foftet ben ©emeinbeit 
ju oiele Opfer! Dem ift ju erwibern: 2Bie fann man nur bei 
einer fo hocfjwidjtigen Sadje, wo eS [ich um bie SBiebergemitt* 
nuttg nationaler ©iiter fjanbelt, ben ©elbputift als auSfchlag- 
gebenb bezeichnen! Dein, wo ein Sille ift, ba wirb fid) and) ein 
Söeg fitibett. 3a. bei rationellem betriebe wirb ber UtiterridjtS^weig 
fidj felbft erhalten; betut bie gefertigten Speifen fönnen ja ju 
einem mähigen greife an bie Schülerinnen ober an anbere 
Seute abgegeben werben. 3erner werben fidj begüterte Seute 
in äftenge fitibett, bie bent ibealen ^wede Opfer 51t bringen 
gern bereit finb, unb ettblidj bürfen bie lumpigen paar Kunibert 
9Darf, mit betten bie ©emeinbefaffen jährlich belaftet werben, 
in Slnbetrad)t beS Erfolges gar nidjt gerechnet werben. 

Unb wer ber neuen Einridjtung päbagogifche 23ebeitfett 
entgegenbringt, bent möge gefagt fein, bah woljl fein Unter* 
ridjtSjgoeig baS Dtäbdjen aÜfeitiger bilbet als ber |)auShal* 
tungSunterridjt. Ein untfänglidjeS praftifdjeS Siffett mufj 
fidj mit flaretn, oernünftigem Denfen paaren. Dhth nicht 
baS Dringen auf Sauberfeit unb Slffurateffe, bie SlttSfdjmüduttg 
beS SlocfjlocaleS baS Schönheitsgefühl, baS Sertljeilen ber Speife 
an kirnte unb bie ©emeinfamfeit, bie Dertfjeiluitg ber Arbeit 
baS fijtnpathetifche unb fojiale, ber ^iitweiS auf ben ©eher 
alles ©uteit burdj baS Difdjgebet baS religiöfe 3ntereffe ntädj* 
tig h^bett? 

Ser aber biefen ©rüttben gegenüber immer ttodj zweifelt, 
ber fefje einmal ber Sirflidjfeit ju: Dtit weldjer Suft unb 
Siebe fid) bie f)Däbd)eu betheiligen; wie freubig fie fidj aud) 
ber fdjtoerften Slrbeit hingeben — ber frage einmal in ben 
Streifen ber betreffenbeit Eltern ttadj, unb er wirb nur eine 
Stimme, laute Slnerfenttung finben! Darum gelje matt aller* 
wärtS unbefangen unb oljne Räubern an bie Einführung 0011 

IpauSfjaltmtgS* unb Stochunterridjt!" 
3d) habe mid) reblidj bemüht, mich einmal ganj in bie 

Stimmung eines SdjWärmerS für bie Stod)fd)ulen ju oerfe^ett; 
eS ift mir fdpoer geworben, unb mehr als einmal brohte mir 
bie 5eber ju einer fatirifdjen Senbttttg auSjugleiten. Doch 
ift eS wohl recht, eine aus ber beften Slbfidjt heroorgegangene 
Sache ernft jju behattbeln, fo lange weitigftenS, als nicht bie 
Skgeifterung bie nüchterne Ueberlegung erftidt, fo lange, 
als man ttodj eine fad)lidje Entgegnung ruljiger Erwägung 
würbigt. 

3dj halte bie Einführung beS praftifrfjen Stodj* unb ipauS-- 
haltungSunterrichteS fürüJtäbdjen im fchulpflid)tigen5llter für eine 
Verirrung auf bent ©ebiete ber Erziehung, gegen bie nidjt allein bie 
Sehrerfdjaft einmitthig Stellung nehmen mühte. Dagegen, bah 
einem Dtäbdjett, baS nädjftbem fidj ju oerheiratljeit gebenft unb 
bann eigenen ^anSftaitö führen muh, Ä'od)* ttttb §auSl)altungS* 
unterridjt ertheilt wirb, läht [ich oon feinem Stanbpuufte aus 
etwas einwettben; int ©egentljeil mühten bie Seljrer folchen 
Seftrebungeit gegenüber Dluge unb ^>erz offen halten, fie 511 

förbertt beftrebt fein, fo lange bie SeibeSauSbilDuitg fo ntaitgel* 
haft bleibt, als fie jejzt ift. DaS feft umgrenzte ©ebiet ber 
Schule int heutigen Sinne aber ju betreten, follte ben fokalen 
Homöopathen ftrcttg oerboten fein. 

Sährenb oom fojialen Stanbpuufte aus ber itod)= unb 
HaitShaltitngSunterrid)t fidj mit einem Scheine beS DedjtS ein 
Zuführen oerfudjt, gelingt eS iljnt oont päbagogifdjen Staub 
pititfte attS audj nidjt im geringsten, feine Berechtigung itadjjiu* 
jttmetfen. 3d) bemerfe aber gleidj oott oomhereitt, bah id) bei 
meinen SluSführungen bie hnüige Schule int Sinne habe. 
3d) fann mir wohl eine Schule bettfett, bie auch foldje ©in 
ridjtimgen in iljren Blau aufttehmett fann; baS ift aber feine 
Schule mehr, wie fie l)eule beftefjt; baS fantt nur eine Schule 
mit gan* anberer, mit gliidlidjerer Organifation fein, als bie 
heutige fie jeigt. Sollen bie Bäbagogeti oott heute Erjiel)uitgs- 
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einri(f)tungen anbaljnen, bie baS erzieljunggbebürftige ©efdjledd 
big jum Erzogenfein bilbeit, bann tuiH ich mit eintreten für 
S?odj = unb ^auShaltungSunterriht — unb für oieleg aitbere. 
2lber baS mitt man nid)t; baS fann man nicf)t motten. 

Sdj fühle midj faft üerfudjt, einen $atnpf auf bem gelbe 
beS ©oralen aufzunehmen, ba eS meine $lnfidjt ift, bah audj 
üoit biefem ©tunbpuidte auS eine Erziehung 12—14jä^riger 
ÜJJJöbdjeit jur Haushaltung gar feine ©tiipe erhält. (Dodj, mag 
meines 2lmteS nicfjt ift, ba milf idj meinen Vorwitz (affen. 
9cur einige Vemerfungen feien mir geftattet. ES ift immerhin 
auffällig, baff in ben Sleujferungeu ber füfjrenben Greife ber 
Arbeiter (bag fittb allerbingS ©ojialbemofraten) ebenfomoljl, 
als aucf) in ben Greifen aufgeflärter grauen Veftrebungeit ber 
Slrt entmeber falter ttüdjtadjtung ober fdjroffer Slbmeifung ober 
beifjenber Sronie begegnen. (Dodj baS mag Verblenbung fein. 
SebenfallS aber ift bie Verblenbung fdjlimmer, bie ba meint, 
mit bem ^odjenlernen merbe ber fokale knoten and) nur an 
einem Enbdjett gelöft. ©ittb beim bie gefdjilberten SRi^ftänbe 
nidjt golgeerjheiuungen biel tiefer liegender Urfadjen? ß’ann 
man beim mit bem $od)unterrid)te zugleih aitd) ber fpäteren 
Hausfrau bie geit, baS (Selb unb bie Einrichtungen jum St’odjen 
geben? ttlein, gemijf bag fann man nidjt. 9iun frage id): 
SBetcfje fieute finb beim ber Hülfe mehr bebürftig, bie baS alles 
haben, aber nidjt fodjen tonnen, ober bie baS alleg nidjt fjaben ? 
Sft eS nidjt biel berbienftlidjer, biefen zu Reffen berfucfjen bor 
jenen? 2Ber fidj jum Reifer geboren meint, möge bocf) feine 
Straft ba oerfudjen, mo eS am nötfjigften ift. Söarutn benn 
ttJiüdeu feigen unb ^ameele berfdjlucfen ? 

(Dodj idj meifj fdjon, bah id) mit einem foldjen @emcin= 
pla|e bei ben glüljenben Verehrern fein ©lüd habe: beim, fo 
fagt man, miebiele gibt eS nidjt, bie jroar nidjt im Uebermafje 
(eben fönnen, aber mit befd^eibenen Mitteln bei gutem ^Bitten, 
berftänbiger Eintljeilung unb ber gäljigfeit §auS zu holten, 
fidjer gut augfommen unb ein edjt beutfdjeSgamitienlebeu führen 
fönnten! (Dagegen frage id): ©laubt man mirflid) burdj bie 
Aneignung einiger ^anbgnffe biefe brei (Dugenben einer _HauS= 
frau ben 9Jfäbdjeit beizubringen? Sa, menn eS nur menigftenS 
©etoöhnung märe! Sfber reicht bie $eit, etma adfjt SüBocfien! 
Zur ©etoöhnung aus? Unb menn baS fdjon ber galt märe: 
fann eine ©emöljttung mirffam fein, bie burdj jahrelanges 
3iidjtbetf)ätigen, mie eS ja bei beit meiften uuferer Arbeiter* 
mäbdjen ber galt ift, unterbrochen mirb? ttiidjt einmal bie 
einfache tecfjnifdje gertigfeit ift bis zur geit beS VerljeirathenS 
oerbürgt, ©djon bie rein praftifdje Vebeutuitg beS neuere 
ftrebteu UiiterridjtSämeigeg fällt alfo in fidj jufammen, meil er 
oiel ju früh ouftreten mürbe. (Dafj aber ber gute SBille unb 
üerniinftigeS Raubein auf gang aitberer ©runblage beruht als 
auf ber gähigfeit einiger praftifdjen (panbgriffe, braucht in 
päbagogifdjeu Streifen nidjt gejagt ju merben. 

26ie fteht eS aber mit bem praftifchen SBertfje, menn mau 
bie Unterfdjiebe ermägt, bie §mifdf>en ben Einrichtungen einer 
todjfdjule unb benen einer s2trbeitermoljnung befteheu? Viel¬ 
em meiter Vautn, ein feingefügter, offener §crb mit Vaudjoer* 
jehrung ober fonft einer famofen Erfinbung, bort ein fdjledjter, 
rauchiger Dfen im engen SBoljn^immer; iper bie 9Jiaffe oon 
©efäfjen, Stopfen, Hoffenden, ©erätljen, bort bie ärmliche 
Siüdjenaugftattung, bie auf ber Dfenbanf plafj lja3 hier @äcfe 
ooll Sßorrätfje, bort alles in minimalen (Dütdjen; unb bah auch 
qualitatio Unterfdjiebe üorfjanben finb, bafür forgen fdjon 
profitliebenbe Seute. 2Ber nicht zugibt, bah aud) oon folgen 
(Dingen ber Erfolg ber Hodjfunft abhängt, fdjeint mir nidjtS 
baüon ju oerftehen unb füllte fich ja nicht als Stochfdjnlmeifter 
Oerfudjen. 

2Bie fonimt man übrigens baju, bie St'üdhe als ben 
3)tittelpunft beS gangen häuSlidjen Sebeng hinguftellen? ES ift 
maljr, bah oon einer oernünftigen unb fräftigen Ernährung 
nidjt btoh baS Sßohl einer gamilie, fonbern bie 3u^unff ^er 
Nation mit abhängt; aber bah eS baS Vernünftige märe, bah 
jebe gamilie „fidj felbft fodjt", fann hoch im Ernfte nicht be- 
Ijaupet merben. SGBäre eS nidjt oiel rattoneHer, menn bie 
Stodjerei oon ©adjoerftänbigen in gemeinfamen Stochanftalten 
beforgt mürbe unb jebe gamilie ihren Vebarf nadj freier 2tuS= 

mahl — unb nach ihren Mitteln — beden föimte? 9iur ber 
Vhdifter fann fidj bie ^muSfrau gar nidjt anberS oorftelleit 
als mit ber ^üchenfchürje unb bem Stodjlöffel. ©erabe für 
ltnfere ärmere Veoölferuitg märe bie Einrichtung öffentlicher 
Stodjanftalten ein mahrer ©egen. 3Jtan beide nur an ben 
einzigen iftadjtljeil, ben baS Stochen unb Vrobeln in ber 
SBohuftube, befonberS im ©ommer, für bie ©efititbheit ber 
Snmoljner hQt; mie läftig ift an fich fch°n bie Ipijje, mie 
mibermärtig ber (Duiift, ber beim Ueberiaufen ober f>erauS = 
fpri^en oon ©peifetljeileu entftehen muh! Unb nun beide man 
fidj in einer foldjen ©tube noch einen ©äugling fdjlafenb! SBer 
nur acht Stage lang hinter eittanber gelungen mürbe, jmifdjen 
11 unb 12 Uhr in einer folgen ©tube gugubriitgeit, mirb 
fdjnell oon ber ©djmärrnerei für’S Stochen furirt fein, gdj mürbe 
eS für ein ftarf mirfenbeS Mittel halten, ben äJiann an'S Ipeirn 
ju feffelit, menn man bie ßüdjenbüfte barauS oerbannen mollte 
ober fönnte. — Sh lebe ber Slnfdjauung, fie mag ju ibeal 
fein, bah eS lebiglidj perfönlidje, unb jmar gemiithlidje 
unb geiftige Eigenfhaften finb unb fein müffen, bte 
beu 3)iann an baS Söeib fetten; Stiihenfertigfeiten an bereu 
©teile su fe|en, helfet nidjt nur baS ViibungSjiel gang unb 
gar üerfdjieben — unb baS ift für einen (JMbagogeit oon gadj 
ein fhmereS Unreht — fonbern audj uuferer ärmeren 33e* 
oölferung ibealen ©inn ab)pred)en. Sie grauenbilbung muh 
gehoben merben; bieS fann unb barf nur auf geiftigem ©ebiete 
gefdjehen; nufere DJiäbdjeit aber für §auS unb i^üdje ju güdjten, 
ijeifet baS VilbungSniüeau herabbrüden. iltur eine felbftfüdjtige, 
engherzige 9Jtännerpäbagogif fann bieS motten. (Die Vem 
frühung beS §auShaltungSunterrihteS ift aber auh auf anberem 
äöege als unberedjtigt nahzumeifen. §at baS ttJtäbhen neben 
bem IgaitSfrauenberuf einen niht oiel, oiel midjtigeren bariu, 
bah fpäter auh Butter merben fott? Unb fünbigen unfere 
grauen niht als Slfütter mehr, benn als §auSfrauen? 9Jfau 
mürbe mit (Redt für toll erflärt merben, mollte man forbent, 
bah bie ©hule hierauf in bem Umfange eingehe, mie man 
eS etma für ben IpauSfrauenberuf oerlangt. Slber fteht baS 
Stinb niht biefem genau fo fern als jenem? ©oll baS Stinb 
nidjt als ^!inb erzogen merben? Sa, id) bin feft überzeugt, 
bah bie Stinber ali ben Veftrebungen eben nur finbliheS 
Sntereffe entgegenbringen unb bie ©ahe oljne all ben Ernft 
betreiben, ben bie Unternehmer oon ihnen münfdjen. 211S an= 
genefemeS unb nüplidjeS ©piel mag mau fidj bie ©ahe mof)l 
gefallen laffen; bie ©hule jebod) hat ernftere Aufgaben. 

Slber felbft bann, meint oon allen ©eiten bie unbebingte 
Ocotljmenbigfeit beS St'oh3 unb ^auShaltungSunterridjteS in 
ber VolfSfcfjule unmiberleglih begrünbet mürbe, mühte bie 
heutige ©djule jebmebe gumutljung, ihren ÜBirfungSfreiS zu er* 
meitern ohne bie ©emährleiftung, bah dd bisheriger Vefh= 
ftanb unangetaftet bleibt, ernft unb nahbrüdlih zurüdmeifen. 
Sft man bereit, bie ©djulzeit ber 93?äbhen zu oerläitgern, niht 
etma bloh bie ©tunbenzahl zu Oermehren (baS müfete oom 
gefunbheitlicfjen ©tanbpuitfte befämpft merben), fonbern bie 
9J?äbd)en ein ober zmei Saljte länger ber ©djule anzuoertrauen, 
ja bann mit greuben foldje gädjer aufnehmen! SBitt mau 
baS aber niht; mitt man oielmeljr ben jepigen Uuterridjt be= 
fdjräiden, bann ®ampf folhen Veftrebungen bis auf’s üttieffer! 
ES ift gerabezu bebauerlidj, mit meldj leidjtem ©inn oon 
mandjeu päbagogifdjeu Streifen Errungenfhaften ber heutigen 
©hule, bie mit fdjmeren Dpfern nah hetfeen Kämpfen erzielt 
merben, preisgegeben, mie Prinzipien, an beren Vegrünbung 
bte befielt Kräfte ttnfereS ©tanbeS unb uuferer Söiffenfdjaft 
gemenbet mürben, zu ©unften üon 9Jfobeerfdjeittuitgen fallen 
gelaffen merben. Sft baS nidjt ber gatt, menn man zu ©unften 
beS SlodjuitterridjtS ben Unterricht in ben ÜRaturmiffenfhaften 
aufgeben ober auh nur befdjränfen mitt; roeitn man baS 
nadte, öbe iRühlidjfeitSprinzip an bie ©teile ober boh an bie 
©eite beS ErzieljungSibealeS ber heutigen ©hule, Vilbung 
eines fittlidjen EharafterS burd) geift* unb gemüthanregeitben 
Unterriht fepeit mitt? 

ES ift niht anzunehmen, bah bie grofje ttJJaffe beS beutfhen 
VolfSfhullehrerftanbeS fo ohne 2öeitereS ben neuen gumuthungeit 

entgegenjubelt, bazu mirb er boh Su oft aus ben ftiüen, frieb* 
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liefen Stapuen gleicpiitäfeigen gortfcpreitcnl peraulgeftofeeit burd) 
Steformpelben: aber gefeit gegen SJiobcartifel ift er und) uid)t, 
unb jtoifdjett ber Slblepnung, bie bem s4?plcqitia entspringt, imb 
bemufeter Slbmeifung ift boep ein großer linterfdjieb. 

Literatur unb >uutft. 

filatts (Orotp. 

S3on ©ugen iDolff. 

SJierjjig gapre fiitb e! peuer, feit bie ©ebidjtfamtnluttg 
eine! Unbefannten mit bem fottberbar anmutpenbeit Stitet 
„Ouidborn" in bie beutfepenSanbe pittaulging. SBer im gro 
Ren beutfepen SSaterlanb ba! 23üdjlein auffeplug, gemaprtemit 
feineltoeg! frenbigem Staunen, bafe biefe SSerfe nid)t einmal 
leid)t lesbar feien: fein 53ucp, ba! fief) fo palb ^mifdjen 
SBacpett unb träumen burdjblättern liefe — niefet unfer ge* 
bilbete! |md)beutfd) ber übliepen Sepriftfpradje, nein, SJhtnb* 
art, ^3lattbeutfcfe! ißlatt-Deutfd)!! Unb biefer fonber* 
bare Sdjwärmer, ber SSerfaffer ®latt! ©rotp — mie man 
halb feörte: ein „Scpulmeifter" au! Ditmarfcpen — roagte 
im erften Sßer! feiner Sammlung ju behaupten: 

2Rin jDiobcrfpraf, roa flingft bu fd)ön!/y 
3a: 

„So berrlt Hingt mi feen SJtufif 
Unb fingt ffen 9?ad)bigal" — — 

Die platte Öaueritfpracpe, unb SJlufif unb SlacptigaK: ba! 
idjien bod) mepr all breift, ba! formte gerabeju lädjerlid) er* 
fdjeinen! — Slber roa! mar ba!? 3n ber ©egeitftroppe biefer 
ißerfe fetefe el: 

„SMi lopt je glict in Ogcnbficf 
3)e pellen Jpran pcnbal." 

s£lattbeutfcp, unb frönen?! Da! toirb ja immer fonberbarer. 
2Ber mollte ben Stupftall unb bie SSiepmagb tragifcf) nehmen?! 
©er neugierig auef) nur ba! erfte 93latt perunterlal, ftiefe fo* 
fort auf ein ©ebiept „Sftitt gepann": 

„3d roull, rote roeern noef) Heen, 3el)nn11- 
5)0 roeer be SSelt fo grot! 
3Bi feten op ben ©tcen, Jlcpann, 
©eeft notp? bi SJlarocrS ©ot. 

Sin £>cben feil be [title 'Utaan, 
SSi fegen, toa pe leep, 
Un fnaefen, roa be §immel poep 
Un roa be ©ot roul beep." 

Unb bann: 
„ßi, bu lüttje glafSfopp, 
3f fret bi oaer iieet» op! 
2Bat peft bu Dacrn ißuäbarfcn, 
Stotti föter a3 Iroebacfen! 
ßi, bu lüttje (JlafSfopp, 
3t fret bi noep op!" 

Dal ift ja 53olf!poefie! ba! ift ja ein Originatbicfeter! 
ÜRun ja. Der „Quidborn" ergofe fiep in menigen SSodjctt 

über galt* Deutfcplanb, eine Auflage folgte fdjitell ber anbereu, 
unb ber Didjter mar mit einem Scplage ein berühmter SJiann. 

Docp icp roiH pier niept bie ©efcpidjte biefe! 33ud)e! 
fefereiben, and) nidjt bie ©efcpidjte biefe! üftanitel. Sooft 
märe oon ber getoife niefet einjig baftepeitben, aber barttni nidjt 
ntinber tragifepen ©rfepeinutig ju berichten, bafe bem jäfeert 
©mporfepiefeen be! labenben Springquell!, bei Ouicfbortt, jur 
Sonnenpöpe oon ©lüd unb Slupm eine Ukriobe *n 
ber man bie SBaffer, bie bod) bemfelben Sorn frifd) entquollen, 
fid) rufjig unb gemäcplicp oerlaufen liefe. @1 märe oon neuen 
Sternen $it berichten, bie in ben Sapnen bei meifterlicp 23or= 
anleudjtenben ben Vorgänger ju überftrafelen fdiienen. 0ber 
~ melfealb fallen mir offenfunbige Xljatfadjen bilblid) oer= 
icfeleiertt? — el märe baran ju erinnern, bafe ber ®id)ter nad) 
ben ^ulbiguugen, bie ifem nidjt nur fein bitmarfdjer 33olfl= 

ftamm, barunter ein DJftillenfeoff, ein ©fommfen, fonberit ganj 
®eutfd)lanb barbradjte, ooran ©eroinul, ^(leyanber oon §um= 
bolbt unb befonberl Srnft 3Jiorife 3lrnbt — fid) burd) ein 
eigeutpiimlidjcl, üerpängnifeoolle! HJfifeoerftänbnife in beit ^)in-- 
tergrunb gebrängt fafe. ‘Der SDiecflenburger grill iKeuter, bem 
and) ber märntfie greunb ber iUaul ©rotfe’fdjen Sftnfe niefet 
ben SRang einel ipumoriften unb Sfearafter^eidjnerl erften 
9fangel ftreitig ntadjen mirb ober mtU, gelangte halb nad) 
feinem Stuftreten ju bem Stufe bei gröfeeren, ja bei allein 
ed)ten plattbeutfdjen Didjterl. ©ctoife, auf feinem ©ebiete mar 
Steuter unoergleidjlid) gröfeer all ©rotfe; aber fteljt beim ©rotp 
nidjt ebenfo auf feinem eigentlidjen 33obctt ltttoergleicfelicfe ba? 
Söeil beibe plattbeutfdf) — ttnb nidjt einmal in bemfelben platte 
beutfdjen Dialeft! — fdjrieben, barunt glaubte man ben £ieber=, 
Sfallabett= unb 3bl)(Ienbid)ter an bem |)mnorelfen= ttnbfHoman* 
biefeter abmeffen ju fönnen. Unb mefer all bal: jene! müf)^ 
fatn burd) ©rotfe’l Sluftreten miberlegte SSorurtfeeil, bafe bie 
SJtunbart unb inlbefonbere bie plattbeutfdje nur für berbe 
Stomif geeignet fei, fanb unmillfürlid) unb ofeite Steider'! Scfeulb 
an beffen Werfen neue Staprung. So fam cl, bafe man — 
befonberl aud) oerleitet burd) bie gröfeere Sterftänblicpfeit be! 
SJtedlenburger s^latt — feierlid) becretirte: ber Später ber tieu= 
plattbeutfdjen Literatur, ber Scpöpfer ber neuplattbeutfcpen 
D)id)terfpradje pat gar feine rieptige plattbeutfdje D)icptuug 31t* 
mege gebradjt! §atte benit ber nieberbeutfepe Stamm nur ben 
„Dill iSulenfpiegel" unb „Steinfe SSol" gefdjaffen? Dacpte man 
nidjt an bie bitmarfeper piftorifepen Solfllieber, beren Stil 
au! ben ftarnrnoermanbten fdjottifcpen Sallaben feit bem 00= 
rigen gaprpunbert bei un! neue 93egeifterung medte ? 3ft ber 
bitmarfeper SSolfldjarafter mirflidp fepnurrig unb braftifcp? 
niept oielmepr biifter, fimtenb, fpröbe, ablig? 

©enug. Jfteiite Subiläumlbetradjtung, am menigften eine 
elegifdje pat ber Dicpter unb fein „Quidborn" nötijig, fon= 
bern oormärt! bürfen mir peuer bliden. Die Stergangenpeit 
mit iprem Sorbeer unb iprer Dorneufroite fei abgetpan. 2Ba! 
aber mirb ^llau! ©rotp ber 3l^unft foß er ber 
©egenmart merben? 

Die grage mirb augeregt burep Stlau! ©rotp’! ©e± 
fammelte SBerfe*), bie in biefen SSocfjeit unfere 2iteratur 
bereieperten. §ier ift Sille! beifantnten, ba! ©epriefene unb 
ba! ©erfannte, ba! Sterftreute unb ba! SSergeffene, unb aud) 
mattcperlei Steuel. Stiemanb mirb mepr ein Stedjt ,^u paben 
fdjeinen, oon 5Uau! ©rotp nur all bem Dicpter be! „Ouid= 
born" ju fpreepen. 3um erften toirb ein ©efammturtpeil 
über ©rotp — jmar niept erft ermöglicht, aber bod) nun un* 
mittelbar peraulgeforbert. 

Der ©efammteinbrud läfet bem 2efer feinen ^toeifel, bafe 
nuferem Elau! ©rotp bi! in’! Sllter pittein oiel plattbeutfcpe 
Sieber unb SaUaben gelungen fittb, bie fiep feinem erften 
rupmgefrönten SBurf bürepau! ebenbürtig anreipen, ja bafe er 
im 33er!=3bpU fepr mefentlicpe gortfepritte aufmeift. Sill er* 
jäplenber sfßrofabicpter oereint er gleicpermeife ibpdifdjen ©pa* 
rafter beften Stil! mit fdjöpferifdjer 93eperrfdpung oon ßuft 
unb Seib einer im engen Stapinen oielgeftaltigen Söelt. Slu! 
ben poi^beutfcpen ©ebidjteit rlingt e! mie fein abgef^liffene! 
©lal, aud) fie atpmen Seele, mennfcpoit ipre Originalität 
nidjt fo unbebingt unb unumfdjränft ift. üeberall perrfept 
ber ernfte, fdjmermütpige Don oor: bie Dragif ift fdjmudlol 
ergreifenb, unb ©rotp’l Äomif liegt ganj im gbpllifcpen, öe= 
paglicpen. Sille! in allem eine ifSoefic, bei ber e! einem mop* 
lig mirb, gefunbe, erquidenbe Äoft. \ 

gür ben aufmerffamen Sefer ift bamit j\mar gleichzeitig 
bie oöllige ©igenart mie bie ©retge be! ©rotp’fdjen Dalente! 
bezeichnet, gnbeffen laben biefe Söerfe maprlid) j;u eingepen* 
berem Stubium ein, unb man oerloeilt gern faft bei jeber @in= 
^elblume be! reichen ^oefienfranjel, ben un! bie SJhtfe unfere! 
Didjterl barbietet. 

feilte, rno mir bequem in ber Sage fittb, niept nur bie 
Sieber bei „Cuidbortt", fonbern aud) bie ©rjäplungen ©rotp’! 
all gefdploffette Äette einheitlich überblidett, bürfen mir el 

*) 3n ßier 33änbcn. Jtiel, unb Dijdjev. 



246 Du du ge «wart Nr. 1,6 

augfprecpen, baff ©rotp’g fßoefie unb Sßrofa, jebe in iprer 
SBeife, ein oodeg, lüdentofeg 93ifb oom Seben ber ®itmar* 
fcpeit in geograppifdjer, fojiater unb gefipicpttidjer ^pinficf)t 
barbietet. ®ie ©tarfd) bitbet feinegmegg eine blofj becoratiöe 
©cenerie, bie man beliebig mccpfetn fönnte: feft im ©oben 
murmeln bie ©eftalten, mie aug ipm perüorgemacpfen. Unb 
mie ade murjetpafte ^ßoefie ift ber ©runbjug ttnb bag Urmefen 
ber ©rotp’fcpen SJhife epifcp ober boep concret, ptaftifd): ©e* 
ftattung unb ©r^äptung bitben ben feften Sern aud) feiner 
Sprif, unb ade Sebengoerpättniffe feiner tpeimatp roerfen ipren 
Stbgtan;; in biefe pinein. Slber nirfjt nur räumlid) pat Staug 
©rotp ben Umfreig bitmarfcfjer ©otfgtebeng erfaßt, and) geit= 
tid) pat er bie tpauptmomente ber fampf* unb ruhmreichen 
bitpmarfcper ©efd)icpte poetifd) feftgetegt, tpeitg burdj unmidet* 
bare ©eftattung, tpeitg inbem er einen teifen Siacpftang ber 
großen ©ergangenpeit toiebertönen läfjt. SEBürbe ber bit* 
inarfcper ©otfgftamm augfterben — mooor ©ott biefe frei* 
bigen, fernpaften SBtänuer unb grauen bemapre! — ober unter 
oeränberten politifcpen unb formten ©erpältniffen feine fßppfto* 
gnomie oermifdpen, fo tiefje fiep fein SEBefen unb feine ©efdjicpte, 
fein fojiateg unb geiftigeg Seben aug ben ©efammetten Söerten 
oon Staug ©rotp reconftruiren. ®urcp fie pat fid) ber bit= 
marfcper ©otfgftamm ein ®enfmat in ber ©efcpicpte beg ger* 
ntanifcpen ©eiftegtebeng erricptet bauernber alg ©rj. 

Slud) formed erforberte eg eine Slrbeitgfraft unb Sünftter* 
fcpaft, bie mit einem ©rggufj metteifert, um jene marüge SCRei = 
fjedtng ber ptattbeutfcpen Umganggmunbart in poetifcpen 
©cpliff, ©erg unb 9ieim ju bemirfen. SD^it einer Eingebung, 
mie fie bem jungen ©efcptedjt oon peute faum nod) oertopnenb 
erfcpeint, pat Staug ©rotp mit fjßtaten’g ©orbitb ttacp SJteifter* 
fcpaft ber gorm gerungen; unb ber ©pracpftoff, ben er ju be* 
mättigen patte, mar ein fpröber (Stoff. — 

SBer bem Söerben unb SEBacpfen ber i©rotp’fcpen ÜDtufe 
nadjgepen mid, bem pat Sart äßüdenpoff ben Sßeg gemiefen. 
©ein in ben „Sebenger inner ungen" oon Staug ©rotp (1891) 
atg ©inteitung mieber abgebrudter Sluffap über unferen ®id)ter 
»erfolgt bie ifcicptungen beg „Duidborn" nacp ber .Qeit iprer 
©ntftepung. SBir fönnen banacp fptnäcpft bag tperaugmacpfen 
©rotp’g aug ber nieberen Somit bigperiger SDiateftbicptung 
beobacpten. „®agbeef", „$e ülftetfbiern", aber aud) fepon ein 
fo entjüdenbeg, pergigeg ©ebicpt mie „ÜDfiu Stnnamebber" ge* 
pören ju ben erften ©cpöpfungen beg E£)icpterg im gapre 1849; 
ebenfo „tpan§ ©cpanber", morin „Tarn o’ Shanter“ oon ©urng 
auf bitpmarfdper SEBeife meiter aitggefüprt ift. Slucp „®e 
Srautfru" (1850) päd fiep noep in bemfelben ©ereiep unb 
E£on. ©g finb nteift SDarftedungeu oon tppifdjen ©inj et* 
figuren aug bem ©otfgleben ber tpeimatp. daneben aber 
entftepen 1850 fdjon bie größeren er^äptenben ©ebidpte „§anne 
ut granfrif", „fßeter Sunrab", unb fobalb ber ®icpter ©e - 
fammtbitber eineg Sebettgfreifeg gibt, pat er feinen ©tit ge* 
funben: jene SDUfcpung oon ibpdifcper ©epäbigfeit, bie ein 
eept epifdp retarbirenbeg ©tementbitbet, mit unaufpattfamer £ragif 
beg Süfenfcpentebeitg. ©o, umpergetrieben jmifdjen ©rfipütterung 
nub ©efänftigung, erfäprt bag tperj eine eminent poetifepe SEBir* 
fung, eine SBirfung, bie ftedenmeife, befonberg in ber ©cptujj* 
fataftroppe bie üDiadjtmittet ber ^Soefte napeju umfaffenb aug* 
fepöpft. SBefentticp epifcp, fomopt in ben ©injetbitbern 
mie in ben gefeptoffeuen Sebengbitbern, fept alfo unfer 
®icpter ein. ®ie ©cpöpfungen beg fotgenben gapreg geben 
tprifepen ©tementen, ©timmunggbitbern, fepon breiteren 
9taum: bie ©mpfinbung fdjmeift fepnfücptig in bie ©ergangen* 
peit, in bie gugenb^eit („SDJin gepann"); bie ©rfdpeimtngen 
namentdep ber ©atur treten niept mepr btop in objectioer ®ar= 
ftedung oor ung pin, fonbern mit Einfügung ipreg fubjectioen 
©inbrudg auf ben ®id)ter („®at ®örp in ©nee"), ober 
birect üoit ^ber ©timmung beg ®id)terg umfdjmebt („Stbenb* 
freben"). ©o finb benn bie ©orbebingungen für jene Iprifd)* 
epifche ©mifdjengattung gegeben, meldpe halb epifdje ©egen* 
ftänblicpteit mit Iprifdper ©mpfinbung befeed, halb bie ©mpftn* 
bunggfüde mit concreter ©egenftänbddpfeit fättigt: bie ©altabe 
unb ©omanje. „Unrup §ang" fomie „0t ©üfum" unb 
„(perr gepannig" finb bie erften ^lugftüffe biefer ©rrungen* 

fdpaft. 3tucp auperpatb beg piftorifdpeit ©otfgdebeg ift ber 
©adabenton glüdlicp getroffen. ®ie ^Dichtungen beg gapreg 
1852, mie fie unmittelbar oor bem £>rnd ber erften Stuftage 
entftanben, bemeifen biefe gäpigteit in aden ©tüden. ©ament* 
tid) finb bie ©dpreden ber ptöpticp pereinbrecpenben gtutp 
(„®e gtotp") mit bramatifeper ©emegung unb (Spannung er* 
fapt. ga, bie eigenttiepe ©adabe, bie poetifipe ©eftattung oon 
©otfgfagen, befonberg fotepen, bie fidp um eine beftimmte 9^a= 
turfeenerie gruppiren, gelingt jept erft atg reine ©attung: „®at 
ftaepnt int Üftoor", „®at gruti §ug", „®e pidi ©d." — ®er 
iepte ©epritt, ber einem echten ©erdeter oodgmäffiger ^ßoefie 
in ber ^inmenbung oom ©pifdpen gum ßprifepen mögtiep ift, 
beftept in ©ereiepentng feineg Söirfunggfreifeg burep Stufuapme 
beg Sieb eg. l3ag eigentliche, fangbare, ootfgmäpige Sieb pat 
feinegmegg bie epifd;en ©temente abgeftofjen: eg bemaprt fie 
atg feften Sern unb pat fie nur gan^ mit ©mpfinbung um* 
ftoffen. ©efonberg ift pier an „gio nie Seeber ton ©ingit" 
ju beiden: 

„®av rocer en lütt je Surbiern, 
(fee mu| na 'Stetten gan, 
(De tjarr cn breben ©troppot, 
$od) Strümp parr fe ntdp an. 

ffia tannft bu lüttje Surbicvn 
?tttecn na Stetten gan?" 

9J?ait fiept: eg ift tprifdp accentuirte ©rgäptung. ©etbft bag 
tprifepfte biefer Sieber „9dfin Stnna ig en ©of’ fo rotp" fpinut 
feine burdjaug concreten ©ergteiepe ju birecter ©rjäptung aug: 

„(De tßutlmacp pett en Stppclgam, 
Un 9tofen inne ©trat; 
(De SSullmacp fann fin Stofen roaprn. 
(De Siudtnacp fann fin Stppctn am: 
Stin Stnna i§ min Staat!" 

Uub fo attdj bie föfttiepen Sinberdeber ,,©aer be ©aent": 
„Stift, min ^tanne, pör mi to! 
Süttje Stufe pipt int ©trop, 
itüttje SSageln ftapt in Som, 
Stöprt be gtiint un pipt in (Drom." 

©benfo: 
„(Dar toapn en Staun int grönc ®ra§." 

©ur ©rfenntnip üon Staug ©rotp’g ®id)terpppfiogitomie 
unb ber ©eftatt, in ber fie unter ung fortteben mirb, ift 
biefer bteibenbe epifepe ©runbjug üon pöcpfter ©ebeutung: 
fann man boep fagen, bap bie Sprif um fo pöper ftept, je 
mepr epifcp=concrete, man fömtte aud) fagen: bramatifepe @te* 
mente fie fiep bemaprt pat. 

9Jtit ber erften Sluggabe beg „Ouidborn" ift Staug ©rotp’g 
©ntmidetung burepaug nicht abgefd)toffen. fttaep mepr atg einer 
©idjtung mürben bie fpäteren Stuggaben bebeutunggood. ®eg 
®i^terg ernfteg ©treben offenbarte fiep einerfeitg in forgfät* 
tigern geilen beg bereitg ©eröffenttiepten. Slnbererfeitg ber* 
meprte fiep ber Unifang beg ©anbeg junädpft oon Stuftage ju 
Sluftage. ®a fiuben mir neue groben ber ung fdjon in 
©rotp’g SDicptung befannt gemorbenen ©attungen mit maitcpen 
gortfdpritten, aber auep gattj neue ©ebiete erfdjtiepen fiep, 
(io bradpte fepon bie gmeite Stuftage namenttiep bie ©peten 
„@n Seberdanä", „®ünjeng" unb „Ut be ot Srönf". SDer 
„Seberfrang" bietet mieber intimfte ©erüprungen mit bem Ston 
beg ©otfgliebeg; ja, ein ©ebicpt mie ,,©aer iiDaer" ift ipm 
üödig congeniat, ift opne SBeitereg ein ©otfgtieb — mirb eg 
boep aitcp gern gefungen: 

„Sat mi gan, min Stöber floppt! 
Sat mi gan, be SBäcpter röppt! 
•öör! ma fdjaüt bat ftiü un fcpön! 
®a un lat mi fmud aHecn! 

©itt)! bar liggt be $arf fo grot! 
Stu be Stur bar floppt be ®ob. 
©tap bu funb un benf an mi! 
St bröm be gan^c Sadjt Dun bi. 

Stöber turt! fe pört't gemiö! 
Su’§ genog! — abiis! abiiö ! 
Storgen Slbenb, roenit fe flöppt, 
StiD it, bet be SBädjter röppt." 

®a ift ©eene, bramatifdjeg Setten, äupere unb innere tpanb* 
lung: jmei Siebeitbe oor ber Ipiir peimtid) bei einanber — 
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ber ©djall beS SBädjterrufeS ertönt unb ftört baS 9Jtäbd)eu 
auf — bie Stirdje utib ber Stird)l)of finb örtlid) natje unb 
uierfen ihre ©kiheit unb ©djauer in bie liebenbe ©egegnung — 
baS Säuern ber Riutter ragt ^eitlid) befdjleunigenb in bie 
»Situation hinein — ber Sicbf)aber jögert, fid) non Arm nnb 
Rfunb beS 9RäbchenS j\u fdjeiben — it)r roieberholteS ÜRahnen 
(tum Aufbruch — unb eublid) als jeittidje SrWeiterungen beS 
©ilbcS: fie mirb non ilpn träumen unb morgen mieberfommen. 
(Sin ganzes Siebesleben in notier räumlicher unb jeitlidjer 
Ausbreitung ift in bie meiftertjaften jrnölf feiten eingemeifjelt. 
Sine gan$ neue ©attung finb bie „(DünjenS", Meine Sieber in 
©olfSton, tljeilmeife frfjoit mit ßinbeutung auf’S ©prudp 
artige. — (Die ©tiide „Ut bc ol Strönf" bieten beit größten 
unb fd)önftcu gortfcfjritt ber Romanze junt echten (Don beS 
hiftorifdjen ©olfSliebeS. ©djon bie Anfänge fefjen glüd* 
lid) unb ftilgeredjt ein; birect tjimneifenb: 

„Tat roecr ®rnf @ecrt ber cjrote, be feem tm Obenroörit", 

ober fragenb: 
„28nt treeft bar bacr be Jpammc fo blanf un fo rotf)?" 

ober gar unmittelbar mit birecter Rebe bramatifirenb: 
„Samt rop, £)crv ©raf »un IBüfelnborg, bc löuern famt mit Siorn!" 

2Bie ju biefent ©riff auS ber (Sfjronif hatte iljn fein neuer 
gelehrter greunb Starl 9Riillenl)off, ber burch bie erfte AuS= 
gäbe beS „Duidborn" auf ben (Dichter aufmerffam geiuorbeit 
toar, jum erneuten ©tubium beS beutfdjen ©olfSliebeS cr= 
muntert. (Der Strang „Die Seeber" feit ber britteu Auflage 
legt banoit 3eugnifj ab. Sit beibertei Jpinfidjt tobt baS SEBerf 
ben 9Reifter. ©olfSliebartige SRotioe flingen nun in ftärferen 
Accenten an, unb einfache Situationen fommen in einem (Doue 
jitm ©ortrag, ber fid) auf baS (Sngfte bem Roman^eitftil 
nähert, b. h- fie gelangen 31t bem für fie erreichbar f)öd)ften 
AuSbrucf. üNan fitdje nur einen (Didjter nad) ©ärger unb 
©oetfje, ber ©roth’S Sieb ,,©i Rorberroolb" übertreffen tonnte: 

„2)at rocer en luftt 93urgelacc(, 
2) at ^unfoolf banj bc Ijele üßaebt. 
3) c fcfjönftc 2>icrn un bc ber bans, 
$at rocer bc blefe mit ben Ärnn^. 
$e ©epipper pett be frujen §aar, 
2>at roeer »unnacbt bat fcfiönüe 'ßaar .. . 
Un aS fe flun^n int biiftrc §o(t: 
2)o full en ©cpub bi’n Aorberroolb. 
Cd) 99rober, nu iS grote Aotf), 
'iButf gäger frfjiitt ben Sd)ipper bot!" . .. 

Sine meitere Anregung ÜRüllenhoff’S tarn ber gnomifefjen 
Reigung entgegen, bie mir, ebenfalls in ed)t üolfStljümlidjer 
SBeife, fid) bereits oorbereitett faheit. ©o entftehen bie (ßria= 
mein unb baS „©ifpill". SSenn inbefj noch ein 3meifel über 
baS SSefeit ooit StlauS ©rotfj'S 9Rufe möglich mar, fo muffte 
um gleiche ,3eit eine gabel mie „SJfatten £>af’" bie Aufflärung 
auf baS gläitjenbfte bieten. 2öie hier jebe ©pur bibactifd)er 
ober intellectueller Slemente fehlt, mie bie (Didjterfeele fid) mit 
unbefledter Raioetät in baS (Dljierleben üöllig objeetio üerfenft: 
ift eine oollettbete Rechtfertigung ober oieimehr ©eftätigung 
oon gacob ©rintm’S gabeltfjcorie im ©egenfafc jur Sefftng’fdjen 
geboten. 

Roch &i3 in bie oierjeljute Auflage hinein ergofj fid) ber 
„Duidborn" in immer reicher gueÜenben Austragungen. 
Riemaitb mirb behaupten bitrfen, baff ©erfe mie bie folgen^ 
ben ©puren beS Alters unb erlahntenber $raft aufmeifeit: 

„Odi acroer be £>eib, be brune •’öeib 
3)ar ^eff if roannert monnigmal! 
2)c ©torm be t)arr bc Slöm »erroeibt, 
Un cenfam leeg fe, folb un fafil" 

Dber man bente an baS (Duett: „Ut ben ©manenmeg" („ftlocfen* 
lüben" unb „sJRin s$ort"), baS bem Sahre 1882 angehört, um 
fid) $u oergeroifferu, baff bie Straft beS (DidjterS ungebrochen, 
feine SmpfinbungSfiille ttod) unmittelbar auS mur^ell)aftem 
©oben fid) oerjmeigt. — 

3nt |)inblitf auf biefe fpäteren Srgänjungen beS erfteu 
„Duidborn'^SanbeS erfd)eiut baS ©orurtfjeil oon oorn herein 
haltlos, als ob ber jweite ©anb beS SöcrfeS, ber Snbe 1870 
erfdjien, einen jähen Abfall bebeute. 2Bol)l mod)ten fid) nament* 

lid) manche ©elegenl)eitSgcbid)te barin finben, bie feine höheren 
Anfpriicfje herauSforbertt; aber ber ©anb bietet fo oiel beS 
(Drefflicpcn, ja nad) ©eiten ber poetifd)eu Stählung hi» einen 
fo entfdjiebenen ^ortfehritt, bafe er fein bisheriges SooS mahr= 
lid) nicht oerbient. 'Die $eit feines Srfd)cinenS am Anfang 
beS großen SlriegeS biirfte in erfter Sinie ba,pt ©eranlaffung 
gegeben haben, bafe unfer ©ud) in meiteren Streifen unbefannt 
blieb, menn eS ihm and) an einzelnen begeifterten Sobrebnern 
üont ©djlage eines Smanuel ©eibel unb Rubolf .§at)in nicht 
fehlte, ©prubelt nid)t nod) ber alte fpiegelflare Duidborn in 
©erfen mie: 

„@d)aII Üeenfen mit fo Sanken flan? 
Watlcncfen? man to! 
©e fielt be blauen £afen an, 
$arbi bc blauten ©d)ob." 

2Kan mirb ÜRühe haben, felbft im elften ©anb beS Duid* 
born etmaS fo oolfSmäfüg ©ebad)teS mie „(Dat ole Seeb" ju 
finben: 

©ner, bc ini brinten Icd, 
©o fung it cm cn nies Öceb, 
®at iS en üeeb »un SJiann un ftru, 
2)at ole Seeb »un Se» un 2ru." 

(Die Strone beS ^roeiten ©anbeS bleibt aber „(De ei ft er = 
frog", ein gröffereS ct)clifd)eS SpoS, baS auf breitem ibpüifchen 
Untergrunb fid) ju erfdpitternber (Dragif erhebt. D)ie ©or^üge 
beS Sr^ähterS ©roth geigen fid) hier in hellftem ©lait^e, unb 
felbft bie Rfäitgel gemittnen ben Sharafter einer an fid) nicht 
ganj unbered)tigtcn Sigenart. (Die ^anbhabung beS ©erfeS 
gefd)ieht hmr mit fünftlerifd)er 9Reifterfchaft. (Die erften ©e- 
fänge, roelche, mie meift bei ©roth , in einem mohl Su ftarf 
retärbirenben 3bpllend)arafter beljaglid) oermeilen, bürfen ben^ 
nod) fdiott als plaftifdje Sinjelbilber ooit gefälliger, in fiel) 
gefdjloffener Runbung unferen ©eifall beaufprut^en. 3e mehr 
fid) baS ASerf aber betn Snbe nähert, je mehr fict) bie oon meit 
her angefpottnenen gäben üerfd)liitgen, befto unaufhaltfamer 
ftürmen bie Sreigniffe ber ^ataftrophe ju, unb bie hellen 
glammen echter Seibenfd)aft lobern in bem ibtjUifchen ^>eim ju 
üer^ehrenber (Dragif empor. (Die epifd)en ©tilmittel befjerrfc^t 
StlauS ©roth in voller Urfpriinglichfeit, nicht alfo mie einen 
äufjerlid) angelernten Apparat, fonbern in itaioer Songenialität 
jum epifd)en ©olfSgeifte. gnfofent ragt er über ©oft hinaus, 
nicht nur hier, fonbern aud) in einem he?ametrifd)en reinen 
gbtjll mie „Rotgeter ÜReifter Samp un ftn 'Dobber." — 

Um StlauS ©rotl) als Sr^ähler ooll ^u mürbigett, müffen 
mir uns feine (|3rofaöid)tungen oergegenmärtigen. ©?irflid)e 
<Did)tungen, tro| ber ©rofaform. (Denn nicht blofjer Unter- 
haltungSftoff ift hier bitrd) Unfall unb Söillfür jufammenge= 
mürfelt: aud) biefe ©efd)id)ten machfen mit Rotl)mcnbigfeit mie 
Raturprobucte aus bem ©oben ber Ditmarfcheu Ijeroor, frpftaüi* 
ftren fid) aus ben ©o^ialocrhältniffen beS SänbdjettS heraus, 
gebe ©roth’fdje Srjählung lieft fich mie ein ©tüd ©elbftbio* 
grapf)ie im ©tile oon ©oethe’S „SBilhelm RJeifter". Raioer 
Realismus gibt hier eine plaftifdje Rcprobuction bitmarfefjer 
SebenS. Ramentlid) fliid)tet beS (DidjterS ©hantafie immer 
mieber in feine gugeitb, um bie Srlebniffe biefer feiigen ^eit 
in mannigfadjen ©eftattungen auS bem ©d)ad)t ber Srinnerung 
ju (Dage ju förbern. 

2öie frifd) lebenbig fe^t bie erfte ©efd)id)te ber „SerteQn" 
ein: „SBat en l)olfteenfd)en gung brömt, bad)t un beleot hatt, 
oaer, in un na ben Strieg 1848" (entftanben im Söinter 1854 
ju 1855, mefentlich ocrbollfomtnnet 1880). (Der fleine §elb 
ift mit haniorooller gronie behanbelt: „Am leoften mnll he 
Sanboagt toarrn," fo lauten gleid) bie erften Söorte. „(Dat 
biieh em bat nettfte. ©in ©etter meer ©djolmeifter, bat büch 
em nich fo pläferli." ©ei ber Ratur unfereS DicbterS erfdjeint 
eS nur begreiflid), ba& er ein intimer Stenner ber Stinberfeele 
ift. Aber ju unoergleidjlich höherer ©ebeutung erhebt fid) baS 
2Berf mit ber $eit, ba |)elb DJetelf in ben Strieg für ©d)leS’ 
mig=|)olfteinS Unabhängigfeit $ief)t. ©Jeit entfernt oon RathoS 
ober gar ©hrafe, forbert StlauS ©roth gerabe burd) fdjmudloS 
ergreifenbe Dbjectioität gegenftänblid)er (Darftellung nufere 
Achtung heraus. 9Ran lefe unb bemuitbere: ,,^)e feeg mau 
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en Dgenbüd pin, wo bar @en achter teeg a§ in't Serfcpeeben, 
un baer em feet en Slnnent mit en bleef ©eficpt un Slot 
anne §ann. De parr pe fotjlt un fä to Detelf: »3d peff 
Sru un Dinner un feeg fe witl nt Webber. Slwer«, fä pe un 
wenn’ be blelen Dgen gegen beit Regelt nan Ipeben, »bat mutt 
fit wut aß pölpen, wenn nu ung ©al man gut geit!« 
Detelf funn em itatürti nip feggn a§ en terri Söort, bat pe’t 
o! paep. Denn muß f)e wiber un [in $lap poln" (@. 58). 
Slepnlid) unübcrtündjte, unerfdprodene Darfteßung ber SCBirf* 
ücpleit, beg Dpatfäcplicpen bietet ficf) überaß: „2Ber barr ni 
mit jungen, weer ni mit gan? ©unft bun SRotp un (Sourag’ 
to fpreleu ig en egen Ding. 9Rit be Slngft geit’t ag mit be 
©eefranlpeit, feen SRinfdp wiß [e patt pebbn • • • 2lu>er 
menn't SRotp peet, on fiu geredete ©ad loben . . . benn pebbt 
wi em.” SJiit mannhafter §anb geftaltet ©rotp bie ©räuel 
beg Krieges ju einem fdplidpt ergreifenben Silbe, wirffam ge* 
ntifbert burd) oerjweifelten £umor beg einen ober anbern 
^riegerg. 

Reben biefer erften ^ßrofa * ©rzäplung ©rotp'g gebührt 
Wohl ber „Drina" („Sertefln", ^weiter Sanb , 1856) ber 
Sßreig. SBieberum ooßer ©oetpe=©til: ganz Sebett — ein Sbpß, 
bag aße klänge ber ©eligfeit unb ber Dragil beg ÜRenfdpen* 
lebeng ertönen läßt, boß ^eufdppeit unb Feinheit wie aße 
«Schöpfungen unfereg Didpterg, eine Sereinigung non feßpafter 
Sepäbigleit unb bon fittlichem ©rnft ber Dpatfraft. 

@rft 1871 entftanb „Um be §eib", bie jept ben britten 
Sanb ber ©efammelten SBerle befcpließt. Sind) biefe mit 
Sünftlerfcpaft geführte ©rzäplung bietet offenbar wieber biel 
fßerföntidpeg, ©rlebteg. Slßeg ift anfcpaulicp, löftlicper §umor 
eint fid) abermalg mit ergreifettber Führung. Sefonberg Werth* 
ooß wirb biefeg SBerl burdh Darbietung eineg ©tüdg bit* 
marfd)er ©ojialgefd)id)te in beftimmt begrenzter, bewegter geit, 
im Sapre 1806. 2Bie bie SBeltereigniffe in biefem engen, wirf* 
fam gerunbeten Nahmen fich fpiegeln, ift bon wirflicfjer cultur* 
gefcpicptlidper Sebeutung. 

Sehnliche (Sulturbilber im poetifdpften ©inne aug fpäterer 
$eit bietet ber (Stjclug „Ut min Sunggparabieg". Dit* 
marfdjer Sanbfdpaft, Seben, ©efdpicpte fcpließen fich zufamnten, 
bie ©age ber Soweit ragt hinein — unb über bieg aßeg ift 
ber träumerifdpe ©lanz ecpt norbbeutfcher ^ßoefie gebreitet. Slße 
Suft unb ©charter eineg ^inberlebeitg entfaltet namentlich bie erfte 
Srjählung beg ©pclug. Sie §eic^riet fich befonberg auch burdp 
garbe, burdh malerifcpen ©lanz aug. Dag fladernbe §erb* 
feuer in ber Dämmerung wedt Söonne unb 2Bep. Diefe 
Riifdpung gibt ber ©efcf)ichte ihre ©ignatur. Salonifd) ift hier 
überall ©rotp’g Ipumor, laloitifdß bie Dragif, bod^ um fo herz* 
beWegenber. greilidj feine Draftif, fein „Slmüfement", aber 
wohligeg Sehagen. gum Raffinement beg geitgefcpmadeg 
flehen biefe ttaiben Dichtungen im fcproffften ©egenfap. — 

Sebor wir bon ben plattbeutfd)en ©cpöpfungen SUaug 
©roth’g fdpeiben, haben wir nod) beg Serg*Srucpftüdg ,,©anb* 
bürg Docpber" §u gebenfen. SBenn ficf) ber greife Dichter 
entfcpließen wollte, biefeg @pog zu boßenbett, fo wäre fein 
Rupmeglranz um eing ber fd;önften Slätter bereichert, ©o 
frei, leidet unb gefällig hol er fich fautn fonft bewegt. Die 
boßenbete Seperrfdpmtg bon Serg unb Reim, wie beg ibpßifdpen 
©tilg bereinen fid) zu einem auggezeichneten ©ittbrud; eg liegt 
etwag Solfgliebartigeg, Saßabenhafteg in bem frifcpen Don 
beg ©ebicpteg. — 

Serfäumen wir fdpließlicp nidjt, einen Süd auf bie pocp* 
beutfcpen ©ebicpte ©rotp’g zu werfen. ©ewiß, fie fönnen fid) 
burd)aug nidpt mit ber ganz einzigen Sebeutung feiner biaief* 
tifd)eit Schöpfungen meffen. Sluch finben fid) Slnflänge an 
befannte Döne. Slber wenn ber Dichter fomit hier Sergleicfje 
heraugforbert, einen eigenartigen SBertl) tragen biefe Serfe 
Dennoch in fid): benn aßeg in aßem ziepen fid) bie ©inzelzüge 
u einem ©efammtbilb beg h°dE)beutfchen Didjterg ©rotp ZU; 
ammen, wie eg fid) in biefer SKifdjung nidjt wieberfinbet. 

Unb ift eg nicht eine wirlfame Ergänzung unb Seleudptung 
ber plattbeutfcpen ©cpöpfungen gleid)er Riufe, biefe zarten, 
feelettboßen, formeß mit heroorragettber ©orgfalt gebauten 
Serfe zu lefen?! Den fdjon 1854 erfcpienenen „§unbert 

Slättern" reipett fid) bie jept zum erften 'JRal oeröffeittltch* 
ten ©ebidpte „Sin meine Sratt" würbig an. Ipier wie bort 
liebengwiirbig unb zu Iperzen gepettb, bewähren bie Serfe bod) 
in erfter Sinie eine mufifalifdje Söirfung, unb wenn fie fteßen* 
weife an ißlaten, feilte unb bag Solfglieb erinnern, fo gereicht 
ihnen bag bod) ebenfo ftarf zum Ruhme wie zum @d)aben. 
Slud) l)ier bleibt ©rotp ber ernfte, norbbeutfd)e Äiiftenbewohner, 
unb bie SMobieit beg DReereg raufcpen im ^intergrunbe. Slber 
nun erft erfennen wir, tuiebiel weid)eg ©emüth in biefer part* 
fnodpigen ©eftalt berborgen liegt. — 

Sllg ben Rorblänber bon ber platten Seelüfte, im engften 
unb fdjärfften ©inne alg ben Ditmarfen paben wir ütaug 
©rotp überhaupt bor unferem Süde feftzupalten, wenn fidp feine 
©rfdpeinung bon benfenigett abpeben foß, benen er jebenfaßg 
am näcpften ftept: Surng unb §ebel. Rid)t bem frifcpett, 
genialen ipodplänber, nicht bem leichtblütigen, gemiitplidjen ©üb* 
beutfcpen lann er bößig gleidjfommen: ben fcpweren, eruft 
finnenben, tüchtigen, freigeborenen Ditmarfen aber repräfentirt 
er in entfprecpenber SBeife auf bag Soßlommenfte. ©o bleibt er 
zweifellog eine ber eigenartigen, eine ber berfcpwinbenb wenigen 
eigenartigen Spuren itt ber beutfcpen Siteratur ber zuteiten 
Ipälfte unfereg Saprpunbertg, unb feine ÜEBerfe müffen in 
weiterem ©inne bem flaffifcpen |)augfd)ap beutfdper Dichtung 
beigezäl)lt werben. ÜRöge benn biefer ©paralterlopf nie über* 
fepen werben, wenn' bag beutfdje Soll feine Didßerpaße 
muftert! 

lieber bie uer|'d)tebenen Ületpoben ber ^Chcpologte. 
SSon (Ep. ydjelts. 

Der ©dpreden, weldpen feiner Sjeit 21. ßange mit feinem 
belannten SBort bon ber ^ftjcpologie opne Seele ber zeit* 
genöffifcpen ^ßpilofoppie einflöpte, ift aßmäplicp berfcpwunben 
unb pat einer nüd)ternen Stimmung Slap gemalt. 3i°ar 
finbet fid) nod) in gewiffen epclufibdbealiftif^en Greifen, Welcpe 
ben Draum bon ber ©ouberainetät beg weltfdpöpferifcpen Sd) 
rupig weiterträumen, biefelbe oornepme ©elaffenpeit unb liiple 
©leichgültigfeit gegen Slßeg, wag bie gemeine ©rfaprung etwa 
aucp für bie ppilofoppifcpe ©rlenntnip bieten lönnte. Slug* 
fprücpe, wie z- S. bag Stnatpema bon ißrof. §armg: „Die 
empirifdpe Sfpcpologie ift bie ißfhdpologie opne einen Segriff 
ber Seele, wenn fie überaß eine SBiffenfcpaft wäre" (^fpdpo* 
logie ©. 105), gehören nicht zu ben Seltenheiten, aber fie be* 
fdjränfen fid) bod) in ber Ipauptfadpe auf folcpe Richtungen, 
bie unter bem Sanne einer bogmatifd)en Sormel prhtzipieß 
jebe Umbilbung unb nun gar feben ©egenfap ber fpefulatiben 
Sluffaffung perporregciren. ©eitbem aber ein fo auggefprodpe* 
ner ÜRctapppfifer unb zwar ber fcpärfften Dbferbanz, wie Sope, 
eg nicht berfcpmäpte, gerabe für ben unerläßlichen pofitiben 
Unterbau feiner ibealiftifcpen SBeltanfcpauung fiep fo grünbüd) 
unb nacpbrüdlid) bei ber mißachteten ©rfaprung Ratpg zu er* 
polen, nadpbem er fogar große unb auf minutiöfe Seobacp* 
tungen geftüpte ©ntbedungen in ber ^pplologie madpte, wicp 
unoermerlt bie früpere ©eringfdpäpung, welcpe gefliffentüd) 
ber ^fpcpologie bon ber ^pifiofoppie entgegengebracht würbe, 
fobalb jene Rliene madpte, fiep nodp abgefepen üon ber fdpon 
oon Haut mit Redpt in ^^eifel gezogenen ©elbftbeobacptung 
mit ber ©rfaprung in Seziepung zu fepen. @o wenig ber 
Spilofoppie überhaupt bag Recpt beftritten werben foß, ipre 
gorberungen, bie fie im Sntereffe einer einheitlichen Söelterllärung 
aufzufteßen fiep genötpigt fiept, aucp innerhalb beg engeren 
Rapmeng ber pfpcpologifdjen Sorfdpung feftzupalten, fo wenig 
barf eine borurtpeilgfreie Unterfucpung ber Dpatfadpen beg 
pfhdpologifdpen DRedpanigmug bon bor ne perein bitrcp be* 
ftimmte metappbfifdpe Sorattgfepungen, um nicpt zu fageit, 
©laubeugfäpe über bie ©ubftanz ber «Seele, ipr Sermögen u. f. w. 
fid) bie §änbe binben laffen. ®g wäre bieg in ber Dpat bag 
Slnbeten ber Sbole unfereg Serftanbeg, über bag Sacon 
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fo braftifcf) feiner 3cit fpottete. @« fann fomit tuofjl (non oer- 
fcfeminbenben Ausnahmen abgcfchen) al« ein ©emeiugut ber neue 
ren fßfgdjoloaie be^eidjnet werben, bafe fie grunbfäfelid) jene 
bogmatifdje Befangenheit ablefent nnb bagegen ber erfenntnife- 
tt)coreti)d)en @r Örter ung nur in foweit freien Spielraum läfet, 
al« biefclbe nid)t mit unzmeibeutigen AuSfagen ber ruiffen= 
fdjaftlidjen @rfaf)rung collibirt. $ä§ ift aud) tnSbefonbere ber 
Fad mit ber mobernen experimentellen sJiid)tttng ber ^fpdjologie, 
an beren Spifee 2Öi11). SEBunbt in Leipzig ftct)t. 

fllac^bem fid) bie Unfrudjtbarfeit ber burd) ^erbart be¬ 
grünbeten matl)ematifd)cn fßft)d)oIogie immer mehr herauSgefiellt 
hatte, felbft für bie Anhänger feine« fftealiSmu«, mar e« bem 
feinfinnigen gedjner, bem lebten d)tetapf)t)fifer, mie man itjn 
wohl genannt hat, borbehalten, burd) ba« umfaffenbe Programm 
ber 'pfpdjologie mieber einen frifdjen 3»g in bie Bewegung zu 
bringen, nnb hieran fnüpft aud) SS>ilJ)elm SEÖunbt an, wenn 
er fagt: „Vor breifeig Fahren mar bie experimentelle fßfpdjologie 
ein 3ufunft«programm, für beffen Erfüllung aufeer ber ba* 
mal« eben erft non ^edjner befdjrittcnen Bahn ber BfP<ho- 
pfepfif nod) menig getfjan mar, unb beffen ®urcf)füferbar!eit 
allermärt« mifetrauifefeen 3weifeln begegnete."*) 3m Uebrigen 
ift biefe Uebereiitftimntung SEBunbf« mit bem älteren Leipziger 
(Kollegen, bei beffen Beftattung bejeid)nenber SBeife unfer Ver- 
faffer bie Srauerrebe Ijielt, mieber fefjr bemerfen«wertl), meil 
eben fomofel gmifd)en bem Üflpftifer unb energtfcfjen Vertfeei- 
biger be« Spiritismus unb anbererfeit« bem nüd)ternen Ver¬ 
treter eine« gemäfeigten FbealrealiSmu« begreiflicher SBeife nur 
eine fefjr lofe Beziehung feerrfdjen fonnte. 2Sa§ miH min bie 
experimentelle ifSfpcfeologie unb inmiefern bebeutet etma ihre 
Auffaffung unb fßerfpe'ctiüe einen erheblichen Fortfd)ritt gegen 
früher? 

Unter bem madjfenben ®rud ber Ülaturmiffenfdjaften hatte 
fid) bie erfaferung«feinblid)e Spefulation gu bem ©ntgegen- 
fommen bereit finben laffeit, in ber Selbftbeobadjtung ein an¬ 
geblich untrügliche« fOiittel jur Befd)affung eine« roertljnollen 
pfpdjologifdjen sDiaterialS anjuerfennen. Dod) gar halb mufete 
man fid) überzeugen, bafe gerabe bei biefem Vorgänge biejenige 
VorauSfefeung fehle, unter ber fonft in bem Bereidje ber 
iftaturmiffenidjaft ben Beobachtungen eine mirflid) Ijeroor- 
ragenbe. metf)obifd)e Bebeutung zulommt, nämlid) bie Unbe¬ 
fangenheit unb Unabhängigfeit be« Beobachter« ooit bem 
©egenftanbe, bem er feine Aufmerffamfeit zumenbet. SBuubt 
fagt be«halb an einer anberen Stelle fefjr richtig: „Fe mel)r 
mir un« anftrengen, un« felbft zu beobachten, um fo fidlerer 
fönnen mir fein, bafe mir überhaupt gar nichts beobachten. ®er 
Bft)d)oIog, ber fein Bemufetfein fixiren miß, roirb fcfjliefelid) 
nur bie eine merfmürbige $hatfad)e mahritehnten, bafe er 
beobachten will, bafe aber biefe« SBollen gänzlich erfolglos 
bleibt." ©S ift 9üd)t« befonbereS babei, fid) einen Bienfchen 
Zu benfen, ber irgenb ein äufeere« Object aufmerffam beobad)tet. 
Aber bie Vorfteliung eine« foldjeit, ber in bie Selbftbeobad)- 
tung oertieft ift, mirft faft mit unmiberftehlicher Storni!. 
Seine Situation gleicht genau ber eine« äRüitcfjhaufen, ber fid) 
an bem eigenen 3°Pf au« bem Sumpf ziehen mill. ®a« 
Object ber Setbftbeobacfetung ift ja eben ber Beobadjter felber. 
Ta§ äfterfmal, roobitrd) fid) bie Beobachtung unterfefjeibet oon 
ber zufälligen SBahrnefemung, beftef)t aber gerabe barin, bafe 
mir bie Objecte fooiel al« möglich unabhängig machen oon 
bem Beobachter. Unb hier ift e« bie Beobachtung, welche 
biefe Abhängigfeit um fo mehr fteigert, je aufmerffamer unb 
planooüer fie zu 2öerfe geht. An bie Stelle nun biefe« 
oöllig unzuoerläffigen unb trügerifdjeu IpülfSmittelS foll ba§ 
©Xperiment treten, ba« ja in bem ganzen Bereich ber mobernen 
s)laturmiffenfd)aft oon ben unenblidjen Sphären be« geftirn- 
ten Rimmels bi« z« bem fleinften ^eüengemebe bie epodje- 
madjenbften ©ntbeefungen gezeitigt hat. SBäfjrenb jebe, aud) nod) 
fo oft mieberholte Beobachtung irren fann unb thatfädjlid) irrt, 
(man benfe bod) nur an bie alltägliche Xäufdjitng über ben 
Auf- unb Untergang ber Sonne!), gibt ein forgfältig unb 

*) SBotlefungcn über bie SJJ?cnfdjcn = unbltjierfccle. (giocitc 
umgearbeitetf Auflage, üeop. iCon, -fiainburg unb ücipjig. 

immerfort mieber auf feine Vidjtigfeit hiu geprüfte« ©xpevi= 
ntent eine nahezu objectioe Sicherheit unb Verläfelid)feit. 31ber, 
fo rairb SJiandjer au«ritfen, ma« foll hier ba« ©xpenmcitt, rno 
e« fid) uid)t um d)emifd)c unb pf)t)fifalifd)e Vorgänge hanbelt, 
fonbern um unfafebare feelifd)e ©rfdjeinungen, bie hoch al« foldhe 
jeber berartigen äufeeren ©inroirfung eo ipso unzugänglid) finb? 
Scheinbar mit 9ied)t, unb e« mürbe bann mieber Nichts übrig 
bleiben, al« 31He§ beim Elften zu laffen unb nach her tanb- 
läufigen Sheorie be« altbefannten ®uali«mu« Ooit fieib unb 
Seele, vielleicht nod) in ber monabologifd)en Veleud)tung burch 
Seibniz fid) ben 3ufanimenhang unferer pfpchophpfifd)cn 
©Xiftenz zuredjt zu legen. 31ber biefer Schein trügt; benn fo 
menig mir burd) irgenb ein (Experiment bie Seele birect zu 
beeinflitffen oermögen, fo fefer finb mir bazu im Staube burd) bie 
ununterbrod)cnen 2Bed)felmirfungen be« pfpchologifchen Strome«, 
in bem mir fd)minimen, auf ©ntnb beftimtnter phpfiologifcher 
Veränberuitgen bie entfpredjenben Veactionen auf pfpehifchem 
©ebiete zu oerfolgen. 2öir fönnen nidjt, bemerft 2Sunbt mit 
Ved)t, an ber Seele felbft experimentiren, fonbern nur an 
iferen 3lufeenmerfen, an ben Sinne«- unb Vemegung«organen, 
beren ffunctionen z» ben feelifdjen Vorgängen in Veziehungen 
ftetjen. 3ebe« pft)d)ologifd)e ift bafeer zugleich ein phpfiologifci)e« 
©Xperiment, ganz fo wie ben pft)d)ifd)en ißrozeffen be« @m= 
pftnben«, Vorftellen«, SGBoKen« zugleid) phpfifd)e ^rozeffe ent- 
fprechen. ©ben be«f)alb aber ift biefe Vebingung feine folche, 
bie bem ©xperiment ben©f)arafter einer pfpchologifcfeen ÜJiethobe 
Zu rauben oermöchte, fonbern fie entfpringt lebiglid) au« 
ben allgemeinen Vebingungen unfere« feelifd)en Seben«, zu 
Wellen aud) biefer ^ufammenhang mit bem förperlichen Sebeit 
gehört. 

$)a§ Detail biefer hödjft müheoollen, aber eben aud) fehr 
erfpriefelidhen Unterfud)ung hwi' SU oerfolgen, wäre unftatthaft; 
nur fo oiel fei bemerft, bafe e« bie einfachen ©mpfinbungen 
(SinneSeinbrücfe burd) Ofer unb Sluge), Sinneiwahrnehmungen 
(mohinein auch hie Sinne«täufchungen gehören) unb enblich bie 
genau mefebaren zeitlid)en Verhältniffe ber ©ntftefjung unb be« 
Söechfel« unferer Vorftellungen finb, auf weldje bie experimen¬ 
telle ^fpdjologie ihre Slufmerffamfeit richtet. 31ber auch unter 
biefem Vorbehalt, fürchten wir, wirb ber ffeptifdje SBiberfprud) 
nicht üerftummen unb ba« nötfeigt un« noch äu einer furzen 
©ntgegnuiig; angenommen, wir würben auf jene inbuctioe 
Söeife einen getreuen ©inblicf in bie Structur gleid)fam fee- 
lifdjer ^ßrozeffe gewinnen fönnen, üielleicht aud) in beftimmtc 
©efefee ober wenigften« normale Functionen, würben wir ba- 
burch ba« eigentliche Söefen unferer Seele beffer fennen gelernt 
haben? SDiefe Frageftedung beruht wieber auf ber alten, immer 
auf'« Pleite fid) hero°üoagenben oerhängnifeoollen Neigung, 
über bie genau erfenubare ©renze unferer wiffenfchaftlicheu 
©rfenntnife fich in ba« ©ebiet ber biofeen Spefulation zu be¬ 
geben, biefem bequemen 'Xummelplafe einer erfinbung«reid)en 
fßhantafie. 3e weniger mir jene« 3ln fid) al« eine terra incognita 
oon jeber menfd)Itd)en Foi'fdjuitg, fo weit fie roenigften« auf 
miffenfd)aftliche Legitimität Slnfprud) madjen mill, fdjarf ab- 
fonbern, befto mehr oerfallen mir ben oerführerifdjen @in- 
flüfterungen jener geheimnifeooflen metaphhfifchen Slfacht, bie 
fdhon fo oiel Unheil in ber ©ntmidelung ber Vhüofophte unb 
nun gar in unferem Vaterlanbe angerichtet hat. 3lber mohl 
ift ein anberer ©inmurf bered)tigt, nämlich ber, bafe unfere 
pft)chophpfifd)en Uitterfud)ungen überall ba oerfagen, mo nicht 
irgenbwie ein entfpredjenbe« ©ingehen auf biefe 3Jieffungen 
feiten« be« Objecte« oorau«gefe|t werben fann, mit anberen 
Sßorten: fie bebingen ba« Vemufetfein al« abgefd)loffeiten 1f)ats 
fachencomplex, bagegeit ift ihnen bie ©nlftepung be« Vemufet- 
feiit«, auf ber anberen Seite mieber bie ©litroicfelung ber eigent- 
lid)en ISenfprozeffe, foraie ber höheren ©efüfel«- unb ^Trieb 
formen üerfdjloffen. Soffen fid) für bie Aufhellung biefer fo 
eminent wichtigen ©rfdjeiuungen nid)t anbere ^»ülfSmittel t\ex* 
anziefjen? 

Sieht man oon ber ziemlid) unergiebigen Slinberpft»d)ologie 
ab, bei ber au« leid)t begreiflichen ©riinben zu oiel Säufchung 
mit unterläuft, fo fäme in biefer Veziehung zunäd)ft bie 5)hwr^ 
pfpdjologie in Vetracfjt, welche befonber« unter bem ©infiufe, 
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ja unter nicfjt geringer görberuug 2>cwWin'S felbft ftd) in 
neuerer $eit eines lebhaften ^luffcfjmunges ju erfreuen gehabt 
hat. @o wenig angebracht ber frühere Hocßmuth ber Bßtlo* 
fopßte war, ben fie nuferen btologifdjen Berwaubtett gegenüber 
zur Schau trug, fo baß eS als eine ganz felf>ftüerftättbltd)e 
Shatfacße galt, baff außerhalb ber menfchtichen Seele über* 
ßaupt fein geiftigeS Seben befteße, fo fet)r hat man fid) an* 
bererfeitS oor übereilten Erwartungen mtb überfchwänglicßen 
Hoffnungen zu hüten. Sah man früher in ben Spieren nur 
leblofe ÜÖtofdjinen, fo erscheinen fie jeßt in einem zauberhaften 
Sichte einer übermenfchlidjen Intelligenz unb Kunftfertigfeit; 
befonberS Oerhängnißüofl hat hier, wie befannt, bie Sehre oom 
Snftinft gewirft. ®aut fam noch bie bebenflidje Sucht, mög* 
licßft oiei intereffante Beobachtungen zu Sage zu förbern, wo* 
bei bann, wie an folgenbem Beifpiel zu erfeßcu ift, ^ßantafie 
unb Saune ihr aitmuthigeS Spiel treiben: „Ein ®ußenb junger 
Königinnen — eS hanbelt fiel) um Slmeifen — beluftigte fid) 
bamit, außerhalb beS Haufens auf einen großen Kiefelftein zu 
fteigen, ber fid) oor bem Eingänge beS BefteS befanb. H*er 
brängten unb zuüdten fie fid) zum Scherz, jebe wollte ben 
beften Bhif) erhalten. ®ie Slrbeiterinnen nahmen feinen Sin* 
tßeil an ben Spielen, feßietten fie aber zu überwadjen. Bon 
3eit zu $eit grüßten fie bie ^Srinzeffinnen mit ihren Stuten* 
neu, im Uebrigen liefen fie ihnen oollftänbige Freiheit." SDazu 
bemerft Söunbt: „©ie Bicßtigfeit biefer Beobadjtung braucht 
man nid)t zu beftreiten. SBarunt follteit nicht einige junge 
Königinnen ficf) auf einen Kiefelftein gebrängt unb einige Sir* 
beiterinnen babei gewefeit fein unb jene gelegentlich, wie eS 
bie Slmeifen aüerwärtS tßun, mit ihren SIntennen berührt 
haben? Slber baß bie £ßiere mit einanber gefdjerzt unb ge* 
fpielt haben, bie Slnberen jene als eine Slrt oon Hofmeifterinnen 
überwacht unb ihnen gelegentlid) ihre Ehrfurcht bezeugt haben 
— baS haf wieber bie ^ßatttafie beS Beobachters ^inzu= 
gcbichtet, bie zu biefer ©efeßießte fchwerlich angeregt worben 
wäre, hätte nid)t bie Zoologie bie zu folgen Sinologien oer* 
füßrenbe Bezeichnung „Königinnen" für bie eierlegenben Weib* 
liehen jH^iere nun einmal eingeführt. 2öie nahe liegt eS bann, 
bie noch nicht erwadjfettett SEBeibdßen „Sßrinzeffinnen" zu nennen? 
Unb ba zu einer $rinzeffin eine §ofmeifterin ober ©ouoer* 
nante gehört, fo macht fid) bie übrige ©efeßießte oon felbft." 

®tefelbe falfd)e Sinologie ift oerf)ängnißüolI gewefen, 
wie befannt, für bie ^Deutung unb Erflärung beS fogenannten 
XhierftaateS, befonberS bei ben Bienen. Ueberall ift eS bie 
freilich feßr begreifliche, aber nießtsbeftoweniger terwerfliche 
Berwecßfelung unferer pfpchifcßen ÜBotioe unb ,gwede mit ben 
ja oor ber §anb noch unbekannten unb beSßalb erft zu con* 
ftatirenben, erforberlicfjen gallS fogar als zweifelhaft hinzu* 
ftellenben Borgängen beS t^ierifdbjen BewußtfeinS. f£)aS gilt 
ganz befonberS oon bem im märchenhaften (Glanze gefeierten, 
nach rein logifd)en Kriterien angeblich erfolgenben Urtßeil* unb 
Scßlußbilbungen, weldje eine OertrauenSfelige Beobachtung na* 
mentlicf) bei ben höheren gieren annimmt, wäl)renb eS fid) 
nur um einfache affociatioe Bilbungen hanbelt, wenigftenS in 
ben weitaus meiften fällen. Bod) oerfehlter ift freilich bie 
immer nod) nicht ganz befeitigte Erflärung mancher Erfdjei* 
nungen, befonberS innerhalb be§ inftinctioen SebenS, burd) bie 
(Gewohnheit, wäßrenb biefe bod) gerabe einer pfpcßologifdjen 
Begrünbung bebiirfte. Sind) hier fann nur eine möglichft 
nüchterne Stuffaffung, bie fid) thunlid)ft Oon allen gagb* 
gefd)id)ten frei hält, einen wirflid) nachhaltigen (Gewinn zei= 
tigen; man oergeffe nie, bah wir hier in (Gefahr fd)Weben, 
nufer eigenes geiftigeS Seben — natürlich häufig unbewußt 
unb unwillfürlich — ben fraglichen Borgängeit ttnterzufcßiebeti. 

Eine britte gunbgrube enblid) für bie pfhcßologifcße gor* 
fd)ung, unb zwar eine ber reicbßalttgften, befteßt in ber Unt r* 
fueßnug ber groben fojialpfhcßologifchen Schöpfungen beS 
tnenfd)lid)en ©eifteS, bie fid) in Sprache, Beligion, Sitte, Stecht 
unb Kunft oerwirflicf)t haben. Hier > wo baS engbegrenzte 
gelb ber inbiüibueüen Erfahrung, beS perfönlid)en Bewußt* 
[eins üerlaffen ift, tßut ficf) oor bem ftaunenben Blid bie un* 
überfehbare Sphäre beS allgemeinen geiftigen SebenS auf, wie 
es bie Sozialpfpchologie unferer Sage bearbeitet. ®ie oer* | 

gleid)enbe Sprad)Wiffenfchaft unb SBptßologie, bie pfßdßifcße 
Sltttßropologie in ihren oerfchiebenen gweigett, bie Bölfer* 
pfpcßologte enblid) (merfwürbiger Söeife erwaißfen auf bem un* 
fruchtbaren Baum ber Herbarffdjen Bfpcßologte, SazaruS unb 
Steinthal waren ihre erften Bertreter) fußen auf ber lieber* 
Zeugung, bah ftd) baS geiftige Sein nicht erfeßöpft in ber Enge 
beS befd)ränften gd), baS man (nicht ohne guten (Grunb) bann 
als allmächtigen Sd)öpfer ber ganzen SÖßelt hiuzuftellen liebte, 
um fo aus beit unerfcßöpflicßen liefen beS eigenen Bewußt* 
feinS baS ganze SJtaterial zum SBeltbau zu entnehmen. SDurd) 
bie entgegengefeßte fozialpfßcßologifche Slnfd)auung lernte man 
bie Söafjrheit begreifen, bah überall unfer Bewuhtfein fein 
unoeränberlicher, abfolitter gacl°r ift, fonbern ein unauffjör* 
lidjer EntwicfelungSprozeh, beffett Elemente weit über bie 
Sphäre inbioibueller Erfahrung in baS gef)eimnihöolle ©ebiet 
beS Unbewuhten htuübergreifen. ®iefe Entfaltung beS Be* 
wuhtfeinS auf ben Stufen einer unenblid) complicirten Ent* 
widefung in Sprad)e, Steligion, Sitte u. f. w. läht ficf) fontit 
auf ©runb beS inbuctioen, burd) bie einzelnen Söiffenfcfjaften 
befd)afften BiaterialS oerfolgen, unb fo ift unS bie Biöglichfeit 
geboten, über ben Bahnten unferer Subjectioität hinaus ben 
Söerbegang beS bewuhtett geiftigen SebenS unb Seins aus ber 
SBerfftatt 'unbewußter geiftiger Kräfte z« ftubiren. SDiefe in* 
tereffanten Unterfuchungen, an welchen gerabe in nnferen Stagen 
ooit ben Oerfchiebenen Soziologen, ob fie mehr ber ttatur* 
wiffeufd)aftlid)en, philofopl)ifd)en ober ber hiftorifd)eit Bid)* 
tung attgehören, auf baS Sebhaftefte gearbeitet wirb, l)°t 
SSunbt auS ber zweiten Stuflage feines SSerfeS auSgefd)ieben, 
unb ^war aus bem einfachen ©rttnbe einer räumlichen Be* 
fd)ränfung; in ber Stf)at ift baS ber Bölferpfpchologie zu 
©ebote fteßenbe Biaterial, wie er fpnzufügt, f)eilte eilt fo 
überaus reicfjeS, zugleich aber ber Stanb ber 2öiffeitfd)aft auf 
allen hier in Betradjt fommenben ©ebieten ein fo gänzlid) oer* 
änberter geworben, baß eine Beubearbeitung öott üöÜig netten 
©runblagen auSgeßen müßte. Slber aud) bei biefer grunb* 
faßlichen Beßhränfung auf bie inbioibualpfpchologifche gor* 
jd)ung, wie fie hier angeftrebt ift, wirb baS oorliegenbe B5erf 
überall bei gaeßgenoffen unb felbft in ben weiten Schichten 
beS gebilbeten [ßublifumS eines lebhaften gntereffeS fidjer fein. 
ES oereinigt bie befannten Borzüge biefeS ausgezeichneten gor* 
fherS: oöliige, aUfeitige Beßerrfcfjung beS einfd)lägigen BJate* 
rialS, nüchterne, üorurtheilSfreie Brüfnng beS StßatbeftanbeS, 
fowie ber bisherigen Hppotßefen unb enblid) eine flare unb 
überfichtlicße SDarftellung. 

^feKilTcton. 

9?acf)brucf Oerboten. 

ÖEitt Uomatt tu neun Briefen. 
S8on ,febor IHidj. Doftojemsfi.*) 

3tuS bem 9tuffifct)en bon Hubert ))ßupc. 

I. 
(^eter gmanptfeh an ^etromitfdh). 

©eebvter Herr unb mertfjgefdjiipter greunb ^etromitfeh! 
3cpt ift e§ fchon ber britte Xag, bah icfi, fo ju fagen, hinter 3hnen 

beriage, mcrtfjgefdjäpter greunb, um mit 3hnen eine bringenbe Ungelegen* 
heit ju befprechcn, unb ©ie nirgenbg treffe. Weine grau hat geftern, 
af§ mir bei ©femjon üllejeitfch maren, über ©ie fehr treffenb im ©cherj 
bemerft. bah @ie unb Xatiatta ißetromna ein unruhiges ißärdien bitben. 
%och nicht brei Wonate finb ©ie oerheirathet, unb ©ie üernachläfftgen 
bereits 3f>re häuslichen Renaten. 2Bir sMe haben biet gelacht — natur* 
lieh nur, meif mir ghnen aufrichtig juget£)an finb — ‘ aber ©chcrz bei 
©eite, unfehäßbarer greunb, ©ie haben mir oict Wühe Derurfacht. ©femjon 
Sllejeitfch meinte zu mir, bah ©ie oietteicht auf bem Salle beS ÄtubS 
ber bereinigten ®efeüfchaft fein mürben, geh taffe meine grau bei 
©femjon SKejeitfch’S ©emahlin unb fliege fclber in biebereinigte @efeU= 

*) ®ie erfte beutfehe Ueberfeßung einer auch in buhtanb fnft un* 
befannten HumoreSfe beS 2>ichter§ oon „fRaSfotniforo" u. f. m. 
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fchnft. Sachen unb Kummer! Stellen Sie fid) meine Sage Dort id) gehe 
auf ben Vati — allein, ohne meine (trau! groan Wnbrcitfcp, ber mit mir 
in ber Vortierlogc gufammentraf uitb niid) allein fab, fcploh fofort (ber 
Voieroicpt), bah ich eine ungewöhnliche Seibenfcpaft für’g Sanken befipe, 
unb mailte, inbem er midi unter ben ?lrm nahm, faft mit (bemalt in 
eine Sanglocal fdjtebpcn, mobei er erflärte, baff er in ber Vereinigten 
Wciellfdiaft fid) qcbrücft füple, fid), obwohl ein junger Wenfdi, nicht geben 
Kiffen fönne unb non fßatcpuli unb SRefeba Kopffcbmerg Derfpiire. gd) 
finbe weber Sie, noch Eatjana fßetronma. groan Snbrcitfd) uetfiepert unb 
fcproört mir, bah Sie unfehlbar im '„'llejranbrincn = Speater fein mürben, 
um „Vcrftanb fdjafft Üeiben" Don ©ribojeboto gu feben. 

gd) fliege in’g 'Jllejanbrincn ^ Speater: aud) bort fitib Sie nicht. 
£>eut' morgen badite id), Sie bei Sfcpiftojanoro gu treffen — Sie maren 
nicht ba. Sfcpiftojanoro fchidt gu Verepalfin’g — baffelbe Vefultat. Wit 
einem 'Sorte, id) höbe mich total abgemattet, urtbeilen Sic fclber, melcbc 
Wiipe id) mir gegeben habe, um Sie gu treffen! gept fepreibe id) an Sie 
(eg hilft nid)t$!). Sie geber gu führen ift gar nicht meine Sache (Sic 
Derftehen mich); id) giepe eine Kugcinanberfcpung unter hier ?lugcn Dor, 
unb ba ich fo idjneü roic möglich über Siingcnbeg mit gpnen fpreepen 
möchte, fo labe ich Sie unb Satjana fßetronma für heute gum Spee unb 
gu einer Kbenbunterpaltung bei mir ein. Weine 9lnna Wicpailerona mirb 
fid) über gpren Vefucp fepr freuen. Sie werten und mirflid) bi§ in’§ 
©rab Derpflichtcn, roie man Jagt. A propos, mein unfd)äpbarer gremtb 
— ba ich einmal gur g-eber gegriffen habe, fo will id) 'Med fchreiben — 
id) fef)e mich jept genöthigt, gpnen Vorwürfe gu machen unb Sie, Der= 
chrtefter greunb^ fogar gu tabeln wegen eincg fcheinbar fef)r unfdmlbigeu 
Streicped, ben Sie mir gefpiclt haben . . . Sie böfer, gemiffenlofer Wenfd)! 
Um bie Witte borigen Wonatd führten Sie einen gprer Vefannten, näm= 
lid) Eugen Kifolaitfd), in mein £mud ein unb empfahlen ihn mir in einer 
auch mid) berpflicf)tenben Seife; id) freue mid) über bie ©elegenpeit, nehme 
ben jungen Warnt mit offenen ?lrmcn auf unb fterfe bamit gugteid) ben 
Kopf in bie Schlinge. 'Uber Sd)linge hin , Schlinge her, jcöenfaH§ ift 
ctroad £nibfcpeg, wie man gu fagen pflegt, peraudgefommen. gd) habe 
jept feine #cit gu näheren Erörterungen", bin auch mit ter geber nicht 
gemanbt, unb riepte nur bie gehorfamfte SBitte an Sic, mein fehabenfroher 
greunb, auf irgenb eine Slrt unb Seife gart unb leife gprem jungen 
Wanne in’d Cpr gu fliiftern, bah ed in ber fiauptftabt Diele öäufer au'her 
bem meinigen gebe, gd) fann nicht anberd, mein Sieber! gd) falle gpnen 
gu güfjen, roie unfer greunb Simoneroitfd) fagt. Senn roir unc- fehen 
roerben, roiH ich gpnen Sllled ergählen. geh fprccfje nicht in bem Sinne, 
ald ob ber junge Wann feine Scbensart befäfee, ald ob er fonft gegen 
ctroad Derftiehe. Qm ©egentpeil, er ift fogar ein liebcndroürbiget' unb 
angenehmer Wenfch, aber roarten Sie nur, roir roerben etroad erleben; 
roenn Sie ihn treffen, fprechcn Sie, Vereprtefter, um ©otted Sillen leife 
gu ihm. gep mürbe bieg felber thun, aber Sie fernien ja meinen Epa= 
raftcr: ich fann ed einfach nicht, benn Sie haben ihn mir empfohlen. 
Ucbrigcnd roerben roir ung peute fllbenb audfüptlicper audfprecpen. Vor 
ber £)anb auf Sieberfehen. 34 Derbleibe u. f. ro. 

Kacpfcprift. Wein Steiner fränfelt fchon feit ad)t Sagen, unb eg 
geht ihm Don Sag gu Sage fchlechter. Er befommt gäpnc. ' Weine grau 
wartet ihn unb härmt fid) babei ab, bie Slerntfte. Kommen Sic gu ung, 
Sie roerben ung roirflicp erfreuen, mein roertpgejepäpter greunb. 

H. 
(groan jßctroroitfcp an fßeter groantjtjcp). 

®eehrter |j>crr fßetcr groanptfcp! 
geh erhalte geftern gpren Vrief, lefe ihn unb fann Kicptd begreifen. 

Sie fuepen mid) ©ott roetfs roo, unb id) roar einfad) gu £)aufe. Vid um 
gehn Uhr palic id) auf groan groanptfd) Solofonoro gewartet. Sogleid) 
nehme ich meine grau, mietpe eine Srofcpfe, gebe ©elb aug unb fomme 
um ungefähr fieben Upr gu gpnen gefahren. ’ Sie finb nidjt gu C>aufe, 
aber gpre grau ©emaplin empfängt ung. gcp warte auf Sie big um 
halb Elf; länger roar eg mir unmöglich, gd) nehme meine grau, be= 
gleite fie in einer Srofcpfc nad) )?üufe, gebe ®elb aug unb begebe mid) 
fclber gu fJSerepalfing, im ©lauben, Sie bei gpnen gu treffen, täufepe 
mid) aber roieber in meiner Hoffnung, gd) fapre nad) tpaufe, fdjlafe bie 
gange '3?ad)t hinburep niept, beunruhige mich, fapre SDormittagg breimal, 
um 9, um 10 unb um 11 llpr gu gpnen, gebe breimal unnüp ©elb für 
Srofd)fen aug unb Sie laffen mid) roieber mit langer fUafe ab^iepen. 

^llg id) gpren Srief lag , rounberte icp micp. Sic fepretben Dott 
Eugen 'Jcifolaitfd), bitten micp, ipm etroag guguflüftem unb ermähnen 
nicht, roegpalb bieg, gd) lobe mir '.Borfiept, aber jßapier unb Rapier ift 
oerfepieben , unb ©eidjäftgpapiere gebe id) meiner grau niept gu £>aar= 
midcln. llnb fcplieplid) ift mir uid)t ftar, in roelcpem Sinne Sie beliebt 
haben, mir bieg Üllleg gu fepreiben. Sollte eg iibrigeng weit gefommen 
fein , roegpalb foQ ich micp ba einmifepen? gd) fteefe meine Wife niept 
überall hinein. Sic fonnten felber ipn abroeifen; id) fepe nur, baf) id) 
mit gpnen fürger, entfepiebener fpreepen muß, nnb überbieg Derfireicpt bie 
geit. gd) befinbe mid) in ©elboerlegenpeit unb weih niept, wag icp machen 
ioll, roenn Sie gpren SBerpflidjtungen nicht naepfommen. gd) habe eine 
Uieifc Dor, fie foftet ©elb, unb babei bittet micp meine grau unter Sprä= 
neu, icp foHe tpr einen Sammetmantel nad) ber neueften Wöbe maepen 
laffen. gn '-Betrcffg Eugen Wifolaitfcp beeile id) mich, gpnen gu bemerfen, 
bafi icp geftern unoergüglicp, roäprenb icp bei ißaul Semjouptfcp fjkre= 
Dalfin roar, Erfunbigungen über ipn eingegogen pabe. Er befipt feine 
fünjpunbert Seibciqenen im garoglarocr ©ouDcrnentcnt unb hofft Don ber 
©ropmutter ein Sanbgut in ber 9Jäpe Wogfaug mit breipunbert Seelen 
gu erben. Sie Diel ©cib er bat, mcifi icp nidjt, unb icp glaube, bafi Sic 
bieg am heften roiffen müffen. gep bitte Sie bringenb, mir eine 3ufflm= 

mcnlunft gu beftimmeu. Sie paben geftern ben groan 'ilnbreitfd) gc> 
troffen unb fepreiben mir, er habe ihnen erflärt, bap icp mit meiner grau 
im Slleranbtinen - Speater fei. llnb icp fepreibe gpnen, bafi er lügt, 
unb bah man ipm in folcpen Singen um fo weniger glauben barf, alg 
er erft oorgeftern feine ©rofcmutter um adjtpunbert 9iubel betrogen pat. 
gd) pabt bie Epre gu Derblciben u. f. ro. 

9(ad)fcf)rift. Weine grau ift in atiberen llmftänben; babei ift fie 
fureptfam unb geitmeife melancpolifcp. Sei SpeaterDorftellungcn wirb big= 
loeilen gefepoffen unb Sonner fünftlid) nacpgeapmt. Saper führe ich fie nic= 
ntalg tn’g Speater, aug gurept, fie gu erfepreden. gep felbft bin (ein 
grofeer Siebpaber Don SpeaterDorftellungen. 

in. 
('ßetcr gtüanptfd) an groan lßetroroit[cp). 

Wein roerthgefepäpter greunb groan Setroroitfdj! 
gd) bin fcpulbig, bin taufenb Wal fdjulbig, eile aber, mid) gu recpK 

fertigen, ©eftern in ber feepften Stunbe, gerabe alg toir ung mit auf¬ 
richtiger Speilnapme gprer erinnerten, (am ein ejepreffer Sotc Dom On(el 
Stcppan Sllefeitfcp mit öer 9Jacprid)t angefprengt, bah eg ber Santo fdpeept 
gepe. Sa icp meine grau nidjt erfepreden Wollte, fage icp ipr (ein Sott, 
fepüpe eine ©efcpäftgangelegenpeit Dor unb fapre gur Sante. gd) finbe 
fie fterbengfranf. Sunft fünf llpr hatte fie ber Sd)lag getroffen, bereitg 
bag britte Wal in groei gapreu. Sari geoborptfep, ipr igmugargt, erflärte, 
bah ftc bie 9?acpt nicht überleben werbe. SSerfepen Sie fid) in meine 
&ige, roertpgefepäpter greunb. Sie gange 9?acpt auf ben Seinen, in 
Sorgen unb Äummer! Erft am Worgen legte icp micp erfepöpft, förper= 
li4 "unb geiftig abgemattet, bei ber Sante auf’g Soppa, oergah gu fagen, 
bah man mid) reeptgeitig roeden foüe, unb erroaepte um halb Elf. Ser 
Sante ging eg beffer. gcl) fapre gu meiner grau; bie Slrme patte fid) 
mit Sorten gang abgehärmt, gep nehme einen 33iffen gu mir, umarme 
ben Ä'leinen, tröfte meine grau unb begebe micp gu gpnen. Sie finb 
niept gu fiaufe. gd) treffe bei gpnen Eugen fßtfolattfcp. gep (epre nad) 
£)aufc gurüd, ergreife bie geber unb fepreibe an Sie. Wurren Sic niept 
unb gürnen Sie niept, mein aufrichtiger greunb. Schlagen Sie mir ben 
fcpulbigen Sopf Don ben Schultern, aber berauben Sie micp nidjt gpreg 
Soplroolteng. SBon gprer ©emaplin pabe id) erfahren, bah Sie heute 
ülbenb bei Slarojanoto’g fein roerben. gep werbe micp unfehlbar bort 
eirefinben. Wit ber gröfjtcn Ungebulb erwarte icp Sie. 

gept Derbleibe id) u. f. to. 
fjfadjfcprift. Unfer Kleiner Derfept ung in roirfliepe SSergroeiflung. 

Karl geoborptfep pat ipm fftpabarber Derfprieben. Er ftöpnt, geftern pat 
er jRicmanb erfannt. §eute erfennt er ung roieber unb ftammclt fort= 
roäprenb 'fJapa, Warna — Sucp . . . Weine grau feproimmt ben gangen 
Worgen in Spränen. 

IV. 
(groan 'fktrotoitfcp an ificter groanptfcp). 

©eeprter .£)crr ipeter groanptfcp! 
gd) fepreibe an Sic in gprer Sopnung, in gprem gimmet, an 

gprem Spreibtifcp; aber beDor icp nad) ber geber griff, pabe id) über 
brittpalb Stunben auf Sie geroartet, gept erlauben Sie mir , gpnen, 
fßeter groanptfcp, meine offene Weinuttg über biefe roiberroärtige Spat= 
faepe ju fagen. 3lud gprem lepten Briefe feploh icp, bah man Sie bei 
Slarojanoro'g erwarte, unb bah ®ie micp bortpin beftelltcn; icp finbe mid) 
ein, fipe fünf Stunben lang ba, aber Sie laffen fiep niept fepen. Soll 
id) etwa gprer 'Ilnficpt nad) ben Vcuten gum Darren bienen? Erlauben 
Sie, geehrter |>err . . . gd) begebe micp Worgeng gu gpnen, in ber ^>off= 
nung', Sie gu £>aufe gu treffen, unb opne auf biefe Seife gemiffen be= 
trügerifepen fBerföniid)(eiten nacpguapmen, roelcpe bie Wenfcpen ©ott weif) 
roo fuepen, roäprenb fie biefelben gu jeber paffenb gewählten 3cit gu £>aufe 
antreffen fönnen. Sei gpnen ift 'Kiemanb anroefenb. gd) weih niept, 
roag tniep jept abpält, gpnen bie Dolle Saprpeit gu fagen. gd) will nur 
fo Diel bemerfen, id) fepe jept, bah Sie fiep pinficptlicp unfercr befannten 
Vereinbarungen anberd befonnen paben. Unb erft jept, wenn icp mir 
bie gange Sacpe überlege, erftaune icp entfepieben, roie id) geftepen mu|, 
über ipre gang pinterliftige Senfart. gd) fepe jept dar ein, bah @>e bie 
'Ilbficpt, micp gu fcpäbigen, längft gepegt paben. Weine Vcrmutpung rechte 
fertigt ber Umflanb, bah Sie fid) bereite in Dergangener Socpe auf eine 
beinah’ unerlaubte Seife gpreg an micp gerichteten Sriefed bemächtigt 
paben, in bem Sic fclber aderbingg giemfid) unflar unb ungufammen» 
pängenb, unferc Vereinbarungen über bag gpnen fepr gut befannte @e= 
fd)äft fijirt unb formulirt patten. Sie fürepten fid) Dor Urfunben, Der* 
uiepten fie unb laffen mid) alg 'Karren baftepen. ?lber icp erlaube gpnen 
nicht, mid) für einen folcpen gu palten, benn big jept pat bag noep Kie= 
manb getpan, 9ltle paben Dielmepr über mid) nur günftig geurtpeilt. gept 
öffne idi bie Kugen. Sie maepen micp confug, täufepen micp mit Eugen 
Kifolaitfcp, unb roenn icp gpren, mir big jept rätpfclpaften '-Brief Dom 
Siebenten biefeg Wonatg in ber Safcpe, eine Untcrrebung mit gpnen 
fuepe, fo beftimmen Sic mir eine gufammenfunft, gu ber Sic abficptlicp 
niept erfepeinen. Senfcu Sie, geehrter £>crr, bah id) nicht im Stanbe fei, 
bieg Sill eg gu bemerfen? Sie Derfprcchcn mir, micp für gpnen fepr gut 
befannte Sienfte, nämlicp bafür, bah ich Sic an Dcricpiebene Vcrfönlid)= 
feiten empfeple, gu bclopnen, unb ingroifepen, id) roeih niept roie, richten 
Sie cg fo ein, bah Sic fclber ©elb in bebeutenben Summen opne Quittung 
Don mir entnepmen, roic bieg erft in Doriger Socpe gejepepen ift. gept, 
naepbem Sic bag ©elb erpalten paben, Derfteden Sie |icp unb wollen ben 
Don mir gpnen mit Eugen Kifolaiticp erroiefenen Sienft nicht anerfennen. 
Sie reepnen Dietleidjt auf meine balbigc 9lbreife naep Simbirgf unb benfen, 
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baß id) bie ©aße mit Sßuen nißt in'S Beine bringen merbe. Aber iß 
cifläre Sßnen feierlißft unb gebe Sßuen mein Ehrcnmort barauf, baß, 
menn eS fo meit fommen füllte, id) beftimmt noß zwei büße Aionate in 
Petersburg bleiben, mein Beßt fueben, mein 3iel erreichen unb Sie 
finben roerbe. Sind) mir berfteben biStueilen, unangenebm ju merbett. 
3um ©ßluffc erfläre id) Sßuen: wenn ©ie heute fid) mir gegenüber 
nid)t genügenb erflären, erftcnS brieflich, fübantt perfönliß unter hier 
Augen, unb in 3h«m Briefe nicht bon Beuern aß' bie ©auptbefiimmungen 
angeben, bie zwifßcn unS ejiftiren, unb nicht beftimmt 3ß«u ©ebanfen 
ßinfißtliß Eugen BifoIaitfß'S auSfpreßen, baß id) genötßigt bin, zu Sßuen 
[ehr unangenehmen unb auch mir felbft mibermärtigen BJaßregctn meine 
3uflußt zu nehmen. 

Erlauben ©ie mir, ju berblciben u. f. m. 

V. 

(ißeter ^tuantjtfc^ an Swan ^etramitfeb). 
11. Bobember. 

Allein geliebter, geehrter g-reunb Swan Betromitfß! 
Bis in bie tiefftc ©celc bin id) burd) 3ß«u 93ricf betrübt mürben. 

Unb ©ie haben fid) nicht gefcbämf, theurer, aber ungerechter greunb, fo 
mit einem Dicnfßen zu berfahren, ber Sßuen nur baS Beftc toünfdht! 
©ich ju überftürjen, bie ganze Sache nicht ju erflären, midi burd) folch' 
beleibigenben Argmoßn zu fränfen! — Aber ich beeile mich, Sßre Be^ 
fchulbigungen ju beantmorten. — ©ie haben miß geftern, Swan $etro= 
mitfeh, beSßalb nicht zu ©aufe getroffen, meil id) plößliß unb boßftänbig 
unermartet an ein Sterbebett gerufen mürbe. Sie Santc Eulphemia 
Bifolajewna ift geftern Abenb in ber elften ©tunbe berfßteben. Bon 
ben Bermanbten bin id) einftintmig zum Anorbner ber ganzen Srauer= 
feierlichfeit gemäfjlt morben. ES gab fo biel ju thun, bah ><ß ßeut borgen 
©ie meber fefjen, noch burß eine 3cilc benachrichtigen fonnte. Bon ©erzen 
bebauere id) baS jmifihen unS borgefommene Biißbcrftänbniß. Sie bon 
mir im ©ßerz unb üorübergcßenb über Eugen Bifolaitiß geäußerten 
SSorte haben ©ie in birecl entgegengefeßtem ©inne aufgefaßt unb ber 
ganjen ©aße eine mich tief beleibigenbe Bebcutung beigelegt, ©ie cr= 
roäßnen beS ©elbcS unb fpreßen Sß« Unruhe beSroegen auS. Aber ich 
bin oßne ©eitereS bereit, aß’ Sß«n ©ünfßen unb Sorberungen zu ge= 
nügen, obmoßl iß hier, ßorübergeßenb, ©ie baran erinnern muß, baß id) 
baS ©clb, breißunbertfünfzig Bubel, in boriger ©oßc bon Sßnen auf 
©runb beftimmter Bercinbarungengunb nicht als Darlehen erhalten habe, 
^u teßterem Satte mürbe unbebingt ein ©ßulbfßein egiftiren. Sch Witt 
mid) nicht auf eine Erörterung ber übrigen in Sßrem Briefe berührten 
fßuriftc etnlaffert. Sdß feße, baß bie§ ein SRißberftänbniß ift, id) feßc 
barin Sßrc beleibigenbe ©aft, ©eftigfeit unb Aufrißtigfeit. Scß weiß, baß 
Sßr guter unb offener Sßarafter feinem 3weifel in 3ß«ut fernen ju 
bleiben geftattet, unb baß ©ie felbcr fßließliß mir bie ©anb juerft ßin= 
reichen merben. ©ie irren fid), Swan fßetromitfd), ©ie irren fid) ge= 
maltig. 

Dbmoßl Sßr SSrief miß tief bcrleßt hat, märe id) bennoeß bereit, 
juerft unb nod) ßcute bei Sßnen mit einer Entfßulbigung zu erfeßeinen, 
aber feit geftern ßefinbe id) mich in folcßen ©orgeit, baß ich wie zerfßlagen 
bin unb mid) faum auf ben Säßen zu halten bermag. Um baS Unglücf 
boözumaßen, liegt meine grau ju Bett; id) befürchte eine ernftßafte granf= 
ßeit. ©aS unfern Steinen anbetrifft, fo beßnbet er fiß , ©ott fei Sauf, 
beffer. Aber id) lege bie Sebcr ßin . . . bie ©efcßäftc rufen mich, unb icß 
habe ißrer eine gan^e fßtatge. Erlauben ©ie mir, unfdßäßbarer greunb, 
;\n bleiben u. f. m. 

VI. 

(Swan fßetroroitfcß an fßetcr Swanßtfcß.) 

14. ßlobember. 
©eeßrter §err ifleter Swanßtfcß! 

.Scß habe brei Jage gemattet; icß ßabc fie gut ^u benußen gefueßt — 
injmifcßen ßabe icß, moßl einfeßenb, baß ^öflicßfeit unb illnfianb ber erfte 
©eßmuef jebeS 5D?enfcßen finb, ©ie feit meinem leßtcn Briefe bom jeßnten 
biefeS fü'xonat§ meber burcß SBort noch cjßat an mid) erinnert, tßeilS, 
um ©ie Sßrc Eßriftenpflicßt gegenüber Sßrer Sante ungeftört erfüßen ju 
laffen, tßeilS, rocil icß in einer geroiffen Angelegenheit mieß unterrichten 
nnb naeßforfeßen mußte. SefU beeile id) mid), in befinitiber unb ent= 
feßiebener SBeife mid) Sßnen gegenüber ju erflären. 

Scß bcfenne Sßnen offen, baß id) raäßrenb ber ßefung Sßrer beiben 
erften 23riefe ernftlicß geglaubt ßabe, ©ie müßten nicht, ma§ icß moßte; 
biefcrßalb ßabe id) bor Stßem eine 3nfammenfunft unb münblicßc 21u§-- 
einanberfeßung mit Sßnen gefueßt, id) ßabe mid) bor ber Scber gefürchtet 
unb mid) unfiarer 2lu3brud3meife meiner ©ebanfen auf bem fßapier be= 
feßutbigt. E§ ift Sßnen befannt, baß icß Ergießung unb feine Sanieren 
nießt befiße unb eitlem ißrunfe fremb bin, benn aul bitterer Erfahrung 
toeiß icß, wie trügerifd) biSmeilen ba§ Aeußcre ift, unb mie unter Sölumen 
fieß jumeilep bie @d)lange Oerbirgt. Sllfo ©ie haben mieß feßr gut ber- 
ffanben; ©ie haben mir nicht fo geantmortet, mie c§ fieß gehörte, meil ©ie 
fid) bon üornßerein oorgenommen haben , Sßr Eßrcnmort treulos ^u 
bredjen unb _ bie jmifeßen unS befteßenben fretmbfcßaftlidien Beziehungen 
ju löfen. ®ie§ ßaben ©ie burch Sßr abfcheulicßeS Betragen mir gegenüber 
in ber leßten 3eit boüftänbig blroicfen, burcß ein meinen Sntereffcn fcßäb= 
li^eS |>anbeln, ba§ icß nießt erroartet ßätte unb an ba§ id) bis jum gcgen= 
märtigen 9lugenblide nießt glauben roollte, benn im Slnfange unferer Be= 
fanntfeßaft ßabe id), beftoeßen burcß Sß^ anftänbigeS Beneßmen, Sh*e 
feinen Umgangsformen, Sh« ©cfcßäftsfenntniß unb bie Bortßeile Sßrer 
©efeüfcßaft geglaubt, in Sßuen einen aufrichtigen Sreunb, Befauntcn unb 

©önner ju finben. Sfhl habe id) flar erfannt, baß eS biele üAenfcßcn 
gibt, bie unter einem f^meicßlerifcßen unb glänzenben Sleußeren ©ift in 
ißren ^erjen oerbergen, ißren Berftanb auf 3tänfc gegen ben üfäcßften 
unb auf unerlaubten Betrug anroenben unb baßer Seber unb Baßicr 
füreßten, unb zugleich bamit ißren ©til nidit zum 9?ußen ber 3?cbcii= 
menfeßen unb beS BaterlanbeS, bielmeßr zur Einfcßläfcrung unb Betäu= 
bung ber Einficßt ®erer gebraud)cn, bie mit ißnen berfefaiebene ©efcßäfte 
unb'Bcrträgc eingegangen'finb. 3ßr bctrügerifcßeS Raubein, geeßrter £>err, 
mir gegenüber, ift aus Solgenbem flar erficßtlicß. 

ErftenS, alS id) in flciren unb genauen AuSbrüden meines Briefes 
Sßnen , geeßrter fperr, meine Sage auSeinanbcr feßte unb ©ie zugleich 
bamit in meinem erften Briefe fragte, maS ©ie unter einigen AuSbrüden 
unb Anbcutungen , bcfonberS bezüglid) Eugen Aifolaitfcß'S berftänben, 
ßaben ©ie fid) zu feßmeigen bemüht unb finb, naeßbem ©ie einmal meinen 
9(rgrooßn unb Zweifel ermedt unb mieß in Bcforgniß berfeßt hatten, rußig 
Zurudgetrcten. ©obatrn ßaben ©ie, nad)bem ©ie mit mir $inge ange= 
fteHt ßaben, bie man mit einem anftänbigen AuSbrude nicht bezeichnen 
fann, mir gefeßrieben, baß ©ie fid) gefränft füßlen. SBie foü man ®ieS 
nennen, geeßrter §err? gerner, als jebc iDcinute mir fofibar mar, unb 
©ie mid) Veranlaßt hatten, burd) bie ganze ©tabt ßinter Sßuen ßer zu jagen, 
haben ©ie unter bem ®edmantel ber 3«unbfcßaft mir Briefe gefdjrieben, 
in benen ©ie, abficßtlicß bon ber fpauptfacße fßmeigenb, bon boüftänbig 
abfeitS (iegenben ®ingen gefproeßen ßaben, bcfonberS bon ber Sranfßeit 
Sßrer in jebem Saüe'bon mir ßocßgcfchäßten ©cmaßlin unb babon, baß 
Sßr Sleiner 9fßabarber eingenommen unb einen 3oßu befommen ßabe. 
®ieS 2lüeS ßaben ©ie in jebem 3ß«r Briefe mit miebertoärtiger unb mieß 
beleibigcnber Dfegelmößigfeit ermähnt. Scß will aüerbingS zugeben, baß 
bie Seiben beS leiblichen SinbcS ein Baterßerz zerreißen, aber rocShalb miü 
man ®ieS bann ermähnen, menn ctroaS ganz AnbereS, AotßmenbigcreS unb 
SntereffantereS zu fagen ift? Scß habe gefeßmiegen unb ©ebulb gehabt; 
jeßt, ba bie 3cit bergangen ift, ßalte iß eS für geboten, mid) zu erflären. 
Enbliß ßaben ©ie, inbem ©ie miß einige sU?ale burcß lügenhafte Be= 
ftimmung einer 3ufammcnfunft mortbrüßig gctäufßt ßaben, miß erfid)t= 
lißer 2Beife bie 3foüe Sß«3 Aarren unb ©paßmaßerS , ber zu fein iß 
niemals beabfißtige, fpielen laffen. Sann benaßrißtigen ©ie miß, naß= 
bem ©ie mid) zu fiß eingelaben unb, natürliß, ßintcrS Sißt geführt 
ßaben, baß ©ie zu 3f>«c ftanfen, fßunft fünf Ußr bom ©ßlage getroffe= 
nen Sante gerufen morben feien. Auß ßier ßaben ©ie fiß einer Iügen= 
haften ©enauigfeit bebient. 3U meinem ©lüd habe iß nämliß, geeßrter 
§err, rcäßren'b biefer brei Sage Aaßfrogen anftcüen fönnen, unb auf 
©runb ißrer erfahren, baß ber ©ßlag Sßre Staute bereits am aßten biefeS 
AfonatS furz b°r sUfitternad)t gerüßrt ßat. tpierauS erfeße iß, baß ©ie 
bie ©eiligfeit bcrmanbtfßaftlißer Beziehungen zur Säufßung böüig frem- 
ber Abenfßen mißbraußen. ©ßließliß ermäßnen ©ie in Sßiem leßtcn Briefe 
aud) beS SobcS Sh«c Berroanbten, als ob er gerabe zu ber 3eit erfolgt 
fei, ba iß zur Beratßung über gemiffe 2lngelegenßeitcn zu Sßuen fommen 
foüte. Aber ßier überfteigt Sß« abfßeuliße ©interlift unb Sügenßaftig= 
feit aüe ©renzen, benn feßr glaubmürbige Aaßrißten, bie iß noß zur 
reßren 3eit ßabe einßoleu fönnen, ßaben miß informirt, baß Sß« Stante 
erft bofle bierunbztranzig ©tunben naß bem in 3ß«w Briefe gottlos an= 
gegebenen Sermine ißreS ©infßeibenS geftorben ift. Scß Würbe fein Enbc 
finben, menn iß aüe Anzeichen aufzäßlen moüte, auS benen iß Sß« 
SBortbrüßigfeit mir gegenüber erfeßen ßabe. Sür einen unparteiifßen 
Beobaßter genügt eS, baß ©ie miß in jebem Sßrer Briefe Sß«u auf= 
rißtigen Sreunb' nennen unb mir bie liebenSmürbigften Aamen geben, 
maS ©ie, meinem Berftänbniffe naß, nur beSßalb getßan ßaben, um mein 
©emiffen einzufßläfern. 

Seßt fommc iß zu Sß«w ßauptfäßlißften Betrüge unb SBortbrnß 
mir gegenüber, ber in golgenbem befteßt: in bem boüftänbigen ©ßmeigen 
über AtteS, maS unfer gcmeinfameS Sntereffe anbelangt, in bem gottlofen 
fftaube beS Briefes, in ’bent ©ie, obrooßl bunfel unb für miß nißt ganz 
berftänbliß, unfere beiberfeitigen Bcrcinbarungen aufgefeßt hatten, in ber 
barbarifßcn gemaltfamen Anleihe oon breißunbertfünfzig fRubel in ©ilber 
oßne ©ßulbfßcin, bie ©ie bei mir als 3ß«m Eompagnon gemaßt ßaben, 
unb enbliß in ber abfßculißcn Berleumbung unfereS gemeinfamen Sreun^ 
beS, Eugen Aifolaitfcß. Scß feßc jeßt flar ein, baß ©ie mir zu berfteßen 
geben mottten, cS fei bon ißnt, wie, mit Bcrlaub zu fpreßen, bom Bode 
ibeber Aiilß noß SBoüc zu ßolen, er felbft fei meber SieS , noß 3eueS, 
meber gifd) noß glcifd), unb baß ©ie ißn in Sßccm Briefe bom 6. biefeS 
AionateS als einen laftcrßaftcn iöienfßen bargefteüt ßaben. Scß femte 
Eugen Aifolaitfß als einen befdjeibenen unb rooßlgefitteten jungen 'Diann, 
ber zu feffeln unb fiß Aßtung in ber 'IBelt zu berfßaffen unb zu ber= 
bienen Oerfteßt. ES ift mir auß befannt, baß ©ie jeben Abenb mäßrenb 
ganzer bierzeßn Sage einige 3eßnrubelnoten, biSmeilen an ßunbert Äubel 
in ©ilber als Banf= unb ©todßalter für Eugen Aifolaitfß in Sß« Stafße 
geftedt haben. Seßt leugnen ©ie bieS 2lüeS unb moüen miß für meine 
Bemühungen nißt nur nißt entfßäbigcn, fonbern haben fiß fogar meines 
eigenen ©clbeS, baS iß nimmer roieberfeßen merbe, bemäßtigt, inbem ©ie 
miß, als Sßren Eompagnon, berfüßrt unb bupß mir in AuSfißt gefteüte 
Bortheile ocrlodt ßaben. Su ber ungcJeßlißftenJEBeife jeßt im Bcfiße 
meines nnb Eugen Aifolaitfß’S ©clbeS oermeiben ©ie eS, mir zu banfen, 
toobei ©ie fiß ber Bcrleutnbnng bebienen unb unDerftänbig ben in meinen 
Augen anzufßmärzen fußen, ben iß mit Afüße unb Aotß in Sßr ©auS 
eingcfüßrt ßabe. ©ie felber ßaben, nad) Erzählungen bon 3«unben, fiß 
bis jeßt faft mit ißm gefußt unb ißn bor Scbermann als 3ß«n beften 
Sreunb auSgegebeit, obmoßl cS in ber ©eit feinen fo auSgemaßten Aarrcn 
geben mirb, ber nißt foglciß errietße, loorauf aü' Sß« Abfißten gcrißtet 
finb, unb maS namentiiß Sßte freunbfßaftlißen Beziehungen bebeuten. 
Sß fage, baß ©ie Betrug, ffiortbrud), Bergeffen beS AnftanbeS unb ber 
Afenfßenreßte bebeuten, gottlos unb ganz lafterßaft finb. Sd) felber gebe 
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ein ©cifpicl unb einen ©croeiS Dafür ab. Söoburd) pabc id) Sie bcleibigt, 
unb roeSpalb finb Sie mit mir auf eine fo gottlofe ©Jeife uerfahren? 

3* beenbige meinen ©rief. 3d) habe mid) crfldrt. 3ept fetiliefee id): 
wenn Sie, mein $>crr, mir nidjt fofort nad) Empfang biefeS SdjrcibenS 
erftcnS bic Don mirghnen gegebene Summe Don 350 Rubeln unb ^roeitenS 
baS qanje nad) ghrem ©erfpreepen mir gebübrenbe ©elb jafjlcn, fo roeröc 
id) ju allen möglichen Wittefn greifen, um Sie fogar mit offener ©eroalt 
jur Verausgabe JU jroingen; ferner toerbc id) ben Sdiup ber ©efepe an* 
rufen, unb cntlid) erflärc id) ghnen, baf) id) geroiffc SemeiSftüdc beftpe, 
bie, in ben Ipänbcn g.^rcg ergebenen Wieners unb ©erehrerS blcibcnb, 
3hren Kamen in ben klugen ber ganzen ©eit befepimpfen unb Dernicptcn 
rönnen. 

Erlauben Sie mir ^u berbleibeit u. f. ro. 

VII. 

tiefer gwanptfd) an 3>ban ©etroroitfd)). 

15. Kobembcr. 
3wan ©etroroitfd)! 

©ad) Empfang 3Pre3 bäuerifdten unb ju^leid) fonberbareit Sd)rei= 
benS loollte id) eS im erften 9lugcnblide in Stüde reifen — pabe eS 
aber ber Seltenbeit toegen aufgehoben. UebrigenS bebauere id) aufrichtig 
bie jroifchen unS obroaitenben Wihoerftänbniffe unb unfrcunblid)en ©e’= 
Hebungen. 3$ wollte 3bnen nicht antworten, aber bie ©otpwenbigfeit 
jioingt mid) baju. 3* mufi 3bneu nämlid) mit biefen feilen erflä'ren, 
bah Sie nod) einmal in meinem Vaufe ^u feben, mir fepr unnngenebm 
fein mürbe, ebenfo wie meircr grau: fie bat eine fdnoadje ©efunbbeit 
unb ber ©erud) bon Xpeer ift ibv fdjäblicb. Sie fchidt gprer ©cmablin 
baS bei unS jurüdgeblicbcne Sud): ®on Quijote bon La Wandja mit Xanf 
jurüd. ©)aS 3pre Ueberfdjupc anbetrifft, bic Sie bei gprem lejjtcn ©efuepe 
bei unS Dergefjen haben moflen, fo benachrichtige id) Sic mit '-Bebauern, 
baft mir fie nirgcnbS gefunben buben. Sie roerben einftweilen nod) ge* 
iudjt; wenn fie fid) aber gar nicht finben laffen, fo merbe id) gpnen neue 
laufen. 

UebrigenS bube id) bie Epre äu bcrbleibcn u. f. ro. 

VIII. 

(2lm fechjebnten ©oDember empfängt ©eter 3wani)tfcb mit ber 
Stabtpoft jroei an ibn abreffirtc ©riefe. ©ad) Ocffnung beS GouDertS 
bes erften '-Briefes nimmt er ein Sdjreibcn auf einem ^erlief) jufamtnen* 
gefaltcten, peßrotljen ©apier berauS. GS ift bie Vanbfdjrift feiner grau. 
XaS Schreiben ift an Eugen ©ifolaitfcf) unterm 2. ©oDember nbreffirt. 
©eter 3want)tfd) lieft:) 

lieber Eugen! ©eftern war eS ftf)lccpteröingS unmöglid). Wein 
Wann mar ben ganzen 'ilbenb ju Vaufc. Komme morgen pünftlid) um 
elf Upr. Um halb Elf reift mein Wann nad) 3arfdoje unb lehrt um 
Wittemacht jurüd. 3d) bin bic ganje 9?acE)t mütbenb auf ibn gemefen. 
3d) baute Xir für bie Uebcrfenbung ber ©adjridjtcn unb Gorrefponöen^. 
©elcper Raufen ©apier! Vat fie beim bieS 21fleS gefeptieben? UebrigenS 
ift Stil barin; id) bante Xir, id) febe, bah Xu mich liebft. 3ürne mir 
nicht roegen geftern unb fomme morgen, um ©ottcS ©Sißen. 91. 

(©eter groanptfd) öffnet ben jmeiten ©rief). 
©eter gwanbtfch! 

Wein gufj mürbe obnebieS niemals gpre Schwefle mehr betreten 
haben; Sic hüben unnötig Rapier ju befubeln beliebt. 

3n nächfter ©$od)e reife id) nad) SimbirSf; als unfd)äp6arer ©e» 
tannter unb licbenSmürbiger greunb bleibt Eugen ©ifolaitfd) bei gpnen 
jurüd; ich miinfepe Erfolg; megen ber Uebcrfcpube incommobiren Sie 
fid) nicht. 

IX. 
(2lm fieb$epnten ©oDember empfängt groan ©etroroitfd) mit ber 

Stabtpoft jmei an ihn abreffirtc ©riefe. ©ad) Ocffnung beS einen EouoertS 
nimmt er ein flüchtig unö fcpnefl gefdjriebeneS ©riefdjen heraus. Er er* 
tennt bic Vanbfdjrift feiner grau;baS Schreiben ift an Eugen ©ifolaitfd) 
unterm •». 21uguft abreffirt. Sonft liegt nichts bei. 3wan fßctromitfd) lieft:) 

Veben Sie mobl, leben Sie roobl, Eugen Kifolaitfd)! Wöge Sie ©ott 
bafür belohnen. Seien Sie glüdlid); aber mein @efd)id ift graufam unb 
fdjtedlid)! Sie haben 3bren 'ffliHeu gehabt. 9Säre nid)t bic Xante, fo 
müibc ich mich 3bnen anoertraut haben. Sachen Sie meber über ntid), 
nod) über bic Xante. Worgen roerben mir getraut. Xie Xante freut fid), 
bah fid) ein guter Wenfd) gefunben bat, ber mid) ohne Witgift nimmt. 
3d) habe ihn mir beute jum erften Wale genauer angefebett. Er fdjeint 
ein gutmütbij^er Wann ju fein. Wan treibt mich *ur Eile. Sehen Sie 
roobl, leben Sie roobl mein Sieber! ©ebenfen Sie manchmal meiner; id) 
roerbe Sie niemals bergeffen. Sebcn Sie roobl! 3d) unterfdjrcibe biefen 
lefcten ©rief, roie meinen erften . . . erinnern Sic fid)? Xatjana. 

(3m jroeiten ©riefe ftanb golgenbeS:) 
3roan ©etroroitfeh! Worgen erhalten Sie neue Ueberfdjubc; id) bin 

nicht geroübnt, Etroa« auS fretnben Xafdjen 5U nehmen, aud) fanuncle id) 
nicht gern allerlei Sumpcn auf ben Stragcn. 

Eugen Kifolaitfd) reift morgen in ©efchäflSangclegenbeiten nach 
Simbirst unb bat mid) gebeten, i^nt einen fh'eifebegleiter ju fud)en; moflen 
Sie eS nidjt fein? 

ber ^auptftabt. 

iinanjminifler Itcdicr. 
Xie neuen preufjifd)en unb beutfdjcn 91nleiben finb bon glän^enbcm 

Erfolg getrönt roorben. Dr. Wiquel, ben geroifj taufenb fich anbauernb 

in momentaner ©elbberlegcnl)cit befinbenbe Xoctoren aßer gaeultäten 

auf baS ©itterfte beneiben , bat unter bem 91nfturm patriotifcher Sclbfu 

barleiber unb entbufiaftifchcr StaatSborgcr fo fdjrocr ju leiben gehabt, 

baf) er fich bie bom ftubentifdjcn Stanbpunfte unentfchulbbare ©Iöfee geben 

mufete, brei ©iertel ber pumpfreubigen Wanidjäer jurüd^uroeifen. ©leid)= 

jeitig botirte eine unerwartet ftattlidje Wehrpeit bie 21nnal)me ber neuen 

©teuergefepe im 9(bgeorbnetenbaufe, unb wen baS Vetj ba^u brängt, unb 

tuer nidjt über 6000 Wart ©ermögen irgenbwo in’S Xepot gegeben ober 

fonft fo gut wie bcrlorcn bat, ber fann Sr. Gjceßen^ täglid) jmifeben 11 

unb 1 Ubv WittagS im Kaftanientoälbchcn ju bem fd)önen Xoppelfiege 

gratuliren. SeltfameS Spiel bcS 3«faß§! SBäbrenb ber Verr 9tcid)SfanjIer 

trauernb am Sterbebette bcS unglüdfeligen militärifchen 'IBechfelbalgeS fleht, 

baS hoch fämmtlidje aud)commanbirenbe ©eneräle am KeujabrStage auS ber 

Xaufe gehoben, betoaftet unb bcd)ampagncrt haben; roäbrcnb ihre lepten 

Streidje eine StaatStunftooßbringt, Die fo unroabrfdjeinlid) ift, bah Verr &ulba 

fie ohne SBeitercS alS Vanblung für fein nächfteS Xrama berWenben fönnte, 

roinbet Dr. Wiquel Sorbeer auf Sorbeer um fein grcifeS §aupt unb brebt fid) 

behäbig auf bem SulminationSpunfte feines SRubmeS. Schlachtenbummler 

ber ipolitit unb febr naibc Seute berfteigen fid) bereits fo weit, bie 

Gourirjug = Sarrierc Sr. ginan^eminenj für nod) nidjt beenbet ju halten 

unb ihm in fcbmerjlid) bewegten Seitattifeln ben erlebigten fReichSfan^ler- 

poften anpbieten; ift l'od), feit ©inbter mit bcrboppclter Energie für ben 

ohnehin fdjwergeprüftcn ©rafen Eapribi eingetreten ift, fein Stur$ nicht 

mehr jroeifelbaft. 21bcr bie 98eifen auS bem pofen'fcben Worgenlanbe 

unb grau Dr. Ggcria, bie blinbe Seherin, tappen bieSmal ganj im 

Xunteln. Sie bergeffen, bah bie Ernte nicht fowobl beut gehört, ber ge- 

treulid) baS gelb beaderte, als bem, ber Die Saat in ben ©oben ju legen 

befahl. Sie geben fid) bem ©runbirrtfjum hin, als fei heute noch ober 

fepon eine felbftänbige Winifterpolitif möglich, alS fahre unter bem (Regime 

beS KaiferS nicht jeber (Rcffortchef mit berfiegclten DrbreS unb ftrengen 

©Reifungen für jeben einzelnen gaß auf’S offene Weer IjmauS. SBenn 

man ÜBilhelm II. fd)on mit Subwig XIV. bergleidjen miß, fo barf man 

nur an ben jungen, tljatenluftigen, regicrungfreubigen gürften beiden, 

ber nad) Wajarin’S Xobe feine 'Jtätlje ^u fid) entbot unb ihnen mit 

majeftätifchen 3Bortcn üerfünbete, bah hon nun an er regiere, er aßein, 

bah hon nun an jebc Wahnahme feiner Winifter, jebc ©afsöifirung feiner 

StaatSfecretäre ihm jur Unterfdjrift oorgelcgt roerben müffe. ©eit brei 

gahren macht in Xeutfcplanb ber Kaifer bie ©oliti!, unb weil, wie id) bor 

SBocpenfrift mich bemühte, aufjujeigen, noch ein $®*efpalt in feinem 

SSoflen unb Streben beftept, pat er’S mit jroei Ocrfd)iebencu 3Segen oer= 

fuept: ben einen muhte ©raf Eaprioi roanbelit, ben anberen Dr. 'Wiquel. 

Xeni (Reicpefanjlcr roarb aufgegeben, im ausgefallenen, fepeinbar fieperen 

©eleife ju bleiben, er follte ber Wann für urbane ©ourgeoiSpolitif unö 

gemäfsigte Wancheftaci fein, ber 'Wann nad) öeni Verjen ber „gebilbeten 

Klaffen". Ver1' Wiquel aber muhte, ein 2lfritareifcnöer ber inneren (ßolitif, 

ben©ocftoh in unbetannte, bunfle ©ebiete wagen; ftaatSfojialiftifcpc, anti= 

liberale Steuerreform mit Selbftbcclaration unb ©rogreffion, pope ©e= 

laftung beS mobilen Kapitals unb Sd)up beS ©runbbcfipcS, bcS bäuer= 

licpett WittelftanbcS — fo lautet feine Warfd)route. ES lag Diel tief» 

finniger £mmor Darin, bah für biefen gelbjug roiber baS gebenebeite 

©ortemonnaie eine ftabtbefanntc Säule beS Liberalismus, eine bourgeoifer, 

poepmoberner ©antbircctor a. X. auSerlefen roorben war, unb für bie 

anbere Stufgabe ein fojufagen feubalconfcrDatiDer alter ©eneral . . . 

ffiofltc ber Kaifer auS bem Erfolg bcS boppelgeficptigen Unte; 

nepmens erfepen, roeldjer 'JBeg Don beiDen jurn 3iele führen mürbe, gali 

eS eine grage an baS Scpidfal? Kun , bann pört er jept eine ©ntroor, 

bie roeber tpörner noch 3ä^ne Pat- Wetpobc Wiquel pat fid) glänjenb 

beroäprt; Spftem 'Wontecuculi ift banfrott. Unter peillofer ©erroirrung. 



254 JHe (Bcgenmart. Nr. 16. 

unter Dppofitionfiegcn , (Regieruugnicberlagett, erbitterten 28aßlfämßfen 

nnb aSerfaffungconflicten geht ein (Berfößnungrcgiment 511 ©runbe, Pon 

bem ©raf Saprioi bag iöcfte erhofft batte. Ser dRenfß benft — ©ott 

tentt. Sag alte ©prüßmort ift biegmal freilid) nur in ber zmciten ^älfte 

2Saf)rmort ... * * 
* 

Ser ®d)arfblid be8 Kaiferg bat fid) bagegen ruo^I bemäßrt, alg er 

Iperrn slRiquel in geflügelten (Sterten: „Sie finb mein ÜKnttn!" für fein 

ginanzminifterium, mit täglißer Künbigung, engagirte. freilid) 00m 

©tanbpunfte ber |>offräu(ein, bie beg neuen gadeltänzerg ßronifßeg 

ÜSabenbeficit fopffßüttelnb betrachteten, unb dom ©tanbpunft ber frei: 

finnigen üeitartifelfdjrciber aug mar Dr. goßanneg fein butter unb ganzer, 

unentroegter (Wann. ©oroie er auf bem curulifßen ©effel (piafs ge= 

nommen unb bem feierlich gezerrt gebrndten SBidfommengruß ber 

„Kölnifdjen" feit en erften tiefen, traumlofen ÜRiniftcrfßlaf oerbanft hatte, 

ftreifte er all' unb jebe (Partei = Soga ab unb begann ju arbeiten. 2ldcn 

Srnfteg, z« arbeiten. ©8 toar erftannlid). (Wan hatte gehofft, er mürbe 

nur reben mie bie anberen 2lrbeitlofen oor unb neben ihm. (Wan etn= 

pfanb eg oon Sünfaug an fßon feßr unangenehm, baß ihm ba§ glänzenbe 

(Rißtroiffen feiner Sodegen Podfommen fehlte; man mar aber einfad) em= 

fjört, alg er nid)t mie fie gemüthood barauf SSerjidjt leiftete, feine Untere 

gebenen burch überlegene (Bilbung zu bcfd)ämen. 

Sem böfen Anfang entfpraß ein böfer Fortgang be§ (Sterfeg. Sj= 

ceüenj mürben parteilog unb unbefangen, ein t>euer Siener beg Iperrn, 

unb capi icirten fid) barauf, fammtlichen ihr im Sonberfatiouglejicon ge= 

machten Sobfprüßert ju genügen, moburd) fie nicht allein bie Herren 

(Weher unb (Brodßaug, foubern aud) alle übrigen noß lebenben 93c= 

riihmthciten ber 17 (Bänbe auf'g 2leußerfte beliebten unb ängstigten. 

2(18 ba8 (Bolfgfßulgefcß baffer fam unb bie Seibenfßaften ber proteftan= 

tifchen Nation tief aufrührte, fßien er entfchloffen, fatholifd) p merben 

unb unter bie Srappiften p gehen; menigfteng übte er fid) bereits in 

ber Erfüllung ihrer midjtigftcn Orben8regel unb bemaßrte mährenb ber 

ganzen erregten Sebatte tiefeg, feierlicheg ©chtoeigen. Sugen (Richter 

hätte eine folßc ©elbftbehcrrfdjung nicht für möglid) gehalten unb gab 

in ber „greifinnigen 3eitung" feiner (Bcrounberung biefer übermenfß= 

liehen Sigcnfßaft Wiquel'g in ber ihm angeborenen, großherzigen (Steife 

2luebrucf. Sie nationalliberale ißreffe felbft bertraute noch lange „ihrem" 

(Winifter unb hoffte zuOcrfißtliß,, er mürbe fo ganz peu ä peu, bieHeidqt 

'mal, rnenn bie ©elegenheit fid) böte, an ber §oftafcl groifchen Seffert 

unb Käfeftangen, bas ^eibelbetger (programm augführen. Errare hu- 

luauum, mie p meinem lebhaften Srftaunen feit (Wonbenfrift fein ge= 

bilbeteg SW. b. (R. meßr citirt hat. Ser ©d)üler ^anfemann’g that gar 

nid)t berqleicfjen, nahm bielmehr bie ©teuerbeelarationen bon (Witglicbern 

aller (Parteien mit gleicher Siebensroürbigfeit entgegen. Sr fd)icfte auch 

bem fdjmärjeften Ultramontancn höflich berbinblidje Stnlabungen auf rofa 

(Papier, fich ungenirt mie im (Beißtftußl über feine Sinfünfle augpfprectcn; 

in echt humaner SSeife Perfekte er felbft ben langjährigen Quintaner Sugett 

(Richter menigfteng in eine höhere ©tcuertlaffe unb zeigte fo beutlid), baß 

er ür unbebingte @leid)bercd)tigung ber ftreitenben gractionen märe. 

(Eigentlich beanfprußen ihn benn auch alle Parteien für fich, big 

auf bie freifinnige, bie mit feinem gnftinct bie ©efäßrlißfeit biefeg 

id)arfgefd)liffcncn 58erljeuge8 in ber tpanb cineg reformerifd)en gürften 

ertannt unb ihn mit brünftigem, leibenfchaftlichem £>aß berfolgt hat. 

©onft aber ift man bem geroiegten unb befßcibenen „©efßäfteträger 

©r. (Wajeftät" adfeitig gemogen; bie 21grarier geben gern ihrem 

gaible für ihn 21u8brud, bag Sentrum fßäßt ben (Wann, ber cultur= 

fämpferifchen Sodungen ftanbhaft troßte unb erft neulich mieber einen ßüb= 

fdjen (leinen §anbel mit ihm abfßloß. Unter ben (Rüden unb Sßuern 

ber (Rationalliberalen mag heute ja (Wanßer bem ehemaligen „©runb- 

Pfeiler ber (Partei" entfdjieben mißtrauen unb fich ben Diel toeniger com- 

plicirten, mit aufgebedten Karten fpielenbcn Sperrn (Reißgfanzlcr Porjiehen; 

aber Oerroanbtfd)aftlid)e (Banbc finb nicht fo leicht p löfen. Unb fo Pol= 

tigirt ©c. Sjcedenz, hierin meit gefdjidter alg gacqucg Weder aug ©enf, 

ber borrcPolutionäre (Winifter, mie ein Perfeinetter ©raf Saaße pifdjen 

bett unruhigen gractionbeftieu hin unb her unb macht fid) über fie ade 
luftig. 

2lußcr (Bigmard unb §evru (Ridcrt hat feit gaßren fein (Wenfß 

ben (ßarlamcntarigmug fo blamirt, mie Sjecdenj (Wiquel. Sr gab fich 

mit heimtüdifdjer ©ßlaußeit ben 21nfd)ein, alg tönnc mau Pon jebem 

2lbgcorbneten, ber über eine mießtige ©aße fprißt unb einen ©ejeßent= 

murf ber (Regierung Perbammt, einige Kenntniß biefer ©aeße Perlangen, 

alg märe eg nicht partamentarifdjer (Brauß, unbefangen, mie ein (Ratur= 

burfd) barauf log p fdjmaßen. ©0 mürbe eg ißm natürlich finberleißt, 

ben nhnunglofen unb PertrauengPoden 2Uepnbcr (Weher Por aller DeffenU 

lißfeit bloßpfieden. Sie freifinnige Partei rächte fid) furd)tbar, inbetn 

fie Pon nun an aden (Reben feincg Soncurrcntcn Saprioi, nie aber ihm 

2lpplaug fpenbete. (Beifad linfg nad) einer (Winifterrebe bebeutet befannE 

lieh, ©raf Saprioi behauptete eg gelegentlich) felbft, baß bie (Regierung 

eben im 33egviff Steife, einen feßmeren geßler ju machen, gnbem ber 

greifinn aber §errn ÜRiquel feinen (Beifall hartherzig Potentiell, benun= 

cirte er ißn alg einen heut p Sage Oödig unbrauchbaren SRiniftcr Pon 

(Bilbung, dBiffen unb ©eift, ber anbauernb fo uncodegial haubelt, fid) 

Por aden ©d)rouppcrn ängftlid) in 21d)t p neßmen. 

Ser §aß beg greifinng ift bon jeßer bag hefte üRittel gegen bor= 

jeitige (ßenfionirung gemefen; unter ben berüßmt gemorbenen „töbtlidieu 

21jtßiebcn" biefer Herren ftirbt ein SRinifter nur — an 2Utergfd)mäd)e. 

(Dtiquel befonberg, ber in (Rebefcßlachten ergraute (Parlamentarier, hatte 

unb ßat nod) heute feinen ©runb, bie gureßt (Rcder’g Por (Parteigrößen 

ju tßeilen, unb ganz befonberg gut meiß er, mie menig feine alten gveunbe 

aug ber ©ezeffion zu fürchten finb. Siefe fouberäne (Perachtung Pon 

Klüngel unb Slique ift eg, mag an ißm fo feßr erfrifdjt, unb roegßalb id) 

ißm immer mieber feine fatale (Reugier betreßg meiner (Rebeneinnahmen 

per 1892 aug ©pecuIationge)d)äften, üotteviegeminnften, (preßbetßeiligungen 

unb (Bcrfauf oon greibidetg gern oerzeiße. gcß grüße prinzipiell auf ber 

©traße feine ©ubalternbeamte unb geße an aden (Dätglicbern ber ber= 

Zeitigen (Regierung ftotz mie (Dlinna Porüber, aber |>ertn SRiquel zu 

Sßren fcßoite id) meinen blißblanfften Splinber nid)t. §err (öiiquel ßat 

etioag gelernt, mag man ben mciften feiner Sodegen nießt zum (Pormurf 

maeßen fann; borneßmlid) etmag ©efeßießte. 2Bag ißn an feinem (8or= 

bilbe (Rcder erfprießlid) beußte unb nadjahmengmertß, faß er ißm ab: 

auß er fßuf fiß feßr oerftänbiger (Steife alg (Banfier ein artigeg 2ter= 

mögen — iß meiß nidjt, ob eg genau feßg (ÜRidionen granfeit roarcit — ; 

auß er fritifirte bag fcanbnlöfe ginanzgebaßren 2lnberer in fßärffter 

SSeife mit geiftfnufelnben (Brofßüren, fßroang fiß zum 2Rinificrrefibctt= 

ten — pardon, Oberbürgermeister feiner geiftigen (Pateiftabt auf unb 

forgte ganz nebenbei bafür, baß ißn eine ßugenottifßc ÜRutter gebar. 

Sagcgcn Permieb er bigßer auf’g Klügfte ade Shorßeitcn (Rederg. (ffieber 

Ztoang er ben §of zur ©parfamfeit, noß maßte er aug eigenem 2lntrieb 

bem unterften ©tanbe 2(0ancen; fein (Beftreben mar Pielnteßr barauf ge= 

rißtet, bie fleinen (Beamten burß ©eßaltsfürzungen geniigfamer zu 

maßen unb Pon übertrieben lujuriöfcm Sebengmanbel abzußalten. (Kiquel’S 

SSaßlgefeß begünstigte bie graction, bon ber (Poltaire am menigften miffen 

roodte, unb mit (Parteiprogrammen Pcrfäßrt er, mir hörten eg fßon, fo 

practifd) unb pietätlog mie ein mufifgeplagter ©roßftäbter in biefer cßole= 

rafßroangeren 3e't mit Soncertprogrammen. 

* * 
* 

2Bie (Reder’g materiede Sriumpße unb ßnanzßolitifße Srfolgc im= 

poniren auß bie feinigen greunb unb geinb, unb eg erhoffen oon ißm 

nidjt SSenige bie Söfung ber großen, unfer (Bolf beängftigenben gragen. 

Ser SocomotiPfüßrcr, calculirt man, müffc aud) bag üanb grünblicß 

fennen, roo hinein er ung fährt, gß fürßte, man täufßt fiß mit biefen 

©peeulationen. Sg ift oon jeßer bag ©ßidfal ber Sigcontobanf=Sirec= 

toren gemefen, ©peculantcn zu enttäufßen. gd) glaube, baß Sperr SRiquel 

an ©eift nnb . . . Klugheit feinen gemiß nißt einfältigen Kodegen (Recfer 

noß meit überragt, baß er aber fo menig mie ber ©eneralcontroleur beg 

ungliidlißen Subroig Sapct meiß, auf toclßeg leßtc 3>e^ er loSaeßt, unb 

baß auß fein Sßrgeiz nißt ßößer fßiuinbclt alg zu bem SSunfße, bie 

ginanzen zu orbnen, ißre Ipülfgqueücn reißer fließen zu maßen. ®e= 

fßißilidje (Bergleiße finb immer mißliß, nißt adein gcfßißtunfunbiger 

©taatganmälte megcit; nur ber dRenfßengeift unb dRcnfßengebanfeu 

toieberholcn fiel) im SJaufe ber gaßrhuuberte, nie aber bie SBerßältniffe, 



Nr 16 Die töegenronrt 255 

nie bas Wilicu. Beil heut ein flarfcr Fürft bic 3ügd in föänbctt pal, 

fonn Winiftcr 'Redet nid)t ben Wonarcpen gängeln, fonbern ber Wonard) 

weift feinem Siener ben Bfab. Unb barutn erfepveden unS bic Redereien 

Wiqud’S faum. 'Bir nehmen cS gelaffen t)in, roemt er mit $mnberP 

midioncmülnlcibeit weiter {Raub treibt aufKoften ber nädtften 3ufunft — 

„uaep unS bie Siinbflutp" —, ftatt unter fo lodenb günftigen Bcvpält= 

itiffcn mie ben heutigen BiSmarcf’S 3bee Dom TabafSmonopol cntfdjloffen 

aufjugveifen, Bergwerfe unb BetriebSfraft $u berftaatlicpen unb ben ftei= 

genbeit Bebütfniffen beS {Reiches mie ein foliber ®cfcpäftSmann, niept mie 

ein forgloS pumpetiber '-Bohemien ju genügen. Bir tabeln feinen Spcm 

famfeit = Fanatismus in flcinctt unb fleinftctx Singen nicht unb nietjt bie 

Wanier, ein Widioncnbefieit burd) 2lbftrid)eleien Don menigen Saufenbcn, 

auf Koften ber Kleinen unb Schwachen, ju Dcrringern. 3a, bafe bie 

llcberfcpüffe einer Steuer, beren ganzen ©rtrag ber Staat mit Dodftem 

unb peiligftem {Rccpte für fiep beanfprud)en barf, baff bic lleberfcpüffe ber 

neuen ©nfommenfteuer ähnlich oerplempert roerben fodett mie bie ©r= 

trägniffe ber lex £>uene, für KreiSpaläfte unb pvaeptoode Sanbratp--Bferbe= 

ftäfle — nicht einmal baS üerargen mir ber ©jeedenj Wiquel. 3'o«r 

toirb fo ber Staat um 40 Widionen gebradit, bie ihm aller ©den unb 

©nben fehlen; jroar wirb, meii man fid) oor bem albernen Sd)impfmort 

„BluSntacper!" fürchtet, baS fo fein erfonnene Steuergefcfe jum mecha= 

nifd)en 2lpparat, ohne practifdjeit, mit rein ibceflem beugen hcrabgeroüv= 

bigt. Ueberad Rtder’S ©eift unb nur juroeilen Surgot’fcpe, feltener noch 

©olbert'fcpe 3üge. Uebcrall ein peinlich faubercS Streben, Drönung in'S 

{Reffort ju bringen, Sd)lagfertigteit, ©emanbtheit unb ©eift überall, aber 

feiten überlegenen ©eifleS, tiefgriinbiget, origineller StaatStunft eine Spur, 

©eil aber heute fein Reder unb fein Wirabeau gefährlich merben , mcil 

bie fojiale {Rebolution burd) ftaatSfojialiftifcpe ©oolution gcgenftanbSloS 

gemacht roerben fann unb ber Katfcr feinen Beg genau fennt, barutn 

läfjt fid) ade Belt ben geroiffenhaften Finanzer gern gefaden. 

Caliban. 

'glotzen. 

Ser Kunftberlag bon Dr. ©. 2llbert & ©o. in München hat in 
prachtDoder Ruftattung eine neue ©ebichtfammlung üon ©arl £>endcll 
Ocrlegt; „2luS meinem Sieber buch", un§ fepon barunt eine roidfom- 
menc_©tfd)einung, roeil ber ftreitbare junge Siebter pier ganj auf baS 
politifdie ijtathoS ocr^ichtet, baS bei ihm nicht weniger pbraienpaft flingt 
dS bei Slnberen. Vielmehr erfcheint er hier als harmlos liebegirrenbe^ 
Sroubabour unb flimmungsooder Raturpoet. prächtig ift ber „Früf)lingS= 
borroife", nur bie „blauen £>immelSfd)äroen" Hingen‘abfid)tboÜ unb pro= 
iaifeb. Roch fdjöner baS Sporenlieb: „Fd) bin ber tperr Don llnoerftanb, 
im Sanbe Bahn geboren" unb „'Wein Sieb": 

F<P bin ein feproertgegürteter 
Borfämpfer in ber Schlacht, 
3d) bin ein äartbemprtpcter 
Spielmann auf ftider Bacpt.- 
Kein Bahn Don himmlifch blinfenber 
Unfterblid)fcit mich narrt, 
Fd) bin ein jufunftroinfenber 
Boet ber ©egenroart. 

21ber bem begabten Sichter tt)ut noch Diel Selbftfritif Rotp, baS betoeifen 
bie aablieichen Berfc, bie nur er für bebeutenb unb fd)ön halten toirb, 
roie ctroa bie ganj unDerftänbliche unb leberne {Reimerei: 

{RingS Kartoffelfeuer rauchen, 
Kinber hoden auf bem Fd&, 
Suft’ge £erbftproppeten hauchen 
Kühle Schauer über bie Belt. 
Schweife treuer bir unb treuer, 
Kühlen Schauem beb' ich nicht. 
BufenS flammenbes SiebeSfcuer! 
IRötpet roärmenb mein \8ngeficpt. 

„Ser_Feinb itnSanb!" ©rinnerungen auS bem Kriege 1870/71 
nach franjöfifchen Iagebüd)ern Don SuboDic $aleDp. Seutfd) Don .ft. 
Vlltona. (Braunfcproeig, Sade.) Franjöfifchc Solbaten, ein tpufaren= 
offijier unb ein paar öiDiliften cr/)ät)lcn in id)Iid)ter Spradie ihre KriegS= 
erlebniffe. '-Bon ben töorgängen auf bem Warfcbe, im Säger, im ©efedtt 
roerben farbige Schilbcrungen geboten, auö betten unS ber frifd)e frnud) 
öes Urfprüngltchen unb oelbfterlebten entgegenroeht. ©in hnmoriflifd) 

qefärbter ^Bericht cittcS Gioiliften führt unS nad) SourS, bem Sin ber 
Damaligen proDiforifchen {Regierung, unb entroirft mit photograpqifcber 
Srcue ein S3ilb Dort ber bort herrfchenben Zerfahrenheit, roährenb uns bic 
©rjählung eines roaderett Wobilgarbiften Don beit traurigen 3ltftänben 
bei ber 2lrmee '-Bourbafi’S ©infidjt nehmen lägt. ®ott ben „barbarifchett 
©reuelthatett" ber Ulanen unb Don ben geftohlenen 'Benbulcn, bie be= 
fanntlid) felbft in ben befferen populären KriegSgefcbkhtcn ber Fraigofcn 
immer roiebet Dorgebracht roerben, weife metfroürbigerroeifc feines ber 
Sagebüdjer ein 'Bort ^u fagen. Bo Don unferen Sruppen gerebet wirb, 
gefdiieht eS burebroeg in (eibcnfdjaftlofer Bcife, manchmal fogar mit bent 
'iluSbvud uttDerhohlencr tBerounbcrung. 9?ur ein Wairc r.uS einem Sorfe 
bei IBcrfailleS behauptet, bie bcutfdjen Befehlshaber hätten jebe Befdjroerbc 
Don franjöfifcher Seite über baS '-Betragen beutfefeer Solbaten fttr^ unb 
unroirfd) abgeroiefen; bod) ftnbet auch er. hafe fich bic beutfdjen Offiziere 
„ziemlich anftänbig" betrugen. Bie in 3ola’S „Debacle“ wirb bie fratt= 
jöfifchc 2(rmee, trofe ^ahlrcidjer Beroeife Don helbifcher Eingebung, in einem 
aufeerorbentlid) uitgiinftigen Sichte bargeftedt. Feige 91uSreifeer waren 
aud) nach biefen Solbatenbcridjten gar feilte Seltenheit. 91ach ber ©api= 
tulation Don Seban fieht ein Fägcr, wie fid) in ber Stabt 21deS ber 
ijßlünberung h<ngibt; auch anbere Betoeife oon SiSciplinlofigfeit roerben 
hier erbracht, fo bafe 3°Ia mit feinen peffimiftifefeen {Romanf^itberungen 
burdjauS {Red)t behält. 

2luS ber Wanfarbe. 9ieuc ©ebid^te Don Vllbert Wöfer. Fünfte 
Sammlung. (Bremen, W. §einfiuS 9Jachf.) Wöfer ^eigt fid) auch hier 
als ein febönfeeitburftiger, ibealfrofeer Sänger. Siefe Wanfarben=@ebichte 
finb gcbanfenDertiefter als bie früherer Sammlungen. Sic froffnungS- 
fcligfcit ber 3ugenb ift gefchrounben, über manche Blätter bcS BucheS 
gleiten beS SebettS herbftliche Schatten, ja, procilett macht fid) ein refignirt= 
peffimiftifcher 3ug beutlich bemerfbar. 3m ©rofeen unb ©an^ett beurtheilt, 
fehlt biefett ftarf gur {Reflejion fid) hinneigenben ®ebicf)ten, bie in ber Form 
ben ariftofratifd)=Dornehmen eines Blaten nid)t naepftehen, ber lebenSroarme 
esprit d’amour; ftc gleichen häufig in Warmor gemeifeelten Kunftroerfen: 
fdjön, aber falt. 21ud) fommt — namentlid) in ben fcproerflüffigen Oben 
- ber 'ilfabemifer in Wofer’S Befen ftarf jur ©eltung. Scpöne vlummern 
bietet ber Sonctten=©t)fluS: „2IuS bem Balbe." Unter ben Dermifcpten 
©cbiiptcn peben wir perDor: „FrüplingSrofenftod", auS ber Slbtheilung: 
„©efepiepte unb Sage", „911ejanber VI."; aud) bie „3bt)dcn" Unjj 
„Boetifchen ©rjäplungen" jeigen roertpoode Stüde. Ber fiep an ©e= 
bichten erfreuen roid, bei benen mafeDodeS ©mpfinbett unb eine abge* 
flärte Beltanfcpauung Dercint ift, greife ju bem Wöfer’fcpen Bucp. e.’ 

2luS ben papieren eines ScproärmcrS. fierauSgegeben Don 
Waurtce Don Stern. (SreSben, Bierfon). Ser Derftorbene grofee 
Schwärmer ift natürlich eitet Wpftification. Stern, ber befanntc Sprifer, 
ift niept nur Herausgeber, fonbern auch Berfaffer. 2US Bcaetarianer unb 
Semperenjler fennen wir ipn fd)on auS feinen ©ebi^ten, pier fommt er 
unS als Beiberfeinb unb 9lSfet ä la Solftoi. Sein fittlicpeS 3ufunftS= 
Programm ift gerabeju erpaben, Diel ju erpaben für bie Wenfcpen Don 
heute unb morgen. Ser Stil bewegt fid) fraftgenialifcp ätoifepen St. 
FopanneS unb fRiefefcpe unb liebt bic poetifepe ^pperbel, baS apofalpptifd) 
bunfle ©leicpnife, wobei er oft jur ergreifenben Boefte wirb. Sie Sprache 
ift fraftüod unb feiten fcproütftifd), bie Uebcrjeugung tief unb ftarf. „D 
Wuttcrlicbe", ruft er einmal auS, „warum bift Su fö grofe unb fo gut uttb 
fo rein ? Beil ©ott Sir Don Slnbeginn ^um ©efährten gab ben Scpmet^, 
als Bäcpter über bie Suft unb als Süpne für ben fRaufcp beS BluteS." 
Künftlerifcp alfo ift baS Büdjlein ju loben, nur bie ©ntfagungSmanie 
roirb feinem ©rfolg im Bege ftepen. 

Drientalifcpe Sfi^cn Don Speobor fRölbefe. (Berlin, ©ehr. 
Baetel.) ©itt ganj DortrefflicpeS Bucp, bem roir bie roeitefte Berbreitung 
roünfcpen. Ser Strafeburger Drientalift plaubert pier in anregciibfte’r 
Beifc über fein eigenes Fad) unb weife unS auf jeher Seite ju feffeln. 
©r fd)ilbert bie wunderbare ©ntwidelung beS F^lam, unb erzählt unS 
Don ber ©ntftepung ber Sepre WopamebS, bem muSiimifcpett ©parafter, 
ber orientalifepen FrQa ^00 SelaDerei, foroie über bie SluSbreitung 
ber Sepre nach bem Sob tprcS BegrünberS. Faft nod) intcreffanter ift 
ber 21uffafe über ben Koran, ben fRölbefe baS gelefenfle Bucp nennt, ob= 
roopl Wopameb fein guter Stilift unb als Sicpter Icbiglid) IRpetorifer fei. 
3n bem ©ffap über ipeoboroS, König Don 2lbeffinien ift BefannteS unb 
llnbefannteS jufammengetragen, ein tragifeper Stoff, ben roir Sramatifern 
unb ©pifern beftenS empfehlen föttnen. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der (iegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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&n%ei gen. 
Bei BEpEllurtgEn bErufE man Jtrfj auf bis „©EgEmuarf“. 

©ei 6. ^irjel in Steinig ift foeBen erfcfjienen nnb burd) ade S3nd£)= 
panblungen gu Begiefjen: 

2lus öem 

üTIji'nDuv tunt Bcrnljartns. 
©rftcr 2peil: 

3ugeui>-(Erinnerungen. 
Mit Etiu'm Bilbnia b;er @E|'d)rot|lBr ®t£ik. 

gr. 8. ißreiS geljeftet: c/li 4.50. Gdegant in §al6frang gebunben: c# 7.—. 

VernharbiS antobiograpbifd)e interlaffenfcfjaften umfaffen gwci Don ciuanbcr loefentlid) 
unterfdpcbme Vufgeichnungen: eine fummarifd) gehaltene (wüljrenb ber fünfziger Safjve nieber= 
getriebene) Äinblj£ttsgE|njidjtE, welche bie 3af)rc 1805 bis 1818 umfaßt, unb eine Sammlung 
Don Sfapluidjent, bie Don ber -Kitte ber Diergigcr £$abre bis in bie leiste SebenSgeit beS 
35erfaffer§ reichen; biefelben werben ungefähr 6 SS^etle umfaffen unb in rafdjer f^olge erfdjeinen. 
Seber 2d)eil ip etnjeln fäuflidj. 

©erlag dem ^»ermann (EofteuoBle iit ^etta. 

Dm Jaljre im Ijoljnt Barben. 
Pte ^ab^-^franßfin-läai^ÄpebittOtt in ben faßten 1881—1884. 

Don 

3bolpl) DD. 05reeh). 
(Sin fiarfer Vanb ©vop 8. 9ftit gasreichen gHuftrationen, Karten unb planen. 

(Einjig autoriftrfE RnsgabE. 
3ti>ette SXuflage. ©leg. Vrod). 7 5Dh, cleg. geb. 9 

®ie berühmte ©rccltj’Prije Keife erweitert unferc K'enntniffc bnrd) ©ntbecfung gang 
neuer Sanbftridje an ber l1oröuJC|ilui|tc ©rüitlanbö bis £iap mafljiitgton unb eines breiten, 
an JSflangen unb Spieren reichen, eisfreien ©ürtelS quer burd) ©rinelLSanb. ®ie @efd)id)te 
biefer ©jpebition, bei Welcher Don Dicrunbgwangig jungen, fräftigen Sßännera ad)tgeljn burd) 
junger unb Kälte etenb umfamen, ift Ifadjtnrgifdj unb Doll ber frijrerklirinten unb attf- 
regeitbpett ®riebntp'e unb ©eenen, wie fie bie wilbefte ißpantafte faum gu erfinben üerrnag. 

■■IHnHHBnHIHBHHHBHHHÜ 

^&artmann, gffcmarö 3ut pjefdjirijtc wnb ßcgritnönng bce $)cf|hmstmt6. 

2. ermeiterte Sluflage. ®r. 8°. (373 @.) $rei§ brofef). 9Jif. 6.—. 

®er berühmte Sßhtlofoph weift in biefem Vudje bie 9Infeinbungen unb SQtipbcutungen, bie 
feine ißhilofopljte erfahren, mit glängenber ©d)ärfe gurücf. ©r weift ftar nach, bap fein VeffimiS= 
muS mit bem urfgrünglidjen VeffimiSmuS Kants Döüig übereinftimme unb nichts gu tljun habe 
mit ber ©djopenhauer'fchen ©ntfteüung beS Kant’fd)en VorbilbeS, baff fein VeffimiSmuS ein ftreng 
WiffenfdjaftlicheS, lösbares unb gelöfteS Problem fei, bap er nicht nur nicht fdjäblid), fonbern ge= 
rabegu bie VorauSfepung beS religiöS=cthtfdhert SfbealiSmuS fei. ®ie neue Üluflage ift hoppelt 
fo ftar! als bie erfte. ®urd) bie neuen fjufäpe Derbient bie neue 21uflage biefelbe 
Beachtung wie ein neues 23er!. $n ben fungugefügten Vbtjanblungen orientiert ber Verfaffer 
über ben allgemeinen Begriff ber Stjiologie, beleuchtet bie Stellung, bie bem ißeffimiSmuS in feinem 
philofof)t)ifd)en ©gftem gutommt, bespricht baS Verhältnis ißlotinS gum Optimismus unb tßcffimiS* 
muS feiner geit unb giebt eine eingehenbe Slnalpfc beS betannten SSerteS Don D. Vlümacher. 
ferner behanbelt er ben üßeffimiSmuS in ber Sprit, bie Vebeutung beS ißeffimiSmuS für bie ©r= 
giefmng, wiberlegt fcplagenb bie Behauptung, bap ber PkffimiSmuS gum ©elbftmorb führe unb 
weift bie neuerlichen Ülngriffe Don Bufd), Voltelt unb ®öring energifd) guriiet. ©chlieplid) befd)äf= 
tigt fich ber Slutor noch mit bem Vebenten, bie Don theologifiper ©eite in Betreff ber Konfcquengen 
beS fßeffimiSmuS für ben ©otteSbcgriff geltenb gemacht Worben finb. 9tuS biefem reichen gnpalt 
loirb man erfepen, bap baS Bud) für jeben, ber feinen §artmann grünblid) fennen will, gang 
unentbehrlich ift. 

©Erlag unn HDtlfiElnt Sriehrtdi in Betpjtg. 

©in nEUEr Roman non 

Jrteirr. Spielbagen. 
Soeben erfcf)ien unb ift in allen Bud)hanb= 

Inngen gu haben: 

Ipcrnnfagsfutiö. 
Vornan in fed)S Büchern Don 

3fmDr. SptRHiagsn. 
3 Bänbe, • 

brofdjirt M 10.— in 2 eieg. Seinenbänben Ji 12.— 
Verlag Don £. Btaadtmann in ficipjig. 

llfüijcr- 
°r"|)frmniic 
liefert feinen OTItgllciern 
jätjr[ld} 8 beipfdie (Drlginal. 
teerte (feilte llberfelimtgen): 
Komane. itoreßen, aDge. 
meincerginM..totffenfctKtfi[. 

Cttteratnr, snf. mln&eflens 

(50 Drutfbogen darf, für 
t>iertcljai]dldi 01. 3.76; für 
gebundene Jlinbe Ul. 4.50 

Satutngen onb attsfälirl. 
ptofpefte burd) jebe So dp 
fjunbluTtg nnb bnrd) bie ®e. 
fd)dftsfiede 

^JrrCag«Stii?fl«nbftittfl 

^iriebr. ^feifgüiHer, 
SerlinW., Sayrcnll)et]lr. (. 

Die Üegemuart 
Iti*. 15. 

©ort biefer Bereits Dergttflfeiten 
Kummer, ent^attenb u. a.: 

Caliban: 
0te beleibigte Ütajeftäh 

^aben mir einen 'gleu&nuß neranftaltet, 
ber burc^ alle Sßucpanblungen Bezogen 
roerben Bann. 

l^ex’faö ber ^egenamrt 
in Berlin W, 57. 
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2>cr Sozialismus in (Sngianb. SSon Otto ©aupp (i*onbon). — $oppelgänger in ber ©praefje. 3Son ©rufe SSafferziefeer. — 
Literatur unb ffunft: Heber bie näcpften 3>cle ber nationalen Stunft. ÜBon 9lrnolb ^offe. — ©in beutfefjer unb bänifefeer $)id)ter. 

•(Karl ©jellerup.) Sion 9llfreb ©toeficl. —• fveiiilletoii: sJJiutter unb ©ofjn. Sion $. £>ann. — SluS ber $auptftabt: Seo ber 
SKcformator. Sion Caliban. — ?)ie ©alter (Srane=9luSftc[lung. Sion GorneliuS ©urlitt. — SDramatifcbe Slufiübrunqen. — 
9?otijen. — 9(njcigcn. 

Der jsojialismus in (Ettglanb. 
Sion ©tto (Saupp (Sonbon). 

Seber unbefangene Peobadfeter ber fojialen unb politifefeen 
SSerljältniffe unferer $eit lutrb jugeben, bafe ade Nationen 
©uropaS fid) in fcfeneüerem ober langfamerem £empo auf ber 
breiten Strafe betoegen, bie gum ©ojialiSmuS führt. 9)fan 
prüfe bie Arbeiten ber Parlamente, man burcfelaufe bie Seit* 
artifel ber Pr eff e, man laufefee bent PolfSrebner ober roenbe 
fid) an bie Perfünbiger patentirter Söeisfeeit auf ®atfeeber unb 
ftanjel, überall tritt uns bie Prebigt oon einem neuen 
fojialen ©feftem entgegen, baS in ber SBaferfeeit: bafe ber SBertfe 
unb baS SS3of)l eines PolfeS allein oon ber ©nergie, ber Sni* 
tiatioe unb bem PerantroortlicfefeitSgefüfel ber Snbioibuett ab* 
hängt, ein abgeftanbeneS Slmmenmärcfeen fieht, unb baS feiner* 
feit» all feine Hoffnung unb all fein Pertrauen auf bie 3111* 
gegenmart, 3lllmiffenfeeit unb Slllmacfet beS Staates fegt. Stilen 
änberen Nationen üoran ftürmt auf biefem Srrpfabe ©nglanb, 
baffelbe ©nglanb, baS bei unS noch öielfad) als bie eigent* 
liehe Heintath beS Laisser faire unb all bie entfd)iebette ©egne* 
rin aller ftaatlicfjen Peoormunbung unb ©inmifefeung gilt. 3luf 
bem ©ontinent träumt man noefe immer oon bem ©nglanb ber 
©obben unb PrigfetS, bem ©nglanb ber SRacaulafeS unb 2ftillS; 
unb nurmenigen ift eSaufgegangeit, bah fiel) in ben fo^ialpolitifcfeen 
Slnfcfeauunaen ©nglanbS, rnie fie Rebtterbüfene, Parlament unb 
preffe in beinahe einftiinmigem ©höre miebertönen, im Sauf 
beS lebten PiertetjaferfeunbertS bie griinblichfte unb rabicalfte 
Peränberung oolljogen h°t- Sene "theorien beS alten Sibera* 
liSmuS, unter beren ^>errfdb)aft ©nglanb, naefebent fie in ber 
Aufhebung ber ftornjüHe im Safere 1846 einen enbgiiltigen 
Sieg errungen, ben unoergleicfelicfeften Sluffcferoung genommen 
hat, föttnen in fojialiftifcfeeu SBinfelblättcfeeu ®eutfd)lanbS nicht 
graufamer oerfeöfent merben, als bieS bei ben oerantraorttidjen 
Staatsmännern ber $mei großen Parteien beS SattbeS DJfobe 
ift; bie Sehren ber claffifcfeen Rationalöconomie, gegen bie fich 
nodj oor breifeig Saferen faunt eine abmeidjenbe Stimme hören 
liefe, gelten heute als paffettbeS Snoentar für eineRumpel* 
fammer, unb roer fich noefe ju ifenen befennt, fpielt bie 
Rolle eines ÄtfeanaftuS contra mundum; ©efefeeSoorfcfeläge, 
bie man oor einem Pierteljaferfeunbert gar nid)t einjubringen 
getoagt hätte, unb bie eingebraefet, ba» Parlament ohne ©injel* 
Prüfung als im 2Eöiberfprucfe mit allen Dogmen einer gefun* 
ben ©taatSleitung oerächtlicfe oermorfen hätte, merben heute 
nicht nur bebattirt, fonbern bem ©tatutenbuch beS 9Reid)eS ein* 
oerleibt. Hätte mofel ein ©obben ober ein 9J?acaulap eS für 
möglich gepalten, bafe im freien ©nglanb im Safere Des Heils 

1893 fragen roie ber jmangSmeife 3ld)tftunbentag ober bie 
jmangSmeife allgemeine SllterSoerficfeerung oon ernftfeaften 
politifern ernftfeaft erörtert mürben! dlodfe 1866 lonnte Sorb 
©feerbroofe baS englifdje Parlament glüeflid; preifen, „bafe eS 
eine Dafe gebe, auf ber Sille ofene Unterfcfeieb ber Partei einen 
feften ©tanbpunft hätten unb baS fei bie gefunbe ©runblage 
ber politifcfeenDeconomie." Heute magt untgefehrt fein politifer 
ju raiberfpreefeen, roenn ©ir Harc°urt, ber jefeige f^iitanj* 
minifter, befennt: „Heute ftnb mir alle ©o^ialiften." 9J?an 
täufefet fiefe auf bem ©ontinent oielfacf) über biefe ©ntmidelung 
ber ®inge unb baS aus jmei ©rünben. ©inmal ift ©nglanb 
unb baS auS feljr guten ©riinben — in feiner HunbelSpolitif 
ber liberalen irabition bis jefet treu geblieben, menngleicfe aud) 
hier naturgemäfe ber ©eferei naefe „Fair Trade*4, b. h- ©efeufe* 
jöllen für Snbuftrie unb Sanbroirthfcfeaft immer roirffamer er* 
tönt. Unb bann oergifet man nur ju leiebt, bafe Diele 9Jlafe* 
regeln, bie auf bem an ein patriarchalifcfe beoormunbenbeS iRe* 
giment geroöfenten ©ontinent nidjtS 3lufeergemöfenlid)eS finb, für 
©nglanb einen 93rucf) mit feiner trabitionellen Politif bebeuten, 
ein 93ru(fe, ber nur auS einer ooHfommeit inneren Umftimmung 
erflärbar ift. Sn ben continentalen Staaten herrfefet feit jeher 
ein trabitioneller 9legierungSfojialiSmuS, ber fiefe gemofenfeeitS* 
mäfeig innerhalb geroiffer ©djranfen feält; für ©nglanb. ba* 
gegen bebeutet ber ©taatSfojialiSmuS eine Se*. ober beffer eine 
«erfefermtg unb fein ©ifer ift befanntlid) gröfeer unb gefäfer* 
üefeer, als ber ifteubefeferter. ÜBäferenb bafeer bis tief in bie 
feefe^iger Safere hinein bie Xenben^ ber englififecn ®efefegebuug 
bafein ging, bie 9Racfet unb Sfeätigfeit beS Staates immer niefer 
ein^ufcferäitfen unb baburefe baS ©tn^elinbioibuum mögliifeft oon 
allen läfemenbeit Ueffeln ju befreien unb auf feine eigene freie 
Straft angumeifen, feerrfefet feit biefer 3«it ein gerabe innge* 
feferteS Seftreben, baS bie Functionen beS Staates immer mefer 
oeroielfadjt, unb fiefe in ©efefeen unb Regulationen, bie immer 
tiefer in bie inbiöibuelle Freiheit eingreifend gar niefet genug 
tfeitn fann. 

9Rait mirb oielleicfet in ben obigen 3e^en übertriebene 
unb bemeiSlofe öefeauptungen fefeen mollen. SBofelan, ben 
SöemeiS finbet man oer^eiefenet in ben parlamentSbericfeten unb 
®efefebücfeern ©nglaitbS. 2Ber fie ftubirt, mirb rnofel beftreiten 
föitnen, bafe baS auffommenbe ©feftem unfeeiloolle F°^eu feaben 
mirb, er mirb aber niefet leugnen, bafe eS ben gefdfeilberten 
fo^ialiftifcfeen ©fearafter trägt unb fid) als einen oodftänbigen 
93rucfe mit ber Xrabition ber liberalen 3lera barftedt. Scfe 
fann feier jum PemeiS meiner Pefeauptungen nur einen mageren 
Ueberblid über baS legiSlatioe Refultat Der legten 20 Safere 
geben. 
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2llg erften $eim beg fogialiftifdjen Upagbaumeg, ber nun 
fo üppig gebeipt, fann man ben „Landlord and Tenant Act“ 
für grlanb tiom gapr 1870 begeicpnen. gn bemfelben tier= 
riet!) bie liberale Partei guerft ipren jlpauptgrunbfap, feine 
SHaffengefepgebung gu machen. Unter bem ®rucf politifdjer 
Serpältniffe reichte fie tiielmepr gu (fünften ber irifcfjen ißäcpter 
bem ©ogialigmug ben ginger, burep ben er baib bie gange 
Ipanb befommen folfte. ®a§ ©efep tierlepte bie greipeit ber 
©ontracte, eg liep gu, bap Tribunale bie Racptginfen fairen, eg 
beraubte bie ©runbbefiper jeber Autorität über ipre ^3ädpter unb 
eg [teilte biefen gum .Qmecf ber 2anb=©igentpumgermerbung ben 
©taatgcrebit gur Verfügung. ®iefer (Seift ift in allen meiteren 
irifcfjen Sanbgefepen perrfcpenb geblieben. SRan fomtte aber 
natürlich niept ungeftraft politifcfjen fRücfficfjten feine ©runb= 
fäpe opfern; bie agrarifcpe Agitation bepnte fiep naep @d)ott= 
lanb, Söaleg unb ©nglanb aug, mo bie ißädjter bie gleicpen Se= 
günftigungen tierlangten, toie fie ipren irifcfjen Srübern aug 
frember Stafcfje gu Stpeil gemorben. gn bem Zeitraum öon 
1870 big 1887 mürben niefjt meniger alg 75 auf |>aug= unb 
Sanbeigentpum fiep begiepenbe ©efepegoorfepläge etngebradjt; 
15 berfelben erpielten ©efepegfraft. Sie gepen alle mepr 
ober minber tion bem ©runbfap aug, bap ber Staat ein 
Redjt pat, bem gnbioibum ben ©ebrauep, ben eg Don feinem 
©igentpum macpen foK, tiorgufepreiben unb mirfliepeg @igen= 
tpum gu configciren; fie tierratpen alle eine Stenbeng, bem 
ißritiateigentpum an ©runb unb Soben Sanbnationalifation 
ober bualeg ©igentpum gu fubftituiren. SDiefe £enbeng ift in 
iprer Söirffamfeit niept abgefdjmäcpt morben, baburep, bap in 
golge beg Reformactg tion 1885 taufenbe fänbficfjer Arbeiter 
bag ©timmreept erpielten. @ie finb bei ben lepten allgemeinen 
Sßaplen tion ber liberalen ober rieptiger rabicalen Partei mit 
ben milbeften Verfprecpungen überfepmemmt morben unb fie 
paben in ber neitficp eingebraepten Parisli Councils Bill, bie 
bie altpergebracpte englifepe Sanbcomrnunaltiermaltung tion 
©runb aug bemofratifirt unb ber bemofratifirten ©emeinbeöer= 
fammlung meitgepenbe Sjpropriationgredpte gibt, eine erfte 
SIbfcplaggjaplung erpalten. 

gft ©igentpum an ©runb unb Soben bigper bie gefäpr= 
befte ©igentpumgform gemefen, fo pat bodp, mag nur bie fcplimmfte 
®urgfieptig!eit poffen formte — ber ©ogialigmug bei ipr niept 
Ipalt gemadjt. ©einer ganzen Statur naep eignet fiefj für feine 
(faperimente am beften bag ©igentpum groper Korporationen, 
mie fßferbebapn, ©ag= unb Sßaffergefellfcpaften. ®er ©eprei naep 
iprer Verftaatlicpung ober beffer SRunicipalifirung pat im Varia* 
ment tiiel Slnllang gefunben; jäprlicp riepten fiep gegen fie eine 
fReipe Selig, bie gang rupig bation auggepen, bag mag in 
Söirflicpfeit reineg Vriöateigentpum fa, öffentlidjeg ©igentpum 
fei, mit bem ber Staat naep Selieben tierfapren fann. 

©in miüfommeneg Object für bie ftaatlidje gnteroentiong^ 
manie bot ber Sergbau. £)ier pat bag Sarfflnietit eine Reipe 
tion ©efepen gegeben, bereu Slbficpt freiliep bie befte ift, bereu 
SBirfung aber gum gropen Stpeil barin beftept, bap fie bag 
©efüpl ber perfönlicpen Verantmortlidjfeit bei ben ©rubenbe* 
fipern abfepmäepen unb ein ungerecfjtfertigteg Vertrauen auf 
Regierungginfpection pertiorrufen. Ricpt meniger alg 20 neue 
©efepe feit 1872 befepäftigen fiep mit ©ifenbapn, ©epifffaprt 
unb gifeperei, mit ber Slbficpt, pritiateg Unternepmen ftaatlid) gu 
reguliren. ©in beftänbigeg Verfeplen ber erftrebten 3mede 
brängt pier, mie überall gu immer neuer gleicp erfolglofer ©efep= 
gebung. 

©epr auggebepnt ift natürlidj bie eigentlicfje fogenannte 
Slrbeitergefepgebuna. ©ie tierläpt überall bag gefunbe ifaingip 
ber Sefcpänfung ftaatlidjen ©dpupeg auf bie Unmünbigen, 
b. p. Minber unb etientuetl grauen, unb fuept burep millfür* 
liepe ©ingriffe in bie Vertraggfreipeit auep bem ermaepfenen 
männlicpen Arbeiter ©cpup unb §ülfe ju Stpeil merben ju laffen. 
Sig 1887 allein mürben niept meniger alg 16 (Sefepe publijirt, 
bie alle tion ber Soraugfepung auggepen, bap eg Sfli(pt 
©taateg fei, ben Arbeitern SBopnungen, öffentliche ©lärten, 
©oncerte, Säber ejtra ju tierfefjaffen, unb bap biefer 3^ecf 
Sefteuerung unb Sanbegeppropriation reeptfertige. §auptfäd)= 
lidp bie Ütücfficpt auf bie Arbeiter pat au cp bie englifepe @cpul= 

politif beftimmt; pier pebt ber Staat in fteigenbem 9)fape bie 
Serantmortücpfeit ber ©Itern für bie ©rjiepung iprer Minber auf 
unb tritt an ipre ©teile. SDen Seuten, bie er umfonft erlogen, 
[teilt er allerorten fepöne öeferäume unb reidjeg SCRateriaf 
jum Sefen grätig, b. p. auf Soften ber ©teuer^apler jur Ver¬ 
fügung. 

Vielleicpt bie treffenbfte glluftratiou für bie „0oerlegig= 
lation", an ber ©nglanb leibet, bietet bie ben Sllfopol be= 
treffenöe (Sefepgebung. S)ag Parlament mirb jebeg Sapr mit 
berartigen Sillg überfdjmernrnt, mit bem ©rfolg, bap allein big 
1887 niept mepr alg 20 berfelben bem ©tatutbudj eintierleibt 
morben finb. gür ben ttjrannifcpen (Seift, mit bem babei oor= 
gegangen mirb, ift ein guteg Seifpiel bie Local Option Bill, 
bie biefer Sage ein ÜDfinifterium, bag fidj liberal nennt, ein= 
^ubringen magte. ©ie proponirt fiipl, eg in bag foutieräne 
Selieben einer 3meibrittel = 9Jiajorität ju [teilen, ob in einem 
©iftrict ein äftenfcp ein (Slag Vier in einem Söirtpgpaug er= 
palten fann ober niept. 

gep mup ntidj auf biefe ©fi^e befepränfen, mödjte aber 
boep geben, ber fid) eine lebenbige Vorftellung tion bem fo- 
jialiftifdjen (Seift madjen mill, ber peute in ©nglanb über^ 
mädjtig perrfept, auf bag ©tubium ber fogenannten ^5riöatbill§, 
ingbefonbere berjenigen, bie tion ©tabtbepörben auggepen, pin= 
meifen. ©ie jeugen jum gropen ^peil tion einer gerabeju 
foutieränen Veracptung für inbioibuelle greipeit unb inbiüi= 
buelleg ©igentpum. Sei ber Seetüre berfelben mit ipren oft 
big in’g ffeinfte ®etail gepenben Regulationen unb Seftim= 
mungen meint man oft unmillfürlicp ein Kapitel aug bem alten 
©tatutenbudp ber SDtborjeit oor fiep ju paben. 3J?an pat ben 
liberalen ©taat oft einen Racptmäcpterftaat genannt; mit mepr 
Redjt fann man ben Ramen „(Sropmutterregiment" einem ©p- 
ftem beilegen, bag fid) öconomifcp betrachtet alg immer meitere 
©ubftituirung ber ©taatgtpätigfeit für bie ^ßrioattpätigfeit, 
juriftifcp alg Sonfigcation beg Sermögeng ber ©inen ju ©un^ 
ften ber Slnberen unb etpifcp alg ©cpmäcpung beg inbitiibuetlen 
Serantmortlid)feitg= unb ©elbftänbigfeitggefüpleg barftellt. 

2ßo paben mir bie Urfacpe für biefe grünblitpe Ummanb- 
lung in ben fojialpolitifcpen Slnfdjauungen ©nglanbg ju fudjen? 
gft niept nai^ bem ©pruep tion ber Sernünftigfeit beg @eien= 
ben gerabe ipre ?lllgemeinpeit unb Unmiberfteplicpfeit ein Se= 
meig bafür, bap fie burep bag mirfliepe SBopl unb gntereffe 
beg Sanbeg geforbert ift? gep glaube faum; icp benfe, eg läpt 
fid) für biefe gange ©rfepeinung eine „vera causa“ anfüpren, 
bie mit ber inneren Serecptigung berfelben nieptg gu tpun pat. 
Um eg furg gu faffen: ber ©taatgfogialigmug in ©nglanb 
fepeint mir bag birecte ©rgebnip ber immer roeiter fepreitenben 
SDemofratifirung feiner Serfaffung gu fein. 

©eit bem gapre 1867, in bem gmei SRiKionen Arbeiter 
bag SBaplrecpt erpielten, bag feitbem noep meiter auggebepnt 
mürbe, pat fiep ©nglanb immer mepr ber reinen ®emofratie 
genäpert. ®ie politifepe 9)fad)t ift ben Ipänben ber „Gentry“ 
entfallen unb fie rupt peute practifcp beim Arbeiter- unb ^>anb= 
merferftanb. SlUeg fam nun barauf an, mie mirb biefe neue 
SBäplerflaffe ipre beperrfepenbe Stellung benüpen, mirb fie eg 
ntaipen, mie Slnbere oor ipr, unb bie ’^linfe ber ©efepgebung 
egoiftifch im gntereffe ber eigenen Maffe panbpaben? fRan 
mirb nicht leugnen fönnen, bap fie bagu eine lebpafte Reigung 
geigt. 5öer erfte ©ebraui^ afierbingg, ben bie Slrbeiter tion 
ipren neuen Recpten maepten, lag in ber reepten Ricptung; fie 
poben alle ftaatlicpen Sefd)ränfungen ber Sereingfreipeit auf. 
©eitbem aber paben fie einen immer ftärferen ®rucf gu ©un= 
ften eineg ©ogialigmug auggeübt, ber aug anberer Seute Safdpe 
©elb peraugftimmt, um ipre klaffe bamit gu befdjenfen. ‘ ®ap 
biefer ®rud fo erfolgreich toar, bafür liegt eine ber §aupt= 
urfaepen in ber britifdjen ©onftitution. ®er berüpmte Rational- 
öconom gameett pat bereitg 1872 in einem feiner ©ffatjg pro= 
ppetifcp auf fie piugemiefen unb folgenben SBarnunggruf er¬ 
tönen laffen: „®ie madjfenbe Stenbeng, fiep immer naep ftaaL 
lieper Ipülfe umgufepen, ift für ©nglanb eine gröpere ©efapr 
alg für irgenb ein anbereg Sanb. ®ie gmei gropen politifepen 
Parteien, bie um ©teilen unb ÜRadjt fämpfen, finb ber be= 
ftänbigen Verfügung auggefept, einanber in Serfpreepungen 
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$u überbieten, um bie Unterftiißung ber Säßlermaffeit ju er* 
batten. Unter bem “Erlief biefer Serfudjung mögen fie leidet 
ließren annet)mcu, gegen bie fie felbft alg bic erften proteftiren 
mürben, meint ißr Urtßeil nid)t voreingenommen märe. Eiefe 
©efaßr ßängt brol)enb über bem 2aube." Ipcute ßat fid) biefe 
©cfaßr reatifirt, mtb feine ber jroei großen Parteien ift oon 
ber ©cßulb f rei jufpreeßen, au-S ^ßarteirntereffe bie fojiale Se= 
megung gefdjiirt ju hoben. Eie liberale Partei, von ber man 
ißrer Vergangenheit uad) am cßefteit eine entfcßloffene $ront 
gegen ben ©taat8fojialigmu8 ermarten füllte, hat in ber Slug* 
bedang ftaatgfojialiftifdjer ^ßlärte nnb itt ber gerooßnßeitg* 
mäßigen Serfünbigung gefährlicher Vh*'Qfen, bie ber ©itelfeit 
ber Arbeiter feßmeießeht ltnb ihre Stimmen fangen, bie ßonfer* 
oatioenfogar um ein ®ute8 übertreffen. Sie entmidelt fid) immer 
mehr jut rein rabical*fojialiftifcßen Partei; ihre ml)iggiftifd)en 
Elemente, bie noch big ju einem getviffen ©rab an beit libe* 
raten Erabitionen feftßalten, merben bei jeber Saßl rettungg* 
lofer in ben §interarunb gebriidt, nnb eg ift rooßt nur eine 
$rage ber Veit, big fie ganj ju ihren alten geinben, ben 
Eorieg, übergehen. Sielleidßt roifl eg bie Ironie ber ©efcßidjte, 
baß bie leßteren in bem ®ampf gegen bie broßenbe Eßrannei 
ber Sielen über bie Senigen noch bie einzigen Sorfämpfer 
für bie itibioibuelle f^reißeit nnb perfönlidje Unabßängigfeit 
merben. 

Sag roirb bie ©ntroidelung ber Vldunft fein? 3cß 
glaube, man fann fid)er fageit, ©nglanb mirb für geraume 
Veit auf bem befeßrittenen Segc oormärtg fdßreiten nnb fid) 
— ingbefonbere nun erft bie Ipotne Rulefrage aug bem 
Sege — in immer großartigere unb geroagtere fojialiftifcße 
©jperimente einlaffen; vielleicht roirb eg bann bureß ©djaben 
fing merben unb roieber $u bem öconomifd)eit ©lauben juriid* 
feßren, bem eg feine ©röffe oerbanft unb ben eg nun fo uit* 
banfbar abgefeßmoren. feilte geigen fieß nod) menige ©puren 
einer llmfeljr; nur fo oiel ßaben bie ©egner beg ©ojialigmug 
big jeßt erreicht, baß bie ©ntroidelung in ©nglanb nid)t meßr 
mie in ber erften Ve*t eine blinbe, fieß ber eigenen Eragmeite 
uitberoußte ift. ©erabe bag ßat nätnlicß ben englifcßen ©o= 
jialigmug fo gefährlich gemacht, baß er nießt mie ber conti* 
nentale burd) "Rrebigett ber Revolution unb burd) bag ©nt* 
ßüllen feiner leßten Viele unb Slbfidjten bag Sürgertßum 
erfeßredte. ©eine SRetßobe ift meniger lärmenb unb oiel ver* 
füßrerifdjer; er ftedt fid) ein Viel nacß bem anberen, unb fud)t 
jebeg auf conftitutionellem Sege bureß Voelnmentgacte ju er* 
langen. Eie Säßler unb bie Eagegpolitifer feßen aber immer 
nur auf bie näcßften Sirfungen einer Maßregel — unb biefe 
feßeinen bei vielen fogialiftifdjen Sorfdjlägen fo aitgenfdjeinlidj 
ßeilfamer Ratur ju fein — fie vergeffen, baß jebeg einzelne 
©efeß bie Eenbenj ßat, bie ganje Ridjtung ber ©efeßgebitng 
$u beftimmen unb fie glauben eg immer in ber Ipanb ju haben, 
ber Seroegung, bie fie entfeffelt, mit einem „Stg ßierßer unb 
nidjt meiter" §alt bieten ju fönnen. Sig eg ju fpät ift! 

Doppelgänger in bet* Spraiße. 
<£ruft tPafferjietter. 

Rrofeffor ein befannter ©ermanift, ber fieß mit Reißt 
beg Rufeg alg ßervorragenber ©praeßforfdjer erfreut, tßat 
einmal irgenbmo ben 5lugfprudj: Eie ©pradje fei allem 
Sujug abßolb. 2118 icß ben ©aß junt erften SRale lag, 
machte er mieß ftußig; unb je länger id) bariiber naeßbaeßte, um 
fo meßr Vnieifel famen mir. ©eßließlid) mußte icß auf ©ruub 
beg maffenßaften ©toffeg, ben iiß aefammelt, ju ber ©infiefjt 
gelangen, baß ber aud) oon mir ßocßgefcßäßte ©ermanift in 
biefem galle geirrt habe, baß feine s2lnficßt fid) oßne Vloanfl 
in bag ©egentßeil umfeßreit laffe. Unb mie füllte eg aud) 
anberg fein? £>errfcßt nießt überall in ber Ratur ein uncr* 
ßörter Su^ug, eine arge Serfdjroenbutig? ©eßen nießt täglich 
viele taufenb SRiüiarben lebensfähiger Steime verloren, aug 

benen “^flangen ober Eßiere ßervorgeßen fönuten? Serroeft 
nid)t aller Drten Raßrutigg* unb Srennftoff, ber fo unb fo 
viel armen ÜRenfcßen bienen lönnte? Unb — um nid)t beim 
Rüßlicßeit fteßett gu bleiben — bliißen nid)t ungäßlige Slumen 
in ftiQer ^ßraeßt unb ©d)önßeit, oßne jemalg ein 5luge $u er* 
freuen? 

Sag für bie Ratur gilt, barf feßon a priori für bie 
Sprache, biefeg muuberfame ©rjeugniß von Ratur unb ßultur, 
alg gutreffenb angenommen merben. 3d) mill nießt fpreeßen 
von ben 250,000 Sörtern ber beutfeßen ©praeße, von benen 
mir faunt ben ßunbertften Eßeil brauchen, im täglidjen Seben 
ber Ungebilbeten aber vielleidßt nur ber taufenbfte Eßeil fid) 
in Umlauf befinbet. Senn jebeg Sort eine oerfeßiebene 
Eßätigfeit ober einen oerfeßiebenen ©egenftanb be$eid)nete, 
fo braudjte bag noeß fein £u):ug, nur Reicßtßum genannt $u 
merben. ?lber bem ift nid)t fo. Eurd) Eifferenjirung beg 
urfprünglicß befd)eibenen Sortoorratßg finb eine große 3Iitgaßl 
Eoubletten beffelben Slugbrudg entftanben, bie entmeber, 
mag bie Sebeutung betrifft, fieß bedeit, ober in einem nacß* 
meigbaren gefd)id)tlid)en Vcitpunft einen ftärferen ober gerin* 
geren Sanbel erlitten ßaben. 

Sag für ein fachlicher Unterfcßieb läßt fieß beifpielg* 
meife conftatiren $mifcßen 9Räbcßen unb 5Raib, ^arre unb 
Starren, bie @cfe unb bag ©d, bie 2id)te unb bie £idj* 
ter? Unb menn ßier fad)liiße ©leicßßeit vorliegt, fo ift taut* 
lidje Sbentität oorßanbeit bei Reuigfeit unb Reußeit, 
Stleinigfeit unb Stleinßeit; bag 5lbleitunggfufftj: ift bag* 
fetbe. 3n ben meitaug meiftett fällen jebod) ßaben fiel) laut* 
ließe, meßr nod) fadjlicße Unterfcßiebe eingeftellt; unb foldje 
Eoppelformen, bie aug berfelben Ouette floffen, aber fieß felb* 
ftänbig meiter entmidelten, möcßten mir Eoppelgänger in 
ber ©pradje nennen. Qebem finb fie befannt; troßbem 
bürfte SRancßem bie folgenbe fleine 3ufammenftellunig bie 
©aeße in anberem, neuen ßidßte erfeßeinen laffen. Eenn eg 
ift mit ber ©praeße, bie mir täglid) fpreeßen, äßnlicß mie mit 
ben ©teinen, bie mir täglicß betreten: mir ad)ten nid)t barauf, 
mag märe barait merfroürbigeg? Uub bod) fann ein ©tein, 
menn man ißn näßer betrachtet, unb ein Sort, bag man nacß 
feiner ©efeßießte fragt, nießt feiten feßr intereffante Einge be* 
rid)ten. 

Scß fiißlte midj bemogen, ißm ju glauben; fo fagen 
mir, unb gleich barauf: bag 9Reer mar bem egt. Semogen 
unb beroegt finb biefelbeit formen von bemegen, ßaben fieß 
aber gefeßiebett, roenngleicß nod) vor gar nießt langer Veü. 
"prätoriug feßreibt noeß: bag RZeer mar vom Sinbe bemogen, 
unb Vacßel: ber ßat im Eanje bie Seine nießt reeßt bemogen; 
baneben finbet fieß: baburd) marb er beroegt, bag unb bag 
ju tßun. Sleßnlid) oerßält eg fieß mit Verb erbt unb ver* 
borben; man fprießt von verborbeitem ffjleifcße, aber von 
einem v erb erbten ßßarafter; jeiteg mirb finnlidt), biefeg mo* 
ralifcß gebraud)t. 

©eibel fingt: @g ift ein ©djnitter, ber ßeißt Eob. Rie* 
manb mirb ©cßiteiber ftatt beffeit feßen mollen; obrooßl beibe 
von feßneiben abgeleitete ©ubftantioe finb unb bie Sefdjäf* 
tigung beiber in berfelben Eßätigfeit gipfelt, im ©dfneiben. 
Reßniicß gebilbet finb Reiter unb Ritter, ©änger unb 
©inger, leßtereg meßr alg ©igemtame unb in ber Vufam* 
menfeßung von 2Jfinnefinger; ßier ßat ein fleiner b$ro. gar 
fein Sebeutunggmanbel ftaitgefunben. 

Sllg ber ©egner bag ©dßroert auf ißn jiidte, judteber 
^)elb mit feiner Simper; bie Eame $udte bie 5ld)fel; bag 
faß entjüdenb aug. Srgenb ein facßlkßer Unterfcßieb $mi* 
feßen Juden unb jiiden eyiftirt nidjt, erft ber ©praeßgebraud) 
ber leßten 90 3aßre maeßt ißn. Seffiitg rebet nod) vom Vudett 
beg ©cßroerteg, Berber vom Slnblid eineg Vö^eitben. ©benfo 
oerßält eg fid) mit briiden unb bruden. 

Sie man bei Sterben vonfffüdjfen fprießt, fo audj von 
Rappen. Eag erfte Silb ift oßne Seitereg beutlidj; bag 
jroeite ift burd) bie Drtßograpßie verbunfelt. Rfan erfenut 
faum nod) ben Eoppelgänger ju Rabe; unb ebenfalls uiter* 
fannt läuft bie SRiinje mit bem feßroarjen Sogetgfopf neben* 
ßer, ber fcßroeijerifdje Rappen, früßer Rappe. Sie Rabe 
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uitb fRappe im SD’iittetalter gteicpbebeutenb gebraust mürben, 
fo aud^ $nabe unb Knappe, bie jept meit augeinanber 
gepen. 

Set ben Römern piep stilus (griecp. stjlos) zunädpft ^5fa£)t, 
fpipigeg SBerfjeug junt gortfcpa'ffen ber SBürmer bon ben 
fßffanzen, ancp ber ©tenget ntaitcper ißftanzen. Dann mürbe 
eg übertragen auf ben (Griffet ober Stift, mit bem man fcf;rieb; 
att einem ©itbe mar er gefpipt, am anberen breit; mag man 
in bie Söadfgtafet gegraben f)atte, tonnte man bamit mieber 
bermifdpen. „Saepe stilum vertas“ rätt) §oraz in feiner erften 
Satire, „menbe ben ©riffel oft um", b. p. feite beinen Slug* 
bruct! ©o bezeichnet nun bag SBerfzeug aucp bie bamit aug* 
geführte Dpätigfeit: „stilus exercitatus“ ift eine „geübte geber" i 
(Cicero, de Oratore 44, 150); bie Slugbrudgroeife, €Rebemeife, 
©tit. Slber ancf) in ber urfprüngticpen Sebeutung „©tenget" 
paben mir bag SBort enttepnt, fcpreibeit eg ^ier aber „Stiel", 
um nur ja feinen ^ufammenpang merfen ju taffen. @o zer* 
ftört bie ©dpreibmeife oft bag ©pracpgefüpt unb ftettt ©cpeibe= 
mänbe gmifc£)en „ßufammengepörigeg, ja, gert^eitt ein SBort, aug 
bem nun jmei Doubletteu merben. SBer mürbe Suffon’g be* 
rüpmteg SBort: „le style c’est Phomme“ überfein fönnen mit 
„ber ©tenget, bag ift ber SRenfd)?" SBäre ber üRanit aber fo 
gang im Ünredjt? 

Sttbredpt patter, ber iRaturforfcper unb Dicpter, fagt ein* 
mal: „Du bift berSBeiS^eitSD7eer, mir finb babonmtrDröpfe!" 
£>eute benft mopt faum Semanb baran, bap „ein armer Dropf" 
ober ein „bummer Dropf" feinen fRamen ber fteinen gtipernben 
SSafferperte oerbanft. klarer möchte ber ^ufammenpang fein 
zmifcpen ben Seuten, bie ©oetpe „befcpeiben" nennt, unb bem 
Stoff, aug bem unfer Rapier pergefteltt mirb; im ißturat ber* 
ratzen ficf) bie „Sumpen" atg nädjfte Sermanbte. 

„3dp bin allein auf meiter gtur" fingt Uptanb’g ©cf)äfer, 
meint bamit aber nicpt etma bie $tur im £>aufe; fonft pätte 
er gefagt: 3dp bin allein auf raeitern $tur; fo mitt eg ber 
©pradjgebraucp; marum, miffen bie ©ötter. — UnentfRieben 
täpt ©oetpe in feinem fjerrticfjen meft=öftticpen ©ebicpte: 

®cnn icf) bin ein SJtenfcf) geroefen 
Unb ba4 tjeipt ein Stampfer fein! 

ob er einen ÜRenfcpen ober ein SRenfcp meint; bei tpinju* 
fügung eineg Stbjectibg märe pett, mag fept bunfet ift; bag 
3J2enfcf) pat oft ebenfo üiet unb nocp mepr im Seben zu fämpfen 
atg ber 9D7enfdE); nocp punbert 3apre nacp Sutper mar bon 
Doppetfinn beiber feine fRebe; erft im 18. 3aprpnnbert pat 
fiep bie berädptticpe iRebenbebeutung eingefcf)ticf)en. 

Der Kaufmann meift auf fein ©cpitb, ber Sunfer fcptägt 
an feinen ©cpitb; mer bag Serbienft pat, bem mirb nic^t 
immer ber Serbienft ju Dpeit; bie See ift größer atg ber 
@ee; bie ricptige ©rfenntnip beg fRidpterg förbert bag ©rfennt* 
nip; eg gibt mandje ^5offe, in ber feine Sßoffen borfom* 
men; unb enbtid) — mag paben Sud) unb Sucpe mit ein* 
anber gemein? ©inb eg Doppelgänger ober nicpt? ©emip, 
unb ipre einftige innige Sermanbtfcpaft beftätigen bie Sud)* 
ftaben, b. p. Sucpenftäbe ober Sudjenftäbcpen. darauf rieten 
bie Snefter ber ©ermanen it)re fRunen, ©cpriftzeicpen; bie 
©täbe mürben oerftreut unb bann aufgetefen unb entziffert, 
gerabe mie mir bie fteinen fdpoarzen Sucpftaben in unferen 
Südjern tefen, freilich fept nur nocp mit ben Stugen. ©o mirft 
bie Setradjtuug aucp bigmeiten cutturpiftorifdpen ©eminn ab. 

Sei 2et)n= unb grembmörtern tritt bie Neigung, Moppet* 
formen ju bitben, befonberg £)äufig fjerüor. @g fommt oor, 
ba§ aug bemfetben tateinifdjen ober frangöfifc^en SBorte jmei* 
mal, zu üerfdfiebenen 3etteit, beutfc^e Söortbitber gefdfjaffen 
merben, roobei benn je nacf) 3tnf(^auung ober Saune ober Se* 
bürfni^ beg entte^nenben 3a^r^unbertg eine oerfdfjiebene Se* 
beutung fid^ bamit öerbinbet. 

Stuf bem patatinifdtjen Serg zu 9tom mo^nten bie ®aifer, 
batjer galt fpäter palatium für ^aifermotjnung, ^ürften^aug, 
mochte eg nun fiepen mo eg mottte. ®ie Statiener nennen eg 
palazzo, bie f5rcmsofeu palais; mir SDeutfdpen po.ben eg in eine 
©itbe zufammengezogen: ißfatz! „Unb mieber mirb man bauen 
pter eine ^aiferpfatz!" fingt fRüdert. ®ort am 9tpein tagen 
bie Pfalzen feit Äart bem ©ro^en, zu granffurt. zu Snget* 

peim, auf einer fteinen Sufet bei ©aub fiept ber burdpreifenbe 
©ngtänber nodp jept bie mopterpattene „^fatz"; ein ganzeg 
Sanbgebiet am fRpein trägt befannttid; benfetben tarnen. 
Später ging palatium nod) einmal irt'g Deutfdpe^über: palas 
piep bag ^auptgebäube ber ^Ritterburgen, jept paben mir, mie 
aucp au anbere Sßörter, opne togifcpe Serpftidptung ein t 
barait gepängt. ®iefe beiben Doppelgänger paben nocp einen 
fpäten Sruber erpatten burdp ©nttepnung aug ber fran* 
Zöfifdpen gort»* Palais. SÜ?it Sortiebe fpridpt mau bom ißa* 
taig beg Äaiferg; fßfatz märe ztuar beutfcper, ftänge fdpötter, 
botter, bornepmer, inbem eg an bie atte ^aiferperrlicpfeit er* 
innerte — allein, bauadp gept’g nun einmat nicpt. 

Da mir gerabe bei ben fftömern finb unb bon ben $ai* 
fern fprecpen, fei eg geftattet, beg ruffifcpen Jtaiferg, beg ©zaren, 
ZU gebenfen. @g ift fein fo groper Sprung atg ÜDiancpcr 
gtauben mag. ©in fepr mäcptiger ÜRann im atten 9font piep 
©äfar; mir paben alle feinen gattifcpen ^rieg in Dertia ge* 
tefen; leiber intereffirte er ung fo raenig, bap mir feinen Ser* 
f aff er zum Deufet münfdpten. ©tüdtidjermeife paif ung bag 
nicptg, unb bag mar gut. Denn pätte eg feinen ©äfar ge* 
geben, fo befäpen mir peute feinen ft'aifer! Der iftame feneg 
iftömerg mürbe für mertp gepalten, bie pödjfte metttidpe SBürbe 
überpaupt zu bezeicpnen: gefprodpen mürbe er jebenfattg Käsar, 
menn nicpt fcpon bei Sebzeiten, fo bocp batb nadp feinem Dobe, 
unb baraug entftanb unfer Keisar, Keiser, etma feit bem Sapre 
1500 Kaiser gefdfrieben. Die Üfuffen ntad)ten furzen ißrozep 
unb begnügten fiep mit einer ©itbe: Car ober Czar. Dag ift 
bie Sermanbtfcpaft tmn Caesar — Kaiser — Czar. 

Söenn man Semanb atg Dummfopf pinfteden mitt, fo 
fagt man mopt: Der pat bag ißutöer nicpt erfunben! Sftie* 
manb mürbe eg pingegen übet nepmen, menn man ipnt bie 
©rpnbitng beg fßuberg abfpräcpe. Seibe finb ibentifcp unb 
berupen auf tateinifcp pulvis, bag ift ©taub. Dag ißutoer 
paben bie fRömer nicpt erfunben, aber im ißubern, ©dpminfeu 
unb anberen gripr^ünften patten fie eg fcpon perrtiep meit ge* 
braept. 

„Hospitalia“ nennt Sitruö, ber römifepe Saumeifter, bag 
©aftzimmer, grembenzimmer. ©ebäube, bie zur Stufnapme 
trauter ober Sitter bienen, nennen mir banadp |»ofpita t ober 
©pitat, aucp ©pittet; Verbergen aber für fReifenbe — Hötel, 
mit Stugfatt beg ganzen SRittetftüdg — pi —; bag s erfepeint 
raenigfteng burd) ben ©irconfteye angebeutet. Unerfannt ftepen 
bie §otetg neben ben §ofpitätern; jene bünfen fiep oornepmer, 
biefe beffer; aber im ©runbe finb fie bocp eing; mübe ©rben* 
pitgrime aufzunepmen ift beiber Seftimmung. 

Sertaffen mir bieg ©ebiet unb menben mir ung nod) einem 
fteinen, mtfepeinbaren ißärcpen zu: bag unb bap. Sergeffen 
mir auf zmei ÜRinuten, bap ung in ber ©cpnfe ipre pimmet* 
meite SerfdpiebenpeÜ oftmatg eingeprägt mürbe. 

Sor Saprtaufenben gab eg nur ein bag; man fonnte ba= 
matg nur fagen: „bag Sudp, nicpt biefeg." ^ug bem be= 
tonten mürbe ein unbetonteg SBort: bag Sudp. Ihm ift bag 
pinmeifenbe ißronomen zum Strtifet gemorben, äpntidp mie 
tat. ille zu franz. le. SBeiter. Dag Sucp, bag fepe idp — 
bag Sucp, bag idp fepe; nun pat eg ben Söertp eineg IReta* 
tiog angenommen. Durdp bie Umftettnng beg ^eitroortg pat 
ber ©ap einen funftootteren Sau erpatten. Unb enblicp: „idp 
meip bag, er fommt" ergibt mit Serfcpiebung ber ißaufe: id) 
meip, bag er fommt. Dag, nun bap gefeprieben opne jebeit 
oerniinftigen ©runb, ift oom erften ^auptfap in ben zweiten 
pinübergerutfept, eg pat eine oerbinbenbe gunction übernom* 
men, ift ©onjuntion gemorben. 3m 3ranzöfifd)en unb ©ng* 
tifepen ift eg gerabe ebenfo; que unb que peipt bag unb bap, 
ebenfo engt, that unb that. — 

@g ift eine befannte Dpatfacpe, bap bag §ocpbeutfcpe fein 
ganz einpeittieper Drganigmug ift, fonbern bap eg Seftanbtpeite 
oieter SRunbarten in fiep aufgenommen pat, ganz befonberg aber 
nieber* ober ptattbeutfepe ©temente. 3cp ermäpne biefe pier be* 
fonberg, meit fie Serantaffuna zur ©ntftepung üon neuen Dop* 
petgängern gegeben paben. Semerft fei babei, bap nieberbeut* 
fepeg t podpbeutfipem s ober z entfpriept, ch — f, p — f ober 
pf. ©o beftepen neben einanber bag nieberbeutfdje fett unb 
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baS bod)beutfd)c feift, fadjt unb fanft, ©cbadjt unb 
Sdjaft, fd)Iapp unb fd)(aff, ©tapei mtb ©taffel, Sippe 
unb Sefje, SBappen unb Söaffen, Sielfe unb Nägelein; 
befonberS intereffante Stuff^tiiffe geben bie gulefct erwähnten; 
mir fönnen jebod) je^t nicht näher barauf einge|en. 

JrJefyren mir gu ber am Veginn itnferer ©etrad)tun= 
gen aufgeworfenen grage gurütf,‘ob bie ©prad)e bem 
Su£H§ abbolb fei. Siad) bem, mag mir an Veifpielen ge 
bracfjt — unb eg mar nur eine fleine Slugmaf)! aug bem um= 
fangreidjen Material — mirb bie Slntwort nicht gweifelbaft 
fein fönnen. __Die ©pradje ift reid), fefjr reich; fie treibt gro= 
ben SufuS; fie fann ifjn fid) geftatten. ©inb mir arm an 
SluSbriiden, fo bürfen mir ber ©prac^e feinen Vorwurf bar= 
aug machen; auf unS fällt bie©d)ulb, bie mir uns nid)t bie 
SJiiibe geben, in fie eingubringen unb aug ihren ©djacbteit 
baS glifjernbe @rg gu Dage gu förberit unb eg in raftlofer 
©ebanfenarbeit in ftingenbe SIKünge umguprägen. Dab eS 
fid) oerlobnt, bat - hoffentlich — biefe geringe Arbeit bem 
©inen unb Slnberen gezeigt. 

Literatur uitb $unff. 

lieber bie niidjßen .Biele ber nationalen fmtji 
3$on 2trnoIb 

Sn ben Gingen ber Siteratur bie grage aufguwerfen, ob 
ein Did)ter gut ttjue, feine ©toffe aus einer mehr ober minber 
meiten Vergangenheit, ober einer näheren ober entfernteren 
©egentoart gu entnehmen, ift ein ebeitfo tbüridjteS mie tnüffigeS 
beginnen unb fann im ©rnft nur fobdje Seute befdjäftigen, 

.benen entmeber bie frifdje Quelle eines felbftänbigen Urteils 
niemals gefloffeit bat, ober benen fie oon ben ©d)td)ten eines 
fangfam faflenbert, aber fidfer erftirfenben ©djnfftaubeS oon 
fangen gabren her üerfcfjüttet morben ift. ©in jeber ©toff, 
mag er tor unferen gilben liegen, ober mögen feine ©eftaften 
auS nebelgrauer gerne gu uns herüber hämmern, bat für ben 
Dichter genau ein unb biefefbe Vebeutung. Slur auf if)tt fefber, 
nur auf bie Slrt unb SBeife fommt eS an, mie er ben ®egen= 
ftanb objectioirt, ben er nicht Mob äufferfidb betradjtet, fon= 
bem innerlid) anfdbaut. DaS SBefett ber Dinge bleibt immer 
baffelbe, eS ift je|t, mie eS im Anfang mar, bie Slrbeit beS 
Did)terS ift eS, biefeS gu erfaffen unb ihm nach SJiabgabe ber 
einmirfenben SJiotioe in ber Darftetlung bie Verfdjiebenbeit 
beS ÜDiabeS unb ber in’S Unenbficbe gebenben fftüancirmtg gu 
geben. SJiit anberen SBorten, eS banbeft fid) barum, menfc|= 
fidje Dinge menfdjlicb gu feben unb 9J?enfd)en ipr ©benbilb 
oor bie Siugen gu bringen. „Tat twam asi“, baS bift bu, 
mieberboft Schopenhauer auS ben inbifd)en Veben faft bis gur 
©rmübung. 

Sft eS bemnacb für ben Siebter eben fo leidjt, bie @e= 
ftaften auS weiter geitlidfjer ©ntfernung mit berfelben Sicher* 
beit gu geichnen, mie biejenigen, mefebe fid) feiner ^Betrachtung 
auS unmittelbarer Stäbe geben? ©emifj. Denn .fpefuba mirb 
oon bemfefben ©cbmerge niebergeroorfen, ber in unferen Stagen 
eine ÜDtutter auf baS ©rab ihrer Minber bmabbeugt, unb 
3ld)it(eS mirb oon ber gleichen Seibenfcbaft in ben stampf ge* 
trieben, bie unS baS ©cfjwert in bie £>anb briieft. Stur einen 
Unterfdjieb gibt eS, unb ber bringt afferbingS grobe Schmierig* 
feiten mit fid). £)efuba ffagt über bie Vermietung ifjreS £>aufeS, 
aber in welcher SBeife tbut fie eS? Sft eS richtig, ben SluS* 
brücben ihres gequälten IpergenS einfach ben mobernen SluS* 
bruef gu geben? ©S ift ungmeifelbaft, bab nur bem dichter 
baS ooffe Sob ber Steafität gebühren mürbe, ber ber inneren 
Stegung auS $eit unb JDrt heraus auch bie entfpreebenbe gorm, 
nicht Mob in ber ©emanbung, fonbern auch in ber ©prad)e, 
Spaltung, ©eberbe ju oerfeiben oerftänbe. Snbeffen, menu fd)on 
nach biefer ©eite C)iu in ber ©eftaltung ber Äürperficbfeit bem 

Siebter feine leidste Stufgabe geftefft ift, fo ift nad) ber aiu 
beren in ber ^Bewältigung beS geiftigen ®ef)afteS ber Objecte 
feine geringere ©dpoierigfeit ju überminben. S3iefteid)t eine 
nod) gröbere. ®ie ber Vergangenheit angebörigen ©eftaften 
entheben ficb im Verhältnis ber gröber merbenben ©ntfernung 
bem Singe in ben äuberen Umriffen, mäbreitb ber Äern für 
ade 3eit in gleichem SDtabe erfennbar bleibt, biejenigen ber 
©egenwart bagegen brängen fid) gerabe in ihrer Steuberlicbfeit 
ben ©innen auf unb oerf)inbern oft bureb ein ju nal)eS ^>er= 
antreten, ben it'ern beS SBefenS 511 erfennen, oon bem bie ©r= 
fdjeinung nur ber Stefleg ift. 

Stuf baS innerliche ©rfdbauen allein fommt eS an, unb 
wenn eS aud) einem ©bafefpeare ober einem ©oetbe gleichgültig 
ift, ob feine bid)terifd)e ©eftaltungSfraft eS mit SD?enfd)en= 
geftalten auS grauer Vorzeit ober auS bem bellen Sidjte beS 
XageS ju tbun bat, fo bürften boeb folcbe dichter, benen nicht 
bie gan^e ©tärfe eines fiegfjaften ©eniuS ju Stbed geworben 
ift, bie febmierigere Slrbeit an ber fieberen unb lebenswahren 
®arfteltung ber Sflenfcben finben, oon benen fie ficb int Stugen= 
blicf umbrängt feben. ®ie s^erfonen, meldje ber ©efebiebte an= 
gehören, finb mie bie abgefdjiebenen ©eifter: War auch ihr 
Seben ein ftürmifdjeg, fo ift boeb je^t ihr ©ang burcf) bie 
Väume ber ©migfeit ein ftiller, rubeoolter. Ob auch bie ©r= 
innerung, welche bie Vlätter ber ©efebiebte auf bewahren, ben 
gewohnten ©influb auf unfer ©ernütf) nicht oerlieren fann, fo 
liegt eS boeb ülo| &ei unS, welchen Sfaum wir biefem ©in* 
bruef geftatten wollen, auch fönnen wir jeben Stugenblid ben 
eleftrifcben ©trom auf unS einwirfen laffen, aber auch in jebem 
3J?oment ihn wieber abftellen. SlnberS aber ift eS mit ben 
Sftenfcben, bie mit unS bie gegenwärtige geit anfülten. ©ie 
fijjen mit unS an berfelben SebenStafel unb führen mit unS 

ben bäbllebea ^ampf um’S ®afein. ©ben biefer ift eS, ber, 
ob wir auch gern bei ©eite ftefien möchten, unS boeb immer 
mieber in bie Söirrniffe beS SebenS ^urüd gerrt. Denn unfere 
perfönticben unb bie gittereffen ber Sftenfcbbeit fteben auf bem 
©piel, unb eS ift nicht Mob ein fetbftfücf)tigeS SBoQen, fon- 
bern auch em fittlicbeS ©ebot, im Äampf in ber Slrena auS- 
gubarren. 

SBir fönnen nicht anberS als ^artei nehmen, auch wenn 
bie Vegierbe unS fo wenig göge, wie bie ^ßfli^t uns gu treiben 
pflegt. Denn gefegt auch, mir hätten baS Sfedjt, unferen 
SBillen gu tobten, fo fann ben SJienfcben baS boeb nur in ben 
feltenften gäHen, unter ben ungemöl)nlid)ften ttmftänben ge= 
fingen. Slucb bem Verborgenden brängt fid) bie SÜBelt auf, 
unb er fann fid) ihren ©inbrüefen nid)t entgieben, fo lange er 
mit ©innen unb Verftanb, mit Vernunft unb ©emütb ihr 
Sl'orrelat ift. Die SBelt ift überall wo ber SJJenfd) ift, ober 
biefer mübte nidjt fein, roaS er in SBabrbeit ift, baS ©ubject, 
in welchem bie ©rfcheinung erft Seben gewinnt. Darin bat 
©d)openbaiter ungweifelbaft 9fed)t, ob er aber aud) bann Sfecht 
bat, bab er unS bie Slbtöbtung beS SBißenS empfiehlt, fo ift 
baS eine anbere grage. Denn mag er auf ber ©tufe ber 
Äunftübung bie Negation beS SBillenS nennt, um burch fie 
gur reinen Slnfchauung gu gelangen, baS ift im ©runbe hoch 
nichts SlnbereS als bie Vetbätigung berfelben Sfraft nad) einer 
anberen ©eite, nicht nad) beseitigen beS ©ubjecteS, fonbern 
nach ber beS Objectes bin. ©S gilt hier, nicht baS ©trebeu 
beS ©ubjecteS auf bie SBelt ber ©rfdjeinungen gu hemmen, foit= 
bern baS ©inbringen biefer abgitmebreit, bie oerwirreitbe Äraft 
beS ©pieleS ber ©rfd)einungen gu befiegen, ober, um in bem 
oielgebraud)ten ©djopenbauer’fdjen Vilbe gu bleiben, ben be= 
tbörenbeu ©djleier ber SJiaja gu gerreibeit unb an bie innere 
©eite ber Dinge gu gelangen. 

Der Dichter, welker glauben möchte, bab er, um ben 
täufebenben ©cbeiit ber Slubenmelt oon feinen Dichtungen fern 
gu halten, fid) felber oor ihrer ©inwirfung guritdgieben mübte, 
ber mithin in ber SBeltflucbt bie erfte Vorbebingung für fein 
poetifdjeS ©cfjaffen erbliden wollte, ber würbe mit ber SBir* 
fung feiner Dbätigfeit auf unfere ©emütber feinen befferen ©r- 
folg haben, als ber s£Silofopf) in ben Kräften unfereS Ver* 
ftanbeS erreidjen würbe, ber, über bie ©rengeit aller möglichen 
©rfabrung b*nauSf<hreitenb, biefen Kräften mit leeren 31M 
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ftractionen beifommen wollte, Äant fagt an irgenb einer 
©teile, bap bieS ein beginnen fei, wie wenn ber Dogel üer= i 
fucpen wollte, im luftleeren Saume ju fliegen. Ser Sicpter 
foü niept fdpeu tior ber ©rfdpeinungen Spiel fid; jurüdjiepen, 
fonbern oielme^r eS auffudjen. Sabei pat er allerdings bie 
Serpflid)tung, in einer Begegnung, bie eper liebeOoll als feind= 
fiep ift, bie üerwirrenbe SBirfung berfelben gurüdjubrängen 
unb inbem er bis ju iprem Sßefen borbringt, bie Ejerrfcfjenbe 
©teüung §u ipnen ju gewinnen. 

Sluf bie leptere fommt eS an. Ser Sicpter, welcper in 
ben ÜÖiafcpen beS üfepeS ober beS ©d^leierS ber 9J?aja Rängen 
bleiben würbe, ber fönnte äuperlicp unb bem Umfange nacp 
freilicp wol)l, aber niept in ?lbficpt auf wapre Shmft einen 
größeren ©rfolg gewinnen, als derjenige, welcper fern bom 
©cpatten ber ©rbe ©toff für feine bicpterifcpen ©eftalten fucpen 
möd)te. Son innen perauS erreidjt ber Sicpter ben ^Suntt, 
ber ipm mit ber SHarpeit beS alles umfaffenben unb burdp= 
leucptenben ©ebanfenS bie |>errfd)aft über ben äöedpfel ber 
©rfcpeinung berleifjt. Son ipm aus fcpwingt er fein ©cepter 
mit ber ©ouberänetät eines abfoluten HerrfdjerS. Senn bie 
ißpantafie ift frei unb aus jeber 3bee fann er feine St'unftwelt 
perüorgepett taffen, bie niept beSpalb baS Sob ber Ütealität 
berbient, weil fie bie ©rfdjeinungen ber gemeinen Sßirflicpfeit 
in getreuem StuSbrud wiebergibt, fonbern weil fie bom ricp= 
tigen ©ebanfeit auSgept. 

5Iber eS ift fdjwierig, burdp bie püüeitbe ffjorm pinburcp= 
jubringen unb fiep beS treibenben ©ebanfenS ju bemäeptigen, 
um fo fcpwieriger, je näper bie Söellen beS SebenS ben Sar= 
fteüer umflutpen. 2öenn eS niept fo wäre, fo müpten wir, 
wenn jemals borper, eine wapre Ipocpflutp bon Sicptern paben. 
Senn wie biete tauepen niept täglicp in biefe Söeüen beS SebenS 
pinab, um unS baS eepte ©egenbilb beffelben perauf ju bringen, 
aber wie ÜBenige entfpreepen ben Hoffnungen, bie fie erwedten 
unb erfüllten baS Serfpredjen, baS fie gaben! Sie alle gteiepen 
bem ©eifte, ben fie begreifen, unb baS ift niept ber ©eift ber 
iBaprpeit, burdp beffe-n Straft auf bem ©runde ber Sbee baS 
3n= unb ©egeneinanber beS SebenS wieberpolt wirb. Sie 
Seatiften bleiben im ©taube, bie Saturatiften im ©cplamme 
fteden, bie einen paften nodp in ben ^inberfoden politifeper 
ober fojialer Soreingenommenpeit, peintwll quälen anbere fiep 
in ber Dbjectiüirung irgenb eines ppitofoppifepen ©ebanfenS 
ab unb bie meiften mipbraudpen bie ft’unft jur Surcpfüprung 
einer Senden^, bie bem Sefer aus allen ©den entgegengrinft 
unb nirgenbS baS ©efüpl ber Unmittelbarfeit auffommen läpt. 
Senn bie ©eftalten in folcpen Sicptungen finb nicptS anbereS 
als ©lieberpuppen, benen bie Serfaffer ipre eigenen lieber* 
Beugungen umpängen, wie ber ©cpneiber feine ^jolggeftelle mit 
Saden unb §ofen brapirt. ®er Hepenfabbatp, ben äugen* 
blidlicp unfere $unft feiert, bleibt an Serjerrtpeit unb Srapen* 
paftigfeit in nicptS pinter bem Silbe einer richtigen ÜBalpurgiS* 
naept jurüd. 

Unflarpeit in ben einfadjften Singen! Sermeprt worben 
ift bie Serwirrung noep baburep, bap man üon gewiffer ©eite 
mit fepeinbarer ©ebanfentiefe ben Segriff ber „Dloberne" eiu= 
geftellt pat. üBenn man boep in ben piermit fid) befepäftigen* 
ben ©epriften barauf and) pätte bebaept fein wollen, einiger- 
mapen ^larpeit barüber perjufteüen, waS man unter ben 
„modernen" g°rberungen üerftanben Wiffen will, greiliep 
wenn ber ülitfdjein erwedt werben foü, als ob man im tiefen 
©ee fdjwimme, fo panbelt man oerftänbig unb tput gut, baS 
Sßaffer beS SeicpeS trübe ju paften. Sicpt opne Slbfidjt pat 
man für gewöpnlidj ben Segriff beSpalb unbepnirt gelaffen, 
um in bem gewünfepten ©egenfap §ur „Slntife", als ob in 
ipm alle Unflarpeit gepöben wäre, befto ungenirter auf biefe 
fepimpfen ju fönnen. ©S ift aber flar, bap bie ^Definition 
feineSwegS aüein burdp biefe ©egenüberfteüung gegeben wirb, 
fonbern ebenfowopl eineStpeilS feftgelegt wirb ’burd) baS Ser= 
pältnip, in weldjem ber geiftige ©epalt eines SolfeS ju ben 
früpereu Spafen feiner ©ntwidelung ftept, wie anbererfeitS 
burd) bie Stellung, bie eS als £peii unb Sation bem ©anjen 
ber übrigen Sölfergefammtpeit gegenüber einnimmt. 

Sm gewöpnlicpen 2eben oerftept man unter „mobern" baS 

©efeü, in WeldpeS bie Seüeitäten ber ©efeüfdpaft ben äuperen 
Sülenfdjen einfdpnürt, aber eS leudjtet ein, bap barauf pin biefe 
neueften ißroppeten ipre ©aepe niept pinauSgefpielt paben wolU 
ten. ©o bleibt benn nidjtS SlnbereS übrig, als bap bie ®r= 
flärung in bem gefudpt werbe, waS man als baS actueüfte 
SBaprjeicpen ber ©egenwart pinfteüen möcpte. IDie gropartigen 
Sefultate ber Saturforfdjung, bie „Stpaten ber SBiffenfdjaft!" 
Sn ber Spat, wer pätte oor ipnen nid)t ungemeffenen Sefpect? 
2lber wenn eS einerfeitS wapr ift, bap bie wiffenfcpaftlidpe 
ÜÖletpobe ben Sob aller ^'unft bebeutet, fo fann anbererfeitS 
üon Siemanb behauptet werben, bap bie wiffenppaftlidjen 
©rgebniffe in ber geitgenöffifdpen ßderatur nidpt bie auSgiebigfte 
SeadjtuUg unb Sepanblung gefuitben paben. SBer möcpte je= 
bod) natpweifen, bap bamit baS Siüeau unferer ^unft aud) 
nur um eine Spanne gepöben fei? Ser ©rweiS ift nidjt ge= 
bratpt unb wirb niept erbraöpt werben, felbft wenn bu SoiS= 
Sepmonb jepn SD7aI ben Stfabemifer ÜJiaupertuiS üor Sol= 
taire’S Slfafia retten unb wenn er abermals unb nodpmalS 
feine Sanje für Söagner gegen einlegen woüte. 2lu<p 
pat bie SBiffenfcpaft feineSwegS baS Höd)fte in unferer 
geleiftet. SBenn fie aÜerbingS fidp breit üorlegt unb anberen 
Kräften beS SebenS ben Sltpem benepmen mödpte, fo folgt 
barauS niept etwa, bap fie nun auep in gorm unb Snpalt 
beftimmenb für bie ^unft werben müffe, fonbern bap eS bie 
pöcpfte ,ßdt für fie fei, fid) auf ipre natürfidpen ©renjen gu= 
rüd ju begeben unb ber ebleren ©cpwefter baS Sicpt wieber §u 
geben, baS fie ipr feit Saugern bnrep ipre ungebüprlid)en 5ln= 
mapungen entzogen pat. Sodj bieS ift fepon fo päufig unb 
fo gut gefügt worben, bap pier fügtiep nidpt mepr baüon ge= 
fproepen ju werben braitcpt. 

SaS SBort pätte nidpt gewäplt werben foÜen, aber, ba eS 
einmal ba ift, waS SlnbereS fann man im ©rnfte unter „mo= 
bern" üerftepen, als bap ein Solf ber ©umme feiner geiftigen 
Kräfte in ber jebeSmal bie gönn unb ben SluSbrud geben 
foü, bie üon ber ipm jeweilig gefteüten Aufgabe bedingt 
werben. 3ur ber Deformation patte eS bie Serpflicp* 
tung, bem geläuterten ©otteSgebanfen Ütaum in ber Sßelt gu 
fd)affen, unb wie eS berfelben naepgefommen ift, dafür finb 
nod) immer bie Sibelüberfepung, baS ftircpenlieb, bie SBerfe 
ber firdplicpen ^Slaftif unb Üflalerei bie lebendigen Senfmate, 
©päter galt eS, bem ©eifte beS SlltertpumS burep baS f^iltrum, 
wenn icp fo fagen darf, unfereS befonberen inteüigibiten ©pa= 
rafterS pinburep eine fo flare Raffung ju geben, wie ipm üon 
fonft feinem Solfe ju Speit geworben ift. Sap wapre 9Jlenfcp= 
licpfeit, wie bie Söerfe der Stlten fie in fo fepöner ülatürlicp = 
feit jeigen, in aüen ipren SluSftraplungen nirgenbS glän^enbere 
unb edlere Sarfteüung gefunden pat, als in beutfepem ©e- 
wanbe, dafür braudjt ber SeweiS niept erbrad)t ju werben. 

223aS augenblidlicp bie Aufgabe beS beutfd)en SolfeS fei, 
wer fann eS wiffen? Sap bie äöiffenfcpaft ber ®unft jemals 
©efepe werbe geben fönnen, ift naep ber üfatur ber Singe 
für immer auSgefdploffen, wopl aber ift ein Streben beS 3Jfen= 
fcpengeifteS barauf pin benfbar, bap aüe äßiffenfcpaft jur Äunft 
werbe. Sft eS ein aprioriftifdpeS ©efep für Sene, bap fie 
troden und langweilig fei, bap fie fiep in enblofe Üfeipen üer= 
laufe? Soep wir dürfen biefe fragen bapingefteüt fein laffen, 
weil fie ju weit füpren würben, unb ititS einem fünfte ju= 
wenden, der üor unferen f^üpen liegt. Sieüeid)t aber ift ge-- 
rabe er eS, üon bem bie Sewegung auSgepen unb bie Söfung 
beS Problems in bem eben angebeuteten ©inne erfolgen mup. 

©S ift eine alte SSaprpeit, bap baS beutfepe Solf in 
mandjen niept unwefentlid)en Singen pinter ben anberen ton¬ 
angebenden Nationen ©uropaS jurüdgeblieben ift. ©benfo 
wenig neu finb bie Urfacpen biefer ©rfepeinung. Sie innere 
politifepe ßerflüftung, die bamit jufammenpäitgenbe StuSfcptie= 
pung ber ülation als foldjer üom SBeltüerfepr pat @igentpiim= 
iiepfeiten in uns grop werben laffen, bie feineSwegS ad)tung= 
gebietend finb. ©ie ättperu fiep auf ber einen ©eite in über¬ 
triebener ^Bewunderung aÜeS Sremben unb auf ber anberen 
in einer pebantifcpeit unb ungelenfen Betonung ber wirftidjen 
ober üermeintlicpen eigenen SBorjüge. SaS eine gengt fo wenig 
üon waprpafter innerer fjreipeit wie baS anbere, unb SSeibe 



Nr. 17. Hie Gegenwart. 263 

finb gleich roeit ab non ber felbftbemuhten, meltmännifhen 9lrt, 
bie ben granjofen unb Sttglänbern eignet. Ter $iirft ^iönmrcf 
bat feiner 3eit häufig genug bariiber gef tagt: ihm trat bergefjler 
in ber s3olitif entgegen, aber nicf)t minber fidjtbar ift er in 
ben Tingeit ber Literatur, ber itunft unb ber Sßiffeufdjaft. 

Nun ift freilich ntaitdjeS feit ben fahren ber nationalen 
©rf)cbunq befouberS baburd) beffer getoorbeu, baß ber befreienbe 
.Vtaud) beS SBeltmcereS bis tueit in bie Tbäler beS Sinnen* 
taubes bineiubringt, aber eS ift natürlich, bafj ber $ortfd)ritt 
nur Iangfam gel)t. BiSntard hat bem beutfchen Bolfe in ben 
Sattel geholfen, aber bis bent feften Sifc aud) bie fportS* 
männifcfje ©lafticitat unb 2eid)tigfeit gefomtnett ift, meld)e bie 
^)inberniffe fpielettb nimmt, bis bahitt toirb nod) immer eine 
geraume $eit oergehen. Bber toenn biefeS frfjon natürlicher 
XÖeife fo ift, fo bürfen mir bod) am allermenigften hierin 
ben ©runb finben, uttS ftiü bei ©eite 511 ftetlen. Ünfere gütt« 
ftige politifdjc Stellung haben mir nur einer beifpiellofeit 3ln* 
ftrengung unb ber confequenten Behauptung nidjt bloß ibealer, 
fonbern bieSmal realer gorberuitgett 31t Per bauten. Nid)t an* 
berS barf unfer Verhalten in Sachen ber Kunft fein. Sßollen 
mir eine nationale Kunft haben, fo müffen mir mit ebenfo oiel 
Unbefangenheit mie ^eftigfeit baS 2id)t uttferer Strt auf ben 
Seudjter ber äöelt ftedett, beim blojjeS Nadjahniett beS ffjrem* 
ben tbjut eS niraenbS. @S ift nicht blofj mobern, fid) itad) 
Sonboner ober ^3arifet 2lrt ju fleibett, eS gehört nicht bloß 
baju, bid)terifd)e Stoffe anberS als nach ben gried)ifd)en Bor* 
fdjriften beS BriftoteleS ju geftalten, noch auch, ben Sßerfen 
unferer Kunft bie nur in ber $eit liegenbe Berfd)iebenf)eit beS 
©harafterS ju geben, fonbern barauf fommt eS an, nadf)$u* 
holen, maS ju erreichen unS eine trübe Bergangenhcit nicht 
geftattete, unb unferem eigenften SBefen bie fo jtt fagen rnelt* 
inättnifche gorm 311 Oerleihen. Tie moberne ^orberung ber 
©egetttoart ift, bem beutfdjnationalen ©eifte ben füuSbrud ju 
geben, ber in ©ebanfenfülle unb felbftbemuhter Straft mit 
iöcichtigfeit unb unbefangener Slnmuth fich 'ebenbürtig neben 
baS f^rentbe fteHt ober aud) bie Rührung übernimmt. ÜJNit 
anberen SBorten, mir füllen in ber Kunft erft nod) in ben 
meiten SDÜantel hineinroachfen, ben uns eine StaatSfunft boit 
beifpiellofer Kraft unb BleiSheit um bie Schultern gehängt 
hat, mir füllen uns aud) auf ben meiten ©ebieten ber Kunft 
ber Sßeltftellung miirbig ermeifen, bie grofje Scanner ttnS an* 
gemiefen haben. 

Tem Teutfdj = Befonbereit hat, mie eS mir fdjeiiteu mill, 
bis baf)in ber Slbglattj beS SBeltgan^en in ber Seife geman* 
gelt, bah eS uid)t nad) allen Seiten hin jene innere BeraeguitgS* 
freifjeit befafj, bie bei aller Notljmenbigfeit ber ©htorbitung in 
baS Slllgemeine jebem ©ht^elnen gebührt, baS bie felbftänbige 
BemegungSfraft hat. @S ift eine Tljatfadje, bah toir ttad) ber 
einen Sette in einer gemiffett Unflarheit unb Unfähigfeit ber 
ÜJiahbeftimmung mattttigfad) über baS $iel hinauSfdjoffen, 
toährenb auf ber anberen eine falfdje Befd)eibenheit unb eitt 
unangebrachtes Stilleftehen uor bem ^rentben un§ hinberten, 
bie eigene Straft mit einem fräftigen hands off bis an bie ihr 
gebütjrenbe ©renje oor^uftohen. Stuf biefett ©runb ift bie 
realiftifch=naturaliftifd)e Beroegung jurüdjuführen, bie and) in 
Teutfchlanb fo hohen Seüengang oerurfacht hat- 9Natt hat 
gemi|elt über ben neuen Sturm unb Trang, als ob er feine 
Berechtigung neben jener befattnten Bemegung beS oorigctt 
SahrhunbertS habe. SCber 10er toeifj, ob er nicht bod) ber 5ln= 
fang einer gluth ift, bie unfere Stunft gu bis bahitt nod) un* 
geahnten 3ielett führt. ©S ift itidjt 51t leugnen, bah eine 
meite Kluft jtuifdjen bem politifdjen unb bem Kunftfönnen beS 
beutfchen BolfeS gähnt, unb unjmeifelhaft ift bie Uitbefriebigt* 
heit, bie fid) in bent ©ebahren ber Stürmer auSfpricf)t, be* 
redjtigt. Bloh ber oott ihnen eiitgefcf)lagene Seg, um Sanbel 
$u fdjaffen, mar unrichtig unb muhte eS fein, meil bie Nüttel 
nur eittfeitig gemählt marett. Slber fdjott beginnt man fid) 
auf bie gemachten ^efjler ju befittneit. Tie Schreier treten 
juriicf unb machen Niännern fßlah, in betten baS Neue geflärt 
erfcheint uttb bie baS gute Sllte mit biefem Neuen itt fefte 
Serbinbung ju bringen oerftehen. 

(fin bcutfdjcr unb biinifdjcr Hidjter. 
(Äarl ©jellerup.) 

SSon Ztlfreb Stoejjel. 

Tie berufStnähigett ©ntbeder, bie alle oierjeljn Tage ein* 
mal, mcnn StoffarmutB fie ba^u nötl)igt, ein leucf)tenbeS ©e* 
ftirn am literarifd)ett Fimmel attSfpüreu, baS fich fpäter freilief) 
nur ju oft bloh als ein befd)eibetteS 0elflämmd)en ermeift, 
bem bie Nahrung iiberbieS jeben Slugenbticf auSjugehen broht’; 
fie machen eS einem mahrlid) nicht leicht, einen |)inmeiS auf 
einen fftamen ju magen, beffen Sllang bisher nodh nid)t fo 
meit gebruttgett, als er eS unferer befdjeibenen fOieinung nad) 
Oerbient haben mürbe. TaS fUietier ift ju arg biScrebitirt, 
unb nidjt gerne mödjte man biefer Sfrt oon Sterngucfern bei* 
gewählt merbett, betten fd)led)teS f^enfterglaS ben Blid nur 
trübt, mälpnb fie thun, als fähett fie burch mer meif) mie 
fdjarfe Brillen. 

Unb hoppelt fefpoer mirb bie Sache, menn eS fich um 
einen jener fliorblänber haitbelt, bie, mie man oft genug oott 
gemiffer Seite ju hören befontmett faun, unfere gattje herrliche 
beutfdhe Siteratur oerfeud)en mit bem ©ifte ihres f|3effimiSmu§, 
Naturalismus unb ähnlichen fd)ötten Tittgen, oor betten ber 
gute beutfdhe Sbealpoet, mit ben langen ^paaren unb bem nie 
oerfiegenben Schmer^ als Neim auf |)erj, fidh breimal erft ju 
befreujigen pflegt, ehe er fie auch mtr nennen magt. Tentt 
mie in ben meiften Tittgen ftedt ja aud) hier ein Körnchen Saljr* 
heit in all bem Uebereifer gegen bie böfe Norblänberei unb 
eine gemiffe Berechtigung, unb gar ju leicht mirb ein Talent* 
d)en bei uttS für ein ©enie auSgefdjriett, fobalb eS nur unter 
ber flagge eines ffanbinaoifdjen NamenS fegelt, baS faum 
trgenbmeldje Beachtung fänbe, märe eS aus beutfd)er ©rbe er* 
machfen; unb aUju millig ift man ja bereit, gar BieleS als 
berechtigte ©igenthiimlidhleit gelten ju laffett, mofür bie Kritil 
bem hdmifdhen fßoeten ohne 3roeifel gehörig auf bie 2dn9er 
flopfen mürbe. 

Sfber aitbererfeitS fantt bod) ein 3™eifel barüber nicht 
auffomntett, bah jene flehten, biinn beoölfertett Sänber ba oben 
in furjer 3eü utirflidh eine überrafdjenbe f^üde poetifcher 
Talente heroorgebrad)t haben, fo ftarf, bah fie fich felbft bie 
Beachtung ber am heftigften Siberftrebenben ju erjtoiitgen 
oerftanben. Unb immer noch fcfjeint ber Boben unerfdjöpftidh 
ju fein, bem ftetS neue, fräftige Talente erfpriehen, bah ^ 
einen faum noch Suttber nimmt, mie oft mit einem neuen 
Namen bort and) eilt echtes unb rechtes Talent ben fßlan 
betritt. 

Karl ©jellerup freilich, 0011 ^em in biefett feilen bie 
Nebe fein foll, ift fein neuer Name, menigftenS ttid)t in feiner 
bänifdjen ^teimath, mo, nennt man bie beften Namen, aud) 
ber feine nicht oergeffen mirb. SXber in Teutfchlanb ift er 
noch fo oiel mie uitbefamtt, toährenb gar mancher feiner nor* 
bifchen Kollegen, ber einen Bergleid) mit il)tn nicht auSjuhalten 
oermag, fd)on in breite Schichten gebrungen ift; ob ©jellerup 
auch feü 3aljren fdjon mitten unter unS lebt, mit eifrigftem 
Sntereffe jebe Negung beutfchen 2ebettS, fei eS auf politifdhem, 
fei eS auf fünftlerifdjem ©ebiete oerfolgenb, ein begeifterter 
Slpoftel beS TeutfdjthumS unter feinen Sanbsleuten, ein „Süttger 
ber ©ermatten", mie er mit Stol* fich nennt. 

Unb beSljalb mill id) allen Bebenfen junt Tro^e hier Oon 
ihm fpredjen; bentt eS fdjeint, bah ^ üiahr ift, maS Karl 
oon Tfjaler jüngft itt biefen Blättern erft behauptet, bah auch 
eine prächtige literarifcfje Seiftung uttb, mie mir hinjufügeit 
mödjten, felbft eine prädjtige literarifdje ©rfdjeittuttg fpurloS 
oorübergehett fantt, menn fid) nicht eine ftanb finbet, toelche 
bie Särmtrommel für fie rührt. Unb eine prächtige literarifhe 
©rfdjeinung ift Karl ©jellerup ohne 3,t,eifel, ein echter i^oet, 
ber unbefümntert unt alles ©efchmäpe oon Schulen uttb Schitl* 
heit, ©liquen uttb ©oterien unbeirrt feinen Beleg geht; heute 
ein hetfleS fojialeS Problem mitten herausgreift attS unferem 
tnoberneit Seben unb oor nid)tS jurüdfdjredettb, eS oerfolgt 
bis in feine äuherften ©onfeqttenjen, morgen jurüdgeht bis itt 
ber ©bba graue Bor^eit unb auS ihr fid) feinen Borrourf holt 
für feine Tidjtung; halb im BerS, halb in s$rofa bie güHe 
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feines Könnens auSftrömenb; im Vornan, wie im tQrifcfjen 
©ebichte, im®rama, im ©poS ober im politifdEjen unb äfthe* 
tifd^en ©ffatj feine Kräfte meffenb. 

©erat erftaunlid) reidj ift bie 9Renge feiner ^robuction, 
unb nidjt weniger als 24 Vücfjer fjat ©jellerup in ben 36 Sauren, 
bie er heute gäf)lt — er ift am 2. Suni 1857 auf ©eelanb 
geboren — oeröffentlicfjt, unb fcfjon wieber ftedt er mitten 
brin in neuen planen, neuen Arbeiten, neuen ©ntwürfen. Unb 
bod) f)at bie öualität feiner Arbeiten nidjt unter ihrer Ouan* 
tität gelitten, unb bod) fdjeint eS, als fjabe er ben ©ipfel 
feines Könnens lange nodj nidjt erreicht. 

StlS ein Veoolutionär unb Abtrünniger Ijat ©jellerup 
feine fdjriftftellerifdje Saufbahn begonnen. Auf ber Uniöerfität 
hatte er Geologie ftubirt; aber fcfjon in feinen erften Vubli* 
cationen in ben Vomanen „©in Sbealift" unb „SDaS junge 
SDänentarf" wie in ber Abljanblung über „©rblidjfeit unb SlRoral", 
für bie ifjrn übrigens bie Uniöerfität Kopenhagen bie golbetie 
ARebaiüe juerfannte, 50g ber Sreigeift 3U Selbe 9e9en 
0rtfjoboyie. Von bem frommen Kinberglauben feiner Sugenb 
fjatte er fidj burdjgerungen bis ju ben Sehren üon ber mecha* 
nifdjen ©rflärung ber organifdjen ÜRatur beS großen englifcfjen 
SorfcfjerS, bem ber SDicfjter in feinem ,Requiem für Karmin" 
poetifdj auch ein SDeu.fntal gefe|t hat. 

Aber gleidjjeitig war er aucf) fdjon, im ©egenfajj ju ben 
Veüandjeltiftigen unb Vadjefinnenben unter feinen SanbSleuten, 
bie Schleswig *§olftein unb bie (Sreigniffe beS SaljreS 1864 
nodj nicfjt üerfdjmerjt haben, fräftig für baS (Sermanentfjum 
in SDänemart eingetreten, beffen großen unb wo^ltljuenben ©in* 
fhtfj auf baS ©eifteSleben feiner ^jeimatl), wie bie ÜRotfjWenbig* 
feit ber Anlehnung SDänemarfS au SDeutfdjlanb in geiftiger 
unb politifdjer ^»infidjt er and) bidfjterifdj in bem Vornan 
„SDer Sünger ber ©ermanen" nadjjuweifen fidj bemüljte. ®ie 
Sahne beS ^an = ©ermaniSmuS Ijat er noch oft feitbem bort 
oben im SRorben aufgepflanjt unb mit Vegeifterung ftetS oer* 
ttjeibigt, fei eS auf politifchem ©ebiete, fei eS, inbem er beutfdjer 
Kunft bie 2Bege bafjnte p ben §erzen unb jum Verftänbniffe 
feiner SanbSle'ute, baS biefen in ifjrer feit bem Kriege fo fjef= 
tigen Abneigung gegen alles ©eittfdje, unb ganz bem fran* 
ZÖfifdjen ©influffe unterworfen, wie fie in Solge beffen oiel* 
fac^ finb, trop aller ©tammeSgemeinfchaft immer mehr unb 
mehr abljanben gefommen ift. Sn einem audj in’S 'SDeutfdje 
überfe|ten Vudje „Vidjarb ABagner in feinem §auptwerfe: 
ber Ving ber Nibelungen"*) fuefjt er alle bie gewaltfam zer* 
riffenen Säben wieber gufammenjufnüpfen unb über bie mädj= 
tigen Pfeiler ber ©emeinfamteit unferer Abftammung unb un* 
ferer ^errlicfjen alten ©agenbichtungen eine Vrüde p fcfjlagen, 
bie wieber üerbinben foll, waS beffer niemals fotlte getrennt 
worben fein. ®ie Aufführung ber „ABalfüre" in einer üon 
©jellerup herrüljreuben Ueberfejpng p Kopenhagen im SD7ärg 
1891, bie nicht oiel geringere ©djwierigf eiten p überWinben 
hatte, als bie befannte Sohengrinauffüfjrung in ^3ari§, ift pm 
größten STheil fein Verbienft, unb unzählige anbere Verbienfte 
hat er fich um ben beufdjen ©eift in ben norbifdjen Sanben 
erworben, bem er felbft ja wieber fo Zieles oerbanft. 

©r oerbanft ihm pnädjft feine ASeltanfdfjauung, bie 33aftS, 
auf bie er fein ganzes ©djaffen p ftellen oermodjte; aber auch 
eine SRenge fleiner $üge, benen in feinen ABerfen nadjzugeljen 
nic^t unintereffant ift: etwas hartes unb ©inniges im ©egen* 
fa| p bem gerben unb Vaufjen, bem brutal gugreifenben, 
WaS fo oielen feiner ffanbinaüifdjen Kollegen anhaftet, bie, 
wie ihre Vorfahren einft, bie ABifinger auf ihren fleinen unb 
gebrechlichen $ah^eugen, bie SBelt in ©djreden üerfepen unb 
in Verwirrung tro^ beS leichten geiftigen VüftjeugS, baS fie 
führen, allein burd) ihren ungemeffenen Aßagemuth- 

„Vei uns im Vorben," fagte mir jüngft erft ein ffanbi* 
naoif^er Autor, „finb bie ©dhriftfteÜer fehr oft üon einer ganj 
überrafdjenben Unbilbung." Aber pm £fjeil beruht barin 
oieüeicht ihre ©tärfe. SDie Urfprünglid;feit beS fefjaffenben 
©eniuS wirb bei ihnen nidht erft geprefjt burdh baS 9töhren^ 

*) Slcipjig, Steinbot^. 

wer! einer gelehrten Vilbung, unb ungebärbig oft, aber natur* 
frifdj unb elementar fliefjt beShalb ber QueE ihrer ^ßrobuction. 

©jeüerup hat fich ^urc^ SRöhrenwerf einer gelehrten 
Vilbung hiobur^ gerungen; er phlt p ben belefenften unb 
gelehrteften Autoren ©fanbinaoienS; aber üon ber Urfprüng* 

iiehfeit unb feineg Talente? haf 0^ er fidj auch an 
SBiffen unb an beutfdjem SBiffen pmal oollgefogen, fich 
noch genug p bewahren gewufjt, unb nur baS Aßifingerhaft* 
©rfepredenbe hat cr pm großen SCheile Oerloren. Sn bem 
bunten Seppidh feiner ^robuction fann man einen ftarfen ©dhufe 
oon etwas Söeidjem, Seinem unb faft Vornehmem oerfolgen, unb 
in ben beibeit einzigen oon feinen poetifdjen SBerfen, bie in beut* 
fdbjer Uebertragung oorliegen im „NomuluS"*) unb oiel mehr noch 
in ber ÜRoüelle ,fG-Duru,**) fo Ooll intimen VeipS, wirb man 
gar Vieles finben, waS einen lebhaft an 3:h£°^or ©form unb 
Vaul §epfe gemahnt. Unb bod) wirb man auch ^efen 
SBerfen ben Norblänber auf ben erften Vlid p erfennen oer* 
mögen, ben IRaturaliften, WaS im ©runbe bie ©fanbinaüier ja 
faft alle finb: wie er bie Seiben eines üon rohen Vereitern 
faft p Stöbe gemarterten VferbeS mit peinlicher, gualooüer 
iftaturtreue fchil.bert, beS fchwarjen „VomuluS" ber Vemonte 311, 
bie fo pgeridjtet würbe, „bap eS feinen einzigen Srainfolbaten 
im Regiment gibt, ber fidj biefer SRummer nidjt bis p feinem 
Sterbetage erinnern wirb"-; unb wie er unbarmherzig in 
„G-Dur“ ein braoeS, wadereS SRäbcben bem bitteren ©djidfale 
ber ungeliebten, einfamen, alten Sungfer überantwortet, ber 
eine intereffante fleine Kofette, an Vraüheit unb ^üdjtigfeit jener 
audtj geringften p oergleichen, baS§erj ihres VräutigamS 
liftig entweubet hot. 

Aber freilich noch fchärfer unb heller leuchtet aus feinen 
lebten beiben Söerfen, auS „^ermann Vanbel", baS im oer* 
gangenen Sahre bie ^reie Vühne in Kopenhagen pr Auffülj* 

rung gebraut hab urt& au§ bem ®rama „2Buthorn", baS im 
SDagmar*Snjeater in Kopenhagen mit grofjem unb nadjhaltigem 
©rfolge gegeben wirb, ber grelle ©djein ber SRitternadjtSfonne. 
„SButfiorn", wo bie freie, aber edjte Siebe Xriumplje feiert 
über bie lofe ©emeinfdhaft oon äRann unb Srau> bie nur 
Kirche unb ©taat mit ehernen Vanben aneinanoer gefchmiebet; 
unb „Hermann Vanbel", wo bie innerliche Saulljeit unb ^)ohl= 
heit ber bürgerlichen ©efellfdjaft erfchütternb grell an ben 
©djidfalen einer ©chulreftorSfamilie iduftrirt wirb; Wo bie 
Stodjter, um fich eine gute Verforgung an ber ©eite eines oer* 
mögenben ©utSbefijjerS ju fidjern, ju einem 9Rittelcf)en greift, 
baS ihr ber Vruber üerrathen, bamit man bie p erwartenben 
folgen eines fiir^lidjen illegitimen VerhältniffeS ju befeitigeit 
oermag; einem Abgujj oon benVlättern beS ©ebenbaumeS, ber 
oon jungen äRäbdjen gern genommen wirb, „bie eigentlidj 
nicht mehr junge SCRäbchen finb unb eS hoch gerne bleiben 
wollen." 

®a jeigt bie ©toffwaljl fcfjon ben ©fanbinaüen unb nicht 
minber bie Art ber Veljanblung beS ShemaS, bie bis zu ben 
le|ten, äufeerften ©chlüffen mutljig oorbringt. Sn fnappem, 
ftraffem Aufbau gliebert fidj bie |>anblung, unb fdjarf um* 
riffen zeigen fidj bie ©Ijaraftere. Aber ber beutfdje ©influh 
Zieht audfj h^er > feiert erfennbar, feine ©puren. ÜRidjt wie 
Sbfen will ©jellerup auf ben 9Ronolog, als einem reidjen 
poetifchen AuSbrudSmittel, Verzicht leiften, unb feine ^erfoneit 
finb nicht grofj im ©^weigen. Sie rebeit unb reben oft bei 
aller ©Ijarafteriftif beS SDialogeS hoch eine fdjwungüolle, poetifdj 
befeelte ©pradhe. ®er Künftler in ihm will audj in Stönen 
fcfjWelgen, im SBohlflang ber ©pradje, wie ber SRaler an 
Sarben fidj beraufdjen mag, bie im ©runbe ja bod) auch nur 
ein tedjuifdjeS ^ülfSmittel finb eines höheren fünftlerifdhen 
3wedeS. Unb beShalb fehrt ©jellerup immer wieber einmal 
Zum Verfe zurüd, für ben er eine offenbare unb fdjmärmerifdje 
Siebe zu fjof^u fcfjeint. A3ie nadj hader Arbeit in ein füljleS, 
erfrifdhenbeS Vab, taucht er nad) einigen ißrofaarbeiten ftetS 
wieber unter in bie raufdhenben Stutheu beS VerfeS. Unb 
immer wieber flüchtet er fich uach hartem Kampfe in baS Veict) 

*) öetnvicf) äJttnben, ®reSben. 
**) 6. jpierfon, ®re§bcn. 
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be$ ©dpünen, roo bie ft'uitft, fott»eit fie überhaupt bit’S Dermal}, 
fief) felbft 3toecf ift unb betüufet loenigftenö nid;t, unb niefjt mit 
Wbfidjt baS .geidjen ber ^ernitSforberung junt Streite an ber 
©time trägt. 

3m fRomithiS ftagt bie öelbin barüber, mie fe^r fie unter 
bem biofeen Slnblitfe ber fDfifefeanblungen ^u leiben patte, bie 
baS arme Spier erbulben mufete. „ÜJhr ftel babei ein," fagte 
fie, „bafe mir — ©ie unb icp unb unfere ganze ©efctlfcfjaftg= 
Haffe — bod) eigent(irf) nur als gufepaner leiben — benn bie 
rechne icp gar niept mit, meldje fo egoiftifd) finb, bafe ihnen 
ba$ ganze Safein fepr gut unb ausgezeichnet erfdjeint. Unb 
menn fdpem baS „gufepauer fein" baS ÖHütf jerftört, maS 
miiffen bann bie nicht leiben, bie felbft unter ber fßeitfepe 
finb — unb ba§ finb am (Sitbe bie meiften . . Unb fie 
erhält barauf bie ?lntmort: „SBemt man als ßufdiauer leibet, 
fo foll man aufhören, 3uf<^aner ju fein, fo foll man oer- 
tpeibigen, mo etraaS 31t befehlen ift, jufchlagen, mo etmaS 
311 rädjen ift unb lieber feine SÖaffen brechen, als fie roften 
laffen." 

Unb ©jellerup läfet feine SBaffeit nicht roften. Slber bann 
miQ er and) feinen fßaffionen unb Siebpabereien nachgehen 
fönneu, fooiel eS ihm beliebt, unb feine fßrobuction ift be^palb 
für biejenigen, bie fie oerfolgen, eine fortgefefete $ette bon 
lleberrafdjungen. Sine fcpnellbereite fRubrifemoetöpeit mirb mit 
ihm niept leidjt fertig; benn ber dichter ber „fRocococomöbie 
auS bem galanten ©achfeit" unb ber „Slrfabifdpen Segenbe" 
mufe auS einem anbereit ®efidjt§punfte betrachtet merben, als 
ber beS fReoolutionSbramaS ,,©aint*3uft"; unb ber mobernen 
fozialen Problemen nacpgepenbe ©cfjöpfer beS „SButporn" unb 
beS „permann Sßanbel" berträgt fid) nicht gut in bemfelben 
Scpubfadje mit bem S^erfaffer ber Sragöbie „örunpilb", ber 
©ebiepte „S>as 93ucp meiner Siebe" ober gar beS bramatifchen 
fßoemS „Spampri§", eines merftuürbigen SBerfeS, baS im 
erften 2lct eine mptpologifcpe Sragöbie ift, im zweiten ein 
ibtjllifdjeS ©djäferfpiel unb im brüten SIct als Oper mit einem 
©atprfpiel auf öelifon enbigt. SCbjampriS, ein tprafifdjer ®önig, 
forbert bie äRufen felbft zum SSettftreit peraug. 3ur ©träfe 
für feinen freolen Uebermuth mirb er mit 231inbpeit gefchlagen; 
aber bie ftunft beS ©efangeS fann ipm niept genommen merben, 
unb, oon ©tabt zu ©tabt ziepenb, übt er fie zum Sntzüden 
aller StRenfcpen unter bem neuen fRamen, ben il)m bie ©ötter 
gegeben: pomer. 

Unb meife ©ott, in melcher 2lrt ©ermummung ber Sicpter 
uns in gufunft noch tu ben 2Beg treten mirb. SIber immer 
roieber mirb er unS hoch leicht fenntlidt) bleiben; benn einer 
fo ftarfeu unb intereffanten fünftlerifcpen gnbioibualität be= 
gegnet man nicht alle Sage. SIber ift man ihr einmal be= 
aegnet, bann oerliert man fie auch nicht fo leicht auS bem 
©ebäcptnife. 

^«tilTeton. 

ilTutter unb jSojjn. 
Son p. ffann. 

grau geleite ©tolberg roanberte rupeloS über beit Jeppid) ipreS 
SJopnzimmerS. ©ie trat an’S genfter unb ftnrrtc auf bie roinbgepeitfcp= 
ten Säume ipreS ©artend pinauS, einen troftlofen AuSbrud in ben 
Augen, ber mit bem berbftlid) fallen SanbfcpaftSbilbe übereinftimmte. Sie 
roenbete fitf) ^ur Jpüre unb porepte nad) ber £reppe bin; zutocilcn blieb 
fie an bem jboetiiep fiepen, ber an ben englifepen Kamin mit bem trau¬ 
lich lobemben geuer gerüdt mar, unb betrachtete mit bitterem Säcpeln oic 
Sorbereitungen, bie fie getroffen, bamit eS einen red)t bepaglid)eti ©inbrud 
mache. ©d)on feit Wonaten fämpfte fie mit einem unbefannten geinbe, 
mufete fie Anftrengungen machen, um ihrem ftinbe baS Aßeinfein mit ipr 
nicht alS Cpfer erfepeiuen ju laffen. 2)er Siclbcfcpä fügte pat feine 3fü 
ju bem gemütblidjen iJämmcrftünbcpen im 3>ntmer feiner Wutter. Unb 
menn er fid) einmal einfinbet, bann Dermeibet er ihre Augen, ftarrt tpeiU 
napmloS Dor fid) bin unb gähnt, menn fie eine tpeilnepmenbe grage an 

. ihn rieptet, ober in erfünftelter fjeiterfeit ctroaS auS ihrem ftitlen, ein* 
förmigen Seben erzählt. 

SBenn grau £>elencnS Slict ben @d)rcibtifd) in ber grenfternifebe unb 
baä Häuflein fchmufeiger, jerriffener Rapiere, bie auf feiner glatte liegen, 
ftreift, bann jueft fie »ufantmen uttb ftöfent. Siö bor menigen ©tunben 
mar &rau ©tolberg, bie vJSittroe beS angefebenen |>ofratb8 int ^luämär= 
tigen sJJlinifterium', eine junge, fepöne unb glücflidje Jrau. 3br ©liid 
bat einen Schaben erlitten, bon bem c3 fid) bieHeidjt nie roieber erholen 
mirb, unb um 'ittunb unb klugen liegt ein 3«g, olS roollten 3ugenb unb 
Schönheit, bie ifer ofenebieS länger treu blieben als anbereit grauen, ?lbs 
fepieb nefenten. 

3bre guten greunbe batten 3lC(e§ längft borauSgefehen. £)ätte bie 
bevblenbete 3JJutter iferen trefflichen !Ratbfd)iägen ©efeör gegeben, bann 
mären ifer bie troftlofen ßrfahrungen erfpart geblieben. 9lber prebige 
©iner ilebenSflugbcit an bie 3lbreffe einer gefüblboßen, fchmärmcrifchen, 
ober mie bie guten greunbe fagen, überfpannteu grau, „©rroin foß auf 
eine ungetrübte Äinbbeit jurüdbliden. SSenn er ein ÜJtann gemorben ift, 
foß fie al§ bie golbene 3«t be§ SebenS in feiner ©rinncrung fteben," 
erflärte fie ihnen.' 3)ie fdjöne, bielbemunberte grau 50g fid), al§ ihr 
©atte ftarb, boflftänbig bon ber ©efeßfehaft aurüd, um ihrem Äinbe ju 
leben. Utührenb unb läc^erlid) zugleich mar ber ©ultu§, ben fie mit ihm 
trieb, ©emiethete §änbe burften e§ nicht berühren. 3Jn rooljlberfcbloffe* 
tter üabe beroahrte fie eine Sammlung bon feinen erften ©djuljen unb 
roinzigen Strümpfen, Photographien in jährlich erneuerter Auflage — 
©rmin im ©techtiffen, im 2rag!Ieibe, zunt erflenmate aufrecht ftehenb, al§ 
fühnen ßteiter auf bem Schautelpfcrbe, als fleinen ÜJlatrofen, als fünf= 
tigen Äünftler, bie Sioline in ben |>änbcn — bon aufeer ®icnft gefegtem 
Spielzeug, bcrunglüdteu Scpreibberfuchen, 3e>cbnungen bon zmeifüfeigen 
pferben unb .fmnben. Sie fannte bie ©pottluft ihrer 3eitgenoffen unb 
behütete ihre Sd)äpe ängftlich ber profanen Süden; aber menn fie ein 
geierftünbd)en halten roößte, bann orbnete fie ihr IWJufeum unb berglid) 
bie Silbchen: eS mar ftetS baffelbe Iadjenbe Ü'nabengefid)t mit ben gröfeen 
blauen Slugen, rofigen SSangen unb bem furzen ©rübepenfinn, an mel= 
d)em bie gütigen g^unbe fDJangel an SSiflenSftärfe, einen haltlofen ©ha= 
raftcr erfennen moßen. 

SSie fd)neß berfireiept bie 3«t! gn feiner Uniform ftramm, fcplanf 
unb bilbpübfcp, fepreitet ©rmin burep baS §auS, bie Sporen flirren, benn 
feine iöfutter ift moplpabenb genug, feinen Sunfd) zu erfüßen unb ipn 
bei ber ©abaflerie mit ben Söhncn beS alten, unnahbaren 9lbelS 
bienen zu laffen. ©in glüdlicpeS unb zugleich berhängnifeboßeS ©efepenf 
mürbe ©rmin in’S ileben mitgegeben: müpeloS geminnt er greunbe. 
©raf Srud, ber mit ipm bient, ziept ipn in feinen SfreiS unb macht ipn 
mit aßerpanb erlefenem 3citbertreib, mit iSetten unb Äartenfpiel ber= 
traut, grau ^elenc freut fiep über ben greunb, ben er gemonnen pat. 
Seziepungcn, in jungen gapren gefnüpft, palten meift für'S ileben bor; 
®er Pater beS jungen ©rafen ift ein Wann bon ©influfe, er bermag 
©rroinS ßaufbapn zu ebnen. 

3u feinem Unpeil fpielte er 9lnfangS mit ©lüd. Dpne bie Wutter 
mepr als billig in 9lnfprucp zu nepmen, fonnte er lange ber unzertrenn* 
lidje ©efäprte feines bornepmen greunbeS bleiben, bis fein Umgang unb 
baS aufregenbe Slmüfement ipm Schürfnife unb bie Üpccabenbe bei grau 
§elenc, bie er früher für gemüthlicp unb anregenb hielt, langmeilig rour=. 

j ben. ®aS Slatt menbete fiep, ©rmin berlor. 9lber er bertraute fiep feiner 
heften greunbin nicht an, er fcpämte fiep, ©r trat mit einem ©prenmanne 
bunfclfter Scpattirung in Serbiubung, ber für baS SSagnife, einem Un= 
münbigen zu borgen, bie pöcpften 31ufcn forbertc, microopl er roiffen 
fonnte, bafe ihm pier feine ©efapr bropc. 3)er einzige Sopn einer SBittroc, 
einer rooplpabenbcn grau! fie mirb fiep hüten, eS auf eineu ©tanbal 
anfommen zu laffen. 

Sängft beunruhigte grau Stolberg baS unftäte, fladcrnbc ßid)t in 
ben Slugen ipreS SopneS, ber Serluft beS alten Säd)clnS, fein fpinbrüteti 
unb gemaltfameS 5luffapren. 9iuti fennt fie bie Urfacpe feiner Perftörung. 
®er bunfle ©prenmann pat fie berlaffcn, naepbem fie bie ©cpulbfcpcinc 
eingelöft, unb fie tnanbert rupeloS burd) baS 3lmn,er- ©rmin 
S^ulben gemaept, mürbe ipr feinen jo tiefen Scpmcrz bereiten, micmopl 
fie fiep, ®anf ben betrügerifepen 3‘ufen, fünftig etnzufepränfen haben 
mirb. ©ie pat zu ängftlicp bie ^rnnb über ipn gepalten , unb ber an 
frembe Seitung ©emöpnte liefe fiep leidjt Perioden, gebodi mie eine töb t= 
iiepe SSunbe traf eS fie, bafe fie oon 'einem gremben feine Perirrung er= 
fapren mufete, bafe er niept offen Oor fie pintrat unb biefelbe cingeftanb. 
3pre grofee, felbftlofe Siebe patte ein roenig Pertrauen berbient. gpr ift 
ZU Wutpe, als fönne baS Perpältnife zu iprem ffiinbc nie roieber baS 
alte merben. 

Stunbe um ©titnbe Derftreicpt, bie Pacpt briept an unb ©rmin läfet 
fiep ganz OergebenS erroarten. 5)ie Sorge erroaept unb Derbrängt 
ben ©roß. 2)afe er an biefem Sage baS ^eimfommen bei ben Warten Der- 
gifet, fann fie niept glauben; meife er bodp, bafe fie peute mit ber bitter* 
ften ßnttäufdjung ipreS SebenS fämpft. 

©rmin ritt auS ber öeumarttfaferne zu bem Sanbpaufe feiner 
Wutter in ^)ieping; fäffig piclt er bie 3üge!, fein Wopf mar auf bie 
Prüft gefunfen. S)ie Aufopferung ber ebleit grau mar auf niept ganz 
bürreS ©rbreiep gefaßen. ©r liebte fie, er mürbe ipr, fofetn eS fein 
feproaeper, frcmb'en ©inflüffen zugänglidjcr ©parafter geftattete, gerne 
Kummer unb Dor Aßem bie Sefcpämung erfpart paben, in ber Sd)äpung 
ipreS SopneS fo traurig irre gegangen zu fein. 2)aS Pferb mürbe un= 
rupig unter feinen £>änben; er batte cS felber mäplcn bürfen unb fid) 
für ein junges, feuriges. Ipicr entfcpicben. SiSper roaren fie Dortrefflid) 
mit einanbet auSgefommen. gefet aber patte eS unter ber Stimmung 
feineS WcifterS zu leiben, halb roarb ipm bofle greipeit gelaffen, halb 
fiiplte cS Sporen unb 3ügel- '-Sie cS geroopnt mar, trug cS ©rmin zur 
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Vißa, au§ bereit genftern freunblidjeS Sidjt pcrauSfdjien. 9t6er ber junge 
Wann fann bie §eßc nidjt ertragen, er wirft baS ißferb perum unb 
ftiirmt mit ipm burcp bie beröbeten ©affen bis weit pinauS, Wo bie 2anb= 
Käufer aufpören. ©djaumbebeeft unb jitternb fielet cS ftiö, fein §err ift 
in bumpfeS fpinbrüteit berfunfen, ba feplägt eS bon fclber ben Vüdrocg ein 
unb bringt ipn wieber in ben Sidjtfcpein beS §aufe§. ©r fäprt auf, im 
gäpzorn jerrt er an ben Segeln, briieft bie ©fwren ein, läpt bie ©erte 
faufenb nieberfaflen. SaS Spür bäumte fid) wilb auf unb fdjleuberte 
ben Leiter gegen einen Vauinftamm. Vlutbebedt, mit gebrodjenem Sltm 
brachte man ©rwin fpät in ber Stacpt ber Wutter in’S |>au8. 

Vei feinem Slnblid berfiummten aßc Vorwürfe. ©rft als unter 
ipren pflegcnben fpänben bie Verlegungen zu peilen begannen, fptadj fie 
fanft, bap fein Wangel an Vertrauen fie tief betrübt patte. 

,^uttcr, idj wollte Sir nur Summer erfparen unb fpiegelte mir 
immer bie §offnuna bor, baS ®Iüc£ werbe mir wieber lädjetn," befeuerte 
er, ,,id) f»abe fcprcalicpe Sage beliebt. Stber fie finb mit ber Sepre, bie 
fie mir gaben, nidjt zu ttjeüer erlauft. 9fie wieber rüpre id) eine Satte 
an." ©ic fdjlop ipn bertrauenb in bie Sirme; fie glaubte ipm. 

0pnc Zweifel war e§ ipw audj ernfl mit feinem ©cliibbe. Stber 
atS zur geicr feiner ©enefung ©raf Vrucf ein fleineS geft gab unb bie 
Sorten perborgepolt würben, ba fdjämte fidj ©rwin, feine frommen Vor= 
fäpe ju bcrfünöen. ©r fürchtete ben ©pott, ber fid) über ipn unb, rnaS 
ipm noch unerträglidjer fdjien, über feine Wutter ergoffen pätte. Wan 
wäre nidjt fepr glimpflich mit bem ©enoffen umgefprungen, ber am 
©djürzenbanbe ber grau Warna tjing. Verzweiflung im $erjen fd)ieb er 
auS ber ©efeßfdjaft. SBieber patte er ben bunflen ©prenmann in 2ln= 
fprud) zu nehmen. 

68 ging in rafenber ©ile abwärts mit ©rWin ©tolberg. Sic guten 
greunbe prophezeiten nidjt mepr, fonbern liefen ba§ halb triumppirenbe 
„pabe id) e8 nidjt gejagt?" hören. SlßeS gab ben ©pieler, ben ©oljn 
ber SBittwe, ber bie pabe feiner Wutter bergeubete, bertoren. SlßeS, nur 
fie nidjt. ©ie hält an bem ©tauben feft, er Werbe bodj noch ben redjten 
SBeg gewinnen. Unb beSpatb ift fie nacpfidjtig — o, fo nadjfidjtig! greU 
lieh fieljt fie, Wa3 ben Slnbern entgeht, bap er ringt unb fämpft, um fich 
aufzuraffen, bap er modjen; unb monatelang nicht bon iljrer ©eite weidjt, 
bi§ bie Sodung wieber an ipn peranfommt unb er erliegt. @ie fieljt bie 
Verzweiflung in ben crlofdjenen Singen, bie eingefallenen SBangen, bie 
gebeugte ©eftalt. ©ic fagt fidj, bap fie einen Sranfen bor fid) tjabe unb 
will itjn burdj bie SlßeS befiegenbe Wa^t ber Wutterliebe heilen. 

SBieber liegt ein Raufen zerriffener Rapiere auf iprem ©djreibtifcpe. 
gn grau pelcnenS Stugen leuchtet ein feltfameS geuer. Sein SBort beS 
Vorwurfs, feine Stage fällt bon ihren Sippen, wiewoljt fie heute hin= 
gegeben bat, WaS ihr ein forgenfreieS Sllter berfdjaffen foßte. ©epeu wie 
ein Verbredjer bor feinem SRidjter fiept ipr ©opn bor ipr. ©ic fdjlicfjt 
ben ©epreibtifep auf unb entnimmt ipm ein Vüdcpen SBcrtppapierc. 

„68 ift baS Scpte, WaS id) pabe," fpridjt fie, ich berfaufte meinen 
©djmud unb berpfänbetc auf gapre pinauS meine jßenfion. Sämm baS 
©elb, fange bamit in irgenb einem berborgenen ©rbenwinfel ein neues Seben 
an. Siimm eS, id) Wiß'S. Stber pöre miep"; ipre ©eftalt richtet fidj pocp 
auf, „lap miep nidjt in bem ©tauben fterben, bap zu gtwpe Siebe eine 
©djulb ift, bie pärter gebüpt werben mup , als jebe Sobfünbe. Stein, 
ntaepe feine Verfprecpungen, betpeuere nicptS! geh werbe pier im Sreife 
meiner fcpabenfropen Vefannten warten, mein Vrot felber berbienen, Se= 
mütpigungen unb bießeidjt ©ntbeprungen ertragen, bis Su miep rufft, 
bis Su für miep ein Stfpl bereitet pafi, in welcpcm idj meine Sage be= 
fdjliepen fann. Vergip nidjt, bap id) nicpt lange zu Warten bermag!" 

grau ©toüberg pat ipre Vitia mit einer fepr befcpeibenen ©tabt= 
wopnung bertaufept, bei ©türm unb groft eilt fie, in bie immer fcpäbiger 
werbenben Sleiber auS ipren befferen ®agen gepüüt, burdj bie ©trapen 
©icnS zu ipien Vümoftunben, bie nidjt fo zahlreich unb gut bezahlt finb, 
wie cS zu toünfdjen wäre. Werfwürbigerwcife bleibt fie bei ber färgtiepen 
Soft, bie fie fidj bergönnt, gefunb unb fräftig unb zeigt ipren intimen 
geinben eine unbewölfte ©tirn, bie SeibenSzcit ift für fie nur ein lieber; 
gang; unerfdjütterlidj pält fie an bem ©lauben feft, ©rwin werbe in ber 
grembe feine ©jiftenz begrünben unb für fie forgen. 

SBie ein 0rfan, Väumc unb ©träueper fnidenb unb fetbft baS nie; 
brige ©raS zu Voben brüdenb, finb bie ©rtebniffe ber tepten 3eit über 
©rwin pingezogen. 0b fidj bie ©efüple je wieber aufridjten werben, opne 
weldjc ein erfolgreiches Seben unbenfbar ift, baS ©elbftbertrauen, ber 
©laube, bap er nidjt Oerloren fei, bie Hoffnung, einmal wieber baS iiaupt 
frei tragen zu fönnen? ©ineS ift fidjer, er mup auf gapre pinauS bie 
Verfudjung fliepen. ©cpaubernb benft er an eine Viertelftunbe zurüd, in 
weldjer bie lepten Sßorte feiner Wutter, bie fonft unaufpörlidj in feinem 
Opre Hingen, fpurloS berpatlten. Opne fRaft toanberte er auf bem Verbed 
beS ®ampferS perum. 21uS bem fRauebzimmer crfdpatlten luftige ©timmen, 
unb er blieb bor ber geöffneten Spür ftepen. SBie ein gieber überfiel ipn 
baS Verlangen, Sorten zu mifcpen, auSzutpeiten, auf ben Sifdp zu werfen. 
@8 war ungcfäprlid), er brauchte baS lepte ©ut feiner Wutter nidjt an= 
Zugreifcn, bie brinnen fpiclten eine ißartie ©tat. ©epon patte er ben 
gup gepöben, ba baütc er bie §änbe in ben Safdjen zufainmen, bap fidj 
ipm bie Väget in’S gleifdj einprepten, unb rief fiep felber wie einer zweiten 
Verfon zu: 

„SBenn ®u ®idj je wieber an einem ©piettifdj nieberfepeft unb $ir eS 
mit luftigen ©efeßen wopl fein läpt — $u Sump — bei ©ott im ßimmel 
idj jage ®ir eine Sttgel in’S ©epirn!" 

©r patte nodj feinen Vfau gefapt, was er in Slmerifa beginnen 
werbe. 9Jur bap er in feiner gropen ©tabt bleiben burfte, ftanb feft. 
©r mupte allein fein, um bie £erftörungcn beS OrfanS auspcilen zu Iaffen. 
©eit feinem «stürz born Vferbe war eine ©cpwäcpe in feinem Unten 9(nn 
Zurudgebltebcn, wegen Welcper er feiner Wilitärpflicpt entpoben worben 

war; feine fpcimatp maepte feine Stnfprücpe mepr an ipn, unb er tonnte 
unbepinbert ben Slufbau eines neuen SebenS beginnen, ©eine paar leidjt= 
finnig burdjjubelten ©tubienjapre berwiefen ipn auf bie grope ©tabt, er 
fonnte Saufmann, Scprer, wenn er fidj zufantmenfapte unb einige gapre 
baran Wenbete, 2lrzt werben. SIber er fiiplte SobeSangft bor bem geinbe, 
ben er in feiner eigenen Vruft beherbergte. Verlodenb erfcpien ipm ber 
©ebanfe, unter feinen eigenen grucptbäumen, neben mogenöcn Siedern unb 
faftgrünen SBiefen ein nitplidjeS Sagwert zu botlbringen. ©tunbenweit 
fein Sfadjbar, er mit feinen Strbeitern bon Sonnenaufgang bi§ =Unter= 
gang fleipig bie §är.be rüprcnb unb SlbenbS in einen tiefen traumlofen 
©epiaf beifinfenb. Stuf baS Sanb pinauS wirb ipm bie Wutter gern nadj= 
folgen. f3rour pat er nie einen Vffug gefüprt, einen ©paten in ber §anb 
gehabt, einen Obftbaum gezogen. Slbcr bie Sanbwirtpfdjaft gehört zu ben 
freien Sänften, in welcpen fiep geber ungeftraft berfucpen zu fönnen glaubt. 
SBcnn er einen Spcil beS SaufgelbeS als §tjpotpef auf feinen Vefip ein= 
tragen läpt, genügen feine Wittel, ein ©ut zu erftepen, baS ipn bapeim 
Zum ©ropgvunbbefiper machen würbe. Wan preift eS ipm an, bortreff; 
tidjer Voben, retcplidje Vewäfferung, fein raupcS Slima, baS StßeS läpt 
ipn glauben, er fei bei bem Slnfaüf feiner garrn, bie an ber ©reitze ber 
Staaten Vennfplbanien unb Stew; gerfep liegt, bom ©lüd begünftigt 
worben. S>ie Vomantif ber Slnfiebler, baS SBurzetauSroben unb ben 
Voben mittelft geuer unb SIft urbar madjen, wirb er entbepren muffen, 
benn fein Vefip ift tängft ber Sultur zugefüprt. ga er franft bereits an 
ben golgen bei fftaubbaueS, ben feine amerifanifdjen ©igentpümer ge; 
trieben. Unter ben |>änben eines tüchtigen beutfdjcn ober ffanbinaoifdjen 
VauerS fönnte tropbem ein ergiebiges ©ut barauS werben. Stber bon 
aß ben berunglüdten ©ziftenzen, bie gerabe unter ben gebilbeten ©in; 
wanberern fo häufig anzutreffen finb, ift bie beS ftäbtifepen VauerS, beS 
„Gentleman-Farmers“ bie bebauernSwürbigfte. ©eine Slrbeiter finb un= 
ehrlich unb träge, fein Viep erfranft auf unerflärlidje SBeife, wenn SlßeS 
ringsum über ein glänzenbeS ©rträgnip jubelt, pält er eine Wipcrnte. 
hätten gute Vorfäfse, ein gerabezu eigenfinniger gleip, ein ftörrifcpcS Slu8= 
parren bei ber fcpwcrcn ungewohnten Slrbcit genügt, bann wäre ©rwin 
©tolberg erfolgreich gewefen. Slber ipm fehlte bie ©infiept in ben Vetrieb 
ber Sanbwirtpfdjaft, bie ©rfaprung. Unb als er biefe tpeuer erfauft patte, 
bermodjte er fein ©ut nidjt zu palten. Sie fcpwere Slrbcit in brennenber 
©onne unb raupem SBetter patte feinen berweidjlicpten, burdj baS toße 
Seben ber tepten gapre wenig wiberftanbSfäpigen Sörper part mitge; 
nommen. gm ©pätperbfte, brei gapre naepbem er fein neues Seben an= 
gefangen, ftrrdtc ipn eine fcpwere Srantpeit auf fein Säger. Slicpt mepr 
bie zärtlicpe Wutterpanb, bie raupe gauft eines garmarbeiterS (beS ein; 
Zigen, ber zurüdblieb, als feine ©cfäprtcn — ben gröpten Speil beS ©r= 
trageS in ipren Söpnen mitnepmenb — babonzogen) pflegte ipn. ©rwin 
patte, als baS gieber widj, 3ät zum 9?acpbcnfen. S>ie ginfen ber ^tljpo; 
tpef, ©teuern unb StrbeitSlopn berzeprten feinen ©ewinn. ©S piep, baS 
©nt aufijeben unb ein SlrbeüSfelb fuepen, baS feine fo gropen Slnfprüdje 
auf pptjfifcpe Sraft fteßte. Surfte er cS wagen? Stn feinem ©eifte ziepen 
bie lepten brei gapre borüber. SBaS pat er, feit er fiep in ber ©infamteit 
bergrub, berloren unb gewonnen? @r pat part gearbeitet, unb baS 9tcfu(; 
tat ift bie ©rfdjöpfung, in welcper er jejjt auf feinem Vett liegt unb ber 
Verluft beS tpeuer erfauften gepi'PfennigS, ben ipm feine 'Wutter mit 
auf ben SBeg gegeben. Stber ganz opne ©ewinn für ipn finb bie brei 
gapre boep nicpt berftriepen. Sangfam, ftätig paben fidj Väume, ©träueper 
unb ©räfer aufgerichtet, baS ©elbftbertrauen ift zurüdgefeprt, er fann in 
ben Strubel beS gropftäbtifdjen SebenS pineinfpringen,' opne zu fürdjten, 
fortgeriffen zu Werben. 3u>ueiten, wenn er zum Saufmann ober Stbbo; 
faten in bie ©tabt fupr, riefen ipm ßtadjbarn zu, et foße, wenn er fein 
©efdjäft beenbigt, ein ©pielcpen mit ipnen madjen. ©r wunberte fidj, wie 
wenig lleberwinbung eS ipn foftete, eine Slbpattung borzufdjüpen unb ben 
Heimweg aflein anzutreten. Ser Stugenblid bor ber offenen Spüre beS 
VaucpzimmerS war bie SrifiS in feiner S'ranfpeit gewefen. greilicp finb bie 
berben ©efeßen mit Vfeifcn ober gar Sautabad im Wunbe nicpt aßzu 
berlodenb, aber wäre bie ©pielluft unbeztoinglicp, bann würbe er mit jeber 
©efeßiepaft borlieb nepmen. SaS alte, fröplicpe Snabenlacpen auf ben 
Vilbern bapeim, weldje grau ©tolberg am geierabenb perborpolt unb be-- 
tracptct, biS fie ipr burdj Spränen unbeutlidj werben, tritt auf fein 
©efidjt. Veforgt fiept ipn ber alte garmarbeiter an. 68 mup baS gieber 
fein, fonft pätte ber junge £>err waprtidj feine Verantaffung bergnügt 
ZU fein. 

„©efunb werben unb wieber anfangen," murmelt ©rwin, bann 
wenbet er fiep zur SBatib unb fcpliept bie Stugen. Ser tiefe, traumlofe 
©enefungSfdjtaf umfängt ipn. 

©twa fecpS sWonate fpäter befam grau ©tolberg ben erften Vrief bon 
iprem ©opne. @r enthielt einen fleinen Vetrag, ©rwinS erfie ©rfparniffe, 
bie er gemadjt, feit er bei einem grudjtpänbler, bem er früher feine 0bft; 
ernte zu berfaufen pflegte, eine fleine ©teße angetreten, ©oldp ein perr; 
lidjcr Vrief, fo boß Hoffnung, Siebe unb Sanfbarfeit! ©S mar fein 
SBunber, bap bie SBittme, fonft bie gurüdpaltung fetbft, bon |>au§ zu 
|>auS wanberte unb ben guten greunben auS bem Vriefe borlaS, bis er 
auSfap wie ein uraltes Vcr9aotent. Sein SBunber, bap fie ipr Wufcutn 
aßabenblicp bor fiep auSbreitete unb fiep in ben Slnblid aß bei fleinen 
©rwin ©toIberg’S bertiefte. ©ine leibenfcpaftlicpe ©epnfudjt ermaeßte in 
ipr, ipn wieberzufepen. Stber cS bauerte noep einige gapre, bebor er fam. 
©ie pätte ipm früper nacpreifen fönnen: eine Ver'manöte, bie ipr, wenn 
fie tuoplpabenb geblieben wäre unb eS nidjt gebraudjt, ipr ganzes Ver= 
mögen pinterlaffen pätte, ftarb unb Uermadjte ipr ein Scgat bon einigen 
taufenb ©ulben. Slbcr fie patte in ber Slbfdjieöftunbe erflärt, fie woße 
warten, bis er zurüdfeprte; unb bie ©enugtpuung moepte fie fi^ nicpt ent; 
gepen Iaffen, aßer SBelt zu Ze'9en, tt>ie fepr im Vecpte fie war, als fie an 
ben guten Sern in ipm glaubte. 



Nr. 17 267 Hie fliegen wart. 

Unb ba riß eine® Slbctxbl eine ungebulbigc £janb an ber Klingel 
ihrer ©ohnungltljürt Tie alte Ghriftine, bie feit grau Stolberg'l Kinb= 
beit bei ihr gemefen uttb fie aud) in ber fcßUmmftcn 3c‘t büßt Derlaffen 
batte, öffnete uttb fließ einen aeUenben Schrei attl. Tann nutrbe el 
miebcr ftiH in ber Küche. Tie ©ittroe erhob fid) beunruhigt bon ibrent 
Sipe, ba tourbe bie Tßüre nufgeriffen, unb ein fretnber, bärtiger Wann 
ftürmtc herein; blafe unb jitternb fanf fie auf einen Stuhl, „(Irwin, bift 
Tu el?" moflte fie fragen, aber bie Sippen brachten nur ein unbcutlicßeS 
Stammeln heraus. Gr fiel bor ihr auf bie Knie unb berbarg fein ©efießt 
in ben galten ihre« fRodcl, mie er e! oft all Knabe gctl)an. 

„Wutter," fpraeß er unb bann toieber nur biefe« eine ©ort. ©ie 
oft hat er el lautlos bor fid) h>« gefagt, toenn feine Kraft gu erlahmen 
brohtc unb er fleinmiithig mürbe. 

Sic ridjtet feinen Stopf auf unb ficht iß« lange an. Sinicn finb in 
öem ©efichte, bie felbft bal ©liid bei ©icberfcßeul nicht bcrioifdjen fattn — 
bie werben in nidit langer geit gurchen werben — unb fein Vlid ift ernft, 
faft büftcr geworben, Slbcr um ben Wunb ^iet)t fich ba! Knabeuläcßcln, 
fie hat el wegen bei Vartel nur nicht fogleid) gefeßen. 

„Wutter, wirft Tu Tief) in bcm_neuen Sehen eingewöhnen fönnen?" 
fragte er, nadjbcm er ihr bon allen Grlebniffcn, Gnttäufcßungen, feinem 
fdiweren Kampf unb feinen jepigen trefflidicn Slulficßten crgäßlt; ,,id) 
habe für Tid) ein ßübfcbcS fjeini borbcrcitet, unb nun befcßleccßt mid) 
bie Sorge, Tu werbeft Tcine Umgebung unb Teinc greunbe fdjmer bcr= 
miffen." 

Sie fdjüttelt ben Kopf, „gcß werbe ja bei Tir fein, Erwin," bcr= 
fepte fte. 

grau Stolberafjat feinem ihrer guten greunbe ben 9lnblid ihres Slmeri« 
fanerl crlaffen. Sil in’l flcinfte Tetail fcßilberte fie gebem, mie gut el 
ihm ergehe unb welch’ ein behagliches £mu«mefen fie brüben erwarte. Tal 
bauerte einige ©oeßen, bann hatte bie alte Gßriftinc, bie aud) jept ihre 
fjerrin begleitete, Mel cingepadt, unb fie traten bie Steife über bal 
©affer an. 

JIuö ber ^auptflübt. 

£co ber Üeformötor. 
2lm Sonntag, bem 23. Slpril b. g., warb bem Stacßfolger St. Vetri, 

ben man im Vatifan in humaner Gingelfjaft mit Selbftbeföftigung hält, 

aüerhöchfter Vefud) angefünbigt. Seine fjeiligfeit riidten bie Tiara gured)t 

unb fepten fid) auf bem apoftolifdjen Stuhle in iJJofitur. £>eitigfeit waren 

cntfchloffen, ben ßungernben unb tropbem ungläubigen SReporterpöbel biel= 

mal grünblid) gu enttäufefjen unb führten bal ©efpräcf) mit ben beutfefjen 

Wajeftäten, mie man in mobernen SBirflidjfeitbramen Gefpräcße führt; 

mit umfaffenber Verüdficßtigung ber flimatifchen Verßältniffe Storni unb 

ber ©etteraulficßten für bie nächfte ©oeße; auch an bilcreten gragen nad) 

bem beiberfeitigen ffioßlbefinbcn foH e! nicht gefehlt haben. 9?ad)bcm 

ftch ber VaPft auf biefe Spanier trop feiner lateinifchen ©ebißte all 

Wciftcr bei Still erwiefen hatte — ben man befanntlid) baran er= 

fennt, Wal er weife berfchweigt — fegnete et wie ein Gbangclift feine 

geinbe unb that wohl benen, bie ihn hoffen, inbetn er bie Unterhaltung 

abbrach. Tie ülubieng war gu Gnbe. 2ln ber Thür aber flüfterte er 

bem beutfehen £>errfcßer lächelnben Wunbel noch ein paar ©orte gu. Gl 

müffen bebeutfame ©orte gewefen fein. Tenn ber Wonarcß, melbet man 

uni, blieb regungllo! auf ber Schwelle flehen unb ftarrte fein Gegenüber 

halb Permunbert, halb erfcfjroden, an. Tann, all ber faiferlicße ©agen 

gum Duirinal gurüdroßte unb bieKaiferin, mie ein ^iefiger, aflemeil auf 

feinem ebelftcn Körpertheil, bem Vaucße, liegenber Socalangciger melbet, 

„burch anmuthPoüen Siebreig auch ben eingcfleifchteftcn Stabicalcn gum 

begeifterten Wonarcfjiften machte", blidte ©ilhclm II. lange ernft unb 

ftumm bor fich nieber unb überbadjte bei ipapftcl fcltfamel 2lbfd)iebl= 

wort. 
* * 

* 

gn bie Vefämpfung bon Kirche unb Wonarcßie theilen fid) ber 

liberale gnbufirialilmu! unb bie Vcbelei — jene beiben Wäcßte, bon 

benen wir für biegufunft a(ie| beforgen müffen, gleichgültig, auf welche 

Seite ber Sieg fällt. Ter Sogialbemofrat hQßt ben König, ber aul= 

beutenbe „gebilbete unb aufgeflärte" Vourgeoil bie Kirche brünftiger; 

geber ßoßt am mciften, mal ihm ber Erreichung feinel lepten gielc! am 

meii en gu miberftreben feßeint. ©eil bie Sogialbemofratie über cntgöt= 

tertc Waffen ßerrfeßt , fürchtet fte bie Kirche wenig unb exflärt '.Religion 

für Vribatfacße; weil ber gnbuftrialilmul im gürften ben oberften mili* 

tärifcheit Scfehllfjabcr, ben bil an bie gähne bewaffneten Scßüßer bei 

Gigentljuml, erblidt, nennt fie fid) fönigltreu. 9luch gemiffen firdjlichen 

Einrichtungen, fo bem Verbot bei Ticbftahll, fo bem paulinifch unchrift= 

liehen ©ebot: „gf>t Knechte, feib gc()orfam Euren Herren, mit gurd)t unb 

gittern!" fteht fte burchaul fpmpathifd) gegenüber; fie liebt el, Wie ißrini 

9l(oil Siechtcnftcin neulich wipig bemerftc, wenn ber Söcichtftuhl bem 

Staate Tetectioel erfpart, wenn man bon ber Kanzel herab , in frecher 

Verhöhnung ber Sehren bei ©ottclfoljne!, ben Slrmen bie Entbehrungen 

auf Erben fdjmadhaft jn mad;en fud)t burch ^inweife auf bal genfeit!, 

gm ©runbe aber fürdjtct bie Vourgeoific nidjt fomoh! pfäffi)d)en Einfluß 

auf ihre Heloten all bielmehr ba! ©hriftenthum in feiner wahren ©eftalt; 

fie weiß recht gut, baß biefe SReligion ber 2lrmutlj, würbe fie noch fo ge= 

prebigt wie ißr erlauchter Stifter el tßat unb in feinem ©eifte, ber gangen 

©efeüfchaftlunorbnung bon heute über 5?ad)t ben ©arau! machte. 

©er ba! neue Teftament ju lefen, in Sonberhcit, wer bie fpäteren 

Einfd)iebfel unb Tejtfälfchungen gu crFennctt weiß, ber wirb ftch rafcf) 

barüber flat werben, mal ber 2Rann au! fRagaretlj eigentlich be- 

gwedtc. 2lu! ber ärmften unb bebrüdteften Klaffe bei Volte! herbor= 

gegangen, groß geworben unter Kümmerniffen unb Entbehrungen 

aller 2lrt, fdjwoü fein ^eilanbherg bor SKitleib mit feinen Vrübern, unb 

ein milber §aß flieg barin auf miber aßen 5Rcid)thum unb afle Ueppigfeit. 

„©ehe bem, ber fich «täflet bom Schweiße feiner Vrüber!" bornierte ber 

SJJcffia! bom Verge h?rab, „liebe beinen Stächften wie bidj felbft!" So 

entroflte er bal Vanner ber fogialen Vcfreiung gwet gahrtaufenbe bor 

Singer uttb Stöder; fo gog er in ben heiligen Krieg mit fcßlagfräftigeren 

©affen, mit glüßcnberem §affe all fecßlfjunbert gahre bor ihm ber 

Königfohn Vubbha. Er tümmerte fid) nicht um religiöfe Streitfragen, 

er war ein gläubiger unb frommer gube, wenn er auch bie formaliftifcße 

^cudjelei erbarmunglol berfpottete; gang auSbrüdlicf) hQt et crflört, baß 

feine Slbficßt nicht baßin gehe, bie Vropheten gu ftürgen, fonbern fie „aul= 

guführen." Ten tiefgritnbigen fogialen fReforntator gu einem religiöfen 

Scftirer herabgubrüden, ift ben Verunftaltern feiner Sehren trefflich ge¬ 

lungen; ber ÜRantt, ber bie fatten Vourgeoi! bei SUterthuml mit göttlich 

fanatifdjer ©uth betämpfte unb weißglüljenbe Tiatriben wiber ben Veftp 

fcpleuberte, ber bie Firmen felig priel unb bie Tcpotbanfier! au! bem 

Tempel jagte: ber eingig große Utaun wirb heute all ©ott uereljrt bon 

einer ©efeflfehaft, bie ftatt bei Kreuge! bie Kreugfpinne gu ihrem Spmbol 

wählen foflte. — Tie guben Pon jeher, befonber! aber bie guben ber 

herobifdjen geit geichnetcn fich, wie wir au! gasreichen Ueberlieferungen 

wiffen, burch wcitgchenbfte Tolerang in religiöfen gragen aul; ba! Sef= 

tircrtljum ftanb bamal! in Valäftina in hödjfter Vlüthe, unb geber tonnte 

nah feiner gaejon felig werben. Stießt einmal eine antifemitifdje Vartei 

hepte gum Gonfeffionlhaß, worauf |>crr fRidert gelegentlich hiuweifen 

foflte, benn ba! SRufterlanb Vaben gießt nicht mehr fo redjt. ^ätte fich 

gefu! bon fRagaretf) bamit begnügt, ben gwölf mofaifeßen Setten bon 

bamal! eine neue gugugefeflett, fein fpaar auf feinem Raupte wäre ißm 

gefrümmt worben; niemall Warb in Valäftina ein „Kepcr" gum Tobe 

berbammt. gefu! bon Stagarctß aber „hepte bie Waffen miber Vefip unb 

Vilbung auf", wie ber terminus technicus lautet, unb bafür warb ißm 

bie üblicße Strafe „rebeflifeßer Sflabett": ba! Kreug. 
* * 

* 

Tic Kirche ift noch ftarf, btel ftärtcr all bie Slufgetlärten unb bie 

©ottberäeßter meinen, unb gleichwie el an ber Wonarcßie liegt, fid) burd) 

mirthfcßaftlich befreienbe ©roßtßaten gu einem rocher de bronce gu fta= 

biliren, fo auch an ißr. ©oßen fie nicht .fjerrn Krot bon Vöblingcti, 

bem ©efinbel, oßne Scßmertftreid) bal gelb räumen unb bie berfcßmom= 

mene Gultur bon ißm turiretx laffen, fo müffen beibe Wäcßtc, König= 

unb ffSrieftertßum, ißm gu tropen fließen, ga, fie werben um bie Gßre, 

wer bon ißnen ben Singriff ber £mnnen unb Knoten abfcßlagen foß, 

fämpfen, unb täufeßt nießt aßel, fo wirb bal ©ort in Grfüßung gehen 

unb auf märfifdjent Voben biefer Kampf aulgefod)teu werben. 

Gl ift ber Kircße, befonber! ber fatßolifd)en, in Seitartiteln oft 

ber Vorwurf gemacht worben, fie habe f'h nie um bal ©oßl ber 

Völter geflimmert, habe fie aulgefaugt unb aulgebeutet, fte fid) hörig 

unb leibeigen gemacht. Wan fönnte gaßl unb ©emießt biefer Vorwürfe 
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Ieid)t »ermepren, leidet betoeifen, baff Som mit SSorltebe gerabe bie 

lermften »erfolgte unb oerbrannte — aber tuben benn bie Stonardpen 

©uropa'S nicht faft auSnapmtoS noch fd^roerere g-Iiidtje auf ihr Haupt? 

Unb bie lutperifcpe Sirctje, pat fic fiep etma minber furchtbar an ber 

Irrnutp oerfiinbigt? ©er mar cS, ber, fei eS auS gefränftcr Giteb 

feit ober auS feroiler gürftenbienerei, gegen bie „räuberifepen Sotten" 

ber Säuern pepte unb gebem baS fßarabieS berfpradp, ber fie „morbete, 

fchlug, ftach unb fhofj?" ©emijj, bie ©urie tpat nichts für ben Oierten 

©tanb unb marb nicht um feine Siebe — aber maS hätte ihm auch bie 

Siebe einer VoIfSftaffe nupen fönnen, bie fich noch nicht auf fich unb ihre 

Kraft befonnen hatte? ißolitif ift nicht bie Kunft ber honbelnben greipeit, 

mie §err$roubhon ibealiftifh meint, fonbern bie Kunft beS freien HonbetS; 

ißotitif ift ein ©efchäft, mir fcpen'S unb bcflagen’S Sag um Sag. Scan 

gibt nur, mo man empfängt. 

©efept ben Satt, Seo XIII. motttc eine Seformation in'S ©erf 

fepen, bie ©urie mottte mirflicpeS, ^riftlicheS ©hriftenthum prebigen taffen — 

ihre Vergangenheit fönnte fie bann nicht baran hinbern, unb ihre Ver= 

gangenheit bürfte ihr bann fein unparteiifeper ©efehidftfehreiber hohnlachenb 

borpalten. — 

©eit ben Sutpcrjapren hat fich ©uropa langfam chriftianifirt, im 

©inne teS SDJenfcf)hettheIben bon Sajaretp; ncuerbingS ift ber bierte ©tanb 

ju Sang unb Vermögen gefommen; er fann für allerlei Hülfe gaptung 

auf ben Sifd) teiften. Stampe nennen ihn fogar ben ©rben biefcS gapr= 

punbertS. Sie Stonarcpie hat begonnen, um feine Siebe ju merben, fie 

mirb fortfahren im peifjen Vemühen; unb ber finge Kircpenfürft bon Som 

beginnt allen ©rnfteS, ihr ©oncurrenj ju machen. Ser ©tettbertreter 

©tjrifti eignet fich für bie ©ieberaufnapme feines ©erfcS mie fein Inberer; 

inbem er ben Irmen beifpringt, prebigt er tautereS ßbangelium, unb bie 

©efepiepte mirb Seo ißecci — ich meif? nicht, ob nur ironifcp — ben erften 

ebrifttiepen Vapft nennen. 

©arbinat Sabigerie bemofratifirte in feinem luftrage ben ropatgefinm 

ten KtcruS granfreicpS; baff bie tobenSmertp bernünftige ©aplreform in 

Velgien burepgefept, ben ©ünfepen ber Irbciter Secpnung getragen morben 

unb eine in ihren gotgen unabfepbare Sebolution berpinbert morben ift, 

barf ber UltramontaniSmuS, pöcpft maprfcpeintiih ber ißapft, als fein Ver= 

bienft in Infpruh nepmen. Sie fogenannten Siberaten unter bem 

©(hmöper grere = ßrban, ber gelegentlich feiner Siinifterperrticpfeit ben 

Vatifan fepmer befepimpfte unb jur gerechten ©träfe bafür bon gutiuS 

©tettenpeim befungen morben ift, bie fogenannten Siberaten ftimmten mit 

bejaubernber Verboprtpeit gegen ben Intrag Spffen'S, „ber potitifepen 

Unreife ber Vebötferung halber". Sie politifcpe Unreife ber Vebötferung 

fpriept fiep nämlicp barin auS, bafj fie feinen Siberaten mäptt unb baff 

ipr furiofer ©eife baS fteinfte ©tücfcpcn Vrot lieber atS ber tängfte ©ut= 

turfampf ift. Sie Siberaten bon heute finb fanatifepe Inpänger ber cul= 

turetten ©ntmiefetung ©uropaS unb beS ©iegeS ber ©ereeptigfeit, fattS fie 

feine Stanbate babei bertieren; fie flerben bei unS in ißreufjen gern ben 

Stärtprcrtob für baS attgemeine, gleiche unb gepeimc ©aplrecpt, fo lange 

feine Einführung abfotut auSgcfcptoffen ift. Kommt eS aber jur Ibftimmung 

über einen Vorfcplag, ber bem allgemein beliebten fieinen Stann ein 

größeres ©timmretpt berteipen fott, bann empören fiep Vitbung unb Vefip, 

ftetten ipre (epte Hoffnung auf bie fonft fo bitter gepaffte „gunferfammer", 

baS „arcpaiftifdje §errcnpau§" unb taffen jeitgcmäfje ©atjlreformen bon 

ben „conferbatib-fterifalen Scactionären" bcföpliepen. ©o pat bei unS baS 

Sentrum bie ©aplftimme ber britten Klaffe gemieptiger machen motten, fo 

pat cS unter feinem pimmtifepen ©eneratftabScpef, bem ber Starmor 

Icicpt fein möge, einmütpig bie ViSmard’fhen Seformgefcpe botirt, unb 

ben £muptfcp(og füprte Seo ißecci fclbft mit feiner berüpmt gemorbeneit 

©nepftifa über bie fokale grage, bie jmar Siemanb getefen pat, geber 

aber mit bem größten ©ifer unb bem fepärfften Spotte tabett. Von ipren 

unfehlbaren grrtpümcrn unb peitigen Dberftäd)Iid)fciten abgefepen, ift fie 

eine reept berftänbige, bor alten Singen eine gutmeinenbe unb gut gc= 

jepriebene Irbeit. Stajeftätifcp erpebt fie fiep in iprer Iicbreid)en Stilbc — 

Vio Sono’S fcplcdpte ©orporalSgemopnpeit beS gtuhenS fennt ber ftuge 

Seo nicht — über concurrirenbe Supenbfcpriften aller Irt, unb obgleich 

fie tiefe Vticfe in bie fokalen Verpattniffc bermiffen täfet, finft fie bocp 

nie ju fo platten Sarrpciten perab, mie fie beifpietSmeife fßrofeffor guliuä 

©otf, ber profunbe Senfer, Vuhntaher unb Setter beS Kapitalismus, 

fpietenb bottfüprt. Sie fdpliefft niht, bajj eS ben Irmen unmögtih fcplcht 

gepen fönne, meit fie fo biet ©etb für ©cpnapS, Vier unb Sabaf auS= 

geben, als ob ©cpnapS, Vier unb Saba! niht ©rrcgimg= ober SBür-p= 

mittel für unjureihenbe Saprung feien. Seo ißecci ift ein fluger SKann, 

faft §ertn Stiquel ebenbürtig, unb märe er in einer proteftantifhen 

Veamtenfamitie ißommernS pr SBett gefommen, unfer Sinanjtchnifer 

ftiinbe im Stinifterium niht fo „grauenhaft bereinfamt" ba. 
♦ * 

* 

3mei Saprtaufenbc pinburh pnben ©urie unb Spron baS fokale 

©tenb mit gteih bcrftänbniltofcn Vticfcn betrahtet; auf ©eiten ber ißäpfte 

erpörtet cS manhc peitere Snefbote, unb maS bie Könige anbelangt, fo> 

fei nur an SJarie Intoinctte'S ©ort erinnert: „Sie Seutc paben fein 

Vrot? marum effen fie bann feinen Kühen?" 16er roäprenb ber 

Spron nod) unfeptüffig fhmanft, mopin er fid) neigen fott, pat ber 

apoftolifhe ©tupl feine geftigfeit miebergemonnen unb fih entfepicben; 

roem bie 3«funft gepört, meifj er, unb fo täfjt er benn, bie ^erjen ber 

Irmen p erobern, ipnen auf ber Kantet erjäpten, mie er iprer benfe unb 

um fie fih forge, Sag mie Saht. Sieber ©efcpäftSmann preift feine ©aare 

an, unb bap ber ißapft bie h^ifttih^fatpotifhe Kirhe als Heilmittel gegen 

alte fokale ©höben berfepreibt, ift, mir paben eS gefepen , fo berfeprt 

feineSmcgS. SJag eS immerhin pfäffifdje Verehnung fein, gurht, auh 

baS (epte Serrain p bertieren unb ber ©unfdp, fih bie ©eifter mieber 

p unterjochen, tnaS Seo XIII. treibt, als Seformator niht nur ber Kirhe, 

nein, auh ber ©efettfhaft bor unS pinptreten — eS gilt gteih* ®aS 

unberfätfdjte ßpriftentpum beS SajarenerS ift bie Seligion ber $ufunft, 

unb mer eS ber ©eit mieberbringt, berbient pöperen Supm atS bie ©abo= 

narota, Hup, Sutper, ©atbin unb Slarj;. 

Sicht mepr ferne mag bietleiht bie ©tunbe fein, mo in alten Kirchen 

unb Kapellen ber^ißapft bon Som baS ungefälfcpte Vibelmort berfünben 

unb erftären taffen mirb. Unb maprlicp, hätte ih mich niht entfcploffen, 

pier bie Gptonifen p fdjreiben, fo ginge ih bann in bie Sörfer prebigen, 

mie ih pier ü6er 3efu§ ©iraep geprebigt pabe, unb mär' ih niht ©atiban, 

©aptan ber neuen Kirhe möcpt' ih fein. 

Vor ben abgeroirtpfepnfteten gefuiten pat ber Staat fih niht p 

fürchten, roopt aber bor benen, bie früper als er aufgeftanben finb unb 

nun beS ©egeS baperfommen, bem Votf bie reine ©aprpeit p bringen 

unb gang nebenbei ben $apft=Vefreier, ben großen Seformator bon Som, 

p preifen.- 
SaS mar eS bietteiept, maS Seo ißecci ©ilpelm bem gtoeten beim 

Ibfhieb in’S Dpr ftüfterte unb maS ben Stonarcpen fo nahbenftih 

ftimmte, mitten unter ben ftatternben gapnen, ben grünen ©uirlanben 

unb bunten Vlumcnfrän^en, ber gotbenen ©onne bon Som, mitten unter 

bem Saufcpcn ber ganfaren unb bem mitben gubet beS SömerbotfeS. 

Caliban. 

Die kalter (£rane-^us|iellung. 
©opt tuei| ih, bap meiner Kunftbericpterftattung ein arger gepter 

anpaftet: cS finb mir bie meiften meiner poepgeeprten Herren Kollegen 
in ber gijigfeit ganj erpebtih „ober", ga, ih meife mopt, ba§ ih ben 
luSftcttungcn nur p oft mit meinen Vefprecpungen naeppinfte. Um fo 
ftotjer bin icp peute, bon einer luSftettung berihten p fönnen, bie erft 
fommt, bie einftmeiten noh in ipren Kiften fteeft unb erft in einiger $eit 
in Vertin pr ©hau fommt. 

©S ift eine ©ammtung bon ©erfen bon ©alter ©rane, Kunftge* 
mcrbtiheS, geihnungen, Vitber, eine ©ammtung, bie pm Speit eben eine 
Sunbreifc burd) bie ipnuptftäbte SorbamerifaS gemäht pat unb bie nun 
pm erften Stal auf bem europäifhen Gontiuent erfepeint. 

GS ift atterbingS niht überhaupt baS erfte Stal, bah man ©erfe 
bon ©rane bei unS fiept, ©eine gfluftrationen ju Kinberbücpern finb auh 
bei unS meit oerbreitet. Unter ben bermanbten ©erfen patte jroar baS 
bon Kate ©reenaroap gröperen ©rfotg, aber Satpp Gatbecott unb ©alter 
©rane einen tieferen , ernfteren, jener atS Hwmorift, biefer atS ©tilift. 
„Abroad“, „The Baby’s Bouquet“, „Alladin or the Wonderful Lamp“, 
„Princess Belle-Etoile“, „Beauty and the Beast“ unb cnbtih baS perr= 
tihfte: „Pan Pipes“ finb auh bci unS beliebte Vüher gemorben. Unb bann 
fab man auf ber lepten gntemationaten luSftettung ein Vitb bon ipm: 
„gtiepenbe Hunnen" piefe eS nad) bem Katalog, unb „gtiepenbe ©tunben" 
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hätte cS nach Sranc’S ffiunfcfj heilen füllen, eine wenig beachtete, roeil un 
jeteinbar ftrengc Datflcllung, t>or ber aufgetjenben Sonne im gricrfjifrfjen 
©agen butd) btc Üüfte batjinbraufenbe Jünglinge, ein Silb, ba§, toenn cS in 
Pompeji Don Snglänbcrn aufgefunben rourben, Don biefen rooßl für echt 
IjcUeniidi genommen toorben märe, baS für uns Deutfdje aber utibebingt 
cnglifd) au3)'ah. 

3d) bin neugierig, roaS bie berliner Kritif Don Srane fagen tuirb, 
ber in bie beibeu Klaj'fen, in welche man fegt bie Kunft abtfjctlt, nidjt 
hineinpaßt; roaS bie gbcaliflcn ju itjnt fagen roerben, ber fid) felbft rooljl 
für einen foldjen ^ttlt unb ber bod) fo gan$ gegen bie bei unS gültigen 
SdiönhcitSgcfeße üctftößt; unb roaS bie SRealiften, bie ißm gar feine male* 
rifdjen „Dualitäten" roerben abgeroinneit fönnen. C£-3 tf>ut eben feljr gut, 
fidj einmal Dor ein fo frcmbartigeS Dlenfdjenroerf ju fteüen, roic eS 
lirane bietet, um ©erth unb Unroertß foldjer Stidjroorte unb baS eigene 
Unheil ju prüfen. 

Dun freilich, fd)netl ift man mitSratic fertig, toenn man ifjn furz* 
roeg für „unbebeutenb" crflärt. Unb roirflid), mit Dafeten roirb in feiner 
Jhmft nidjt gefdjofjen unb bcngalifdjcS Dotljfeucr nidjt ange^ünbet. Aber 
loenn gleich Scane felbft in Snglanb nicht mit offiziellen Sfjren überhäuft 
rourbe, bei ber bort fjerrfdjenbcn Derfchäntten, aber nidjt ntinber heftigen 
Ditclfudjt ift ihm nur geftattet, eilt R.W.S. feinem Flamen beizufügen, 
„Dlitglieb ber föniglidjcn ©cfetlfdjaft ber ©affcrfnrben =DIaler", roemt er 
auch jenfeit« beS Kanals feine Kämpfe unb Anfeinbungen hat, für „§erm 
Diemanb" hält ihn Keiner brühen, roeber benDealer, nod) ben Diufterzeidjner, 
noch enblidj bcn^Quftrator. Sr hat feine feftc begrünbete Stellung beijreunb 
unb g-einb. ES roirb alfo baS Adjfclzuden ihm gegenüber nicht genügen. 
Dian muß eben roohl ober übel feinen inneren Dienfdjen Dor ihm einmal 
umfrempeln, um fid) felbft befdjauen zu fönnen. Da ift fo Diel für ben 
Dcutfdjen grembeS, baS fid) aber hoch für ben tiefer Sdjauenben ohne 
©eitereS nicht ablehncn läfet, ba ift ein Diattn, ben man halb mit Detfjel, 
balb mit Japanern Dergleichen möchte, ber gothifd) zeichnet unb tjcllenifd) 
empfinbet, aber babei nie einen god Dont ©ege mobernften Snglänber* 
thumS abrocidjt — ba ift eben ein Ding, Dor bem man erfennt, baß pevjönlidjeS 
Seljagen ober Diißbetjagen nid)t alsbalb über ben Kunftroerth emfcpcibet, 
fonbern baß felbft jener, ber ben Üiaffael aitSrocnbig weiß unb bie Antife 
ganz in ber lajdje hat, noch eine neue Schönheit lernen fann — roenn er 
nämlich fid) nidjt bodbeinig gegen fic fträubt; — baß bie Kunft alfo nidjt 
bloß fj'titer, fonbern auch bor uns liegt unb baß hier ein Snglänber feinen 
©cg in ihr Deidj roeift. — 3dj fagc feinen ©eg, benn eS gibt taufenb 
anbere unb jeber hat feinen befouberen! 

$eßt heißt baS Stidjroort „DealiSmuS" Db eS jeber richtig Dcrfteljt 
ift freilich fraglich. Deal fein heißt, mir feine Datuteinbrüdc getreulich 
roiebergeben. $d) betone roieber jeine Datureinbrüde. ©er bie Datur 
nach Upbe ober Siebermann malt, ift nichts beffer als roer fie ttad) .'pitbner 
ober Dilott) aber nadj Ditian ober gra Angelico malt. DaS unmittelbare 
Scrljältniß zur Datur madjt ben Dealiftcn, madjt ben edjten Künftler. 
So ift es auch in ber Drnamentif, ber realijiifdje 3ug ber 3cit hat bazu 
geführt, baß baS 3eichnett Don Slumen nadj ber Datur ben Dlufter* 
Zeidjncrn roieber empfohlen roirb. Dian erinnere fid) znm Seifpiel ber 
Scftrebungen Don Srofeffor Dicurer, roelche ber Staat unterftüßt unb ber 
fepr fdjönen, fe^r genauen, fehr lehrreichen Aufnahmen, toeldje Dicurer unb 
feine Schüler alS Schrmittel für ben Unterricht anfertigten. ©ern roirb 
man bie Irefflidjfeit ber Seiftung unb bereitroiHig auch baS Sljftcm als 
bas Didjtige anerfennen. Aber man höre audj bie ©egner. 3unächft 
haben roir Deutfdje roieber einmal ein Spftem unb einen banadj einge* 
richteten Unterricht. DaS roaS unS fehlt, ift zunädjft berDiann, ber baS 
Spftem anroenbet. ©oljl mag hier unb ba ein Spudnapf, eine 3üub* 
hölzchenbüchfc, eine ®arbiue nach neuem Kunftfhftem gefdjaffen fein, aber eS 
fehlt btc organifdjc Kunftart, ber Stil. SS ift ©efaßr im Verzüge, baß roir 
roieber ben „Daturftil" jo lange theoretifdj Dorberciten, bis bie Suft zu tljm 
Derfdjrouitben fein roirb. Sei Srane fteht baS anbcrS. Sr ift Dealtft, er ftu= 
birt bie Slumen, baS Ihier, öcn dienfdjen. Sr zeichnet fie in einen umrahm* 
ten Saum hinein, malt fie mit ein, zwei Ionen auS — unb baS rcaliftifdje 
gbealornament ift plößlcdj ganz °hne Spftem ba. Sr hat eben eine lehr* 
mäßig nidjt zu erlangenbe, rounberbare Kiaft beS StilifircnS: nämlich 
bie, baß jeber Strich äuSftcht, roie ein echter ©alter Srane, fo ganz genau 
Kunft Don 1893, roie nur irgenb ein ©erf früherer 3eiten feinem Ent* 
ftetjungSjafjr angehört. Da finb roohl Spuren Don ©otljif ober Slntife, 
Don Senaifiance ober Sococo, Don 3apan unb Arabien, aber immer bleibt 
ganz ohne Slufbringlidjteit unb ohne baS Streben nadj Originalität ber 
Künftler £>crr feiner Arbeit, baS, roas er aufnahm, ift ganz cin 
feiner felbft geroorben, es gehört ihm an, eS ift fein eigenfteS ®eift_eS= 
eigenthum. Srane hat auch üfi Vorträge barüber gehalten, roie er ftd) 
baS ©efen beS DrnamentS unb beffen gortbilbung bentt: aber er erzählt 
in biefen, roie er eS macht, nicht, roie eS nadj einem Spftem gemacht 
roerben foflte. 2>aS ift eben ber Unterzieh z>r>ifdjen bem Künftler unb 
bem X^eoretiter! . , _ to .. 

©er englifdje Kunft fennt, ber roeiß z^ar, baß Srane S ybealt* 
firung ber Saturformen nicht Don ungefähr tarn. Dur roer bie ©erfe 

jung uerftorbenen §rcbeticf SSalcfcr fennt — unb eö gibt beren biefteitd 
beS KanaleS nidjt eben Diel — ber roeiß bie geheimutßDolle Duelle feiner grci= 
heit. Das roar ein Dialer, ber bie Don ben ^räraffaeliten ertämpftc Sclb= 
ftänbigteit beS ScßauenS burdj bie Kraft eines gewaltigen SdjöntjeitsgefüblcS 
Zu bänbigen Derftanb. Sin Scalift Don füfjner Kraft, cin gbcalift, bei feine 
Silber zürn roapren SuSbrud feiner tBorftellung beS ®egetiftanbeS machte, 
ber einen jungen Snglänber Ijüiter bem Pfluge zunt roa^rtjeitlidjen, 
padenben ItjpuS beS * ttjatfräftigen, arbeitfamen fBritenthums erhob, 
fo baß er eine edjte Snbioibualität unb bod) ber Vertreter einer ganzen 
Saß’e roar, ber feinen Dienfdjen eine fo innerliche, in ihrer ?lrt begrün^ 
bete befonbere odjönljeit zu 9<bcn mußte, einer Sanbfdjaft fo Diel Ion 

unb Stimmung, bem Silb fo Diel ©aßrljeit — baß eS ihm anfangs felbft 
bei ben Künftlern fdjroer rourbe, Derftanben zu roerben, bis enblidj ber 
3ubel über feine ©erle hell auSbtadj. — ©aller roar als Jüngling 
Dvdjiteft geroefen, ©othifer, unb eS blieb ctroaS StatuarifcheS in feiner 
3cidjnung. Sr componirte unroiüfürlidj, fo uncomponirt ben Slfabe= 
mifern feine Arbeiten erfdjienen, er fah bie ©clt in Umriffen, in Diaffcn, 
in üinien, aber er fah fid) felbft in fie hinein, er felbft ein roeidjer, auf 
Smpfinbcn gefteüter Diann, ber, alS er 1875 ftarb, auS einem ©otljifcr 
ein Hellene an freiem SdjönfjeitSgefüfjl geroorben unb hoch bis in bie 
Icßte gafer Snglänber geblieben roar. 

Unb neben ihm gingen zwei Dialer beS loneS, ber feine, offtanifdj tiefe 
Dlafon unb ber gemalttge garbenbidjter Secil SJarofon, beibe felbftänbigc 
Köpfe, bie ihren eigenen ©ang unb ©anbei hatten, fpät anerfannt rourben 
unb nun bie eigentlichen SSäter jener Kunft finb, welche hoffentlich in 
Snglanb fiegt, ber britifdjen Kunft, im ®egenfaß zu ber franzöfirenben, 
ber fogenannten Derohjncr Schule. Ohne ©alder hätte fpertomev feine 
Dtiß ®rant, §otl feine Dlännerbilbniffe nicht malen fönnen. Dort ftammt 
auch Srane’S 3eidjnung her, ber eigenartige ijktljoS ber Sinien, bie Dor* 
nehme Strenge, ber greScoton, bie innere ©ebunbenljeit bei hoher grei* 
heit beS SluSbrudeS. 

©iU man fid) baS 2luge frei halten Don Sdjulftaub, fo ift eS gut, ein* 
mal einem fo frembartigen unb fo großen Künftler feft auf bie £anb zu 
Zu fdjauen wie Srane einer ift. greilidj ^eümaler ift er nidjt unb liefton* 
maier auch nidjt, fo loenig roie er litian unb jReijnolbS nadjahmt. 3n bie 
Sdjulen alle mit einanber läßt er fid) nicht preffen. Selbft in Snglanb fteht 
er faft allein, geiftig nahe zwar bem 53ume 3oneS unb bem g-reberid ©attS, 
aber bod) roieber burdj eine ftarfc ©renze Don ihnen getrennt, nämlidj 
baburdj, baß audj jene ganze, große Dienfdjen, alfo ©eiten für fid) finb. 
Sei Srane roirb jeber Stridj zunt Drnament, er ift ber geborene Deco* 
rateur, unb roenn er bie ernfteften, tiefften ©ebanfen materifd) bem Dad)* 
benlenben Dorlegt, fo roirb baS Silb unter feiner £>anb unroillfücltch cin 
nadj ben ©runbfäßen beS DlufterzeichtterS DertfjeilteS Spiel ber Dlaffen, 
roirb baS tanzenbe Dläbcßen zur fdjön gcfdjroungenen Sanfe, ber Saum 
Zum „g-onbrnufter". Sch weiß nicht, welche feiner Silber mit nach Serlin 
roanbern. Seine „©afferlilie" ober feine „giora" ober irgenb cin anbcreS 
fdjlanfeS Dläbchen in weißem Kleibe, weniger ein 3nbioibuum als ein SDrna* 
ment Don faft ardjiteftonifcher ©lieberung; ober fein „SegafuS", ber feinen 
quabratifdjen Sahmen füllt roie eine gut componirte Dlctopc, ober bie „Se= 
naiffance ber SenuS", feine „Serfcphonc", „©ahrheit unb ©anberer/<, 
feine tobtentanzartigen Silber ober feine Keinen, füllen, harmlofen Sanb* 
fdjaften, bie an unferett Ih°nta mahnen. 2lber toaS ich öon ihm bisher 
fah, hflt tnir ben Sinbrud ertoedt, alS roanble bort brühen ein Dlenfch, 
bem bie Datur fich in befonberem Silbe äußere, ben ein innerer Drang 
treibe, fie ftiliftifdj zu gliebern, jener Drang, ber ißn zwingt, ttjpifdj 
ZU fein, in jener rhtjthmifdjen Sprache zu fpredjen, auS ber bie Stile 
entliehen, bie befanntüdj nodj nie burdj geometrifdje ober funfthiftorifdje 
©rübeleien erfunben rourben. 

Soldje Dlenfchen, roie Srane, betten ein ©ott auf bie Stirne ihren 
Seruf fdjrieb, finb zwar nicht häußg, aber eS gibt bod) foldje audj unter 
ben Deutfchcn. Die paar Ornamente, welche Diaj Klinger zeichnete, finb 
auch Darfteüungen, in welchen fid) Dienfdjenleib unb Sflanzcurante, ein* 
fach htugezeichnct roie burch inneren Seruf jum planntäßtgen gelächen* 
Idjmud auSbilbetcn. Der trefflidje Otto £ntpp in Dfiindjen tft weiter ein 
efolcljer Dlenfch Oon rein ornamentaler Seanlagung, bem jeber Strich zu 
einem ftiliftifcfjen roirb, ber eine Scgabung zum Serallgemeinern ber 
gornten unb bod) zu einer Selbftänbigfeit ihrer DarfteQung hat, bie ihn 
hodj übet bie meiften Drnamentfabrifanten erhebt, unb bann ein ganz unb 
gar Unbcfannter in beutfdjen yattben, SarloS Sdjroabe, Der alS ffSarifer 
IRofentrcuzler natürlich einem Otto SranbeS ober Dlaj Dorbau als Doll* 
lontmener Darr er[cheint — benn bie ©clt, in welcher fie herrfdjen, ift 
natürlich bie Demiinftigfte unb baher allein berechtigte. Unb er gehört 
biefer nüchternen ©eit taum mit einer gafer feines ©efenS an! 

SluSftellungcn finb für tluge Meute nidjt bazu ba, baß man bie 
Kunftroerfe prüfe, fonbern baß man fiel) Dor ben Kuitftroerfen prüfe, 
©alter Srane ift ein gutes Dlittel für biefen 3>öed. gdj bin roie gejagt 
neugierig, roie Srane Dor ber Scrliner Kriti! unb nod) neugieriger, wie 
bie Serliner Kritif Dor Srane befteht. Unb zwar ohne jebe Soreingcnom* 
menljeit für unferen britifdjen Saft, nicht etwa weil ich glaube, er ftänbe 
über bem beutfdjen Urtijcil, fonbern weil ich weiß, baß er neben iljui 
fteht, alS „Dudj Siner!" Cornelius (Surlitt. 

Dramatifd)e JVupljrungcn. 
Die Sohöme. Sdjaufpiel in fünf Dcten, nach £>• Dfurgcr'S „Scene 
de la vie de BohSme“ Don ißaul Minbau. (Seffing = Iheater.) — DaS 
neue Kleib. Klauberei Don ^>einz loDote. (Defibenz=Ibfater.) — 
SraDe Meut’ Dont ©runb. Solfftüd in brei Slbtheilungen Don Mub* 
roig Anzengruber. (Meffing=Iheater.) — 3>ugenb. Sin MiebeSbrama in 

brei Acten Don Dlaj ^jalbe. (Defibcnz=Ifjeater.) 

©er Don ben Dichtroiffcnben fo Diel 3eit baran feßen rooüte, ber 
tonnie fidj gelcgentlidj ber Srftaufjüprung Don Minbau'S „Sohäme" im 
Slumentßaülheater brei Stunben lang barüber belehren laßen, wo bie 
Dcrgnügten Dliitter Don Subermann’S Alma, Don £>artleben'S Angäle 
unb Sore, roo bie ftrebfameti Sätcr beS ©olzogen’fdjen SumpeugefmbelS 
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gelebt gaben: im fibelert SariS nämlng, zu ber 3eit, t»o §einrit feilte, 
bie £änbc in öen |>ofcntafd)en unb mit bem ©pazierftod ftlenternb, 
frei Don ®enfmalforgen, über ben VouleDarb beS EapucinS wanbcltc unb 
SBige auf ben gochgelahrten Premier ©uijot erfann. Sinbau'S bo3gafte 
reclierche de la paternite ift Dom beften Erfolg begleitet geloefcn, aber 
eS fragt fid) fegr, ob wirtlich ein fünfteiliges ®rama bagu nötig War, 
unS mit ben Urbilbern ber berliner ®geater=Kofottcn belannt ju maten. 
Ein Effat) hätte e§ Dieüeidjt aut getan, unb fiter hätte Sinbau bamit 
auf ftmun^elnberc 3uftimmung retnen bürfen. ®enn ba§ Varriere’fte 
©tüd, beffen Uebertrapung er fit ungemein Ieid)t gematt gat, ift burt 
fünfunboieräigjä£)rige§ Sägern nitt beffer geroorben; ber „^Bearbeiter" Der= 
zweifelte Don Slnfang an baran, etmaS Vernünftiges au§ ber tgränem 
fcligen gammerfomöbie geftalten ju tonnen unb änberte beSgalb lieber 
gar nittS. @o finb alle bie ruftical grobtörnigen Effctte, über bie man 
nun fton längft zur ®ageSorbnung übergegahgen ift, bie rührfeligen 
unb heroiften ©eenen, bie man feitbem zwanzig unb mehrere Wale in 
fpäteren Stücfen erbulben muhte — fie finb alle ftetjen geblieben. 

SRurger’S reijenbcS unb angenehm zu lefenbeS ©fizzenbut gat atn 
meiften baju beigetragen, neben bem -Kamen aut ben begriff ber bo- 
heme befannt unb tlaffift ju maten; fein nat 2lbfgntg unb Sigarretten 
buftenber |>umor führt unS ftnell in bie ©egeimniffe be§ luftigen 3au=: 
berlanbeS, unb mit bem Slugmblid, ba loir fie tennen lernen, flehten 
fit biefe ®uranbin, SRarcel unb ©taunarb, bie not unentbedten ©enieS 
ber ®attammcr, in unfer §erj, gleit igren tänjelnbcn unb triKernben 
©efährtimten aut- Vegaglkg pftauenb, beladgen mir ihre Rarretgeien, 
hoffen, ftreben, faullenzen unb pumpen mit ihnen; e§ geht un§, tpie 
Kinbern liebgemorbencn SRärtengguren gegenüber. Voljemia ift nämlit 
längft ein ÜRärtenreit geroorben; ben jungen ©eifteSarbeitern Don heute 
fehlt aHeS, toaS ihre Stirnen glüdlid) matte. Ein fibeleS Vogemeftüd, baS fit 
ja an SRurger hätte anlehen tonnen, aber aut eben nur an ihn, nitt an 
ben bieSmal ganz befonberS flauen Karriere — Dicüeidjt märe bicS ©tüd 
baS geroinnbringenbe SRärtenbrama geroorben, toonat ®irector OScar 
fit gar fo gerzlit fchtxt. ®er burtftlagenbe Erfolg beS luftigen zweiten 
StcteS mit feiner unnatafjmlit jigeuneriften Stimmung roieS ben 
23eg. Eine Derftätibige Regie, bie baS SRärtenfoftiim, it meine baS 
ette, fomifte ^arifer Vogemefoftüm ber Diesiger gafjre gewährt 
hätte, ftatt unS hotmofcern geflcibete |>errlein auf bie Vüljne zu pflanzen; 
©chaufpieler, bie roie granzofen jener 3eü, nitt roie ftroerblütige Som= 
mern unb Derbilbete ^Berlinerinnen Don 1893 baherfommen, hätten bem 
bramatifirten, etten SRurger, ber fparifer ©rifettenlomöbie zu hohen 
Ehren Dcrgolfen. 

SBir toürbcn unS bet ihr barüber getröftet hohen, bah hie lange 
fdjon angefiinbigte berliner 3igounerpoffe trog SBolzogen unb ^artleben 
not immer nitt erfteinen will. gn abgeriffenen Stilen, bie fie Ro= 
Dellen unb Romane nennen, bie aber trog igreS erftrcdliten UmfangeS 
lange nitt fo lehrreich) unb at, lange nid)t fo amüfant finb roie 9Rur= 
gcr'S, malen unS giefige ©ittenftüberer nun feit zehn fahren SRuntifte 
Silber; aber aüeS bleibt im EpoS fteden, bie bramatifebe ©cftaltungfvaft 
Derfagt. Von «peinj ®obote toar man u. 21. einer ©rogtgat auf biefem 
©ebiete gcroärtig, unb ba ber junge §err lange fton nach ®geater= 
lorbeeren auSfpägte, aut in räthfelbollen Slnbeutungen fit erging, hoffte 
man baS SHIerbefte. Vergangenen ©ommer theilte ein giefigeS Vlatt in 
golge einer SerfonenDerwctfelung mjt( ^einj ®oDotc habe feine fommer= 
lite SRuge baju benugt, mit §errn Don SRofcr Derbünbet eine Söffe zu 
ftreiben. 21ha, fagten fit bie Eingeweihten, pagt Slttung, nun tommt 
eS! ®er SRann auS griebenau bei Verlin erfannte allfobalb, bah bieS 
eine fehr ftöne ©elegengeit wäre, fit ber Dergefjliten Oeffentlitfeit 
roieber 'mal in’S ©cbäcbtnig zu rufen unb nahm Shotograpgier=Sofe an» 
1, 2, 3, bitte recht roeltfchmerjüt. 3Rit rounberbaren färben ftilberte 
er in einer 3uftnft an baS erwähnte Journal feinem ent^iidten „®amen"= 
Sublitum, wie er, auSnahmSroeife 'mal gang allein im Soot, „im 2lbenb= 
ftein bie ®ahme hinunterrubernb," bon allen fRcijen ber 9fatur umringt, 
bie Slbenbjeitung mit jener IRatritt entfaltete unb Dor Entfern ftier 
in’S SBaffer geplumpt wäre, (©ein neuer ©portanjug, tief auSgeftnitten, 
foftete baare fünfzig 2Rar! — eS hätte mir wirflit leih barum gethan.) 
SSie feen §einj XoDotc übrigens fo fern Don SBerlin fo früh 5U einer 
Slbenbjeitung !am, ift mir ein unlösbares fRäthfel geblieben; it glaube 
immer not, her Heine ©täfer hat geftroinbelt unb bie betreffenbe IRatritt 
erft im Eafe Sed gelefcn, bei SRobellflubien unb einer SKelange; eS War 
ihm nur um bie ftöne S°fe mit bem 2Bafferf)intergrunb für feine er= 
lautte ®itterperfon ju thun getoefen. Äurj unb gut, in feiner Scrit5 
tigung hob er roehmüthig hertror, bah ihm baS Sehen bisher nur 2terger= 
niffe gebratt habe (roaS it recht ungalant gegen feine SRobeHe finbe) unb 
bah er beShalb nitt in ber ©timmung fei, Soffen ju machen; bagegen — 
jegt fommt eS — werbe ein trauriges ©taufpiel auS feiner g-eber halb 
bie SJenftheit melantolift ftimmen. §err ®oDote liebt eS, roie roeilanb 
©raf Slaten, Qliaben, Dbhffeen prahlenb anjufünbigen; nather gibt er 
ftatt einer ftidfalftwangcren Sroblembittung eine „Slauberei". „®aS 
neue föleib" euttäuftte fogar feine beften Sunbinnen, bie Don ihrem 
Elaurcn etwas SRimilihafteS erwartet hatten: allerlei Äunbe Don fratenben 
Eorfettplantetten, roatlenben ©tneehügeln, blenbenben fRaden, runben 
©tultern unb fonftiaen angenehmen ®ingen, für beren genaues ©tubium 
§err ®oDote aüem Slnftein nad) ben gröberen ®heü feitteS §onorareS 
auSgibt. 

„®aS neue Sleib" ift Don einer fo erbarmungroürbigen 3nhalt= 
lofigleit unb einer fo brotligen Eompofition, bah & aut bem langjäh= 
rigften_ 2BihbIatt=21bonnenten, betraditet er eS auf feinen Ä'unftroerth hi'1» 
ein trübeS Sätein abgeroinnen muh- ®rei DRenftcn treten auf unb 
ftwahen, jeber eine aeroiffe 3eit lang; fie überbieten fit barin, mög= 
litft geiftloS unb roißloS §u fein. SSahrfteinlit ha6en fie bjtnter ben 

Eouliffcn barauf gewettet, wer baS triDialfte 3euP ?tu ®age förbern fann; 
wenn ber Erfte aiiSgercbet hat, glaubt man juDerfittlid), er würbe ben 
SreiS mit SluS^eitnung gewinnen, aber nein, ber geehrte §err 9?ad)= 
rebner befiegt ihn glänjenb. Sitt eine ergötilite SBenbung, nidit ein 
erfriftenbcS Sonmot tautt in ber Debc auf; in feiner Verzweiflung 
genirte fit ber 2lutor ftliefjltt nitt einmal, ben fton in ber Steinzeit 
bebauerlid) antiquirten ©terj Dom ®amen-©taatS5©ozialiSmuS wieber 
Dorjubringen. 21bcr fo Diel SlufgeroärmtcS er aut ferDirte, fein ©tüd 
lieh hot talt, unb ber ^Berliner fRcaliSmuS ift um eine Hoffnung ärmer. 
21ut nicht eine §anb feiner TOtDerftworenen rührte fit, um ben SSer= 
faffer Dor bie fRantpe ju lärmen, unb trog ber ©cbminbeleien befreunbeter 
SageSlritifcr Don einer „beifälligen" Slufnaljmc, muhte ®irector 8auten= 
bürg bie Derunglüdte Sittiglcit fton nat her zweiten Sluffüljrung ab= 
fegen. 

Subwig Slitzengruber, ber im Seffing = 5®heater mit feinem nat= 
gelaffenen SolfSftüd „SraDc Seut’ Dom ©runb" not einmal zu 
ÜBorte tommt, weih Soef>e unb £mmor beffer zu commanbiren , unb 
beiben, bem mobernen ®kf)ter unb ffomiter freilich entbehrliten, 2Rät= 
ten Derbanfte fein SSert ungemeffenen, flöblichen SeifaÜ. ^t weih nitt, 
ob 21nzengruber baS ©er! wirtlich Zur Scröffentlitung unb Slufführung 
beftimmt hatte; inEonception unb bramatifter ©eftaltung trägt eS fo wenig 
ben ©tempel feines ©enieS, bah man eS für eine leitte, in miihigen ©tunben 
ganz nebenher geftnigte ©pielerci halten möchte. Stm ®eutften S3oIfS* 
iheater in SBien Dermotte eS benn aut trog ber ©lödner nitt Zu erwärmen. 
Scbc Don feinen brei Slbtheilungen ift ein abgeftloffeneS ©tüd für 
fit; Don burtgehenber unb zufammengehöriger ^anblung hat ber ®icbter 
ganz abgefegen, nur biefelben Seut’ führt er uns roieber Dor, biefelben 
braDen unb fchletten Äerlc. g-ür biefen 5chleo, ber Spannung unb 
®fjeilnahme nitt eintreten lägt, entftäbigt aber reitlit ber quelifrifte 
$umor beS gottbegnabeten SKanneS, entftäbigt bie rounberfame, ftlitte 
©tönheit einiger ©eenen. SRancbe Don ben Figuren gaben etwas ®obteS, 
SuppengafteS an fit, wieber anbere finb nid)t plaftift genug, um unS 
an igre SebenSroagrheit glauben maten zu fönnen; aber bod), mit weit 
überwöltigenber Sieifterftaft zcitnet Slnzengruber feinen Sorenz, feine 
Scali — bie gräulein ©rog bieSmal fehr ancrfennenSrocrtger SSeife gänz= 
lit ogne Vriüanten gab — fein Sadfifchlein ®oinette! 0 biefe Don §er= 
Zen fommenbe, golbecgte Suftigfeit beS ©icner SSölftenS, beren 2BalbeS= 
buft fieghaft in’S Sarterre brang, aut wenn bie ®arftctler fit h'er unb 
ba Dergriffen! ©anze Sluftritte entbehrten jeber eigentlichen, forttreibenben 
§anblung unb padten bot mit 3aubeirraft unb riffen zu begeiftertem 
Veifatl hin; fie härten fit, überfrattet mit fügefter Soefie, wie Igrifte 
©ebitte an. 3>n liebeDotl gezeitneten ©tilberungen auS bem Seben beS 
SRittelftanbeS zet9t fit bie ftarfe VeobattungSgabc SlnzengruberS unb 
feine gcrDorragenbe Äunft ber Äleinmalerei auf’S ©länzenbfte; fein er= 
ftiitternbeS, grogeS Ereiqnig tritt in bie engen Greife feiner befteibenen 
SRenften, unb bot, wieDiel ©lüd unb ©onnenglanz weig ber Soet in 
enge hier Sfägle zu bannen! ®rogbem befriebigt baS SBer! als ©anzeS 
nitt, WaS gauptfätlit feiner britten Slbtgeilung zur Saft fällt, wo etne 
unmöglite, halb poffenhafte ©anblung aud) bie Seefoncn unwagrfteim 
lit matt. §icr gälte Slnzengruber gewig not grunblegcnbe Stenberungen 
Dorgenommen; biefen legten Siet hätte er gewig auf bie ®onart ber Dor= 
gergehenben geftimmt. ®ag er eS unterlieg, eS bieüeitt unterlaffcn mugte, 
beS'roegcn mögen wir mit bem ©eftid retten, baS unS zu früh biefen 
einzigen SRann genommen hat. Unb man bergigt gern fleine ©twäten 
unb g'leden eines ÄunftroerfS, wenn man mit glänzenben Slugen feine 
unDergängliten, teuften iperrlitfeitcn betrattet unb fit bann plöglit 
erinnern mug, bag feinen ©töpfer aut ber innigfte ®anf nitt mehr zu 
erreiden Der mag. 

Ein ®itter Don heigem Sltgem unb DoH imponirenber Kraft ift 
aut SRaj §albe, beffen SiebeSbrama „^ugenb" auf einer 2Ratin6e beS 
fRefibenzteaterS ftürmiften Subei entfeffelt unb bem Verfaffer reite 
Ehrung eingetragen hat. Söirb bie ©icbegige beS VeifallS zum grogen 
®hetl aut auf fRetnung ber überaus ftart bertretenen Reuen freien 
SoltSbügne gefegt werben müffen, einS ift augenfteinlit: SRaj §albe hat 
feit feinem „Eisgang" einen tüchtigen ©tritt borroärtS getgan unb be= 
Wiefen, bag er berechtigt ift, nat bem böd)ften Kranze zu greifen. ®er 
junge S°et gat bie Ueffeln ber ®enbenzmeierei abgeftreift unb blügenbeS, 
blutroarmeS Seben barzuftetlen gefuegt; wie fegr bieS feinem ftarlen, auS= 
giebigen ®alente gelungen ift, beweift am beften ber Umftanb, bag man 
wie bei Slnzengruber aud) bei ihm alle gehler, als bie ©twäten feiner 
Vorzüge, willig unb wiberfprutloS in Kauf nimmt. ®aS §albe’fte 
®rama gewinnt, migt man eS an ben ftwätiiten Srobucten ber ©übel* 
töte, bie unS mit Unflätgereien unb ®irnengiftorien baS ®geater Der^ 
eteln wollen, fo fegr an ©röge unb innerer Schönheit, ftellt fit fo fegr 
als bie Offenbarung einer ungewögnliten Ratur bar, bag it zum erften 
SRal feit langer 3eit wieber mit fröglitem unb bot bewegtem Kerzen 
auS bem Vügnengaufe fortgegangen bin. 

ES ift bie alte ©efchitte, bie ber Soet erzählt: Slcnntcn Klein, ein 
entzüdenbeS Kinb ber ©ünbe, Derliebt fit in ben Erften, ber ihren SBeg 
freuzt, unb Weil fie bem jungen ©tubenten fo Diel gefteutt gat, bag igr 
Zu ftenfen nidjtS megr übrig bleibt, gegt fie in ben ®ob, für beffen 
püntttiteS Erfteinen bieSmal ein ibiotigger ©tiefbruber forgt. ®ie 
glügenb pgantaftifte Seibenftaft ber beiben jungen Seute, bie tiefen unb 
Dollen |)erzenStöne, bie wunberbor feinen 3üge unb Vemerfungen, bie 
ber ®itter auS unerftöpflit teit rinnenbem Vronn in fein SBert leitet, 
fie allein maten eS grog unb bebeutenb. ®ieS prättige ©efeböpf, baS 
ber SRutter geigeS Vlut in ben Slbern füglt unb in brennenber @innlit= 
teit auflobert, trog KaplangewinfelS unb VeittDatermatt, trog beS 
wuchtigen ®rudeS, ben ber SRutter trauriges ©tidfal auf igr ©emütg 
auSüben mug; biefe fleine £>elbin, ber jebe S°fe fremb ift, beren qued= 
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filberner Uebcrmutp, bereit unbebittgte, fcpraufcnlofe, öcrlicbte Eingabe, 
bereit Derweinte Seele mit erftaunlicper Virtuofität bargefteEt ift — 'man 
mu& ein ©rofeer fein in ber Äunft, um folcp ein ERenfcpenwefcn fepaffen 
ju tönnen. ©g mag fein, ba& ihre rafenbe Verliebtheit einett ©tief) in'S 
gritwle unb Scpamlofe zeigt; bah cg ihrer ERäbcpcnpaftigfeit beffer ge= 
ftanben hätte, fich nicht felbft anzubieten unb nicht iprerfcitg ben gefätu= 
lieben ©ana in beg ©eliebten Schlaffammer anzutreten —aber fee fepeint 
barum nod) nicht gemein unb ihr ©retd)cnfd)icfial rührt ung barum nicht 
minber. Sieben ihr Stubiofu« fcartwig, ber eben ber Sd)ulbanf ent= 
laufene Pennäler, in all feiner polben giigcnbefelei, mit aE feinen bengeü 
haft pocpfliegcuben 'planen, groben unb erhobenen ©ebattfen. in afl ber 
leichtfinnigen, napoleonifcp frcdicn ©enufefuept unb ©eroiffcnlofigfeit feiner 
3aprc! ©ie Diel mal übertrifft biefer Vurfcp au 2cbengfri)cpe nid)t ben 
albcrtt carifirten, unmöglichen ®arl ber Sömmerung = ®icpterin Vern* 
ftein! Slber bie beiben verliebten gelben finb nicht bie ipauptperfoiten beg 
Sramag; in höherem ERafee nod) alg fic erobern fid) Vfarrer Vincenz 
£>oppc, nädjft ihm ber ©anbibat ©regor hon Scpigorgfi unfere Spcilnapme. 

S)er alte Vforrer ift eine Slnzengutber'fcpc gigur — anzengruberfep 
nicht wegen ber Slepnlidjfeit mit Schöpfungen beg ©icner ERciftcrg, fonbern 
wegen ber congcnialen Äraft unb ©aprpeit feincg ©efeitg. Sonnenlicht 
geht hon bem alten ERanne aug unb berflärt bag ©emaep; faft zu hart 
unb büfter beucht ung in biefem golbenen Schein fein ©iberfpiel, ber 
ftrengc unb jclotifche ftaplan ©regor. Ser ©egenfap ^milchen biefen beiben 
©otteömännern erhebt bag Stücf über bie Sphäre, worin eg fid) eigene 
lid) abwideln foEte; Wag bent Vlan nach nur alg ©pifobe unb Sieben* 
hanblung gebacht ift, reifet am unmittelbarften hin. gung Slenndien wiE 
ber finftcr fanatifche ©legor für ein Äloftcr einfangen, bamit fie bort bie 
Sünbe ihrer Eifutter büfee; man merft, er ift felbft oerliebt in bag ungeftiime 
Sing, unb weil er fee nicht befijjen fnnn, fuept er jebe IRegung ber 2cbeng= 
freubc unb beg gleifcpcg mit ernftem ©ort in ihr nieberzupcilten. gn jugenb* 
Iidjcr, agfetifeper Starrheit tritt er bem alten Pfarrer entgegen, ihre Vfabe 
freuten fiep, ber ©onfliet fteigt herauf: unb wenn ber'Sluggang ber 
Sragöbie bem ©iferer auch fheept ju geben fdieint, wenn ber arglog Der* 
trauenbe, heitere ©reig fid) auch ouf’g gürcpterlicpflc getäufd)t fiept hon 
bem Jüngling, ber ipm fein 2iebfteg, fein „2ichtcpen" fdiänbet — er bleibt 
bennod) Sieger; eine föftlicpe, ber Kataftroppe norauggepenbe Slbredjnung* 
feene hofl urfprüngücpcr, bäuerifeper Serbpeit uitb ©robpeit läfet ipn über 
ben „Vopolgfi" triumppiren. 

£>albe pat erfannt, bafe bie unheränbert perbe, bigotte Strenge beg 
ftapalang nicht immer ganz natürlich fepeinen möchte' unb ipn begpalb 
einmal feinen ©rnft hergeffen, fröhlich unter gröblichen fein laffen; bod) 
bünft mich pier ber Uebergang unücrmittelt rafcp ooDjogen. Sie 2ufeig-- 
feit beg jungen 3eloten fdjmccft fäuerlid), unb ba eg gleichzeitig bem fonft 
fepr fibelcn Stubiofen einfäflt, fcpmoBenb in ber ©de zu fifcen, wirb eg 
niept einmal recht flar, ob bie plöplicpe ^citerfeit beg Vriefterg ecpt ober 
crfünftclt ift unb nur ben 3»cd pat, ben Slebenbuplcr zu fränfen. Vig 
auf biefen einen $ug aber, ber nod) Unfecpcrheit berrätp, finb bie Umriffc 
ber ©eftalten £)albe’g tabeliog gezogen, bag alleg finb SRenfcpen mit menfep* 
liehen unb barum ftnupatpifchen geblern. Von meinem 2obc augfdtliefeen 
möchte id) nur ben Stiefbruber Slenncpeng, ben befepränften Shnanbug, ber 
hom Slutor wie hon ber Efatur gleicher ©eife fepr bernacpläffigt worben ift, 
nicht oraanifd) in bag ©efüge beg Sramag gehört, aber mit feiner .jpanb* 
lung leiber fepr feft herbunben ift. ©r ift fein ©lieb beg Vaumcg, aber er 
ftüpt ipn unb mufe ipn borm UmfaEen behüten, ©r pat ben Stubiofug 
^artrnig mit Stenndien zu belaufcpen unb ihre Vertraulichfeiten bem Äaplan 
ZU herratpen, woburd) bie ftataftrophe perbeigefüprt wirb; er mufe hon 
Einfang an einen ünherföpnlichcn feafe auf ben grembling Werfen — ba 
er palb irrfennig ift, bebarf biefer £afe feiner ©tflärung unb erforbert alfo 
feine umftänblicpe Vtpd)ologic — er mufe ipn aug feinem £>afe peraug am 
Scpluffc nieberfnaüen woflen unb babei Slenncpen treffen, womit berÄnoten 
gelöft ift. Sehr obenpin gelöft — nein, bureppauen. ©iE ber Sicpter cg niept 
leichtfertig bem 3ufaE anheimfteflen, welcher hon beiben Scpulbigen bie 
übergrofee 2eibenfcpaft mit bem Sobe büfeen foE — Slenncpeng unmotihirte 
©rmorbung maept faft biefen ©inbrud — fo wäre eg offenbar gerechter, 
fjartwig fterben zu laffen, ber fid) fo fcpwer an biefer ERäbdjenblume 
herfünbigte. gpn trifft unfer Verbantmunggurtpeil. Slenncpen bagegen 
fäBt ber moralifcpcn unb ber Vüpnen = ©onhention zum Opfer. ERaj 
§albe wofle fiep in 3ufunft ängftlicp hör ben bezogenen Xpeaterfniffen 
ber Subermann = Secpnif püten unb fein näcpfteg ®rama nicht eper zu 
fepreiben beginnen, alg big er eine auep in iprer lepten Veräftciung unb 
in iprer ftrone twep wahrhaftige fjanblung zufontmengefügt pat. Vor 
einem Vremierenpublifum mit minber Diel guten greunben alg am Sonn= 
tag im SKefibcn* = ®peatcr berfammelt waten, wäre bie glintenfugel ex 
machina niept Slenncpen Älein, fonbern bem Slutor berpängnifeöoE ge= 
worben. 

llottjfn. 

®eutfcper 2iteratur = Äalenber auf bag gapr 1893. ,fjcraug= 

gegeben bon 3ofepp ftürfepner. (©ifenaep, Stürfchner’g Selbftberlag.) 

Eifit feiner Ueberfeeblung in bie tpüringifdie ^eimatp pat fiep ber uner= 

müblicpe Jtatalogarcp beg beutfepen Scprifttpumg feinegwegg zur fRupe 

gefept, wie ber pünftlicp erfepienene 15. gaprgang biefeg unentbeprs 

liehen SFacpftpIagebudjg für aBc gebermenfepen unb 2iteraturfreunbe bc» 

weift. Unb mädjtig angefcpwoBen ift wieberunt ber ftattlicpe Vanb, unb 

Zwar nicht nur aug bem ©runbe, weil bag läftige Supplementbänbdjen 

beg Vorjaprcg ipnt bicgmal einberleibt ift, fonbern weil bie literarifcpe 

3unft unaufpaltfam in'g Ungeheure wäcpft. ®a ffiürfcpncr, ber cg freilich 

beffer wiffen mufe, bie ©renzen beg Slufzunepmenbcn niept enger ziepen wifl, 

fo bropt ber Äalcnbcr mit ber 3e*t iu'^ Unförmliche anzufdjweflcn. ®ieg= 

mal paben wir aud) niept bag ©eringfte augzufteBcn. ®er 2efer finbet 

neben bem ^aupttpeil, ber aug bem 2ejifon ber beutfepen Scpriftftcfler unb 

Scpriftfteflerinnen beftept, bie wieptigften literarifcpcn Sfecptgoerpältniffe 

aufgezcicpnet, eine Slufzäplung aEer literarifcpcn Vereine unb Stiftungen, 

eine ©promt beg Derfloffenen gapreg, ein Verleger^ unb 3e'tfcpriftenDer= 

Zeidjnife, Jpeatcrbirectionen unb Stgcnturcn unb bie practifcpc Stöbtefd)au, 

bie auf Steifen cbenfo gute ®ienfte leiftet, wie alg Sfegiftcr in partnädigen 

gäEcn üon Efamengebächtnifefcpwäche. geber gaepmann foEte bag nüp= 

liepe Vucp fepon aug ©orpggeift anfepaffen , einer Sfebaction ift eg nacp= 

gerabe unentbehrlich, in jebetn 2efezirfel unb in öffentlichen Vbliotpefen foEte 

eg aufliegen, unb auep 2iteraturfreunbe, Verleger unb Sortimentgbucp* 

pänbler werben halb gar niept mepr opne ben Äalenber augfommen. 

®ie ©eit beg Scpeing. Sfoman öon 31 oon ber ©Ibe. 

(Stuttgart, ®eutfcpc Verlagg=3lnftalt). ®er leere, falfcpe Scpein ift aBer= 

orten, wopin man fiept, — biefe ®enbenz tritt inbeg nirgenb leprpaft unb 

aufbringlicp perüor, unb ba§ entworfene ©efeflfcpaftgbilb ift bigeret unb 

fein gezeichnet, ©benfo natürlich wie bie EJtenfcpen pier finb, entwidclt 

fiep bie hanblung, fo bafe bie gut erzäplte ©efepiepte lebpaft anfpriept 

unb nie ben feineren ©efepmad berlept. Veffere ®antenmacpe unb =2ectüre 

ift aud): „Sie'', fRoman aug bem fPolnifchen bon ERarie fRobziewicz, 

boep ift bie |>elbin etwag aBzu öoEfommen unb engelgleid), um mapr 

ober wenigfteng waprfepeinlid) z« fe<n- SSitt man einen Äritifer alg 

SRomanfcpreiber fepen, fo greife man zu Vaul Vourget'g befannter 

Stubie: „®er Scpüler", bon ber bie Vcrlagg*3lnftalt eine gute lieber* 

fepung bietet. ®ag Vfpcpologifcpc unb Slnalptifcpe ift meiftcrlid), bie 

©eftaltunggfraft bagegen ziemlich fepmad), unb ein ©rzapler ift Vourget 

aud) niept. §ier werben bie golgen ber mifeberfeanbenen Sluffaffung cineg 

an fiep unfcpulbigcn, wenn auep parabojen ppilofoppifepen Spftemg ge= 

fepilbert, beffen Scpöpfer in tieffter 3urüdgezogenpeit einen untabelpaflen 

2ebengwanbel füprt, wäprenb ein junger ERann, ber fiep feinen Scpüler 

nennt, zum Scpanbbuben wirb, ber ein cbleg, podjftepenbeg jungeg ERäb= 

epen in ben ®ob treibt unb alg ipr ERörber gilt — mit Unrecht, infofern 

bie pppfifepe Spat in grage fommt, mit fRecpt, infoweit fein Spun ein 

berartigeg war, bafe eg ben Selbftmorb beg unglüdlichen ©efepöpfeg bei 

iprer ganzen Seclenanlage naep fiep ziepen mufete. Ser Shnotenpunfi beg 

pfpcpologifcpen ßparafterbilbeg aber ift bie Verblcnbung, womit fiep ber 

4pelb unter Verufung auf bag ppilofoppifepe Spftcm feineg ERcifterg alg 

Unfcpulbigcr füplt. gebenfaEg eine burep unb burd) intereffante unb 

geiftreiepe ©parafterftubie. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Mannscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart4* in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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^nseigett. 

Bei BeJtEÜuugEn beruß matt jtdj auf bis „©Egemuarf“. 

Sm SScrlage bon SSilßelm griebridj in iici^ig ift foeben erfdjienen: 

Wcv Hfcfiymift. 

(Eptfcfye Dichtung in \2 (Befangen 
non Jlrtöur Wfungft. 

Sörofdj. c4i 2.—. ®leg. ge£>. c/ft 3.—. 

Siefe Sichtung, Hielte ben 2. Sbeit bc§ ©po§ „^affariS" bitbet, fdjilbert bie SBcItfa^rt bc§ 
gelben, beffen Sugenb^cit im erften Sbeit bebanbelt worben mar. Sie Äritif bot ba§ SBerl eine 
„Dbpffee ber ©rfenntnif?" genannt unb feftgeftettt, bafj e§ fid) um eine Arbeit bon burd)au§ origi= 
netter Sßrägung unb bc>betn bic^terifdjen SScrtbe bonbett. 

Ser SSerfaffer bot e§ unternommen, bie g-rage: „gft ba§ 2eben mertb gelebt p werben" 
in einer Sichtung großen ©tüe§ p beantworten. Sag außerorbentticbe gutereite, roeldje§ ber 
elfte Sbeit erregt bot, fanb feinen ütuSbrucf in ber überaus großen 3ab^ bon ©ffapä unb S3e= 
fpredjungcn, wetebe er berborgerufen. 9lugfiibrlid)e ißrofpecte fenbet bie SSertagSbonbtung auf 
gefl. Verlangen. 
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r nad^ gfaliert Reifende. 

c%. 
Jtaltcmldjn- §nlnt. 

2ülerlei fetteres aus bem £att6e ber (Thronen 
bon 

Jujlinus. 
220 ©eiten 8°. tßreiä 2 2)tart geheftet, 3 ftJiavf gebunben. 

Bof|tftt)£ Leitung, ©ämmtticbe Strtifet berratben eine treffliche S3eobad)tung3gabe unb botteS ä$er= 
ftänbnig für baS Steifen. 
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«seife fid) mit ben ©igentbümlicbfeiten beS SanbeS unb feiner S3emobner abpfinben. 

ieipjiger Sägeblatt. ©S finb nicht troefene ©djilberungen eines fritifd) beantagten 33erid)terftatterS. 
l»n h a r'^ erfun&en un!3 fpdj wicbcrgegebene ©inbrüefe eines leidet unb warm begeifterten 
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Berto. 
'^rot>encali('c^e 

umt Jfrc&Ert UliJIral. 
Seutfch bon Stuguft Sertuch. 

8°. 182 ®, 1891. Br. 2Ji. 3,—, geB. in Sein». ÜJJ. 4,—. 

gut Vertage bon ®rnfi 5t|)er, Streljlen in 
©d)lef. ift erfcpienen unb burih alle S3ud)banb* 
tungen p belieben: 
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Bon 
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@r. 8°. 11 Sogen ftart. fßreiS geheftet 2ti£. 2.—, 
in 0riginal=2einenbanb SDif. 3.—. 

3n jeber 33ud)banbtung p hoben: 
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Bcttican unb Sfaiferfdüofj. Bon 0 bferttatov. — Sie ©ntfdjäöigung für unfüjulöig erlittene Unterfud)nngä= ober ©trafpaft. Bon iianö= 
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Batiratt unb fiai|erfd)loli. 
Bon ©bferoator. 

2öir fegten juerft bie 2lbfid)t, unferem Slrtifel bie lieber* 
fdjrift „Kaifer unb SfSapft" 51t geben. SIber bie begriffe biefer 
SSorte finb ju enge, SRidjt über ben 23efud) ©einer äftajeftät 
beS KaiferS 2Silf)elm II. bei ©einer ^ciligfeit bem ^apfte 
Seo XIII. moden tuir ^Betrachtungen aitfteden, nid)t über bie 
33erleif)ung beS ©djmar^ett SIblerorbenS an ben ßarbittal SRam* 
poda*), ber bei aden ju Sljren beS KaiferS oeranftalteten 
geftlicf)feiten uitpäfjlid) marb; fonbern über bie ©tedung, meldje 
jeber 9ßapft unb jebe römifdje Surie gegenüber einem jebeit 
proteftantifdjen ©taate eintjalten merben unb müffen, fo lange 
ber (Statthalter Sljrifti ber Herr unb bie ßarbinäle bie oberften 
Vertreter ber allein feligmadjenben Kircf)e finb. 2Bir merben 
baffer alles unfruchtbare ^hdofopfjiren Dermeibett, unb bie 
hiftorifcf)en üthatfadien, befonberS bie Don ber fatl)olifchen 
Kirche fefbft feftgeftelften anführen, unb auS ihnen unfere 
©chlufjfolgerungen jiefjen. 

®ie fatholtfcf)e Kirche ift älter als ade befteffcnbeit SReidje 
unb ®pnaftien, unb mirb höchft mahrfdjeinlid) fie aud) alle 
überbauern. Sin geroifi unDerbädjtiger ,0euge, Un Dtarmer 
ißroteftant, ÜJIacaulap, hat in feinem (Sffat) über 9tanfe’S ©e* 
fcf)id)te ber köpfte — eine furje ©tubie, bie ade proteftan* 
tifd)en Staatsmänner auSmenbig fernen müßten, unb ber 
SuftuSminifter Söffe ©r. 2Jfajeftät bem Kaifer unterbreiten 
fodte — bie fetjr rnafjre Semerfung auSgefprodjen: „®ie fa* 
tfjolifche ftirdfe mar grofj unb Deret)i't, beoor bie $lnglofad)fett 
in ^Britannien gefanbet, beoor bie ^ranfen über ben 9U)ein 
efaljren roaren, als nod) griedjifdje dlebnerfunft in s2lntiod)ia 
lüljte unb in dJfeffa ©öjjenbilber angebetet mürben. Unb 

fie bürfte mof)f in unOerminberter Kraft noch beftehen, rneun 
einft ein SReifettber auS 9ieufeefanb in einfamer ©tide auf 
einem oerfadenen Sogen ber Sonboner Sriicfe fijjenb bie 
Ruinen ber ©anct SßaulSfird)e abjeichnet." 

jDie innere Sinricfjtung ber fathofifche Äirche ift eine rein 
hierarchische, eine nodfommen gegfieberte ^riefterljerrfchaft. 
„®ie Hierarchie ift göttlichen UrfprungS" hat tm_3ahre 1848 
ber Sr^bifchof Don fiemberg bem erften öfterreichifdjen iHeid)^ 
tage jugebonnert, afS einige meftliche üllitgfieber bie ÜUJacht ber 
Seiftiichfeit befchränft miffen modten. sIfde ©eiftlichen jubelten 
ihm ju, unb mir behaupten, fein fatholifcher SBürbenträger 

•) ©arbinal fRampofla ift ber erftc fatpotifepe 'lüiirbeuträgcr unb ber 
erfte auölänbifdje SDiinifter, bem btefer pödjfte prcuBä’ctjc Orbcn ocrliepcu 
toarb. ’itaeibingä roar aud) Fürft Bismartf ber erftc proteftantifdje 
Staat^maun, ber Don einem Bapfte ben S^riftuSorben erpaiten pat. 

mirb biefen SfuSfprud) beS bamafigen SrjbifdjofS Derfeugnett 
modelt. 2lde d)iaünaf)men ber römifcf)en Surie, Don beit er= 
ften ©pnobett bis in bie neuefte $eit haben bie Hierarchie ge= 
fräftigt, immer mehr gegen jebe Sodermtg gefeftigt. Unb itt 
ber oodfommenen Sinheitlichfeit biefer hierarchifchett Sinrichtung 
liegt ber Hnoptgrunb ber berounbermtgSmürbigen SBiberftanbS- 
fraft ber fathofifchett Kirche, mit mefcher fie jeber ©efafjr, jebetn 
ihr nicht aitftehenbeit ftaatfichen Sefe^e aitbauernb 2ro| bietet, 
unb früher ober fpäter ein iftachgeben erjmingt. Sn ber fatf)0= 
fifdjen Kirche ift ber geiftlid^e 001t bettt Saienftanbe burd) bie @he= 
fofigfeit fcharf getrennt; bie Stacht beS IfSriefter^ über bie ®e- 
rnüther ber Semeinbe ift eine unmiberftef)liche bitrch bie Sielfäftig* 
feit ber ©acrantente, inSbefottbere burd) bie Firmung, bieDhren= 
beichte unb bie batnit Derbunbene SIbfolution, burd) bie lefjte 
Defung, ©acramente, bereit Nichtbeachtung bie Sermeigerung 
beS fird)Ucheit SegräbitiffeS nach [ich jief)t, mithin „bie emige 
Serbammnij)." ^Dagegen bietet bie Sehre 0011t ge9efeuer 
(mefche bie proteftantifdje Kirche Dermirft) bem fd)fimmfteit 
fatholifcfjen ©ünber bie H°ffnun9 ^ er bei einem red)t 
reuigen Serljaften Dor bem EJEobe unb ber festen Defung, unb 
meitn er ber Kirche bie ©oben fpenbet, Diele ©eefenmeffen 31t 
fefen, Sergebuttg feiner Sliffethaten erlangen unb felig mer= 
ben fann. 

SDie fatholifd)e Kirche hot mit uitoergleid)fid)er sifuSbauer 
unb unb mit immer Sicherem (Erfolge an bem 
®runbfa|5e feftgehafteit, jebem Seriangeit nach freierer geiftiqer 
Semegung in ®laubenSfad)en ttidjt bloß baS minbefte ^11- 
geftättbuif) jtt oermeigern, fonbern ihm aud) ein neues, ftreitge- 
reS ®ogma entgegen ^u fehen, ber ShQntafie neue Anregung ju 
geben bitrch geheintmfjDode, ber Sernunft uitjugängfiche ©ä^e. 
©ie hat bett dJieinungSäufjeruttgen gelehrter Sifchöfe über bie 
eigentliche Sebeutuitg ber SBorte Shrifti beim Slbeitbmahle ein 
@nbe gemacht unb jebe felbjfänbige Sleitüerung hierüber für 
ade feiten befeitigt burch bie ^eftftedung beS SDogmaS Don ber 
roirflichen Sermattblung (jtranSfubftantiation) unb burch baS 
®efe£, ba§ nur ber gemeine S^riefter, nicht ber Saie oont 
^efd)e genießen bürfe. Shre Ülfapnahmen gegen Sohctnn HUÜ 
unb gegen bie Don Sutf)er burdjgeführte SReforntation finb be= 
faitnt. Unt ben lebten Ueberreft Don Unglauben auS bem 
3af)re 1848 $u tilgen, mürbe im Sahre 1854 bie Sehre ooit 
ber mtbeflecften Smpfättgniü jitm nnüerbrüchlichen ©laubeitS^ 
fa^e erhoben, unb 1870, furj oor bem 2luSbrud)e beS beutfd)' 
fran^öfifcheit Krieges, roarb bie Unfehlbarfeit beS SßapfteS oer^ 
fünbigt unb in ber ganzen fatholifchen 2Belt anerfannt; einige 
beutfd)e unb ungarische Sifd)öfe, bie §lttfaitgS Sebettfen 51t 
äufjern gemagt hotten, mürben burch Änbrohung ber Sjcoiic 
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munication, burd) 3tufBe|ung il)rer ©emeinben eines 93efferen 
belehrt unb unterwarfen ftdj — laudabiliter se subjecere. So 
Ijölt bie ©urie atS oberfte fat^ofifcEje VeBörbe unter alten po= 
titifdjen 2ß irren unb 3mifd)enfäden an if)ren ©runbfäfjen un= 
erfdjüttertid) feft, uttb gewinnt immer neue SNadjt. 

2öir gelangen nun gu ben ScBtuBfotgerungen. ®ie fa= 
ttjotifdje fö’irdje ift öfter atS alte in ben testen taitfenb Sauren 
entftanbenen Staaten unb Nationalitäten; eS tiegt rt)r atfo 
nid)t bie minbefte VerpfticBtung ob, für irgenb einen Staat 
ober eine Nationalität Nüdfidjt ju tjegen, wenn fie babei nidjt 
eine 9Nad)ttierftärfung errett. Sin beutfdjer, itatienifdjer, fratt= 
göfifdjer ober irgenb einer anberen Nationalität angetjöriger 
Staatsbürger faitn Patriot fein, b. B- bie Sntereffen feines 
VatertanheS betten ber fatfjotifdjen Ä'irdje öoranfejjen, in feiner 
fßftidjterfiidung gegen ben Staat unbeirrt bteiben, wenn aitdj 
bie pöpfttidje ©urie mit feiner Negierung im Haber ift. Stber 
ber fatf|otifd)e ©eifttidje muff, jumat jept nad) ber $eftfteduug 
ber päpftticBen UnfeBtbarfeit, bem ©ebote NomS allein ge= 
tjorcfyen, fouft ift er eben fein fatfyolifdjer ©eifttidjer; baS tjat 
am beften bie Haltung beS fattjotifdien ®leruS wätjrenb beS 
©utturfampfeS bewiefen, in wetdjem bie Wenigen ber Negie= 
ruttg geBordjenben „Staatspfarrer" eine ftäglidje Notte gefpiett 
Baben. ®af)er finb aucB bie Qefuiten bie beften £'atl)otifen, 
bie ftärfften Stü^en ber fattjotifc^en $ird)e, weit fie fein 
Vatertanb, feine Negierung anerfennen, nur baS ©ebot beS 
Oberen, beS ©eneratS. Unb ein Drben, ber über ade 2Bett= 
tfjeite öerbreitet ift, ber fo niete feingebitbete, fe^r ftuge, bie 
Sprache jebeS StanbeS, jeber ©efedfdjaftSfcBicBte fjanbfjabeitbe 
ÜNitgtieber in fid) faBt, unb ber feinen anberen Veruf fennt 
atS ben, bie SNadjt ber fatBotifdjen $ircBe überatt auSjubreiten 
unb ju fettigen, ift bod^ unftreitbar eine fidjerfte, oertä^tidjfte 
Stüjje beS ißapfttf)umS. Unb jeher ffSapft muB gegen biefen 
Drben Nücffict)tett tjegen, fetbft wenn i^m ^ier unb' ba beffen 
in ber ©urie überwiegenber ©inftuB unbequem wirb unb Wenn 
anbere Drben bie Sefuiten, itjre SNacBt*) unb bie VortBeite, 
bie fie überaü ju erlangen oerftetjen, mit ©iferfud)t betradjteri. 
2luS ber 2f)atfad)e, baB niete beutfcEje fat^otif^e tjoc^abetige 
gamitien it)re Sö£)ne in ber Qefuitenanftatt Stella mattutina 
ergießen taffen, mag bie beutfdje Neid)Sregieritng i^re Schlüffe 
für bie .ßufunft fetbft §ie£)en. 

®eutfd)e unb itatienifd)e regierungSfreunbtidje ober tibe= 
rate 93Iätter Baben an ben Vefudj Sr. ÜNajeftüt beS ^aiferS 
bei Sr. |>eitigfeit bem fßapfte frotje Hoffnungen gefnüpft, nur 
fetjr wenige fief) jurüd^attenb geäußert. 5tber bie fatBotifd)en 
Vtätter Baben Subetrufe auSgeftoBen; ber ,,9Noniteur be Nome" 
nerfiinbigt bie Uebertegen^eit beS retigiöfen über baS Staats^ 
prinjip, unb wie jeber wafire ©fjrift fidj freuen rnüffe, baB 
ber ©Bef proteftantifdjen ^irc^e im Zapfte baS oberfte 
Haupt beS StjriftenttjumS anerfenne; bie voce della veritä 
nerfünbigt ben XriumpB, ben ©torieufdjein beS ©entrumS im 
beutfdjen NeidjStage u. f. w. ®ie „$ötnifd)e VoIfS^eitung" 
erjäBtte fogar eine 3teuBerung Sr. Niajeftät beS SlaiferS an 
ben ©arbinat SebodjowSfi, als tjätte i^n ber üNonarcB qttafi 
um Vergebung gebeten bafür, baB ber renitente ^irdjenfürft 
unter ber Negierung beS glorreichen Ä'aiferS SBitBetm I. jur 
Verantwortung gezogen warb, ßnwt f»at ber „NeicBSanjeiger" 
erftärt, baB bie „gorm", in welker bie ,,^ötnifd)e VotfS= 
jeitung" bie „tjutbootteSteuBerung Sr. SNajeftät" Wiebergegeben, 
eine oödig „erfunbene" fei, aber bie XfjatfacBe ber Bulbooden 
StnnäBerung ift beftätigt, otjne baB ntan beftimmen fann, bon 
wetdjer Seite ber erfte Sdjritt gefdjeBen ift. 

®ie fattjotifefjen Rettungen Baben jebenfadS me^r Urfad)e 
jum Subet atS biejenigen Vtätter, wetdtje bie Staatsgewalt 
oertreten. ®enn ber ficfjtbare Vorttjeit liegt in biefem 2tugen= 

*) ®cr 3efuit ßurei, ebemaligct 3tebacteur ber „ßtoillä cattolica", 
lieb fid) beitommen, 1877 auf bie sJtott)iuenbigtcit einer Sjerfötjnung be§ 
fßapfte§ mit bem tönigreid) Italien f)inäumcifen. Stuf 93efet)i bau $iu§ IX. 
ttrnrb er bon bem Drben auSgcftofjen. (£r fctjricb weiter; Deo XIII. lieb 
ifjnt bie priefterlidjen gunctioncn berbieten. 1891 ift er geftorben, na^= 
bem er einige Jage juoor . . . toieber in ben Sefuüenorben aufgenommen 
toorben atS reuiger Siinber. UnS feilte eg nid)t munbern, wenn ber 
@raf (ikengbroed) aud) mieber Sefuii wirb, trop feiner Slbfage. Sie tatpo= 
iifepe Sttcpe berftept cg, Stbtriiniuge ju betepren. 

Wide jebenfadS auf Seiten ber römifdjeit Surie. ®ie beiben 
mädjtigften unb bisher intranfigenten Sarbinäte finb oon 
Sr. Ntajeftät bem Sfaifer mit befonberen ©naben auSge^eidjuet 
worben; waS ber Vatican bem proteftantifdjen ffUmigSfdjtoffe 
bieten wirb, bleibt abjuwarten. 2Bir woden nid)t bezweifeln, 
baB ein wofftwodenber, feingebitbeter üiie Seo XIII. für 
Se. Nfajeftät ben ®aifer SBittjetm aufridftige Spmpattfie empfin* 
bet; wir glauben audj, baB bie röinifd)e Surie, oon ber uod) ade 
StaatSminifter ternen fönnen, eS oorttfeittjaft finbet, in bem 
beutfdjen £aifer ben ©tauben ju erwedeit, baB ^ie ^reunb= 
fc^aft beS VaticanS werttföoder fei atS bie beS DuirinatS, 
unb baB ber fßapft ein ftärferer VunbeSgenoffe fein föune, 
atS bie itatienijdfe Negierung. 2Bir woden nur auf bie fjifto= 
rifcBen, feftgeftedten itfatfadjen Binweifen unb nunmeBr bei 
beutfdien Neid)Sregientng unb ber preitBifd)en bie SntfcBeibung 
über bie gra9e anBeimfteden, ob bie römifdBe Surie unb irgenb 
ein ijßapft jematS bie NiadjtoodfommenBeit eines Staates, be= 
fonberS eines protcftantifd)en, anerfennen wirb. 

Die (Entfdjäbiguitg fiir mtfdjultitg erlittene Wnterfud)itng$- 
ober BtrafBaft. 

SSou Sanbgerii^tgbirector Haemifdj. 

Vor einigen Nionaten bef^äftigte fid) baS öfterreidbifcBe 
StbgeorbnetenBauS mit biefer wichtigen SlngetegenBeit unb naBm 
ein ©efef^ „betreffenb bie SntfdBäbigung für ungerechtfertigt 
erlittene Strafen" an, Stuf meine Vitte finb mir bie bieS= 
be^iigtidien ^arlameutSüerBanbtungen BbcBft tiebenSmiirbiger 
233eife bon SBieit aus überfdjidt worben. 3n bem borangeBenben 
Veridjte beS StrafgefeB=2tuSfd)itffeS jenes BoBen Haufeg- er= 
ftattet bon bem Dbmanne ©rafen ^ininSfp unb bem Nefe= 
reuten Dr. QaqueS, BeiBt e§* 

Sebe waBi'Baft conferbatibe StnfdBauung bon bem SBefen 
beS mobernen Staates, jebe StnfcBauung, wetd^e bon bem 
SBunfcBe befeett ift, bie Staatstreue ber ©efammtbebotferung 
inögticBft §it befeftigen, bie namBafte 3aBt u^b bie gefät)r= 
tid)e Xt)atfraft ber Blutigen Vefämpfer ber befteBenben ftaat= 
tidjen Drbnung mögtid)ft ju berringern, wirb atS eines ber 
Ntittet gu fot^em 3ü?ede aucB anfeBen müffen: baB ber 
Staat bort eine Nedt)t2pfticBt ber ©ntfd)äbigungSteiftung an= 
erfenne, wo burcB feine Organe — fei eS aud) oBne nad)= 
weiSbareS VerfcButben — bem ©injetnen bei StuSübung ber 
NecBtSpftege ein fd)Werer unb erweiStidB unberfcButbeter 
NacBttjeit am Seben unb ©efunbBeit, greiBeit unb ©Brer 
Vermögen unb ©rwerb, für iBn fetbft unb mögtidjerweife 
für feine 5lngeBörigen gugefügt worben ift. 

SDiefe SBorte finb fo beftridenb, fie flingen fo felbftber* 
ftänbtich, baB man ficB erftaunt fragt, „ja finb wir benn nocB 
nicBt fo weit? 3ft eS benn uod) nötBig, baB fo etwas in baS 
Programm einer Partei aufgenommen wirb? Hat benn bie 
cioitifirte 2öett nid)t tängft biefe grage, bie bod) überBaupt 
gar feine fßarteifrage fein bürfte, gefe|geberifcB getöft?" — 
Unb fieBe ba, Wir finben entfpredjenbe ©efe^e nur in jWei 
©efe|)büd)ern aus bem ©nbe beS oorigen SaBr^utlbertS: für 
XoScana unb baS ^önigreidB beiber Sizilien nnb in ben testen 
SaBrjeBnten in 18 ScBweijer Kantonen, in SBürttemberg, in 
Sdjweben, in ®änemarf unb in Vetgien. 3n ©nglanb erfolgt 
eine @ntfd)äbigung in gorm einer bebingungStofen Vegnabt* 
gung burd) bie Königin unb aucB in ®eutjd)tanb refp. ißreuBeit 
wirb im ©nabenwege entfcBäbigt, obwoBt bie SadBe einen ge= 
fe^geberifefjen StbfdjtuB nid)t gefunben unb ber VunbeSratB, 
weldjer einen twm NeicB^tage am 7. Niärj 1888 geneBmigten 
Stntrag beS Stbgeorbneten Ntunfet nicf)t angenommen Bat, fi(f) 
bamit begnügt Bat „fein Vertrauen baBin auSsufpred)en, baB 
bie VunbeSftaaten für ©elbmittet beBufS bidiger (Sntfdtjäbigung 
unfd)ulbig VerurtBeitter Sorge tragen würben." Vatjern unb 
Sadjfen Baben baraufBin auct) fjßoften in itpre ©tatS eingeftedt, 
in ijireuBeu finb biefetbeu in bem DiSpofitionSfoub beS 3Ni= 
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uifterS enthalten, llitb bod) i(t man gcrabe in Preufjen — 
zeitiger als in ber SlufflärungSaeit granfreidjS, wo man bte 
grage afabemifcf) beleuchtete — ber ®ad)e feljr ettergifd) näher 
getreten unb fein (Geringerer also griebrid) &cr (Grofie hat eine 
Verorbuung oom 15. Januar 1766 bafjin erlaffett: 

gft eine oerbädjtige Perfon wegen eines Verbrechens 
in Unterfuchung gerathen unb ift, weil fie itidjt hat über* 
toiefett werben fönnen, oon fernerer Unterfuchung abgeftan* 
ben worben, fo foll, wenn im Verlauf ber .geit, burdj nach* 
herige Vegebenheiten, bie oöllige Unfdjttlb biefer perfon 
entbeeft wirb, folche nicht nur oodfommene Reftitution ber 
Kofteit, fonbern auch auS ber ©portelfaffe beSjenigett KoHegii, 
wo bie Unterfuchung gefdjwebt, eine nach öewanbtnifj ber 
Umftänbe unb ber Verfdjiebenfjeit beS ©tanbeS ju arbitri* 
rettbe VerqütungSfumme erhalten, bamit bie nachher ent* 
beefte Unfchulb wegen allen bei ber erfteit Unterfudhung 
erlittenen Ungemachs fcfjabloS geftellet werbe! 

SDiefe Verorbuung — ein prächtiges SDeufmal für bie 
nüchterne ©taatSflugheit beS grofjen Königs — enthält noch 
für bie heutige 3eü fdjähbare SEBinfe jur Söfung jener grage. 

GtwaS fpäter (am 8. ÜRai 1788) legte ber guftijminifter 
fiubwig beS XVI. beit Generalftänbett eine ordonnance (decla- 
ration du rui relative a l’ordonnance criminelle) oor unb fügte 
jur Rechtfertigung hin^u: „3um geölten ©rftauuen habe ©e. 
SKajeftät gefehen, baf) bie Gefefje beS Königreichs nod) feine 
Vefiimntungen gu Gunften ber unfchulbig iit Unterfuchung (Ge* 
ratljenen enthalten" — unb ber König felbft fagte, aus feinem 
ebelmiithigen ^er^en heraus, „er halte bie Gntfdjäbigung eines 
jeben unfchulbig Verurteilten unb ülbgeftraften für eine ©d)utb 
ber (Gefellfchaft, für eine Pflidjt ber Geredjtigfeit, unb er be= 
bauere eS lebhaft, wenn nicht einem fo!d)en ilnglücflid)en ber 
ihm jugefügte ©djaben non ©taatSwegen unb fraft Gefe()eS 
oergütet werbe". 

Unb tro^bem ereignet fid) baS ©onberbare, bah nicht ein* 
mal bie Gefefjgebung ber ReoolutionSgeit, fpejied bie ©traf* 
projefcDrbnung non 1791, ein entfprechenbeS @ntfd)äbiguitgS* 
gefefc aufweift — ebenfowenig ber non Rapoleon I. infpirirte 
code (des delits et des peines), fo bah fein Reffe bie dette de 
la societe nicht feiten aus feiner eigenen prioattafdje bezahlte. 

SBoratt lag eS benn, bah ntan bie Klinfe ber Gefejjgebung 
wegen oft red)t unbebeutenber ®inge in Vewegung fe^te unb 
fie für einen fo wichtigen 3roecf nicht finbeit fonnte? 2Bar eS 
|)alSftarrigfeit unb Verftocftheit ber Regierettben, bie ben ihnen 
annertrauten Völfern bie SBohltljat eines Gefe^eS nicht gönnen 
unb fie höchftenS oom patriard)alifd)en ©tanbpunftc — mit 
bent Grtoeifen einer Gttabe abfpeifen wollten, bie fie bem Ge* 
horfamen erweifen unb bem SBiberfpenftigen oerfagen fönnten? 
Gewifj nicht! — (E)er (Grunb lag in ber grohartigen ©dpoierig* 
feit, welche eine Regelung biefeS RedjtSftoffeS mit fich bringt, 
unb bie man jwar weniger witrbigt, wenn man als VolfS* 
rebner mit bem Vrufttone ber Ueberjeugung bie SRenge für 
bie eigene Partei einnehmen will, bie fich aber riefengroh auf* 
thünnt, wenn man an ber £>attb ber praftifchen @rfaf)rungen 
baju übergehen will, jenen fdjönen Gebauten in eine hanblidje 
unb brauchbare gefe$geberifd)e gorm ju giehen! ©oll nur für 
eine erlittene ©träfe ober auch für UnterfucfjungShaft, foll bei 
jeber greifpred)ung ober nur bann, wenn bie Unfchulb erwiefen 
wirb, entfefjäbigt werben? gür welche Vefdjäbiguttg unb in 
welchem Umfange foll Genugtuung gegeben werben? Von 
welchem Richter foH bte Gntfchäbigung feftgefe|t werben? ©oll 
fie nur in (Gelb beftehett bürfen? mle biefe unb nod) attbere 
fragen bebürfen ber gewiffenhaften Grörterung, ehe matt an 
eine gefefcliche Söfung herantreteu fattn. 

3unäd)ft wollen wir einmal unterfuchen, auf Gntnb welcher 
Veobachtungen man benn — natürlich nur ungefähr — ab* 
fchäpen fattn, wie oft Verurteilungen Üttfd)ulbiger 
oorfommen. greilit wirb biefe ©täfcung etwas oerfdjieben 
auSfallen, je nachbem man fich auf ben richterlichen ©tanb* 
punft ober auf ben ber Vertljeibigung ftedt; ber festeren famt 
man eS ja füglid) nicht oerbenfeit, wenn fie — im Gegenfahe 
ju ber Witfcijauung ber ©taatSanwaltfchaft feljr leid)t non ber 
Unfdjulb beS Wngeflagten burchbrungett, felbft wenn er oer* 

urtheilt würbe — nod) mehr gttftaitjeit wüttfeht, in betten fie 
bie greifpretung burchfcpen möchte ttttb wenn fie immer tuieber 
mit Gefuchen um 2Bieberaufttaf)nie beS Verfahrens baS (Geridjt 
antritt. gtt ben lebten gai)reu befchäftigt ein foldjer gad — 
too man mit grober ^artnäefigfeit eine äBieberaufttahme ben 
georbneten (Gerichten förmlid) abjujwingen nerfuchte, bie 
öffentliche 9Reinung in befottberen Vrod)iiren ttttb in beit 
periobifchen ^eitfehriften. Puffer bem Vertfjeibiger, RechtSait* 
tualt griebmantt itt Verlin, l)flt fid) auch ber ©djriftfteller 
Paul Sinbau unb im Parlamente RedjtSauwalt Xräger mit 
ber ©acf)e befchäftigt. 3d) meine bett Pro^eh gegen ben Varbier 
^iethen itt (Slberfelb. Präger äuherte fid) am 22. $ebr. 1888 
bal)in: 

3ietl)eit ift wegen ©rmorbung feiner (Shefrau notn ©cf)Wur* 
gerid)t berurtheilt worben, oerurtheilt worben itt einem hohen 
(Grabe ber (Erregung, welche ber Venölferuttg unb leiber 
auch ber mit ber 21burtl)eilung ber ©ad)e befdjäftigteu per* 
fottett fid) bemächtigt hatte(!). MerbiitgS lag gegen ben 
SRann ein höchft ungüitftigeS Verhältnis gegen feine $rau 
auS früheren fetten oor, unb ntan hielt eS für eine 
gerechte ©träfe auch riicfmärtS für alles baS, waS ber äftanit 
bis bal)in an feiner grau (fie befchulbigte ihn oor bem Xobe) 
begangen hatte. @r hatte aber einett 3eu9elt für fich, ber 
gattj itnwiberleglich war unb auch nicht in ben Verbaut 
ber Vefted)ung ober Voreingenommenheit gerathen fonnte: 
bie Uhr nämlich- Sanbelte fich ^ier um bie geftftellung 
ber 3eit; ber SRann hatte eine Reife gemad)t, war oom 
Vahtthofe in feine SBohnung geeilt, bie Uhren, faft lauter 
amtliche Uhren, bie Vahnf)ofSuf)r, bie RathhauSuhr, fowie 
Prioatuhrett waren nach ben SBahrnehmungen ber 3engett 
genau mit eittanber oerglichen unb für jeben, ber unbefangen 
heute bie Verhaitblungen lieft, ift bie Unmöglicbfeit, bajj 
ber 9Rantt bie 21)at begangen haben fönute, burch bie Uhr 
conftatirt. ®er 9Rann — er war ju lebenslänglichem 3ud)t= 
häufe begnabigt worben — hatte oier 3saf)re gefeffen, ba 
fommt auf einmal fein Lehrling 2öi(f)elm, ber früher ber 
Veil)ülfe mitangeflagt war unb legt baS (Geftänbnifs ab, baS er 
ber Riörber getoefen fei, ein (GeftänbitiS, baS ber SRörber jwar 
nachher wiberrufett, aber alSbantt wieberholt hat unb jwar 
unter glaubwürbigfter ®arfteKung aller Rebenuntftäube, bie 
nur ihm allein befamtt fein fonnten. @S würbe in golge beffen 
baS SBieberaufnahmeOerfahreit beantragt, bie ©traffammer 
in (Slberfelb lief) baffelbe m; auf Verufuttg ber ©taatSbe* 
l)örbe aber lehnte ber Slppellfjof in ©öln biefe 2Sieberaufnaf)me 
ab. gdh meine alfo, wenn folche ®inge möglid) finb, 
wenn baS Söieberaufnahmeoerfahren unter fold)en Untftänben 
abgelehnt werben fann, batttt haben wir wahrhaftig feine 
Veranlaffung, bie Vorbebiitgungen beS 3Kieberaufital)meoer= 
fahrenS ju befchränfen. 

®iefe SBorte — weithin hörbar in bem preugifchen Paria* 
mente oon einem guriften gefprochett — fritifirten alfo feljr 
herbe einen ausführlich begrünbeten VefchluS eines fwheu 
Gerichtshofes — ohne and) nur beffen (Grüttbe anjngeben. 
gn^wifchett ift beinahe baS ganje 31ctenmateria( in einer ßeit* 
fdjrift, ebenfalls oon einem fel)r berufenen guriften, oeröffent* 
lidbt worben unb eS ift, für mich uttwiberleglid), ber VeweiS 
gefitlirt worben, baS 3ietheiU öer SRörber, fich f° beeilt hat, 
um fich eine Ülrt SllibibetoeiS ju fdjaffett — unb baS bie 3rit= 
beftimmuttg nach ber Uhr ihn nicht entlüftet. (£S ift nad^ 
gewiefett, baS fetter 2el)rlittg SBilhelm oon ber gwthett’fchett 
gatnilie unauSgefe|t aufgefpürt, auSfpionirt uttb att ber 3unge 
gejogett worben ift. ©eine (Geftänbniffe, bie nach beit oon 
iljm gelteub gemachten Sthatmotioen gan^ uttglaubwürbig waren, 
hat er immer miberrufen, fobafj man ihn für eines jener moralifd) 
haltlofeit SBefen tajiren tnufj, bie jeitweife frembett Gebanfen* 
eittimpfuttgen wiberftanbSloS unterliegen. Kurjuitt, eS ift ber 
RachweiS oor ber Deffentlidjfeit erbracht worben, baS nach 
richterlicher Sluffaffuttg eine greifprechutig beS 3ietf)en in einem 
wieberholten Verfahren burdjauS itid)t jit erwarten ftaub, bafj 
alfo baS Dberlanbgericht ßöltt gattj Recht gehabt hatte- 
trofcbem ift natürlich bas öffentlidje VewuStfein beunruhigt, 
bettu nicht geber, ber bie allgemeine Ülnfchulbiguiig itt ber 
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fßreffe gegen bie ©ericßtgprapig gelefen ßat, lieft aud) bag, 
mag jur ooden Rechtfertigung jener 33efdjtüffe gefct)rieben 
morben ift — unb forueit fmb toir benn hoch noeß niefjt, baß 
bie ©erießte nerpflidjtet ober berechtigt mären, auf alte Eingriffe 
ober Sfritifett oon Leitungen fid^ oertßeibigen ju müffen — 
befonbetg bei ©prüdjen ber ©efeßmorenen bürfte bieg aud) feine 
großen ©djmierigfeiten haben. 

3cß fage alfo: SBer nidit ber ganzen Rerßanblitng beige* 
moßnt hot, ober mer nicht ben 9lcteninßatt eineg ©trafprojeffeg 
oon A big Z fennt, ber foU bod) mit ber alarmirenben Rer* 
nmthung, baß ein Unfchnlbiger in ©träfe genommen märe (ober 
auch fraß ein ©djulbiger bem ©efeße entfeßlüpft märe), redjt 
üorfießtig jein. ®ie Recßtggarantien 311m ©cßuße eineg 9ln* 
gefeßntbigten finb in SDentfcßlanb fehr groß. 3m ©roßen 
unb ©aitsen finb falfdje ^Denunziationen nicht adzußäufig, mir 
ßaben bie forgfättige unb pflichtgemäße Prüfung ber ©taats* 
anmattfehaft, mir haben bie Prüfung beg ©erießtg über bie @r= 
Öffnung beg ^anptoerfaßreng ober über ©inftedung beg Rer* 
fahreng, mir hoben bie jorgfältig oorbereitete unb bureßgefüßrte 
Igauptüerßanblung unb mir hoben bie meitgeßenben Refngniffe 
unb bie SRitmirfnng einer zaßlreicßen unb eifrigen Recßtgan* 
maltfcßaft alg Rertßeibiger mährenb beg ganzen RerfaßrenS. 
£roßbem oerfteßt eg fid) oon jetbft, baß bie ©erießte für ißre 
Urtel feine Unfeßlbarfeit in 9lnfprncß nehmen bürfen, fonbern 
fich auf benjelben befcheibenen ©tanbpunft ftetten müffen, mie 
ber ntußamebauifeße Ä’abi, ber feinem Ricßterfprucße bie formet 
ßinpifügt: „Maß meiß eg beffer". geßlfprücße finb in ber 
©efdjidjte ber Recßtfprecßung immer oorgefommen, fie hoben 
aud) teiber 31t bem geführt, mag man „Suftfpnorb" nennt unb 
geßlfprüdje fönnen unb merben aud) in .ßufunft nießt aug* 
bleiben, meil bei bem reblidjften SBiden unb bei ber benfbar groß* 
ten Rorficßt bie Ricßter — Beamte, ©efeßmorene unb ©djöffen — 
irren fönnen unb meil aud) in biefer Ridßung immer noeß oft 
genug bargetßan morben ift, baß unfer oermeintlicßeg SBiffen 
©tüdmerf ift, troß aller reblicßen Slrbeit, bie barauf oerroenbel 
morben fein mag. Rur bie Uebertreibung ber Reforgniß 
möcßte icß ßier befämpfen. ©0 tßeilte neulich ber ©taatg- 
fecretär beg Reicßg * Suftizamteg mit, baß bie in ben (Sinket 
ftaateu für unfd)ulbtg Rerurtßeilte oorßanbenen gonbg feßr 
feiten in Mfprucß genommen merben — fo feiten, baß man 
fie im oorigen 3aßre in Raßern auf bie Ipälfte ßerabgefeßt ßat. 

©iner ber bebeutenbften ©riminaliften ber Reuzeit, ber 
leiber ju früh öerftorbene fäcßfifcße ©eneralftaatganmalt Dr 
ü. ©cßroarje, ein ebenfo oorurtßeilgfreier alg grünblich unter* 
rießteter ÜRann, fügte feinem Rericßte alg Reicßgtaggabgeorb* 
neter i. 3- 1888 — id) ßabe biefen maßrßaft flaffifcßen Reridjt, 
aug melcßem icß oielfad) gefeßöpft ßabe, ßier oor mir — bie 
^ufammenfteltung bei, rnelcße bag Reicßg * Suftigamt oon ben 
Regierungen ber fämmtlicßen beutfeßen Runbegftaaten über bie 
gälte erbeten hatte, in roeldjen eine recßtgfräftige Rerurtßeilwig 
aufgeßoben unb naeßträgtid) auf greifpredjung erfannt morben 
mar. 9Ran jäßUe feit bem 1. Dctober 1879 — ber Reridjt 
ift oon ©nbe 9lprit 1883, alfo auf circa ‘Sl/2 3oßre — 205 
fotd)er ©rfenntniffe, oon benen 10 oon ©eßmurgerießten, 99 
Oon ben ©traffammern ber Saitbgeridjte unb 96 oon ©d)öffen= 
gerießten gefällt morben mareit. greilid) ließ fid) nießt überall 
erfennen, ob bie neue greifpreeßung nur erfolgt mar, meil bei 
ber erneuten oiel fpäteren Rerßanbiung bie nrfprünglicßen Re* 
meignuttel in letcßt erftärlicßer SSeife (— eg fonnten £>aupt* 
Zeugen oerftorben fein ober fid) ber ©aeße nießt meßr fo be* 
ftimmt erinnern —) abgefeßmäeßt morben maren, ober ob ber 
oolle Remeig für bie Ricßtfdjulb beg Mgeflagten erbraeßt 
morben mar. 9lug ben mitgetßeilten ©rünben ber baßerifeßen 
©erießte entnaßm Dr. 0. ©eßmarje, baß eg fieß in 17 oon 22 
gälten um mirftieß früher unfcßulbig Rerurtßeilte geßanbett 
ßabe unb baß biefeg Rerßältniß oon fitapp 1/i Zu reid)licß 3/4 
ungefäßr bie Reget fein möd)te, fo baß alfo oon jenen 205 
Urteln tmmerßin etma 160 auf 3ntßum berußten, mag für 
gaitj SDeutfcßlanb etma 46 gäde pro 3aßr ergeben mürbe.*) 

*) @ine anöere ©tatiftif, luetcße ber (Seutvuniercbner am 11. gebr. 1892 
in Sejug nat)m, gibt 97 g-älle unfdjulbig ocrbiijjter ©trafen auf ben 

9Rag man biefe Ziffer, gegenüber ber Segion oon Rerurtßei* 
tungen, audß ©ott fei $anf alg flein bejeidjnen bürfen, fo ift 
fie bod) unsroeifelßaft groß genug, um ißr eine ernfte S3erücf* 
fid)tignng jujumenben unb fieß gu erinnern, baß man biefen 
unter bem ©eßein beg Red)tg, in SBirtticßfeit aber ju Unrecßt, 
oerurtßeilten i^erfonen, bie jum größten Sißeit bur(^ Rotlftredung 
ber ©träfe ©inbuße an £eib unb ©ut erlitten ßaben, ©einig* 
tßuung fd)utbig ift. 

®iefem ©ebanfen ßaben fieß aueß bie beutfeßen 23unbeg= 
regierungen feinegmegg oerfeßioffen unb ißr ©ommiffar, ber 
®eß. Regierunggratß fieutße, erflärte bei ben Reratßnngen ©nbe 
1886 (atlerbingg oßne augbrüdtidje Rollmadjt ju binbenben 
©rflärungen), 

„baß allen 3ntereffen am beften entfproeßen mürbe, menu 
man bie ©emäßrnng ber @ntfd)äbigung in bag ©rmeffen beg 
Sanbegßerrn, be^m. beg $aiferg ftelle unb jit beren ®igpo* 
fitioit bie bezüglichen 9Rittel in ben ©tat einftede. ®aran, 
baß algbann bie ©eroäßrung ber ©ntfdjäbigmtg üon ber* 
fetben 3nftans erfolge, meteßer and) bag öegnabigunggre^t 
gufteßt, fönne man nur Rnftoß neßmen, metin man bei einem 
©nabenacte an ein §anbeln aug Saune ober Sßitlfür 
beiden modte, mäßrenb boeß bie ©nabe gerabe ba ben Reruf 
ßabe mit Rüdfidjt auf bie Umftänbe beg einzelnen gadeg 
eiuäutreten, mo oon einem ßößeren ©tanbpunfte aug Un* 
redl)t gefcheßen fei, obmoßt bag, mag gefeßeßen, auf formedem 
Red)te beruße." 

®er Iperr ©ommiffar oermieg außerbem auf eine brei 
3aßre früßer üon ißm abgegebene ©rflärung, 3nßaltg beren 
„ber §crr ©taatgfecretär beg Reicßg*3uftisamteg fid) bamit ein* 
üerftanben erflären merbe, baß bie ©ntfeßeibung ber grage, ob ber 
galt einer ©ntfcßäbigunggpflid)t oorliege, bureß ein ©erießt (ber 
§err Reicßglan^ler ßabe bag Reid)ggericßt im s2luge) erfolgen 
fotle. Riedeicßt märe eg feßr jmedmäßig gemefen, biefer s2ln* 
beutung bamatg entgegen 31t tommen unb ben eingebradßeit 
©ntrourf banad) umsufornten, benn — meiter mirb man aueß 
in Defterreicß jeßt nicht fommen, nad)bem bie ©ommiffion beg 
öfterreießifeßen |>errenßaufeg befdiloffen ßat, in erfter Siitie bie 
geftftedung eineg Slnfprucßeg bem 3uftigminifter ju über* 
tragen unb erft, menn biefer ben Slnfprucß gar nießt ober in 
ju geringem Umfange jutaffen mill, bie fö'lage bei bem Reicßg* 
gerießt guzulaffen, ba biefeg oerfaffnnggmäßig berufen ift, über 
bie öffentlich reißtlicßen Stnfprücße beg ©in^etnen an bie ©efammt -- 
ßeit ju ertennen. 

3dß fage, eg ift ßeute adgemeine Recßtgübergeugung, baß 
man bem unfcßulbig Rerurtßeilten ©enugtßuung fcßulbet unb 
^mar ©eiteng beg ©taateg, meil biefer alg oberfter Präger ber 
Recßtgibee unter bem ©eßeine unb in ben gönnen beg Recßtg 
tßatfäcßlid) Unrecßt gugefügt ßat. 3m ^Itertßum bebnrfte 
man biefeg ^ßringipg meniger, meil man aueß bei ben meiften 
Rerbrecßen einen fßrioatanfläger hatte, ber feßr empßnblid) 
ßerangejogen mürbe, menn ißm bie ®urcßfüßrung feiner 9Xn= 
flage mißglüefte; in fpäteren 3eden tonnte man fid) oon bem 
©runbfaße, ber bas ^rioatreeßt beßerrfeßt, nießt logntaeßen, 
baß eg teine ©ntfcßäbigunggpflicßt oßne Rerfcßulben beg Se* 
fißäbigerg gäbe. SS er bei Seitung einer Recßtsfacße abfießtlid) 
bag Red)t beugt, mirb (§ 336 ©trafgefeßbueß) mit gmßtßaug 
beftraft unb bleibt felbftoerftänblicß für adelt ©dßaben oer* 
ßaftet. ßum ©lüd fommen aber berartige gäde faum oor. 
dagegen fönnen Unfißulbige üerurtßeilt merben, meil ber 
Richter, feßr entfcßnlbbar oiedeießt, irrte. ®ann trifft ißn fein 
„Rerfd)ulben" unb noeß meniger ben ©taat, beffen §oßeitgrecßt 
er augübte. Xroßbetn ßat fid) mit ber reicheren ©ntmidelung 
beg öffentlichen Recßteg bie ©infießt auggebilbet, baß aueß ßier 
geholfen merben muß. sJRuß fid) ber ©injelne ben georbtteten 
©ingriff in feine ©ßre, greißeit unb Seben gefaden laffen, meil 
er ben ©efeßen ju geßoreßen ßat, fo muß ißn aueß bag®efeß 
entfcßäbigen, menn er fogar feine Unfcßulb bartßun faitn. ®ag 
©efeß legt 3. S. ben ©ifenbaßnen eine gemaltige ©ntfdßäbigungg* 
Pflicht auf, oßne oon bem Rerleßten -pt Oertangen, baß er eine 

Zeitraum Bon poei 3abren , alfo circa 48 pro 3al)i' an, n>a§ mit bem 
(Sefagten jiemlicß jufammenfäHt. 
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Spulb berfelben nad^roeift; eS gemäprt ©ntfpäbigung, mentt 
gemanb im pöperen gntereffe beS Staates ober ber ©etneinbe 
feilt ©runbftüd ober z- 23. bet 23iepfeupeu feine Spiere, ober 
bei 2Ranöüern feine geldfrupt pergeben muff. ®er Staat 
leiftet oorSldem einen großen gufpufs bei beit mobernen fojialen 
33erfiperungen — und dop trifft ipn natürlich fein „23er* 
fpuiben", baff feine Ülrbeiterbeoölferung alt tnirb und ber 
Unterftüpung bebarf, weil bie fpmape ®raft beS ©inzelnen 
biefent natürlichen ©reigniffe, biefent $ufade gegenüber, nidjt 
itn Stanbe ift, fid) adein aufrecht ju erbalten, ©emih ift ber 
Staat nicht bie allgemeine SEoplfaprtSanftalt, melcbe ade Unter* 
fchiebe in ber 233elt auSgleipen fann, er fann nicht bem Reichen 
baS Seber ftebfen unb armen Seuten Spupe barauS machen — 
baS mürbe ttnS mit Sfotproenbigfeit ju einer rein fozialiftifpen 
©ntmidelung brängen, bei ber bie freie ©ntmidelung beS ©in* 
gelnett vernichtet mürbe unb bei ber bie ©onftScation beS ©igen* 
tpumS unb bie polizeiliche 23eüormunbung in baS Unerträgliche 
fteigen mühten-aber bis bapin mirb man meines ©r* 
achtens fepr mohl gehen bürfen, bah ber Staat nicht ohne 
§ütfe biejenigen untergehen ober bem SRuin nahe fommen taffen 
barf, bie unfpulbig unter feinem mächtigen Eingriffe leiben 
unb Oon feinem SRäbermerfe zermalmt merben; er ift ber SRenfpen 
megen ba, bie 9Renfd)en bilben unb fie erhalten ihn burp ihre 
Steuern unb fonftigen Seiftungen — in gäden ber 97oth mith 
er barum auch für fie eintreten, mag man bieS nun auf bie 
gbee einer Strt $mangSoerfiperung ober auf fonftige ähnliche 
gälte oergleipenb zurüdfüpren. iäRag man bieS früher als 
eine gorberung ber SSiltigfeit angefehen haben — heute, bei 
ben ermeiterten Stufgaben beS Staates — fepen mir es als 
eine gorberung ber berechtig!eit an, ber gefeplip entfpropen 
merben muh- 

213er folt benn nun entfehäbigt merben? — Shtn, 
ber unfchulbig 23erurtpeilte! gft benn feber greigefpropene, ber 
in einem früheren 23erfapren üerurtpeilt morben ift, ein für 
unfchulbig ©rflärter? — Seiber, nein! ipier fd)eiben fid) bie 
©eifter unb hier liegen pauptfäplid) bie ber Sache fo lange 
hinderlichen groben Schmierigfeiten. 

Sine greifprepung ift feineSmegS immer eine UnfpulbS* 
erflärung. Nehmen mir an, bah fiep fpäter perauSftedt, bah eine 
fleine gormalität bei bem Strafantrage fehlte, bah ein Stag 
über bie 23erfährungSzeit oerftricpen ift-ber 9Rann muh, 
trop ber Straftpat, freigefpropen merben! iReptnen mir an, 
bie 23elaftungSmomente häuften fiep zu ungeheurer Ipöpe, bie 
öffentliche Meinung hätte gar feinen Reifet an per später* 
fdpaft — aber ber 5Ripter ober ©efpmorene berlangt noep 
eine untergeorbnete Stufflärung, bie niept gebracht merben 
fann-es mirb, meil ipm auch ber geringfte f^meifel zu 
©ute fommen fod, ber Stngeflagte, oiedeiept mit ber durch* 
fieptigen 23egrünbung: „Über püteit Sie fiep ein anbereS 
9Ral," freigefproepen! SRepmen mir an, eS ift gelungen, bie 
2S3ieberaufnapme beS 23erfaprenS bitrcpzufepen, unb in bem 
neuen Termine feplt ein pocpmiptiger 23elaftungSzeuge, beffen 
SluSfage, menn er oerftorben ift, vielleicht aus irgend einem 
©runbe nipt Verlefett merben fann — ber üRann mirb freige* 
fpropen, mäprenb ipn auch bie jepigen iRipter unbebingt üer* 
urtpeilt pätten, menn ipnen baffelbe 23emeiSntaterial mie int 
erften Termine zu ©ebote ftanb!-2S3id man mirflip allen 
biefett greigefpropenen, die fozufagen bem ©efepe entmifpt, 
mit einem blauen Stuge baöongefommen finb, ttop eine Strt 
fßrämie fpettfett? gp zmeifle, bap bieS mirflip bie adgemeine 
23olfSnteinung märe. 

dagegen erfolgen greifprepungen, meil fip flar heraus* 
geftedt pat, bah eine Straftpat gar nicht verübt morben ift 
(eine grauenSperfon pat eine ÜRotpzupt oorgefpiegelt), bah ber 
Slngeflagte bie Stpat überhaupt nipt begangen paben fann ober 
bah bie 23emeiSmittel, auf ©rttnb beren er adein oerurtpeilt 
morben ift, fid) als gefälfpt unb als nipt ftippaltig (etma 
eine gefälfpte llrfunbe, bie man für oon ipm perrüprenb an* 
napm) perauSfteden. 

heutzutage mapt bie Urtelsformel zuüfpen biefen fepr 
oerfpiebenen Slrten ber greifprepttng feinen Unterfd)ieb mepr; 
bei fpmurgeriptlipen Urteln läfjt er fid) aup nipt aus der 

S3egrünbung erfennett, unb ber 23orfi|enbe, fomeit er bieS über* 
paupt barf, fann ipm aup feinen SluSbrud oerleipett, meil er 
die ©rünbe gar nipt fennt. grüper aderbingS gab eS eine 
fogenannte „©ittbindung üon ber gnftanz", eine vorläufige 
SoSfprepung, bei melper baS SDamofleSfpmert beS Staats* 
aumaltS, infofern er neue 23emeife auffaub, über bem Sltt* 
geflagten hangen blieb. ®aburp mürben fozufagen grei* 
fpred)ungen II. ©I. gefpaffen. 9Ran ift pierüon zurüdgefommeit 
unb fein SRenfp mirb ben alten .ßuftanb zurüdroünfpen; mer 
Oon ber erhobenen Sütflage loSgefpropen mirb, ber fod eS 
momöglip enbgültig merben. Slber menn mir aup bie 
gormen beS 23erfaprenS änbern unb alte 23enennungen ab* 
änbern — fo meit in ben SDingen felbft natürlipe Unterfpiebe 
obmatten, taffen fie fip baburp nipt bei Seite fpieben, unb 
id) pulbige aderbingS nipt ber Slnfipt, bah unter aden Um* 
ftänden greifprepung und greifprepung baffelbe ift. 

gp erinnere pier an jene ©abinetSorbre beS alten grip, 
in melper ©ntfpäbigung oerpeihen mar, menn „gemanbeS 
üödige Unfpulb entbedt mürbe" — unb in bemfetben Sinne 
oerorbnet die im Sanbtage mieber in 23ezug genommene mürt* 
tembergifpe StrafprozefpDrbmtng oom gapre 1868: 

©inent 23erurtpeilten, beffen Sputdlofigfeit an ben 
S£ag fommt, ift ber bon ipm nipt üerfpulbete Spa* 
ben burp bie StaatSfaffe zu erfepen, oorbepalttip beS 9tüd* 
griffS an bie Sputbigen. 

(Sdjlufi folgt.) 

clitcratnr unb itiutfl. 

Der kittfpe Ittjctamiis unb iitaterialismus 
i>te|eö Saprljunbertö. 

S5on (Ebuarb oon Efartmann. 

®er ppilofoppifpe SJiaterialiSmuS patte im oorigen gapr* 
puubert in Samettrie, §odbap unb ©abaniS feine pöpfte 2luS* 
bilbung erreicht unb namentlip in bem festeren, beffen 2S3irf* 
famfeit fid) bis in biefeS gaprpunbert pinein erftredt, fip mepr 
als je zuoor auf bie Sßppfiologie geftipt. gn ®eutfptanb 
patte biefer franzöfifpe ÜRaterialiSmuS nop nipt oermopt, 
dem S)eiSmuS 23oben abzugeminnen, als bie mit Stant begin* 
nenbe fpefulative ©pope ade Slufmerffamfeit beS ppitofoppifpen 
Sf3ublifumS auf fip zog. 9iap ber fReftauratiou beS fran* 
Zöfifpen ^önigtpttntS folgte bann eine Sßeriobe ber roman* 
tifdjen 9Ieaetion, beren ppilofoppifpe 253iberfpiegelung in 
©eutfplanb ber fpefulative SEpeiSmuS oon 23aaber bis Sope, 
in granfreip ber Spiritualismus unb ©ftefticiSmuS mar. 
©iefer fpefulatioe SpeiSmuS rang zuitäpft mit bem fpefulatiüen 
ff3antpeiSmuS, ber feilte pöpfte 23erförperung in £)eget gefunben 
patte, unb brängte bieSinfe ber ^eget’fpen Spule zu einer immer 
rabicaleren Dppofition gegen ben priftlipen SEpeiSmuS, mäprenb 
.'pegel felbft nop in bem ©tauben geftorben mar, bie eigentliche 
SBaprpeit eben biefeS SEpeismuS ppilofoppifp formutirt zu paben. 
gn bem 9Rahe als bie fReaction unb SRomantif im mobernen 
^eitgeifte an 23oben Oerlor unb bie reüotutionären Strömungen 
ber Vierziger gapre ftärfer unb ftärfer anfpmoden, trat audj 
ber fpefulatioe SEpeiSmuS in ben .fpintergrunb beS ppilofoppi* 
fpen gntereffeS. Stuf ben gemcinfamen Krümmern des §egel’* 
fpen SpftemS unb beS fpefutatioen SEpeiSmuS ermud)S ein 
moberner SitpeiSmuS, ber eine itbermiegenb muteriatiftifpe 
gärbung attnapm. 

®iefer SltpeiSmuS mürbe aus brei üerfpiebeiten §aupt* 
qtteden gefpeift, zu benen nop einige attbere SRebenzufTüffe 
beifteuerten. SE)ie erfte Suede bilbete mie gefagt bie Sinfe ber 
Öegel'fpen Spute, bie burp bie Singriffe des fpefutatioen 
SEpeiSmuS gegen bie ^egel’fpe ^ßpitofoppie zu immer fpärfe* 
rer ©egnerfpaft pingedrängt mürbe, gpre SEräger füpltett fid) 
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itocf) aß Sttitalieber einer SIriftofratie beg ©eifteg, wenn 
fie aurf) ifjre Sftiffioit barin fudfeten, bie Steoolution oor* 
gubereiten. ®er Höfeepunft bieder Vewegung fällt in bag ©nbe 
ber breifeiger unb bie oiergiger Safere, unb fie ift begfealb auefe 
am meiften befannt unb am feäufigften gefdfeilbert worben. ®ie 
jmeite OueUe war bie wieberauftauefeenbe (Erinnerung an ben 
frangöfifdfeen 9D?ateriaIi§mu§ beg oorigen Saferfeunbertg, weidfee 
burefe ben Uebergang geuerbaefeß gum materialiftifefeen Sen* 
fualßmug geweift, burefe bie Sinweife Scfeopenfeauer’g auf 
©abanß unterftüfet unb burtfe ben gunefemenben (Einflufe ber 
Vaturwiffenfefeaften auf ben geitgeift beförbert würbe. ®iefe 
Vicfetung featte einen mefer populären, bemofratifefeen um niefet 
gu fagen plebefifcfeen Slnftricfe; fie entfpradfe ber in bie Waffen 
gefaferenen reoolutionären Stenbeng unb erreichte iferen Höfee* 
punft in ber fReactioißgeit ber fünfziger Safere. 2>ie britte 
Duelle war bie Scfeopenfeauer’fcfee ^feilofopfeie felbft, bie fidfe 
allem XfeeigmuS unb fßantfeeigmug gegenüber augbrücflidfe aß 
reinen Sltfeeßmug feinfteüte unb in biefem Sinne oon ben 
meiften iferer SInfeänger auf gef afft, oerbreitet unb fortgebilbet 
würbe, obwofel fie tfeatfädfelicfe niefeß weniger aß Sttfeeßmug, 
fonbern oielmefer ein mobificirter ißantfeeigmug war. 3Bäfe* 
renb bie Sefere Sdfeopenfeauer’g in ben fünfziger unb fedfegiger 
Saferen allmäfelidfe eine ftiüe, bem politififeen Stagegtreiben ab* 
feolbe ©emeinbe um fidfe gefammelt featte, entwickelte fidfe feine 
atfeeiftifdfee Sdfeule erft feit ber ©rridfetung beg üftorbbeutfefeen 
Vunbeg big gur ©egenwart, wofelbft ifer ©influfj vorläufig 
nodfe im Söacfefen fefeeint. 

Sn biefe einanber geitlidfe ablöfenben brei Hauptftrömungen 
fpielen aß ÜUebenguflüffe feinein bie SdfeeHing*Dfen’fcfee Statur* 
pfeilofopfeie unb ber ©omte’fcfee ißofitiüigmug. ®ie erftere fanb 
in ißlanef einen üerfpäteten Steftaurator im materialiftifefeen 
Sinne, übte baneben aber audfe burefe ben ^fepfiologen So* 
feanneg ÜDtüüer feinburdfe noefe auf Hälfet einen gewiffen (Sin* 
fhtfe. ®cr fßofitioigmug (Eomteg wirfte gunäefeft nur an oer* 
eingelten fünften mit in biefen $rogefj feinein, g. 33. bei 
®üfering, unb entfaltete erft fpäter einen gröfeeren ©influfj, 
aß fidfe ber geitgeift, ber metapfefefifdfeen Streitigleiten mübe, 
burefe Vermittelung beg Steufantianigmug gum Sfepticigmug 
unb gur gängtiefeen Veracfetung aller SDtetapfepfif feinwanbte. 

2>ie Ströme ber oerfefeiebenen Duetten fließen gum 'Jfeeil 
ungemifefet neben einanber feer, gum Xfeeit mengen fie fidfe auf 
bie oerfdfeiebenfte 3Beife mit einanber. ®ie Sdfeopenfeauerianer 
nefemen im ©angeit ebenfowenig üom ^egelianigmug auf, wie 
bie Hegelianer oom Sefeopenfeauerianßmug; ingbefonbere big 
in bie fiebriger Safere feinein gefeen beibe unbefümmert um ein* 
aitber ober mit feinbfeligen unb oeräifetlicfeen Scfeeelblicfen neben 
einanber feer, unb felbft in jüngfter3eit ift eine gewiffe tfeeoretifdfee 
Stnerfennung niefet im Stanbe gewefen, bie atfeeiftifefeen BäJeige ber 
Scfeuten einanber practifdfe gu näfeern. dagegen feaben beibe Süfe* 
Iitng gefudfet mit bem SJtaterialigmug ober boefe Staturaligmug 
ber $rangofen. ®iefer ÜDtaterialigmug ober Staturalßmug feat 
aber auefe in auggefproefeener SDtifjadfetung gegen alte Spefu* 
tation auf ©runb ber $ortfcferitte ber ^fefefif unb ^ßfefefiologie 
fidfe gu erneuern gefudfet. Sfeeiß Waren eg pfeilofopfeifdfee ®i* 
lettanten unb Staturforfcfeer britten big fiebenten Vangeg (Vogt, 
ÜDtolefcfeott, Vücfener), bie fidfe biefem Unternefemeu wibmeten, 
tfeeiß 'ißfeitofopfeen, bie mit ben füngften fpefulatiüen Sfeftemen 
gebrodfeen featten unb im naturwiffenfdfeaftlidfeen ®ilettantigmug 
©rfa| fudfeten. SDiefer SDtaterialigmug liebte eg bann, fidfe für 
bie einzig möglidfee unb wafere SSeltanfdfeauung ber mobernen 
Staturwiffenfdfeaften auggugeben, unb in Saienfreifen eine big 
feeute naefewirfenbe Verwirrung gwifefeen naturwiffenfcfeaftlicfeer 
unb materiatiftifefeer Söeltanfdfeauung angurid^ten. ®ie geiftig 
feödfeftftefeenben Staturforfdfeer feaben bagegen gu feiner geit oer* 
geffen, bafs bie Staturwiffenfdfeaft aß folcfee mit metapfe^fifdtien 
fragen gar niefeß gu tfeun feat, unb baff eine folcfee 33er* 
quitfung auf einer unwiffenfdfeaftlicfeen 33erwedfefetung unb bi* 
lettantifefeen Uebergriffen in bag pfeitofopfeififee ©ebiet berufet. 

gwifefeen ben 2ltfeeiften ber Hegel’fdfeen unb ber Scfeopen* 
feauer'fcfeen Stfeule beftefet infofern ein beaefetengwertfeer Unter* 
fefeieb, aß bie erfteren jum fenfualiftifefeen 9)iaterialigmug, 
bie lepteren bagegen gu einem überfinnlidfeen ©pnamigmug ober 

einer SBittengmetapfepfif feinneigen, bie immer atomiftifdfee Qtx* 
fplitterung geigt, aber batb im nücfeternen Sinne einer blinbeit 
SBittfür ober ©efefeliifefeit, halb im mpftifdfeen Sinne eineg 
gwedfootten trangcenbentalen Snbiüibualigmug. Htfeeigmug 
aber bleiben biefe fftidfetungen felbft im lefeteren SaKe wenig* 
fteng infofern, aß fie fidfe gegen bie (Spifteng ober üfticfetepi* 
fteng eineg tepten gwedfenfefeenben SSettgrunbeg tfeeoretifefe unb 
practifdfe gleichgültig berfealten (inbifferentiftifefeer 3Itfeeigmug), 
felbft bann, wenn fie fidfe burefe SInnafeme beg ©ottegglaubeng 
trofe wiffenfdfeafttidfeer Unbeweßbarfeit mit bem s73feubotfeeig* 
mug berüferen (wie g. V. SSunbt). 

®iefe gefdfeidfettidfeen ^ufflntmenfeänge waren bigfeer nodfe 
nirgenb gu einer flaren unb gufammenfaffenben ®arftellung 
gebradfet worben. Saitge’g „©efdfeidfete beg SKaterialigmug" 
War urfprünglidfe barauf angelegt, mit ber erfenntnifetfeeoreti* 
fefeen Ueberwinbung beg SKaterialßmug burefe ^ant abgu* 
fdfetiefeen; erft in ber gweiten Auflage üerbreitete Sange fidfe 
augfüfertiefeer über bie neuefte gät, aber ofene fpftematifdfee 
33oüftänbigfeit unb ofene gefifeiifetlicfeen gufammenfeang, mef,r( 
um über allerlei nafee liegenbe Probleme in gwangtofer Siebe 
fein Her3 auggufcfeütten, unb bie Sdfeopenfeauerianer finb ifem 
offenbar gang unbefannt. 3Säre Äant’g (Erfenntnifetfeeorie fo 
fidfeer begrünbet, wie Sange annimmt, fo wäre alterbingg burefe 
fie mit ber gefammten üftetapfepfif audfe ber HKaterialßmug 
überwunben. Stber biefe Slnficfet, bie in bem mobernen Sfepti* 
cigntug eine bortäufig auf allen ©ebieten feerrfdfeenbe 33ertre* 
tung gefunben feat, ift jebenfatß big in bie fiebgiger Safere 
feinein niefet bie feerrfefeenbe gewefen unb wirb auefe jefet noefe 
oon Vielen auf bag Sladfebrütflidfefte beftritten. ©g fefeeint 
begfealb gefcfeicfetlicfe niefet angängig, bie ©efdfeidfete beg 9Kate* 
rialigmug aß in ber Hauptfaifee bur^ ßant abgefcfeloffen an* 
gufefeen. ©erabe bie neueren SJdaterialiften unb Siaturaliften 
finb in oieler Hinfiifet in ber Vegrünbung unb ®urdfebilbitng 
ifereg Stanbpunfteg weit über bag nodfe fefer embrponifdfee 
Systeme de la nature oon H°ßbadfe feinauggefommen. 

©ine gufammenfaffenbe ©arfteüung ber wiefetigften ©r* 
fdfeeinungen biefer 5Irt feat guerft Dr. Slrtfeur SDrewg geliefert 
in feinem 3Ber!e: „®ie beutfdfee Spefulation feit^ant u. f. w."*), 
baffelbe bietet in Vb. II. S. 235 — 520 eine Steifee treffliife 
auggefüferter Iritifdfeer SKonograpfeien über Saterbaife, ©traufe, 
33üdfener, Sgädtl, ©golbe, ®üfering, ißlamf, SKainlänber, Vafeit* 
feit, Hetlenbadfe, bu ^Sret unb 3Sunbt, wäferenb Stirner unb 
Stiefefdfee erft in beffelben Verfafferg ©efdfeidfete ber neuefteit 
©tfeif befeanbelt werben folleit. SBenn. audfe SDrewg mit feiner 
^riti! auf einem gang anbereit Stanbpunft ftefet aß Sange, 
fo wirb boefe jeber Sefer oon Sange’g ©efdfeidfete beg üftate* 
rialigmug erfreut fein, eine Swrtfüferung biefeg 3Berfeg big 
auf bie ©egenwart in beit betreffenben Slbfcfenitten ber ®rew§’* 
fefeen ©arftellung gu finben. 

Die guten Ütanieren unb bas Sfeeater. 
Son ITC. Krofdjel. 

Vom Xfeeater aß einer moralifdfeen Slnftalt unb oon bereu 
unmoralifcfeen Slbarten ift oon berufenen Seuten oiel gerebet 
unb gefeferieben worben. SJdit Stedfet unb Veredfetigung. 3öie 
grofe ber ©influfe ift, ben bie Vüfene auf gufeörer unb Qu* 
fdfeauer augübt, ift niefet gu wägen ober gu bereefenen; bafj 
biefer ©influfe grofe ift, wirb Stiemanb beftreiten. 

®ie SBirfung, bie ergtelt werben, ber ©influfe, ber ge* 
Wonnen werben foll, läfet fiefe im Voraug nid^t beftimmen; 
fefer oft entfpridfet beibeg ber Slbfidfet beg Slutorg feinegwegg, 
unb ber Slnfidfet beg $ritiferg audfe niefet. 3Ber aß fearmlofer 
SJtenfdfe, bem man feine fritifefeen hülfen gutraut, mit anberen 
fearmlofen SUienfdfeen über tfeeatralifdfee unb iiberfeaupt litera* 
rifdfee ©inbrüdfe gu reben ©elegenfeeit feat, ber befommt oft 

*) Berlin, sJ)Jacter, 1893. 
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Slitfidjten p ßörett, oon benen „bie Dom gadj" nidjt oermutßeu 
mürben, baß fie mögtidj feien; bcnn ißnett gegenüber geben 
fid) bie ßarmtofeit Seute eben nidßt ungepungen unb fpieteit 
— gnmeift unbemußt — mit ißnen unb mit fid) fetbft ein 
mettig ®omöbie. 

®er großen Stenge ift unb bleibt bie ©eene eben bie 
©dßaubüßne, bie ^ortfeßung beg Ritberbudjeg, bag einft bie 
$inber unterlieft. ®ie ©eftatten finb bemegtidß gemorben unb 
fie fpredßen ben ertäuiernben SEeyt felbft; im Slttgemeiuen aber 
oerßatten ficß bie .ßufdßauer ipen gegenüber nidjt fo fep nie! 
anberg, atg einft ben Xpen ber fiubticßen fjjeßter unb miin* 
fdjengmertßen iugenben gegenüber. 2Bag über bie Unter* 
ijaltung ßinauggeßt, mag fo abfidjtticß leppft mirft, baß 
eine btinbe grau eg mit bem ©tode füllen fönnte, bag — 
gielt eben auf ben lieben Rädßften ober bie ftebe Räcßfte; bie 
mögen fid) ein Sicßtdjen auffteden taffen ober ein marneitbeg 
s-8eifpiet nehmen. 

©ang merftuürbig ift eg audj, mie anberg atg faft iben* 
tifcße 23orfommniffe im Seben bie Vorgänge ber 23üßne über* 
ßaupt ipent fittticßen SBertße nacß gefcßäßt ruerben. Stn 
peifetßaften ©ßarafteren, an birect ftrafbaren ^anbtungen 
itepen Seute oon peintießfter ©ßrenßaftigfeit burdßaug niefjt 
ben Slnftoß, ben fie neßmen mürben, menn bergleicfjen im 
Seben ipen nap träte. 2)a§ liegt nidjt allein baran, baß 
bie fortfdjreitenbe §anbfttng, — bie fidj mandje 9J2obernfte 
atterbingg meßr unb mep abgemöpen — baß bie 23ietßeit 
ber ©inbrüde ben naip ©enießenben befangen map unb bie 
©epeftigfeit unb ©cfjärfe feineg Urtßeitg pmmt; eg liegt ber 
©ruub für biefe mep läffige Stuffaffung barin, baß bie ©e* 
fdßeßniffe unb ©ßaraftere auf ber 23üßne nidjt gap ernft ge* 
nommen unb für Pott angefeßen merben. 

SDiefe eigentßümticße Slnfprudjtofigfeit geigt bag, Pereßr* 
tieße ^ßubtifum audß in anberer SBeife; nicßt nur gegen 23er* 
flöße, bie feine moratißßen ©mpfinbungen im Seben arg frönten 
mürben, ift eg fo nacßfidjtig; eg übt biefe Radjfidjt audj gegen 
Sleußerticßfeiten, bie eben, roeil fie Steußerticßfeiten finb, reeßt 
in bie Singen faßen müßten. 23erftöße gegen bie guten 932a* 
niereu, oft gegen bie einfaeßften ©ebote, gegen bie ©runbregetn 
beg guten Xong paffiren maneßmat auf ber Süßne, unb bie 
im Seben feßr empftnbticßen ®amen unb Herren ber ©efett* 
fdjaft im gufeßauerraum taffen fie täcßelnb paffiren. 

®abei beide icß ßier gar nidjt an ©tüde mit „ßeiften 
Situationen", audß nidßt an biejenigen 23üßnen, bie gerabe^u 
auf bie 33erroßung beg ©efcßmadeg ßinarbeiten, an ibarftet* 
tungen, bie bag moratifcße unb bag äftßetifdße geingefüßt ab* 
ptumpfen geeignet finb. ©ine ungemöptidße, befrembenbe, in 
ißrer ©emagtßeit abftoßenbe Situation ift meber für ben mo* 
ratifdßen Unmertß eineg 23üßnenftüdeg ein Remeig, nodß für 
bie gefetlfcßaftticße Unerjogenßeit beg betreffenben Slutorg; bie 
fünftterifdße Rotßmenbigfeit unb 23eredjtigung ßat in foteßen 
Stugnaßmefätten allein bie ©ntfeßeibung p treffen. SDie ®ar* 
ftettungen aber, bei benen bie abfotute Unmanier bie ©oto* 
ftimrne ßat, geßören mieberum Por ben Ridjterftußt ber 
932orat. 

®ie „guten 9J2anieren// finb burdßaug feine abfotute ©e* 
mäßr für bie fittticße Qualität beffen, ber fie augübt. Unb 
boeß ift ber 3ufammen^anÖ gtüifcßen ©itttidjfeit unb guter 
Sitte unleugbar unb berußt nidßt nur auf einer Sautoermanbt* 
fdjaft ber SBorte. SDie guten 932anieren finb ber offenfunbiege 
Stugbrud ber guten Sitte; mie angeneßm fie im 23erfeßr finb, 
beffen mirb mau meift erft gernaßr, menn man mit Seuten, 
bie fotdßer S3orpge nidjt tßeitßaftig finb, in unermünfeßte 23e* 
rüßrung fam. 23er ficß guter 932anieren befleißigt, muß eigent* 
ließ fortmäßrenb p ©unften Stnberer ficß fteine Sefcßränfungen 
aufertegen, Opfer unb Opfercßen bringen, ficß fetbft in 3ucßt 
neßmen, Riidfidjten üben: unb bag Sttteg mit greunbtidßfeit unb 
©rajie; benn „ficß mag merfen p taffen" märe fdjon nidjt nteßr 
gute 9J2anier. ®ie raußbeinigen Sugenbbotbe, bie fidj ißrer 
gebiegenen ©erabßeit unb riidfidßtgtofen Offenßeit fo gerne 
rüßmen, finb immer ein menig „fufpect" — bag beutfeße 
„üerbäcßtig" ift nidjt gan^ baffetbe — unb fie müffen mirfließ 

ein gut Xßeit Originalität aufmeifeit fönuen, um nidßt atg 
unaugfteßtidj empfunben p merben. 

®ie guten Sanieren folt mau nidjt gering fdjäßen; mie 
bag gute Recßt ber ©eredßtigfeit, mit! aud) bie gute ©itte ge* 
pflegt unb beobadßtet fein. @g ift leiber ridjtig, baß fidj feßr 
Piet Unfraut unter ben SSepn eingeniftet ßat, baß eg mit „ber 
©ittenfreunbtidjfeit" im gefettigen Seben nidßt feßr rüßmtidj 
befteltt ift. 23iele gaftoren arbeiten ba einanber in bie §änbe; 
aber ganj fo unmaniertieß, mie eg ung oft bie 23üßne glauben 
madjen fönnte, geßt eg im gefetlfdjafttidßen unb im gefettigen 
Seben bodj nidßt §u. Stn biefen 23erftößen gegen bie burd) 
Uebereinfommen geßeiligten, maneßmat audß nur beut ©mpßnb* 
ließen maßrneßmbaren Siegeln beg gefetlfcßaftticßen Stnftanbeg 
ift feinegmegg altein ben SDarfietlern bie ©cßtttb beptmeffett, unb 
menn eg fo ift, fo finb fie oft genug nur ber „feibenbe Stßeit"; 
Piet meßr finb bie Stutoren unb bie, meteße ein Xßeaterftüd 
„einguridjten" ßaben, ®irectoren unb 9tegiffeure, ber ©cßutb 
ju bejießtigen; unb bag gefcßäßte fßubtifum, bag im Seben fo 
empfinbtieß unb por ber fRampe fo überaug nacßfidjtig ift, 
trägt audß feinen ©dßutbantßeit. 

92un merben ftdßer fogar einige ber oereßrtidßen Sefer 
fragen: „2ßoju ber Särm? auf unferen guten 23üßnen fommen 
bo^ f o auffällige 33erftöße gegen gefettfeßafttidjen Stnftanb 
nidßt Por." — 23oßt ißnen, menn^ fie in ber STßat fo gute 
Söüßnen ßaben, an benen fo gute ©tüde oon fo guten SDirec* 
toren eingerießtet unb oon fo guten SDarftettern gefpielt merben; 
überall ift bag nidßt fo gut beftettt. 

@g fommt oor, baß in einem ©tüde, bag fo naturgetreu 
infeenirt ift, baß fetbft edßte Regentropfen an ridßtige genfter* 
fdjeiben Hopfen, in ber s}3rioatmoßnung irgenb eineg ber „©e* 
jettfeßaft" jugeßörenben 932anneg allerlei Seute erfcßeinen, un* 
angemetbet auftreten, mit laum begriinbeter 932anier abgeßen, ficß 
überßaupt mit tiuer ^tüangtofigfeit beneßmen, atg befänben 
fie ficß in einem ©ifenbaßnmartefaat unb nidßt in einem „mit 
altem ©omfort ber Seßtgeit eingeridßteten" ©aton. @g ift 
audj feßon Porgefommen, baß sperren mit bem §ut auf bem 
ft’opf in bag ^immer traten, fo rußig mie in ber ©eene 
tiorßer in ben graggrünen 23atb. Unb bag mar feine 
„92uance"; nein, fein berebter 23tid, fein augbrudgootteg 
Stdßfetjuden mitfpietenber ®anten ließ maßrneßmen, baß bie 
Unmanier benterft morben fei. 

3n einem neuen ©tüd eineg „oietgegebenen" neuen Slutorg 
fommt ein junger 932ann oor, ber fid) mit munberbarer ©e* 
fdßminbigfeit in einen Radfifdß oerliebt. ®aß er bieg auf 
©eßeiß beg Stutorg tßut, ift fein ©cßidfat unb geßt ung meiter 
nidßtg an; aber baß er bei bem erften Reifammenfein mit 
jenem 23adßfcß ficß ßatb auf beit Stifcß feßte, ficß am Ofen 
räfette unb beibe tpäube in bie Xafdjen feiner £>ofen Oerfenfte, 
bag mar entftßieben unmaniertieß. Unb eg naßm meber ber 
ßotbe 23adfifdß, itodj irgenb Semaitb unter ben ^^feßauern 
92otij baoon. 23etdje Spten ber Unmanier übrigeng bie tß* 
pifeßen Süßnenbadfifdße pottbringen . . . ba mödjte man aitcß 
fagen: ßeiß' midß nidjt reben, ßeiß' mieß fdßmeigen. Unter ben 
Stjpen ber 23üßnenßguren ift biefe 9j3uppe eine ber miber* 
märtigften. ®ie jungen 932äbcßen aug guter ©efellfdjaft finb, 
fo tange fie im Ueberganggftabium pifeßen „jungem 9J2äbdßett" 
unb „junger SDante" ftdß beßnben, im Seben audj noeß feine 
9J2eifterinnen beg guten 2:oneg; fie miffen oft genug nidßt, 
mie fie eg anfangen fotten, um ißrett Ricßterinneit geredßt ju 
merben unb ftoßen halb ßier, batb bort an. SDie fogenannte 
92aioe auf ber 23üßne aber ift jumeift redßt fertig; Piet meniger 
utterjogen atg birect ungezogen. SDer Unterfdßieb ift nur ber, 
baß man bei ber fdßön coftümirten Steinen auf ben Srettern 
bag „reijenb" ftnbet, mag man bei feineg Räcßften 3Töd;tertein, 
unb audß beim eigenen, im Seben itupaffenb, atbern, ßäßti^ 
fittben mürbe, ©in 23adfifdßdjeit, bag ficß üorbrängt mit feinen 
unreifen Urtßeiten, bag nidßt rüdfidßtüofl unb aufmerffam 
gegen ältere tperrfdjaften ficß erroeift, bag fofettirt, mie eg bie 
„junge Söittme" nidjt beffer madjen fönnte — eg fommt ja 
moßt im Seben audj oor; aber fidßer fommen bann audj fo 
unb fo oiele anbere Seute oor, bie bag bemerfen uub ber 
©iinberin ober ißrer lieben 9J2ama einen meßr ober minber 
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ausführlichen Vortrag über gute Vtanieren Ratten; menn eS 
gefetlfhaftlicß fixere Üeute finb, in jener ßarmlofen SBeife, 
bie am geeignetften ift, redt)t unangenehme 2)inge gu jagen. 

©tue anbere ^ßerfon ber Sühnenmett, bie im Vicßtbeacßten 
guter Sanieren nie! teijtet, pflegt ber „junge ÜDtann" gu jein. 
©r ijt baS männliche Sßenbant gur Vaioen, ebenjo unnüß in 
ber SBett, jo oergogen, jo Oertogen — aber bod) „jo lieb." 
Sft ber junge Viann auf einer Unioerjität gemefen, jo bringt 
er jeine ©tubentenmanieren in ben Salon mit unb beßanbelt 
alte nicßtafabemifhen Seute mit großer Verachtung; auch menn 
eS feine eigenen ©Itern jinb. 

SSenn fich unter ben anberen fßerfonen beS ©tüdeS eine 
barüber munbert, menn jotc^eS unmaniertiche Seneßmen Semanb 
fränft, ei nun, jo gehört eS eben in baS ©tüd, ift ein mefent* 
licßer 3U9; auch menn baS nicht eintritt, menn aber ein ber= 
artiges Seneßmen als cfjarafteriftijch für ein Snbioibuum ober 
für einen ©tanb auSbrüdlicß üorgefcßrieben ift, jo ijt auch 
nichts bagegen gu jagen. SBerben aber Vtanieren, bie außer* 
hatb ber ©efeUfcßaft, bie man mit Vecßt bie gute nennt, nur 
oorgufommen pflegen, innerhalb berfetben jebocß nicht gebulbet 
finb, ohne SBiberfpruh an einer jo auffälligen ©tette, mie bie 
Sühne eS ift, mieber unb mieber üorgeführt, fo tiegt bie Se* 
fiircßtung naße, baß einerfeitS ein faifcßeS Sitb, eine unrich5 
tige Sorftettung oon ber guten Ö5efettfdt)aft bei benen ermecft 
merbe, bie nicht gu ihr gehören, unb bah anbererfeitS ba§ 
böje Seifpiel ben Veft oon guten ©itten bei benen oerberbe, 
bie fich ohnehin nicht gerne ,gmang auferlegen. 

©in menig Vteßr, ein gemiffeS ^uoiet ift in ber rea* 
tiftijcfjen ®arfteHung guter Sanieren jebenfattS meniger jchäb= 
ließ, atS bie übermäßige ®eutlicßfeit in ber Vorführung 
fhlecßter ©itten. ®ie mirlen jehon ohne Uebertreibung ge* 
nug, fomoht abfcßredenb, mie anreigenb. 

Zubern, maS bem ©inen recht ift, fei bem Slnberen billig. 
Sn allem äußerlichen Seimerf, baS ber ®ecorationSmater, ber 
S)ecorateur, ber funfttecßnifhe Seirath, ber ©chneiber, ber 
SBaffenfcßmieb, ber lidjtfpenbenbe unb ber feuchte Secßnifer an, 
auf, über ben meltbebeutenben Settern arrangiren, ba muß 
SHIeS Oon „begaubernber ©dßtßeit" jein, bis auf ben mirflidjen 
©ßampagner (feinen beutfhen ©haurnmein!) unb bie mirflichen 
bampfenben Kartoffeln unb baS mirflithe ©hneegeftöber unb 
baS echte SBidelfinb; marum füllen ba bie mcßt minber mich5 
tigen gaftoren, bie guten ÜJJtanieren, unberüdficßtigt bleiben? 
Um eine gute ©efeOfcßaft gu charalterifiren, ift bie Seobadj* 
tung guter Vtanieren oon größerer Sebeutung als bie SluS* 
füßrung jogenannter „ebler^anblungen." ®ie guten Sanieren, 
bie oom IpauSgefinbe bis gum ©ebieter hinauf in ber Sebem 
gufommenben SBeife mie etmaS ©elbftüerftäublicheS geübt toer* 
ben, fie jinb eS gerabe, bie für baS „VJilieu" jo tyaxatte* 
riftifh finb. Unb menn ein Slutor uns mit SEBißrafeten bie 
Singen bienbet, mit „Vrofpecten unb Vtafcßinen" bie munber* 
barften ©ffecte erhielt, fcßöne ©amen mtt jchönen ©cßmud* 
jacßen bie fhönften Vollen fpielen läßt, er mirb uns fofort 
Bmeifel an feiner Seßerrfcßung beS „guten ©onS in allen 
SebenSlagen" ermeden, menn er 5. S. ben „intereffanten Vtann" 
im ©tüd an jene fchöne grau bie beliebten SSorte richten läßt: 
„©cßöne grau!" 0 mie oft hörte man fie fcßon — auf ber 
Sühne . . . ©iner ©ame ber mirflihen guten ©efellfdjaft ift 
eS ja ebenjo menig unangenehm 311 hören, baß fie fdßön ift, 
mie einer ©ame aus einer anberen SBett; nur auf baS SBie 
fontmt eS an. Unb bie grobe Schmeichelei miberftrebt feiner 
©itte. ©er Ungliidlicße, ber eine feine ©anie mit jenem fami* 
liären IputbigungSmort angureben magte, mie erbarmungloS 
mürbe er „cjefcßnitten" merben! 

Unb bie Slrt gu fhenfen auf ber Sühne, Slumenförbe, 
Slmoretten, ©djinudfadjen — oon Seuten, bie fidß eS nic^t 
unterfteßen bürjten, an Seute, bie eS nicht annehmen mürben; 
unb bie Slrt, „großmütig" gu fein in ©elbfacßen; unb bie 
2lrt, gu tractiren ober gu poniren, ober mit melcßem gremb* 
mort man biefe proßenßafte Vtanier begeicßnen mill: eS mag 
ja gumeilen gang effectüoH mirfen, realiftifcß, b. ß. ben realen 
Verhältnifjen entfprecßenb, ift eS nicht. — lieber bie Slnficßten 
unb Sluffaffungen oon Veligion unb Pflichten, Oon allem 

„Seften in ber SBelt", mirb man bei gtoei gnbiüibueu, bie 
einen annäßernb gleichen SilbungSgang burcßlaufen haben unb 
berfelben „Kaffe" angehören, oft ftaunen müjjen: jo biametral 
fteßen fie einanber gegenüber; über bie 2lrt, einen ©aft gu 
empfangen, eine ©djieppe gu tragen, eine ©efälligfeit in Sin* 
jpruh gu nehmen, gu fißen, fih gu üerneigen, Heine ®ieitfte 
gu leiften ober entgegengunehmen, oerftedte SiebenSmürbigfeiten 
unb „fanbirte Sittermanbeln" auSgutheilen, unb maS ber tau= 
fenberlei Kleinigfeiten finb, aus benen fih baS SVojaifbilb 
gu jammen jeßt, baS man „gute Sanieren" nennt, barüber mirb 
in „maßgebenben Kreijen" menig Verfhiebenheit ber Meinungen 
obmalten. 

Vun ja, gute Vianieren gu haben ift noh niht baS^ödjfte; 
aber eS gibt boh nun einmal bergleihen. SDarum joll man 
ad)t geben, ob fie unb baß fie ba angemenbet merben, mo 
fie hingehören. Slljo oerfangt eS ber „VealiSmuS auf eine 
anbere 2lrt." 

(Gabriele Onnmuto. 
$Bon D. ÜTattßes. 

©benfo mie in ber Siteratur ber anberen Stationen madjt 
fih aud) in ber italienijdjen eine gemaltige ©äßrung, ein 2lb= 
meihen oon ben gemohnten, conoentionellen Saßnen, ein 
Streben nah Veugeftaltung unb neuen fünftlerifhen fielen 
bemerfbar. ®ie ^aßl ber ©chriftfteHer unb ®id)ter ift Segion; 
aber bei bem oerhältnißmäßig leiber geringen Sntereffe, melheS 
bie italienijhe Siteratur bisher in jDeutfdjlanb fanb, finb nur 
toenige oon ißnen bei unS belannt. Unter ben Sieuerern, 
melhe in bem ©türm unb ®rang ber gegenmärtigen ©pohe 
eine füßrenbe Stellung fih errungen ßaben, ift eS bejonberS 
ber Vame ©abriele b’Slnnungio'S, ber in Italien oielfad) ge= 
nannt mirb — oon ben einen mit überfcßmänglidjer Segeifte* 
rung, oon anberen mit Mißbilligung unb einem ©hauer ber 
©ntrüftung, oon Sillen aber mit bem intenfioen Snterefje, 
melheS biejeS füßne, rüdfihtSloje unb mähtige Talent mit 
Sieht beanfprud)en !ann. 

©S finb etma geßn Saßre üerfloffen, feit b’Slitnungio er= 
folgreih mit feinem „Canto Nuovo“ in bie Deffentlihfeit trat 
unb halb baranj aitcß Voüeden unb ©rgäßlungen ßerauSgab, 
oon meihen oor Slllem bie Sammlung „Libro delle vergini“ 
Stufmerffamfeit erregte. 223äßrenb baS, 1884 erfcßienene „In¬ 
termezzo di rime“ als anftößig Oerurtßeilt mürbe, fanben feine 
„Poesie“ großen Seifall. Sn jüngfter geit ßaben feine Vroja- 
merfe, bejonberS „^ßiacere", „©ioüanni ©piScopo“ unb ber 
leßte Vornan „S’Snnocente", bie literarifcßeu ©emütßer in Stuf* 
regung üerfeßt unb bie miberjprehenbften Seurtßeifungen ge= 
funben. ®en Kritifern unb bem Ißublifunt mirb b’Slnnungio 
mie fcßon bisßer jo auh fernerhin noh manheS Vätßjel gu 
löjen aufgeben, unb biejenigen, melhe nah öer ©itte — ober 
Unfitte? — unferer £age jebe, auh bie fleinfte ©ruppe oon 
©cßriftftellern mit einem beftimmten Vamen begeicßnen, mögen 
mit bem Seftreben, bie Vidpung unb Snbioibualität b’Slitnum 
gio'S gu clajfificiren, ißre liebe Votß ßaben; benn feine Snbi= 
üibualität befleiß eigentlih gerabe barin, baß fein Talent fih 
niht in eine fefte Schablone gmängen läßt, fonbern oon einer 
überrafcßenben Vielfeitigfeit ift, fo baß ber b’Slnnungio oon 
geftern unb ber oon heute oft als gmei geiftig gang oerfhieben 
ausgeprägte ^erfönlicßfeiten erfheinen. ©0 gefhießt eS benn, 
baß er nadj einanber als Vomantifer, ©ßmbolift, eptremfter 
Verift, als Vahfolger ober fogar Vahaßmer ber Srüber 
©oncourt, oon Sourget, $faubert, ^ola, Solftoi unb SDofto- 
jemsfi genannt mürbe, unb jebeS eingefne niht oßne eine 
gemiffe Serehtigung. „0 rinnovarsi 0 morire!“ ruft er in 
feiner Vorrebe gu ber ©rgäßlung ©iooanni ©piScopo aus — 
unb jo tritt er faft mit jebem neuen SBerfe auh mirflid) als 
ein Veuer in bie Deffentlihfeit. ©r fennt fein ©tiHefteßen, 
raftloS fhreitet er fort, ßier als begeiftertcr j^üßrer bem Sejer 
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bie BauBergärten ber Vomantif erfeptiepeub, bort atg unbarrn* 
Bergiger gorfdjer mit fixerem ©riff alle galten beg rnenfcp* 
fiepen £>ergeng btoptegenb unb bie trofttofeften, tiefften Stb* 
griiitbe ber ÜDtenfcpennatur bem fdjaubernben Stuge entpültenb. 
©in fonft fo ntapOotl unb moptmottenb urtpeiteuber Stritifer 
tute ©itgenio ©peccpi betreibt ben ©ittbrud, metcpen er oon 
b’Stnnungio’g teptem pjpcpotogifdjen Vornan „S’gnnocente", 
empfangen pat, mit folgenden SBorten: „gcp fjabe ein ©ift in 
micp aufgenommen, bag fcparfe ©ift, melcpeg aug allen fßoren 
beg neuen Vomang b’Stnnungio’g ftrömt, unb jept möchte itp 
mein 931ut baüon befreien." Slnbere ®ritifer, mie g. 83. Secio 
©ortefi, ©arto ©egrö, urtpeiten öiel mitber; ja, teuerer erftärt 
fogar, bop — mentt auep an fiep fein guteg Vucp — boep 
00m allein füuftterifdjen ©tanbpunft aug betraeptet, S’gnno* 
cente ber befte Vornan fei, ber in ben tepten gapren in Italien 
erfepienen ift. Sag gntereffe beg Seferg tuerbe meniger gefeffett 
burd) bie an fiep fo einfache §anbtung — (Suttio igermit, 
ber „£>etb" beg Vornang, ermorbet bag $inb feiner ©attin, 
melcpeg niept bag feinige ift, unb fie, ben §ap beg ©atten 
gegen bag „unfeputbige" $inb tpeilenb, maept fiep burep ipre 
feptoeigenbe Vittigung gur ÜHtitfcputbigen ber Spat) — fonbern 
burep bie ©ntroiefetung unb feparfe Bergtieberung ber ©mpfin* 
bangen biefer beiben Vcenfepen, bie öon Vatur aug nid)t fepteept, 
burd) bie Verfettung ber ©reigniffe unb bie Verirrungen beg 
eigenen tpergeng gu Untreue, tpap unb Sftorb gefiiprt merben. 
— Stile, auep biejenigen Veurtpeiter, metepe bie jüngften Vo= 
ntane b’Stunungio’g atg moratifdpe ober geiftige Verirrungen 
begeiepneu, finb aber einig im Sobe ber gorm, tueteper biefer 
©epriftftetter einen tuapren ©uttug mibmet, unb ber ©eifteg* 
fepärfe, mit ber er bie üerborgenften ©efüpte feiner fßerfonen 
anatpfirt. ©ooiet Verecptigung nun auep ber einen mie ber 
anberen Stuf f aff ung gugufpreepen ift, — entfepieben Unrecpt paben 
aber fieper biejenigen, metdpe in b’Stnnungio nieptg Stnbereg unb 
Veffereg fepen motten, atg einen mobernen SHtarquig be ©abe jenen 
berüeptigten, frangöfifepen ©epriftftetter, ber öoretma lOOgapren 
feine raffinirt=obfcönen Vomane feprieb. 2Ber biefe Vefcputbigung 
gegen ipn erpebt, ber tefe bie ©ebiepte b'Stnnungio'g, unb er 
mirb erfennen, meteper Vegeifterung für bag ©cpöne unb fgope 
berfetbe fäpig ift, unb mie meifterpaft er eg öerftept, „um bie 
gemeine Seutticpfeit ber Singe ben gotöenen Suft ber 9Jtorgen= 
rötpe" gu meben. Stein, niept aug SBoptgefatten am Ün* 
moratifepen unb Verbrecperifcpen, niept, um motlüftigeg ©raufen 
im Sefer gu ermeden, matt b’Stnnungio Vacptbitber menfeptieper 
©eftalten unb ©paraftere; ipm ift eg ©rnft mit feinem Veruf, 
unb bie tiefften, bebeutunggöottften Probleme finben fiep eben 
niept in ben parmonifdjen, tugenbreinen, fonbern in ben fcputb* 
ootten unb tafterpaften «Seelen. Stber ber ©eniug biefeg ©eprift* 
ftetterg gteiept einem Sanugfopfe, beffen eineg ©efiept mit 
fünften Bügen ung aug träumerifepen Singen anfepaut, mäprenb 
bag anbere oon ben fdjtimmften Seibenfcpaften gerümpft fdjeint; 
unb menn er in benfßrofamerfen bem Vätpfet in ber SDtenfcpen* 
feete, unb befonberg ber „bete humaine“, bem Veftiatifcpen 
im ÜDtenfcpen narfjgefpürt, unb fein fßfab ipn babei burd) 
moratifepen ÜDtoraft unb ©eptamm gefüprt pat, bann rettet er 
fiep mie gu einem erquidenben Vabe auf bie tidjten, fonnen* 
Betten tpöpen ber fßoefie, unb fein fcpönpeitgbürftenber ©eift 
fdiafft, in iprer reinen Suft fcpmetgenb, SBerfe oon fo auger- 
lefener ©cpönpeit unb gbeatität, mie bie „Elegie Romane“ 
unb bie „Poesie", erfepienen 1892 unb 1890, atfo ^mifepen, 
unb furj oor feinen tepten beriipmten unb berüeptigten Vomanen. 

Sie Elegie Romane finb burepmept oon jener füpen, un= 
eubtidjen SOtetancpotie, metepe bie römifepe ©ampagna fenn= 
jeiepnet, unb b’Stnnunjio fepitbert, mie menige itatienifdje Sicpter 
oor ipm, ipren eigenartigen .Samb^f in bem fooiet intenfiüer 
garbengtans mit fooiet gepeimnipoott=üerfcpteiertem Sicpt gemifept 
i£t. Sie ©ipmermutp feiner Seele parmonirt mit bem tiefen 
©cpmeigen biefer Sanbfcpaft. Sodj aud) in tiepteren garben 
meip b’Stnnttnjio gu malen — bie SKaifonne täcpelt burdp bie 
SBotfen, unb ganj oon gotbigen ©epteiern umpiittt, teueptet 
Vom aug bem blauen Suft gum §irnrnetggemötbe empor unb 
breitet feine rofigen Strme naep bem ÜUteere aitg. 

©in anberer gmdko mieber ift eg, mit bem b’Stnnunsio 

ung in feinen „Poesie“ umfpimtt, metdje ©ebiepte aug ben 
gapren 1885 big 1888 umfaffen unb aug jmei Speiten beftepen: 
„L’Isotteo“ unb „La Chimera“. 

gn „gfotteo" mifepen fi^ pette gubetftänge beg ©tüdg 
mit fepnenben Siebegftagen; bag Vitb reiner 2öeibtid)!eit üer= 
perrtiept ber Sidpter, unb nennt bie fpotbe, ber er fein §erj 
unb feine Sieber gemeipt, SJJabonna gfaotta, fie mit gfaotta 
Vtan^egmano, ber gfott SBeippanb oergteiepenb, ioetdje aug 
©ottfrieb oon ©trapburg'g „Sriftan unb gfotbe" befannt ift. 
gn bem Sonett, melcpeg ben ©pttug einleitet, ruft er bie gotbenen 
Vatäfte an, in metdpen bag Sacpen, bie Hoffnung unb bie 
greube mopnen unb unter beren popen §aüen, mit fronen 
gefepmüdt, bie Sräume tanken; ben gotbenen SSatb ruft er an, 
in metepem Stmor feiner tiebtiepen Opfer parrt, unb jum 
^auberquett bie meipen ©tpmäne ber Venug feparenmeig fiepen — 
SttXeg fott in fepönerem ©lange ftrapten, unb lauter fotlen feine 
Sieber erftingen gitm greife gfotta’g. gm Sone ber Sroubabourg 
befingt er fie in ben funftoottften ©troppen, bie oon unnadp= 
apmticper ©ragie ber g°rm finb; Vattaben meepfetn mit 
Sonetten; einem grüptinggfeftfpiet mit ©pören, SVabrigaten 
unb ©eftinen; beg Sicpterg ffjpantafie gaubert alte SSunber 
ber SVärcpen* unb ©agenmett peroor unb umpüttt bie ©eftatt 
ber ©etiebten mit bem Suft gartefter ^3oefte. Unter iprem 
Valcon medt er fie am fonnigen SVorgen burep fein Sieb unb 
fiept um ben erften Äup. ©ie burdpftreifen gufammen SBatb 
unb gtur, fie reitet auf meipern 3eiter> ®äume ringg 
öffnen ipre ilnogpen ber ©onne, unb bie fepmanfen, teiepten 
3meige mepen bei jebem Suftguge mie grüneg geenpaar im 
Söinbe; )ßan, bie Vpmppen unb alle ©ottpeiten üerttungener 
feiten fepeinen mieber aufguteben, mie fie einft Votiicetti 
auf ben £)ügetn üon giefote fepaute. gfotta mitt Veitepen 
pftüden, beren Suft ben SBatb erfüllt; fie fpringt aug bem 
©attet unb an ipreg Vitterg Vruft, ipre fepönen, fiptanfen 
§änbe erfepeinen ipm in bem ©rafe mie meipe Sitien gmifdpen 
ben blauen Veifdjen. Siebter unb biepter mirb ber Söatb, 
majeftättfeper ragen bie Väume gum ^immet empor; — gfotta 
meint, üieCteicpt füpre biefer fßfab gu bem Ort, mo bie fepönfte 
gungfrau fdptäft, begraben unter ber gtutp ipreg btonben §aareg, 
bag feit taufenb Sengen muepg unb mutpg; einft fanb ein 
Vitter ben Ort unb marb um bie ©dpöne, er fpraep Oon 
©cpäpen unb ©eptöffern, oon ßutbigungen in unermeffenen 
Sanben —, fie aber taepte unb fagte: „Stnbere Veicpe pabe icp 
beperrfept! bie ©dparen ber ©eftirne maren meine ©ftaoen, 
unb icp pabe gefte gefeiert im Veicpe ber Söne, ber garben 
unb gormen", unb mit fitberpettem Sacpen tautpt fie mie in 
einen SBafferftrubet pinab, in ben SBetXen iprer §aare oer= 
fdpminbenb. — Sieg ift mopt bie reigüollfte Stttegorie ber ^unft, 
bie fiep benten täpt, mie iiberpaupt bie üiergepn Vattaben 
„Isaotta nel bosco“ mir atg bag ©dpönfte aug bem gfotteo 
erfepeinen — Vattaben niept in bem peut gebräueptidjen ©inn, 
fonbern in ber fritperen Vebeutung beg SBorteg, mo man 
ballata, urfprüngtiep „Sangtieb", ein fürgereg tprifepeg ©ebiept, 
äpntiep bem Sonett unb Viabrigat nannte. Sag gfotteo feptiept 
mit bem ©ebiept „Trionfo d’Isaotta“, adptgeitigen ©tangen im 
©tit Sorengo'g oon Vtebici, einem tppmnug beg ©tüdg nadp 
ber Srennung Oon ber ©etiebten: gfotta ift gurüdgefeprt gu 
ben ©arten unb Söätbern, bie ftumm unb öbe maren, ba fie 
ferne meitte; bie §oren, Vargiffenfränge im tpaar unb Sitien 
in ben tpänben, begleiten fie; ipnen fotgen bie berüpmten Siebeg* 
paare oergangener $eiten' oon ^3arig unb §etena big gu 
Voccaccio unb giammetta, s,|Migiano unb ber fdpönen ©imonetta; 
bag ©efotge befeptiept bie ©öttin beg Sobeg mit ipren lieb* 
tidpen peibnifdpen fpagen: Sraum unb greube, unb fie Sitte 
fagen: 

„9lUe§ in ber 3Mt ift eitel, 
@übe§ ©lüd gibt nur bie Siebe! — 
(dicon: — Tutfco al mondo e vano. 
Ne l’amore ogni dolcezza!)" 

— mit biefem Vefrain feptiept jebe ©troppe. gdj mup mid) 
auf biefe fliicptige ©üggirung befepränfen unb eg mir oer= 
fagen, etmag aug biefem ©petug pier in metrifdper Uebertragung 
beigufügen; bag eine ober anbere ©ebidjt, aug bem 3ufüm'' 
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nteithange gelöft, märe bodj nidjt im ©tanbe, eine Borftel* 
luitg tum ber poettfdjen Slnmutf) ltitb ©ragie bei ©äugen gu 
geben. 

25er gmeite X^eit bei 93udf)e§ enthält gumeift Sonette unb 
jRotttangett oerfdjiebenen Iprtfchen Snljaltl; all befonberl poe= 
tifd) möchte icf) bie ©ebidjte, betitelt „25onna grancelca" ^er= 
üorljeben, aufjerbem bie Bomangen unb jRonbeaul aul bem 
Intermezzo melico, unb bie Nuziali, ©onette gur §ocfjgeit ber 
©djroefter. SBenn td) an ben ©ebidjten ettoal aulgufehen hätte, 
fo märe el, bah bie ©elehrfamfeit oft mehr, all el mir in 
ber Stjrif ftattpaft fdjetnt, |erbortritt; ebenfo bie Sucht nad) 
•äRannigfaltigfeit ber Sorm; aber jebenfadl geigt [ich b’2ln= 
ituitgio in ber «efjanblung auch ber fdjtoierigften formen — 
ein ©ebidjt ift fogar nach bem ütRufter ber japanifdjen „outa" 
gefdjrieben — ftetl all dReifter. 

©nuaftuutg. 

£>icr, Sruber, ift ber 2Seg. Sn Rieten fcpreite 
Sapin. Ser SSeg ift gut. ©§ ftiHt ber Sob 
9lnt ©nb' tu tiefem 23ett all’ bcine 9?otp; 
211! Seucpte nur bie Hoffnung bidt) geleite. 

So bir'! gefällt, giep fiugenb in bie 2Beitc, 
Sod) froh gn fingen, fei bir ein ©ebot; 
93ridh mit bem Ueberbruf), ber feinblicp bropt 
gu lähmen beinen 2lrm im harten Streite. 

$ommt bann entgegen bir ber Dritter ©djmerg, 
Sem flammenb au! bem §elm bie Singen glühen, 
©o furcht' bidi nicht bor feiner Sange Sing. 

DJein, biet' ber Sßnnbe ftolg bein grofjes §crg, 
22ic lieg' um Schonung bittenb auf ben tnien, 
Sie biel bei 93lut! aud) flicht, fag' nie: ©enug! 

®ie fRoubeaul ober jRonbell folgen ber freieren Stege! 
bei altfrangöfifdien $>id)terl ^rancoil SSillon: 

jRmtbeatt. 

2lu! ben SBipfetn lanbumhangen, 
Srin bei ©übminbl ©eifter meben, 
llnb au! taufenb grünen Sieben 
§pmncn unfrer Siebe Hangen. 

Sod) bie SBöglein fah’n boK Sangen 
Uni im Srennunglfdjmerg erbeben — 
2lber heut' bon neuem Seoen, 
fpörft bu mohl, mie froh fte fangen? 

Sämmernb tommt ber Sag gegangen 
Sraul fiep Stoma! Subhein heben, 
Um bie »eiten fronen fepmeben 
©onnenftraplen, bie mit prangen 
©lücfberpeifjcnb un! umfangen. 

2!I!e ©ebidjte biefel Budjel aber, biel betone id) ttod)= 
mall, geben geugnih oon bem ernften, nach bem §oljeit unb 
Sbealen ftrebenben Sinn b'SImtungio’l, unb aud) bal erotifche 
©lement, bal in ihnen Die! üertreten ift, geigt feine ©pur fenel 
friüolen finntiefjert Xortel, ber oon oieleit jungen itatie- 
itifdien SDic£)tern in tpeine’fdjer SRanier fo gern cultiüirt mirb. 
5!n ©!uth ber ©ntpfinbung fehlt el ihnen fidler nidjt; aber 
el ift ein reinerel $euer, bal hier brennt, unb in ben ©legien 
geigt el fid) gubem noef) gebämpft burdj fdjtoermuthüode ©nt* 
fagung, fo bah in ihnen bie ©eftalt bei SBeibel mie in feufdje 
Unnahbarfeit unb mhftifche ©chleier gehüllt ift. 

Saft fdjeint el, all mode b’Stnnungio in feinem nächften 
Söerfe bal mpftifche, fijmboüfdje ©epräge feiner ^oefie auch in 
bie f)Srofa übertragen; herauf läfÜ menigfteul ber Slrtifel 
fdjltehen, ben er üor einigen SBochen im „SRattino" in jReapel 
üeröffentlidjte. Sn bemfelben f>rof)f)e3eit er ber italienifdjen 
Siteratur in nädjfter gufunft eine au^erorbentlicfje ©ntmide= 
!ung, meldhe fich mieber bem äRhftifdjen gumenbe. ®ie neue 
Äunft bei ©dhriftftederl ntüffe barin beftehen, fiel) mit ber 
Sßiffenfdjaft gu berbinben, „aul aden SIrten ber SBiffenfcfjaft 
unb aden Strten bei ©eheimnifmoden eine Harmonie gu bil- 
oen, bal gange, Oode Sebett bargufteden unb bod) gu gleidjer 
fjeit ade Xräume gu fuggeriren." ®en feiten ber decadence 
fei bie unruhöoüe ©ehnfucht, aul ber gemöhnlicheu 2Birf!id)= 
feit heraulgufommen, unb bal «erlangen, ein !eibenfdjaft= 
Iicherel, bodfommenerel Seben gu !eben, eigen — baber bal 
«ebürfmh bei Sraumel unb ber SBunfdj nach bem SGßunber- 

baren. Unb, in feinem jugenblidjen Ungeftüm meit über bal 
3ie! hinaul fchie^enb, erflärt er: „ade früheren ©djriftfteder, 
unb ade bie lebenben, meldje jehon bal oiergigfte Saht er= 
reicht hofon, gehören einer bereits abgefcfjloffenen ^unftheriobe 
an, einer 2öe!t, meldje faft gänglid) oon ber unfrigen !ol= 
gelöft ift." 

2Bie b’Slnnungio fidj biefe Aufgabe bei ©djriftfteder!: bie 
Bereinigung ber beiben, einanber feinblidjen ©egenfä^e: ber 
eracten fföiffenfdjaft mit bem traumhaften, ber realen SEÖelt 
mit bem Sfbftracten, benft, unb auf me!che talente, auher 
feinem eigenen, er bal Bertrauen auf biefe ^unft ber 3u^lrtff 
grünbet, ift freiüch nidjt recht f!ar. t)och glaube ich, e§ würe 
übel beftedt um bie Siteratur Staüenl, menn fie fid) mirfüdj 
nur auf bie jungen ©djriftfteder unter üiergig Safmen bt* 
fdhränft fähe — b’Slnnungio fetbft ift 1860 geboren —; f(hmer= 
!id) ift unter ihnen eine fo!db)e güde hetüorragenber ©rfchei- 
itungen, bah inan Autoren oon fo h°her Sebeutung mie 
be Slmicil, Sarina» jpangacchi, ©apuana unb üor 5ldem 
gogaggaro einfad) all überlebt unb oeraltet begeicfjnen barf, 
nur meit fie bal ominöfe üiergigfte S«hr fcf)on überfd)ritten 
haben. 

Sn jebem Süd faoo oian nach biefem 5lrtifel, ber ebenfo 
feljr ein ©djlac^truf mie ein Programm fcfjeint, bem nädjfteit 
SBerfe b’Slnnungio’l, meldjel moljl nicht lange auf fid) märten 
laffen mirb, mit Spannung entgegen fefjen. 2Benn b’Slnnungio 
bie Slnfmerffamfeit in erhöhtem äRahe auf fidh giehen modte, 
fo ift ihm biel ficfjer gelungen; aber gu gleicher $eit ^Qt er 
fich auc! ^en @rfolg erfdjmert. ©odte fein nädjfte! SBert ben 
©rmartnngen, melche er fetbft in fo üertoegener Söeife mach= 
gerufen tjnh nicht entfpredjen, fo bürfte bal Urtljeil ber ^ritif, 
bei fßublifuml, unb nidjt gutept feiner Bodegen oon ber 
Seber, bie mehr all üiergig Satire gählen, unbarmhergig fein, 
unb er märe nm bie ßritifen, bie er erfahren mürbe, nicht gu 
beneiben. jRun, oiedeicht beroaljrheitet fich an ihm bal @pridj= 
mort: bem StRuthigen gehört bie SBSelt! 

^feuUTcton. 

s)?act)bruct Ocrbotcn. 

Ute irommel. 
©ine ruffifrfjc 9lHcgorie bon ©reif £co (Eolftoi. 
Slutorifirte Ueberfepung bon 91. ©Iberfelbt. 

Semeljan biente bei einem §errn. ©inel Sage! arbeitete er auf 

einer SBicfe, all er plöplicb feinen Dlamen rufen fiörte. Semeljan luanbte 

fiep um unb erblidte ein iounberfd)önel SRäbcpen, bal in feiner 92äbe 

ftanb. Unb bal SDtäbdjen fpracb gu i^m: „Semeljan, mal Ijeiratfjeft Sn 

niept?" 

„98ie fotl icp peiratl)en, liebel 9J2äbd)en?" gab Semeljan gurüd, 

,,id) befipe nicfjtl, alfo mirb mid) fein Sftäbdjen fieiratpen moüen." 

„So nimm mid) gur Srau/' fagte bal SWäbdjen. 

„@erne, aber tno unb mie merben mir leben?" 

„Sarüber braucht man fid) nidjt ben topf gu gerbreepen. Stiel 

arbeiten unb menig ru^en unb mir leiben feinen junger," fagte bal 

9J2öbd)en. 

„@ut, peirat|en mir alfo!" fpradj Semeljan. Unb er gog mit bem 

'äftäbdjen in eine naljc ©tabt. Sort Ijeiratbeten fie, erbauten am ßnbe 

ber ©tabt eine |)ütte unb führten ein gemeinfamel Seben. 

©inel Sagel fupr ber SSojemobe mit feinen Sicnern gur ©tabt 

Ijinaul unb an Semeljan’! $aufc borbei. Semeljan'! SBeib tarn au! ber 

tpiittc, ben §crrn gu fepen. Ser SSojcmobe fap fie unb ftaunte. „SBclcpc 

@d)önf)eit!" rief er. ©r lief) palten, befapl Semeljan'! ©attin gu fid) unb 

fragte fie aul. „98er bift Su?" 

„Sei Säuern Semeljan 28eib," loar bie 9lntmort. 

„28ie fann eine foldje ©djönpeit einen 90tufd)if peiratpen? Su ber^ 

bienft eine fjürftin gu fein," fagte er. 
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„Sauf für bie gute Meinung ," erwiberte fie, „mir ift aber beim 

Wufpif wopI." 

Ser 28ojewobe wepfelte nop einige SBorte mit tpr uttb ful)t weiter. 

Wegen 2lbenb teerte er in feinen ißataft jurüd, tonnte aber gcmeljan’S 

2Beib nicht bergeffen. Sr Oerbrnpte eine fplaflofe 2?apt unb bapte immer 

bariiber nach, wie er gemeljan feine grau entreißen fönnte. Sh'11 felbft 

fiel fein Wittel ein. Sr befahl alfo feine Siener zu fich, bamit fie ein 

Wittel fänben, feinen SSunfp ju ocrwirflipen. llnb bie Siener fagten 

bem 28ojewoben: „2?imm gemeljan als Slrbeiter auf; mir wollen ihn 

burch fpwere 2lrbeit ju ©ruttbc richten, feine grau wirb alfo 3BittWe, 

unb bann ift fie Sein." Unb ber 28ojewobe entbot gemeljan zu fip unb 

liefe ifem fagcit, er fotte mit feiner grau nach bem $alaft überfiebcln unb 

bie Stelle eines KnepteS übernehmen. 

21 m anberen Sage ging gemeljan in bie Burg beS SBojemoben, 

aber allein. Ser Splofeauffeper fragte ihn, Warum er ohne fein 28eib 

gefommen fei, unb gemeljan gab ihm jur 2tntwort, er habe ein eigenes 

£>au3 unb fönnc fie nidht mit fich perumziepen taffen. Unb man wies 

gemeljan im Burghof eine 2lrbeit an, bie gtofe genug für $mci gewefen 

wäre, gemeljan fing an ju arbeiten; er hoffte faum, feine Slrbeit bis 

Zum feftgefefeten 3e'thunftc öollenben zu fönnen. 2lber fiehe ba, nop 

tior ber Dämmerung war er fertig. 2113 ber Splofeauffeper fah, bafe 

gemeljan in einem Sag bie fernere 2lrbeit berrichtet, wieS er ihm am 

folgenben Worgen eine biermal fo grofee 2trbeit an. 2lbenb3 ging ge= 

mcljan nach §aufe. Sort war 2UIe3 pübfp her3eri(^tet, ber Ofen geheizt, 

baS 2lbenbbrot bereit, unb feine grau fafe mit einer Näharbeit am Sifp 

unb erwartete feine 2lntunft. 2?ap Sippe befragte fie ihn über feine 

2lrbeit im Schlöffe. „Schlecht geht eS mir," erwiberte gemeljan; „fie 

geben mir 2trbeit über meine Kräfte unb richten mich bamit ju ©runbe." 

„Senfe nicht an bie 2lrbeit,// rieth bie grau, „unb Su wirft fchon 

fehen, wie 2llle3 gur 3e't fertig wirb." 

2lnt folgenben Worgen ging gemeljan wicber in'S Schlofe unb 

machte fich on bte 2lrbeit, fleifeig unb ohne fftaft, unb fiehe ba! noch bor 

Sonnenuntergang war er fertig, fo bafe er noch bor ber Sunfelpeit zu §aufe 

war. Ser Splofeauffeper bermeprte täglich bie 2lrbeit, hoch gemeljan 

mar bamit immer jur beftimmten 3eit fertig. So berftrid) eine 28od)e. 

Unb als bie Siener fahen, bafe fie ben Wufpif burch fpwere grofjn nicht 

ju ©runbe richten tonnten, wiefen fie ifem noch biel, biel härtere 2lrbeit 

SU. 2lber auch öamit tonnten fie gemeljan nichts anhaben. Sic 2lrbeit 

ber Sifchler, Waurcr unb 3üumerleute, alles waS man ihm auftrug, 

berrichtete er fd)neH unb gefchidt. So berftrid) eine zweite 28ope. Ser 

28 oje wöbe befahl feine Siener zu fid) unb fprap ju ihnen: „©laubt gpr, 

id) füttere Such umfonft? Schon zwei 2Bo<hen finb borbei, unb mein 

28unfch ift noch nicht erfüllt, gpr glaubtet, gemeljan burch fchwere 2trbeit 

umbringen p fönnen, unb ich fepe aus meinem genfter, bafe er täglich 

fröhlich Sieber fingenb nach §aufe geht. ©laubt Sh1- id) wolle mid) bon 

Sud) jum Darren halten laffen?" 

Sie Siener zögerten nicht, fich Zu rechtfertigen. „28ir haben ade 

Kräfte aufgeboten," fprapen fie, „um ihn burp fdhwcre 2lrbeit ju 

©runbe p richten, aber nichts tonnte feine Straft erfpöpfen. 2lUeS bcr= 

richtet er fchnell unb unermüblid). 9?un gaben wir ihm 2lrbeiten, bie 

©efdjid unb Kenntniffe forberten, weil wir glaubten, fein Bcrftanb reiche 

bap nicht auS, aber er erwies fich auch biefen 2lufgaben gewapfen. Wan 

mufe faft annehmen, bafe er ober feine grau Rauherer finb. gefet aber 

wollen wir ihm eine 2lufgabe ftellen, bie er unmöglich ausführen fann. 

28ir wollen ihm befehlen, in einem Sage eine Kirpe p bauen. Saffe 

alfo gemeljan ju Sir fommen unb gib ihm biefen Befehl. Unb ba er 

bie Kirpe nicht erbauen fann, fo werben wir ihm wegen UngeljorfamS 

ben Stopf abfdjlagen." 

Ser 28ojewobc befahl gemeljan p fid). „9?un," fprap er, „höre 

meinen Befehl: baue mir auf bem meinem Splofe gegcnüberliegenben 

Blut? eine neue Kirpe, bie bis morgen 2lbenb fertig fein mufe. ©elingt 

cS Sir, fo belohne ich ®ip , wenn aber nicht, laffc ich ®ip pinripten." 

gemeljan hörte mit Spredeit biefen Befehl unb eilte nach £>aufe. 

2?un ift mein Snbe ba! bachte er. Unb er fprad) ju feiner grau: „28cib, 

mach’ ®ip reifefertig, wir müffen fliehen, gleidjoiel wohin , fonft werbe 

id) ohne Spulb umgebracht." 

„2Ba3 ift benn gefpepen?" fragte bie Bäuerin beftürp „waS, haft 

Su ben Wuth berloren unb witlft fliehen?" 

„2Bie foH ich ben Wuth nicht üerlieren!" erwiberte gemeljan. „Ser 

2Bojewobe hat befohlen, ihm morgen in einem Sag eine Kirpe p 

bauen, gft eS mir nicht möglich, fo will er mir ben Stopf abfplageit 

laffen. SS bleibt nichts übrig, als bie glud)t p ergreifen, fo lange c§ 

nod) Seit ift." 

Sie Bäuerin wiberfepte fiep aber bem glucptplan ipre3 WanneS. 

„Sic Siener beS 28ojcwoben finb zupfretdj," fpraep fie, „fie werben Sid) 

überall p finben wiffen. Sa gibt eS alfo fein Bcrfted. So lange Seine 

Sträfte auSreipen, mufet Su gehorchen." 

„©epordjen!" fctjrie gemeljan, „meine Kräfte reichen für biefe 2Utf= 

gäbe nicht auS." 

„Sorge niept, Säubcpcn," beruhigte ihn bie Bäuerin; „ife Sein 

2lbenbbrot unb gehe fcplafen. Worgen ftehe frühzeitig auf, unb Su wirft 

fepon 2lHeS Dollbringen." 

gemeljan ging ju Bette. Bei SageSanbrud) wedte ipn fein SSeib. 

„©ep," fpraep fie, „baue bie Stirdje, ba paft Su einen §ammer unb 2?ägcl 

unb bis pm 2lbenb wirft Su mit ber 2lrbeit fertig fein." Unb gcmeljan 

ging in bie Stabt. 2113 er bem Schlöffe beS 28ojewoben näper fam, fap 

er eine neue Kird)e in ber Witte beS ijSlafeeS. Ser Bau war boQenbet, 

nur nod) 28enigeS feplte. gemcljan machte fiep an’S 2Berf, um 2lHeS in 

Drbnung ju bringen, unb gegen 2lbenb mar bie Stirdpe botlenbet. Ser 

2Bojcmobe, ber immer lange fcplief, ftanb um biefe geit auf, fap pm 

genfter pinauS unb erblidte bie boüenbete Stircpe. Sr würbe prnig bei 

biefem 2lnblid. Sr ärgerte fiep, bafe er leinen ©runb patte, gcmeljan 

pinpriepten unb feine ©attin ju entführen. Unb er befahl wieber feine 

Siener p fiep, „gemeljan pat auep biefe 2lufgabe auSgefüprt," fpraep er 

p ipnen; „man mufe ipm eine nod) fepmetere 2lufgabe fteßen. Scntt 

nad), fonft taffe id) Su^ zuerft pinriepten." Unb bie fRatpgeber beS 28oje= 

woben befcploffcn, gemeljan foHe ringS um bie Burg einen glufe mit 

§afen unb Segelfdjiffen füprcn. Ser 28ojemobe liefe gemeljan zu fiep 

rufen unb tpeilte ipm ben neuen Befepl mit. „Worgen," fagte er, „mufe 

2lHeS fertig fein, fonft laffe id) Sich löpfen." 

gemeljan fam traurig naep £>aufe. „2Barum fo traurig, gemeljan?" 

fragte ipn fein 2Beib, „pat man Sir einen neuen Befepl ertpeilt?" 

gemetjan erzäplte ipr 2llleS unb fcplofe: „gep fage Sir, wir müffen 

flicpen." 28iebcr berwarf bie Bäuerin ben glucptplan, inbem fie ipm bie 

grucptlofigfeit eines folcpen BerfucpeS bor ben unzähligen |)äfd)ern be= 

greiflid) machte, „©ep’ fcplafen unb fiep’ früh auf!" fpraep fie, „unb 

2lHeS wirb in Drbnung fein." 

2US ber Worgen fam, würbe gemeljan bon feiner grau getoedt. 

„®ep in bie Stabt," fpraep fie, „2Mc3 ift bereits gemacht. 9iur in ber 

2fäpe beS §afenS erpebt fiep nod) ein §ügel. 2lIfo nimm ben Spaten 

mit unb trage ipn ab." gemeljan ging, unb als er in bie Stabt fam, 

fap er zu feinem Srftaunen einen breiten glufe, ber baS 28ojemobenf<plofe 

umgab, unb wie bie Segelfcpiffc bon aßen ©röfeen barauf perumfupren. 

9?ape beim fhafen erpob fid) ber .fjitgel, unb gemeljan png an, bie Srbe 

abzutragen. Ser 28ojeWobe ftanb bom Scptafe auf, fap fdjneH zum gcit= 

per pinauS unb blieb bor Scpreden gebannt. Bor bent mächtigen, breit 

fiep ergiefeenben glufe, auf beffen Oberfläche bie Schiffe fuhren, ergriff ipn 

ein gewaltiger 3°nx, benn nun patte er ja wieber feinen ©ruitb, gemeljan 

baS Sehen zu nehmen. Sr berief feine Siener unb fpraep: „§cdt eine 

2lufgabe auS, bie gemeljan unmöglich ift, benn 2ltfeS, waS wir biSpcr 

erbaept, pat nichts genüfet, unb icp bepfee bie fdjöne Bäuerin noep immer niept." 

2facp langem 2facpbenfen fagten bie Siener golgeitbeS: „Safe ge= 

meljan rufen unb befiel ipm, er fotle nad) gch=weife=nid)t=wopin gepen 

unb baS gcp=Weife=nicpt=waS bringen. Siefer galle wirb er niept ent= 

rinnen, benn wohin er aup gepen unb waS immer er bringen mag, fo 

fanttp Su ftctS fagen, er fei nipt an ben riptigen Ort gegangen unb 

pabe nipt baS Bepte gebrapt. Sann fann man ipn föpfen unb fein 

2Beib entführen." 

Unb biefer Batp fanb beim 28ojcmoben ©efaüen. „SaS pabt gpr 

öernünftig erfomten," fprap er. Sr liefe gemeljan rufen unb fagte zu 

ipm: „®epe nap gp=weife=nipt=wopin unb bringe mir gp=weife=nipt- 

waS. Kannft Su eS nipt, laff ip Sir ben Kopf abfplagen." 
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gcnteljan begab fid nad fjaufe unb erjagte feiner grau 2ldeS. 

®ie Säuerin mürbe nadbenttid unb fprad: „®ieSmal hat ber ©ojewobe 

fein eigenes Serberben befiegelt. ©ir müffen jegt nur bernünftig ßan= 

beln." Unb nad einigem Uebcrlcgen fprad bie Säuerin weiter: „Sor 

®ir liegt ein langer ©eg, benn ®u mußt ju unferer ©roßmutter, zur 

Butter ber dRufditä*) unb um ißre ©nabe bitten. @ie wirb ®ir ein 

®ing geben, womit ®u jum ©ojeWoben gehen foUft. gd werbe bis 

bann febon im ©dloffc fein, benn id fann bor ben fiäfdern nicht ent- 

fommen. Sie werben mid) alfo mit ©etoalt entführen, aber nidht auf 

lange $eit. ©enn ®u SldeS thuft, Wie bie ©roßmutter cS befiehlt, fo 

wirft ®u mid) halb befreien/' 

gemeljan rüftete fid zur dlbreife. ©ein ©eib gab ihm einen ©ad 

mit Srot unb ein ©pinnrab. „®aS ©pinnrab gibft ®u ber ©roß= 

mutter/' fagte bie Säuerin; „e§ wirb ihr als $eiden bienen, baß ®u 

mein dRann hift/' 

Unb gemeljan nahm bon feiner grau Stbfdhicb unb ging. Sange 

manberte er, bis er zu einem großen, bitten ©albe !am. ®ort ftanb 

eine Keine fiütte. ®a faß bie alte Sauernmutter am ©pinnrab unb 

weinte bitterlich. 211S bie Sllte feiner anfidjtig würbe, fragte fie nad) fei= 

nem Segeßren. ©r überreizte ihr ba§ ©pinnrab unb fagte, feine grau 

habe ihn hergefenbet. ®ie Sllte würbe nod weicher unb fing an ihn auS= 

Zufragen. Unb gemeljan erzählte ihr fein ganzes Seben, bon feiner feeu 

ratß, bon feiner fdweren Slrbeit bei bem ©ojewoben unb wie man ihn 

nunmehr geheißen habe, gd=weiß=nidt=waS ju bringen. 

®ie Sllte hörte aufmcrlfam zu unb fagte: „duß' ®i<h auS, mein 

©ohn, ifj etwas unb eS wirb dldcS gut." 211S gemeljan geraftet hatte, 

gab ihm bie Sllte ein Knäuel unb fprad: „dimm biefeS Knäuel, rode 

eS bor ®ir hin unb folge ihm, Wohin eS fid) rollen wirb. ©S ift ein 

weiter ©eg bis jurn dRcer. 2lm dReereSftranbe wirft ®u eine große 

©tabt fchen; bort fehre im legten fiauS ein unb ®u Wirft finben, waS 
®u brauchft/' 

,,©ie werbe id) aber baS ridjtigc ®ing erfennen?" fragte gemeljan. 

,,©enn ®u ein ®ing fiehft, bor bem alle dRenfden mehr Sldtung 

als bor SSater unb Butter haben, baS ift baS didtige. Ergreife eS unb 

gehe bamit zum ©ojeWoben. ©enit er ®ir ®eiu dedt unb ®eine grau 

oerweigert, fo fd)Iage auf baS ®ing loS, zertrümmere eS hierauf unb wirf 

cS in’S ©affer. ®ann wirb dtdeS gut." 

gemeljan nahm dlbfdieb bon ber ©roßmutter, rollte baS Knäuel 

bor fid) hin unb folgte ihm. @o gelangte er jum dReer, wo er eine 

große ©tabt erblidte. ©r ging in baS legte fmuS unb bat um ein 9?acgt= 

lager. gn ber grül)e würbe er burdj laute Xrommclfdlägc auS bem 

Schlafe gewedt. ©r fprang auf unb lief auf bie ©affe, wo er einen 

®?ann fah, ber ein runbeS ®ing, bon beiben ©eiten mit gcH bezogen, 

in ben fiänben hatte unb mit zwei Stäben barauf loSfdlug, wobei Sitte 

ihm folgten unb gehorchten, ©r fragte, wie baS ®ing heiße, unb man 
fagte ihm: „®aS ift eine Xrommel." 

gerne!jan bat nun ben dRamt, er möge ihm bie Xrommel geben, 

aber feine Sitte würbe abgefcßlagen. gemeljan berfolgte ben dRann bis 

in bie diadt hinein, unb als biefer zur duße ging, ergriff gemeljan bie 

®rommel unb lief babon. Sange lief er, bis er bie ©tabt erreidjte. 

©r wollte fein ©cib fehen, fanb eS aber nicht, benn eS war gleich nad) 

feiner Slbreife in'S Schloß geführt worben, gemeljan ging alfo zum ©oje* 

woben unb ließ feine Slnfunft mclben. ®er ©ojewobe ließ ißm fagen, 

er möge in einigen lagen fommen. gemeljan ließ fid aber nicht abweifen. 

„Sollte ber ©ojewobe mid) nicht empfangen," brohte er, „fo werbe id) 
ohne feine ©rlaubniß hineingehen." 

®er ©ojewobe trat bor gemeljan hin. ,,©o warft ®u?" fragte 

er. gemeljan nannte ben Ort. „SRein, eS ift nicht ber didtige. Unb 

wa§ haft $u gebradjt?" gemeljan wollte bie Xrommel zeigen, aber ber 
©ojewobe rief: „'Rein, bie habe id) nicht gewollt." 

„öo ? fprad) gemeljan, „wir werben ja fehen!" ©r ging auf bie 

fetiaße unb fd)Iug mit ScibeSfräften auf bie Xrommel. ©djon nad) ben 

*) SRarfa ^ojabnija, bie in ben greißeitfärnpfen wiber gwan ben 
©raufamen ßel unb bon ben ruffifepen Säuern foft wie eine ©eiliae bcr= 
eprt wirb. • h J 

erften ©djlägen ging baS ganze fjecr bcS ©ojeWoben Wie ein dRamt ju 

gemeljan über unb ade ©ßren erwieS eS ißm unb nahm bon ißm Se- 

feßlc entgegen. Scftürzt lief ber ©ojewobe zutn fünfter, fdjalt feine 

©olbaten unb befaß! ißnen, z« ißm zurüdzufeßren, aber dientanb ge= 

ßoreßte, Sitte folgten gemeljan. 

211S ber ©ojewobe bieS faß, gab er gemeljan fein ©eib zurüd unb 

bat ißn um bie Xrommel. „dicht," erwiberte gemeljan; „icß werbe fie 

Zertrümmern unb in’S ©affer werfen." ©r ging zum gluffe, warf bie 

Xrommel in'S ©affer, naßm fein ©eib unb begab fid) nach §aufe. 5ßon 

nun an ßörte ber ©ojewobe auf, ben dRufcfjif mit feßweret dlrbeit zu 

plagen unb fonft zu quälen. Unb gemeljan führte ein rußiges, glüd= 

licßeS Seben unb oergaß bie fcßlimmen 3e’ten. 

JIuö ber ^aupf/labf. 

Irok ooit Döblinijen II. 

gm alten fRom ßat eS gournale gegeben, Xßeobor 9)?ommfen er^ 

Zäßlt fclbft babon , unb id) hoffe, er wirb cS nicht Wieber nachträglich in 

Slbrebe fteden; aud) an ©ommiffionen fann eS faum gefehlt haben. ®cnn 

3Jom, fagt baS Sprichwort, ift nicht an einem Xage erbaut worben, bie 

©adtc ßat bielmeßr gaßrßunberte lang gebauert unb ift aud) heute noch 

nicht zu ©nbe geführt, SeweiS genug, baß fie bon fRomuluS unb IRemuS 

bertraitcnSbod in bie .gtänbe einer ©ommiffion gelegt worben ift. StRan 

barf nun biedeießt — oßne bie alten fRömer beleibigen zu woden — an= 

neßmen, baß ißre gournale unb ißre ©ommiffionen mit ben neuzeitlichen 

auf gleich ßoßer Silbungftufe ftanben unb baß fie, alS in ber ewigen ©tabt 

bie barnalS noch nidjt fojial genannte grage fid) bon gaßr zu gaßr ber= 

fcßärfte, als bie ©otßen immer ungeftümer an bie Xßore ber heiligen ©tabt 

pochten, unabläffig auf dJiittel fannen, „ben ßerborgetretenen Uehelftäitben 

abzuhelfen", ben ©ang beS ©cßidfalS zu ßemmen. gd mödte, wie ge= 

fagt, bie alten iRömer nidt fränfen, umfomeßr als fie gerabe in ben legten 

Xagen bon autoritatiber ©eite mit ©dnupftabafbofen unb fchtoarjen dlblern 

geeßrt worben finb, aber id gebe mid ber unmaßgebliden dReinung ßin, 

baß aud iß« offiziöfen Drgane ben bis auf bie fpaut ausgepowerten 

Sauernftanb, baS großftäbtifdje §ungerpro!etariat mit berfößnliden Scit= 

artifeln unb wunberfdönen deben bom freien ©piel ber Kräfte zu fähigen, 

baß fie .fjerrn Krof bon Söhlingen, ben berüdtigten Sarbarenßäupt= 

ling mit zerriffenen Kelten = tpofen, burd eine glutß urfräftiger @dimpf= 

Worte bom ©türm auf dom abzußalten fudten. ®aß ißre dluSbriide 

äßnlid pöbetßaft waren wie bie, beren fid feit einigen gaßren §errn 

did)ter’S Seiborgan unb feit einigen ©öden bie Vertreter ber beutfden 

dation bebienen, wage id nidt zu behaupten; ben naiben Sateinern traut 

man fo biel gefedfdaftlidje Silbitng nidt zu, aud waren bie dRarftßadcn 

bamalS nod nidt erfunben. gebenfadS aber erwieS fid ißr erbitterter 

„geiftiger" Kampf wiber Kro! bon Söhlingen als genau fo nugloS wie 

ber gclbzug unferer berbünbeten DrbnungSparteien gegen fiermann 2lßl= 

warb! fid erweifen wirb; Kro! brad in gtalien ein unb berruinirte adeS, 

dector dlßlwarbt fteßt ßeute bei ben fanatifirten, tjungernben unb miß= 

ßanbelten ©otßen in höherem dlnfeßen als je zubor. ©eine unglaublid 

tßöridten Eingriffe auf ben Serlincr dRagiftrat, auf gfibor Söwe unb 

goßanneS dRiquel haben ißm nidt gefdabet unb fönnen ißm nidt fdaben; 

man mag ißn hart mit ©efängniß beftrafen, ißn in jeber, in ber fdintpfs 

lidfien ©eife bloßfteden — bon ben fmnberttaufcnben, bie broßenb hinter 

bem dector a. ®. aufmarfdirt finb, wanft Keiner, unb je toder er eS 

treibt, auf befto ungemeffeneren Seifad unb befto ßößere ©ntreeeinnaßmen 

barf er rednen. dRan mag eS bebauern, baß bie Silbung unb Sefig 

bertretenben Slätter ber bürgerliden ®emofratie biefen dRann bon jeßer, 

unb nidt nur biefen dRann, fonbern aud Slbolf ©töder, drofeffor ©eigner, 

Siebermann b. ©onneitberg in ber unflatigften ©eife befubclt ßaben; jegt, 
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wo ein fräftigeS ^immelbonnermetter allenfalls am ißlaße wäre, ift baS 

Seferbolf gegen bie pcrrlicpften Kernflitdpc abgebrüht unb pält fie für 

fäufelnbe SiebeSIprif. ©o tief unb bon fjerzen icp eS bebauere, wenn 

nun aud) Blänner wie Qedtelpäufer ben ©ntfcpluß gefaßt paben, fid) bom 

politifipen Sehen zuritcfzuzießcn unb ben groben Klößen baS gelb Zu 

räumen, berübeht barf man ipnen ipren ©fei unb SSiöerwitten niept. ®ie 

©manzipation ber grauen ift ®patfacpe geworben; nid)t mepr Blänner 

fdjcint cS, gifdpociber bertreten unfer SSoIt im BeüpStag. ®en ©otpeu 

ßinter Slplwarbt itnponirt ihr ©ezcter mit dichten, unb gefeßt ben gafl, 

eS gelänge toirflich, baS enfant terrible umzubringen — ein Slnberer, 

ber noch ärger ift als er, ftiege auf feinen ©djultern empor unb führte 

bie heulcnben ©epaaren gegen Bom. Bad) Krof wirb ©ßel fommeit, unb 

nach ©ßel ®imurlenf=®amerlan. 
®cnn bie glutpwedc bcS SlntifemitiSmuS, bie branbenbe VolfStraft 

felber trägt baS empor, waS fjerr Bicfert „Slbfd)aum" nennt, unb waS 

tpatfäcplicp, wie ©ifept unb ©epaum beS BleereS, feine wütpenbe ©ewalt, 

feine ©rregtpeit bemeift. 
®a ift ein begrenztet, fpießbürgerlicper Biann, wie biele feineSgleicpen 

burcp wibrige Umftänbe in ©lenb unb Botp ^ineingefe^t, auSgcwucpert, 

bcftoplen unb geplünbert, ein Biann, ber bezweifelt um feine unb feiner 

gamilie ©jiftenz rang unb nad) Slrt aller ©rtrinfenber in ben ‘Kitteln juft 

nicht wäplerifcp war. ®ie einen SSolff, einen Blaaß, bie grieblänber, 

©ommerfelb unb §ugo Söwp zu ißarteigenoffen gäplten, fie tpäten gut, 

feine Slrmutp unb feine Vergehen auS Slrmutp bem Slplwarbt nicht bor= 

ZUpalten. ®er Bector hätte bamalS bom Verein §ur Slbwepr beS Slnti= 

femitiSinuS mit Kußpanb ©elb genommen unb wäre ©efcpäftSppilofemit 

contre coeur geworben wie anbete Seute mepr; fo tief fanf er nun frei¬ 

lich nicht, aber er war bod) botlfommcn entfcploffen, gegen einen Singer* 

Vump felbft bem ©oziuS Bofentpal ju berjeipen unb ©ojialift zu 

werben. ©3 berlangte ipm nach ©elb, nad) nicptS alS ©elb. ©lüdlid), 

wer eine folcpe Situation nicht berftept! ©lüdlid), wer alS ^ßolitifer feine 

Familie pat unb eS getroft allerlei Slctien = ©efedfepaften, benen er alS 

SluffidRSratp angepört, überlaffen fanu, für ipn zu forgen! ®cr Ver= 

Zweifelte ftedtc fiep enblicp, bon rafenber SButp gepaeft, feinen ®rängern; 

er entbeefte gewiffe ©aben in fiep, bie ipn zuiu Kampf umS ®afcin unb 

Zum Kampf im BeicpStag perborragenb befäpigten: er fonntc wie ein 

Verferfer fepimpfen unb ©tunben lang reben, opne ctwaS zu fagen zu 

paben. Kurz refoloirt feploß er fiep ber eben emporfommenben Partei 

ber unterbrüdten fleinen Seute an unb wetterte gegen bie gaben. ®er 

Veifad, ber ipm Slbenb um Slbenb zu ®peil Warb, hätte eine ®ufe be= 

raufept; er flieg bem fleinen ©eifte zu Kopfe, Slplwarbt glaubte fid) bei 

SlprenS, wo furz zuoor ©ugen Bidjter tragifomifeper Sßeife burcp ein genfter 

patte entweichen müffen, ber BleffiaS ®eutfcplanbS. ©eine an unb für 

fiep geringe UrtpeilSfraft berflüeptigte fiep unter ber ©iebepiße biefer ©rfolge 

ganz unb gar; eS trieb ipn zu immer groteSferen Barretpeien. ©roteSfe 

Barretpeien, woplgemcrft, bon unferem ©tanbpunfte auS. ®aS SSolf ftept 

Zu ipm. Blan pat eS fo lange mit allerlei Kniffen unb pfiffen an ber 

Bafe perumgezogen, baß eS jeßt am begeiftertften bem §ujubelt, ber ipm 

bie fcpaurigften ©pufgcfipicpten er^äplt. ®em SSoIfe bietet Slplwarbt bie 

Koft, naep ber eS ledfzt. ©eit gaprzepnten ift in wüfter SBaplagitation 

ben fleinen Scuten, unb niept nur ipnen, ade gefunbe, rupige Ueberlcgung 

geraubt worben; man pat geftacpelt, gepeitfept, gepeßt/ bie bürgerliche 

®emofratie ebnete mit ipren fcrupellofen Sefd)impfungen einer ^Regierung, 

auf bie noep unfere fpäteren SRacpfommen ftolz fein werben, §errn ‘ilplwarbt 

ben 2Beg. 8ln ipren flüchten fott man fie erfennen, bie Kimmen unb 

©önner be§ 9ieicp§blatte§. Bban erinnere fiep nur ber SSerleumbungen, 

bie bon beutfepfreifinniger ©eite wiber Si§marcf gefcpleubert finb, ber ge= 

päffigen, noep immer anbauernben löemerfungen über bie Quellen feines 

3Soplftanbe§, unb man wirb 9Iplwarbt’3 Seprmeifter beutlicp erfennen. 

2Iuf einen ©cpclmen anbertpalbe! Unb bie§ ift gewiß, unb bie§ erpebt 

ben Sfector über feine SSorbilber: er pält fiep immer noep allen ©rnfte§ 

für einen Streiter ber Sßaprpeit, er lebt ber feften perfönlicpen Ueber= 

Zeugung , in iprem ®ienfte gequält unb berfolgt zu werben. ®r felbft, 

freilich unter 400 er allein, glaubt an bie ©eptpeit unb bie Seioei^fraft 

feiner Sieten, ©laubte er niept baran, wäre er fäpig, felbft zu lidjten unb 

Zu prüfen, er gönnte feinen ©egneru niept immer wieber fo moplfeile 

Sriumppe, böte ipnen niept immer wieber ©elcgenpeit, ipn „moralifcp tobt= 

fcplagcn" unb ungeftraft bef^impfen zu fönnen. SBäre er wirfliep bie 

®peater=KanaiKe, bie im fSerleumben unb Sügen pödifipe Suft finbet, er 

ginge bei aller Sölpelpaftigfeit gefepidter zu SSerfe. ©o aber bietet er in 

tropigem Krofgefüpl, gerabe ber fßerblenbung feine Kraft Derbanfenb unb 

feine eperne ©tirue, fropgemutp bem ganzen 3?cicpetag bie ©tirne, unb 

ade SBiberfacper fönnen ipn niept fo beraepten wie er fie. ©r wirb , jebe 

Bieberlage üerfcpmerzenb, weiter itacp compromittirlidpen Sieten forfdien, 

wirb weiter bie fßolitif für einen ©olportageroman anfepen unb überad 

Verbrechen unb Verfcpwörungen wittern. Bfan werfe ipn immer bon 

Beuern zu 93obcn unb fcplage ipn immer wieber in’3 ©efiept — nur feine 

SSutp wirb waepfen, wie bie SButp Krof'S bon Vöblingen, unb bamit 

feine Kraft. 
®enn barüber täufepe fiep Biemanb: eine 3evfcpmetterung Slplwarbt's 

burcp ben oerbünbeten BeiipStag fepabet ipm fo wenig wie bem SlntifemU 

ti§mu§. Bfan pat ba§ Vorleben jebe§ 9Ranne§, ber biefer Vewegung 

feinen Slrm liep, burcp ißribat=®etectibe§ bi§ in’§ lepte ®ctail unterfuepen 

laffen; man pat, wie ba§ bei güprern einer proletarifcpen Va^tei immer 

leiept fein wirb, ben meiften bon ipnen arge ©cpanbtpateu beweifen fön= 

nen, unb wo bie§ nid)t mögliöp mar, pat man Sappalien, erfolgreiche 

Siebe§ocrpältniffe u. bgl. zu groben Verbreepen aufgebaufept. SU§ ob bie 

eprwürbigen ©äupter bc^ ®eutf(pfreifinn§ nie auf folcpen Slbwegen ge= 

manbelt mären unb, bietet fiep crquidlicpe ©elcgenpeit, niept noep zuweilen 

wanbeln! SllS ob Sicentiat ©räbner feinen Knecpten ba§ ©elübbe ber 

Keufcppeit abnäpme! ®urcp biefe ebenfo tpöriepte wie unanftänbige Kampf- 

weife ift nieptä erreicht worben, unb burcp ben perfönlicpen Kampf gegen 

Slplwarbt ift man ebenfad§ feinen ©epritt weiter gefommen. ®enn niept 

in feinen nadjgerabe langweilig werbenben unb finbifepen Slnfcpulbigungen 

liegt bie ©tärfe be§ BianncS; pier öermag er pöcpftenS perfönlicpen Bcutp 

ZU geigen unb barzutpun, baß, wer §unberttaufenbe hinter fiep zu paben 

behauptet, biefen Ipunberttaufenben folgerichtig borangepen muß, niept aber 

ftatt feiner ©iprebacteure unb Dieicp3blattbicpter in ben Kampf fepiefen barf. 

®ie Ißolitif Slplwarbt'^ wäre leiept abzutpun in einer ©efellfcpaft, 

bie ipre fcpwäcperen Srüber nicht pungern unb unter ba§ brüefenbe ^oep 

be§ Kapitalismus zwingen läßt; wie bei unS aber bie ®inge liegen, würbe 

felbft ein ViSmarcf, ein Sutper ipr gegenüber opnmäcptig fein. Bicpt 

Slplwarbt fpriept für fi^ unb in feinem Barnen, ber unartifulirte, finn= 

lofe Sßutpfcprei eines niebergetretenen VoIfeS ringt fid) auS feiner Keple, 

ber fepride 3-lud) bon Unzähligen wiber gnbuftrialiSmuS unb SluSbeuterei. 

®aS ift'S, waS ipn unb feineSglcicpen fürd)terlicp unb unberleplicp maept. 

Btouate pinburd) pieß baS ^nftrument, worauf man feiner bumpfen Un= 

Zufriebenpeit am lauteften SlitSbrud geben fonnte, Slplwarbt, unb barum 

fließ StdeS in bieS .horn. ®er gefammte fleine beutfepe Blittelftanb, unfer 

Vauer, unfer ©ubalternbeamter, unfer .|>anbwerfer, ade, bie bom früpen 

Btorgen bis in bie finfenbe Bacpt raftloS fiep müpen unb boep bie ©tunbe 

fommen fepeit, ba bie mürgenbe Umarmung beS ©roßfapitalS fie erftieft, 

ade, an beren ©lenb eine berftänbnißlofe Begierung fcpweigenb boriiber* 

gept unb bie boep iprem £>errn unb König treu bleiben woden — fie 

paben fid) zum ©preeper biefen Btann erforen, ber am furcptlofeften gegen 

ben gemeinfamen geinb bom Seber ziept. SlntifemitiSmuS glauben 

bie befdjränften Kleinen baS |>eil gefunben zu paben, Slplwarbt trägt fein 

fcpreicnbfteS Botp unb wirb ber §ecrfüprcr bleiben, bis ein Slnberer auf 

bie 3>bee fommt, fiep noep greller zu fleiben. 
SBer im SlntifemitiSmuS nicptS als ein Babaubebürfniß fiept unb 

beSpalb bon politifepen BowbieS unb 3upältern fpriept, mag ein trefflicpeS 

VeweiSobfect für Dr. ©opn'S Vepauptung bon ber erfepreefenben 

napme ber Kurzficptigtcit in ®eutfcplanb fein, aber berftänbiger SBeife 

fotlte er fiep bom öffentlichen Seöen zurüefziepen ober bem 3ünglingS= 

Verein Söalbed beitreten, wo er feinen tränten Slugen zum §eil bei jfeber 

©ipung in'S ©rüne flauen tann. Slucp ift ber SlntifemitiSmuS fo leiept 

niept zu faffen unb zu zergüeöern, wie gewiffe Bcbenbei = Vdütor, wie 

etlicpe fpaßpalber „©taatSmänner" genannte finblicpe ®ilcttanten glauben. 

SluS berfepiebenen flaren unb trüben Bueden bilbet fiep ber mäeptig an= 

fcpwedenbe ©trom, unb bie berfepiebenften Kräfte bereinigt er in fid). 

ßonfeffioneüer fjaß, fepmußiger Sleib, Bacpfucpt unb buntle Qnftinfte, 

aber auep VaterlanbSliebe, patriotifeper 30l'U unb öfonomifeper ®iefblicf 
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taffen ficfi fepon bei oberfläcplicpfter Netradptung als Nlotibe ber Newegung 

feftftetten. „®ie antifemitifdje Partei", feprieb 1890 ein befannter unab* 

gängiger «ßolitifer, „erblicft, fpiefebürgerlid) furgfieptig, fdplagfräftig unb 

üod wilber Negeifterung, wie eben eine ed^te NotfSpartci fein mufe, im 

jübifdfen ®enfen unb im jübifepen Selbe bie SBurgeln adeS UebelS, unb 

meit fie iljren £>afe auf ein paar beftimmtc ®inge bcfdjränft unb 

»eit fie biefc ®inge feljr gefdpidt, gewiffermafeen mit ®id)terppantafte, gu 

bertörpem weife, madpt fie breiten 2Raffen bie Kntfdjeibung, ben Ueber- 

tritt gu ipr leidet unb fiebert fid) and) in fapitaliftifdjcn »dpriftlidpcn« 

Steifen eine minbefienS woplwodenbe Neutralität." ®er Sfabe ift ad 

ben mifebergnügten, aber loyalen Seuten, bie tein Abftractum, bie einen 

Ntenfcpen bon gleifcp unb Stut befämpfen wollen, ber ®eufcl, bie 93er= 

förperung beS S3öfen; man wäre faft berfuept, an NiSmard gu benfen, 

bem eS in ben Jetziger 3a§rcit gang äöntid) erging. 3m 3«benfeafe 

finben fid; reine 3öeologen, bie eine Nenaiffance beutfcpeit SeifteS perbei* 

führen unb bie böttige Vergiftung beS VoIfSgewiffcnS pinbern wollen, 

mit erflärten ©ogialiften gufammen; um Seift gept'S bem Kinen, bem 

Anberen um irbifdpeS Sut. SBäprenb biefen, id) möchte fagen, immate* 

rielien Antifemiten Aplwarbt ein Sräuet ift, über ben fie in ben pär= 

teften AuSbrüden aburtpeilen unb ben fie für ben gefäprlicpften g-einb 

iprer Neftrebungen palten, bergöttern ipn bie Anberen. ®ort möcpte man 

beutfepe £>ocpcultur bon päfelicpen AuSroücpfcn befreien, fie gu erhabener, 

reiner ©cpönpeit läutern; pier aber pafet man biefe Kultur brünftig, weit 

fie unb bie ipr als gunbament bienenbe Sefedfcpaftorbnung ber Srunb 

alle§ menfdplicpen KlenbS fcpcineit. Unb 

wenn bie Kultur berfcpwomnten, 

Sann nur ein Srof nod) frommen — 

AdeS mufe berruinirt fein! 

®ie SBidenS finb, ernften SBidenS, ben AntifemitiSmuS gu be* 

fämpfen, fepen alfo ben 2Beg flar bor fid). Kr führt nicht gum Sebraucp 

abfcpeulicper ©dpimpfworte, er führt gu eprlicper reformerifeper Arbeit, gu 

wirthfd)aftlidE)en , wahrhaft cpriftlicpen Srofetpaten ber Nruberliebe. 28ie 

Nom burcf) bie Befreiung feiner ©Haben unb bie Ablöfung ber unpeil* 

boHen fapitaliftifepen Satifunbienwirtpfcpaft fiep bor Sro! hätte retten 

lönnen, fo bie Sefedfdjaft bon heute. 3Röge bie freifinnige gartet benn 

geigen, bafe fie nicht nur ipreS SBaplfonbS unb-iprer ®piergartenfreunbe 

wegen baS 3uöentl)um fepüpt, fonbern bafe fie gefonnen unb entfcploffen 

ift, bie eigentlichen Oueden ber antifemitifepen Strömung gu berfepütten! 

9Rufe eS niefet bitte NüprungStpränen in bie Augen beS unberbefferlicp* 

ften |>eiterlingS loden, wenn er bie Herren Nidert, Nürnberger unb Si= 

centiat Sräbner an ber ©pifee eines „Vereins gur Abwepr manepefter* 

lieber Ausbeutung (früher AntifemitiSmuS)" fäpe. 

Caliban. 

%ent unb (Concerte. 
„Unter Näubern". Somifcpe Dper in einem Act bon Anton Nu* 

binftein. ®ejt bon Srnft SBicpert. — „®ie Ncbe." Vadet in brei 

Acten bon Anton Nubinftein. ®egt bon ®aglioni, Sranbmou* 

gin unb |>anfen. (Sgl. DpcrnpauS.) — 3^a bon ißalmap im 

3riebricp=2BilpeImfiäbtifcpen ®pcater. 

Nubinftein als Dperncomponift ift ein für bie Vereprer beS grofeen 

Vianiften betrübenbeS Sapitel. Kine bebeutenbe compofitorifcpe Negabung, 

9ReIobienreid)tpitm, bramatifepe Sraft unb ©inn für feenifepe SBirtungen, 

— nichts bon atlebcm ift bem SBunbermenfdien berfagt, unb bocp finb 

feine Cpern opne nadjpaltige SBirfung, wie blittlofe ©djatten borüber- 

gepufcht. 3uwal Wenn ber feiner Ißerfönlicpfeit mitwirtte, mit 

Negeifterung aufgenommen, finb bie „SRatfabäcr", bie „Sinber ber £)aibe" 

(fie folten bemuädjft bei Sroü galbanifirt werben) unb „geramors" fpur= 

(öS bon ben Nüpnen oerfdjwunben, unb traurig fragen wir, waS bie 

X*ebenSfraft bon fo biel ©cpönem, Ncbeutenbem, Kigenartigem Uerfüm= 

mern tonnte. ®ie beiben Nobitätcu, bie baS ©cpidfal ader biSperigen 

SBerte Nnbinftein’S tpeilen werben, geben unS biedeiept eine Srtlärung. 

Nubinftein ftept feinen XUbrettiften fritifloS gegenüber. Aber Wenn 

aucp „g-eramorS" unb bie „Sinber ber fpaibe" unbramatifepe ®epte waren, 

fo fann man boep bie „SRattabäer" ein bortrefflidjeS Sibretto nennen, 

unb bod) berfagte bie Dper. 3eöenfadS ftept Krnft SBicpert’S ?Ofachtr»erf 

tief unter aden Seiten beS trefflicpen Nobenberg unb beS büpnenfcplauen 

dRofentpal. KS fiept unb pört fid) an wie bic fcpülerpafte ®ramatifirung 

einer fepteepten §umoreSfe. „®ie fibele Näuberpöple" tonnte man beit 

Normurf pcifeen. Kine fpanifdje Neifegefedfcpaft Wirb bon Näubern gc= 

fangen genommen unb fädt auS ipren §änben in bie einer jweiten 

Nanbc. ®ie anfänglid) für Nefreier gehaltenen Niebermänner laffen aber 

mit fid) reben. 3pi 'hauptmann ijScbro, ber als Näuber unter ber grofeen 

Koncurrenii ju leiben pat, ertennt bei ber Neftimmung beS DöfegelbeS 

halb, bafe er feinen guten 3ang gemaept, obgleich er aucp einen bringen 

bon Seblüt miterwifept pat. KS ift alfo ben gepredten Näubern fepr er- 

wüttfept, bafe ber ciuflitfereicpe ißrinj fiep erbietet, für bic notpleibeube 

Nanbe bom Sönig nicht nur ben Karbon ju erwirfen, fonbern aud) bie 

Nüdfcpr ju einem reblid)en .^anbwerf a la Ninalbini ju ermöglichen. 

NiS ju feiner Nüdfepr bertreiben fid) nun bie Sefangenen ipre $dt befi= 

möglich, unb biefe guftanbSbilber au§ J3em gemütplicpen Näuberlager, lofe 

aneinanbergereipt unb opne ^mmor unb Seift geftaltet, finb ber eigenü 

liehe Sern beS graufamen ©pielS. ®on f)3ebro mad't fiep bei ben ®amcn 

alS galanter ©cpmerenötper beliebt, Anbere Hopfen einen pifpanifdjen 

©tat, fipliefeliöp fcpwingt bie gange Sefedfdjaft baS ®angbein, unb ber mit 

ber Amneftie gurüdteprenbe s$ring maept bie fibelen Näuber unb ipre 

Opfer noep glüdlicpcr. 

3u biefem NicptS pat Nubinftein eine anfprucplofe SRufif gefeprieben. 

AuS feinen früperen SSerten wiffett wir, bafe er ber ÜRann ber mufita= 

lifdjen Docalfarbe ift. 3« ^ett „Sinbern ber §aibe" fommt er unS gigeu= 

nerpaft flabiföp , im „geramorS" — nmp ®pomaS SRoore’S Krgäptung 

„Sada Noofp" — turtiftanijep, in ben „Ncaftabäern" angepeimelt pebräifcp. 

®ie „Näuber" paben fpanifd)eS Kolorit, unb befonberS in ben ®ang= 

rpptpmen werben wir trop Niget gang anbalufifcp gemapnt. ®er ^mmor 

liegt Nubinftein fern , aber feine dRelobif ift pier frifcp unb anmutpig, 

opne unpaffenb grofeen Aufwanb Don SRitteln, biScret unb fein, wie eS 

fid) für ben Suftfpielcparafter einer fleinen tomifepen Dper föpidt. @tim= 

mungSbod borbereitenb pebt baS Norfpiel an, ein Sßotpourri ber befteu 

Nummern; baS ©ejtett: „Safet ben dRutp nicht f in fett," baS Duartett bom 

SRantel ber Siebe, ber Kpor ber Näuber in E-dur, adeS ift guweilcn breit 

auSgefponnen unb ungleich im SBertp, aber pübfcp erfunben, gefcpmacfboll 

unb anmutpig. 

ÜRinber erfreulich ift baS Nadet. ®er ®e^t bietet unS ein Unicum: 

bie getaugte NeblauS. SBörtlicp. ®ie Seifter beS SBeineS umnebeln bie 

Sinne ber SSinger, bie Sönigin ber Neben entfüprt einer länblicpen @^ö= 

nen ben Nräutigam, unb bie ißpplojeren in Werfen tobten bie Neben mit 

ipren Süffen. 3BaS NaccpuS niept gelingt, biefe wieber in'S Seben gurüd= 

gurufen, bermag gulept bie SBiffenfcpaft, bie eS auf ber Nüpne entfepieben 

weiter gebracht pat, als in ber SBirHicpfett. 3^re Seu^te brängt bie Neb= 

laufe in ipre §öplen gurüd, unb alS Nerlobte entpfeplen fid) Wieber bie 

glüdtiepen SBinger. 

®rei Acte ift etwaS biel für baS bürftige ©pectafel, aber bie ®on- 

maffen Nubinfiein'S, bie beS gräuleinS bed’ Kra unb 

dReifter ®eplaff'S Negiefünfte fuipen ben HRangel beftmöglicp gu öerbeden. 

Kine Sabotte, ber Kpampagnertang unb ber Nebenwalger finb bie mufi= 

falifipen §öpenpunHe ber Partitur, aper aUcp pier maept fiep Nubinftein’S 

alter g-eplcr geltenb. ©eine Nlelobif ift lurgatpmig. Nlit ©cpwnng unb 

Siebe pebt er an, boep halb ermattet er unb fcpliefet froftig unb con= 

bentioned ab. 3n bem Kinactcr fommt biefe ungenügenbe ®urcparbeitung 

ber ®pemen niept fo gum Norfcpein, umfo mepr maept fie fid) in bem 

Nadet füplbar. Unb noep eins. KS fcplt Nubinftein weniger an Krfin= 

bung, als Kmpfinbung. Kr fud)t bieS aucp pier burd) ftarf aufgetragene 

Socalfarben, burd) ejotifepe Sprif, burep aderlei Slangeffecte gu berbeden, 

bie oft bis gur Safopponie gepen. Nei aden blenbenben Kingelpeiten unb 

trop unleugbaren fünftlerifcpen KrnfteS ift ber Sebanfengcpalt bürftig. 

®agu fommen ©äpe mit panbgreifliepen Anflängen an Neetpoben, 

©cpumann, SRcnbelSfopn. An SBagner, wie immer bei Nubinftein, nie* 

malS; eS wäre benn, bafe man ipm bic Dboefigur ber „gröplicpfeit" alS 

Seitmotib aufmupen wodte. AdeS in Allem eine dRufif, bie nnS für beit 
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s2lugenbIicE bienbet, aber falt läpt unb fremb bleibt. Sic (Seele, baS 

©emiitp fehlt, — Pirtuofenmufif. 

jnt griebrip=9Bilpelmftäbtifd)en Speater gaftirt gräulein jlfa bon 

Palrnap. Ser Nuf ber erften beutfpeu Operetten: Soubrette ging ipr 

üorauS, unb ipren großen Niufierbilbern, ber ©aütnepcr unb ©eiftinger, 

inirb fie an ber Sonau glcipgefteüt. Nipt ganj mit Unrecht. Ser paro: 

bifiifpe ©eift ber luftigen pepi lebt in ipr, aber feiner, harter, an unfere 

unbergefelipe ißoffenfoubrette ©rneftine SSegner erinnernb. ©efnnglicf) 

reicht fie an bie ©eiftinger in ihrer PUitpe^eit nicht pinan, bie in ihrem 

Portrag immer biScret unb fein luar unb niemals fpric unb freifpte, 

maS man ber pübfpen pefterin leiber nid)t naprüpmen fann. Sie 

Spule fehlt ihrem ©cfang. jpre Stimme ift in ber §öpe fdpoap unb 

befonberS ihr Sriüer fepr mangelhaft. Um fo boüereS Sob berbient ipr 

Spiel, baS immer bon übenoältigenber Unmittelbarfeit ift. 9111 91ntritt§- 

rolle »wählte fie üfteilpac’S ÜJiamfeü Nüoupc, bie fie in ber perfömmlid)en 

ißarifer Ingenue = SBeife ber Speo unb mehr noth ber Süiüp NZeper gibt, 

jfreilip ift fie in ihrer ©rfpeinung unb ihren HJiitteln nicht ein fo jer= 

brechlichcS Porjeüanfigürpcn, »wie bie ißrinjeffin ber PouffeS parifienS, 

fonbern 9lüeS in 9lüem berber unb SBienerifp fefp, aber baS fpalfpaft 

jungfräuliche trifft fie mit öertuanbter SSirtuofität. Sie fällt nie parobiftifd) 

auS iprer Poüe, mie eS bie unbänbige ©aümeper nur ju gerne pflegte. 

SiefeS Plümlein Nüprmipniptan ift toirflich ernft ju nehmen, all in 

feiner budmüuferifpen 91uSgelaffenpeit. Unnachahmlich berfepämt ift bie 

Srolerie, toomit baS Stiftfräulein hinter ben ©ouliffen ben 9lrm beS 

pübfdjen ©alanS ergreift ober mie eS alS 9luSpüIfSprimabonna baS furje 

Pöddfen unb maS barunter fipt, freifpenb mit auSgebreitetem Safpetttup 

ju öerbeden fupt. NiptS ©enialeS, mie in ber ©aümeher ober ©eiftinger, 

aber bod) eine fomifepe Kraft unb, maS unS noch mehr gilt, eine Natur, 

ileiber fann fie in Perlitt nipt nach Perbieuft gemiirbigt merben, benn 

baju ift fie boep ju öfterreipifp — ißarbon magparifep. $mar pot fie ben 

un0erfälfd)ten jargon beS berühmten Nlif'ofd) fo ziemlich abgelegt, immer: 

hin ift in iprer Spache nocp mepr als genug, um baS norbbeutfepe Per= 

ftänbnip §u erfepmeren. jpr Sialog ift — „änfaep unbegräflip", unb 

rnenn fie nun gar nocp mit Suliep unb Sfpittbarabum ju fingen an: 

fängt, fo berftept man fein 23oit mepr. 

jn unferem §etrn Klein fanb bie Ungarin einen Partner, ber als 

operettenfepreibenber 9tbbe minbeftenS ebenbürtig neben ipr ftanb. ©in 

Puffo bon etmaS behäbigen formen unb ganj unb gar niept elegant, 

aber in feinem §umor golbept unb herzlich, ©r gibt nie btofje ©ari= 

caturen mie fein ©oüege SBeÜpof, fonbern menfcpenmöglicpe Originale, 

unberfälfcpt unb gemütpboü. Unb maS für ein trefflicher diseur er 

ift, bemieS er in bem fein borgetragenen Siebe bon feiner Soppel= 

gängerfchaft: 

„Unb menn umarmt ber jloribor, 
•fpat maS babon aud) ©eleftin." 

Ser erfte Panb ber neuen Stuflage bon -Die per'S Konoerfa: 

tionS=Sejifon (Seipjig, PibliograppifpeS jnftitut) ift erfepienen unb 

jeigt baS monumentale 9Berf, baS in hier Stuflagen eine Perbreitung bon 

meit über eine palbe Süfiüion ©jcemplare gefunbetx, auf ber §öpe mo= 

bernen SBiffenS unb Könnens. ©inige bor^üglipc coloniale unb panbelS= 

geogtappifepe Slrtifel bemeifeit eine befonbere Perüdfiptigung biefeS 5BiffenS= 

gebieteS unb feiner breitnenben 3rra8en- ©anj auSgejeipnet finb bie 

©ebiete ber NeptS= unb StaatSroiffenfcpaften bepanbelt, mobei bie @efcp= 

gebung ber §auptlänber (befonberS bon Oefterreicp:Ungarn) perborgepoben 

ift. Nipt meniger forgfam finben fiip bie baS öffentliche Sehen bemegcit: 

ben fragen beanttoortet: Sojialpolitif, Slrhciterberficperung, ©emerbe: 

unb ^mnbelspolitif, Panf= unb Steuermefen unb SBäprungsfrage. ©in 

ungepeureS Material mar bei ber Neubearbeitung ber üiaturmiffenfipafteu 

ju bemältigen, mo bie neueften jortfepritte faepmännifep unb boep aü= 

gemein berftänblicp aufgegeigt merben. ©erabe in biefer SJtifcpung bon 

ÜBiffcnfipaftlicpfeit unb Popularität, bon ®octrin unb PrajiS ftept,Reeper" 

unerreicht ba. ©benfo ift ben hEe^tbilbern beleprcnbe tlarpeit unb ftrenge 

Sacplicpfeit nadpäurüpmcn. Namentlich ber geograppiftpe 91tlaS mürbe 

burep japlreicpe Neuftiipe bon Stabtplänen unb Karten bereichert. ®er 

bon fogialbemofratifcper Seite erpobene Pormurf, SNeper beurtpeile jumal 

bie gefcpichtlicpen Porgänge bom nationalliberalen Stanbpunlt unb ber: 

bantnte jebe boUSfreipeitlicpe Pegung, ift minbeftenS biefer neuen 9luf= 

läge gegenüber ganj hinfällig unb fcr.njeicpnet fiep felbft als eine leere 

parteiifepe Unterfteüung. 

Kürfcpner'S StaatS=, §of= unb 6ommunaI:§anbbucp beS 

PeicpS unb ber ©injelftaaten. (©ifenaep, Kürfdiner'S Selbftberlag). ®a§ 

Pucp ift für geiUnigSlefer nnb eigentlich jeben guten SDeutfcpen, ber fein 

StaatSgebäube fennen ^u lernen münfept, ein maprer Scpap. ©S ift ein 

Stüd ©otpaifepen §oftalenberS, namentlich aber ein Staatsbeamten: 

regifter unb ein ftatiftifcpeS japrbuep. ®ie PeicpSbepörben, bie biplomatifcpe 

Pertretung, ber Perfonaletat ber 9trmee, PeiptSpflege, ©ifenbapnen, Poft 

unb Selegrappie, Scpule , jinanj unb jnbuftrie, bie beutfipen Stäbte 

unb ipre Porfteper: unb Peamtenfcpaft unb julept nocp eine jültc juDer= 

läffigfter ftatiftifeper 9lngaben, bie man nirgenbmo anberS fo bequem bei= 

fammen finbet. 

©picago. ©ine SBeltftabt im amerifanifepen SBeften. Pon ©rnft 

bon §effe=P5artegg. (Stuttgart, Union ®eutf<pe PerlagSgefeüfd)aft.) 

®er burep feine Peifefcpilberungen befannte 9lutor unb ©atte bon SPinnie 

§aud gibt pier einen feuiüetoniftifcpen jüprer burep bie 91uSfteüungS= 

unb SBunberftabt, ipre SPertmürbigfeiten unb fojialen Perpältniffe. Sie 

Scctüre fann eine ©rfaprung erfepen, bie nur burep langen 2lufentpalt 

ju geminnen märe, unb jebenfaüS mirb ber beutfepe Pefmper ber SGSelt- 

auSfteüuug gut tpun, fiep barauS PatpS ju erpolett. ©in ernfterer Peife: 

begleitet ift ©uftab SüerdS' neueS Püplein: „©in japrpunbert 

norbamerifanifper Kultur" (Perlin, Seffer), baS in angenepmfter 

jorm ein gebrängteS, aber boüftänbigeS Pilb ber gefpiptlipen unb ßul= 

turentmidelung ber Pereinigten Staaten entmirft. Sie ftatiftifpen 91n= 

gaben finb neu unb juberläffig, unb überaü mapt fip ber genaue Kenner 

bemerflip, ber Slmerifa felbft bereift unb ftubirt pat. Sabei ift er aber 

ein füpler unb befonnener Peoabapter geblieben, unb mie rnenig er fip 

in blinber Sobrebnerei gefällt, bemeift baS Splufefapitel, morin er über 

bie nop immer jmeifelpafte Pebeutung ber ©picago :91uSfteüung für bie 

alte ÜBelt offen unb flug fip auSfpript. SaS panblipe Pänbpcn foüte 

feinem Pefuper ber ©olumbia=91uSfteüung feplen. 

jamilienfeftfpicle. Pon Soppie ©ubben. (Stuttgart, Seutfpe 

PerlagSanftalt.) ©eorg KberS füprt bieS KrftlingSmerf ber Sopter bon 

König SubmigS SobeSgefäprten in ben SeferfreiS ein. ©S finb fieben 

in Pcrfen gefpriebene jeftfpiele für Polterabenbe, ^opjeiten, ©cburtS: 

tage u. f. m. Sie laffen fip leipt für jebeS einzelne jeft unb für bie in 

grage fommenben Perpältniffe einridjten, fo bap baS Püplein für jami= 

lienfefte ein roiüfommener jüprer fein mirb. 53er bie oft nur panbroerfS: 

mäßigen brajnatifpen Sperre P. auf Pcrliner .spopseiten über fip er= 

gepen laffen mufete, mirb ber finnigen Perfafferin für biefe ept poetifpen 

Porlagen banfbur fein. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlnacigen. 

IgEt BEjitHungtit bErufE man ftd) auf bis „©EgEmuarf“. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Neuer Verlag von OTTO WIGAND in Leipzig. X 
X 

Wnllni! Dr- Fr ’ *n Sachen der Hypnose und Suggestion. Ein X 
WW UülSy. Vademecum für Herrn Professor Wundt. Preis 50 5fy. X 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

3tm ©Erläge onn ^rrmanu (Cüflenolrte in Jnta ErfdjiEn: 

Hio JlipiJuilmdc bes §d|üut*u 
Don 

^auf pantega^a. 

GEinjig autorifirtc brutfrijc Ausgabe. 

(Sin ftarfer Banb. 5 301., cleg. 

1. Streit. Hpifur. 2 301., eleg. geb. 3 3J1. 

ii. streit. IDöifterbud? bc& S4»önen. 
geb. 6 301. 20 (ßf. 

©pifur bringt un§ ba§ eigentliche ©laubeitäbefemitnif! be§ berühmten SScrfaffcrö. 
3m ^weiten 5£beii finben mir biefclbc Bereinigung eine«» rnarmen 3benli§mu§ mit 
gritnbticf)er rotffenfcfaaftlicber ©rfenntnifi, bie für SJlantegagja ebarafteriftifd) ift. ©r be= 
müf)t ftd) auf§ neue ba§ SBefen ber ©djön^eit ju ergrunben unb ftimmt OorjugSmeifc 
ben Slnfidjien beutfeber 91eftbetifer bei. 

Romane non (El?eopl?il JjoUtng. 

Per 

(Hirt Bomait au» brr ©BjBllfdjaft. 

2 Ojeile in einem 23anöe. 

Dierte fäuflage. 
BreiS: ©etjeftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.—. 

3ir«u g&tmte. 

(Hin KünfilEr-BöTnan. 

2 Cfyeile in einem 23anbe. 

Dritte Auflage. 
ißrei§: ©c^eftet Jt 6.—. ©ebunben' Jt 7.-— 

3m Berlag HJiljjelm .frtebridj, Ceipjig, 
erfcfjien foeben unb ift burd) alte Bucbbanblungen 
fomie bie Berlag§banblung ju besiegen: 

^taußgeug. 

BoübEeu DDit üh <fi. Cmtrab. 
8°. brod). Jt 3.—, eleg. g*eb. Jt 4.— 

„SRaubäeug" betitelt 3)1. ®. ßonrab ben 
foeben erfcfjienenen Banb feiner neueften 31o= 
bellen. 2>er Siebter bat bi« ©eelenjuftänbe 
fünftlerifd) analbfirt, mie e§ mit gleicher .(traft 
unb ©d)ätfe feiten gegeben ift in unferm neuen 
©djrifttbum. Ser Sitel „SRaubjfeug" läfit er= 
ratben, bafi mir in biefem merfrnürbigen Buche 
in feine ftiEt gefittete froh genieffenbe 38elt ge= 
führt merben. Sennocb fehlt e§ nicht bei altem 
Beinlidfen unb ©cbre<flid)en an Ocrföbnenben 
iOlomenten. Sa§ Buch ift ein funftooll gefebtiffener 
301oralfpiegel nuferer erregten UebergangSjeit. 

Mt ®egemuart 
Itt*. 15. 

25on btefer bereits prrgttffElten 
Kummer, entfjaltenb u. a.: 

Caliban: 
Die beletöigte illaje|tat, 

^abeit wir einen ^fcubnuß neranftaltet, 
ber burcf) alle 23ud)f)anblungen bezogen 
werben farm. 

^erfag ber Gegenwart 

in Berlin W, 57. 

2ticf>. Habte’$ Perlag in Deffan. 

JXrinytpien ber (Htljik 
unb 

ißeligitmspliilofopljie 

Cütjes 
bon 

g>. ^ForßroM. 

= füreis; 4*1. 3.—. = 
„®ie(e fjodjbebeutfame airbett eines roiffenfebafttid) 

burdigebitbeten gjljüofopljen batf als eine ber befien 
Scftriften über ßofce bejeieftnet werben, ©eiftlicbe, ©e- 
lehrte unb Stubierenbe werben betn Serjaffer reichen 
Saut Wiffen, biete ütrbeit jahrelangen StubiuntS jurn 
Serftünbni? SogeS befigen su tönnen. SBaS mid) notf) 
be(onber§ für bal Sud) eingenommen, ift bie burcfnneg 
ebre Sbradje bon muftergiltiger tiaffifdier @d)önbeit." 

„po(t.“ 

Verlag üon (Emil Jfclbcr in tBcrltn. 

Jlu» bem 

innrrn fovjUipuntv. 

(Stljnologifdje Mitteilungen 
Don 

Dr. ^eimric^ üon ^CisCocßi. 
Iffitf 28 HblnlbungEu. 

Saöenpreiä 6 301arf. 
3nbalt: ®ranfbeit§bämonen — £anbarbei= 

ten — ^)öbencultu§ — Blutjauber — 3Banber= 
jeicben, Signale unb 3etd)enfpracbe — Sicrorafel 
unb Drafeltiere — SBettcrprophejeiung — g-euer* 
befpreebung — ©ine pgeunerifd)e Siebteritt. 

doufiffengeifler. 

CSin ^IfBatEr-BJOtnan. 

2 C^eile in einem Banbe. 

Dritte Auflage. 
3)5rei€: ©ebeftet M 6.—. ©ebunben Jt 7.—. 

affe« gtöfim’tt päiu^ljanöfungen norrät^ig; wo einmal nid)t ber 
erfolgt gegen ©infenbung be§ SBetrageö fioflfrete gufen&mtg burd) ben SSerlag 

Sb. jäaeffef in ileifjjig. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 

Hannov.-Altenbek. 
Eisenbahn. 

Saisont5.MaiMsl.0ct. Bad Pyrmont. Pferdebahn zum 
Salzbade n. Bahnhof 

5 Minuten. 

Altbekannte Stahl- und Soolquellen. 
Stahl*, ©alj=, 301oor= unb ruffifebe ®ampfbäber. 

Befteüungen hon Staljl- unb Saluoafftr finb an ba§ gürftl. Brunncn=ßomptoir ju richten; 
fonfüge «Infragen erlebigi ^ürftl. Brunnen =®ircction. 

uiiD £xp<»ition: SterCin W., (iulrnftcaßc 7. Unter 'UeramwortUcüfeü bei) Herausgeber* ®rud von Megger er iStttig in trtpjia 



Xt 19. 33 erlitt, 6ett 18. 2tfai 1898. Band XLIII. 

fl« ©ctitnmatl. 
Bocpeitfdjrift für Siteratur, itunft unt» öffentltcpe§ Beben. 

Herausgeber: fljeopljtt Höfling in Berlin. 

fclrett Sonnabend erfcbcmt eine Hummer. 
8u besiegen butd) alle Sudjbanbtungen unb Sßoftämter. 

SSerlag her ©egentoart in 33erltn W, 57. iierieljäljrlitb 4 $$t. 50 |)f. ®ine Hammer 50 "ff. 
Snferate jeber SXrt pro 3 gespaltene Spetitjeile 80 qsf. 

Sic ßonfequenjen ber Sßilitärborlage. SSon Pz. — Sie ©ntfcfyäbigung für un)ct)ulbtg erlittene Unteijud)ung8= ober ©trafbaft. 58oti 
Ci- C PX Sanbgericbtibirector 9taemifd). (©djlujj.) — Sie SSerforgung ©uropa’S mit S8rot. SBon ©. tScrblun^fi. — Siteratur unb 
BllDdiX.’ ®UUfi: iproteftantifdjer Sirctjenbau. Antrittgreöe gehalten an ber Sönigl. Sedjnifdien £)od)fd)uIe Src§öert bon ißrofeffor Dr. ßor = 

neliu§ ©urlitt. — Feuilleton: Sm 91ad)tiga0enljag. SSoit Somcn'ico ©iantpolf. — 2luS ber §auptftaöt: Sie TOIitärborlage. 
SSon Caliban. — Ser Saifer unb SSallot. SSon ßorneliuS ©urlitt. — 9?otijen. — Sinnigen. 

Die aronfequen^en ber Jlilttiiroorlßge. 

SDie Kntfcpeibung über bie SUiilitärborlage ift borläufig 
gefallen unb bent neu ju mäplenben SfteicpStage mirb eS be* 
fepieben fein, biefelbe ju beftätigen ober ju mobificiren. Allein, 
möge ber neue ffteicpStag fief) nun für bie Ablepitung ober 
Annahme be§ oon ber Regierung angenommenen §uene’f_cpen 
Eintrages, ober, raaS maprfcpeinlicper fein bürfte, für einen 
neuen oeränberten KompromiB entfepeiben, fo taffen fiep bocf) 
bereits peute geroiffe ßonfequenjen ber Vorlage, mettn biefetbe 
ganz ober zum mefentlicpen Stpeile zur $)urcpfüprung gelangen 
foflte, mit 93eftimmtpeit borausfepen, melcpe 93eac^titng ber* 
bienen bürften. 

Belcpen Sffect bie Stmrdpfüprung ber Vortage auf itnfere 
innerpotitifdjen Sßerpältniffe paben, ob biefetbe bei ben bebor* 
ftepenben Baplen ju einer noep meiterenBerjepung einzelner bis¬ 
her mädjtiger unb gefcploffener politifcper Parteien führen rnirb, 
läpt fiep audp niept mit annäpernber Peftimmtpeit borauSfagen, 
baS eine aber bürfte ziemlich gemiB fein, baB eine neue gemattige 
Sermeprung beS beutfepen §eereS auep im AuSlanbe erneute An* 
ftrengungen perborrufen hinter biefem beutfepen £>eereS* 
rnacptzumacpS niept juirndjubteiben. bereits paben namhafte 
rufftfdje SBlätter auf biefe üftotpmenbigfeit für dtuplanb unb 
$ranfreid) mit groBer Peftimmtpeit fjingetuiefen, unb in $ranf* 
reich, mo man eben ben neuen Struppenberbanb ber ÜDieurtpe* 
SDibifion an ber Oftgrenze allerbingS unter Bufammenftellung 
bereits oorpanbener Struppenförper gefepaffen pat, bürfte bie 
Neigung, bie ©tärfe ber Beprmacpt beS SanbeS zu erpöpen, noep 
feineSmegS erfepöpft fein. 95on gröBter Bicptigfeit ift babei 
atterbingS ber Umftanb, ob granfreid) niept tBatfäcBticB an ber 
(Srenje feiner militärifdpen SeiftungSfäpigfeit angelangt ift, mie 
mau atierfeitS beBauptet. ®er bor einiger Beit in ber fran* 
jöfifdjen treffe erfolgte ^inmeiS auf bie (SinfüBrung ber att= 
gemeinen 2Bet)rpflid)t in XuniS beutet febod» niept gerabe bar= 
auf Bin, baB man franjofifcperfeitS eine (Steigerung ber SBepr-- 
traft ber 3lepubtif bereits für böttig auSgefcptoffen patt, unb 
mit ber $eit bürfte fffranfreiep aus feinen japtreiepen Sotonien 
in Stunam, Sodpincpina, ©ambobfa unb tEonfin, mit einer ©e- 
fammtbebötferung bon 19 3J2itt. SRenfdpen, too eS bereits ein= 
geborene Struppen aufgeftettt pat, fomie am ©enegat unb anber= 
märtS benn boep ein meuigftenS in feinen beften (Stementen 
jutn ÄriegSbienft bermenbbareS Material ermaepfen, metcpeS 
oon fran^öfifepen Offizieren unb Unteroffizieren befeptigt, bieU 
teidjt menigftenS baS äRuttertanb bon ber ?lbgabe national- 
frauzöftfcfier Struppen an bie Kolonien zu enttaften bermödpte. 
Beim nun audp biefer Stpeit ber fid) mit ber St)urd)füpruug 

ber äftilitürborlage eröffnenben ^Serfpectibe als ein nodp un= 
gelbiffer bezeidpnet merben mup, fo bürfte jeboi^ ber Biberpall, 
ben eine neue geroaltige beutfepe ^eereSberftärlung in dluBlanb 
ermeden mürbe, fepr halb roeit beftimmtere Umriffe erpalten. 
Kin enormes DJJenfdpenmaterial ftept fßuBlaub notp für eine 
SSermeprung feiner §eereSmadpt zur Verfügung unb fein $Re= 
crutencontingent erfipöpft baS BapreScontingent ber ruffiftpen 
Beprpflidptigen unb SDienfttauglicpen feineSmegS. 9lur eine 
grage ber Mittel unb ber Beit mirb eS baper unfereS St)afür= 
paltenS fein, bis 9luBlanb bie beutfepe §eereSberftärfung mit 
einer feinen SKacptberpältniffen entfpredjenben beantmortet. Ob 
eS bem Steutfcpen Üleidpe baper zum ©egen gereidpen mürbe, 
mit ber SDurcpfüprung ber äRilitarborlage ben ipm gegenüber- 
ftepenben 9ladpbarmädpten ben SmpnlS zu neuen ftarfen 9lü= 
ftungen gegeben zu paben, bleibt benn boep eine offene grage. 

Bäprenb feboep einerfeitS mit ©idperpeit anzuttepmen ift, 
baB biefe 9JJäd)te biefem ötnpulfe folgen unb ipre Ipeere Zu 
Ungunften SteutfiplanbS bon feuern auf bie eine ober bie 
anbere Beife berftärfen merben, fo bropt anbererfeitS bie 
St)urd)füprung ber beutfdpen üüiilitärborlage ipre Konfeguenzen 
bei ben ©eutfcplanb berbünbeten SDreibunbSmädpten, Italien 
unb Oefterreidp-Ungarn in qualitatiber §infidpt gerabe in ent- 
gegengefepter fßieptung geltenb zu maepen. Sn Stalien fomopl 
mie in Oefterreidj^Ungarn fdpidt man fiep an, menn ®eutfd)= 
lanb bie zmeijäprige ®ienftzeit einfüprt, biefelbe ebenfalls zur 
Kinfüprung zu bringen. ®er italienifdpe 5?riegSminifter, ©e= 
ueral ^etlouj, berfügt bereits über einen ausgearbeiteten KnU 
murf für bie Kinfüprung ber zmeijäprigen Stüenftzeit im ita= 
lienifd)en ^)eere, ben er ber Kammer, fobalb bie Slngelegenpeit 
reif gemorben ift, borzulegen angetünbigt pat. Sn Oefterreid)= 
Ungarn bilbet an ben maBgebenbett militärifdpen ©teilen bie 
beutfdpe Slrmeereformborlage mit ber ztoeijaprigen ©ienftzeit 
ben ©egenftanb forgfältigen ©tubiumS in ber sJUd)tung, in 
meld)em Umfange unb SluSbepnung bie betreffenben Prinzipien 
auf baS öfterreicpifdp=ungarifcpe §eermefen Slnmenbung finbett 
follen. ®ie Stpatfa^e ftept, mie baS „Biener Stageblatt" be¬ 
rietet, feft, baB ein Sßroject ber üfteuorganifation ber öfter* 
reidpifcd)=ungarifdp>en Slrmee auf ber ©runblage ber zmeijäprigen 
Präfeuzbienftzeit in Ausarbeitung begriffen ift, bem ungarifepen 
Ptinifterpräfibenten unb ginanzminifter, Bederle, füllen bereits 
älUttpeilungen über bie ©dpäpung ber j[äprlid^en SJteprfoften 
biefer Reform gemadpt morben fein. ÜDUt Peftimmtpeit mirb 
bemerft, baB bie in Oefterreidp * Ungarn geplante, auf ber 
©runblage ber zmeijäprigen Präfenzbienftzeit berupenbe Armee* 
reform feineSmegS fo meit geftedt ift, mie ber bem beutfdjen 
ÜteidpStage borgelegte SReformplati, unb baB baper ber öfter* 
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reifh*ungarifcf)e fReformplan raeit geringere finanzielle SRittel 
erforberlicf) machen mürbe als ber beutfdje. ®aS in ber AuS* 
arbeitung begriffene fßroject foll jebod) erft bann gur ®urc^= 
füljrung gelangen, wenn bie beutfdbje flRilttäroorlage üom 
beutfcfjen fReid)Stag, fei eS auch mobificirt, angenommen mirb. 
5113 ganz unzmeifelf)aft mirb bie Einführung ber zweijährigen 
®ienftzeit in Qefterreid) = Ungarn bezeichnet, meint biefelbe itt 
©eutfhlanb zur Annahme gelangt. 

Süöir ftetjen fomit oor ber £f)atfad)e, bah fomoljl Italien 
mie Qefterreidj=Ungarn, roenn bie SRilitärüorlage im fommen* 
ben fReidjStage burcfjgeb)t, bie zweijährige ®ienftzeit in ihren , 
feeren einführen merben. gür bie Einführung berfelben oer* 
langen befanntlid) bei unS bie militärifchen mahgebenben Greife 
Gompenfationen bon berartigem Umfange nnb Koftenaufmanb, 
bah Defterreidj = Ungarn nnb Italien, fomof)i angefidjtS ihrer 
Finanzlage, mie ber 2Bünfd)e ihrer 93eüölferung nicht baran 
benfen fönnen, aud) nur annähernb ähnliche Gompenfationen 
als Aeqitiüalent für bie zweijährige ®ienftzeit bei fid) burd)zu= 
führen. Sei allen fonftigen Vorzügen ber zweijährigen SDienft* 
Zeit fann man fidf) jebod) nicht befehlen, bah, wenn, bom rein 
militärifchen Stanbpunft auS betrachtet, Gompenfationen für 
biefelbe fehlen ober nttgenügenb gemährt merben, ihre SDurd)* 
füljrung als eine ben militärifchen SBertf) eines feeres erhöfjenbe 
SSRahregel nicht erachtet merben fann. 5Run ift jebod) bei ber 
Finanzlage FtalienS, meldjeS in F°f9e öconomifdjer (Schmierig* 
feiten erft bor kurzem eine fRebuction feines ^riegSbubgetS 
um acht ÜJRidionen Sire bornahm, nnb ebenfomenig bei ber 
finanziellen ®iSpofition Qefterreid) *UngarnS, mo nach hartfn 
Kämpfen bie geringfügige Summe bon fünf ÜRidionen ©ulben, 
namentlid) für bie Einführung beS ^3räfertzftanbeS berFnebenS* 
Compagnien auf ben im Sergleid) zu anberen §eeren minimalen 
fßräfenzftanb bon 95 2Rann per Gompagnie bemilligt mürbe, 
nid)t im entfernteren anzunehmen, bah biefe beiben Staaten 
auch uur annähernb auSreichenbe Gompenfationen für bie Gin* 
führung ber zweijährigen SDienftzeit ihren Armeen fdjaffen 
merben. Sei biefer Sage ber E)inge flehen mir jebod) bei 
^Durchführung ber SRilitäroorlage bor ber f)ö<hft bebenflid)en 
AuSfidjt unb felbft ®emihhe*h bie Qualität ber §eere Qefter* 
reich = Ungarns unb Italiens, unb fomit bie 3EBehrmacf)t beS 
gefammten ®reibunbeS eine fchmermiegenbe Ginbuhe erleiben 
ZU fehlen, mäljrenb fRufjlanb ober Franfreid) unter Seibehalt ihrer 
fünfjährigen, bezm. breijäf)rigen ©ienftzeit — bielleicht unter 
Sefdjränfung ber Gyemptionen bon lejjterer — grünblicher, 
Weil anhaltenber auSgebilbete £>eere befi^en unb biefelben zu* 
gleich in jeber ihnen möglichen fRicf)tung berftärfeu mürben. 

®erart mürbe fid) jebod) baS Biel, melc^eS bie Regierung 
mit ber SRilitärborlage berfolgt, Stärfung ber SBehrmadjt 
SteutfdjlanbS unb beS ®reibmtbeS als ein in mefentlicfjer 
fMnfid)t berfehlteS herauSfteden unb ein micf)tigeS äRoment 
qualitatiber Ueberlegenheit ben ©egnern beS EDreibunbeS zu* 
fallen. 

ÜRod) eine anbere nadjtfjeilige Gonfequenz ber geplanten 
abnormen IpeereSberftärfung liegt fomol)! in bem Burüdgreifen 
auf bie für ben fpeereSbienft nur bebingt tauglichen mit förper* 
liehen Fehlern behafteten Sk’hrpflidjtigeit in ganz unberljält* 
nihmähig gröberer Anzahl mie bisher, mie auch in ber borauS* 
fichtlicfjen Erhöhung ber Anzahl ber Fnoatibenpenfionen, meldje 
nicht nur in Folge beS äReljrbebarfS bon 60,000 9Rann, fonbern 
and) in F°lge Per Ginftedung jener bebingt tauglichen baS 
SJRilitärbubgetfünftig belaften mürben. AIS ein meitereS SRoment 
biefer ©attung tritt fhliehtidj bie bis je|t unfereS SBiffenS 
nirgenbS in Setrad)t gezogenen ÜKReljrbelaftung beS SanbeS 
burcf) bie ftärfere Ginquartirung bei ben SRanöbern hinzu, bie 
wenn 75,000 Offiziere, Unteroffiziere unb SRannfdjaften mehr 
mie bisher brei bis hier 2Bod)en lang manöberiren, b. h- Wäf)= 
renb biefer Beit auherljatb ihrer ©arnifonen oerpflegt merben 
ntüffen, eine feineSmegS unbeträchtliche Summe repräfentirt, 
befonberS menn man auch bie freimidigen Seiftungen beS SanbeS 
an fRaturalien mährenb biefer Beitbauer in Anredjnung bringt. 

Somit geftalten fid) bie Gonfequenzen ber äRilitäroorlage, 
fomeit fich biefelben bis jefct überfel)en taffen, als nachhaltig un* 
güuftig einmirfenbe, unb bor 91 Item ift eS bie Sdjmüdjung 

ber §eere unferer Serbünbeten burd) bie ÜRadjahntung 
berSorlage ohne genügenbe Gompenfationen für bie 
zweijährige tienftzeit, auf meldje mir mit unferen 
Ausführungen marnenb hinzumeifen beabfichtigten. 

Pz. 

Die (Eutfehäbigung fiir uitfdjulbig erlittene Itnterfudjungs- 
ober Strafhaft. 

SSon ilanbgeriil)t'3birector Haemifd;. 

(ädpub.) 
Sold)e Selbftoerfchulbungen fönnen natürlich) aud) bor* 

fommen, menn ein Angeflagter burd) falfd)e Selbftauzeige, 
burd) unmahreS gerichtliches ober auhergerid)tlid)eS ©eftänbnih 
ober gar abfidplid) — biedeicht für einen Anberen, ber ihn 
bafür bezahlt, ober bem er zu Siebe hunbelt — feine Ser* 
urtljeilung herbeiführt, ter beutfefje Gntmurf bon 1886 ent* 
hielt baljer auch bie Seftimmung: 

Fnfomeit ber Angeflagte feine Serurtheilung burch Sor* 
fa| ober grobes Serfchulben herbeigeführt hat, ift ein An* 
fprucf) auf Gntfdjäbigung auSgefchloffen. 

Son ben ©egnern einer foldjen StaatSberpflichtung mirb 
bielfad) eingemenbet: Gin folc£)eS ©efef) mirb zum SIRiBbraudje 
anreizen, bie SBieberaufnahmegefudje merben fich iu baS Un* 
gemeffene bermehren, meil ber ©eminn reizt; eS mirb fid) eine 
Serbred)erinbuftrieljerauSbilben, bei melcher A bem B, unb menn 
Fener freigefprod)en unb entfehäbigt ift, B bem A helfen mirb; 
baburd) merben ^unberte ober bod) ®ut)enbe neuer Auflagen 
megeu falfchen ^eugniffeS, megen SReineibeS re. herbeigeführt 
merben. fRun — id) glaube, barin liegt biel Uebertreibung. 
^unächft mürbe baS eine Fäulnifj beS dtechtSbemuhtfeinS bis 
in ben ^ern beS SolfeS borauSfe|en, an bie ich als Furift 
nicht glaube. ®ie betreffenben Spefulanten bürften auch halb 
erfennen, bah fie fid) bod) einer zu großen ©efaljr auSfejjten, 
benn bie ©erid)te — melcfje an feine SemeiSregeln gebunben 
finb — mürben ein foldjeS Treiben benn boh burd)fhauen. 
SBir fommen aucl) je^t fhoit in Sagen, mo mir felbft mehreren 
eiblicfjen AuSfagen bie ©laubmürbigfeit gegenüber ben glaub* 
mürbigeren Angaben einer fßartei oerfagen. Fh erinnere an 
baS alte Sdjerzmort: SJenn mir ein Srnge fagt, „er hätte 
foeben Iperrn X getroffen", fo merbe id) baS leid)t glauben; 
menn mir zwei Beugen erzählen, „fie hätten foeben ben §errn 
©eljeimrath A im Strahengraben gefnnben" — fo merbe id) mir 
meine Ueberzeugung oorbefjalten, menn mir aber zehn Beugen 
oerfidjern, „ber $ird)tl)urm hätte ihnen einen tiefen ^niy ge* 
mad)t" - fo merbe id) fie zum Tempel IjinauSjagen. 

UebrigenS fann inan auh bei beften ©efe^en, mie bei 
allen irbifdjen guten Gingen, auSnahmSmeife eine ober bie an* 
bere üble F°lfle erfahren — eS fragt fid) nur, ob ber zu er* 
martenbe fRu^en ben zu fürd)teitben Schaben beträdjtlidj über* 
fteigt. 

2Sir menben uns zu ber Fra9e: „S3ie foll Gntfhä* 
bigung geleiftet merben?" ®ap ber Staat eine eingezogette 
©elbftrafe hevauSzahlen muh, berfteljt fid) oon felbft. $er 
franzöfifhe Furift Philippe be Sa ÜRabeleine fuhte aud) nad) 
einer befonberen ©enugthuung für bie erlittene Gljröerlehung; 
er modte bem für fd)ulbloS Grfannten eine befonbere OrbenS* 
becoration zumenben unb ruft auS: „Skr mürbe ihn niht mit 
Sergnügen gefcfjmücft fehen burch ein meijjeS Sanb, oon mel* 
d)em ein ^reuz ober eine äRebaide f)mtbl)inge, bie auf ber 
einen Seite bie S3orte trägt: »®ie erfannte Unfd)ulb« unb auf 
ber anberen eine auS Sulmen gebilbete ®rone mit bem Saturn 
beS freifpredjenben UrtheilSÜ" Fcf) bezweifle, bah unfer B^it* 
alter an bergleihen ©efhmacf finben bürfte unb fhliehe mid) 
bem Urtheile oon Silienthal'S an, roeldjer fagt: ®aS fdjieht 
meit über baS Biel hinaus; eS ift feine Scfjanbe, unfhutbig 
oerurtheilt morben zu fein, eine Ghre ift eS aber aud) niht. 
Empfehlen mürbe eS fid) bagegen, menn fold)e Freifpredjungen 
nid)t bloh im fReidjSanzeiger (§411 Strafprozeh * Drbnung) 
üeröffeuttiht merben mühten, fonbern meuigftens nod) in 
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jmei aitbereit t>on bem greigefproeßenen p be^eießnenben 93Iät= > 
tent. Uebrigeng fönnen fold^e Sefanntmacßungen gemäß ber 
betreffenben ©efeßegftede aud) jeßt feßon nad) bem Ermeffen beg 
©erießtg erfolgen. 9llg einiges Erfaßmittel bleibt uns fonaeß 
nur bag allgemeine Slequiüalent für jeben äußeren ©cßaben — 
bag ©elb übrig. Sn raelcßem Umfange foll man nun liier 
einen gefeßlicßen Slnfprud) plaffen? ©oll man einem feßnei* 
bigeit Saldier bie 10u,00U ÜDtarf, Die er für feilte §aftjeit alg 
entgangenen ©eminn ßeraugreeßnen rnirb, pßlen? ©oll man 
auf bie Anträge eineg finbigett Slnmaltg eingeßen, ber eine 
maßre ®octor= unb Slpotßeferrecßuung aufftellen unb mit ben 
fublimften Seroeifen unterließen mirb? ©oll ber entgangene 
©eminn ober aud) nur ber ganje naeßmeigbare ©cßaben in 
ben formen beg fßrojeffeg erörtert unb geforbert merben fön* 
nen? — 2)ag erfc^eint mir bebenfließ, obgleich fid) über leß* 
tereS moßl reben ließe. 

2Bir ßaben bei ber Erörterung beS ißrincipg auf eine 
Sergleicßung mit ber Slltergüerficßerung ßingemiefen. 91ucß 
ßier ßat man — natürlich gegen auftaueßenbe begehrlichere 
2Bünfcße aug beteiligten Greifen — bem Sllterginüaliben nicht 
fein oolleg früheres Einfommen garantirt unb ißn pm üoüen 
©taatSpenfionär gemacht, fonbern man ßat püfeßen bem ißn 
naturgemäß treffenben liebet unb püfeßen ber Seißülfepflicßt 
ber ©efammtßeit naeß einem billigen Sluggleicße gefugt, ben 
man aud) al§ einen geregten anerfannte. Scß oermeife in 
biefer Siicßtung auf eine im Saßre 1891 in .Qünd) erfeßienene 
Heine ©cßrift üon Seroljßeimer, in melcßer biefer empfiehlt, 
bie Entfcßäbigung fo toeit eintreten p laffeu, als baburd) „ber 
herbeigeführte ober unmittelbar broßenbe Siuin beg unfcßulbig 
in ipaft ©eroefenen" abgemenbet mirb. Sieöeicßt ift biefer Sor= 
fcßlag mieber etmag p eng. Sn bem Sericßt beg §. 0. ©eßmarje 
mirb auf bie im § 188 @trafgefeß*Sucß bei Seleibigungen p 
üerßängenbe Süße alg eine ber analogen SluSbeßitung fähige 
Einrichtung üermiefen. 9Ran mirb moßl ßier bem Sichter unb 
ber ißraji§ einen gemiffen ©pielraum oergönnen müffen unb 
ißm baffelbe alg Sicßtfcßnur mitgeben, mag bie ÜDiotiüe beg 
öfterreießifeßen Segierunggentmurfeg baßin augbrüden: 2Bie 
bag ©efeß ein Siüigfeitggefeß ift, fo mirb ber richtige 9Raß* 
ftab für ben Erfaß nur in ben ©rünben ber Silligfeit gefueßt 
unb gefunben merben fönnen; eg mirb fteß mit ben ftrengen 
Segriffen ber „©cßablogßaltung" ober ber „©enugtßuung" (nad) 
öfterreießifeßen Secßtgaugbrüdeit) nießt operiren laffen; moßl 
aber mirb eg ficß empfeßlen, bafür p forgen, baß bem Ser* 
urtßeilten für bie burd) ben ©trafüollpg erlittenen Sacßtßeile 
in jebem Salle „eine billige Sergiitung" p Xßeil merbe. 

Siuanjielle ©taatgbebenfen merben hiergegen nießt geltenb 
emad)t merben tonnen. Ob bie ©elber in bem 5Digpofitiong= 
onbg beg tperrn SRinifterg ober in bem Seicßgjuftij = Etat 

fteßen, ßat auf bie §öße ber notßmenbigen ©umme feinen Ein* 
fluß — menigfteng fcßmerlicß bann, menn bag in grage fom* 
menbe ©erießt ber oberfte ©ericßtgßof beg Seicßeg ift. Söenn, 
mie ber §err ©taatgfecretär fagt, jene Sonbg fo meitig in 9(n* 
fprud) genommen merben, fo bemeift bieg eben, baß man mit 
nicht p großen Slufmenbungen augreießen mirb — unb um 
einem in biefer Sicßtung anerfannten Secßtgbebürfniß p ge* 
niigen, bap ift SDeutfcßlanb noeß reid) genug! 

2Bir treten nun oor bie Sra8e: «Son melcßem ©e* 
rießte foll bie Entfcßäbigung pgefproeßen merben?" 

IRäcß uuferer gangen ©ericßtgüerfaffung müßte bie Slnerfennung 
ber Unfcßulb üon bem ©trafrießter, bie Zubilligung ber Eni 
fißäbigung, mie bei jebem anberen ©djaben, üon bem Eiüil* 
rießter erfolgen. ®iefe Zerreißung ber Sra9e ßa* jebod) nießt 
bie allgemeine Zuftimmung erfaßren. 9Ran mit! eben nießt 
ein meitläufigeg, foftfpieligeg unb jeitraubenbeg Serfaßren üor 
ben Siüit=©ericßten, mit Slnmaltgpang unb enblofen Semeig= 
erßebungen, fonbern ein abgefürjteg, üon ber Entfcßeibung über 
bie Unfcßulb beg Serurtßeilten ungetrennteg. 91m einfaeßften 
erfeßeint eg baßer, bie Entfcßöbigunggfrage mit ber ©traffaeße 
felbft in engfter Serbinbung p laffen unb fie pgteieß mit bem 
neuen Urtßeile im Söieberaufnaßmeüerfaßren p üerbinben. 
Sttbeffen ßat bieg aueß feine Sebenfen. Zunüd)ft mürbe bieg 
aueß fofort mieber ben peinlichen Unterfdjieb ber „Sreifpredjung 

mit unb oßne Zufügung einer Entfd)äbigung" ßerbeifüßren, 
ba felbftrebenb ber Antrag auf Etttfcßäbigung immer geftellt 
merben mürbe unb, im eigenften Sntereffe beg 91ngeftagten be- 
pgltdß ber S^eifpredpng, autß geftellt merben müßte, oßne 
abpmarten, aug melden ©rünben fieß ftßließlid) feine grel 
fpredpng ergeben ßat. 2öenn nun pgleicß aueß alle bie 2ßal 
faeßen ermittelt unb feftgeftellt merben füllen, aug benen fid) 
ber Umfang ber ppbilltgenben Entfcßäbigung ergibt, fo mirb 
bamit — mie aueß ©eßmarje fagt — bag ©trafüerfaßren un= 
erträglich auggebeßnt unb mit frembartigen, bie Erlebigung 
ber Semeigfrage in ber ©traffaeße felbft erfeßmerenben unb 
üerpgernbeit Aufgaben belaftet. ®ie ißätigfeit beg ©traf= 
geridßtg mürbe an Einheit, SHarßeit unb Entfcßiebenßeit üer- 
iieren unb auf ÜDiomente ßingelentt merben, bie außerhalb ber 
ftrafrecßtlicßen 9Iburtßeilung liegen. Stuf ein anbereg Sebenfen 
iuieg im öfterreid)i|cßen Slbgeorbnetenßaug Dr. Saqueg ßin. Er 
füßrte aug, baß ein 9ticßtercodegium (ingbefonbere alfo bie in 
ißrer Sefeßung meift gleicßbleibenbe ©traffammer beg Sanb- 
gerießtg), menn eg früßer eine Serurtßeilung auggefproeßen 
ßat — unb nun ficß ein ®ementi geben unb eingefteßen fod, 
baß eg ficß geirrt ßat — inftinftiü naeß allen 9Jtitteln fudjen 
mirb, meli|e ben früßeren ©prueß p unterftüßen geeignet finb, 
unb baß eg ficß „unmiüfürlicß" bem Semeife ber Unfdjulb 
meßr üerfeßtießen mirb alg ein ©erießt, melcßeg noeß niemalg 
mit ber ©aeße befaßt mar. Sn biefer Ermägung liegt ja aueß 
einer ber §auptgrünbe, meld)e man immer für bie SBieber* 
einfüßrung ber Serufung geltenb gemaeßt ßat. ®arum ßat 
autß ber ultramontane Stbgeorbnete Stintelen bei feiner feßr 
banfengmertßen parlamentarifcßen SRitarbeit bie ßier befproeßene 
Srage immer mit einer Slenberung beg 2öieöeraufnaßmeber= 
faßreng in Serbinbung gefeßt. S(ß möd)te auf biefen ©runb 
ein p großeg ©emid)t nießt legen, obgleich icß mitß bem feineg^ 
megg üerfißließe, baß man aud) bie ricßterlicße 2:ßätigfeit mit 
bem 9Raßftabe menfeßließer ©cßroäcßen p bemeffen ßat; icß 
glaube, baß ficß ein Serufgricßter nießt fo leießt üon bem fig= 
fatifeßen ©ebanfen mirb beinfluffen laffen, bem Staate bureß 
feine @prud)tßätigfeit möglicßft menig Unfoften p bereiten. 
Slnbererfeitg finb folcße p treffenben Stebenentfcßeibungen boeß 
immer, mie feßon gejagt, ablenfenb, irritirenb unb leicht irre^ 
füßrenb. 

SRaßgebenb bafür, melißer Sticßter entfeßeiben foll, bleibt 
immer bag Sebenfen, baß eine p große Z<*ßf pftänbiger ©e= 
rießte bag Einheitliche ber ijßrajig gefäßrbet, auf melcßeg bei 
einem fold)en Silligfeitggefeße unbedingt Stüdficßt p neßmen 
ift. ®aburcß ergibt ficß aber bie Slugmaßt beg Stekßggericßtg 
ober je eineg oberften ©erießtg eineg Sunbegftaateg üon felbft. 
®ie Zuorbnung eineg recßtgfunbigen Sertreterg unb bag ganje 
Entfißäbigunggüerfaßren müßte natürlich foftenlog fein, ba eg 
fonft megen ber räumlicßen Entfernungen ber ärmeren Seüöl= 
ferung, bie biefeg ©cßußeg am nötßigften bebarf, nießt üiel 
ßelfen mürbe. Eine meitere Slbfürpng mürbe noeß babureß 
ßerbeigefüßrt merben, menn man ein furjeg Z^ifcßenüerfaßren 
im Serraaltunggmege pläßt: ber ^reigefproeßene rnelbet binnen 
einer beftimmten S^ift feinen Slnfprucß an, bie Suftipermal= 
tung gibt einen fdßneften Sefcßeib, ob fie anerfennt unb ben 
SlntragfteOer flaglog ftellen mill — unb erft menn fie fid) 
meigert, fann ber 9Beg ber Silage befeßritten merben. SDiefen 
3Seg mäßlt aueß ber ©efeßentrourf, melcßen bie freifinnige 
Sßartei alg Slräger'fcßen Slntrag unter bem 2. ©ecember 1890 
in unferem Steicßgtag eingebradßt ßat. Sn bemfelben mirb — 
in llebereinftimmung mit faft allen miffenfcßaftlicßen Untere 
fiußungen — bie Sererblicßfeit beg Slnfpru^eg auf bie Söittme, 
auf Äinber, Eltern unb ©efeßmifter üerlangt. 

Sig ßierßer finb — barf man jagen — bie ©eleßrten 
§ientlidh einig unb eg mürbe meineg Erad)teng felbft ßeute noeß 
nid)t jo jeßmer ßalten, ein naeß ben üorgetragenen ©efic£)tg= 
punften geftalteteg ober „eingejeßränfteg" ©efeß p erlangen. 
Stber bie Slnfprüdie Sieler geßen heutigen Xageg meiter unb 
ba ßerrjeßt uod) ein erbitterter ©eifterfampf, ber fid) gleicß 
baburiß erfeunbar tnad)t, baß ber rußige — üieUeicß aud) eH 
mag langmeilige — £ott fachlicher Erörterung üerlaffen mirb 
unb große 2Borte an bie Regierung fomrnen. SDie Herren 91b* 
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georbneten Philipp unb Senjmanit Jjatten ftd) noch 1886 in 
ber öon mir gefdjilberten ©irtfctjränfung bewegt. Stt neuerer 
Zeit hat ein Surift einen eigenen ©efeßentwurf eingereicfjt, in 
meinem er aud) @ntfd)äbigung für bie Verlufte »erlangt, 
welche burd) bie UnterfudjuugShaft ^erbeigefüfjrt worben [inb. 
SRicfjt fowofjl ber ®ern biefer Sorberung, als iljre Vegrünbung 
bürfte bodf) auf maulen SBiberfprud) fto|en! 2>er §err 2tntrag= 
fteller ertlärt bie Sretfprecfjung in bem heute gettenben SSieber* 
aufnafjmeöerfaljren für einen feltenen ©lüdsfall gegenüber 
ber Zaf)l ^er irrtümlichen Verurteilungen. ($r fiefjt, „wenn 
man baS ©ntfd)äbigungSgefe| auf biefe wenigen ißerfonen be* 
ftränft", barin eine ungerechte Veoorjugung biefer gegenüber 
ber weit größeren Zaf)l iE)rer weniger glüdlidjen SeibenSgefäljr* 
ten, weite als »erf anitte Opfer ber Suftij elenb unb mit 
ungerechter Stmad) bebedt in’S ©rab finfen. ®ie 
SluSbehnung ber ©rfajjpflidjt fotle ber Strafjuftij als ein höd)ft 
wichtiges SD^ittet ber Selbftcontrole bienen unb fode barin 
fegenSrekh wirfen, bah fie ein ©egengewicht bilbe gegen bie 
»iel jit häufige Verhängung unb Slufred)terl)altung ber Unter* 
fuchung§haft- ®ie§ fei baSjenige Zwangsmittel, auf beffen 
übertriebenen, bie Verbunfelung beS StlfjatbeftanbeS Ijer* 
beiführenben ©ebrauch faft alle fogenannten Suftigmorbe 
jurüdjufüfjren finb, weil baburd) ber ©efangene als brin* 
genb oerbächtig gefenn^eidjnet, allen ÜRatteilen beS Snqui* 
fitionS»erfaf)renS (!) auSgefe|jt unb nur ju häufig in feiner 
Vertheibigung wefentlid) befcfjuitten wirb. 2)aS ©ntfdjäbigungS* 
gefe| folle burd) feine blo^e @£iften§ bie Zahl ber Suftij* 
irrtfjümer auf ein Minimum rebuciren, inbem eS bie forg* 
faltigere Prüfung ber Vorbebiitguugen ber §aft, bie leichtere 
Slufhebung ber Haftbefehle, bie fdjnetlere ©rlebigung ber 
Haftfachen »eranlaht — mit einem 933orte bie Slnwenbung 
beS in ^o£)em ©reibe gemeinfdjablichen unb irreführen* 
beit Zwangsmittels ber Unterfudjungghaft auf baS 
9Rah beS unbebingt ÜRotfjwenbigen befchränft." 

Sch habe ben Herrn SlntragfteHer auSreben laffen — ich 
glaube, eS wäre aber auch angegeigt, wenn fid) in öffentlichen 
weiteren Greifen auch manchmal richterliche (Stimmen gegen 
biefe Vorwürfe öernehnten liehen. Sene SRotiüirung leibet 
meines ©rattenS an argen Uebertreibungen. lieber langfame 
Vehanblung öon Haftfaten wirb man nicht flogen, fönnen, 
wenn man fid) erinnert, bah 3. 33. im Anfänge biefeS SafjreS 
in ©örli| jwei — feineSwegS auf frifcher S£t)at ergriffene — 
SRörber fetjon ihr Urteil empfangen hatten, ehe ein äRonat 
feit ihrer £f)at »ergangen War. Ünb wie eS bort geht, geht 
eS anberwärtS auch. tuirb Pon bem SnquifitionSöerfahren, 
»ou bem Zwangsmittel ber UnterfuchungSfjaft gefprodfen, als 
ob wir 311 ben Zeiten ^h^Wg »on (Spanien lebten — unb 
bod) hat bie Strafproje|=Drbnung bezüglich ber Vernehmung 
beS Snhaftirten, feines 33efchWerbered^teS, feiner Verbinbung 
mit ber Stufjenwelt unb bem Vertljeibiger alle ÜledjtSgarantien 
gefchaffen, Welche unferer ©ulturentwidelung unb Slufflärung 
nur irgenb wünfdjenSWerth erfdjeinen. Slm 11. Sebruar b. S. 
hat ein fo^ialbemofratifter 9teid)StagSabgeorbneter behauptet, 
bah nach ber lebten ^riminalftatiftif öon 435,000 Snfjaftirten 
369,000 »erurtheilt — alfo 66,000 freigefprod)en worben feien. 
Sch »ermag augenblidlidj bie SRidjtigfeit biefer Zahlen nicht 
SU prüfen — aber etwas Ungeheuerliches fd)eint mir noch nicht 
»orjuliegen, unb baS SSerljältnih würbe fich fchwerlid) änbern, 
wenn feine Partei ben Staat leitete. Von ber ißolijei, ber 
StaatSanwaltfdjaft, bem UnterfucE)UugSrid)ter wirb ein fchnelleS 
©ingreifen auf ihre ©efahr hin »erlangt, fonft fönnen bie 
Zwede ber Strafjuftij fehr oft niefjt erreicht werben. SBenn 
in einer Stabt innerhalb weniger Sahre mehrere fdfwere 9Rorb* 
taten nnentbedt bleiben, »ielleidjt weil bie berufenen Beamten 
fid) gefcheut haben, mit Verhaftungen »orjugefjen, fobafj mög* 
lidjer SBeife baburd) ber £fjäter entfommen ift, fo wirb bie 
Veüölferung bafür fchwerlich banfbar fein. 2öenn gefagt 
wirb, bah bie UnterfudjungShaft häufig ben Xhatbeftanb »er* 
bunfele, fo liegt bod) auf ber Hanb, bah ber jtfjatbeftanb nod) 
»iel häufiger »erbunfelt wirb, wenn ber Wal)re X^äter entflieht, 
Zeugen feiner £fjat beftid)t unb Spuren »erwifd)t, weil man 
ihn in Freiheit gelaffen hat. Selbftöerftäublid) fommen auch 

bei ber SSerhängung ber UnterfudfungShaft — bie übrigens 
gans aCtein ben ©erichteu jufteht — SRiffgriffe »or! ®arunt 
forge man nach Kräften für eine forgfältige üluSWafjt ber mit 
jenem 3Rad)tmittel betrauten ißerfonen! sRicht baS geuer ift 
gefährlid), fonbern feine 33erWahrtofuug in einer ungefd)idten 
Hanb! Hflbe» hoch fch»» bie le|ten beiben Herren Suftij* 
minifter auSbrüdli^ in Verfügungen he»»o»geh°ben, bah nian 
feineSwegS ju Strafrichtern „bie minber »eranlagten Bodegen" 
auswählen foll, unb bamit anerfannt, bah bie Arbeit beS ßioil* 
richterS burchauS nicht als bie öornehmere ober wichtigere hin* 
Sitftellen ift. 9Rau hot, aud) regierungSfeitig, ben ©iitwaitb 
erhoben, bah mit ber Sinnahme einer ©ntfdjäbigungSpflicht 
wahrfdheinlid) bie ©nergie ber Strafüerfolgung gelähmt werben 
bürfte, benn fie werbe ben Vielter ängftlich machen unb ihn 
beranlaffen, aus übergroßer 33eforgnih »or fpäterer Verant* 
Wortung bie Verhaftung »01t ißerfonen, tro| ber bafür _fpred)eit* 
ben ©rünbe, nicht »orgunehmen, fo bah »fl ber richtige 
punft für bie Verhaftung »erfäumt unb ber ©rfolg ber Unter* 
fud)ung cgefäf)röet werbe, ©ewih wäre ein foldjeS ©rgebnih 
nach ber friminalpolitifchen Seite l)m bebenflid)! 2Benn »011 

bem nächtlichen Stljatorte eines VerbredjenS brei unbefannte 
SRänner nach »erfdjiebenen Seiten enteilen, fo muh man fie 
alle brei feftnehmen, auf bie ©efahr hin, auch einen Unfcf)ul= 
bigen barunter s» haben. 2)aS ©efeij hat ja bie einjuhalten* 
ben ©renjen: „bringenben S5:hat»erbacht unb Slud)tüerbacht 
ober VerbunlelungSgefahr" beutlich genug »orgeseid)iiet, unb 
eS ift ebenfo unbegrünbet, allgemeine unerwiefene Slnflagen 
wegen ©efeieS»erle|ungen gegen bie dichter ju erheben, ioie 
eS ungeeignet wäre, eine Vüdfidjt fdjaffen ju wollen, welche 
ben Vidjter in feinem — §um Söohle ber ©efammtheit Weit ge* 
ftellten — »ernüuftigen ©rmeffen einfd)ränfert foHte. SDie 
beiben SDinge hoben gar nichts mit eiuanber ju thuu. ©ewih 
rann auch burd) eine UnterfudjungShaft, bie fid) hi»le»her fll§ 
ju Unred)t »erhängt herauSftellt, eine fernere Sdjäbigung beS 
Vetroffenen entfpringen — unb aud) für biefeit Soll liegt ein 
gewiffer ©rfaß in bem ©ebote ber Villigfeit. Slber eS waltet 
hier bod) ein grober Unterfdjieb ob, ob eS fich um baS ^5ro* 
»iforium ber ÜnterfudE)ungShaft haubelt, ober ob Semanb unter 
bem Scheine beS fftedjtS »erurtheilt worben ift unb §u Unrecht 
Strafe l)ot leiben müffen. Sd) glaube baher, bah man biefe 
Slrt ber ©ntfd)äbigung allerbingS bem ©nabenwege überlaffen 
fann, weil baS 9(ted)tSbewuhtfein nicht in gleichem SRahe wie 
burd) ein irrthümlidjeS Urtel »erlebt worben ift. 

®aS finb meines ©radjtenS bie leitenben ©efidjtSpuidte 
bei ber Veurtheilung ber Srage »och ber ©nfchäbigung für 
unfdjulbig erlittene UnterfuchungS * unb Strafhaft @S ift 
flar, bah man berartige Slufgaben nicht mit ißarteigefdjrei, mit 
Uebertreibungen unb Schlagworten löft, fonbern bah man fid) 
— wie bei allen widrigen ®ingen im ßeben — erft burd) 
ernfte Slrbeit unb burd) rul)igeS, »orurtheilSfreieS 91achbenlen 
mit ben Schwierigfeiten ber Söfung befaunt machen muh, el)e 
man mit Ueberseuguug feine Stimme in fold) breititenber XageS* 
frage abgeben fann. 

Die Derforgmtg fitropa’s mit Drot. 
SSon 5. tücrblunsfi. 

Stuf materiellem ©ebiete beS öffentlichen SebenS hot baS 
le^te Sohrjehnt tiefgel)enbe Umwälsuitgeti befonberS in ber 
Vrotoerforgung ©uropaS her»orgebrad)t, unb fiefjt man fid) 
biefelbeit genau an, fo fommt man ju bem fixeren Schluf), 
bah he an Vebeutung ben anberen Umwälsungen auf geiftigem 
unb fosialpolitifchem ©ebiete nid)t nad)geben. Söiewohl eS ftd) 
hierbei hauptfädilid) um bie nütteleuropäifdjen Staaten bonbelt, 
barunter wieberum in erfter Veil)e um ®eutfd)Ianb, fo muh 
man hoch »011 bem gefammten ©uropa, mit alleiniger SluS* 
nähme 9fuhlanbS, mit 9fed)t fagen, bah im SDurdjfdjnitt 
uub in ben meifteit fällen nicht fo »iel au Vrotforn probu* 
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cirt, tute eS baüott für bie ©rnäßrung feiner Seoölferuitg be- 
barf. Salb biefer, halb jener ber europäifpett Staaten fielet 
fip baranf angemiefen, einen £ßeil feines SebarfS an Srot= 
forn aus frembent Sattbe gu beden ober frembeS (betreibe 
bem eiitßetmifpen Probuct beiguntifpen, unb fo ßabett burdj 
alle feiten bie oerfepiebenen Sßeile ©uropaS gegenfeitig auf 
bem 2Bege beS internationalen ©etreibeßanbelS ipre beseitigen 
Seftänbe an Srotforn auSgugleidjett gefuept. 

®er loauptantßeil inbeffen an ber Serforgmtg ©uropaS 
mit Srot ßel gaßlreidje ÜIRenfpenalter ßinburp bem ruffifepen 
Seipe gu unb baS mittlere unb tpeitmeife au(p baS meftlipe 
Europa fap feit SRenfpengebenfen in Sußlanb feine natur= 
gemäße SegugSquede für ade ©etreibearten. Sind) bie SRuffen 
füplten fiep beßaglip in ber fRotle ber Srotfpenber beS SöeftenS 
unb gefielen fiep in bem SluSbrud, baß ipr Saterlanb bie 
„$ornfammer ©uropaS" fei. ®urp ©efeße unb godpolitifdje 
SRaßnaßmett maren biefem naturgemäßen guftanb feinerlei 
§iitberniffe entgegengefeßt, aus Ütußlanb fonnten ungepeure 
Mengen oon Srotforn in'S SluSlanb gefepidt tuerben, mäprenb 
baS probuct bei Ueberfdjreitung ber SanbeSgrenge üon beit 
benachbarten Staaten burdjauS bereitmidig in ©mpfang ge= 
nommen unb mit gar feinen ober nur geringen ©infußrgöden 
belegt mürbe. ®ie Serforgitng ©uropaS mit Srotforn ging 
auf biefe SBeife üon 9tußlanb auS feinen 2Beg üiele 9Renfd)ett= 
alter ßinburd) ungeftört, unb erft bem beginn ber aptgiger 
Sapre mar eS befpieben, eine rabicale Söenbung in biefer Sln= 
gelegenpeit gu bringen. 

^uerft mar es ber ©yport aus Slmerifa, melcßer bem 
amerifanifepen (betreibe rafeßen ©rfolg auf bem europäifpen 
Probuctetimarft brapte unb eS in üerßältnißmäßig furger jßeit 
51t einem gefäprlicpen ßoncurrenten beS ruffifepen ProbuctS 
maepte. Snbeffen fpien in ber erften geit biefer neuentftan* 
bene SBettbemerb bem ruffifepen ©£port feine mefentlicpe ©in= 
büße gugufügen, mäprenb berfelbe SBettbemerb fiep fepr üor= 
tpeilpaft für bie ©ntmidelung ber 'Singe auf bem europäifepen 
©etreibemarft ermieS, inbem bie Serforgmtg ©uropaS mit Srot= 
forn fortan aus gmei SRiptungett gefpaß, unb gmar üon 9tuß= 
lanb unb Slmerifa. Slber biefe für ©uropa fo fepr günftige 
Sacplage fodte nipt lange anpalten, ©erabe in jenem $eih 
punft, an melcpem bie amerifanifepe ©oncurreng begann, üon 
ipren fteinen Anfängen gu einer größeren ©ntraidelung gu ge= 
langen, ba üerftel man in Sußlanb auf ben unglüdlipen ©e= 
banfen, fiep in pöperem 2Raße, als eS bisper ber $ad mar, 
ber Snbuftrie unb ben üerfptebenen inbuftrieden Setrieben gu= 
gumenben unb adeS SRöglicße für bie ^örberung unb §ebung 
ber gabrifation inbuftrieder ©rgeugniffe gu tpun, melpe Suß= 
lanb foitft faft auSfdjließlidj auS bem SluSlanbe begog, mo= 
bei eS fiep gang mopl füplte. ©in folcßeS Seginnen Suß= 
lanbS fonnte unb fann aueß peute nur auf Soften beS Slder= 
baueS unb ber Sanbmirtßfpaft in'S SBerf gefeßt merben unb 
mußte gu einem tpeilmeifen, menn nipt üödigen 9tuin biefer 
festeren füpren, auf melpe 9tußlanb, feiner Statur unb Sobem 
befdpaffenpeit nadp, in erfter Steiße angemiefen ift. Um bie 
einßeimifcße Snbuftrie gu förbern, mußte Stußlanb bie inbu¬ 
ftrieden ©rgeugniffe beS SluSlaubeS mit popen unb immer 
pöperen ©infußrgöden belegen, melcpe im neuen ruffifepen ftolU 
tarif üon 1891 gurn pödjften SluSbrud gelangten. SaS 2luS= 
lanb, üoruepmlid) Seutfeßlanb unb baS übrige ÜRitteleuropa, 
fonnten fiep naturgemäß einem folepen Sorgeßen StußlanbS 
gegenüber niept gleidjgültig üerßaften unb antmorteten mit ent= 
fprecßenb popen ©infupr^öden auf ruffifcpeS ©etreibe. ©in 
Unglüd fommt feiten allein, unb fo mußte nod) eine SJtißernte 
auf bie anbere folgen unb feßließlid) au cp eine IpungerSnotß 
in Stitßlanb pinjutreten, um beit üor üerpältnißmäßig fur^er 
3eit nod) fo fcßmungüoden ruffifdpeit ©etreibeejport braeß 
ju legen. 

Dbmopl baS übrige ©itropa biefem gangen Sorgang üor= 
läußg rupig jufepen fann, ba eS an ben einpeimifdjen "@rnte= 
ertrügen unb ben reidplidpen ^ufuprett auS Slmerifa üoden ©rfaß 
für baS feplenbe ruffifepe ©etreibe aufgumeifen pat, fo ift boep 
bie neugefeßaffene Sacplage üont üolfsmirtpfcpaftli^en Stattb= 
punfte auS äußerft beflagett. 3m Sntereffe ©ttropaS lag unb 

liegt eS, feine Serforgung mit Srot, außer mit ben ©rträgen 
beS einpeimifdjett SobenS, nod) bureß ßufupren üon jmei 9tid)^ 
tungen per unb buröp bie babureß entftepenbe ©oneurren^ beffer 
gefiepert 311 fepen, anftatt mie im gegenmärtigen Slugenblid 
auf ben amerifanifepeu Import adein angemiefen ju fein. Sott 
biefetn rein tßeoretifeßhüirtpfcßaftlicßen Stanbpunfte aus müßte 
bie görberung unb Ipebung beS SlderbaueS unb ber Sanbmirtp* 
fepaft in Stußlanb, fomie bie SBieberbelebung beS ruffifdpen 
©etreibeepportS für baS übrige ©uropa, üornepmlicp für ®eutfd)^ 
lanb, nur ermünfept fein, mäprenb eine etmaige, aus melepett 
©riinben immer ßerüorgegangene Slbnapme ber amertfanifd)en 
^ufupren biefen SBunfd) nur fteigern fonnten. ©S ift inbeffen 
mepr als fraglidp, ob felbft ein guftanbefommen eines 3°^ 
üertrageS, über melcpen jeßt jmifdien Stußlanb unb ®eutfcp= 
lanb üerpanbelt mirb, biefer für beibe Seiten unermüitfd)tett 
Sadplage abpelfen merbe, ba bie SSurgel beS UebelS in ber 
Sernacpläffigung unb bem Stiebergang beS SlderbaueS unb ber 
Sanbmirtpfipaft in Stußlanb gu fuepett ift. 

Slud) in Stußlanb felbft ift man feit üerfloffettem Sommer 
gur flaren ©infidpt über biefe unpaltbaren 3ufhmbe gelangt, 
unb aus adett Greifen mapt fid) bort, menn aueß freilip auS 
anberen ©rünben, mie int SluSlanbe, immer mepr ber Sßunfp 
nap einer f^örberung unb Hebung beS SlderbaueS unb Ser= 
befferung ber Sobencultur geltenb. ©egen bie übertriebene 
gürforge ber Stegierung für bie einpeimifpe Snbuftrie erpeben 
fip in Stußtanb üiele Stimmen, bie Klagen über ben üftieber* 
gang ber lanbmirtpfpaftlipen Setriebe unb bamit aup beS 
ruffifpen ©etreibeepportS merben immer lauter, unb teßtpin 
brangen an bie Stegierung aus ben Sntereffentenfreifen mieber* 
polte Serlangen nap ber Spaffung eines ruffifpen 9Rinifte= 
riumS für Slderbau unb Sanbmirtßfpaft, beffen Stußlanb nod) 
immer entbeprt, mäprenb anbere europäifpe Staaten, melpe 
ben Slderbau in meit geringerem Umfange als Stußlanb be= 
treiben, ein folpeS äRinifteriunt längft aufgumeifen paben. 
2Benn nipt ade Slngeipen trügen, fo bürfte bemnäpft biefem 
adgemeinen Serlangen, melpem fip aup baS SlttSlattb an= 
fpließt, üon ber ruffifpen Stegierung gemidfaßrt merben, tpat= 
fäplip fpeint bieS aber, mie mir halb fepen merben, bereits 
gefpepen gu fein. 

©S mar im üermipenett Spätperbft, als ber langjährige 
ruffifpe ®omänenmeifter DftromSfi entlaffen mürbe, ©in 
Stapfolger mürbe ipm nipt ernannt, üielmeßr ©epeimratp 
Söefpnjafom als proüiforifper Sermefer beS genannten 
SRinifteriumS eingefeßt. Unter bem ©inbrud beS begeipneten 
SerlangenS entftanb bamalS bie Slnfipt, bie Regierung beabfid)= 
tige, baS ®oittäitenminifterium, als eine leipt entbeprlipe 6en= 
tralftede, gänglip abgufpaffen unb bie pierburp freigetoorbenen 
Staatsmittel für bie ©rriptung unb bie Unterpaltung eines 
ruffifpen SÖZinifteriumS für Slderbau unb Sanbmirtpfcpaft gu 
üermenben. 3n biefer Sluffaffung mürbe man nop beftärft, 
als am jüngfteit ruffifpen SteujaprStage bie Seftätigung 
SBefpnjafom'S gum actiüen SRinifter burp ben 3aren- lü'e 
bieS fonft am 5ReujaprStag üblich ju fein pflegt, niept er= 
folgte, ©rft in aderjüttgfter ^eit traf gang unermartet bie 
Stapript auS Petersburg ein, baß burp einen Ufas beS Barett 
ber bisherige ©epitlfe beS ^inangminifterS, ©epeimratp 3er = 
molom, gum ®omänenmiuifter ernannt morben fei. @S märe 
inbeffen burpattS üerfeplt, toodte man auS biefer ©rttettnung 
bie Splußfolgerung gießen, eS bleibe beim SBeiterbeftepen beS 
SDontänenminifteriitmS unb mit bem längft erfepnteu ruffifpen 
Slderbauminifteriunt fei eS mieber einmal niptS. 3tn ©egentpeil, 
ber adgemeine SBunfp ift mit biefer ©rttennung itt ©rfüduttg 
gegangen unb in ben eingemeipten Greifen itt Sußlattb ift man 
fid) feinen Slugenblid im .Qmeifcl bariiber, baß biefer tüptige 
unb fenntntßreipe SolfSmirtp unb Staatsmann, als melper 
Sermolom mit üodetn SRed)t adgemein gilt, nur nomitted 
®omänenminifter fein mirb, tpatfäplip aber 2lderbau= unb 
SanbmirtpfpaftSminifter fein unb nad) biefer Sid)tuitg pitt 
aup bie ©efpäfte beS iptn unterftedten 9RinifteriumS leiten 
merbe. ®aß bie minifteriede Slmtstpätigfeit Sertnolom'S biefen 
unb feinen anberen 2öeg eittfplagen mirb, bafür fpript 
feine gange Sergattgeitßeit, auS melper nur folgenbe ®a= 
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ten, djreg angemeinen Sntereffeg megeit, beroorgebobeit merben 
mögen. 

©djon in feiner erften Sugenb befunbete Sermotom be* 
fonbere Anlagen unb Sntereffe für bie ©oben* unb Stcferbau* 
funbe, fomie für bie Ianbmirtbfd)afttid)en SDigciptinen, er gab 
baber bag juriftifdje Sad) auf, für metdjeg er ficb vorbereitete, 
unb fdjrieb fid) bei bem 2anbmirtbfd)afttid)en Snftitut gu ©e* 
tergburg ein, bei beffen Slbfotoirung er ben erften ©etebrten* 
grab erhielt. ©on jener $eit ab mibmete er fid) augfdjliefdid) 
bem agronomifdjen Sad) unb mar beftrebt, feine tf)eoretifd)en 
®enntniffe burd) practifd)e Uebungen gu oeroottftänbigen. ©eit 
SJiitte ber fecbgiger Sabre bis auf ben beigen £ag fonnte 
man feine ber ruffifdjen Sad)geitfd)riften feben, in metdjer nicf)t 
eine miffenfd)afttid)e Arbeit ober eine intereffante Sieuigfeit auf 
bem ©ebiete ber ©obencuttur unb ber ©erbefferung beg Stder* 
baueg in ©ufjtanb aug ber $eber Sermotom’g gu tefen märe, 
©benfo beroorragenb finb feine gröberen Arbeiten unb Unter* 
fucbungen, metdbe er atg befonbere SBerfe berauggegeben bat 
unb oou benen einige atg Set)rbüd;er auf ben §od)fcbuten für 
Stderbau unb 2anbmirtbfd)aft bienen. Stud) mit ©ütern ift 
er reicbfidb gefegnet, unb gmar im eigentlichen ©inne begSßorteg, 
benn er ift ©robgrunbbefiber in ben beiben ©ouoernementg 
SBoronefcb unb Somborn. @r oermattet biefe feine groben 
©efipungen mit gutem ©rfotg unb fammelt gu feinen reifen 
®enntniffen noch practifcbe ©rfabrungen. ©eiten bat ein 
©taatgmanu alte ©igenfdjaften gur Seitung eine? Stcferbau* 
minifteriuntg in fo ausgiebiger SBeife in feiner ©erfon oer* 
einigt, mie Sermotom, metd)er gteidb bei feinem {epigen Slmtg* 
antritt betont bat» baff fein ganzes 2bun atg Stftinifter auf 
bie g-örberung unb ©erbefferung beg Slderbaueg in ©ubtunb 
gerietet fein merbe, namenttidb auf eine mehr rationelle S3e= 
ftellung beg ©obeng, moran eg in Stuftanb am meiften 
Siotb ttjue. 

®ie allgemeine gufriebenbeit, mit metcber biefer gange ©or* 
gang in ©ubtanb aufgenommen morben ift, mirb aud) in beffen 
Siadjbarftaaten, fomie in gang Europa tauten 93Siberf)att finben, 
benn ift erft für eine rationelle ©eftettung beg ©obeng in 
©ubtanb ©orge getragen, fo mirb eine ©teigerung ber ©r* 
traggfäbigfeit beg ftettenmeife bereitg erfcböpften ©obeng nid)t 
lange auf ficb märten taffen. (Sine ©erbefferung beg ruffifdjen 
©robuctg, beffen ©efd)affenbeit ficb in ben testen Sabren febr 
oerfcjtedjtert f)at, bürfte ebenfalls atSbatb erfolgen unb fomit 
auch gur §ebung unb SBieberbetebung beg ruffifdjen ©etreibe* 
e^-portg mefenttid) beitragen. SBurbe bodj le^bin in ©uftanb 
fetbft behauptet, baff mit einer ©erbefferung beg ruffifcjen 
©robuctg bem ©pport beffelben mehr gebient märe, atg burd) 
alte abminiftratioen SJiabnabnten unb ©rteicbterungen unb fetbft 
burd) eine ©rmäbigung ber beutfcjen ©infubrgölte. ©ottten 
alte biefe ©rmartungen in ©rfütlung geben unb ber Slderbau 
fomie ber bamit oerbunbene ©etreibeepport ©ubtanbg bem* 
näcjft auf rationette SGSeife in richtigere Zahlten, atg bie big* 
beugen, geleitet merben, fo fann bag aud) im Sntereffe beg 
übrigen ©uropag unb beffen ©erforgung mit ©rot nur er* 
raünfd)t fein. 

Literatur unb 

$)rotc|lantifd)cr Ittrdjenbau. 
SlntritteSrcbe gehalten an ber König). SEccfjnifdjcn §od)fd)u(e ju ®re$bcn, 

bon ^Srofeffor Dr. Cornelius (Surlitt. 

®ie 2ebenganfd)auungen beg 9ttenfd)en finb mehr, atg er 
fetbft oft miinfdjt, abhängig ooit feiner ©eburt, feiner Su* 
genb. ©g gibt SBabrbeiten, bie mir mit ber SJiuttermitd) ein* 
fangen, unb bie, fetbft menn fie fpäter atg llnmabrbeit erfannt 

merben, bodj nur ferner aug unferen ©eeten gu reifjeit finb. 
©o beim eingetnen sDcenfd)en, fo bei gangen S33iffenfdjaften. 
SBitt man Söertt) unb Unmertb gemiffer tanbtäufigen Stnfdjauun* 
gen prüfen lernen, fo ift eg meift gut, fie jiftorifcj gu be* 
trachten, gu feben, mober fie tarnen, mie fie ficb oerbreiteten, 
roarum fie fiegreid) mürben, unb barüber binaug gu unter* 
fudjenr metdjer Stnficbt bie 2Bett mar, ehe fie auftaud)ten. 

®er 9tector ber tedjnifdjen ^ocjfdjule, ©eb. §ofratb 
£>et)n, bat untängft in einem ©ortrage barauf bingeroiefen, bah 
eine grobe ÜJtebrgabt ber proteftantifdjen Xbeotogen unb ber 
©emeinben ben god)ifcben ©tit für ben ber proteftantifd)en 
Kirche angemeffenften bätt, ferner, baf) bie gegen biefe Slnfidjt 
gerichteten, fdjon 1845 auggefprocbenen SBorte fetbft eineg fo 
großen ^ünftterg mie ©ottfrieb ©emper aud) je£t noch, nach 
einem halben Sabrbunbert, feine burcjgreifenbe 3tnerfennung 
fanben, bab fie noch immer einen ißroteft gegen jenen ©titeifer 
barftetten, metcber früher auf alten ^nnftgebieten mütbete unb 
je|t noch ficb ^en ^ircbenbau gum äftbetifdjen ©djlacjtfetb 
erfor. 

2öie fomrnt eg, bab ^ie ©otbif atg ber beröorragenb find)* 
ticje, ja atg ber beröorragenb für ben ißroteftantigmug geeig* 
nete ©tit gilt? 2Bar biefe Blnficjt ftetg ba ober ift fie erft 
gefommen unb fann fie baber mieber oergeben? 

Unfere ®unftgefd)id)te, namenttid) bie Slrcjitefturgefdjidjte 
beg 9J?ittetatterg, ift ein ^inb erft unferen Sabrbunbertg. ©e* 
tragen mürbe bag ©tubium ber alten ©aumerfe bitrdj bie 9io* 
mantif. ®ie iRomantif aber mar bag SBiberfpiet gegen bie 
att gu nüchterne Sitarbeit ber antif gefdjutten Stopfe, ©ie 
führte fidj atg ©egenfaf) ber Stufftärung ein, much§ aber mit 
jener auf bemfetben ©aume geiftigen Sebeng. ©eibe trafen 
ficb gufammen in ber ©bii°f°Pbie ^ beutfdjen ©otfeg aug jener 
3eit: faft mjftifdje Xiefe beg trangcenbentaten ®enfeng neben 
größter ©djärfe beg togifdjen ©tieberng unb Stufbaueng. ®ie 
Station fetbft erfannte, bah bie ©djetting=tpeget'fdje jitolopjie 
bag gtängenbe ©ebäube ihrer Sebengauffaffung fröne, bah bie 
fdjeinbar miberftreitenben Stnfdjauungen, bie Klarheit unb bie 
©mpfinbunggtiefe ficb in jener gipfelten unb gufammenfdjtoffen. 

Sn jener 3eü begann man bie ©aumerfe beg SDtittetatterg 
gu ftubiren. ©ie ftetlten fidj atg etmag Steueg bem äftbetifdj 
®enfenben gegenüber, man batte ihre Schönheit burd) bag ©e* 
mütb oerftejen gelernt unb mar bureb fie auf bag £ieffte 
ergriffen. SJtan tefe ©oedje’g Stuffah über beutfdje ©aufunft, 
man tefe SBadenrober, 2ied, ja fetbft £>eine, unb man mirb bei 
biefen burdjaug auf antifer ©afig ergogenen SJtännern eine ©r* 
fd)ütterung beg ©emütbeg burd) bie mittelalterliche ©aufunft 
finben, ein ©rgriffenfein big gu 2'bränen, ein Stufjaucbgen, 
Stimmungen, metdben mir beute in gteid)er Äraft faum mehr 
folgen fönnen. @g mar bie $eit heg ©ntbedeng ber neuen 
Si'unft, bie ^eit, in metcber nod) SOtutb bagit gehörte, ben Kötner 
5Dom ober ©trahburger SJtünfter für ein erbabeneg ©aumerf gu 
erflären, bei deren ©eginn alte facbmäfjig ©ebitbeten bieg Ur* 
tbeit atg romantifdje ©ebrutte belächelten. 

®enu big in unfer Sabi'bunbert hinein berrfdjte bie Stntife. 
®er ©egriff ©otbif beftanb, aber noch im ©inne atg ©tit ber 
©otben, ber ©arbaren. Sttteg Uebertabene, atteg ©ermirrte, 
Traufe, gormtofe, atteg bag, mag man fpäter „gopfig" nannte, 
bie| bamatg ©otbif. ®ie gange SBett mar bamatg mit ficb 
barin einig, bie <3djönjeit ber Stntife beruhe auf ben in beit 
©äutenorbnungen feftgetegten ©erbältniffen. ®ie ©otbif batte 
nun meber ©äutenorbnungen, nod) ©erbättniffe. Slian üer* 
ftanb ihre Schönheit nur infofern, atg eg ihr gelang, fidj ber 
SIntife gu nähern, äftan fud)te fie mit antifem Somgefübt gu 
burd)brtngen. ©inem SJtann, metcber oorgefd)tagen hätte, einen 
neuen gotbifdjen ©au gu errichten, bem hätte man nod) um 
1800 einfach in’g ©eficjt gelacht, ©iefleidjt märe eg in ©cjott* 
tanb, ber §eimatb ber ©omantif möglich gemefen, fonft aber 
in ber graniten §ätfte beg 18. Sabrbunbertg faunt irgenbmo in 
ber SBelt. ®er ©ebanfe mürbe ebenfo befrembticj erfcjienert 
fein, atg menn man heute oorfcjtüge, einen ägt)ptifd)en ober 
cjinefifcjen Tempel atg proteftantifdje Sfird)e neu gu errid)ten. 
— ober atg menn man beute oertangt, für ben ©roteftantig* 
mug folte in bem ©tit gebaut merben, ber fein ^Uiitliug ift, 



Nr. 19. Ute Gegenwart. m 

iit Settaiffattce; ober iit jenen Stilen, bie beutlidj feinen Kin- 
flup geigen, im Sarod nnb SRococo. 

©er (Sebanfengattg aller ftunftfrcunbe mar batualS ein gang 
Slnberer. (Sott, faxten fie, pat beit (Sriedjett oor anberen 
Sßölfern baS formale (Sefep ber Sdjönpeit oerliepen, mie ben 
Suben baS biblifdje (Sefep. ©iefe pope (Sabe rein ju erhalten 
ift jeben SoIfeS ‘pflicpt. ©ie $irdpe ift ein ©tüd ber S0ienfcf)= 
peit nnb pat baS 3^ed;t, alle (Sabett beS ttReitfcpentbuniS fiep 
bieitftbar ju tuadjen. lifo ift eS ^>flid)t beS geläuterten Sro- 
teftantiSmuS, bie ben (Sriedjett offenbarte Sdjönpeit jur Kpre 
(SotteS Oermenbeti. ©ie fcpönfte fö'ircpe ift notpmeubiger 
SBeife and) bie befte. ©ie Sdjönpeit liegt im Serpältttip, bie 
Serpältniplepre ift allein rein in ber Slntife, alfo ift bie befte 
fö'irdje eine nad) antifen Serpältniffen gefdjaffene. Stufgabe beS 
Slrdjiteften ift eS, baS Sebürfnip ber Siturgie mit ber ibealett 
ffjorm in Kittflang 3U bringen. 2öiberfprid)t aber biefe ber 
ibealett $orm, fo muff unbebingt ber SbealiSmttS über ben 
Formalismus fiegett: ©aS peipt: Sieber eine unproteftantifdje 
als eine unfdpöue fö'ircpe! 

©iefer Slnfidjt tuar im SBefenttidpen aucf) ©cpinfet, ob¬ 
gleich er oon ber romantifdjen Sbee mädjtig ergriffen mar. 
Kr t)ot oiet Scrfudjc mit ber (Sotpif gemacht, raelcper er Ser- 
hältniffe *u geben trachtete, inbem er fie nad) feinem antifen 
gormempfinben umbilbete. Slber er fam bon ihnen ftetS mieber 
ab. ©ie reine, pöcpfte meihebollfte Form festen ihm allein baS 
rechte (Sefäp, in melchem (Sott berebrt rnerben föntte. ©ie ba- 
ttaufifchett Regeln ber IßrajiS mußten erft recht biefer höd)ften 
fünftlerifdjen Slufgabe gegenüber fcpmeigen. Sllenje itnterfcpieb 
faum ämifdjen einer proteftautifepen unb fatpotifdpen £ircpe — 
audj er fuepte lebiglicp bie ibeale Form, auch ibm loar her 
Kultus nur als Form ber Senupung beS (SotteSpaufeS bon 
SBerth, baS inauS fetbft aber ber eigentliche Selbftjmed. 

©ie SIReifter ber 9tomantif famen faft genau $u benfelben 
Slufichteu. ©ap eS eine aufflärerifch nüchterne 3lomantif mar, 
metdje batualS gumeift bie $öpfe beperrfepte, errnieS bie Stuf* 
faffung ber (Sotpif, fobatb man bom Slnfcpmärtnen ihrer 2öir= 
fuitg jum ÜRacpbilben ihrer formen überging, fobatb man nidjt 
tnepr fid) in bämmernben Klofterpallen träumte, fonbern am 
bellen Sonnentag auf beut SBerfptape fRomantif fdjaffett moHte. 
Sin ber raunberbaren Fülle fein empfunbener, mit bem ^erjen 
erbadjter Sauten, metdje gerabe ©eutfcplanb aufjumeifen bat, 
au ben glanjOott gebanfenreidhen SBerfen beS ttfomanifdpen 
Stiles, ben intim gefepmüdten ber Früpgotpif, ben fprubelnb 
geiftbollen Slrbeiten beS 15. SaprpunbertS mehr ober minber 
falt oorbeigebenb, blieb bie fRomantif bor bem Kötner ©om 
fteben. Fene bilbete fie in ernüchterter ©pftematif mieber, in 
biefem fanb fie baS bollenbete ©pftem fertig bermirflid^t. Slm 
Kötner ©om erfannte bie 3eit, j)ap per gotpifdEje Stil ber uni- 
berfelt chriftliche $ircpenbaufttl fei, ihn nannten aud) bie Ißro- 
teftanten ober richtiger nur biefe, „baS erbabenfte gemeinfamfte 
chriftliche Sefenntnip ber beutfcpen Nation, baS ©riumphlieb 
beS djriftlidjen (SlaubenS in Stein". 

SBarunt gerabe ben Kölner ©om? Söeil er ben Stil ber 
fogenannten Jpodjgotpif am flarften jum SluSbrud bringt, baS 
peipt, meit er baS fünftlerifdpe (Sefep ber (Sotpif fdjarf uttb 
beutlicb erfennbar barlegt, in (Sruttbrip unb Slttfrijs eine üöllig 
oerftanbeSmäpige, burdjfidjtige, ja nüd)terne Folgeridjtigfeit 
geigt. SBenn Somantif mirflid) eine fiunliche, gemütljStiefe, 
üom §erjen mehr als üom Serftanbe beijerrfchte Stimmung ift, 
fo fattn man moljl ben Kölner ©om eine ber unromantifdjften 
aller mittelalterlichen Hirdjen nennen. @r ift fo fdjarf oer- 
ftanbeSmäpig berechnet, fo mobl überlegt in feiner Sonftruction, 
er bietet fo rein biefe, baff ich Qenett fRedjt geben ntup, roelche 
fagett, fünftlerifcf) mirfe baS Saufpftem beS Kölner ©otnS auf 
fie mie baS einer eifernen gadjmerfbrüde; er fei baS befte Ob¬ 
ject für baS Stubiunt ber Ingenieure. 

©ap bie aufgeftärten iRomautifer fid) für biefen Sau be¬ 
geiferten, an bem fie nidjt ben mähren (Seift beS beutfdjett 
SolfeS, fonbertt beffer ben logifdjen Slttfbau beS fird)lid)en 
©ogmaS ftnbiren fouuten, bie pr Spipfinbigfeit gemorbene 
©urdjbilbung eines StjftemeS — baS ift eben baS Sejeicbnenbe 
für jene $ät: 2Ran fuepte nad) bem über ber Söitlfür ber 

©ittjelnen fteheuben ®efep ber iRomaittif, nach einem Kanon, 
mie bie antifen Drbnttitgen iptt geboten batten, beim man mar 
fid) immer noch Sfln^ flar: eine ft'irdje ift ein §auS (SotteS; 
ein ipaitS ©otteS tnttp ein fdjöneS .‘pauS fein; bie Schönheit 
beruht auf (Sefepen, alfo ift baS fepönfte, gefepmäpigfte §attS, 
baS befte §auS (SotteS. ©er Kölner ©om ift nun biefeS 
fepönfte, gefepmäpige |)auS ber Kprifteupeit, alfo baue man 
Kölner ©ome, mentt man eine gute Slircpe fdjaffett mill. Sangen 
pierju nidjt bie SRittel, eignet fiep bie Siturgie nidjt für biefe 
Saumeife, fo ift eS Slufgabe beS Slrcpiteften, bie ^arherungen 
beS SebürfniffeS, als beS Untergcorbneten, mit bem äftpetifdjen 
3iete, als bem für ibeal (Sefinnte allein Siapgebeitben, ju oer- 
föpnen. 

©iefe Sluffaffung unterftüpte bie ©djeding-ipegeffepe Spi= 
lofoppie mit bem gemaltigen Süftjeug ihrer Sogif, alfo mit 
einem Kifenpanjer, unter bem mau ben ©räger niept fap, 
oor bem alle niept (Sepanjerten fidp baper entfeplidj fürch¬ 
teten, bis fie enblicp babinter famen, bap baS SRänncpen, 
meltpeS ben ®ürap trug, in ifjm gän^lidj eingeborrt, ja enblicp 
erftidt fei unb bap nur noep ber unüberminblidpe ganger als 
Sopanj baftepe. 

Kbuarb oon §artmann pat fiep bie SRiipe genommen, in 
einer SRonograppie bie Slnfidpt ber beutfepen Sleftpetifer, freilich 
nur jener ber romantifepen Scpule, über bie Saufuttft jufamnten- 
guftelleu. 2öen eS freut, bie pope ©djule auf bem ©eufpferbe 
gu reiten, ber mag bie $olge ber (Sebanfen bort genauer prüfen. 
Kr roirb pnben, bap er fidp in ber KircuS-SRanege beftnbet, 
b. p. im Greife fiep bemegt. 

©ie grope gortnel, bap bie ®unft nur fiep felbft grned 
fein bürfe, bap ipr SSefen oerneint merbe, menn baS Stunftmerf 
einem Sebürfnip entfpreepe, mar batnalS eine ber (Srunblagen 
beS äftpetifdjen ©enfenS. ©cpelling fagt: „Scpöne $unft ift 
in fidp abfolut, alfo opne äuperen nidpt Sadpe beS Se¬ 
bürfniffeS." SBie aber hierbei mit ber Saufunft fiep abfinben, 
melcpe bodj unoerfenttbar bem Sebürfnip ju bienen pat? Krft 
Solger fanb ben SRutp gu oöllig togifepem Sdjlup: bie Sau¬ 
funft bient betn Sebürfnip, alfo ift fie feine fdjöne ft'unft. Sie 
fann eS nur infofern fein, als fie bem Unenblicpen bient, alfo 
ber (Sottpeit Käufer baut. Slnbere erfannten aber, bap felbft 
bie Krpabenpeit beS gwedeS niefjt beffen Kigenfdjaft als fpöed 
aufpebe. KS mar ba alfo niept oiel ju madpen unb man blieb 
babei, bie Saufunft ift nur infomeit Äunft, fo meit fie barauf 
oergidjtet, einem g^ede bienen ju motten. 

©ap biefeS Krgebnip ppilofoppifdp-logifdpett ©enfettS eilt 
SBiberfinn fei, baS paben alle Sleftpetifer im pinterften oer- 
borgenfteit ^ämmerepen ipreS (SepirneS gefüplt. Sie paben, 
Seber anbere, SluSmege gefudjt, um fid) Oor bem Söiberfprudj 
gegen bie einfadpfte ©patfadpe frei 311 ntadjen. Slber für bie 
SBelt mürbe ber Sanier blanf crpalten unb eS ergab fiep als 
©djlupfap bie Krfenntnip: meniger ber Sau bem 
bem er bient, alfo bie ®ircpe ber Siturgie, entfpridpt, je mepr 
er fiep einem abftracten Sorbilbe, ber Sbee eitteS oollenbeten 
(SotteSpaufeS näpert, je fdjöner er alfo ift, befto mürbiger ift 
er audp in äftpetifdjer Se^ieputtg. Sdpafft nur ein ibealeS IpauS, 
fept ju_, mie ipr ben (SotteSbienft in biefem §aufe jur Stotp 
unterbringt, fo bap man bett ßmed beS SaueS nidpt ju beut- 
lidj merfe, ftettt oor Sittern (Sott in ber Äunft bar — fo er¬ 
reicht ipr bie in ber Saufunft pöipftmögtidpe Sottenbung! SllS 
ob (Sott fid) in Strebepfeilern unb Jtreujblutnen irgenbmie 
übergeugenb barftetten liepe! 

©ie ^unftgefdjicpte ging biefer Slnfdpauung ber romatt- 
mantifdpen Sleftpetif jur ^)anb. ©ie leprle mit roadjfenber 
Ä'enntnip beS Stoffes bie Kntmidetung ber formen. Spr ^iel 
mar unb ift nod) peute, bargufteüen, mie aus einem Solf, 
auS einem Klauben, einer Söeltanfdjaunng ein Ssbeat fiep bitbet 
unb mie fdjrittmeife beffen ©arftettung bttrdj bie gönn erftrebt 
mirb, bis enblicp Snpalt unb fidp bedett unb itt ber 
„Serfaltjeit" bie f50rm ^en Sntjalt übertrifft, fo bap ber 
3npalt nidpt mepr für bie gornt genügt, ©ie ^unftgefepiepte 
leprt nodj baS SSalten biefer Sdpelling-^egel'f^en Stnfdjauung, 
bap fdjön bie ßitnft fei, in toeldjer §orm unb Snpalt fiep 
bedett, mobei aber unter 3npatt nidjt ber ^ä’c’d, fonbern 
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bie Vorftellung eines fdfjönjleu VaumerleS, eines gbealeS üer» 
ftanbeit wirb. ©o erfdjeint baS ©treben ber Völler nicht 
als ein jolcfjeS nad) jtoedbienlid)er, fonbern nad) rein äftb>e= 
tifdjer gorm, baS Ejeifet, nad» einer folcfjen, meldje beS gmed» 
Begriffes entbehrt. 

@§ ^at mid) nun oielleidjt ganz allein ber Umftanb, 
bah id) jünger bin, als bie foeben gefdiilberten 2lnfd)auungen, 
ut ihren (Gegnern gemacht. Vielleicht i[t and) nur ber Um» 
fianb baran fdjulb, bah id) jahrelang bie ©efdhid)te eines 
©tileS bearbeitete, ber bamatS, als ich ifjn in botb ©uropa 
auffudjte, faft überall als ber SluSbunb oon ©d)euhlid)leit 
galt, ber $opfftil, Varodftil, baS Vococo — alles brei eben» 
jolcfie @d)impfmorte, als ©otpit eines ift. Sd) faf) mid) 
in bie Söerfe beS 17. unb 18. gahrljunbertS hinein, ernannte 
fie als SBerle ^ot;er, füuftlerifdjer ®raft unb las bod) in allen 
biefe ^unftzeit befpredjenben ©Triften in einem XonfalX, ber 
burd) E)öd;fte Derbheit beS ?tuSbrudeS fid) fennzeidjnete, bah 
baS, maS mir gefiel, baS gammeroollfte, grioolfte, ia ®e= 
nteinfte fei, maS eine gottoerlaffene Ännft je Ijerüorgebradjt 
habe. Sd) lernte oiel aus bent Vergleich biefer heftigen ®ritif 
mit bcn begeifterten §i)mnen, melcfje bie geitgenoffen ber an» 
gefod)tenen ^eriobe ihren Zünftlern barbracf)ten. 3d) oertiefte 
mid) in bie Steftfjetif jener geit — unb fanb fie um ebenfo oiel 
einfacher als tiefer, um ebenfo Oiel piaftifdjer im ©ebanten 
als bie roiuantifdje fpijjfinbig mar, um ebenfo oiel förberfamer 
als jene funftfeinblid) mar. 3d) fah bann ferner, baff bie 
©cf)elling»£>egel’fche 2leftf)etif Meinbefip ber beutfcfjen Station 
fei, um ben ititS ringsum Viemaitb beneibet, baff biefe auf ber 
beutfdjen ®unft mie ein Slip lafte unb baff bie ganze SSelt uns 
fünftierifdj ju überflügeln brofje, menn mir nid)t ben pljilofo» 
phifdjen Slip oon uns abmerfen unb ftatt oon ber abftracten 
Sogil mieber oont üernünftigen ®enfen unb ©mpfinben ©e» 
brauch tuchen. 

Mit einem SBorte, jene ©ebanfenfreife, in meld)e meine 
©eburt als $eutfd)er, meine SluSbilbmtg als Slrd^itelt fomof)l 
mie als ©djüler griebridj Vifcper’S mid) hineingetragen E)atte, 
muhte ich el'ft an ber §anb beS ®enfenS anberer $eiten unb 
Völler burdjbrechen, um mit mir felbft in’S ®lare zu fommen. 
SDafs neben mir Viele in äfthetifdjen Gingen ©efdjultere unb 
meiter, menn audj meift unbemuht, faft alle auSübenben Zünftler, 
gleiche SBege gingen, erleichterte mir baS ginben unb gort» 
fdjreiten. 

©either ift es mein bemühen gemefen, im ©ebiet ber 
&irchen=2lrchitefturgefchid)te auf eine neue Raffung ber miffexr= 
fdjaftlid^en Aufgabe hinjumeijen. Vid)t mehr bie gormen» 
gebauten an fiel) ju oerfolgen, fonbern bie formen als SluSbrud 
beS liturgifdjen 93ebürfniffeS. ©ine ©idjtung beS gemaltigen 
©toffeS nad) biefem ©runbfafe fehlt faft gänjtid). Vod) in 
ben jiingften groben baugefchichtlidjen Söerfen über bie eprift» 
lid)e Kirche erfdjetnt ber Vaumeifter als einziger gortbilbner, 
bie Xed)uif als fd)ier auSfd)liehlicf)e SöafiS beS '2öeiterfcf)reitenS. 
Mir mill febeinen, als fei ein eifriges ©tubium ber lircE)lid)en 
Veroegungen baS zunächft 22öid)tigfte. Sängft miffen bie ©e» 
fdjichtSforfcfjer, bah bie djriftliche Ä'ird^e auch im Mittelalter 
nicht eine fefte ©inpeit barftellt, grieben im ©lauben, Ueber» 
einftimmung im ©ebet, bulbenbe Eingabe an ein gteid)mäbig 
gelehrtes Velenntnih- ©elbft in ber rechtgläubigen Kirche 
fepmautten bie Slnficpten ber Parteien, felbft in ben gefcploffenen 
DrbenSgemeinfcpaften tämpfte 5ISfefe unb §errfd)finn ununter^ 
brodjen einen fchmeren 5l'ampf. ®ie ©ifterjienfer haben einft 
als Peiniger beS ©ittenlebenS au<h bie Vereinfachung beS 
^irdjengrunbriffeS burchgeführt, fpäter hatte ©lunt) felbft einen 
mit zahlreichen Kapellen umgebenen ©hör. 3ft nur baS @otteS= 
ibeal, ift nur baS tedjnifcfje können ein anbereS gemorben, 
ober hat ber SSanbel ber ©itte, beS ©laubenS unb mit biefem 
bie Siturgie, bie gorm ber Anbetung fid) geänbert? 2Bo bie 
Sllbigenfer auftreten, finben fich faft ungeglieberte 5ßrebigt- 
fäle. 223ar eS ber Unfall, bah in ©übfrantreid) ber ©emölb= 
bau blühte, melcper biefe gönn fcf)nf, ober mar eS baS burd) 
bie ebangelifdje Sluffaffung ermedte Vebürfnih? ®ie lieber» 
minber beS ^llbigenferthumS, bie ®ominifaner, mie alle 
s$rebigtorben bauten meite, bem hörenben Volt gemibmete 

fallen. Verfdjmanb baS Duerf<hiff zufällig, bloh auS äftlje» 
tifchen unb formalen Vüdfidjten, ober liegt ber ©runb unter, 
bah hie 83ettetmönd)e fid) nicht oom Volt trennen moKten, 
mie eS bie oorneljmen Drben tljaten? ©leicheS erfolgte in 
©nglanb in SöicleffS ^eit. Unb marum baute mau in 
©panien ben ©oro in’S ©d)iff ber §aHenfirdjen, beren fünft» 
lerifdje SBirfung jerftörenb: meil int firdjlid) eroberten Sanbe 
bie Vrebigt fd)ioieg, bie ©enteinbefirche mieber eine ^lerifer» 
fird)e mürbe, ber Klerus, bem ber alte ©hör nicht genügte, 
oom 2aienfd)iff Vefif) ergriff. ®ie Siturgie ift alfo überall 
ber ntafsgebenbe Vauljerr, fie beftimmt bie tirdhticheu gor» 
tuen, auS ihr IjemuS finb fie zn erflären. ®aS Mittet» 
alter h«t nid)t ein einheitliches gbeal, nicht eine ^inbheit, 
eine Vlütfjezeit, eine Verfallzeit, fonbern eS medjfelt nadj 
ben geiftigen Strömungen feines öffentlichen ßebenS in fei» 
neu gbealen, unb bie büftere, reich geglieberte S^lofterfirche 
beS 11. gahrhunbertS ift ebenfo fehr eine oollenbete 2luSgeftat» 
tung beS chriftlidjen VefeuntniffeS ihrer ©rbatter, mie bie mid)» 
terne, helle, meitraumige Ipatlenfirche beS 13. unb 14. gat)r» 
hunbertS ben gbeaten beS heiligen ®ominifuS entfpridht unb 
ber Kölner ®om einer VifchofSfirche gernäh ift, auS ber ^eit 
ber Vulle Unam sanctam, meld)e bie ©ehorfamSpflidjt aller 
©reatur gegen ben Vifdjof oon Vom üerfiinbete. gebe 
biefer Vauten ift ber ooÖtommene 5luSbrud feines ^medeS, 
mie ber gried)ifd)e Stempel ^luSbrud beS feinigen mar. ©S ift 
alfo ein Mihöerfteljen ber Slbficht beS Mittelalters, menn 
man if)nt ©leithgültigfeit gegen baS Vebürfnih unb alleinige 
Eingabe an baS anbichtet, maS unfere Väter ibeal nannten, 
nämlich an bie §erauSgeftaltung einer abfolut fdjönen gortn. 
SBo bte fcharfe Trennung ber Saienmett üom ©hör gemiinfdjt 
mar, mo ber Meffe unbedingt baS lXebergemicfjt in ber Siturgie 
Zugefprodjeit mürbe, ba mürbe bie ^reujform jum ©efe^. 
©S ermeift fich ehen, bah haS Mittelalter feineSmegS eine 
einzige ibeale gorm fud)te, fonbern bah eS feine ®unft fanb, 
inbent eS bem Vebürfnih meiljeootfe gorm gab, ja bah eS 
nie raftete, beim ©ntfteljen neuer firdjltcher Vebürfniffe neue 
gormen zu fudhen, alte Kirchen umzubauen, VorhanbeneS zu 
Zerftören, um oor Sldent ein zunt jemeiligen ©otteSbieuft ge» 
eigneteS §auS zu fdjaffen. greilidh erging man fich uidjt in 
äfthetifchen Unterfudhungen herüber, bie Seute oon bamalS 
maren eben in ber glüdlichen Sage ber mobernen ©nglänber 
unb Slmerifaner, bah fie haS einfad) Verftänbige in ber Vau» 
funft nicht erft gegen bie gepanzerte Sleftljetif zu oertfjeibigen 
brauchten, bah ihr gbealiSmuS auf ein 3tiU üor ihnen los 
ging, mät)renb unfereS auf baS ©rneuern eines Vergangenen, 
alfo auf ein hinter uns zuftrebt. 

(©d)lub folgt.) 

gfeuilfeton. 

%acf)brurf tierboten. 

Jrn ilathtigaüenljag. 
SSon Doinenico Ciampolt. 

Slutorifirte Ueberfepung oon 9JJ. 91 ölte. 

®cr Sitte fdjlief nic^t. Stuf feinem elenben ©trofyfacl '^ingeftverft 
betrachtete er bie halbe 9Jtonbc3ficbel, bie langfam am |)immel hei'abfüeg 
auf bie buntlen Berggipfel $a§ meitgeöffnete genfterdien ber Quitte 
umrahmte ein gute§ ©titä Fimmel unb ®rbe, unb bie 2tu3fid)t liefe ben 
SUten nicht eirtfcplafen. ipiöfelich erhob fich Don ber SJlatrafee ihm juc 
©eile ber junge Blinbe, ben fie in golge feine§ ®ebrechen§ ©ecato nann= 
ten. ^aftenb näherte er fich bem genfter unb hordjte hinaus. ®er 9labht= 
minb trug bie leifeften ©eräufdjc herbei, fernes |>abnengefd)rci, baS 9lau= 
fchen beS SaubeS im nahen ©albe, ©djrcirren unb ©efumnt ber Nacht¬ 
falter unb 3mfcftcn, hier unb ba ein einfamer ©ulenruf, unb über 9lßem 
baS ferne Stofen beS ©afferfaUS: baS raufdite, mie menn ein bidjter 
ßagelfcfeauer auf ben ©alb nieberpraffclt. Secato hob bie erlofdjenen 
9tugen gen §immel, laufdjtc gefpannt, bie Necptc hinter bem Dljr, mit 
angehaltenem 9lthem . . . ^ept hörte er beutlid) bie ©djlägc einer Stjt 
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gegen eine junge Eide, bann baS galten beS VäumdenS. Enblid) lädeltc 
er, fd)Iid) auf 3<dcnfpipen an baS Vett beS Eliten unb rief: „f?c, Sola, 
Sola!" Ser 9llte feufp tief, als ob er gähnte. „©ie finb ba, fic finb 
ba, t)örft ®u? Sie fingen, bah eS eine greubc ift!" — „9Birtlid)?" — 
„Lafj uuS gepen, toenn ®u wiüft." 

Ser 9llte fbrang purtig auf, wäprenb Secato ben Leibriemen fefter 
At>g unb feinen ©tod fudte. „9Bo galten fie fict) auf?" 

„Op, überall; eine palbe NJeile, eine 5CTfciIe bon pier . . . ©ne pab' 
id) brunten in ber Niccarboni'fden ©Tonung gehört." 

„SBaS für feine Dpren! Ser liebe ©oft crfjalte fie Sir!" 
,,Sa, ja, id) t>ab' fie ftatt ber 9lugcn . . . SBeijjt, id) pab' nie recht 

begreifen fönnen, wop bie 9lugen ba finb; feit ich am Leben bin, hob’ 
ich fic nod) feinen 9lugenblid entbehrt." 

© hotte injwifcpen bie Spür geöffnet unb horchte wieber in bie 
ftille Nadt hinaus, roährenb Sola Vogelne|s, pfeife unb ©tod pfammen 
fuchtc. Sin großer, weif)cr ©däferpunb fro<h au§ feinem tpunbepaufe, 
behnte fid behaglich, rifj gäpnenb baS getoaltige 9Nal auf, mebelte mit 
bem bufdiigen ©dweif unb fdjüttclte baS fefte, eifenbefdlagene£)ul3banb. 
9113 er fab, bah fein §err unb Secato ben 9Beg am Verg hinunter ein= 
fchlugen, fing er an, fdjtoerfällige greubenfprünge p machen, wie ein eben 
erft gelähmter Vär. 

„Nein, SBolf, Su bleibft hier, hörft Su? Unb gibft gut 9ld)t!" 
fagte ber 9llte unb ftreichelte ihm ben pttigen Kopf. Ser §unb fdjautc 
ben fich Sntferncnben lange mijjbergnügt nach, bann bcHte er peiher auf, 
tuic um fie nod) einmal p grüßen, unb froef) bann mieber in feine fpütte. 

®er Vliitbe unb Sola waren jept ganj im freien, Sie gingen 
fchrocigenb neben einauber an Reefen bon ftadfligen 91fapnfträudern unb 
blühenbent §oüunber entlang; faum bah hin unb roieber bie ©tiüe un= 
terbrodjen tourbe, Wenn Secato'S ©tod an einen Stein fiiefj, ober baS 
geuerjeug beS 9llten unter feiner fjanb gunfen auf ben 3unber fpringen 
lieh, um feine pfeife anpbrennen. ®er 9Nonb ging unter, unb ber 
.fürnmel bebedte fid) allmählich mit meihem ©eroölf. Nad unb nad) 
mürbe bie STforgenluft ftf)ärfer unb brang ben beiben Sägern halb burd) 
3Karf unb Sein. 

„£>eut’ fangen mir nichts," fagte Secato; „e§ ift fdjon p fpät. 
9lber mir werben bod) erfahren, wo fid) bie Sögel am liebften aufhalten, 
bie Lodrufc fennen lernen, ipre Nefter unb bie'beliebteren SBipfel. SaS 
ift für heute Nadt fd)on ganj Diel. Voriges Sapr ..." 

„®ep’ redhtS burd ben SBalb," unterbrach ber 9llte raup. „Unb 
fprid) mir nicht bon hörigem Sohr." Sie fdjritten burch ben bunflen 
SBalb borwärtS, als fei er eine offene SBiefe, ber Vlinbe immer boran. 
Sr mar im SBalbe aufgeWachfen, unb obgleich er nicht baS ©eringfte fehen 
fonnte, fannte er barin jeben fleinften Sßfab, jeben Nidtweg, jeben ©d)iupf= 
minlel. 

„SBir werben bei Sonnenaufgang brauhen fein," fagte Secato, wel= 
d)er nierfte, bah er ben 9llten erzürnt'hatte. „Sch höre, bah bie Elftem 
mit ben glügeln fd)lagen, um ben ®hou abpfdütteln. ®er ®hQu tropft 
auch bon ben Vlättern. fjörft ®u, wie baS ©raS mächft?" 

Nein, ber 9lfte hörte gar nichts; er bifj nur bie 3äpne feft auf bie 
evlofdene pfeife unb fiiefj prnig ben ©tod auf bie Ueffeln, bie buftenbe 
Niünge unb bie Nialben am SBege. 911S fie broben auf ber faplen gel§= 
höhe beim ®iebS = Herrgott auS bem SBalb traten, feufp er auf’S Neue, 
befreup fid) unb fniete bor bem ropgejimmerten fwljbilbc nieber. 9lud) 
ber’ Vlinbe fniete nieber; beibe beteten. Von oben faf» bie weite Ebene 
auS wie ein Nebelmecr, au§ bem bie umliegenben Vergfetten unb jadigen 
gelSpäupter gefpenftifd) aufragten. Von fern her flang berfcpleiert, wie 
ein entferntes Sd)o, ©lodengeläute, auf welches bann hier unb ba lang= 
fam, wie bctlorcn, 9tnbcreS antwortete. 

„®ie grüpglode," fagte ber Vlinbe unb erhob fich. unfichereu 
©d)immer beS SQtorgengrauenS hotte fein blaffeS, ftia = wehmüthigeS, bcS 
9lugenlid)t3 beraubtes 9lntlip etwas unauSfprechlid) fRührenbeS. ®er 9tltc 
fchien baS au^ ^u empfinben, au^ mochte baS ©ebet ihn weicher geftimmt 
haben, bemt als fie ben 9lbf)ang hinab fdjritten, fagte er, wie um ein 
abgebrochenes ©efpräcp mieber aufjunehmen: 

„SBaS fagteft ®u bom borigen Sahre?" 
„9lh," entgegnete ber 93linbe überrafdit unb ein wenig berlegen, 

„id) fagte . . . baS fjeiht, ich wollte fagen, bah • • • jo fo, bah ich wohl 
äwanjig Nachtigallen gefangen habe.".— „Unb weiter?" — „SBeiter . . . 
nid)tS." 

©ie hotten bie Sbene erreicht. ®er 5Balb berlor fich in einzelnen 
Sichert, fräftigen, fällbaren Stämmen unb biebtem, üppigem ©cfiriipp; 
in ber bämmerigen 2Rorgenbcleud)tung nahm fidh bie ©egenb traurig unb 
bcrlaffen auS wie ein griebpof. ®er”9llte ging immer ichneHer in hofti= 
gern, aufgeregtem Lauf unb warf bem ^Begleiter abgeriffenc SBorte ju, 
oie ber Nforgenminb entführte. ®er Ölinbe hätte gern mit ipm Schritt 
gehalten, aber er fürchtete, mit bem Äopf gegen eine gelSWattb ^u rennen, 
ober fid) burch einen ©turj in einen gelSfpalt ben §alS ju brechen. 
Snblid) rief erauS: „S)e, Sola, warum hafi’S benn fo eilig?" ®er 9llte 
blieb erft bei einer fd)önen ©ruppe mächtiger Stcineiden ftepen, warf fid 
in’S ©raS unb erwartete feinen Begleiter. ®en alten braunen gilj warf 
er neben fid nieber unb ftüpte baS weihe |>aupt auf bie beiben |>änbe. 
Sr glid einem fernfeften, alten Eidbaum, ben ber 93lip getroffen hat. 
£>in unb mieber fdüttelte er ben Sopf jwifden ben fräftigen, braunen 
9lrmen. Sr weinte. ®er SSIinbc hörte baS jurüdgehaltene ©d)lud)jen — 
eS flang wie bumpfeS 9?ö<heln - unb näherte fid ihm bemüthig tuic ein 
ge^üdtigter .£junb. Sr fei ja fdulb an 9lHem, er habe ihn bod) erft an 
borigeS Sohr erinnert. Nun, fo möge er it)n nur fdlagen, aber tüchtig 
fdlagen, er wolle 9lfleS ertragen, nur nidt biefeS — fo fönne er ipn 
nidt fehen ... SS äerreijjc ihm baS ^tcr^ . . . 

®er 9llte wanbte fid jornig um. SBer fagte benn, bah er gemeint 

habe? Nein, bei allen ®cufeln! Sola be’ ©antoreffi habe ein •'perg bon 
Sifen unb fdwad — fdwod) habe ihn nod) feiner gefepen. Sr pabe fie 
borigeS Sopr begraben mit ben anberen ©iebenjig jufammen in eine 
©rube, wie einen ^>unb. Nein, nein, er benfe nidt mepr baran, er wolle 
nidt babon reben pören . . . £)abe er nidt jene §ütte gerabe barum cr= 
baut, um fern bon 9lKcn ju fein? |>abe er eS nidt über’S £er$ gebradt, 
bie 9llte unb ben ©of unb bie gelber ju berlaffen, nur bamit er feinen 
Kummer bergeffen fönne? 9BoHe man ipn benn burdauS junt 9Norb 
bringen, ipn, ben redtfdaffenften SNann auf fedjig Nfcilen im llmfreife? 
®a er feine 9lntwort erhielt, warf er plöplid) ben Sopf jurüd, wie ein 
mütpenber ©tier, aber alS er fap, bah bent 93linben jwei ®präncn bie 
mageren SBangen pinab rannen, würbe er plöplid rupig. „Somm, fomm, 
mein ©opn, wir fangen immer mieber bon ben alten ©efdidten an. 
Laffcn mir baS jept!" 

-93eibe gaben fid ganj ber wepmüthig=fühen Luft ber Sr= 
innerung pin, unb attmäplid würben bie beiben ftarfen $erjen Weid, 
als wollten fie fid auSrupen in ben traumfeligcn, Warmen Sagen beS 
jungen grüplingS unb im trauten grieben ber Natur, unb fic würben 
Wieber wie bie Äinber, uufdulbig unb fromm, als hätten fie nie gefämpft 
unb nie gemeint. ®er 93linbe badte prüd. 911S ber liebe ©ott aud 
feine Niutter ju fid gerufen patte, ba patte ipn Sola alS fleineS Siitb 
freunblid aufgenommen, unb er war auf bem gropen 93auernpofe auf= 
gemadfen, ber pülflofe blinbe Knabe, bem felbft bie raupen Lanbleute 
wegen feineS ©ebredenS fanft begegneten. Unb er war mit ben Kinbern 
beS §errn aufgewadfen wie beffen eigener ©opn. D, melde greube, 
NfariaS Stimme p pören, mit ipr burd bie gelber ju laufen unb mit 
ipr p fpielen, mit ipr, bie ipm nie ein parteS SSort fagte, unb ipn fo 
biele nüplide Kleinigfeiten lehrte . . . ®ann war bie Nfaria groh gc= 
worben, unb er patte feine 93efdäftigung gefunben: ©tüple fledtcn, 93ogcl= 
nepe fpannen, angeln. ®ie 93eiben begegneten fid jept feltencr; bod 
blieben fie wopl 9lbenbS auf ber Senne ober in ber Küde bei einanber 
fiepen, unb er pörte ipr bann p. Spre Stimme brang ipm fo warm p 
§erjen, tpat ipm fo wopl, ipr p laufden war ipm gleidfam ein Sroft 
bei feinem ©ebreden . .. Sa, baS waren glüdlide Sapre!... Später .. . 
mürbe fie fortgefeptdt — in bie ©tabt pr Erppung, benn fie foHte eine 
bornepme ®ame werben. Unb bann begannen für ben Ölinbcn bie böfen 
Sapre! ©ie fam nidt mepr perab p ben anberen auf baS gelb unb in 
bie ©efinbeftube. ©ie pielt fid prüd unb War ftitt unb gebanfenboll 
geworben, nur pin unb wieber fang fie . . . 9ld, jener ©efattg! wie 
föftlid erfdien er bem 93linben, fd)öncr als . . . ja ridtig, fdöner als 
bie 9Beifen feiner geliebten NadtigaHen! . . . D, wie fdön muhte fie fein, 
bie fo fingen fonnte! Sr pätte feiner Seele ©eligfeit mit greubett piit- 
geben, um fie p fepen, ja, um ipr nur einmal bie §änbe unb baS 9lntlip 
berüpren p bürfen. — SineS 9lbenbS fah er auSrupenb allein unter bem 
groben Linbenbaum, einer 3ie>de beS f»ofeS, bidt an ber £>ede. ipiöplid 
hörte er ein leidteS Naufden bon ©emänbern — fie war eS! Kannte er 
fie bod an ber leifeften 93emcgung! ®ann taudte aber jeufeit ber Ipede 
ein anberer auf, unb er pörte leifeS LiebeSgeflüfter unb füjje SSerfprecpcn 
auStaufden. ©ott, wie litt er barunter! Unb biefeS wieberpolte fid 
monatelang jeben 9lbenb, bis fie eines ÜNorgenS bie Nfaria nidt in iprer 
Kammer fanben . . . ©ie war mit jenem anberen enflopen. — „Sie 
ift tobt," fagte ber SSater fall unb ftarr wie SiS in feinem furdtbaren 
©dmerje. — ©eit bem Sage fudte fie ber 93Iinbe überall. Nein, nein, 
fie war nidt tobt, für ipn nidt; unb ipm würbe eS nidt genügen, einmal 
wieber ipre Stimme p pören, fie glüeflid p wiffen . . . 9113 er fie 
enblid in ber groben Niccarboni’fcpen ©donung in einem ©dmueffäftden 
bon einem §aufe mieberfanb, fiel eS ipm wie eine Sentnerlaft bom £>erpn. 
©ie erjäptte ipm bann alles ganj unbefangen, ipre gludt mit bem ©opne 
beS ©rafen, ber fie peiratpen wolle, unb ipren Kummer über bie Spränen 
iprer alten Eltern, ©o würbe ber 93Iinbe ipr Vertrauter, ipr greunb . . . 
ja, aber beffer fo, als fie gang unb gar p berlieren! — 

Sttpifden fetjten bie NadtigaHen ipren flangboHeit ©ängerfrieg in 
ben toHften unb wunberfam fdönften Harmonien fort, baS ganje Spal 
paHte babon wieber, unb bie Sonne ftieg wie in föniglident ©lanje empor 
auS ben burdftdtigen Dpaltönen beS ^oripntS. 3Ber badte nod an 
bie Sagb? ®er furdtbare Sola würbe reid beim ©ebanfen an feine rotp= 
wangige, braunäugige ÜRaria mit iprer güfle fcpwar^er Loden, an feine 
fleine Nfaria, bie ipm nie einen 9lugenblid Nupe lieh tnit ipren Sprüngen, 
ipren Küffen unb Liebfofungen, feine NJaria, bie bor feinen 9lugen peratt= 
wud)8 fdön wie ein gürftenfinb ... Unb jept? Scpt ift fie tobt, ift 
bapin auf ewig! 

„Nein", fupr er plöplid auf, „nein nein, nein, niemals!" Unb als 
ob er foeben auS einem böfen Sraum erwadt fei, fupr er fid mit ber 
|>anb über bie 9tugen, bie p feinem Erftaunen boH Spränen ftanben. 
Sr bliefte um fid unb bemerfte ben Vlinben, ber, mit bem §aupt gegen 
ben Stamm einer Sppreffe gelepnt, p fdlafen fdten, in ben §änben 
pielt er nod baS Vogelnep, auf wcldcS ber Nofcnbufd ipm p §äuptcn 
einen mapren Vlütpenregen bon Nofenblättern auSgeftreut patte. 

„9lrmer Vurfd!" fagte er fopffdiittelnb, „er pat fie aud fo innig 
geliebt. Vor Kummer fiept er auS wie ein Sobtfranfer; unb babei 
fädelt er, unb tput, als gäb'S auf ©otteS Srbboben feinen luftigeren 
als er .... Sa, ja, bie Sagb! 3BaS ift fie wopl anberS als ein Vor= 
wanb, um nidt broben ftitt fipen p müffen wie ein paar Verzweifelte!" 

Leife unb beputfam, um ben ©dläfer nidt p Weden, ging er bis 
an ben Nanb beS 9lbpangeS. Ser Nebel patte fiep berpgen. Sief unten 
im Spal fap er fein §eimatpborf NiontaSpro liegen, wopin er bor 
©dam nie wieber pittabgeftiegen war, nidt einmal, um bie Nieffe p 
pören ober Salj p taufen, itnb weiterhin lag fein®ut, wo er geboren, 
wo er alt geworben war, ber fdöne, grope Vauernpof, um ben ipn bis 
bor SapreSfrift aH’ feine Nadjbarn beneibet patten! Se6t lag baS f)au3 
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fo öb' unb ftitt bo, a(8 fei allc§ briit auggcftorben; nur burd) bic leeren, 
ücrlaffenen Näumc irrte wie ein Schemen feine greife Sebenggefäprtin 
umher, ^alb Wapufinnig bor Sdjmerj in ihrer qualüollen (Sinfamfcit, 
unb betete jur heiligen Jungfrau, bag fie fie aug biefem Sehen erlöfen 
möchte.Nein, er mürbe nie mehr ben guf) über feine gefchänbete 
Schwelle fegen, nie mehr in fein heimatpliheg Jorf juriidfepren. Sein 
Sehen hatte mit bcm Berfhminben feiner Tochter geenbet; jegt mat'g 
beffer, er blieb in ber roilbcn (Sin f um feit feiner ftarren gelgpöhe allein, 
drunten ftieg ihm bag rothe Blut ju jäh ing ©cpirn unb Hopfte in 
feinen Schläfen unb flammte ihm bor ben ülugen unb reijte ihn ju 
blutiger Nahe, junt Nforb. Unb wie um auch hier ben läftigcn @e= 
banfen ju berfheucpen, wanbte er fich langfam wieber jurüd. ®r hatte 
inbefs bic rofenbewachfcnc ©tjpreffe nod) nicpt erreicht, alg er ftchen blieb. 
(Sr fah wie ber Blinbe fein ©arn bei einer Bütte geftcllt hatte unb nun, 
mit bem ©efiept nach unten auf ber (Srbc auggeftreeft, im hohen ©rafe 
lag unb ben ©efang einer weiblichen Nachtigall nachahmte. Slug bem 
Sipfcl ber (St^prcffe antwortete ein 9Kännd)en, bag jegt flügelfchlagcnb 
bon Slft ju Slft hcrabflatterte, ba ber liebebotle Socfruf immer füfser unb 
fcpmeljenber würbe. Jer Nlte ftanb unbeweglich, um ben Saug nicht ju 
ftören, jmifepen hohen ©infterbiifchen gebucht, bcrfolgte er aufmerffam 
unb gefpannt bic berfchiebenen Bewegungen beg Blinben unb bag un= 
ruhige £)in= unb |>erflattern beg Nogeig. ©nblicf) fah er ihn auf eine 
nahe ©gpe fliegen, bag reijenbe Köpfchen fcpütteln, in ein lauteg Jiri= 
liren augbreepen unb bann gerabemegg in bie bon bem ©arn umfpann= 
ten ^tpeige pinabfepiefsen. Sie ein Blig war ber Blinbc aufgefprungen, 
jog fein Neg ju, unb ber arme Sänger war gefangen. 

(/©ut gemacht!" rief ber Nlte aug unb trat hütju. „Sag wiHft 
Ju jegt mit ihm anfangen?" Jer Blinbe fajjte feine Beute fehr jart 
mit ber Nedjten unb bat ben 211ten, ihm einen 3'hfel beg Negeg ju 
reichen, ber borläufig alg Bauer bienen fonnte. Sein Slntlife leuchtete 
babei in ftiHer greube: Saria mürbe fich gemifc fepr beg hübfdjen Bogelg 
freuen; bor brei Jagen war ihr gerabe eine munbetfhöne Nachtigall ge- 
ftorben, unb fie war barüber tief befiimmert. (Sr fagte aber nur: 
„Se^t ift’g fbät, ein jmeiter Berfuch gelingt fchmcrlicp. Sowie bie Sonne 
auf ift, fchlafen bic Nachtigallen, ober ruhen fich, ober jagen nach 3>n= 
feften: laffen wir fie jufrieben .... Soju fod man am @nb' auch bie 
armen ©efchöpfc ©otteg ftören unb quälen? Jicfer eine Bogel 
genügt mir." 

Jer 211te begriff wohl, warum ihm biefer eine genügte, er fagte 
aber boch mit liftigeni Säcfjeln: „®i, ei, einem meidjperjigen Säger wirb 
bie Scgbtafche aber nimmer ooH!" 

jer Nnbere antwortete nicht, fonbern fummtc nur ein alteg Bolfgs 
lieb bor fid) hin unb pfiff babei ben Nefrain wie eine Nmfcl. So gingen 
fic jur |mttc jurüd. 

(Secato ahmte untermegg ben ©efang ber Bögel fo bortrefflid) nach, 
bafs an allen ©den unb (Snben beg £>agg bag ©dp mach tourbe. Slug 
feiner Keplc jubelten taufenb freubige Seifen burd) bie Niorgenluft. 
©r hätte ganj allein ben Salb faft füllen fönnen mit bem Stofj- 
fdjrei ber £)äper, bem Sdjmagen ber ©Iftet, bem Saut beg Kuducfg 
unb bcm jpämmern ber Spechte, unb bajwtfcpen warf er einen Bucp= 
finfenfd)lag, Nachtigallentriller, bag Späten ber NJeifcn, einen Saltenfchrei 
ober Saditelfcplag. Unb mit ben berfchiebenen SNobuIationen feiner 
Stimme, fdiienen bic Bögel mehr ober minber entfernt, oft weit, weit 
weg wie Serben, bie fid) im Sletfjcr berliercn, bann wieber ganj nahe 
wie ©ragmüden auf einem Jornftraucp. Jer Sllte hörte bemun= 
bernb biefer Kunftfertigfeit ju. Oft fühlte er fich berfuept, bem Blinbcn 
um ben £>alg ju fallen, er bejmang fid) aber unb folgte ihm auf 
bem fdjmalen fßfabe, bie |)änbe auf bem Nüden, fcpmeigcnb unb tief 
bewegt. 

Sie fchlugen fclbanbcr ben Seg nach ber pinienbepflanjten Nnpöpe 
ein. ,,§ord)!" rief ber Blinbe aug. „§örft Ju? Jort oben .... lafj 
ung eilen!" Unb wie bon einer plöglicpen Slngft befallen, ftürjtc er bor- 
märtg mit hodhgerötheten Sangen. 

®er öftlichc ^ori^ont flammte unb glühte injmifdjen im höchftcn 
©lanj bon Burpur unb ©olb; über ben £>ügel jog'g wie geheimni^bollc 
Sdjaucr beim 2üiebererwad)en beg Sebeng, bag bie Natur mit Eöftlichen, 
frifdjen ®üften feierte. ®ie Nachtigallen wetteiferten mit einanber in 
taufenb lieblichen SBeifcn pm Breiie beg anbreepenben Jagg. Äöftlid) 
beimifchterr fid) ba fanfte, e(egifd)e Klagen unb laute Subelgefänge, roeh= 
müthig h'bfchmeljenbe Seufzer unb übermüthigeg ©egwitfeper bon 
Säufen unb Äabenjcn wie aug Äünftlerinnenfeple, abgeriffene, gleid)fam 
taftenbe Saute unb Jriflerfcpläge, bie fepier fein ©nbe nepmen wollten, 
einzelne, cinfame Stimmen unb entjüdenbe ©höre.. . $ie beiben 
Säger fcplidien fiep ganj leife herbei, um biefeg flangreicpc Sreubcnfeft 
nidjt ^u ftören. ®er Sllte brüdtc bem Blinbcn bie |>anö wie in cifer- 
nem ©riff, wäprenb biefer pingeriffen, am ganzen Körper jitternb ba= 
ftanb unb felig lächelte.... 

„Komm, fomm, fepen wir ung hinter biefen ßptifugftraud)", fagte 
cnblid) ©ola; „fomm!" Unb ba blieben fie fipen, fcpmeigcnb, mit angc= 
paltenem Sltpem unb laufcpten. 

,/§alt!" rief ber Blinbe plöplid) aug unb athmete bie mürjige Suft 
fräftig ein, „pier müffen Beiden ftepen . . . Niaffeit bon Beild)en . . . 
Sd) will mir ein Sträupcpen pflüden." Unb richtig, längg beg flaren, 
)iIberpeUen Bäcpleing nidten bie blauen Beildjcn heimlich, cilg woüten fie 
fid) bor ber ©lutp ber Sonucnftraplen berfteden. ®er Sllte palf bem 
Blinbcn pflüden . . . Unb babei war ipm bie Keplc wie gugefdjnürt bor 
3orn unb Nüprung. ©r wupte eg ja, biefe Beilcpcn, bie er pflüdte, 
würben in bie §änbe jener Unglüdfeligen gelangen, ja er war beffen fo 
fieper wie beg eigenen Sebeng - unb bocp, boep rife er in fieberhafter 
paft mit bebenben gingern bie Blünicpen ab, ja oft mit bei ganzen I 

SBur^el aug, unb bag alte fcpueemcijje paupt jitterte ipm babei . .. SQ. 
biefer ©ecato! ©t patte eine fo eigene SNanier, er ^wang ben Sllten auf 
alle möglidje 9lrt unb 28eife immer wieber im ©uten an feine Joditer 
ju beiden . . . Sld) wag, Jod)ter! Seine Jocptcr war ja tobt! — Unb 
bocp wudjg ipm bag Beild)enfträu|cpcn unter ben |)änben, ohne bafi cr’g 
merftc, fo war er in bag Bilb feineg Kinbeg Dertieft, beg fleinen i0cäb= 
epeng, feiner lebten Siebe, ber einzigen tpoffnung feiner alten Jage. Sie 
wccpfeltcn fein SBort mepr, big fie bie $üttc erreicht patten. Jort ^ünbete 
ber Sllte bie pfeife wieber an unb fegte fid) in ben Schatten einer 
punbertjäprigen Korfeicpe, mit palbgefd)loffenen Slugen unb ftreng- 
gerunäeltcr Stirn. Jer Blinbe brachte bag Nett mit bem Bogel in 
Sid)erpcit unb machte fid) baran, aug SBeiben unb Binfen einen Käfig 
ju flecpten. Jie Beilcpcn erfüllten bie gan^c elcnbe |)ütte mit ihrem Juft. 
®em armen Süngling war’g, afg fpürtc er ben §aud) feiner geliebten 
Niaria; er malte fid) ipre greube aug beim ©mpfang beg hoppelten ©e= 
fepenteg, beg Bogelg unb ber Blumen . . . unb bann, ja, für biefe Nacht 
füprte er nod) ganj anberg im Sipitbe . . . 

©egen SNittag legte er geuer an unb fod)te Bdenta wie eine gute 
§augfrau. ©ola lieg ipn gewähren, nur pin unb wteber fdjauerte er 
jufammen. — Nein, nein, biefeg Sehen fonnte er nicht länger ertragen; 
eg fonnte fo nidjt fortgepen. ©r würbe öer^Weifelt unb unfäglid) unglüdlid) 
bran ju ©runbe gepen, aber naepgeben, nein nadjgebcn fonnte er nicht. 
SBag fotlte beim aud) feine Jodjter in bem großen Sd)lojt bei ben üor= 
nepmen tpenfehaften? Niagb fein? Selbft alg ©attin beg jungen 
©rafen würbe fie ja bei ber graufamen grau Schwiegermutter halb bor 
gurept unb ©ram fterben . . . Step, wenn bocp SNaria ihren geh ler 
bereuen unb in feine Slrme jurüdfepren wollte! . . . ©r würbe bann 
mit ipr augmanbern, Weit weg, nach Slmcrifa, — wenn fie wollte, gar 
an’g ©nbe ber SBclt, unb er würbe ipr Perjeifjen unb fie auf §änbeu 
tragen. Slbcr fic einem bummen unb lafterpaftcn ©abalicr jur grau 
geben, um fie fpäter unglüdlid) unb Dernacpläffigt ju fepen, nein unb 
taufenbmal nein, bag wollte er nicht! 

Jie Beiben patten fid) ju Jijcp gefegt; opne felbft Piel ju genießen, 
ermunterten fie fid) gcgenfeitig jum ©ffen. Blögt'h trat ©olag alte 
©attin herein; trog ihrer roth gemeinten Slugcn lähelte fie bod). Sie 
habe iprem Nlann etmag ©uteg gebrad)t, fagte fie; ©ott fei Janf gehe 
eg ipr heute leiblich, fie habe fid) untevmcgg nur &mei ober brei NJale 
augrupen müffen. Sie bürfc niht lange »ermeilen, benn auf bem £>ofe 
feien bic Nlagb unb ber Kneht unbeäuffihtigt bei ber Slrbeit, aber fie 
habe bod) nun ihren SNann einmal miebergefepen . . . Jie beiben Sllten 
blidten fid) babei ^ärtlid) an, unb alg ©ecato fid) entfernte, um SBaffer 
ju polen, brachen fie in leifeg SBeinen aug. 

„Nfeine Ser.a, fei bod) oernünftig!" begann ©ola enblicf) fie ju 
tröften, fonnte jebod) niht fortfapren. Slber bcm Seihe war bag §erj 
ooll jum 3«fpi:ingen, fie fhluhjte ganj hcrjjerrcipenb: warum, 
o warum nähme uitfere liebe grau fie nidjt enblid) ju fih? Sag habe 
fie benn oerfcpulbet, bag fic in ipren alten Jaqen fo leiben müffe? Unten 
in ber Sirtpfhaft gehe alleg berfeprt, fie wiffe niht mepr wo aug nod) 
ein . . . D lieber ben Job! . .. Jag Kinb Oerparre auf feinem fcplehten 
sSege, unb fie felbft fepe nirgenbg einen freunblihen Sicptfirapl . . . 
Sag nur tpun? Sag nur tpun? 

©ola püllte fich in grimmigeg Schweigen. Bei jebem Befud) feiner 
Slltcn bort oben bereute er üon neuem, bap er fie in ber Stunbe beg 
Unglüdg oerlaffen patte, unb füplte bic Bcrfucpung juriidjufepren. Nur 
bie Sdjam bor bem Sicbererfcpcinen im Jorfe pielt ipn baOon ab. Slber 
heute ging ipm bag magere abgehärmte Slugfepen feiner grau mepr ju 
£>erjen alg fonft; fie war wie" eine manbclnbe Seihe, ©r fonnte nidjt 
jornig werben wie fonft, wenn bon feiner Jocptcr bie Nebe mar; unb 
alg er in ber Jämmerung bic Sllte ing Jpal pinabbegleitete, fprah er 
ipr fogar ganj fanft ju unb gab ipr Hoffnung: „Sir werben fepen, 
wir werben fepen", fagte er beim Nbihieb unb fcplug langfam ben 
Nüdmeg ein. 

—-3u borgerüdter Nahtftunbe fagte bei Blinbe plöglid): 
„Scgt ift’g 3eit; wenn Ju rnidft, füpre id) Jih an bie Stelle, wo fie 
noch fhöner fingen alg peut SNorgen." 

©ola judte gleihgültig bie Slcpfeln, jünbete bie Bfe'fc an öem 
Kienfpapn, ber iptien alg Scuhte biente, wieber an unb antwortete: 
„NJcinetmegcn." — Sar'g ipm bocp bic ganje Naht unmöglih gemefen, 
ein Sluge jujutpun, bie ©ebanfen liefen ipm feine Nupe. ©r patte be- 
merft, bap bie Beilcpen unb ber Bogel Dcrfhwunben waren, aud) bah 
feine grau fettfam bewegt mar unt> faum an fih palten fonnte, unb 
bag fogar aud) ber Blinbe, trogbem er Nupe heuchelte, einen Sturm im 
©erjen barg. 

„@epen wir," fagte er furj unb löfdjtc ben parjigeu Span. Jer 
Blinbe ging fo fdjneU burh bic finftere Naht, bap ©ola fid) führen 
laffen tnufjte. Stuf ben Bergen unb im Jpal fcplief aüeg, in ben §cdeit 
fepmirrten bie Seuditfäfer, am fernen £>orijont crpelltc hin unb wieber 
ein aufbligcnbeg Setterlcuhten tiefpängenbe, gemitterfhwere Solfen. 
Jptjmian, Ouenbcl unb Slcajien bufteten' burh bie laue Naht, unb üon 
ben fernen tpirtenpiitten Hang mopl ein Bellen ober ein üereinjeltcr 
©lodenton herüber. Jie Beiben gingen immer ju; ©ola mufjte gar niht 
mepr, Wo er war: jmifepert ben popen .£>eden in ber tiefen Junfelpeit 
fonnte er, bem fonft jeber Seg unb Steg befannt war, fih niht orien= 
tiren. ©nblicf) betraten fie einen fdjmalen, üon biepten Bäumen be= 
ichatteten gujjfteig; felbft Seuhtfäfer gab’g ba niht mepr, aber ftatt 
beffen wehte oon oben ein fühlet £>aud), wie bon einem napen Jeidjc. 
Sie üerfolgten ben Seg unb pörten bic erfien NahtigaHcn. Unb wie 
anberg fangen fie alg am NJorgen, wie üiel oollcr, fdjöner, glänjenber! 

„Segen mir ung pier", fagte ber Blinbe mit feinem Stab umpcr= 
taftenb; „pier mufj eine Steinbänf ftepen". Sie fegten fih unb hielten 
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ben 21tpem an, um bent unfieptbaren Sängercpor laufeben. Sie ganze 
Natur um fie bet febmieg unb fdjiett e§ ihnen nadpzutpun, fein Nlättlein 
regte fid) unb bic Nlitmcn öffneten bießeiept biefet bejaubernben 3Rufif 
bie garten Selcpc. Sic klänge haßten butcb ben Walb, maje= 
ftätifb, feierlich, fröf)lid), rochmüthig, berfepiebenartig mie glötcnflang unb 
©eigenton, in tauten Srißern, in gebämpften Magetönen, in fupnen 
Sprüngen, in glatten Saufen, nt horten Siffonanjen unb rounberfameit 
2luflöfungcn ... ©8 toar ein lounberbarer, boppelcpöriqer £)ocpgefang 
ber Siebe, ber p'cr bon ber ftißen ©rbc jum fternbefäten §immet empor* 
getragen mürbe . . . 

tpingeriffen laufd)te ber 2llte. ©r hörte nicht, fab nicht mie eine 
meifje ©cfialt au8 bem Sunfcl auftauepte, ficb ihm rafd) näherte unb 
fiep ihm jit f^üfecn matf . . . Unb als ihn biefe ©eftalt frfjludjgenb um 
Ncrzeipung bat, unb er fie leibenfcbaftlid) au fein §erz brüdtc, ba fepien 
eS ihm nod) immer mie ein Sraum. Ser Nliitbc aber ftanb etmaS 
abfeitS unb meinte unb ladjte zugleich barüber, bah er bem Nater bic 
reuige Socbter roicber angeführt hatte. 

* 

Jlus bet ^auptjlabt. 

Die Ülilitänjorlage. 
©in beutfcpeS ©ebulbfpict. 

Gerfter 2lct. 
2trbeitjimmcr beS Premiers, mit Nupebetten prunfooß möbtirt. Niep* 

rere Subaltcrnbcamte. Min NiSmard. Min ÜRoltfe. 

Ser Premier 
(erhebt fid) gäpnenb unb mirft 
©. Nicpter’S Suqenb* Erinnerungen 

in ben Napierforb.) 
Sapperment — baS mirfte — nun' 

bab ich genug — 
©ott ÜRorppeuS fetber befepämt bie8 

Nucp! 
2118 Schlafmittel thut eS feine tj3flid)t, 
21ber — ein angenehmes ift eS nicht. 

(ruft in’S Nebenzimmer) 
Na, §uber, tann ich bie Sachen halb 

fefi'n? - 
3d) muh bod) nod) fpazicren geh'n! 
Sie tröbeln mie'n ßorfo=Niererzug, 
©efepgeben lange nicht rafd) genug, 
Unb tommen, roaS ich auch fagen 

mag, 
Nie über fecpS tumpige ©efepe per 

Sag! 

£>uber (eintretenb). 
©jeeßenj mieber geiftreiep zu feper* 

Zen belieben — 
3cf) bin bereits bei Nummer Sieben! 
Sa ift gunäcbft baS Unzucht=®efep 
NetreffS Scbaufteßung bon Samen* 

ßorfetS, 
Sie Sampfbiß miber agrarifepe 

Stürmer, 
Sie lex zum Scpupe ber Negen* 

mürmer, 
Heber Nefteu’rung zerbrocb'ner Weife* 

bierpullen, 
lieber ben §öd)ftconfum bon Nutter* 

ftußen! 
$cb oerbrauepte peut fepon zepn Niep 

Rapier — 

Ser Premier. 
Sep'n Sie, fjuber, fo gefallen Sie 

mir! 
Unb bringen Sie'S erft auf zmei 

S3aKen am Sage, 
Nerfprecp icp Qpnen ©epaltzulage. 

tauber ab.) 
3<b roeife niept . . . mir ift . . . eS 

läpt miep nicht rup'n . . . 
3fd) möcpte gern ’roaS ©enialeS 

tpun . . . 
3d) lebe müh’loS unb forgenfrei 
Wie ein Winterfeflner aufNorbernet), 
Unb boep, unb boep . . . äRinuten 

eS gibt. 

Wo ber SRutp in ber Nruft feine 
Spannfraft übt. 

Wenn man bie brei 3apre über* 
blidt, 

Ni§ auf’8 Wicptigfte ift mir 2lfleS 
geglüdt; 

3cp pab' baS Negieren ber beutfepen 
SSelt 

So finberleicpt mir nie borgeftellt. 
Europa in fepönfter ©inigteit, 
Sein Wölfepen am tpimmel meit 

unb breit; 
WaS Seo ißecci miß, gefd)iept, 
ipanfemann pat noep immer Nppetit; 
SaS bojenbe Sängurup fam in 

glor, 
Sie Nörfe ipre Scpafe fepor, 
Sauzucpt unb bramatifepe $oefie 
Unter meinem Negimente gebiet); 
Subliner fteßte baS Sicpten ein — 
SReiner Sreu, man fönnte zufrieben 

fein! 
2Ran foßte miep rüpmen unb ber* 

göttern 
Nicht nur in ben bafür bezahlten 

SBlättern. 

(finnenb) Unb bod? fagt ^eber un= 
Oerblümt, 

SRcine 2lrt zu regieren fei niept be* 
rüpmt. 

Sch apne ben ©runb — peil'gcr 
2Rar8, icp mcrf’S: 

Nod) fehlt ber Scplupftein meinet 
WerfS! 

$d) ftepe bei aßem ftaatSmännifcpen 
©lüd 

^n ©inem noep gegen NiSmard zu* 
rüd; 

9Reine Scpöpfung ift niept recht bc= 
feelt, 

So lang ipr bie Ntilitärfor* 
b'rung feplt! 

Wir müffen burd) ejtcabagante Sa* 
epen 

Nom neuen Surfe reben maepen, 
Ntepr Nefruten noep forbern, mepr 

©elb bazu, 
2118 mein Nbfanzler in griebricpS* 

rup! 
Will boep 'mal fep'n, ob ben nör* 

gelnben ©rei8 

^d) niept zu übertrumpfen roeife! 
(®r fcpeßt: Wirf!. ©cp. Natp 

^Schulze erfdjeint) 
Nanu, Sic gähnen, alteS |>au8? 
Scpulze, mie fep’n Sie berfcplafen 

au8! 

SBirfl. ©ep. Natp Scpulze. 
Statt folcper 2lrbeit lieber feine! 
3d) fdjrieb für bie 'Norbbeutfcpe 21ß* 

gemeine! 

Ser N^emier 

(Ooß innigem SRitleib) Sie 2lerm= 
fter! . .'. Socp meg mit Scpnierz 
unb 2Bep! 

Sdjulze, ich pabe ’ne ^bee! 
(Scpulze blidt eprfurcptDoß zlüei= 

felnb auf.) 
Scpulze, je|t maep icp miep populär 
®ic NiSmard — icp forbere SRili* 

tär! 
28aS meinen Sie, um gleich anzu* 

fangen, 
2Bie Diel fönnt’ icp aßerpöcpftenS 

Ocrlangen? 

Scpulze. 
$d) ratpe ab, bei bem perrfepenben 

©eiftc — 

Sod) fcd)8 taufenb NJann — ba8 
mär’ baS sJNeifle! 

Ser N^cmier (mit fiep fämpfcnb). 
Seip8taufenb Ntann — Sic finb 

niept fiug- 
Sa8 ift zu fiel . . . ba8 ift mepr 

als genug! 
SecpStaufenb 2Rann oerlangen Sie 

mepr? 
2öo frieg’ icp bafür bie Stimmen 

per? 
(großartig) 

Unb weil icp fitper unterliege 
Unb meit icp auep fecpStaufenb Ntann 

niept friege, 
2Biß ze'3cn icp befcpränflem Sinn, 
Sap icp ein gewaltiger Staatsmann 

bin, 
©in ^unggefefl, ber fiep in feinem 

Sebcn, 
2Rit „Sleinigfeiten" nie abgegeben! 

(entfcploffen) 
3cp miß berocifcn, maS ich fann, 
Scp forb’re feepzigtaufenb ÜNann! 
(Scpulze ftürgt, mie bom 23ti| ge* 

troffen, opnmäcptig zu 23oben.) 
2lrbeitcn Sie mir bis Ntorgen zu 

§auS 
Sie Norlage nebft ÜRotiben auS! 

(Ser Norpang fäßt langfam.) 

^Weiter fJlct. 
SRaffcn *Nroteft = Nerfammlung ber 2lnqftmeier aßer Parteien auf Siboli. 
SaS Nobiutn fdpmücft eine befränzte Nüfte Nicpter’S; ber Saal ift mit 
21bonnementSquittungen, 2lnti=23iSmard*93rofcpüren unb ©uirlanbcn feft* 
liep geziert. 2118 bic 2ltigeorbncten beS SeutfcpfreifinnS eintreten, flammt 
fnaürotpeS 23engalfeucr auf, unb eine ÜRufifbanbe intonirt baS bon 2llb. 

Sräger unbergleicplicp gebieptete 2Beipelieb. Sie Nerfammlung fingt 
ftepenben gufjcS ben Sejt mit. 

0 Nidert, o Niipter, o rounniqeS 
©lüd, 

Safe fie unS zu güpretn berufen! 
Sic Süpnen fepreden nimmer zurüd 
Nor Spron* unb 2lltarftufen! 
2Bir erlägen bem Ntolocp Ntilitär, 
ffienn Nidert unb Dnfel ©ugen 

niept mär’! 

21bg. Nidert. 

©in 2tjtpicb, wuchtiger alS 3pr'§ 
apnt, 

2Btrb gegen beS NolfeS Freiheit ge* 
plant . . . 

Weltbürger — Soleranz — Neac* 
tion — 

Seffing — griebriep ber ©rofee — 
sIRcnbel8fopn — 

2lbg. Niept er (unterbricht ipn). 

28ie roitb auep ber freepen Sunfer 
©efeprei, 

2Neine Herren, bertrau'n Sie unf'rer 
Nartei; 

ßapribi unfern Sro| niept briept — 
(Neifafl) 

Nergeffen Sie nur ben WaplfonbS 
niept! (Scproeigen.) 

SiS unfer SebcnSlicpt erlofdjen, 
gaplt 3Pr für'8 §eer feinen roei* 

fern ©rofepen; 
§eil febem Seutfcpcn, ber niept ber* 

tpiert 
Unb auf bie „fyieifinn’gc" abon* 

nirt! — 
Wir roiffen, arme Nebölferung, faft 
^u Noben brüdt bidp bie Steuer* 

laft (Sepr mapr!) 
Ser SRilitariSmuS frifet Nlut unb 

©elb - 

2lm 21u8gang finb Seßer aufgefteßt. 
(Scproeigen.) 

Unb wenn ©uep ©ott im |)immel 
berläfet, 

Wir beroißigen nicptS, mir bleiben 
feft, 

Unb nimmt baS Scpidfal feinen 
©ang — 

Sann beeilt ©uep mit bem 2lbonne= 
ment! (Naufcpenbcr2lpp[auS. 2tuf 
ber ©aflerie umarmen fid) z^ei 
fieepe Urgreife, bie beiben lepten 
Scfer ber'„3-reifinnigen Leitung".) 

2llcjanber SReper. 
ßapribi ift ein guter ÜRenfcp, 
Nur zaptenmütpig unb roetter* 

roenb’fdp, 
SReine Herren, icp fenn’ ipn fo ge* 

nau, 
Wie Nidert ben Sarloffelbau! 
§ört er beS NolfeS Wutpgcfcprei, 
Sann gibt ßapribi gern flein bei, 
SeineNorlage bleibt eine piafraus — 
Nteine Herren, gep’n Sie rupig naep 

|>au8! 
So biele^artei’n ber NeicpStag ber* 

eint, 
Siefcr Norlage finb fie aße feinb, 
Non Nebel bi§ z« §ammerftein, 
Non Nennigfen flingt’8 bis zu Sie* 

ber: Nein! (äRinutenlanger Nei* 
faß, aßfeitigcS Scpmunzeln unb 
bergnügteS Sacpen, als pätte 
ÜNcper feinen Wip gemacht. Sie 
Negeifterung mäepft, 2llb. Sräger 
begmnt feine grapdtgcbidjtc zu 
beclantiren, unb im Nu ift ber 
Saal ntenfdjenleer. Unter bem 
Slappern ber Sammelteller raufd)t 
bie ©arbinc nieber.) 

dritter 2tct. 
Ser NeicpStag. 

SageSorbnung: ©rfte Sefung ber ÜRilitärborlage. 

Nräfibent. (So fteßenSiepeutebaSScpimpfen ein; 
s2Reine Herren, foflt’S Spac« möglich ^ebeS Schimpfwort §errn Nicpter 

fein, 1 tief bertept, ! 
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SaS nicf)t fein S3Iatt in bie ©eit 
gefegt. 

2llfo bitte ergebenft: tjeut ohne ©r= 
bifeung! 

Weine §errcn, idE) cröff'ne bie 
©igung! 

©rfteS Ipöfermeib (auf ber 
©afleric). 

Su, ber bat’S rauS! Ser iS gu be= 
tteiben! 

Pennbrubet. 

21 bg. ©rohtnunb (Wel)berge= 
Soiqtlanb). 

Weine sperren, ©ie fragen fief) ängft* 
(irf) beflommen, 

©arum id) nidjt geftern baS ©ort 
genommen: 

habe, weil'S ben Webner giert, 
Wid) geftern für beute präparirt! 
©rft bab’ idl auS ffii^blättern, wie 

©ic baS lieben, 
Wir paffenbe Scherge abgefebrieben, 
Sann <Sfanbaigefcf)icbten au§ atten 

Sagen 
Unb ©eiberffatfd) gufammen ge= 

tragen, 
Unb fdjtie^tid) ftubirt' id) — ©ie 

tbun’S jegt faft alle — 
ßmei ©tunben in ber ©entraI=Warft* 

£>afle. 

34 baffe baS breite ©efc^toäfe, baS 
flacbc; 

Steine Herren, i4 tomme glcid) gur 
©adbe. 

©oflege 36. ift — waS fagen ©ie 
nu? — 

©in beräd)tli4er unb gemeiner gilou! 
(Segcifiertcr 93eifall lintS). 

2113 Säugling fdjon ging er im 
©IternbauS 

9luf allerlei gerfeleien auS; 
2113 ffnabe gog er, berlottert gang, 
Sen Pferben .^paare auS bem 

@4wang. (Pfui!) 
2113 Snngling aber — ©ie ljören’3 

mit Wübning — 
Setrieb er fogar Sienfinmb4en=Ser= 

fübrung! 
(Pfui, Unruhe unb ®cü>iffcn3biffe 

lin!3.) 

Präfibent. 
iperr ©rofsmunb * Wel)bergc, eine 

gragc: 
©ebört ba3 gur Wilitär=Sorlagc? 

9lbg. ©rohtnunb. 
28er ift benn am ©orte bon un3 

Seiben? 
3d) fann bic3 Unterbrechen nidjt 

leiben! 
Weine Herren, ich bin ein greunb 

ber Woral 
©ie @ingcr’3 ©ogiuS, ^err Wofcn* 

tbal; 
Weine sperren, id) tnar aKcgeit 
©in Wann bon Sreu' unb Wötbli4= 

feit - 
(3>bifd)enruf: ©er'3 glaubt!) 

@o halten ©ic mid) für fein Sugcnb* 
genie, 

©ie fittlid) bertoahrlofter Sube ©ie ? •) 
Wan tennt ©ie als freien 9Sei= 

Icumber*) fcf)on, 
©ie üump, ©ie unberfdjämter 

Patron! *) 
3bre Sufamien*) berbeften*) bie 

Suft, 
©eioiffenlo3 cfelerregeubcr ©d^uft! *) 
34 bin ein Stuftet gcfdjliffener 

Reinheit, 
©ie finb bon nieberträdjt'qcr ©emein* 

heit.*); 
34 tnerbe bon allen 2lnftänb’qen 

berebrt, 
©ie- finb jnovalifdjer guhtritte )* 

loerth! 
(©nthnfiaftifcher Seifall nnb Reiter* 
teil; Webner Wirb bcglüdtoünfdtt.) 

11 ; *)“Slütbenlefe au3 ben Wei43tc 
er Nation, botn 26. unb 28. 2tbril 

Sar unter muff meine ©rgiehung 
leiben! 

Set i3 gu boH — icE tuer' mir ent* 
fernen! 

3Weites DöferWeib. 
3ufte, hier tonnen mir nod) trat 

lernen! 

SfSräfibent. 
Weine £>err’n, eine gragc, bietoeil 

mir beifdjnaufen: 
£>aben biegractionenSuft gu raufen? 
Sann mutbig borroärt3, unber= 

broffen — 
Worgen mirb mitpiftolcn gefdboffen! 
Sorbet nod) auf einen 2lügenblid 
ffommen ©ie bitte gur Sache gurüd. 

Ser Premier. 
©er gmei Seine hat unb ’nen 2lrm 

für’3 ©emchr — 
3mmet her bamit, meine £>err’n, 

immer her! 
Sou gefuS fdjon hat man ben Wuf 

bernommen: 
„Saffet bieffinbletn gu mir fommen!" 
Sa3 ruf’ aud) i4 trog griebri43rub 
Sen beutfdjen Wefrutenmüttern gu! 

(Srabo rechts). 

2lbg. Sennigfcn. 
Serföhnlich unb frieblid) ift unfer 

©treben, 
©ir wollten anfänglid) gar nichts 

geben, 
Sod) weil man 3hrc Scrbienft tennt, 
§err Rangier, biet' id) 80 Procent! 

Ser Premier. 
2luf foldjen Sorfchlag ermibr’ idh 

ftramm: 
©ir finb hier nicht am Wühlen* 

bamm! 

2lbg. Sieber. 
Sie ©rinnerung mir ewig bleibt, 
©ie id) mit 3bnen Sier gefneipt; 
34 bin ein greunb bon ©enic unb 

Sier 
Unb muff fagen, ©ie gefallen mir. 
34 Hebe ©ie, ©raf, id) miß ©ie 

ni4t ftürgen, 
2lber 30 Procent — bie tonnen ©ic 

türgen! 

Ser 'Premier. 
£öfli4ft entgegn’ i4 ©uer ©naben: 
9Bir finb hier ni4t im ffleibcrlaben! 

21 bg. Weher. 
Serehrtcr §crr ©raf, id) hege für Sie 
Sie bentbar größte ©hmpatfjie! 
34 bin 3br politifdjer geinb, in* 

beffen 
©ir haben auf einer @4ulbant 

gefeffen — 
©ir fpielten als Knaben fo frot) 

unb munter — 
Wi4t Wahr, um bie £>ülfte geh’tt ©ic 

herunter! 

Ser Premier. 
©ir finb, ©ie werben mi4 berfteh’it 
§ier ni4t in ber golb'nen $unbert= 

gehn! 

21 bg. ©ntoutcaS. 
Wan fiebt, ber §err Winifter geigt 
©i4 beute bößig abgeneigt — 
Wccf)t hat er: fol4e Singe liehen 
©i4 nie an einem Sage befdjliefscn, 

greben Seutf4er Sentcr unb ©belftcr 
I. 3- 2lnmert. beS SegctS. 

9Jtan muff f'c bebcnfeit, bef4lafeu, 
befpredpen; 

©ie finb nie tiber’3 ff nie gu brechen. 
Weine Herren, in biefer f4mierigen 

Sage 
2tm beften ift’3, bah man bertage; 

(Srabo!) 
2lm aKerbcften ift c3 f4on, 

Wan ber tagt unb Wählt eine 6om= 
miffion. 

34 werb’ heut 2lbcnb gu Sreffel 
f4lenbern; 

SiS Worgen tarnt fi4 bieleS änbern! 
(3uftimmung auf aßen ©eiten beS 

' £>aufeS.) 

23ierter2t ct. 

Santett im elften ©todmerf einer Shiergartenbißa. Ptebrere 9tbgeorbnctc 
mit berftörten Wienett, gang aufgelöft. ©bamfiagner. ' 

©rfter geftrebner. 
Steine Herren, ho4 ©ugen 3tid)ter’3 

©enie! 
Sie3reibeitbo4 unb bie Scmotratie! 
©enn taufenbScufel un3 umf4rei’n, 
©ir bleiben feft unb fagen: nein! 
©enn Peaction 6u4 ©d)lingen legt, 
Sleibt boß unb gang unb unentwegt. 
'Weine Herren, Sob ber gtufternih, 
Ser Halbheit Sob unb bem ©omf>ro= 

mih! 
(Sie ©lüfer flingen bröhnettb gu= 

fammen. Suf4.) 
Pribat gcfhrä4e. 

91.: Weine sJ?a'4ri4t auS befter 
Quefle ftammt, 

2luflöfung ift fi4er! 
S.: Serbamntt! Serbammt! 

©.: Unter unS gefagt — e3 tljäte 
mir leib! 

S.: ©ie meinen, e3 fommt wirfli4 
fo weit? 

21.: Weine Herren , baS gibt ’nen 
berbeu 9tutf4! 

3.: ©in Su|enb Wanbate geb’n 
fidjer futf4- 

S.: ©in Sutjenb nur? 34 bin fein 
Probbet . . . 

©in Sufcenb? ©mn’3 unS ni4t 
f_4litnmer gebt . . . 

Unf’rer Sipe gabt, t4 berfi4're ©ie, 
Sangt bann nicht mehr gu ’ner ©tat* 

Partie! 

fRidert (für fi4.) 
©ing’ mir borüber bo4 biefer ffeM)! 
D 3utnnft3traum! jO Portefeuiße! 

^Weiter geftrebner (f4%t an’3 
©laS.) 

Unb wenn bidpt umher bie ©etter 
brob’n, 

©enn bie |>öüe loS unb bie SRcaction, 
©enn gang beriof4en ber Sonne 

Si4t — 
©ei ruhig mein Soll! ©ir wattfen 

ni4t! 
©in feiger Patron ift, ein @4urfe, 

mi4 bcu4t, 
©in 2lhlwarbt, ein 2U)lwarbt, wer 

jept fi4 beugt! 
©er je^t noch ßombromiffe fnd)t, 
©r fei in ©Wigteit berflud)t, 
3nt Surcau wie im ©rabe finb’ 

feine SRaft, 
©er mehren hilft beS SolfeS Saft! 
(3au4genber Seifaß. ganfaren.) 

21 bg. Steher (ftürgt herein). 
3br sperren, helft, bebor’S gu fbät! 

©3 finbet fi4 feine Wajorität! (finft 
bergweifelt nteber.) 

©rregte Pribatgefbrä4e. 
S.: ©ie, wa3? 2llfo 2luflöfung 

fi4er unb ©ahl? 
g.: -bören ©ie, Weher, baS wäre 

fatal! 
2t.: Unb Sieber fagt nein? Sleibt 

wirfti4 feft? 
S.: 2lu4 Scnnigfen wiß nidjt? 

S.: SaS gibt unS ben ßteft! 
21.: SaS ©entrum, ba4t’ i4, würb’3 

übernehmen! 

Widert (grofs). 
Weine .Sperren! @o müffen wir 

unS bequemen! 
(paufe.) 

21.: 3n SRbeinlanb unb ©eftfalen 
f4on 

3ft Wanteuffel an ber 2lgitation! 
©töder hat bicSmal ©djlefien 

erforen! 
S.: ©a4fen ift f4on fo gut wie 

ücrloren! 
S: Pur Serlin bleibt feft — bie 

^auptftabt beS Si4tS — 
S: g-ürchtenSie aßcS. hoffen ©ic 

ni4tS. 
©: ©in ©aljlbur4faß brä4tc mi4 

auf ben §unb, 
Stir fehlt’ bann gum SidjtStbun 

feber ©runb! 
©: 3b* luft’gen Sage in Serlin — 
Sun läfst mt4 Wutter ni4t mehr 

gieb’n! - 
S: ©ab geftern in Srud — wa= 

rum tonnt’ i4 ni4t warten! — 
iaufenb W. b. !R.=Sifitcnfarten. 
D, W. b. W.! ©3 ift gu butnm! 
Sun liegen bie Singer nutßoS ’rum! 

Widert (mit ffraft). 
34 tange lieber beut als morgen 
Sor Stafeftät im gadeltrab — 
34 muh für meine 3ufunft forgen, 
9Jtit einem ©ort: i 4 f 4 w en f e a b! 
Sie Weuwahl Iöfd)t beS grcifinnS 

glammc, 
2lblwärbtS berr)'4t bid)tc ginfternih; 
Sa helfen feine Parteiprogramme, 
Sa hilft aflein baS ©ompromih! 
©apribi fyofyl SaS ©laS erheben 
©iß id) gum Sooft, bei unferm geft; 
Ser greifinn läfet ©apribi leben, 
Somit Gaprioi ihn leben Iaht! 

(Sewegnng, ©ruppe.) 
Sorhang. 

fünfter 9lct. 
SaS ©4Iafgimmer ©apribiS. Sicfe Wa4t. 

Ser Premier. 3UÜ Uiedjt ein §err gum genfter 

©ie beugen fid) langfam bem fünften hinein! 

Wur fünfgig Stimmen fehlen no4 — ®er Premier. 
Sie günfgig bringen mi4 ni4t aus «Ra man immer 'rauf auf bie 

ber Wub' - Sühne - 
Wa, lieber SiSmard, waS fagen 2tae ©etter! ©ic finb eS, tpuene? 

©ie nu? 

ffammerbiener. 2lbg. b. §uene. 

©jeeßeng, ©ie Werben giitigft ber= Pft, pft! Wur ni4t fo ungeftiim! 
geih’n: Wur ftiß! 34 tomme ja anontjm! 
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Pft, pft! Sie biirfen micfe nicht Der= 
ratfeen! 

53 000 neue ©olbaten! 
3wangig Saplänc ftimmen bafür — 
(fcferidt' gufammen.) Hord)t etwa 

gernanb an ber Dfeür? 

Der Premier (jubeinb). 

fRun mögt gfer Derftummen, 9?oraler 
unb Dabier! 

H u cn e. 
Unb beifeen Danf für bcn fcfewargen 

fJlbler! 

Der iß rentier. 
3wangig Stimmen! "Re feübfcfee 

Scfeofe! 

Huene. 

©egengefdjenf für bie Schnupf* 
tabafbofe! (fd)(eid)t ab.) 

Der Premier. 
Rod) breifeig, unb idi feab’ fie ger= 

fcfemettert! 

ffamnterbiener. 

guft fomtnt ein §err übern 3allu 
geflettert! 

Herr D. SoScicISfi. 
@S fiel mir nicht leidjt, id) nuife 

geftefe'n — 
'S wirb tnid) buch Seiner bei 3hneu 

feb’n? 
SRüfefelig feab’ id) feiet unb bort 
liefet Stimmen für c&ie gufammen 

gefefenorrt. 
'8 barf feiner wiffen — weg mit 

bent Hicfet! — 
Unb nidjt wafer, unbantbar finb 

©ie nidft? 

@ie waren ftetS fo gut unb ntilb! 
Merci bien für baS g!otten=PiIb! 

(Derfdjwinbet geräufcfeloS.) 

Der Premier. 
®efet baS fo weiter, nu, bann 

fann'S fid) 
Rocfe machen, gefelen gweiunb* 

gwangig. 

Sammerbiener. 
3wei Vermummte — £>err ©raf, 

waS fann baS fein? — 
3um ©tfeornftein trieefeen juft feinein. 

Ridert unb Hoinge (maSftrt). 
C bu, ber PiSmard furd)tlo8 

befämpft, — 
Unb ber gunfer Uebermutfe ge= 

bämpft, 
Der ben Slfelwarbt begwang, fo wilb 

unb wüft — 
©eftrenger Herr, fei unS gegrüfet! 
Pebcnf’ unS, wenn ein poften frei — 
3wölf Stimmen bringen wir feerbei! 
©ebenfe freunblid) ünferer SBaben 
Unb fcpüg’ unS bor Rid)terS SButfe 

in ©naben; 
3Bir lecfegen nach Hofluft unb gadel* 

fefeein, 
fffiir wollen aitcfe immer feübfd) 

artig fein — 
Haft Du gu unf'rcS RlterS 3’er 
Riefet ein abgelegtes Portefeuille 

bei Dir? 
Der Premier. 

3u ben fd)önftcu Hoffnungen Redjt 
Oerieifet 

©ure alängenbe Xatentlofigfeit; 
Docfe ©ScarpinS trügt unbebingt 
Rur, wer mir bie legten gefen 

Stimmen bringt! 
(ßRit ben RuSficfeten Ridert'S gu* 

gleich fintt ber Porfeang.) 

©elfter Slct. 
Zweite Sefung ber SRilitärDorlage im Reichstage. 

Der Premier 
(gibt bor ben ßouliffcn einen Pe= 
weis feineS auSgcgcidjneten ©ebäcfet* 
niffeS, inbent er bie bei ber erften 
Hefung gehaltene Siebe faft wörtlid) 
wieberfeolt; bann hinter ben Sou* 

liffen): 
5ßer feine ÜReinung noch änbern 

tarnt, 
3mmer’ ran, meine £errfd)aften, 

immer 'ran! 
'Die aßerbefien Pebingungen fteß' id): 
Poften im ReicfeSminifterium ge* 

fällig ? 
3efuiten? Reformen in Ridert'S 

©eleife? 
28ir gafelen füt Stimmen bie 

feöchftcn Preife! 

©ugen Ricfeter 
(entroßt baS Panncr ber greifeeit, ber 
Unabhängigfeit, fowie bergeinbfefeaft 
gegen aße Pergewaltigung unb hält 
eS gwei Stunben lang im fteifen 
Rrm; bann feintet ben Souliffcit 
gu ben abtrünnigen gractionS* 

„greunben"): 
Sie weigern fief) nod) — waS? — 

in ber Dfjat? 
3d) mache Sie brotlos, Sie Ruf* 

ficfetSratfe!- 
Sefert 3fer nicht gleich gu mix gurüd, 
SerlS, id) breefe' ©udfe baS ©enid! 

Der Premier. 
2Senn ©ie mich nicht mit bem ga= 

wort erfreu’n, 
fIReine Herren, Sie werben’S bitter 

berett'n! 

DaS Sigungfcfewängen, baS Rfel* 
warbt=@erauf, 

Sogar baS ftraflofe Schimpfen 
feört auf! (Bewegung.) 

5Run ftimmt nur, wie matt’S ©ud) 
eingetridjtert! 

CRamentlidje Slbftimmung über bie 
ißälitär=SSorlage.) 

Stimmen öon rechts oben, 
©ie ift gerettet! 

Stimmen üon linfS unten. 
3ft gerichtert! 

©ugen (fid) bor feinem ©efolge 
berneigenb). 

Sie erlaffen mir wofel aße ®anfeS= 
pferafen, 

3dh mufe fofort jum ;,Sammeln" 
blafen! 

(®ie Xeßer für ben ßentral=28afel= 
fonbS werben in Umlauf gefegt, 

ber SReicfeStag aufgelöft). 

©in ßfeefrebafteur. 
Sluflöfung — 3Bafelfamfef — 9teu= 

wafel — famoS! 
!Run bin ich bie H««öStag=Sorgen 

loS! 
©runbgüt'ger ©aferibi, fei bebanft! 
28ie feätte fonft ber Stoff ge = 

langt! 

©nbe. 

©rfte ffiicberholung beS StiideS: 
©lei^ nad) bcn SReuwafjlen. 

Caliban. 

Der laifer unb DDallot. 
®urch bie Leitungen gefeen aßerlei S?ad)richten über üleufeerungen, 

welche ber Saifer über baS berliner SieichStagSgebäube in älterer unb 
neuerer $dt gemad)t feaben foß, meift foldje reefet ungünftiger 3lrt, ja 
eine, welche jenen Pau als ben „©ifefel ber ®efd)macflofigfeit" bejeidjnet. 

g-ür ben gemeinen Sterblichen, ber auS ber gerne folcfee iRacferid)ten 
in feinem Plättchen öorgebrodt erfeält, fefelt eS an jebem SRittel, ifere 
Sticfettgfeit p ferüfen. ©S gibt ja in jebem Srcife liebe Peute, Welche einen 
Safe auS einem ©efferä^ fauber feerauSpfd)älen berftefeen, fo bafe er in 
feiner ©infamfeit etwas ganj$ SlnbereS befagt, als im gufammctthattg bc- 
abfidßigt war. Solche lieben Üeute finb fonft unter bem weiblichen @e= 
fd)led)t bcfonberS ftarf Oertreten, unb jwar tninbert fich ifere 3afel nicht 
unter jenen grauen, an welche ber herbe ©rnft beS SlltcrS feeran= 
trat. Unfeöflicfee nennen bie gäfeigfeit, ein ©efpräcfe in wenige tnarfante 
unb für einen dritten reefet unangenehme Prodcn p jerlegen: Slatfcfe. 
Unb in unferem bemofratifirten 3eitalter, wclcfeeS felbft nicht üor ber Höfee 
ber Srone unb üor ber SBcifee ber Sunft prüdfehredt, feat man fid) nicht 
gefefeeut, ganj auSbrüdlich bom Hof^ntf© nnb bem Sünftlerflatfd) als jwei 
ber auSgiebigften ©ebiete ber Plirffamfeit älterer ®amcn beiöerlei ©c= 
fcfelecfetS ju fprecf)en. 

Cb alfo jene ©orte Dom Saifer gefferoefeen würben, ob er wirflicfe, 
wie eS feeifet, bie Slrcfeiteften niefet p bcn Sünftlern jäfelt, ob er tfeatfäcfetid) 
baS SReicfeStagSgebäube für ücrfefelt unb SSaßot für einen gefd)madlofen 
Siicfetfünftler erftärtc, weife id) niefet. ©S ift bafeer ber Xitel, ben iefe meinem 
Sluffafee gab, Wofel ein falfcfeer. 3<h feätte niefet fdjrciben foßen „ber Saifer 
unb ®aßot", fonbern „gene guten, an ben Saifer fid) brängenöcn Scute, 
welche PJaßot burefe ihren Slatfcfe einS auSwifcfeen woßen, unb SBaßot 
felbft!" Ober „®er Äaifer, wie ifen jene feaben möchten, unb 3ßaßot!" 

©S fei mir geftattet, nun miefe mit ben unDerantwortlicfecn unb uttüer= 
antwortlich feanbelttben 3»ifcfecnträgern pifefeen Hc^fcher unb Polf auS= 
einanberpfegen. gd) Wiß auS beri Derfcfeiebenen Sleufecrungcn, weldie fie 
colfeortiren, mir bie Sunftanfcfeauungen, welche fie bem Saifer anbiefeten, 
aufpbauen fuefeen unb mid) bann fragen, ob biefe Slnfichten ein fo 
moöerner SRann, wie Saifer PJilfeelm II., feaben fann. 

So weit id) äftfeetifefee 9lnfd)auungen gcfcfeidjtlid) jurüd p Derfolgen 
üermag, gab eS nur eine 3dt, in welcher man Sunft unb Slrcfeiteftur 
in einen ©egenfag ju cinanber fteßte. ©S war ber wäferenb ber Herr' 
fefeaft ber romantifdjen Pfeilofoßfeie, in ber ScfeeBing^n^d'ldjen Periobe. 
SamalS War bie ibealtftijdje Sfunftanfcfeauung allgemein Derbrcitet, nament' 
liefe auefe bei ben fiünftlern. DaS Sunftwer! foßte niefet Staturnachafemung, 
fonbern Darfteßung eines UrbilbeS, einer tieferen gbee üon ber sRatur fein; 
baS Pauwerf feattc fein folcfeeS Urbilb, alfo oennoefete eS nicfetS p ibea= 
lifiren. DaS Ifunftwerf foßte ferner ofene äufeeren 3roetf, fonbern nur 
fid) felbft 3wed fein. Pkil nun bie Slrcfeiteftur einen 3lüctf feat, ja, wie 
jeber Perftänbige weife, in ber 3wederfüflung ifere Slufgabe fuefet, fo fann 
fie feine Äunft, ber Slrdjiteft alfo fein Stiinftler fein. Diefe Slnficfeten 
federten langfam burd), oor breifeig, Dierfeg gaferen waren fie weit Der» 
breitet. Damals unterfefeieb man auS logifcfeen ©rünben pifefeen Künft= 
lern unb Slrcfeiteften. Heute benft fein in unfeter 3eit lebenber SOienfcfe 
mefer an biefe Slnfcfeauungen. 

Sleltere Heute feaben bie ©igcntfeümlicfefeit, bafe fee auS einem nod) 
fo langen ©efferäefee fiefe nur baS merfen, WaS in ihren ®ratn feafet. ©in 
folcfeer alter Herr auS bem römifefeen SünftlerfreiS, einer ber langlodigen 
©eneralfeäcfeter beS gbealiSmuS, mag eS gemefen fein, ber unS weife machen 
wiß, unfer junger Saifer fei nod) heute Don jener ber Paufunft feinb= 
licfeen Sleftfeeßf befeerrfefet, gegen welcfee fefeon Dor beS ÄaiferS ©eburt, 
fefeon 1860, Semper in ber Porrebe p feinem „Stil" fagt, fee beftifliren 
auS ber Doflen Draube ber ft'unft nur ben ScfenapS äftfeetifefeer Dfecorie. 
©S wäre ein Hofen auf bie gange lebenSDoße Perfönlid)fcit SBilfeelmS II., 
woßte man glauben, bafe er fo gängtid) abgetfeanen ittnfefeauungen aus 
©rofeDaterS äritm heute nod) feulbige, als ftefee er noefe in ber nun 
faft Don aßer SBelt gliidlid) überwunbenen 3e>i äeS „SpefulirenS auf 
bürrer Hoibe!" 

Darum gweifle id) feinen SRoment, bafe Saifer SSilfeelm II. mife= 
Derftanben würbe, ba er Don ben Slrdfeteften als fRichttünftlern ge= 
fproefeen haben foß. Hätte man glcidjeS Don Äaifer SBilfeelm I. ergäfelt, 
fo feätte eS fid) auS bet p beffen gugenbgeit feerrfefeenben Slnficfet erflären 
laffen: aber biefe 3eit ift feit halb 50 gaferen altmoöifcfe geworben, gefe 
glaube namentlich beSfealb nidfeit baran, weil man Don Sfaifer SBilfeelm II. 
fonft über bie Slrcfeiteftur Slnfid)ten auSgefprocfeen feört, welcfee beweifen, 
bafe er bie ^Regungen ber mobernen Slunft fefer wofel p toürbigcn 
Derftefet unb bie an gefunber ÜRobernität über ber Pfeantafie ber Päter 
jetteS HlatfcfeeS ftefeen. 

3unäcfeft ift er fecfetlich befeelt Don bem ©ebanfen beS gnbiDibualiS' 
muS im Sunftfcfeaffen. Der SluSfprud), welken bie 3eitungen unS p= 
trugen, bafe ber ftaifer fid) beengt füfelc burefe Paucommiffionen, ift üiel= 
leicfet auefe in biefer gorm etwas Don ber Slbfecfet beS lieben Peri^terftatterS 
gemöbelt, aud) ben ©ommiffionen eins auSguwikfeen, aber in ifetn ftedt 
fiefeer etwas SBaferfecit. Der laifer wiß fid) felbft fünftlerifcfe gum yiuS= 
brud bringen, bort wo er felbft baut, baS feaben gafelreicfee feiner Honb= 
hingen bewiefen. DaS ift eine fo reifete, Dornefeme, burcfeauS moöerne, 
ed)t faiferlicfee Slnfcfeauung, bafe ber Sflatfcfe auf biefe niefet wofel felbftänbig 
Derfaßen fann. ©t feat überaß bewiefen, bafe er ein fclbftänbigeS Urtfeeü 
feabe, bafe er ben Äünftler feerauSgugreifen weife, ber feinen 2lnfid)ten ent= 
fpriefet. 

DaS SBefen beS gnbibtbualiSmuS beftefet eben barin, bafe man erftenS 
fidj felbft alS berechtigtes Dafein fräftig empfinbet unb gweitenS, bafe man 
anerfennt, auefe anbere 28efen feaben baS gleiche 3ied)t. gm gnbiDibua* 
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Ii§mu§ liegt baßer ber ßöcßftc Stolz unb bie ßöcßfte töefcf)cibent)eit. ©r 
erfennt, baß jcbe feelifcße greubc bebingt ift Don bem ^Temperament, ben 
Slnlagett, ber ©ilbung beS ©eniefjenben, baß eS nid)t eine abfolutc ©d)ön= 
^eit gibt’, mie bie romantifeße ©ßilofopßie fafelte, fonbern bafj baS SBort 
Schönheit nur baS Ü?ert)ältnife emcS ©egenftanbeS ju einem ÜRenfcßen be= 
Zeicßnet, baß aifo berfelbe ©egenftanb für ben einen fd)ön, für ben anberen 
^aßlicß erfeßetnen tann, ohne baß notßmenbig beSßalb ber eine einen guten 
nnb ber anberc einen fcßlecßtcn ©efeßmad ßabe. 3ur Beit ©affael'S tiaßte 
man bie ©otßif. s3Jtit 3lbfd)eu hätte biefer große SReifter ben Kölner ®om bc= 
trautet, mie SBinfelmann befanntlid) IRaffael'S ©ijtina alS „nicht eben in 
feiner beften SRanier" bejeidjnete, SRengS unb ÄnobelSborf fid) über 
SRaffael’S garbe unb ©ompofition luftig machten. ©S fehlte ienen Beiten 
nod) bie ßiftorifdje Slunfterfenntniß, welche fegt leicht ju erwerben ift, baß 
nämlich ißt «ber große Weißungen Sinberer abfprecßenbeS Urteil nur be= 
grünbet war auf einer anberen SBeltanfcßauung, unb pon biefer auS 
burcßauS richtig begrünbet war. ©efeßtnad haben, heißt eben ein feiner 
SBeltanfcßauung entjpreßenbcS ©cßönßeüSgefüßl befißen. ®er ©efehmaef 
Don geftern ift notßmenbigerwcije ein anberer als ber Don morgen, ber 
ber Sitten ift nicht ber ber jungen, er manbelt fich im einzelnen 4Ren= 
fdjen wie in ber 8eit unb reißt S’ütften unb ©ölfer mit fich fort! 

3Der Siaifer hat fietjer ertannt, baß in SBaüot Dor ißm einer ber am 
fßärfftcn ausgeprägten mobernen fünftlernaturen fleht, SBenn z- ©. ber 
Shaifcr eine ruhigere SRonumcntalität Don ber ©crliner Slrßiteftur forbeit, 
fo erfießt man gerabe hieraus, baß SBaüot fein ©tann fein muß. 58o 
beS jRcicßtagSbaumeifterS ©ißüler ßerDortraten, ba bewiefen fie auf bas 
®eutlicßfte, baß er auf gleiche Biele hinweift, wie cS ber Siaifer getßan 
haben foü. ©S ßat fid) im Sltelier 28aüot ein wahrer .fpaß gerabe gegen 
ben nach jenen Berichten aud) Dom Siaifer getabelten ©cßematiSmuS ber 
©äulenorbnungen ßcrauSgcbitoet, ber oßne Sjwed bies ßöcßfte SluSbrudSmit'el 
ber ©aufunft an ungeeigneten Orten aufhäuft. 58enn ich nicht irre, war 
eS SBallot’S ©cßüler, Dito IRietß, welcher in berbem 58erfftättenbcut|d) 
bie Säule bie „£>ure ber ©aufunft" nannte. Sin allen Slrbeiten ber 
©cßule fpürt man bie finnlicß fraftüoüe, fübbeutfcß lebenSmarme Slunft, bie 
Don SBaüot auSgeßt. ®cr Siaifer ßat ja felbft erft in jüngfter Bcit be= 
wiefen, baß nid)t bie ©äule, fonbern ber SRißbraucß mit ber ©äule ißn 
beleibigt, alS er tpalmßuber'S fäulenrcicße Slrcßitcttur zum sRationatbenfmaI 
auSfüßren ju laffen befaßl. Unb tpalmßuber erwies fid) in feiner Slrcßitef* 
tur — baS wirb er felbft gewiß gern jebem jagen, ber eS ßören will — fo recht 
alS 5BaIlot'S ©cßüler. ®em SReifter ßulbigt aber bie beutfeße Slünftlerfcßaft 
alter Orten wegen ber großen befreienben Blnregungen, bie fein nod) nid)t ein* 
mal fertiger jReicßStagSbau auSftraßlt. gcß ßabe feiten Don ©ilbßauent mit 
fold) gerabeju feßmärmerifeßer ©creßrung Don einem Slrcßiteften als „ißrem 
©tanne" reben ßören, wie Don SBaüot. SRan erßofft unb erblidt in ißm baS 
fpaupt ber ®eutfcßen Slrcßiteftur. SRan Dertcnnt zwar nießt, baß manche fei* 
ner ©Übungen unS frembartig, hart, geWaltfam erfeßeinen. Slber ber echte, 
große Slünftlcr ßat nießt zu bieten, toaS bie SRenge liebt; benn biefe 
liebt nur waS fie feßon fennt. ©r foü bie SRenge auf feine ©aßnen 
jießen, er foü fie zwingen, fein ©mpfinben aueß ißrerfeitS alS feßön auju= 
ertennen, fo fauer eS ißr SlnfangS wetöen mag. ‘ geber eeßte SDieifter maeßt 
baßer gufunftätimft. Stuct) Don fRicßarb 58agner fagten einft faft Sille, 
er fei „gefcßmadloS". Slud) feine Äunft mochte Äaifer SSilßelm I. an= 
fangS nießt leiben. Slber ber alte £>err tannte Diel ju feßr bie ©röße 
feiner Situation, um nießt fofort ju empfinben, baß eS ber SJlajeftät ber 
throne nießt feßabet, wenn fie ber SJtajeftät ber Äunft ßulbigt. ©ie fteßen 
nießt eine über ber anbereu, biefe ©ewalten, fonbern eine neben ber 
anberen. 3n SBaüot ftedt nun etwas Don ber ßinreißenben Äraft 58ag= 
ner'S. ©tan fann fieß gegen biefe fträuben, man tann feine Biele für 
nießt bie reeßten ßaltcn, aber über ben SBiüen aud) ber g-ürften unb 
©roßen ßinauS erhebt fid) ber gewaltige 5BiHc beS ÄünftlcrS, ber ber 
neuen Beit ben neuen SluSbrucf feßafft. ©S märe ©ermeffenßeit, wenn 
ber geitgenoffe ju entfeßeiben wagte, ob in SBaüot ober einem Slnberen 
bie für bie £jutunft umbilbenbe lünftlerlfeße Äraft liegt. ©S ßießc aber 
aueß bie i>öße unterfißäßen, auf welche ber Saifer bureß fein Slmt gefteüt 
würbe unb bie SBeite bes Don bort möglichen UmblideS, woüte' man 
fid) weiß maeßen laffen, baß er baS Uebergcmicßt SBaüot'S über feine 
fjaeßgenoffen nießt bemertt ßabe. ©S tann ber Äaifer feßr moßl gejagt 
haben, ber fReießStagSbau entjprecße nießt feinem ©e)d)mact, nießt ober¬ 
er fei eine ©efcßmadlofigteit. ©tan müßte bann bem Äaifer jumutßen, 
er moüe bureß abletmenbe Äritit ber Äunft bie SRicßtung angeben. Unb 
biefen ©ebanten wirb jeber, ber beä ftaiferS STßun mit aufmerffamer 
greube beobachtete, alS unpaffenb Don Dorn herein ableßnen, ja als ©e= 
leibigung gegen beS dürften tlare ©elbfterfenntniß. ®enn ber SRäceu 
tann jwar ben reeßten ©teifler fueßen, ftnben unb halten — unb barin 
liegt feine ©röße. Slber er felbft tann bie St’unft nid)t förbern, er fann 
fie nießt weiter bilben. 

3cß glaube baßer nießt, baß bie Sleußerung Don ber angeblichen 
„©efcßmadlofigteit" beS jReicßStagSgebäube in biefer gorm wirfließ Dom 
Äaifer tommt; icß glaube eS um jo weniger, als fie ben auSgefprocßenen 
Slnfidjten beS SlaiferS wiberftreitet, ber ftetS fieß gegen bie 5Tabelfud)t berer 
rießtete, bie baS ©etabelte felbft nießt beffer maeßen föntten , gegen bie 
Störgier, gegen bie Scutc beS „Slber!" 

3n ben feßweren feiten, melcßen unfer ©aterlanb bureß ben broßenben 
©onftict entgegcngeßt, ßat foldjer .pof- unb ^ünftlertlatfcß feine befonbere 
©efaßr, nämltcß bie, baß er baS ©etßältniß ^mifcßen bem dürften unb 
ben Sünftlern trübt unb fomit baS ©erßältniß aud) ju ben Äünftfreun= 
ben, bie in ben angegriffenen Zünftlern ein ©tüd aud) ißrer gbealität 
getränft füßlen. Unb berer gibt es meßr als man glaubt! ®a ber Saifer 
fießer feine äftßetifcße ©orlejung halten wirb, in melcßer er feine Sin- 
feßauungen flar legt, fo ßat leiber 3fber ©elegenßeit, ißm feine Sln= 
feßauungen ju fnpponiren unb nad) feinen fleinen SBiinfcßen mit ent- 

fteütcn faifcrlid)cn SBorten ßerumßaufirenb gegen ®en ober feiten ©tim= 
mutig ^u maeßen. ®aS ift bie Steßrfcite Dom ^nbioibualiSmuS in ber 
Äunft, Don beS Ä'aiferS ßöcßft bewunbernSwertßem Stampf gegen bie ©om= 
miffionen, Don feinem ©eftreben, bei ben Don ißm abhängigen ©auten 
fid) alS ©außen- fünftlerifcß junt SluSbrud ju bringen. 

®ie ©aufunft unter ©ilßelm I. braeßte eS gu feinem cßarafteri= 
flifcßen ©ebilbc, foweit bie ©oinnüffionen ßerrfeßten; bie unter fjriebricß 
SBilßelm I., f^riebrieß bem ©roßen unb griebrieß SBilßelm IV. erhielt 
jtoar eine eigenartige ©eftaltung, weil ber ffrürft felbft feinen SBiüen 
über ben ber Stünftler fteüte, unb jmar je nad) SRaßgabe ber ©ebeutung 
bcS dürften felbft, aber aud) bie ft'unft unter gtiebrieß bem ©roßen 
bradjte eS nur, fo weit biefer SnobclSborf gewähren ließ, ju felbftänbigen 
©tilgebilbeit. ©ie blieb fonft Stacßaßmung ber gmtjofen. S)je ftunft 
unter g-riebrieß I. unb griebrieß SBilßelm III. leiftete baS ^)öcßfte, weil 
jene beiben gürften in ©.ßlüter unb ©cßittfel ben SluSbrud ißrer fj3erfott 
fanben unb burd) biefe fieß unb ißre Beit sunt SluSbrud brachten. 8um 
föniglicßen SBiüen fanb fieß ßier ber feine ©lid für ben SRann, ber im 
einzelnen ©cßaffcnSgebiet genug fann, um baS ©rmünfeßte bvtreß^uführen 
unb bie menfeßlid) große ©elbftbefcßränfung, bent als Stönner, alS ftünft= 
ler ©rfannten freie ipanb jur ©eftaltung ju gemäßren. ©ott leßterer Slrt, 
fo ßoffen wir, wirb aueß Staifer S8ilt)elm II. jein. ©r ließ 'Jtafcßborff 
ben ®ont bauen, mie ihn fein ©ater gemünfeßt ßatte. SBaüot baut ben 
SRcicßstag nacß ben ©länen, Welcßc ßaifer SBilßelm I., ßierin enblicß einmal 
ganj ber eigenen SnüiatiDe folgenb, ben ßommiffionen jum ®roß burd) 
SBaüot auSjufüßren befaßl. ®er ©orwurf, baß fie ber „©ipfel ber ©e= 
fchmadlofigfcit" feien, träfe alfo aud) ben alten jperrn. ©taube wer rniü, 
baß beffen eignet ©nfel btefen ©orwurf über bie ©ippen gebradjt ßabe, 
felbft wenn bet Ä'atfer SBaüot’S füßn DorwärtSfcßreitenbe ©tilformen 
einftweilen noch nießt billigt, gcß möd)te eS gerabeju als eine propßetifcße 
§interlaffenfcßaft beS ©tifterS OeS ®eutfcßcn jReicßS betrad)ten, baß er 
bureß bie gOTmenfßracße beS jReicßSßaufeS unb bureß bie ©erufung ©aü 
lot’S ©erlitt Don ber atabemifeßen geffcl im ©toitumentalbau befreite! 

Unb nießt bloß SBaüot feinöfelig ift biefer Sllatfcß; er rießtet fid) 
aud) mittelbar gegen ben ®aifcr. ®enn biefer felbft gab bie ©eneßmigung 
jur ®urcßfüßrung ber ißm im ©ntwurf wieberßolt’ Dorgelegten SBaüot’= 
feßett ©läne. ®arum zweifle icß nießt, baß fein SBort an aü bem ©crebe 
maßt fei, fonbern baß intriguante ^mifeßenträger ßier ben Sfaifer gegen 
fid) felbft ausfßielen woüen! ' Cornelius (Surlitt. 

^lotijcn. 

SluS bem Sieben ®ßeobor Don ©ernßarbi’S. ©rfter ®ßeil: 

gugenberinnerungen. (Sieipjig, ©. |)irjel.) ®er iRame Don ®ßeobor 

©ernßarbi, bem bebeutenbften SRilitärfißrtftfteüer beriReu^eit, wie SRoltfe 

ißn nannte, wirb fidj eines bauerttben SlnfeßenS erfreuen, unb bie 2ebenS= 

erinnerungen, bie auS feinem SRacßlaß gefßenbet werben, finb eine über= 

auS banfenSwertße ©abe. ®iefer erfte ®ßeil umfaßt bie gugenb = unb 

©tubienjaßre, bie 3<üt ),on isqö ßj§ 1834 unb entßält ®agcbucßaufjeicß= 

nuttgen, ©neffteüen unb anbere Sleußerungen, bie Don einem greunbe 

beS ©erftorbenen georbnet unb mit Derbinbenbcnt ®ejt aneinanber ge= 

reißt finb. ©ernßarbi’S SRutter war ©oßßie ®ied, bie ©eßwefter beS 

®icßterS unb beS ©ilbßauerS, in ben Greifen ber jRomantifer ju §aufe 

unb wie auffattenb Diele grauen biefeS ÄreifeS in unglüdlicßer ©ße mit 

bem auSgejeicßneten ©praeßforfeßer Sluguft ©ernßarbi lebenb. ©aeß ißrer 

®rennung Don ißm ßeiratßete fie einen eftßlänbifcßen Slbligen, Don S'nor= 

ring; ber ©oßn blieb bei ißr unb fanb an ißrem zweiten ©atten einen 

treuen ©ater, gn fRorn, SBien unb SRüncßen Derliefen bie gttgenbjaßre 

beS Snaben, beffen treues ©ebäcßtniß aueß auS biefer grüßzeit maneße 

intereffante ©rinnerung feftgeßalten ßat. 1812 begab fid) bie gamilie 

nad) ©ftßlanb auf bie Snorring’fcßett ©üter unb ßier Derbracßte ber ßer= 

anreifenbe güngling fedßS gaßre unter mannigfachen ©tubien, wie ber 

3ufaÜ bie ©üd)er in feine |>anb braeßte, aber mit auSgefprocßener ©or= 

liebe für bie ÄriegSmiffenfcßaft, bie er, fo gut eS ging, fßftematifd) be= 

trieb, ©ein SBunfcß, in’S preußifcße §eer cinzutreten, ging au§ nil)t 

näßer erörterten ©rünben nießt in ©rfüüung. gn ^»eibelbcrg lag er ju= 

riftifd)en unb ßiftorifeßett ©tubien ob unb Doüenbete feine SluSbilbuttg in 

©ariS unb SRailanb. ©eim ®obe ber SRutter, ber feine Uebcrfiebelung 

nacß ©etcrSburg znr golge ßatte, brid)t ber Dorliegenbe ©anb ab. ®ie 

wießtigfte 3cit in ©ernßarbi’S lieben fteßt alfo nocß auS, aber ganz °*)ne 

intereffante ©reigniffe unb ©eiträge zur ©ßarafteriftif ßerüorragenber ©er* 

föttlicßfeiten ift aud) biefer Slnfang beS Dl ent oiren wertes nießt. ©oetße, bie 
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SRomantifer, ©cttina unb 2Inbcrc finben Srmähnung, grife gacobi unb 

©cheding oerfeferten im elterlichen Haufe, ^>oIitifd)e ©erfönlidjfciten mürben 

ihm befannt, bie ©djilbcrung ber eftl)länbifd)en gol)re läfjt einen Sinblid in 

ganj eigengeartete, fonft menig befannte ©erl)ältniffe tljun, unb unter 

aUebem jieht baS fid) entmicfelnbe Sinb, beS ©JanncS 58ater, ben ©lid 

mit Sheilnafeme QUf fid). Uttfcre ©icmoircnliteratur mädjft in crfteulid)er 

SBeife unb genannt burd) ©ernharbi’S Erinnerungen einen gchaltüoden 

3umad)S, ben bie fpätcren ©änbe nod) erhöhen roerben. 9Jad) ihrem Sr= 

fdjeineti merben mir beS Näheren barauf eingehen. G. 

©aterlänbifchcS ©ebichtbucf). §erau§gegebcn bon granj 

Sitibner. (©erlin, Mittler & Sohn.) (Sine trefflidje 2lntl)ologie, bie 

atö UnterricbtSbud) an f)öfmreu Sehranftalten in ©ebraucf) genommen 

merben fod, gleichzeitig aber alS HauSfd)afe beutfefeer ®id)tfunft bon feib= 

ftänbigem SBertl) angefefeen merben tann. 2lud) gabeln, ©prüdje, Dben, 

Elegien finb, mie billig, feerangejogen, bod) ift baS Hauptgemid)t auf bie 

patriotifche Senbcnzbicbtung gelegt, für fübbeutfehe unb öfterreid)ifd)e Sefer 

mohl etroaS ju fehr boruffenthümlich, aber fonft gefchmadood unb fo boCU 

ftänbig, bafe man faum ein befanntereS Sieb bermiffen roirb. ©onber= 

barermeife ift ne*ond) bon Sleift nicht bertreten. Siedeicfet fcfjöpft ber 

©erfaffer in einer nädjften 2luSgabe meniger auS anberen 9lntf)oIogien 

unb mehr auS ben Quedeu: and) ein ©egifter ber Siebanfänge ift münfrf)en§= 

mertf). ©egen einige Unterfdhriften ift ©ermahrung cinjulegen. ©Jatthiffon 

ift überad fätfcfjlid) mit nur einem f gebracht, ©ei ^offmann unb SWüder 

mirb bon gadcrSleben unb bon SönigSminter berfchämt eingeflammert, 

bamit nur ja baS §erolb§amt nicht Einfprud) erheben fod, unb ber 

bemofratifefee geobor SBeljl mürbe fid) im ©rabe umbrehen, menn er fid) 

hier breimal als geobor bon SBeljlen angeführt fähe. Sie fßobilitirung 

einiger 2lnberer ift öem Herausgeber gemife nicht befannt geraorben, fonft 

mürben mir mohl eljrcrbietigft bon Het>uann bon Singg, griebrid) tmn 

©obenftebt, HanS Diitter bon H0bfen lefen, bie bod) ade fo gefd)madbod 

finb, ihre Sicfeter=Signatur menigftenS bor ber abeligen ©artifel jn be= 

mähren. 

SetailS ©erliner Neubauten h^rauSgegeben bon 9t. ©ieber. 

(©erlin, SB. ©djulfe = Engelharb.) SDtit biefen ftilbodcn gaffaben = unb 

gnnenftud * Secoratioucn ftedt fid) ihr Urheber in bie erfte Üteifje un= 

fercr ©ilb£)auer = 9lrd)itcften. Sr hat fid) offenbar an ©cbliiter gebilbet, 

lehnt fid) aber namentlich an ©egaS, bod) finbet er jmifchen beiben 9Jieh 

ftern eine burdjauS felbftänbige ©tedung unb fraftood fünftlerifche Eigen= 

art. ©djlufefteiue mit auSbrudShoden DJiaScaronS, effectbolle Sonfolföpfe, 

©ilafterbecorationen, Sad)= unb Sfjürbefrönungen, güdungen, ein S£)ür= 

auffafe unb ein ©d)iffSfd)nabcl, meift 9tococo unb ©aroef unb immer cbel 

unb ftilgcredjt ingigur unb Ornament, geben uns einen großen ©egriff 

bon bem EtfinbmtgSgeift unb ber ftetS fiinftlerifdjen Sedjnif beS ©ilb= 

nerS. 2lrd)iteEten, höhere ©anbeamte, ©tudateure unb ©ilbljaucr merben 

auS biefen 25 prad)tt>oden Uicbtbruden fünftlerifche Slnregung fdjöpfen, 

aber aud) jebe gröfeere ©ibliotljct fodte fich bie fdjöne ©tappe anfdjaffen. 

Ser rührige ©erlag bon SB. ©djulfe = Sngclharbt, ber fich mit Otto 

Seffing’S ©arocf= unb 9tococobecorationen fo imbonivenb einführte, ber= 

bient aud) für biefe neuen Sunftblätter ben Sanf unb bie 9lufmunterung 

aller Sunftfreunbe. 

Sieber ber SBalbfrau bon Heriberta bon ©ofepinger. 

(Heins Dffer). (©tünchen, Dr. S. 2llbert & So.) Sie ©attin beS befannten 

©iograpbS bon ©iSmard, ©ud)er unb Saffade bietet hier manches nur 

halb ©elungene, aber nichts Schlechtes. Safür ift jumal in ben 9?atur= 

bilbern ©ieleS fein embfunben unb echt meiblid) gemüthbod, mie „SBanb^ 

lung/(, ,Verarmt", „SaS 9?eft", im „Frühling" k. „3n ber SBalbfahede" 

lautet ganj anmuthig: 

SBo früher ftanb ber Selch berfchloffen 
3n golbner 3fifd)e am 2lltar, 
©aut fid) auS ©raS unb Sannenffmoffen 
©ein 9?eft ein milbeS Saubenfiaar. 
©o ringsum 3eid)en beS ©erfadeS, 
3?ur bie Ufatur erfchö^ft fid) nie, 
Unb ihre Siebe fdjlingt um SldeS 
Sen ©lüthenfranj ber ©oefic. 

Steine ©oetif. f^ür höhere Schulen unb jum ©elbftunteiriditc 

bon S. ©el)er. (Stuttgart, Seutfdje ©erlagSanftalt.) Sin SluSjng auS 

beS befannten fRüdert=5orfd)erS breibänbigem SBerf, bon bem mir freilid) 

f. 3- uid)t biel ©uteS ju melben tourten, ©on ben ©efdjntadlofigfeiten 

ber großen ©oetif mit ihrer beutfd) = nationalen SWetrif unb @tropheube= 

nennung, ber ©idjarb SabaniS=SBeife, ber Sonrab ©el)er=3Beife u. f. m. 

hält fid) baS gefdjidte unb nii^licf)e Sjcer^t fo jiemlid) frei, unb nur 

feiten nod) berfädt ber Slutor in ©edmeffer'fd)c Sabulatur. 3?echt bcr= 

fehrt unb bebenflid) ift § 5: „SaS bicl)terifd)e ©enie ift nicht angeboren; 

eS muff ermorben merben burch angeftrengten Steife, burch eine ©chule 

ber Sedhnif unb beS HaubmcifS." SaS fann auf bichtenbe Quartaner 

nur unheilbod mirfen, unb ©rofeffor ©el)er übernimmt ba eine fchroere 

©erantmortung. Safe er unter ben fjiftorifdjen Sfomanen nur brei ber 

Sferc ber Slnfüferung tfeeilhaftig merben läfet, barunter feinen eigenen: 

„Srjfeer^og SarlS Siebe unb ber Sampf um ben ©iebermalb" — fefeon 

ber Sitel fpriefet ganje ©änbe — ift eine fleine ©efemäebe, bie er mit 

manchem Siteratur=©earbeiter unferer grofeen SonberfationSlejica tfeeilt. 

Heimathjauber unb anbere flfobellen. ©on S. SBecfjSIer. 

(Seipjig, SB. 3-riebrid).) 9iobeden finb eS nun freilid) nicht, faum 9(oüel= 

letten, aber Heine StdtagSffijäen, mie fie in einem 3eüungSfeuideton be= 

quem ©lafe hoben, f^ür biefe sliort stories ift baS liebenSmiirbige Salent 

SBechSler'S mie gefdjaffen. Seine pfl)d)ologifcbcn Sunftftüde, feine rcaliftifdjen 

©ofen, SldeS harmlos, anmuthig, bcfeelt unb immer einfach) erzählt mit 

guter @d)Iufepointe. Sinige biefer Srjählungen finb unterhaltenbe Hunto= 

reSfen , mie „SmitS erftcS SiebeSabenteuer" unb bie luftige „®efd)id)te 

einer öerfehlten ©itterliihfeit", unb aud) bie Sragif beS moberneu SebetiS 

meife ber ©erfaffer ftimmungSood unb ergreifenb barjufteden, fo in 

„©eine ©raut". SldeS in adern eine bielfeitig anregenbe unb unterhalb 

tenbe Seetüre, ein ©ud), nicht in einem ©ial ju lefen, fenbern in ftiden 

©tunben, menn man eines SroftcS, einer 3erftreuung, einer Slufheitcrung 

bebarf. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen , Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin \V, Culmstrasse 7. 

g-iguren unb 9lnfid)ten ber ©arifer ©chredenSjeit (1791 

biS 1794.) ©on Julius Sdarbt. (Seip^ig, Sünder & HumbIot.) 

Sieben meifterljafte Sffat)S, gleichfam ^ur hunbertjährigen SBieberfehr ber 

auSgehcnben franjöfiföhen ©ebolution berfafet unb jufammengeftedt. Ser 

öffentliche 2lnfläger beS ©ebolutionStribunalS; llnfere liebe grau bom 

Shermibor; gofephine ©eauharnaiS unb Selpfeine bc Suftine; ffllarat. 

Hebert unb Shaumette, SluSlänber im rebolutionären ©ariS, ©oftmeifter 

Srouct, — nidjt ade unb auch nicht bie midjtigften ©ebotutionShelben 

merben gefchilbert, aber baS grofeartige ©ilb ber blutigen Srhebung fommt 

bod) mit bodenbeter ©laftif jur Srfajeinung. Sdarbt ift mit ben neuen 

unb neueften gorfchungen bödig bertraut unb hat auf eigene gauft gar 

SdiandjeS auS ben Queden gefchöpft, aber er ift aud) ein Hcräeufenner, 

ein ©ftjcholog unb ein ©tüd bon einem Sichter, mie mehr als eine feiner 

©djilberungen beutlid) betoeift, j. ©. Santon’S groeite Shefdjliefeung mit 

ad ihren betoegenben ©eripetien. Ser burch Sahlmann u. 91. ibealifirte 

©firabeau mirb auf ©runb ber neuen gorfefeungen bon Somenie u. 21. 

ber „genialfte unb d)arafter!ofefte She^uehnter ber Üfationalberfammlung" 

genannt, ber ©ünbenbod ©obeSpicrre fommt ziemlich gut fort, aber ber 

©erfuch, Santon bon bem ©erbrechen ber ©eptembermorbe ju reinigen, 

ift nur halb gelungen, ©eroife ift eS fcfjmer, jinifchen bem adc§ befd)ö= 

nigenben SouiS ©lanc unb feinen 2lnl)ängern unb bem adeS grau in 

grau jeid)nenben Saine bie ridjtige SOiitte ju finben. Sdarbt hat mofel 

in ben meiften gäden baS SBahre getroffen, unb babei ift feine Sar= 

fledung überad eine fo fünftlerifche, bafe fie aud) ben bermöfjnteften Sefer 

befriebigen mufe. 



304 Die (Degenwart Nr. 19. 

Bet BegeHungen berufe matt ftdj auf bie „©egEnroarf“. 

Neuer Verlag von OTTO WIGAND in Leipzig. 

\ Wollny. 

X 
X 

Dr. Fr., In Sachen der Hypnose nnd Suggestion. Ein X 
Vademecum für Herrn Professor Wundt. Preis 50 ty. I 

: Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ~ — V 

Mehr als 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen. 

272 Hefte 

— Soeben erscheint = 
in fünfter, neubearbeiteter und vermehrter Auflage: n 

17 Bände 

zu je 50 Pf. 

17 Bände 

zu je 8 Alk. 

Probehefte und Prospekte gratis durch jede 
Buchhandlung, 

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig, 

Ungefähr 10,000 Abbildungen, Karten und Pläne. 

Hannov.-Altenbek. 
Eisenbahn. 

Saison lü.Mai bisI.Oct. Bad Pyrmont. Pferdebahn zum 
Salzbade n. Bahnhof 

5 Minuten. 

Altbekannte Stahl- und Soolquellen. 
6tafl=, Salj=, 2JIoor= uitb rufftfefe ® amp f bäber. 

Söefteüungen Don Stnljl- unb Salntwfftt' ftttb an ba§ gürftl. 33rumtm=£omf>toir ju rieften; 
fonftige Anfragen erlebigt SBrntuten = ®irectiott. 

HÄUSLICHE KUNSTARBEITEN. 
Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch jede Buch¬ 

handlung zu beziehen: 

Die Liebhaberkünste, 
ein Handbuch für alle, die einen Vorteil davon zu haben glauben, von Franz Sales Meyer. 

2. verb. u. verm. Auflage. Mit 260 Illustrationen, gr. 8°. Br. 7 M., geh. M. 8.25. 

Lederschnitt und Lederplastik, 
40 Vorlagen auf 32 Tafeln in Farbendruck mit Pausebogen (natürl. Grösse) nebst 

Anleitung zur Lederplastik nach neuerem vereinfachten Verfahren von G. Büttner. 
In Mappe M. 10.50. 

Neue Kerbschnittmuster, 
40 Tafeln qu. Folio mit ca. 200 Gegenständen, von Clara Both, nebst Anleitung zur 

Kerbschnitzerei. In Mappe 11M. 

3m Verlage Hott äöilfelm g-riebrttf) in fietpjig ift foebett erfefienen: 

Wxx ÄlrfjjjrrttJ! 

•••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

neuere Dichtungen non 
3luguft Sturm: 

,,Xteb tutfr Beben“, (Sebidjte, Barn- • 
bürg, Berlags-Ttitßalf. ‘ S 

„X>mtaf“, ®rama, ebEnbafelb)!. f 
„TKerlttt“, (Epos. Hofier, ©era-Hlnterm- s 

faus. 
Soeben erfdfienen: s 

„HEinliarb Sret“, ^djaufpiel ans her : 
©egenmarf. Baumb. a. ^ifjtrmer. • 

• 

Soeben ift numnefr DoUftÜnbig erfefienen: 

C/Vriebrid? fjebbel’s $*— 

^ « Briefhietfyfvl 
mit ^reunben unb berühmten 3eitgenoffen. 

Klit einem Sorroort ferauSgcgebcn Don 
Jfeltx Bamberg. 

9Iebft ben Silbniffen §ebbcIS unb 93amberg§. 
2 Södnbe. I. Sflanb XIV unb 460 Seiten. 

ißret§ 12 5Jlarf. 
II. Sanb 616 Seiten 15 iDtavf. 

(Berlin BHD., 23ernburgcrftr. 35. 

CD. ©rote’fdjer Dedag. 

Vertag ber 3>. ^otta’fcfen 93ucffanblung 
■glacfifofger in Stuttgart. 

Soeben erfdjien: 

^Targarefe. 
Sine Er^äflung 

oon 

tum @bner=@fd)cnba^. 
Bhtau. 110 ^Eifett. 

$rei§ gef. Jl 2. 3n gefefmaefboflem Einb. Jl 3. 

iloueilen uub ber Ijeimatt). 
SSon 

JlboCf ^ifßranbf. 
Humte Tlnpage. Bktan. 810 Reifen. 

ißrei§ gef. Jt 3.50. 3n gefefntaefo. Einb. Jl 4.50. 
Ju begehen burdj bie weiften Butfljanblungen. 

Vertag bon GL X. ^irftffelb in Seidig. 
Soeben ift erfefienen: 

3)riidit die Mifitärfaft? 
(Eine jetfgemä|e Jrage 

befproefen^bon 

Dr. §. gaffrotp, 
(ßriBatbojent an bet UniBerfität Sferlin. 

ißreiä Jl -.50. 

♦ 

fgpifcfje 3Hd)fung tn 12 gefangen 
bon 

Btfljuv Pfungfl. 
Sörof«^. dH 2.—. ©leg. geb. dH 3.—. 

®tefe ®icftung, toelcfe ben 2. Xfeil be§ Epo§ „üaftari§" bilbet, fcfilbert bie SSeltfafrt bc§ gelben, beffen ^ugeubgeit im erften ®fcil befanbelt 
tuorbett toar. ®ie Stritt! fat ba§ SBert eine „Dbfffee ber Erfenntnifj" genannt unb feftgeftetlt, bafj e§ fid) um eine Arbeit boti burcfau§ origineller 
Prägung unb fofeitt biefterifefen ffiertfe fanbeit. 

®er SSerfaffer fat e§ unternommen, bie <$rage: „Sft ba§ Seben toertf gelebt ju werben" in einer SDicftung großen Stile? ju beantworten. 
®a§ aufjerorbcntlicfc Sutereffc, welcfc? ber erftc ®fcil erregt fat, fanb feinen ?lugbruä in ber überaus grofen 3of( bon EffafS unb S3efprecfungen, 
tuelcfe er ferüorgevufen. 3lu§füfrlidje iprofpecte fenbet bie SSerIag§fanblung auf gefl. SScrlangen. 

$nt>a(tiim unk JtcrCiti XV., 6ulmftta%e 7. Unter älerantnjottlidjteit bei ^etaubflebet*. Drurf oon iBelset * aettttfl tn Aetrtta- 
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fit ©erteil lontt. 
äBodfenfeprift für Stteratur, Kunft uni) öffentltd)e§ Seöeit. 

§erau§gefcr: SlieoiiliiC Jolliita in Berlin. 

Icireu -Sonnabend er fei: eint eine lummer. SßerIa;] ber ©egenttmrt {n sgerIin w 57> ©ratelj%Iub 4 p. 50 ff. ©ine lummer 50 ff. 
8u besiegen burd) alle SButfräanblungen unb tßoftämter. ’ * Snferate iebec ®trt pro 3 gehaltene Sßetitjeite 80 Sßf. 

guljaft: 
®er neue 9teid)§tag. Bon Dbferüator. — Sie ©oziatpoiitif unb ba§ ©trafreept. Bon 2ubmig u 1b = StRaing. — Sie Bobern 
befigreform, Bott s45auI ©icgfrieö. — SitcratUI UHb Kunft: 9taturwiffenfcpaftlid)e Bigotterie. Bon £>ieront)ntu§ Sorm. — 
Brotefiantifcper Sircpenbau. 2lntritt§rebc gehalten an ber Sönigt. Secpnifcpcn ^>oct)fcf)ule ju Src§ben üon Brofeffor Dr. EorneliuS 
©urlitt. (©eplufe.) — Feuilletont Sotta. Bon 911freb gre'iperrn öon fiebenft jerna. — 21ug her $aitptftaöt: Sic freifinnige 
Beruneinigung. Bon Caliban. — Sie Berliner SunftauSfieÜung. Bon Sorneliu§ ©urlitt. — Botijen. — Slnjeigen. 

Der neue Beidjstag. 
Bon ©bferoator. 

Stm 15. Suni wirb bag beutfdje SSolf über fid) ju ©e= 
riepte fipen unb entfepeiben, ob eg toertf) ift, §u beit großen 
Nationen gejäplt gu toerben, benen bag nationale Sprgefüpl 
alg oberfteg ®ebot gilt, ober ob man eg alg eine Bufammett* 
fjäufung (Songlomerat) Oon (Stämmen betraepten füll, bie gmar 
eine unb biefetbe Scpriftfpracpe panbpaben, oon benen jebod) ein 
Seber in feinem SDenfen unb SEpun oon anberett Sonberintereffen 
unb Seibenfdpaften beftimtnt mirb. ®a§ beutfepe SSolf toirb 
entfepeiben, ob eg bag SDeutfdplanb oom Sapre 1872 weiter 
erhalten mill, ober ftef) naep ben feiten beg S3unbegtagg, ber 
Berriffenpeit uttb beg ©efpötteg attberer S3ölfer §urütffe£)nt. 

®ie SSerpanblungen unb bie Slbftimmung beg lebten 
fReidjgtageg über bie ÜDftlitärüorlage paben beutlidp gegeigt, 
bap fämmtücpe Parteien ben feigen SSerpältniffen gegenüber 
mepr ober weniger politifcp unfähig finb, bap feine oon ipneit 
ftc£) bereit finben liep, bie SBeprfraft SDeutfcplanbg, bie SD2ad^t= 
ftetlung beg 33aterlanbeg bebingungglog feftguftellen. teilte 
Partei pat alg fotd^e mäprenb ber SSerpanblungen für bie 9ie^ 
gierunggoorlage geftimmt, opne bap ber ^ßferbefup eigenfücf^ 
tiger üftebenabfieptett fid^tbar mürbe. TDie wenigen SOJitglieber 
beg Sentrumg unb ber freifinnigen Partei, bie mepr 93aterlanbg= 
gefüllt alg anbere 9?ücfficpten befuttbeten, würben fofort oon beit 
$üprertt oerleugnet unb gum Slugtritte gezwungen.*) 

®ie ftärffte gefdbjloffette Partei — bag Sentrum — pat 
am entfcfjiebenften bewiefen, wag in nationalen Angelegenheiten 
oon ipr gu erwarten ftept. @g paben ja manche äftitglieber 
bie Sorge für bag SSolfgwopl perauggefeprt uttb oon ber 
Steuerlaft gefproepen, für bereu fßernteprung fie bie SSeranb 
wortlid)feit nidjt übernepmen wollen. Aber bie fatpolifepen 
931ätter in 9iom**), bie Organe ber Surie, finb üiel offener gu 
Söerfe gegangen unb haben gerabeju erflärt, ba^ o^ne bie 

*) ®ie ©pattunfl in ber ofjnc£)tn tteinen freiftnnigen tJSartei ift ein 
bebeutfnmeä 3cid)cn ber $eit. SDiänner toie Bamberger, Bart^ u. 2t. 
haben ertannt, bafj bie ernfte Sachlage jebe anbere Büdficht al§ bie für 
bie ©tätfung be§ Batertanbeä gegen ba§ 2lu§Iatib jurüdbrängt. SSir 
ruerben geroifr nid)t in ben Bcrbadjt beg 2i6erali§ntu§ gerathen, wenn mir 
unfer tiefeS Bebauern auäffirechen, bafe ein Btann mie Bamberger, beä 
Äampfe§ mübe, jebe roeitere ®h“tigteit im neuen fReid)§tage fo ganj cnt= 
fd)ieben ablehnt. 

**) Sn einigen Blättern marb bie 2Jti)the uerbreitet, ©e. .fxitigfeit 
ber Bapü tootlc bie Bölter unb SRegiernngen ju allgemeiner 2lbrüftung 
ermahnen. Ein aügemeiner grieben, ber bie italienifd)e Regierung feftigte 
unb bie fegte Hoffnung auf BMcberhcrfteüung ber mctttid)en sJDtad)t be§ 
BafiftesS befeitigte! ®a§ ber römifd)en ©urie jujumuthen , baju gehört 
bod) ein ftarfer ©taube — aber feineöfatlg ein tatholifcher! 

^urücfjieljung beg Sdjnlgefe^eg bie Haltung beg Sentrumg 
eine gang anbere gewefen wäre. Slug all' ihren Slnbeutungen 
lä^t fid) ber fixere Sdjlujj gieren: wenn ber SReic^gfangler 
oon Sr. Sßajeftät bent Slaifer bie ißetoilligung erlangt hätte, 
bie Stuffjebung beg Sefuitengefe|eg einjubrittgen, unb bag 
Sc^ulgefe^ fat|olifd)en Anfichten entfpredjenb wieber Oor^it' 
fd)lagen, fo fonnte er barauf redjiten, ba^ bie Sentrumpartei 
opne sJlüdfic|t auf irgenbwelcpe Stenerüermeprung bie 30?ilttär* 
oorlage annaljm. SDen Sojialbemofratett, bie Sr. üftafeftät 
für feine eblett S3eftrebungen, bem Arbeiter beffere SSer^ältniffe 
ju fdfaffen, ben ®anf erweifen, bap fie bet bem ^oeprufe auf 
beit ÜJJionardjen ben Sipunggfaal oertaffen, brandjen wir wo^l 
feine befonberen Söetradjtungen ju wtbmeu; aud) ben Anti= 
femiten nicht, bie gewtfe bamtt einüerftanben finb, ba§ bet einem 
näcpften Kriege bie Suben für bag beutfdfe 35aterlanb tapfer 
fämpfen, aud) (Selb ^ergeben, wenn ihnen bafür nur nidjt bie 
minbefte Seförberung im Militär = ober Siüilbieitft gewährt 
wirb.*) 'Sen Sottferoatioen würben wir unbebingt bie politifdje 
gäf)igfeit jiterfennen, wenn fie nicht wäljrettb ber wii^tigfteu 
Serpanblungen mit ihren äöüfjruttggfrageit |erüorgetreten wären, 
bie im jepigett SJlotnente nur ein STpetlintereffe barftellen. 

®enn fagen wtr eg gerabe peraug: bie 3eü9e if* eüte 
foldje, ba^ ^teaction ober gortf^ritt, Sd)n^oH ober grei* 
panbel u. f. W. ad infinitum ganj gleichgültige Sd)lag= 
Worte finb, bie nur im Söaplfampfe gnr Sebeutung gelangen 
fönnen, aber ohne SBirfung bleiben gegenüber ber Hauptfrage: 
Soll ®eutfd)lanb eine ®ropmad)t bleiben ober wieber in Qtx- 
riffenheit üerfatlen? ®ie SBefjrfraft S)eutfd^lanög tnup berartig 
gefeftigt werben, bap eg ftarf genug haftest, um allen geinbett 
bie Stirne ju bieten uttb beg Siegeg fiefjer ju fein — foweit 
mettfd)ltd)e Öered)nuiig bag üoraugfepen fann unb barf. S^ur 
eine folcpe geftigfeit ber beutfepen SBeprfraft bietet toapre 
S5ürgfd)aft für ben ^rieben; bie anberen Nationen werben 
fid) bann lange befinnen, ung anjugreifen. Sft einmal 
ber Sridw in folcper SBeife gefiebert, bann fönnen wieber 
bie sJ$arteipringipien in ben SSorbergrunb treten, bann mögen 
bie Herren ipre fHebefriege naep ^ergenSluft füpren, bann wirb 
aud) ber Regierung bie Siotpwenbigfeit einleucpten, bap fie tu 
ben inneren SSerpältntffen ein ®feitpgewid)t jwifepen Sluggabe 
unb Steuerlaft nach unb naep ergiele. Aber jept barf feine 
anbere gtage inSetracpt fommett alg: SDeutfcplattbg Kräftigung 
ober Scpwäcpung? 

*) Db e§ ben ©eboten ber '©taatäftugpeit entfprach — Don ber 
„Immunität" fann heutzutage ntept bie Bebe fein — bafe bie Regierung bie 
glutp anfcproetlen liefe, 6ig fie alte ®äntme buvepbrad) unb ber ©runb= 
fcplamm perbortrat? 
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Sn ben SCBaplfampf beS 15. Suui treten üor 9lllem gmei 
9JMd)te: bie römifd) = !atpolifd)c gartet unb bie ©ogialbemo* 
fratie, feine anbere Partei bilbet eine fo fefte gefdOtoffene 
3)fad)t. 2öaS non ben beiben git erwarten fiept, liegt flar. 
Seiten gegenüber gibt eS nur eine fidjere: bie moitarcpifdje; 
an biefe appelliren mir, unb an bie Regierung, meldje ber 
9Jfonardj mit feiner Vertretung betraut f)at. ©ie fann niept 
SllleS, aber fepr üieleS beitragen gur Klärung, raenn fie bie 
nötige straft unb ©ntftploffenpeit entfaltet, ©ie mu| üor 
Slllem bem äJlonarcpen bie ©adjlage genau barlegen, opne 
9tüdfid)t für irgenbmeldje Partei. ®ie mup ©e. SOtajeftät 
ben Kaifer bitten, bap er bie beutfdje Nation baran erinnere, 
maS fie fid; fdpulbet. Sin faiferlidjes UJlapnmort, ja eine feife 
Slnbeutung auS beS KaiferS üD?unb mirb genügen, ben nädjften 
VeidpStag rmr ben meiften unfauberen Elementen beS lebten 
31t bemapreit, üor Seuten, benen eS nur barum gu tpun ift, 
©canbaf gu erregen, üor ben Seuten, bie SeutfdjlanbS ©pre 
tmr bem SluSlanbe auf baS tieffte gefcpmäpt paben unb üor 
jenen VaterlanbSlofen, bie gang offen bie 9luflöfutig aller 
ftaatlidjen unb gefellfcpaftlicpen Sßerijättniffe anftrebeu. Sin 
foldpeS laiferlicpeS ÜDiapmuort mag üieOeid)t „unconftitutionell" 
erfdjeinert, aber baS Unconftitutionell Vernünftige ift bocp jebeit= 
falls üiel beffer, nüplicper, als all baS ©onftitutioneu*Uu= 
üernünftige, bap bie Verfjanbhutgen beS lebten 9teid)StageS gu 
Sage geförbert paben. 

Unb fo fdpliepen mir mit ben SEBorten, mit benen mir be* 
gamten: 91 nt 15. Suni mirb baS beutfcpe Volf über fid^ ju 
©eridpt fipen unb entfcpeiben, ob eS mertp ift, gu ben gropen 
Nationen gejault su merben; unb mir rufen ihm bieSöortc gu, 
bie ein ebler freipeitbegeifterter, ecbjt beutfdper Sidpter, ©dpiller, 
bem macferften Kriegerpelben, SunoiS, fprecpen läpt: 

„s)ticf)t§iDÜrbig ift öie Station, bie tticftt 
3b1' SllleS freubig fejjt an itjic ©bte'" 

Die «Sozialpolitik unb bas Strafrecht. 
Sion £ubtnig ^ulbsüDlaing. 

2öie üon bem bürgerlkpeu Vedute, fo mürbe and) 
lange $eit üon bem ©trafredjt bie Vebeutung gum größten 
Steile üerfannt, melcpe bie ©ogialpolitif für baS üon ipnt be* 
perrfdjte unb gu regelnbe ©ebiet befipt; üielleüpt nod) in 
l)öderem ÜDlape als in ber fftormirung beS bürgerlichen VedjteS, 
hat bie ©efepgebiutg cS unterlaffen, bei ber 5lufftellung ber 
ftrafredptlicpen Vorfdpriften ben Folgerungen ber ©ogialpolitif 
Vedjnung gu tragen. Siefe lange Vernadtjläffigung mad)t ben 
Sifer erflärlicp, mit bem man jept beftrebt ift, baS Verfäumte 
nadpgupolen. gmar bie ©efepgebung üerhält fid) einftmeilen 
noch ruhig unb abmartenb, nod) üorfichtig unb gurüdpaltenb, 
um fo mehr ift man aber in ber Söiffenfcpaft att ber Slrbeit, 
um ben Forderungen ber ©ogialpolitif (Eingang in baS ©traf* 
recht su üerfdjaffeu unb aud) biefen gmeig beS VedjteS auf 
eine ben fogialpolitifcpen Slnfcpauungen unferer geit gerecht mer= 
benbe £)öpe su bringen. Sah ber (Sifer ba unb bort gu einem Ueber* 
eifer gemorben ift unb eS nicht an Vorfdjlägen fehlt, meld)e bie 
©renge gmifhpeit ©ogialpolitif unb ©trafredfjt überhaupt üer= 
mifdjen unb ben gur Veftrafung begangener Uebelthaten be* 
rufenen dichter ju einem fogiafpotitifd)en Reifer mad)en möcp* 
ten, fann unS niept SBuuber nehmen. Sft eS hoch gerabe unferer 
^eit befchieben, bie feltfamften Vorfdjläge jur Umgeftaltung 
beS ©trafrechteS erleben gu müffen, hat fie hoch bie (Erfahrung 
gemacht, bah eine ©djule, meldje ihre Slnfidjten mit feurigem 
Fanatismus üertl)eibigt, fein geringeres 3iel erftrebt, als bie 
taufenbjührigen ©runblagen ber ©trafrechtspflege gu befeitigen 
unb an bereu ©teile eine 9teil)e fühner ©ühe gu fepen, meld)e 
bie bem normalen SJtenfchen ohne SöeitereS als maljr er= 
fcheiuenbeu Vegriffe „©chulb" unb „Unfchulb" als üeraltet 
unb unbrauchbar begeichnen. Siefe Vermifdjuug üou ©ogial* 
politif unb ©trafredht ift für beibe ©ebiete gleicpmähig bebenf= 

lieh unb gefährtid). Sem ©trafredjt fdjabet fie inSbefonbere um 
beSmillen, meit burd) fie bie Veform ber ©trafrechtgefepgebung 
im fogialpolitifchen©inne, fomeit fie berechtigt erfefjeint, gepemmt 
unb erfepmert mirb. Ser Vidjter ift uidpt bagu ba, bie fogialen 
Uebelftänbe gu peilen unb bie unbefriebigenben ©rfcpeinuitgen 
im gefellfdjaftlicpen unb mirtpfdjaftlidjen Geben ber Völfer unb 
©taaten gu befeitigen, fonbern er pat bafür gu forgen, bah 
bie VecptSorbnung aufredpt erhalten merbe unb bemjenigen, 
meldjer biefelbe antaftet, bie entipredpenbe Slpnbung niept üor= 
enthalten bleibe, ©ine mefentlid) anbere Aufgabe pat ber 
©ogialpolitifer: er foll burd) geeignete fOfahnapmen bieUrfadjen 
ber Verübung üon Verbreiten, fomeit biefelben in ben gefell= 
fdjaftlicpen Verpältniffeit enthalten finb, pinmegrüumen, er foll 
bie gefammte öffentliche unb priüate ©efepgebung, mie auch 
ftaatlidpe Vermaltung fo einridpten, bah fie bem Sinnen unb 
Unbemittelten, an melcpen bie Verfucpung gutn ©inbrucp in 
bie ^edjtS^ unb ©efellfcpaftSorbnuug ja in erfter Sinie peran^ 
tritt, einen fräftigeu ©d)itp unb eine mirffame Unterftüpung 
gemäprt. Sprer Vatur nat pat fomit bie ©ogialpolitif einen 
präüentiüen, menn man ben ber Vaturmiffenfcpaft entlehnten 
SluSbrud gebrauchen miH, einen proppplaftifdjen, bie ©traf^ 
redptSpflege einen repreffiüen ©parafter, unb beibe merben bett= 
felben üermutplicp für immer bepaltcn. Snnerpalb ipreS meit 
reidpenbeit ©ebieteS bemirft bie ©ogialpolitif, menn anberS fie 
nadi gefunbett ©runbfäpen gieU unb gmedbemupt bepanbelt 
mirb, unmittelbar eine Verminberung ber ftrafbaren §anblungen 
gmar niept aller, aber bodp fepr üieler Kategorien unb fdpon um 
beSmillen beftepen gmifdpen ipr unb ber ©trafrecptSpflege ge^ 
miffe enge 2Bed)felbegiepungen, meldpe nur bann überfepen 
merben fönneu, menn man niept eiufiept, bap baS Verbrechen 
eine fogiale ©rfdpeinung ift unb beSpalb mit ben gu einer be^ 
ftimmteu üorpanbeuen fogialen ßuftänben in untrenn= 
barem, urfad)lid)em ^ufammenpang fiept. @S ift eine befannte, 
burd) bie ftatiftifcpen Forfdpungen in ben üerfdpiebenften Säubern 
bemiefene Spatfadpe, bap bie 3afp ber VermögenSüerbredpen, 
üor Slllent ber Siebftäpfe burdp ben ©tanb unb bie Vemegung 
ber midjtigften SebenSmittelpreife bccinflitpt mirb. Sie $reiS= 
erpöpung ber für bie ©rnäprung ber breiteften VeüölferungS= 
fepiepten mapgebenben iJlaprungSmittel pat regelmäpig eine Ver= 
meprung biefer ftrafbaren §anblungen gur FD^9e' tüäprenb 
umgefeprt baS ©infen ber greife eine Verminberung berfelben 
nad) fid) giept. Sn 3eüen, melcpen bie Vacpfrage nad) 
Arbeit baS Angebot bei SBeitem überfteigt, in melcpen bie ^opl 
ber SlrbeitSlofen eine befonberS grope ift, fdjmillt baS Vubget 
ber meiften ftrafbaren Ipanblungen erpebiidp an. Vidpt nur bie 
^apl ber megeu SiebftaplS jeher 9lrt beftraften sf3erfonen ift 
in benfelben eine aupergemöpnlidp pope, fonbern auep bie ^apl 
berjenigen, meldje megen VettelnS unb Sanbftreidjerei gur Ve= 
ftrafung gegogen merben, ja bie ©tatiftif läpt unS aud) niept 
im 3meifel bariiber, bap in folcpen bie ^apt jener üer- 
loreuen meiblitpen Sßefen, melcpe fiep burd) bie ©tpanbe er^ 
näpren, eine befonberS erpeblidpe ift. Sie ©trafr'edptSmiffen* 
fcpaft, meld)e bieS überfepen mollte, mürbe mit fRedpt bem Vor= 
murf fiep auSgefept fepen, bap fie für bie ätiologifcpe ©eite ber 
©riminalität blinb ift. @ie fann allerbingS niept unmittelbar pier= 
auf einmirfen, aber mopl ift fie berechtigt unb üerpflicptet, beit 
©taat unb bie ©efepgebung hierauf aufmerffam gu ntadjeit 
unb baran gu erinnern, bap jebe Sftapregel, melche bie Vebürf- 
nipbefriebigung ber unbemittelten ©(piepten erfdpmert, melcpe 
ben SafeinSfantpf üerfdpärft, fiep burdp eine Vermeprung ber 
ftrafbaren §unblungen bitter rädpt. @S piepe ber ©trafrecptS- 
miffenfdjaft eine ber frudjtbarften ©eiten iprer Spätigfeit ent= 
giepen unb eine iprer midjtigften Aufgaben üerfdpliepen, mollte 
man ipr eS üerfagen, bie fogialen llrfadpen ber Verbreepen gu 
ergrünben unb feftguftellen, bie ©trafredptspoliti! mürbe bamit 
lapm gelegt, beun eS ift flar, bap baS ©treben jeber ©trafre<ptS= 
politif fid) auf bie möglidpfte Verminberung ber Verbreepen 
ridjtet, meld)e iprerfeitS opne bie forgfättige ©rforfdjung ber Ur= 
fadpen ber Verbredjen nidpt gu erreichen ift. 9lm meiteften gept in 
ber Verüdfidptigung ber fogialen Verpältniffe für bie ©riminalität 
ber ©ogialiSmuS, beffen ©teHung gu ber Reform ber ©traf* 
redptSpflege überhaupt eine gang eigenartige ift. S^acp Slnfidpt beS 



Nr. 20. Die (Gegenwart. 307 

Sozialigmug ift bag Verbreten überhaupt lebiglid) ein ^robuct 
ber befteheuben fokalen Ungleitpeit ltnb mürbe baper öer= 
fcf)n?inben, meint bie gefellfd)aftlid)en imb mirtpftaftlidjen SSer- 
ijäftniffe im Sinne ber fozialiftifdjen gorberuugen umgeftaltet 
mären; nid)t nur bie Vermögengoerbreten merben in bem 
fozialiftifcpen $ufunftgftaate unbefannt fein, fonbern and) bie 
Verlepungen ber Sittlitfeit, ber ©pre unb ber ©efuubpeit, 
gar'nicpt ju reben oon beu Verbreten gegen beit Staat, bie 
ja burd) bie Befeitipung ber Staatggemalt fdjon zur Unmög* 
litfeit gemorben finb. Der bebeutenbfte Sc^riftfteder beg 
beutfdjen Sozialigmug, 2t. Bebel, pat fid) über biefe 3ufunftg=: 
ntufif in feinem oietgetefenen SBucfje „Die grau unb berSoziatig* 
mug", übrigeng einem ftreng fttttidjeu SEBerfe, in ermünfd)ter 
s2lugfüprlid)feit auggelaffeit unb eg mag rnopl geftattet fein,, bie 
ülnfupten beffetben mit feinen eigenen ^Sorten pier mieber ju 
geben: „SOtan fennt fünftig," fagt Bebel, „meber politifcpe 
Verbreten unb Vergehen niepr, nod) gemeine; bie Diebe finb 
oerfd)tounben, meit bag Vrioateigenthum Oerfdjmunben ift unb 
geber in ber neuen ©efellfd)aft feine Bebürfniffe teicpt unb 
bequem, gleit allen 2(nberen, burd) eprlite Arbeit befriebigen 
fann. Stromer unb Vagabunben epiftiren ebenfattg nid)t mehr, 
fie finb bag Brobuct ber auf Brioateiqentl)um berupenben ©e* 
fettfdjaft unb poren auf zu fein, fobatb biefeg fällt. ÜDtorb! 
SEBegpalb? @g fann deiner am ftnberen fid) bereichern unb ber 
ÜDlorb aug §ah unb 9tad)e hängt bircct ober inbirect mit bem 
heutigen So^iatjuftanb ber ©efeöftaft zufatnnten. 9)teiu* 
eib, Urfmtbeitfäfd)ung, betrug, @rbfd)leid)erei, betrügerifdjer 
Banferott? Dag Brioateigentpum fehlt, an bent unb gegen 
bag biefe Verbrechen begangen merben tonnten. Branbftif* 
tung? 2öer folt barait greube ober Befriebigung fudjeit, ba 
bie ©efeflfdjaft ihm jebe Dföglitfeit pm £mh nimmt? ÜÖtünz* 
«erbrechen? 2tdj, bag ©elb ift nur (Sf)imäre, ber Siebe äRüfj 
mar umfonft. Steligiongfdjmähung? Unfinn; mau überläht 
bem attmächtigen unb allgütigen ©ott ju beftrafen, mer ihn 
beteibigt, oorauggefept, bah man fid) nod) um bie ©piftenz 
ftreitet." Stepnlite Stufichten hat in feinem überaug oerbreite* 

j . ten Staatgromane „©in Viicfblicf aug bem gapre 2000" Bellamp 
entmicfett; ber amerifanifte Sdjriftftetter ift aber oberftädjtich 
unb ftettt aufjerbem bie atterbingg nid)t neue Behauptung auf, 
baff bie meiften Verbrecher geiftegfranf feien. SJiait fann nun 
fdjroertich beftreiten, bah bag Vitb, metd)eg Vebet ooit bem 
fozialiftifdjen .ßufunftgftaate entmirft, oon biefent Stanbpunfte 
aug ein oerlocfenbeg ift; mie fd)ön muh bie 2Bett fein, menit 
bie finfteren Beibeufdjaften ber Sftenftenbruft fanften Vegungen 
Blnp gemacht haben, roenn bag Verbrechen unbefannt ift, menn 
ftatt §afj unb Veib Siebe unb greube bie SJienften befeelt? 
2Birb bann nicht bag meffianifcpe Veidj oorhanben fein, in 
metchem Sämmtein neben Digern unb Panthern friebtid) auf 
grünem Vafen meibett? Dag gufunftgbilb fprid)t für bie 
Vhantafie ber Söfaler, bie eg gemalt, eg hält aber üor bem 
nüchternen Stuge ber ßritif nicht Staub, ©eroifs mürben in 
ber fojialiftifchen ©efellftaft bie Vermögeng*, Veligiong* unb 
ftaatlicpen Verbrechen unbefannt fein, aber fJtidjtg fpridjt ba* 
für, bah aud) bie übrigen Verbrechen burcf) bie Sojiatifirung 
ber ©efellftaft befeitigt mürben; ber Sozialigmug rechnet auf 
eine üöllige Umgeftaltung ber menfdfliten Vatur afg golge 
ber Vefeitigung beg ©igentpumg, aber mit mefd)ent Rechte? 
SSegpalb foll in ber bag Briöateigentpum nicht fennenben 
©efellftaft Siebe unb ©iferfudjt fein Verbreten peröorrufen? 
SBirb in berfelben ber 9ftann oiedeicfjt aufhören, bag SSeib 51t 
begehren, beffen 2lnblicf feine Sinne erregt, fein Iperj ent* 
flammt, roirb nicf)t öiefmehr bie oont Sozialigmug geplante 
Vefeitigung ber heutigen ©pe zahlreiche Schranfen aug ber 
SBelt fdjaffen, melche heute bie ftärffte aller Seibenftaften ein* 
bänunen? @g fprid)t fomit mit Vidjten ein erfid)tlid)er ©runb 
für bie 9iid)tigfeit beg fozialiftifdjen gufunftgbilbeg, and) bann 
nid)t, menn mau fich rücfhalflog auf ben Vobeit ber fo^ta* 
liftifd)en Voraugfehungen ftedt. 9iatürlid) fann bie Strafred)tg* 
miffenfchaft über berartige unmiffenfchaftlid)e2fitfd)auungen nur 
ein abfpredjenbeg Urtheil fällen unb muh biefelbeit mit ben phan* 
taftifdjen Säuberungen beg gelobten Sanbeg berDräume auf eine 
Stufe ftetlen, raeldie in ben Staatgromanen eineg Dljomag 

Sdlorug, Sampaitella, Sabet unb auberer Staatg* unb ©efell* 
fdjaft§üerbefferer oielfad) anzutreffen finb. fßarabiefifdie 3U:= 
ftänbe hoben unter beu fUlenfdjeit niemalg epiftirt unb merben 
niematg epiftiren; fo lange ber Sdienfd) 9)lenfch ift, merben 
feine Driebe fid) oielfad) in einer SGBeife geltenb machen, meld^e 
mit bem 2Bol)le unb Sntereffe ber ©efammtljeit unoerträglid) 
ift. Diefe SSahrheit ift bitter, aber barum nicht minber mahr 
unb für bie SBiffenfdjaft fomol)l toie für bie ©efe^gebung 
fönnte eg nur oerhäugnihöoll fein, menn fie fid) üon bem tljat* 
fächlichen Voben ber Verhältniffe entfernten unb utopifd)en 
Dräumen nacfjjagten. Dag Strafrecht foll aber feine formen 
nid)t einer angenommenen Dljeorie entfpredjenb anpaffen, fon* 
bern eg foll fie nad) ben fojialpotitifchen Vebürfniffen richten 
unb hierbei ganj befonbereg ©emidht auf bie Vebürfniffe ber 
2lrmen unb Darbenbeit, ber ÜUlittellofen unb ©lenben legen; 
aud) bie (Erfüllung biefer ^orberung fdjeint feiner fRedhtfertigung 
ZU bebürfen unb gleicf)ttmf)l fehlt eg an ihr in ben geftenben 

’Strafgefe|gebungen noch fo gut mie gänzlich- ©in Vlicf in bie 
Strafgefepücfjer; zeigt ung bie 9iid)tigfeit biefer Behauptung. 
Dag fRechtggut, mit beffen Befdjühmtg fich bie ©efe|bücher in 
erfter Sinie befdjäftigen, bilbet bag Vermögen; in meit geringe* 
rem 9Jlahe menbet ber Staat ber Befdjütsung ber ©hre, ber 
©efunbheit, ber meiblicheit Sittlichfeit feine Slufmerffamfeit zu; 
bag Vermögen bilbet aber öorzuggmeife bag ©ut, an beffen 
Schuh bie befi^enben klaffen intereffirt finb, für bie Befitj* 
lofen hot baffelbe thatfädjlid) einen geringeren SBerth, alg 
©efunbheit, ©h« unb Sittlidjfeit, gleid)mohl finb biefe brei 
fftedjtggüter im Vergleid)e zu jenem nur ungenügenb burch 
ftrafredjtliche Vorfchriften bemacht. 9Jlan benfe barait, bah, 
mätjrenb ber Staat bie fleinfte ©ntmenbung beftraft unb felbft 
bie zur Stillung beg £>eihf)ungerg oerübte 2lntaftung beg ©igeit* 
tfjurng unter Strafe ftedt, er für ben getoiffenfofen Verführer, 
melcher burch raffinirte fünfte ein armeg Stäbchen um feine 
Unfdiutb bringt, feine Strafe übrig hat. Sftan oergegenmärtige 
fich, hah einerfeitg bie 2öegnaf)me oon abgefallenen Rieften ber 
Strafe unterfteljt, anbererfeitg bagegen ber Vermietfjer, melcher 
ben befd)eibenften 2Inforberungen ber ©efunbheitglehre miber* 
fprechenbe SBohnungen üermietiiet, oon jeber ftrafrechtlichen Ver* 
antmortung frei bleibt! Die ©efepgebung ift eben unbemuht 
ber materialiftifchs plutofratifd)en Denbenz unterthan gemacht 
morben, melche befanntlid) nufere ^eit in gerabezu tprannifdher 
SÖSeife beherrfd)t unb aud) bag Strafred)t hot bem SDiammo* 
nigmug mohl ober übel feinen Dribut zahlen müffen. §ier 
SBanbel zu fcpaffen unb einen gleid)mähigen Schup aller 
fRechtggüter zur SBirflichfeit zu tnadjen, ift bie Stufgabe ber 
fiinftigen Strafgefepgebung. Stber auch iu auberer Beziehung 
läht bag geltenbe Strafred)t bie fRücffid)t auf bie 2lnforbe* 
rangen ber Sozialpolitif fd^merglichft oermiffen. 3ahtre^e 
ftrafbare §anblungen merben mit ©elbftrafen bebropt, bie im 
gälte beg Unoermögeng beg Verurteilten in greiheitgftrafe 
umgemanbelt merben; ber 9teid)e unb Bemittelte zaplt bie ipm 
aufertegte Buhe unb hat bamit feine Strafe ertebigt, ber 2lrme, 
melcher bie Mittel zur Bezahlung nicht befipt, muh in bie 
Strafanftalt roanbern, ber ghtd) ^er ^trmuth rt>irb für iptt 
hoppelt empfinbtid). SBegpalb geftattet ber Staat ihm nicht, 
bie Strafe in Dheilzahlungen nat betn üftafse feiner gäpigfeit 
abzutragen, megpalb gemährt er ifjm nid)t bag Vecfjt, an ihrer 
Stelle gleichmerthige Arbeit zu leiften? 9lod) fehlimmer ift 
eg aber, bah hei ber Verurteilung zu einer ©elbftrafe ben 
fozialen Verhältniffen gar feine fRedjnuitg getragen rairb. Dag 
©efep bropt beifpielgloeife bei einem beftimmten Delifte ©elbftrafe 
oon 20 — 600 9Jlf. an; ber fDtiHionär, melter fit berfelben 
fd)ulbig mad)t, mirb oon bem fRitter oielleic^t zur ^optung beg 
pöd)ften Betrageg oon 600 2ftf. oerurtpeilt, roäprenb ben 3Jlit* 
tellofen üietleid)t bie Verurteilung zur goptung oon 50 9)d. 
trifft, gür jenen bebeuteu 600 9J?arf gar nid)t§, er oerbient 
fie in einem Brutteile eineg Dageg mieber, für biefett ba* 
gegen .bebeuten 50 9Jiarf ben gröhten Dpeil beg SOtonatg* 
einfommeng. ©ntfpritt eg nun ber fozialen ©eredjtigfeit, einer 
formellen ©leitpeit zu Siebe bie tpatfcicf)lid^e Ungleichheit zu 
fanctiouiren unb bem fReid)tt)um eine beüorzucgte Stellung ein* 
Zuräumen? fftie unb nimmer, bie Strafe muff bei bem Veiten 
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unb bei bent Sinnen in einem entfpredjenben Serhältnifj p 
ihrem ©infommen fielen, unb fo lange bieS nicht ber gall ift, 
fann man nic£)t baoon reben, bah bas Strafenfpftem ben jovialen 
Serljältniffen bie gebotene Serütffidjtigung angebeiljen taffe. 

SBir getjen aber toeiter, mir behaupten, bafs baS ganje 
Strafenfpftem, melcfjeS ber Staat gegen unermadjfene fßerfonen 
anmenbet, mit ben ©eboten ber Sojialpolitif in SBiberfprudj 
fteljt; befanntlidO ift im Teutfdjen Steife jebe über pmlf Saljre 
alte ißerfon für bie non if)r o er übten ftrafbaren §anblungen 
bem Strafrichter berantmortlicf) unb ihre Seftrafung muh mit 
Stothmenbigfeit erfolgen, menn itjre geiftige fReife genügenb 
entmidelt mar, um fie pr ©rfenntnifj beS ftrafbaren ©haraf* 
terS ihreS Tf)unS in ben Stanb p fe|en. Tarum, ob baS 
unentmidelte ®inb and) eine auSreidjenbe (Srgietjung erhalten 
hat, bie eS §ierp befähigte, barum, ob eS burd) bie ©Itern 
ober ©rpher pm Söfen ober ©Uten angef)alten mürbe, fpt 
fief) ber Staat bisher nur ungenügenb befümmert; erft in ben 
testen Safjren l)at er feine Slufmerffamfeit biefer grage 311= 
gemenbet unb bie Slnorbnung einer ftaatlidjen ©rplpng für 
pläffig erflärt, menn p befürchten ift, bah bie ©rpfpug 
burd) bie ©Itern baS ft'inb auf ben 2öeg beS SafterS unb 
SerbredjenS führen merbe. ÜDtit meldjem fRechte macht aber 
ber Staat ein in oerborbener Umgebung aufgemadjfeneS, oon ent¬ 
arteten ©Itern, 001t etner oermorfenen SUtutter fpftematifd) oer* 
giftetet Stinb für eine oon ihm oerübte ftrafbare §anblung ber* 
antm örtlich, menn er fid) um bie Slrt unb Söeife ber ©rpfpng 
gar nicht befümmert, menn eS iljtn gleichgültig ift, ob Sater 
unb SJlutter ihre Pflichten gemiffenlpft erfüllen ober fdpmloS 
mit gühen treten? Tie Sojialpolitif fann fid) nicht bamit 
pfrieben geben, bah ber Staat ben Sinnen — nnb in ben 
foeben ermähnten fällen Ijanbelt eg fid) um bie Slermften ber 
Slrmen unb bie Scpuplofeften ber Sd)u|lofen — fdplbig 
merben läht unb bann ber ißein überläßt, fie muh bielmehr 
oon ipm oerlangen, bah er, beoor berfelbe fchulbig gemorben 
ift, tfjätig merbe, um baS Scbulbigmerben p üerfjüten. liefern 
Verlangen hat ©trafgefefjgebung nachpfommen unb fie 
muh bieferfjalb ben ftaatlid)en Organen baS Sledjt oerleihext, 
Stinber ber ©emalt ber ©Itern p entziehen, menn biefelben 
nicht im Staube finb, ihnen eine geeignete ©rpfjung p Tljeil 
merben p laffen. Tie neuen ©efe^e über baS £mangS= 
erplpngSmefen ftehen bereits prn guten Tfjeile auf biefem 
Stanbpunfte. Sie entfprecfjenb p ermeitern unb in eine har* 
monifdje Serbinbung mit bem Strafrechte p fe|en, ift bie 
Stufgabe ber nädjften guhinft, unb an ber erfolgreichen Söfung 
berfelbeu mitparbeiten haben alle Greife ber Station, beneit eS 
um bie fittlidje Ipebung ber Seoülferung, um bie mirffame 
Sefämpfung beS Verbrechens p thun ift, baS pödjfte gntereffe. 
Silben bod) bie jugenblidjen, noch unentmidelten ißerfonen 
beiberlei ©efchtechtS bie Siefruten beS SerbredjerthumS unb ift 
eS bod) oollfommen ptreffenb, bah man burd) bie Sermin* 
berung ber jugenblidjen Sünber unb Uebelthäter bie §aupt= 
quelle oerftopft, aus melcher ber breite Strom beS Serbredjer* 
thumS gefpeift mirb. 

Stoch ph^eiche anbere fünfte liehen fich herüorheben, 
bei beren Siegelung baS heutige Strafred)t ben hpalpolitifdjen 
Sebürfniffen nid)t genügt; für ben nid)tjuriftifd) gebildeten 
Sefer merben aber bie befprocheiten auSreid)en, um ihm bie 
Silbung eines Urtt)eitS barüber p geftatten, bah bie Straf* 
gefehgebung erft bann allfeitig befriedigen fann, menn jebe 
ihrer Slormen mit Teutlicfjfeit erfenuen läht, bah bie fokalen 
Serljältniffe, nid)t abftracte Sorftellungen unb Segriffe, beit 
Soben bilben, auf bem fie fteljt unb murjelt, mad)fen unb ge* 
beihen fann. SJlan fpt oft über baS berühmte Söort beS 
erften Standers beS Teutfdjen SieicpeS gefpöttelt, bah jebeS 
©efeh mit einem Tropfen fokalen DeleS getränft fein 
müffe, unb bodj ift eS mal)r unb richtig; in ber Strafgefefj* 
gebung muh baffelbe noch 3U feinem Sied)te fommen, füllte audh 
baburd) man<he liebgemorbene ftrafrechtliche Xrabition, manche 
mit ^ähigleit feftgehaltene Slnfchauung befeitigt merben müffen. 

Dtc tßobenbefthrefornu 
(Sin 33orfd)Iag. 

S8on Paul Sicgfriei). 

SJtit grenjenlofem Sngrimm fällt in ueuefter bie 
Sörfenpreffe über SDtid)aet glürf d)eim her, ben Schöpfer unb 
Seiter ber bobenreformerifd)en Semegung ®eutfdhlanbS. ©in 
Serliner ^ßirOatbopnt hat fogar eine Srofdjüre gegen ihn ge* 
fd)rieben, unb bamit mieber einmal bie Söelt gerettet Oor ben 
böfen Sarbaren unb Umftürjlern. Slber all bieS Sellen be- 
meift nur, bah bie Sobenrefornt immer mehr Soben geminnt, 
unb in ber 2hat fann aud) ber ehrliche ©egner nicht leugnen, 
bah biefe Semegung bei faft allen Parteien unb SeoölferungS* 
gruppen in hoher Sld)tung fteljt. Unb biefe 3ld)tung ift in jeber 
Se^iepung mohlüerbient. SeinSu<h „®er einige SlettungSmeg“ 
(SDreSben, ißierfon) fodte jeber gelefen unb burdjftubirt haben, 
ber überhaupt in Sachen ber heutigen SolfSmirthfdjaft mit* 
reben fönnen mill. Sille feine Sorgänger in ber Siational* 
öfonomie, auch ben fo fjodjbegabten fpenrt) ©eorge hat er 
übertroffen unb in manchen Vunfen mefentlich berid)tigt unb 
in fiegreidbjer, unmiberftehlicher Semeisführung miberlegt. 

§lürfd)eim’S Sehren fönnen nur berichtigt merben, inbein 
man über fie hinauSgef)t. SBer baljinter prücfbleibt, ift 
ein Sleaftionär im traurigften Sinne beS SöorteS, unb mag er 
aud) jehnmat baS SBort „gortfehritt" auf feine gähne fd)reiben. 
Slberglaube ift eS, menn man im ©rnfte behaupten miH, ber 
3inS beS Ä'apitaliften fei fein Slbpg oon ber Slrbeit feines 
SchulbiterS, ben biefer fich tn feiner Slothlage gefallen laffen 
muh, fonbern ber ^inS fei ein natürliches SBa^Sthum, baS bem 
ift'apitaliften auch felbft p tfjeil gemorben märe, menn er feinen 
Sdjulbner gefunben hätte, unb baS auch @<hotbner theil* 
roeife p gute fomme. Schon baS ©inmaleinS miberlegt fold)e 
Träumereien, mie ber berühmte Sfeun(9 ber bei ©hrifti 
©eburt auSgelieheit, heute fd)on p einem Kapital angemad)fen 
märe, für baS man fid) bequem alle fünf ©rbtpeile gegen 
fofortige Saarph^utt9 taufen fönnte. SBo fodte mohl bieS 
©elb pergefommen fein? ®od) nur aus ber Slotfjlage eines 
unglütflid)en ober aud) teichtfinnigen Sd)ulbnerS, ber fid) in 
einer ^micfmühle hat fangen laffen, auS ber eS fdjon nad) 
menigeu ^ügen fein ©ntrinnen mel)r gibt. SSfarj: mollte 
prophezeien, bah tu nal)er ^otunft menige SJlilliarbenleute bie 
ganje ©rbe in ber Tafdje haben mürben. SlehnlicheS märe 
fepon heute längft eingetreten, menn nicht baS natürlid)e gauft* 
recht in gorm oon Kriegen (b. i. griebenSbrüd)en ober groben 
©outraftbriid)en) ein prmalmenbeS ©egengemicht gemefen märe, 
©emaltfame Söfuugen beS gorbifd)en Ä'notenS finb bie aitar* 
chiftifd)en unb commuuiftifd)en 3utuuft^ftaaten — lofigfeiten, 
prn Theil aud) ber fojialbemofratifche Staat, ©ine burd)auS 
frieblid)e Söfung fud)t bie Sobenreform, unb fd)on ber blojje 
Serfuch einer folchen ift etmaS ©rohes, SlchtunggebietenbeS. 

Ter ©ebanfengang ber Sobenreform ift etma ber folgenbe: 
Ter SJlenfd) fann in ber Suft unb im SBaffer nicht leben, er 
ift ein Sanbmefen, unb braud)t baher oor allen Tingen ©ritnb 
unb Soben. Ter Teutfdje ift fein SBilber, er barf baf)er nicht 
nach ©entralauftralien gefchidt merben, fonbern er hat ein gutes 
Stecht auf ein angemeffeneS gledd)en f)eimathlid)er ©rbe, mo 
ihn baS Schicffal l)ingeftellt hat. Seugnung biefeS StechteS 
hat pr fofortigen golge bere^tigte Siotf)mehr ber ©nterbten 
unb enblich ben Jfrieg aller gegen alle. Soben muh jeber 
haben, um fein Srot ehrlich ermerben ju fönnen. Tiefer 
Sdbeu muh ihm bebinguitgSloS gemährt merben, nur unter 
Stbpg ber allen auferlegten Staatsabgaben, bie in feinem 
eigenen gntereffe oerbraud)t merben. Ohne ben Staat fönnte 
ber SJtenfcp nicht menfehenmürbig leben. Slber ber Soben 
barf nicht mihbraucf)t merben p einem Schmil)ft)ftem unb SluS* 
quetfd)fhftem, iitbem ber £>hPotf)efen9föubiger ben Säuern unb 
Strbeitern baS gett megfehöpft, unb ihnen nur baS läht, maS 
pr griftung beS thierifd)en TafeiuS unentbehrlidj ift. Ter 
Soben braucht nur Seute, bie itjn bebauen, bearbeiten, bod) 
niemals fold)e, bie ihn „befi^en". Taher foll ber Soben nur 
an Seute oergebeu merben, bie if)u felbft pflegen mollen. Sin 
biefe foll er oon $cit p ^eit Oerpachtet merben, baS Ober5 
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eigentpumSrecpt fod ber (Staat, bie ©efammtpeit aller Ve® 
wopner bemalten unb niemals aus ber £>anb geben. SDenn 
wenn einer ben ©oben befipt, fäfjt er anbere für fid) arbeiten, 
unb berzeprt feine gmfen ober Renten. 

SBie fod aber biefer neue .Quftanb perbeigefiiprt werben, 
ba bodj ^eute baS Sanb in ißribatpänben ift? £)enrp ©eorge 
fdjfugbor, allenVefipern twn Sanb opne jebe ©ntfcpäbigung 
ifjr Sanb Wegzunepmen unb eS für (Staatseigentum ju er® 
flären, benn -ftotp bridjt ©ifen, unb fßribatbefip non Sanb 
fei ein fo grofjeS Unrecht, baff febeS üfufpören beffetben ein 
Ift pöcpfter ©erecptigfeit fei, unb bie früheren Vefiper froh 
fein müßten, wenn fie nidjt nocp eine Strafe für ipr afteS 
Unrecht erhielten. @r ftedt alfo baS juriftifcf)e Verpäftnifj 
genau fo bar wie bei einem alten Strafjenräuber, ber enbficp 
befiegt wirb. Spn entfc^äbigt man nidjt für bie ©inbuffe feiner 
bisherigen ©rWerbSquede, fonbern man macpt ip unfcpäbficp. 

SDiit 9ted)t befämpft Sfürfdjeim biefe Sluffaffung, einfad) 
beSpalb, Weit fie unpraftifd) unb ungWedntäffig ift, nicpt etwa 
mit ©rünbeit tpeoretifdjer Spielereien, glürfdjeim wid, baff 
alle ©rmtbbeftper auf geller unb Pfennig entfdjäbigt werben 
burcp Staatgfcpufbfcpeine. — ütun fommt aber ber fcpwadje 
ißunft! Sfürfcpeim nämficp behauptet, baff bie Vobenpreife 
ftetig weiter [teigen werben, unb baff barauS ber Staat einen 
riefigen ©ewinn einheimft, fo bap er ade feine Scpufben be® 
Zapfen fann, b. p. ope etwa ben Voben bann wieber ju ber® 
faufeu, fonbern einfach burcp bie pöpere ©runbrente ober 
^5ad;t, bie ber Staat aus feinem Voben jiept. StfSbann fann 
ber Staat ade Steuern ertaffen, inbem er aus feinen ©runb® 
renten ade Vebürfniffe beftreitet. @r pat fogar ungepeure 
Summen übrig für taufenb ®inge, an bie peute bei ben Staats® 
fcpufben unb ber ewigen Steuernotp gar nidpt ju benfen ift — 
unb enbfid) fann ber Staat mit feinem riefig wacpfenben 
Kapitafüberffufj fo ftarf auf ben ßinSfufj brüden, bap biefer 
ganz auf üftud unb fogar nocp etwas unter Vud finft, weit 
eben jeher feinen Kapitafbebarf aus ber StaatSfaffe teicpt 
beden fann. 

Db bie ©runbrente in ßufunft fteigen ober faden wirb, 
bariiber woden wir pier nidpt ftreiten. Sftan mup eS tpat® 
fäcpficp atS pöcpft waprf (peinlich anfepen, bap borfäuftg bie 
©runbrente im allgemeinen nocp ftarf fteigen Wirb. 

Üfber $fürfcpeint fcpeint pier einen berberbficpen 9?ecpen® 
fepter gemacht ju paben, inbem er ben ©influp ber ©runb® 
reute auf ben VobenpreiS berfeprt anfept. SBenn z- 33. peute 
baS Waprfdpeinlicpfte ift, bap ade ©runbrenten um fäprticp jepn 
ißrocent fteigen, bis fie nad) etwa 30 Sapren auf baS $epn® 
facpe geftiegen finb, unb wenn biefe Sßaprfdjeinficpfeit wirfticp 
eintritt, fo pat einer, ber peute ein fofcpeS ©runbftüd fauft, 
unb eS riacp 30 Sapren wieber berfauft, nidp benminbeften 
Vortpeif bei biefer ©runbftüdfpefutation, b. p. er pat nur 
ebeitfobief, als fein Kapital, wenn er eS nicpt im Voben au® 
gelegt pätte, burd) baS gewöpnticpe Spiet beS .QinfeSginfeS 
eingebracpt pätte. ®enn ber VobenpreiS ift fcpon peute genau 
fo pocp, bap ber Verfäufer opite SSertuft oerfaufen fann! ©rft 
wenn wiber ©rwarten bie ©runbrente um nodj mepr atS 
jeptt ^ßrocent jäprficp ftiege, föunte fetter Spefutant gewinnen. 
SBenn fie aber wiber ©rwarten nur neun ißrocent fteigt, fo 
mup er fdpott berfieren. 

dagegen fönnte Sfürfcpeim nur nocp eittwenben, bap ber 
Staat, wenn er peute fauft, bie greife nad) ber heutigen ©runb® 
reute abfcpäpt, ftatt nacp bem waprett greife, waS ein weiter 
Unterfcpieb ift. ®ann aber —? ®ann werben bie ©runb® 
befipet nur tpeifweife entfdpäbigt! @S wäre bann bief rieptiger, 
wenn gleid) gefagt würbe, feber wirb nad) einem Xpeife beS 
wirffidjen SöertpeS entfdpäbigt, ju 2/s ober 1/2 u. f. w. 2fde 
aber, bie ipr ©runbftüd erft gefauft paben, erleiben baburdp 
einen parten Verfuft, ba fie natürfid) ben wirftiepen boden 
Kaufpreis ertegen mupteit. Untgefeprt ade, bie rechtzeitig nod) 
fepned oerfaufen foitnten, beoor bie Neuerung befattnt wirb, 
gewinnen einen fepr ungerechten SSortpeit, ba fte nocp bett alten 
richtigen Söertp erpatten. 

SSott ben Sdjwierigfeiten bei ben 5ßad)teriteueruttgen unb 
mamheit auberett Süden woden wir pier nidpt weiter rebett, 

| obgleich i- bie 5l'a3e fept merfwürbig wäre, auf wefepett 
Zeitraum längftenS bie Verpachtung geftattet fein fod. SDenn 
pachten mit fepr furjer grift paben bie fcpwerften Vebenfett 
gegen fid), uttb fange i)3ad)ten näpertt fiep immer mepr bem 
gefürchteten $riüatbefip, — fod ferner eine abermalige Ver® 
Pachtung an benfefben „Pächter" geftattet fein? 

Slde fotdpe Sdptoierigfeiten möcpte man gern in Kauf nepitten, 
benn nicptS örbifcpeS ift oodfommen, unb man mup baS ffeinfte 
Uebef wäpfen, weif eS nid)tS VeffereS gibt. Sfber wir behaupten, 
bap eS nocp ein VeffereS, noch ein oief ffeinereS Uebef 
gibt, baS einfacher, gered)ter, mifber ift, fiep oief mepr an bie 
beftepenben Drbnungen anfdpfiept, feinen einzigen part trifft, 
unb bennod) wirffamer zum füprt. 

®eutfcpfanb füprt eine progreffioe VermögenSfteuer ein, 
bie aber erft bei Vermögen öon über 10,000 ÜDtarf beginnt, 
bet 100,000 üfftarf ben bitrdpfdpnittfidpen 3iugfup erreicht, fo 
bap feber 9Jtann oon 100,000 SOiarf bie ganzen ^iufen braucht, 
um feine VermögenSfteuer zu bejapfen, unb nur baburep fein 
Vermögen oermepren fann, bap er arbeitet ober mit befonberem 
©efepid fein ©efb anfegt unb üerwaftet, ob nun in Sanb ober 
fonftigen Gingen, ©nbfidp toirb ein unüberfcpreitbareS Ver® 
mögenSmapimum feftgefept, etwa eine oiertef äJJidion. SfdeS 
waS barüber ift, fädt opne Weiteres an ben Staat. Seher 
„ UebergangSzuftanb" ift fcpon beSpafb unnötpig, weif 
bieS ©efep nur Seide trifft, bie eS waprfiep bertragen fönnen, 
unb er wäre gerabeju tpöriept, Weif baS ©efep oief fpäter 
fommt, afS eS eigentlich fommen mupte. ©S ift im ©egen® 
tpeif nötpig, bem ©efepe eine gewiffe rüdwirfenbe Kraft bei® 
Zufegen, inbem anfangs baS Ottapimum nur 100,000 äftarf 
beträgt, weif im adgemeinen anzunepmen ift, bap febeS ^3fuS 
im wefentfidpen bem berafteten Spftem fein ®afein berbanft. 
Sn ber 33rapiS ift bieS Verfahren febenfadS baS bei weitem 
tpunfiepfte, unb eS ber§id;tet auf ade SEpeorien, wie fie an 
grünen Xifcpen fabri§irt zu werben pflegen. 

ülde fchtoierigen boffswirtpfdjaftfiepen Probleme, wie bie 
unbebauten ftäbtifepen ©runbftüde, bie gropen ißarfanfagen, 
Sagbgritnbe u. f. w., werben baburd) mit einem Scpfa^e aus 
ber SBeft gefepafft, aber opne adeS gewaftfame ©ingretfen in 
unferen funftbodeu wirtpfcpaftfichen VetriebSzufammenpang. 
@S brauept nur feber berpffieptet zu werben, für ade feine 
Vefiptpümer einen beftimmten VerfaitfSpreiS zu nennen. 
®iefeS ©infcpäpungSberfapren bodziept fiep mit beifpieffofer 
©infaeppeit, fobafb ber Staat zu fenem VerfanfSpreife auf ein 
Sapr beS VorfaufSredpt erpäft. ®aburcp wirb jebe be® 
trügerifepe zu niebrige ©infepäpung bon bornperein unmögfidp. 
©ine zu h°Pe ©infd)äpung ift "fcpon bitrcp bie pope Vermögens® 
fteuer auSgefcpfoffen. diur Seute, bie ein fepr geringes Ver® 
mögen befipen, fönnten zu pocp einfdpäpen, aber baS wäre 
bann ein unfdpufbigeS, weif unfcpäbficpeS Vergnügen. 2fde 
^phpotpefen finb fcpon peute eingetragen, unb fodte fid) zu 
einem ©runbftüd ober einer ^ppotpef ber Vefiper berfrieepen 
woden, bann um fo beffer für ben Staat, ber fie atS perreit® 
fofeS ©nt einziept. 

©in ©ropgrunbbefiper fann bann feinen Vefip nur paften, 
inbem er an ben Staat ftarf tributpflichtig wirb, ober an biefe 
anbere ffeinere Kapitalien, unb baS wirb für ipn nur bann 
©rfofg paben, wenn er wirffiep befoitbereSäpigfeiten pat, um 
einen fanbwirtpfepaftfiepen ©ropbetrieb mit ©efepid unb Vor® 
tpeif feiten zu fönnen. 

SBäprenb Sdu'ffpeint bamit beginnt, ben Staat in riefige 
Scpufben zu ftürzen, wirb pier umgefeprt ber Staat zum 
Uniberfaffapitafifteu, bem ade ©rofjen zinSpfficptig finb. ®er 
Staat fann bann zunädjft feine heutigen Scpufben abbezapfen, 
unb bamit baS mögfiepft fepned beenbigt ift, fann er borfäufig 
nocp eine ©infommenfteuer beibepaften. diaepper fann er bafb 
bie ©infommenfteuer unb überhaupt ade Steuern, fa fefbft bie 
Vermögenfteuer wieber aufgeben, inbem er nun bon feinen 
eigenen ^iufen ober Venten lebt, ganz raie bei gfürfepeim, nur 
bief ztuangfofer. ®ort zwingt ber Staat bie Ventenberpflicp® 
tung alten auf, pier bietet er fie nur afS 2öof)ftf)at für ben, 
ber fie paben wid, b. i. afS £>ppotpefen zum oidigfteu 3iu§s 
fitp aus. ©in ffeiner Vauer alfo ber auf „feinem ©igert unb 
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©rbe" leben unb fterben will, fann bieg Sergniigen paben, er 
ift fogar gang abgabenfrei, fogar bie ©runbfteuer fann er I 
ablöfen, wenn er will, unb er ift bann ein ffeiner reidjgun» 
mittelbar ftenerfofer greiperr. Sur Socalabgaben für 2Bege» 
bauten u. f. w. bie ben SSertp feineg ©igentpumg oerbeffern, | 
wirb er natürlich ebenfogut gapleit muffen wie peute. 

®er Staat braucht fein ©elb nur um ein ftein wenig 
billiger angubieten alg bie heutigen elften §ppotpefen, fo pat 
er in fürgefter ,geit gang freiwillig fo gut wie alte elften unb 
gWeiten ipppotpefen in feinem Sefipe, unb bamit fann mau 
oorläupg jufneben fein. (Dabei braucpt er bie §t)potpefen 
burepaug niept unfiinbbar gu madjen. Sur bürfte eg fid) 
empfeplen, eine fleine Aenbermtg, bie aber oöflig freiwillig 
bleibt, in ben Ipppotpefenbertrag aufgunepmen. Sämlidj ba 
ber gingfup ftet§ ein wenig fcpwanft, fo ift in Söirflidjfeit 
jebeg tpppotpefengefdjäft peute eine Spefulation, um fo mel)r, | 
je länger bie ift, auf bie feft abgefcploffen wirb. SSenit 
nämlidj ber gingfup wiber ©r Warten fteigt, fo pat offenbar 
ber £)tjpotpefengIäubiger Schaben, ber ©runbbefiper Sortpeil. 
Umgefeprt wirb eg, wenn ber .Qingfup wiber (Erwarten finft. 
Alg Seifpiel benfe man 10,000 ÜDfarf 51t oier fjSrocent auf 
fünf Soprc auggeliepen — bann werben jäprlicp 4UO ÜSarf ge» 
gaplt, unb naep fünf Sauren 10,000 SSarf gurüagegaplt. Sun 
würbe aber jeber Sefiper mit greuben baraitf eingepen, wenn 
ber ©elbmann ipm fagte: icp gebe bir bag ©elb gu brei fßrocent 
bu gaplft alfo jäprlidj nur 300 9Sarf, unb fannft nad) fünf 3apren 
bie Scpulb wieber löfdjen, unb gWar faUg ber .Qingfitfj alg» 
bann nod) auf brei fßrocent fiept, mit 10,000 SSarf. Sft ber 
ging auf oier fßrocent geftiegen, fo brauepft bu nur bag fünf» 
unbgwangigfadpe, alfo 7500 SSarf gurüdfgugaplen, b. p. wir einigen 
ung bann frei naep Angebot unb Sacpfrage, wie bu ben 
Sapregging burep eine einmalige gaplung ablöfen fannft, 
ebenfo frei wie wir ung peute naep Angebot unb Sacpfrage 
einigen, um wcldjen fßreig bu eine jäprticpe gapfung oon 
300 ÜSarf big auf weitereg übernimmft. Sollte nun aber ber 
ging in fünf Sapren auf gwei fßrocent gefunfen feilt, fo mufjt 
bu beine 300 ÜSarf mit bem fünfgigfaepen Setrage, alfo mit 
15,000 9Sarf ablöfen. (Dag aber fannft bit fepr wopl tpun, 
ba bei finfenbem gingfup ber ©runbftüdfpreig gang 
oon felbft in bie §öpe fteigt, inbem bie ©runbreute un» 
oeränbert bleibt. 

Sei glürfepeim ift eg feinegwegg gang fieper, ob jeber 
(Deutfcpe wirflidj gu feinem Sanbe fommt, bag er fo nötpig 
brauept. ©r muff boep ben fßadjtpreig an ben Staat gaplen, 
unb fann bag jeber aitcp erfepwingen? ©g bleibt fepr gu be» 
fiirdpten, baff bie fapitalfräftigen fßäcpter ben armen Teufeln 
bag Sanb genau fo üor ber Safe wegfdpitappen würben, wie 
peute bie fräftigen ©rofjfapitaliften. 

Aber ift eg beim wirflidp wapr, bafj jeber ffSenfcp, um 
unabhängig mtb forgenfrei leben gu fönnen, Sanb braucpt? 
©g flingt triüial, aber eg mufs gejagt werben — wag fragt 
man oiel nacp-©tunb unb Soben, wenn man nur — ©elb 
pat! £>at man nur einigeg ©elb, einen „Sotpgrofcpen" pinter 
fiep, bann fommt bie Ärbeitggelegenpeit mit bem Siefjbraudj 
beg nötpigen Untergrunbeg, gufjbobeng unb Stanbpunfteg gang 
oon felbft, unb man läpt fid) and) nidjt leidjt oon Sßopl» 
pabenbereit „augbeuten". 

SSan fpricfjt peute mit Sedjt wieber immer mepr oon 
„^amilieneigentpum." ©in ererbteg ^amiliengut ift nidjt opne 
weitereg uuumfepräufteg perfönlicpeg ©ut beffen, ber gufädig 
peute barin fipt, er barf eg niept nad) Selieben oerfpielen unb 
öcrtrinfeit, fonbern er ntup feinen ©rben wenigfteng ein be» 
ftimmteg SSinbcftmafj baoon pinteclaffen. 2ßie fitrgfidjtig wäre 
eg, wenn man biefen gefunben ©ebanfen niept folgerid)tig unb 
praftifdj big gu ©nbe beitfen fönnte ober wollte. @g fann gwar 
niept jebern Stinbe ein Aecferdjen in bie ASiege gelegt werben, 
aber eg fann unb mup jebent beutfdjen ft'titbe eine gewiffe 
wingige Summe alg ©rbtpeil ber gropen Familie (Deutfeplaitbg 
in bie ASiege gelegt werben, bie ipm bie fSöglidjfeit, bie wirtp» 
fcpaftlid)e fJSadjt gibt, bie nötpige Ärbeitggelegenpeit gu finben 
opnelDrud unb fepliiitme Slugbeutmtg. 9J?an fann biefen Siao 
contmuniftifd) nennen, bag madjt ipn aber nidjt fcpled)ter, oiel» 

mepr wäre bag gerabc ber bereeptigte unb gefunbe ^!ern, ben 
felbft bie grope communiftifd)e Xollpeit in fiep entpält. ®a 
forgt man' ängftlicp um bag „i|Sflid)ttpeir/ ber tinber ber 
aJJilliouäre, aber liegt beim bie Sorge, bap eilt Proletarier» 
Wurm 2000 9J?arf pat, niept etwag näper, alg bap ein 
äftillionärgfinb oolle 100,000 üJiarf oon feinem Sater erbt? 
SBenn ber äJfillionär feine Million niept burd)bringeu barf, 
bann burfte aud) ber llrapit beg proletarierfinbeg fein ©elb 
nidpt gang oerlieren — moplpabenbe Sorfapren patte aud) ein 
Sump gang fid)er irgenb einmal. 9iitn fagt man ung wopl: 
wo nid)tg ift, ba pat ber ft'aifer fein 3lecpt oerlorcn. s2lber 
eg ift etwag ba. @g war für bie Sleicpgunmittelbaren 
erft Steuerfreiheit ba, unb bann war fogar eine „©ntfcpäbigung" 
für bie lange fteuerlofe fdjredlidje 3£Ü ba, eg ift genug ba, 
um bie Staatgfcpulbeii gu oerginfen, man war füpn genug, 
Staatgfcpulben gu maepen, unb baburep ben Su 
treiben unb bie 5teid)eu nod) reieper gu mad)eit. 9Jlan Wirb 
baper audj bie nötpige föüpnpeit pubeit, um Staatgoermögen 
gu mad)en, ben kräftig itiebergubrücfcn, unb bie 
Firmen weniger arm gu maepen, bie ©nterbten in ipr ©rb» 
tpeil wieber eingufepen, ben oerftopenen Ä'inbern ipr reept» 
mäpigeg Pflicpttpeil eprlid) unb feierlicp gurücf gu erftatten. 

4‘tt'rattir unb itunjl. 

HatitruiiOenId)aftlid)e Bigotterie. 
33on Hieronymus £orm. 

^iept anberg alg mit oorftepenben SS orten läpt fid) bie 
ucuefte Scprift oon ©rnft §aedel*) begeidjnen; fie finb eine 
erfdjöpfenbe Slritif, bie nur augeinanbergulegen ititb baburi^ 
oerftänblidp gu madjen ift. ®er fforfdier in Stoff unb ft'raft 
wirb oon feinem ©egenftanbe big gum ^anattgmug ergriffen, 
fo bap er ipm ©öttlidjfeit beimipt unb gu einer alle ÜJiomente 
beg Sebeng unb ®enfeitg utitfaffeitben ©ottegocreprung für ipn 
aufforbert. ®iefe Sigotterie füprt beit üftamen 9Jtonigmug 
unb beparrt wie jeber Aberglaube peftig auf ber realen Se» 
fdjaffenpeit, auf ber wirfliepen ©jifteng einer Soraugfepung, 
bie nod) nidpt bewiefen werben fonnte unb baburdp gu einem 
SDogma fid) geftaltet. (Dogmen finb ber Snpalt ber dteligionen, 
unb biejenige Religion, für weldje ©rnft £>aedel ein Sanb mit 
ber dBiffenfdjaft gefunben gu paben glaubt, ift nidjt irgenb 
eine bei ben oerfdpiebenen Sölfern ber ©rbe bereitg piftorifdp 
geworbene ©onfeffion, fonbern ein angeblicp neugeftalteter, in 
SSaprpeit ewig oorpanbener ©taube, ben man oor 200 ^npren 
Pantpeigntitg unb peute 9J?onigitmg taufte. 

Setradjten wir bie Sadpe oorerft gang fimpel aug bem 
©eficptgpimft beg itaioen Sealigmitg, beg einfadjeit, gefunben 
fÖtenfdjenoerftanbeg. ©in Sotanifer ober 3°°loge pat bigper 
fo eifrig feinen Stubieu obgelegen, bap er fidt) um bte Ser» 
binbung feiner ÜOiaterie mit einer etwaigen ppilofoppifdjen 9iidp» 
tung gar nidjt fümmerte, b. p. fiep inbifferettt gur Seligion 
oerijieit, big eg ipm enblidj gu ©ewiffen ging, bap er feilt 
Seelenleben int pödpften punfte oeruadjläffigte unb er greift 
eilig gu ber Scprift, bie ipm ein Sanb gwifdjen SSiffenfcpaft 
unb Seligion gu liefern oerpeipt. SSag pnbet er ftatt ber 
lepteren? ©ine Serfcpletpterung unb Iperabfepung intellecluellen 
©uteg, feiner SBiffenfdjaft, beim in biefer f^ritt er auf fidpe» 
rem Soben oon einer ©ewippeit gur anberen unb ferne Sfcpfig 
ftörte ipm bie Aufeitianberfolge ber bewiefenen (Ipatfadjen. 
Sept wirb ipm plöplidj unter bem Samen ber Seligion eine 
Weber logifdp nodj practifdj üerwirflidpte Serpeipung gegeben, 
welcpe ipm 3lU£ifet ün ^em bigper wenn aud) befepränften, 
bod) fieperen ©ang unb 3iet feineg Stubiumg erregt. ®ag 

*) $er 9t)toni§nui§ olg 21anb gtrifdjen Dieliiiioit unb ffiiffenfdiaft. 
©laubcngbefenntnife cme§ Statutforjetjerg. (SJonn, Strang.) 



Nr. 20. Die (Segcnwdrt. 311 

piel ift nämlich nid)t met)r Potcutif ober Zoologie, fonbern 
ein tti ber Suft fd)tt)ebenber IRottiSmuS. SRit biefem foU er 
beit ptöfclid) in ihm erwachten Ijeifeen ©et)nfucf)tgbrang nad) 
Religion abypeifett. 

SlrtbererfeitS fucht ein 9Ramt, ber in fdf)Iid)ter ©infatt 
burd) baS Sebeit manbetnb mit feinem religiösen ©tauben fid) 
jufrieben gebenb, aber eines £ageS üoit bem ©etbftüormurf 
gepeinigt, fid) um meiterc geiftige ©rfenntnifj gar nicht gefiim= 
mert 51t haben, baS „Paitb jroifdjen fRetigion uitb SSiffen= 
fdjaft" auf, er muß atfo notfjmenbig nad) feiner fRetigion 
barin fudjeu, nur hinübergeleitet in bie if)tn fremb gebliebene 
2Biffenfd)aft. 2BaS finbet er nun an ber ©teile feines ©otteS? 
©ine §erabfe|uitg unb Perfdjtedjterung feines ©taubenS, feines 
ganzen bisherigen SebenStrofteS. SDeun ©ott ift ber armen 
bebriidten ©reatur ein Stuffdjwung beS niebergefdjmetterten 
fpe^enS 511 einem gütigen unb allmächtigen SBefen, roetdjeS 
burd) Peränberttng beS ©cfpdfatS ober fetbft bitrd) ben Xob 
ber armen gebrochenen ©reatur tpiitfe unb fRcttung bringen 
merbe. 2BaS finbet er nun an ber ©teile feines ©otteS? „®a 
bie fRaturfräfte ihren genteinfamen ©runb nt einem eiuljeit= 
lidjeit, ben allgemeinen uitenblid)en SSBettraum erfüttenben Ur= 
priitjip befipen, fo fann man biefeS teuere, ben SEBettätfjer, 
als umfaffenbe ©ottljeit betrachten," fagt fpaedet. 

3»m SSettäther fott bie arme gequälte ©reatur beten! 
fpeifjt baS nicht, mie $auft fagt, „in'Pforten fronten"? fJRatt 
cntfleibet einen begriff mie £)ier „©ott" feiner urfprünglidjen 
Pebeutung, feines ganzen tjiftorifdjen unb retigiöfen SnfjattS 
unb ftebt ben leeren -Rainen auf ben SBettättjer, unb bamit hat 
matt bie ©intjeit ^ruifcfjen füBett unb ©ott, 9catur unb ©eift, 
bie tjeife erfefinte Söfung unb ©rtöfung, furj ben ftRoniStnuS, 
gtüdtich 3U ©taube gebracht! 

@r gibt fid) freilich mit einer empirifcheit ober eitbömoito* 
togifd)eu Pethätigung nicht ^ufrieben unb bie SSerjloeiftung beS 
armen, einfältigen SRanneS, ber oergebenS in ber fJEBiffenfdjaft 
eine fRetigion fitste, flimmert beit fJRoniSnutS nicht einen 
Pfifferling. ®aS „Sammerthat" ift ihm überhaupt nur ein 
©egenftanb beS ©etädjterS, unb mag hat baS teibenS = unb 
quatenoolle SRartprium beS 9Reitfd)cngefdjtechteg, feit man @e= 
fchichte fchreibt, noch ju bebeuteu, menn eg einmal gelingt, mit 
bem Kteifter ber Söiffenfdjaft ben fRamen ©ott auf bem 2öett= 
äther 311 befeftigen! ,Qu Pint nnb X^räiicn unb 3U ben ge= 
meinen Porftettungen ber inenfctjiidjen ©reatur täfet fid) ber 
äRoniSmuS nicht herab, nad)bem er baS einzige gugeftänbnifj 
gemacht hat, bem Potfe ju Siebe ben ©tauben an bie Urfub^ 
ftanj eine „fRetigion" 3U nennen, ©r bemüht fid) burd) feine 
^Betrachtungen um baS Söetträthfet, ohne in biefetben bag 2Bett> 
etenb mit en^ufdjtiefjen; menn bem ®et)irn ein neues Sicht 
aufgeftedt ift, bann fönnen bie fpei^en brechen. 

Pertaffen mir atfo ben ©tanbpunft beS naioett fReatiS* 
mug, Penn ber ÜIRoniSmuS mit! fid) auSfchtiefjtidj roiffenfd)aft= 
lid) burd)fepen. ©d)on fein fRame ift ein ®riegSntf gegen bie 
PhÜofophie, iufomeit fie ihm üerattete SSiffenfcfjaft ift. fffiäre 
eg ihm bloß barum ju thun gemefeu, 311m fRaug einer neuen 
T'ogmatif, einer neuen Xljeotogie emporjufteigen, fo hätte er 
fich ja eiitfad) mit bem fRamen beg bogmatifdjen ©pino^iSmuS, 
beS pantheiSmuS, begnügen tonnen, nur in Stniuenbung auf 
bie mobernen ©utbedungen ber ÜRaturwiffenfd)aft. Sittein er mitt 
nicht bloß ®ogmatif, fonbern auch Polemif fein unb barunt 
formutirt er fid) fdt)on in feinem fRamen 3U einem fdjarfeit 
©egenfaß, jum Slntipoben beg fDualigntuS überhaupt, mie er 
feit Slnfang alter feiten gmifd^eit ©rbe unb fpintmet befteht, 
mgbefonbere aber jum SDuqtigmug ber ©rfenntni^theorie, 311 
Staut. 

©einen eigentlich bloß pantheiftifc£)en Inhalt gibt ber 
SRoniSmuS ^aedet’g fetbft 31t. SttS neuer ©taube fann er 
aud) nichts PeffereS thun, atg fid) auf eine SDid)tung füllen, 
auf bag große, fd)roärmerifd)e unb ergreifenbe ®ebid)t (&piit03a’S. 
‘©er pantheiSmuS ift eine mit notier fßhantafietraft arbeitenbe 
poefie. @r fieht bie ©ehnfucht ber 9Renfd)ljeit nad) SSer= 
einigung mit bem Unenblid)en atg eine bereits ootlsogene Xhat- 
fache au unb ohne baS erft fo oiet fpäter ermachte fritifd)e 
Pemufetfein ber ©ubjectioität alter ©rfenntnifj, fabelt unb 

bid)tet er fich bie obfectine ©rfüttung jener heifserfehnten Per¬ 
einigung. m baS tjolbefte ©ebid)t ber ntenfd)tid)eti Pebiirftig^ 
feit, als ber fetigfte, poetifdje Straum beS ©ntbehrenbeit, ift 
ber pantheiSmuS andh am mürbigfteit öoit großen $)idjtern 
gefeiert morben. 2ßie fomntt „ndv“ 311m „»^eog", baS finn= 
fällig ©rfannte 311m nicht finnfätlig ©rfennbaren ? ©ine Pe= 

fdhäftigung mit biefer Sratte erft Mürbe ben Pantheismus 31m 
Phitofophie machen; ba er aber bie fRottjmenbigfeit ber jjrage 
nidht ahnt, fonbern fie mit ber fRaibetät beS ®ogmatiSmuS 
fchon in feiner unbemiefenen prämiffe mie etmaS ©etbftber= 
ftänbtidjeS beantmortet glaubt, fo geftatten fid) auch bie ©ott* 
fequenjen 31t einem muitberbaren ftRärchen, mie eS Stinber unb 
poeten gerne glauben, mie fie fid» mittig babon beraufchen 
taffen. 

„Pei ber Seetüre beS ©pino3a — fo fagt £>eine — er= 
greift unS ein ©efüt)t mie beim Stnbticf ber fRatur in ihrer 
tebenbigften fRutje. ©in SBatb bott himmelhohen ©ebanfeit, 
bereit btühenbe SBipfet in mogenber Pemegung finb, mährenb 
bie unerfd)ütterliehen Paumftämme in ber einigen ©rbe mur= 
3etn. @S ift ein gemiffer §aud) in ben ©djriften beS ©pinosa, 
ber unerftärtich — man mirb angemeht mie bon ben Süftett 
ber 3ufitnft. ®er ©eift ber hebräiftheit Propheten ruhte biet- 
teid)t nod) auf ihrem fpäten ©nfet." 

Öaedet nimmt bon £>eine feine ^otis unb beftreitet ben 
poetifdjen Stufpuß feines StRonigmuS auSfdhtiefetich mit ©oethe, 
namenttid) mit ben 311m Ueberbruß abgeleierten Perfen: „2SaS 
mär’ ein ©ott, ber nur bon fdujjen ftieße" ic. ©einem in 
ber Poefie atteinfetigmachenben ©oethe fchreibt er auch *>ie 
Driginatität ber ?lnfidjt hinfi<httid) ber ununterbrochenen 
2Bed)fetmirfung bon SRaterie unb ©eift 31t, mag hoch in einem 
©a| bon @pino3a atS eines ber ©runbajiome feiner ©thif 
auSgefprochen ift: „nihil est in sensu quod non sit in intel- 
lectu.“ ©roße beutfdje ©etehrte, aitS bereu miffenfdjaftticher 
Seiftung gteichmoht nicht 31t erfennen ift, ob fid) ihr ©emütf) 
jematS ber Poefie geöffnet hat, lieben eS, ben tarnen ©oethe 
getegenttid) mie einen ßianonenfehnfs ab3ufeuern, beffen ^natt 
baS Sautmerben eines PertangenS nad) äfthetifchen Pefennt- 
itiffen erftiden fott. 

Snbeffen fleht bie Xrabition bon ©oethe’S ©pinosiSmuS 
uid)t mehr unerfdjüttertid) feft, feit ber geniale §etmhot| feine 
überaus bebeutfame fRebe über ©oethe’S Porahnungen fom- 
menber naturmtffenfdhafttid)er Sbeeit in ber ©oethe=©efetIfcf)aft 
31t P3eintar gehalten hat. Detmtjotp, beffen für phitofoptjifdjeS 
mie für epacteS Dörfchen gteid) unfterbtidjes Perbienft eS ift, bie 
tranScenbentale Slefthetif aus bem Pereid) fpecutatiber Sbeen 
in bie SBett ber apobiftifd)en ©emißheit, inimtid) ber natur= 
miffenfehafttidhen ^hatfad)en, htniibergeteitet 31t haben, läßt in 
jener fRebe beuttid) genug erfennen, baß ©oetfje bloß intreh bie 
©ematt feines fünftterifchen gtuibuutS atlmät)tid) unb cjtei^= 
fam iinbemitßt aus ber pantheiftifd) einheittid)en in bie fritifch 
3MiefpäItige SBettanfchauung gelangt ift. ^511 ber 2hat 
bie burch alte gdten teuchtenben SBorte int 3tt>eiteit ^he^ 
„gauft" — „Stiles Pergängtidje ift nur ein ©teid)niß" — 
ein Pefeitntitih ber 2tnfd)aututg, baß fich hmter ^>em erfettitbar 
Pergängtidheu baS unerfeitnbare ©mige oerbirgt. ®amit ift ber 
Pruch oott3ogen, ber ©uatiSntuS 3iirüdgemonnen unb ber 9Ro= 
niSmuS, ber nur bie potemifd)e Pe3eid)nung für PantheiSmuS 
ift, hat mit $ant 3U rechnen. 

SttterbingS gibt ^aedet ©reifen beS fRaturerfennenS 311, 
aber feinesmegS im ©imte beS ®u PoiS=fRet)tnoiib’fdheit „Sgno- 
rabimuS." ®iefe ©reifen finb unS burd) bie ltuoottfommen= 
heit unferer ©rfenntnißorgane gefept, aber, meint £>aedet, bie 
Süden, metd)e bie empirifdje fRaturforfdjung im ©ebäube ber 
SBiffenfdjaft offen taffen muß, fönnen mir burd) §l)pott)efen 
auSfütten, burd) mehr ober meniger mahrfcheinticrie Per- 
muthungen. 2tud) gefleht §aedet, baß fotdje §hpothefen §it r 
3eit itod) nicht fid)er 3U bemeifen feien; er nennt fie „miffen* 
fd)afttid)e ©taubenSfäpe", fie finb baher atS bie äRetaptjpfif 
ber fRaturmiffenfdhaft an3ufehen. 

®a nun mit ber Sinnahme oon ®ren3en beS fRaturerfen* 
tienS ^ant’S „SgnorantuS" oortäufig beftätigt unb nur baS 

futurum, baS bu PoiS*fRepmonb baraitS gemacht hat> mit 
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fiintoeig auf bie Bufunft, bie bag „jur Bett uod^ mdjt ©r* 
fannte bringen rnerbe, entfcpicben beftritten mirb, fo barf man 
and) aug Stant bag Urzeit über ben SSertp ber BJaprfcpeiu* 
(idjfeit in folgen Materien bjerbeigie^en. ©r üermaprt fid) 
(Brotegomena) augbrüdlid) bagegen, baB man bie Bepauptung 
ber Unertennbarfeit beffen, mag über bie ©rfaprung ptttaug* 
gept, burcO ©ntgegenpatten ber SBaprfcpeintidjfeit ober ber Ber* 
inutpittigen miberlegen mode, „meldjeg ber SO?etapt)Qfif ebenfo 
fdjfcd^t anftept alg' ber ©eometrie." Bidjtg tarnt ungereimter 
{ein, mieberpolt er, alg in einer ^f)Uofopf)ie ber reinen Ber* 
nnnft — ttitb eine fotd)e fittb augttapmgtog ade „©taubeng* 
fä^e“, ob fie aug Baturtepre ober ^irdjenfeljre perüorgepen — 
{eine Urteile auf SBaprfdjeintidjfeit uttb Bhttpmapung griinben 
ju modelt, „Bur in ber empirifdjen Baturmiffenfdjaft tonnen 
ÜButptnapungen (oermittetft ber 3ubitction uttb dtnatogie) ge* 
litten merben, bodj fo, baB menigfteng bie Btögtidjfeit beffen, 
mag idj anttepme, oödig gemiB fein mup." 

Bon fetbft teuftet eg ein, baB ftppotpefen nur in ber 
empirifdjen Baturmiffenfdjaft jutäffig unb fogar unentbeprlicp 
feien, meit fie pier bie Snftritmente ober ©eptüffet §u meiteren 
gorfepttngen bitben, immer mit bem Borbepatt, baB bie nädjfte 
Bufunft, bie nädjfte ©ntbedung fie entmeber beftätigen ober 
beteiligen merbe. Siefe Brunft ift ben aug reiner Vernunft 
gefctjötpften „©taubengfäjjen" üerfeptoffen, mögen fie nun aug 
Ber fßpantafie beg Baturforfcperg ober aug ben Dogmen ber 
©djotaftif flammen, unb menn §aedet feine ipppotpefeit nidjt 
mit ben „tireptidjen ©taubensfäpen" oermeepfett miffen mid, 
meit bie lepteren bem ©aufatgefep miberfpredjen, fo ift er ung 
beit Bemeig ehteg Unterfdjiebeg fdjutbig geblieben. Senn audp 
fein ©taube an bie Urzeugung, an bie adegerfepaffenbe Ur* 
fubftanj beg ©eift unb Batur in fid) fepltepenbett Stöettätfjerg, 
ift ja, mie er fetbft geftetjt, jur Be^ nodp niept bemiefen, 
beruht atfo auf feinem ©aufatgefep, unb eg ift niept ein§ufeOeu, 
megpalb ber ©taube an bie unbefteefte ©mpfängnip ber Sung* 
fratt SOiaria unbemeigbarer fein fod atg ber ©taube an bie 
Bereinigung üon ©ott unb Batur in ©eftatt oon Uratomen. 
Baturmiffcnfcpaftlidje Bigotterie! Senn §aedet’g £)ppotpefen 
erfüdett nicf)t bie Bebingung, unter metdjer Staut fotepe allein 
für jutäffig erftärt, baB nämtiep ipre SBögticpfeit oödig ge* 
raiB fein niiiffe. Bidjt einmal eine 5tnnäpermtg att bie „§ur 
Beit nod) niept" atg ©emippeit einäufepenbe SBögtidjfeit ift 
gegeben, meit ©taubengfäpe ober ©djliiffe aug reiner Bernunft 
nidjt gteief) ben ©rtenntniffen aug ©rfaprung einer fortfeprei* 
teitbett ©ntmidetung fäpig fittb. 

Surcp bie bebingte Stnerfennung, bietpaedetberBpüofoppie 
St'aitt’g gotlt, jiept fid) boep ein unmidtürtiepeg ober beabfidjtig* 
teg ÜBiBoerftänbniB. Sapin gehört bie Berfennung beg $aitt’* 
fdjen Baumeg, ber naep ipnt eine btoBe $orm ber ©inntiep* 
feit ift, morattg fid) bie bon §aedet ganj materiatiftifdf) begrünbete 
Uumögtidjfeit eitteg teeren Bautneg oon fetbft ergibt, ba ja bie 
gortn nidjt opne itjreit 3npatt erfdjeinen fantt. Sapiit gehört 
and) bie „fdjiefe ©bette", auf bie £ant in ber „Stritt! ber 
practifcf)en Bernunft" geratpen märe, atg ob bieg ltnoerfepeng 
gefdjepen märe, mäprenb bod) ber Stbfad Stant’g oon Staut fdjott 
im ©nttoitrf ber „Stritit ber reinen Bernunft" geplant uttb 
Oorbereitet mar. Sod) mürbe eine Stugfüprung ber pier an* 
gebeuteten fünfte über bie ©renjett eineg Beitunggartifetg 
pinauggepen. 

@rfreut fid) nun Staut oon ©eiten |>aedel’g einer ent* 
fepiebenen, meint auep eingefdjränften dtnerfennung, fo ridjtet 
fid) beffen grimmigfter BorIt gegen ®u Boig = Bepntonb, 
ber mit feinem „Sgnorabimug" bie Unübermiublicpteit ber 
©rennen beg Batitrerfenneng atg ein für ade Beiten beftepen* 
beg SSetträttjfel proctamirt pat. 9Jian fantt nidjt anberg atg 
bie SBiberfprüdje beg groBett ©eteprten §aedet, bei adetn 
Befpect, ben matt ipnt feputbet, tpeitg fiubifd), tpeitg fomifd) 
jtt finben. fiubifd) ift eg, mentt er ben Badjtoeig beg be¬ 
rühmten Berliner BPpfiotogen üon ber Unbegreiftidjfeit ber 
©ntftetjung beg BemuBtfeing unb ber bantit feftgeftedten ©renje 
beg Baturerfenneitg mit ber Berufung auf eine oon §aectet 
fetbft jugeftanbene Unbegreiftidjfeit miberlegen gu fönnett gtanbt: 
„®ag neitrologifdje ißrobtem beg BemuBtfeing ift nur ein be* 

fonberer ^ad oon bem adumfaffenben fogmotogif^en fßrobtem, 
ber ©ubftatgfrage." Sttg ob eg ung für bie „retigiöfe" Be* 
friebiguitg, bie mir attg bem dBonigntug fdjöpfen fodett, oon 
ber geringften SBidjtigfeit fein fönnte, ob ein Problem für fid) 
beftetjt ober nur 2peit eineg anberen B^obtemg ift. St o nt ifd) 
ift eg, menn ^aecfet eine „eigentpünttidje Sronie beg ©djicf* 
fatg" barin erbtidt, baB öor gtüattgig Qapren, atg bu Böig* 
Bepmonb feine unfterbtiepe uno unmtbertegte Bebe piett, gtcid)= 
jeitig „®er alte unb ber neue ©taube" üon ®aüib f^riebrid) 
©trauB mit entgegengefepten Bcpauptungen erfdjien. ®er 
Septere mar ja fein Baturforfdjer, fonbern ein ipeotoge unb 
ocrntodjte in naturmiffenfepafttidjer Bejiepung nur fdjon friiper 
oon Stnberen Bepaupteteg auf^ttnepmen, fo meit eg in feinen 
Stram papte. 

®ag Sßetträtpfel ber Urfubftang unb fomit aud): „Sgttora* 
mug" ift atfo üon £medet §ugeftanbett. ©eteugnet mirb nur 
„Bgnorabimug" uttb babur(| ift ber ganje 2Kottimug in bem 
©ape erfepöpft: 2Bir miffen ntdpt — aber mir merben miffett. 
„2Btr miffen nid)t" — bag ift fetbft fdjon eine SBiffenfcpaft 
unb pat atg foti^e bie apobdtifdje ©emiBpeit eineg jebett aug 
ben apriorifcpeu Bebingungen ber ©rfaprung gefdjöpften Ur* 
tpeitg. 2Bir miiffen bag gange ©ebiet ber epacten Batur* 
erfenntuiB überbtiden, um ju ber Uebenettgung 31t gelangen: 
mir miffen nidjt. Sft bieg eine B3iffenfcpaft, fo ift: „SBir 
merben miffett" eine Betigion. SDantit gtaubt §aedet bag 
Banb gmifdjett Betigion unb Söiffenfdjaft geftttiben ju paben. 
®ie btop äuBerticpe Bufammenfoppetung beiber SLpeile jener 
Xpefe opne innertidje Bemeigfraft, optte togifdje Slbteitung beg 
einen Xpeiteg aug bem anberen, maept ben SBonigmug ju einem 
puren ®ogtna unb ju einer itnertaubten §ppotpefe, meit eine 
fotepe nur gutäffig ift, menn menigfteng ipre Btögticpfeit apobif* 
tifepe ©emiBpeit ift. 

SBan mirb gugeben miiffen, baB etne Betigion, bereit ganje 
SDogmatif in ben Brei Söorten beftept: „B3ir merben miffen" 
eilt fepr bürftigeg ©taubengbefenntniB ift, menig geeignet, bem 
©ernütp beg Bienfdpen einen retigiöfen Xienft 51t teiften. 2öag 
biefer Betigion an pofitioem 3npatt feptt, bag fuept ^aedet 
burep bie Begation ber firdjtidjen Dogmen 51t erfepen. X)abei 
gerätp er in eine pöcpft überftüffige Botemif, fobap eg ju 
berouitbern ift, mie ber grope ©eteprte fitp perabtaffeit mag, gegen 
tängft übermunbene ©taubengfäpe gu ^elbe 511 jiepen. 2Bag 
er über einen pevföntiepett ©ott unb über bie Unfterbticpfeit ber 
©eete im ©ittue ber perfötttiepen f^ortbauer oorbringt, bag pat 
fid) jeber gebitbete unb benfettbe SBenfcp unferer Beit 
lange oon fetbft gefagt unb einen Stampf gegen ben Statedjig* 
mug ber Stinberfcpute unternepmen, peipt mirftiep „enfoncer 
nne porte ouverte“. ©öden jebod) bie Bicptgebitbeten nnb 
Bicptbenfenben iprem ^inbergtauben abmenbig gemadjt mer* 
ben, fo ift bieg 001t üornperein oergebtidje SBüpe. ®entt ber 
©taube rneift mit einem gemiffen Becpte Berftanb unb Bernunft 
atg unnötpig oon fid) ab, meit er nidjt mepr jtt forfepett braudjt, 
fonbern mit bem lieben ©ott bie Söfttng beg SBetträtpfetg itt 
ber Xafdpje pat. ©ibt eg gteidjmopt Rimberte unb Xutfenbe, 
bie mit iprem ©tauben niept jufrieben finb, fo merben fie auep 
niematg oon ber SBiffenfcpaft befriebigt, meit fie traft ber iptten 
üon Stiitbpeit an eingepflartgten ©iaubengformetit niept eine 
©rpebung barüber, fonbern eine Betätigung berfetben üon ber 
Söiffenfcpaft oertattgen. 

„3Bir merben miffen" maept ben SBouigmug, ber oorber* 
panb gar nidjtg teiftet, 51t einer gntdjt ber Butunft, ju einer 
Aufgabe beg gortfdjritteg. ,,©g gilt, bem mädjtig fort* 
fepreitenben SBenfdjengeifte eitbtidj bie Singen ju öffnen", 
fagt ^aedet. ®ieg gibt nun genügettben Stntap, ben ®uatig* 
mug, um beffen Befiegmtg eg fid) panbett, üon einer anberen 
©eite ju betrachten. @r ift niept btop bie UnOereinbarfeit beg 
erfannten ©nbtiepen mit bem uuertennbaren Unenbticpen, ber 
üerftanbegmäpigen ©rfenntnip ber ©rfdjeinungen mit bent bar* 
über pinaugtiegenben 2tdeg erttärenben unb Meg umfaffenben 
Urprinsip atg bent SBefen ber 'Singe, fonbern ber Suatigmug 
geftattet fid) gunäepft jtt ber f^rage: B3ie tommt bag ©nbtidje, 
ftatt oodauf in fiep befriebigt 31t feilt, ju einem Brudj, näm* 

i tidj ju einem Bebürfttip und; Unenbtiepetn? 
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Ser Verftanb erfennt bie gefammte Aufjenmett unb orbnet 
fid) mittelft Vettujjuttg it;rer caufaten Veziefjungett bie Datur* 
frafte unter; er i[t ber tperrfdjer aller ©rfcheinungen. Sie 
Vernunft ift ber ft^nl^etifc^e SCrieb, ber einig unerfüllt bleibenbe 
SDraitg nad) Verfnüpfung ber ©rfdjeinungen mit bem ABefen 
ber Singe. Sa er nun einig unerfüllt bleiben muff, meit er 
nodO feine einzige ABatjrljeit gemoniteit ^at, non ber auS eine 
ineitere ©ntmidetung möglich märe, mie beim Verftanbe, fo 
beftet)t ber urfprünglidje SuatiSmuS fcfjon im unoerönbertidjen 
Organismus beS SDenfdjen, er beftef)t unoerföhutid) unb un= 
auSgbeidfjbar jmifdjen ben beiben ©ehirnfunctionen: Verftanb 
uitb Vernunft. 

Sie Frage, °f| überhaupt Fortfdjritt gebe ober nid)t, 
cntfpringt btofj auS ber Verfenuung beS UnterfcfjiebeS gmifctjen 
Verftanb unb Vernunft. Ser Verftanb (©aufatität) ift bie 
uuauSgefe^te Stjätigfeit im AuSeinanbertegeu non Urfadje unb 
ABirfuug. Siefe Stjätigfeit fann er nur togifdt; als ©runb unb 
Fotge ober empirifcf) au mirf(id) oortjanbenen ©egenftänben 
üben, alfo an ben Daturbingeit, beren Vegiehungen gu einauber 
er immer mefjr eriueitert unb barin immer größere ©ntbedungen 
uub ©rfinbuttgeit madjt. ABer an biefem Fortfdjritt beS Ver* 
ftaubeS gmeifette, gehörte in’S DarrentjauS, falls er nid^t ein* 
fad) burd) bie Stjatfadjen ju belehren märe, bafs id) nor 3000 
Satiren eine Vüffettjaut trug unb heute ein Vattifttjemb, baff 
id) bamatS mit bem Odjfettgefpann fuhr unb tjeute mit bem 
Orient-©gpreffgug. Dun finb aber bie Seute, bie bamatS trugen 
unb fuhren, gang unb gar biefetben SJtaffen geblieben, bie fie 
tjeute nod) finb, ebenfo gö^enbienerifd) gegenüber non retigiöfen 
fabeln unb gang ebenfo geneigt, mie ber Vöbet non Bonbon, 
VariS unb Berlin ftetS gu bemeifen bereit ift, ein beftiatifdjeS 
Daubttjier gu merben. tiefer $uftanb ober entfpringt einzig 
unb allein auS bem Umftanb, baff nicht mie ber Verftanb aud) 
bie Vernunft fortfcfjreitet. 

©in Vernunftfdjtuh muh fetbft erbaut unb nicht erlernt 
merben, meit er, btofj bem ©ebädjtnifj eingeprägt, feine ABir* 
fung auf ben innern ÜUtenfdjen tjaben unb atS überfommen 
unb nicfjt fetbft erzeugt immer begmeifett merben fann. ©äbe 
eS einen einzigen Vernunftfdjtuh, melier ben VetoeiS feiner 
apobiftifdjen ABatjrfjeit unb ©emifjfjeit gutiefje, mie eine natur* 
miffenfdt)aftticE)e ©ntbedung, fo tjatte bie Vernunft an biefem 
einigen Sdjtufj fdjon einen fidjeren Voben, auf bem fie fort* 
fdjretten fönnte. (Statt beffen begegnen fid) bie urätteften Ver* 
nunftfdjtüffe mit ben tjeute auSgebadjten in bem gleichen Scfjid* 
fat, baff man fie annehmen ober üermerfen, behaupten ober 
beftreiten fann. Stjatfädjlid) bocumentirt [ich bie Unmögtidjfeit 
eines VernunftfortfdjritteS in ben gefdjidjtlidjen ©rfdjeinungen 
alter feiten. Ser Verftanb tjat bie Snquifition abgefc^afft, 
aber tjat er beSfjalb ben blöbfiunigen Fanatismus beS retigiöfen 
unb potitifdjen VarteifjaffeS, ber AButfj, mit ber fid) bie ÜDtenfdjeit 
um gö|enbienerifdjer Sognten mitten blutig befämpfen, aud) 
nur im ©eringften beseitigt? £>aben mir nicht ben tädjertidjen 
unb fdjanbtjaften AntifentitiSmuS? £>aben mir nidjt ben ©rimm 
ttnb Deib, bie ben fogiatiftifcfjen Veftrebungen gu ©runbe 
liegen? Siefe ©rfdjeinungen hätten mir nicht, menn bie Ver* 
nunft fortfehreiten fönnte. Sittb nidf)t nod) oor gmei Fahren 
tpunberttaufenbe gum hefigen Dod in SOrier gemanbert unb 
mären nicht Millionen beim Vefif) ber Aftittet audj bagu 
bereit gemefen? „AJMdjtig fortfcfjreitenber AJtenfcfjengeift", fagt 
.'gaedet. §at bie Statiftif nicht fonnenftar nadjgemiefett, maS 
Vudte gunt ©runbpfeiter feiner „©efdjidjte ber ©ioitifation" 
machte: bah bie Verbredjergatjl im Verljättnifj gur Veüölfe* 
rungSgal)t immer bie gleiche bteibt unb fotgtid) aud) bie Sitt* 
tidjfeit. „9)tächtig fortfdhreitenber fUtenfchengeift!" Sft nidjt eine 
ber hödjften Angelegenheiten, bie Stunft, abroärtS gehenb, mer= 
ben nidjt ^oefie unb ifßtaftif beS AtterthumS atS unerreidjbare 
SKufter atlen fpäteren Sagen bargefteltt? Fortfdjritt! 

Siefe Fragen liefen ficfj mit ber gteidjeu ironifdjen Aut* 
mort lange fortfe^en. könnte bie Vernunft über^eugenb fein, 
mie eine ©rfafjrung in bie 9Jiaffe bringen, fo märe baöurd) nicht 
etma btoh ein geiftigeS ^iet erreicht, maS nebenfädjtid) bliebe, 
fonbern ber ^riebe, baS ©tüd beS SDtenfchengefdjtechteS. Statt 
beffen hoben mir ben SMitariSmuS, ben fdjreienbften SSerfiinber 

ber Unüernunft, bie raffetnbe unb boitnernbe Verhöhnung atteS 
FortfcfjrittSgtaubenS. ASaS finb gegen biefe 2Bat)rf)eit Oott 
©chredeit unb ©ntfe^en bie Fortfdjritte beS VerftanbeS? ©r 
tjat eS bat)in gebraut, bie öffenttidje SBohtthätigfeit burd) 
Vereine, Snftitute ic. ^u organifiren unb bafür muff man ihm 
banfbar fein, ©inen Fortfdjritt beS inneren ABohttthätigfeitS* 
brangeS fetbft ju bemirfen, läge außerhalb feiner Shätigfeit. 

Ser Shätigfeit unb ben ©rfenntniffen ber Vernunft aber 
fehlt baS ®riterion ber VerftanbeSerfenntniffe: notfjmenbig unb 
allgemein eingefehen merben ju muffen. 

Ser SuatiSmuS jmifdjen jmei ©etjirnfunctionen, oott 
benen ber Verftanb mit begrenzter SJtadjt auSgeftattet, bie Ver* 
nunft mit grenjentofer Ohnmadjt betegt ift, biefer SuatiSmuS 
ift ein üftaturgefef) unb fann atS fotdjeS nidjt in SJtoniSniuS 
oermanbett merben, meit Vaturgefefje bur^ F01^)611 unb 
Seiden nidjt aufgehoben, fonbern nur beftätigt merben fönnen. 
Auf ber einen Seite bie ©rfaljrungSmett, auf ber anberett 
Seite baS oergebtidje Suchen nad) bem ©rftärungSmotio (Ur* 
prinjip) ber ©rfahruug, met^eS mit togifcher Vothmenbigfeit 
nidjt fetbft mieber ©rfaljrung fein fann, fonbern aufjertjatb 
berfetben liegen muh — ^efer ®uatiSnuiS innerhalb eines 
ÄiaturprobucteS, beS menfdjtichen ©ehirnS, berechtigt jtt bem 
AuSfprudj: im AJtenfchen ift bie Atatur mit [ich fetbft zerfallen. 
Sn bem immer ohnmächtigen Sudjen ber Vernunft manifeftirt 
[ich baS immer unbefriebigte metapfjbfifdje Vebürfnih ber 
ARenfchheit, unb eS fann nidjt burd) gemeinen ©rbenftaub ge= 
ftittt merben, auch nicht, menn er einen neuen tarnen empfängt, 
beit tarnen eitteS unbemiefenen unb btoh zum ©tauben empfohte* 
nen 9JtoniSmuS. 

Ilrotcflantifdjer Itrdjcnbatt. 
?lntritt§rcbe gehalten an ber Äöntgl. $ecf)nifd)cn £)od)fd)ulc ju ®re§bcit, 

fou jprofefj'ov Dr. Cornelius (Surlitt. 

(S(Ütuh.) 
Sch tjufo tu befonberem ABerfdjen berfucht, bie ©ntmid* 

tungSgefchichte beS MrchenbaueS in Sadjfen, als ber ^eimath 
beS VroteftantiSmuS, feftzuftetten. Sm 15. Satjrhunbert, 
mit bem Veginn beS Kampfes gegen baS Sogma unb bie 
Uebermadjt beS Uterus, beginnt bie Ümgeftattung beS Kirchen* 
grunbriffeS. SaS Uterus unb Saienmett trennenbe Ouerfdjiff 
oerfchminbet, ber ben StteruS beherbergenbe ©hör berfiimmert, 
bie zur Vergung oon oiet Votf geeigneten ©mporen gemitt* 
nen mahgebettben ©inftuh auf bie Vaugeftattung ber gro* 
hen Ratten. Sie Deformation fommt unb mit ihr bie Auf* 
fjebung fo oieter Kirchen. Aber mo bodfj neue entftehen, fietjt 
man bie Ardjiteften bemüht, einen für ben VfoteftantiSmuS 
geeigneten ©runbrih zu finben. So an ben Sdjtohfapetlen zu 
ABittenberg, §atte, atS Vorftufen, unb zu Sorgau unter SuttjerS 
eigenen Augen. Ser ©tjor üerfdjminbet ganz, ber Altar tritt 
mitten in bie ©enteinbe. 9Jtan ftitbet nicht gleich baS Dechte, 
aber auch Utir tjaben eS ja noch nidjt gur Stelle gebracht. 
Sie Abficht, bem Vebürfnih ibeate Form Zu geben, fpridjt 
[ich dar unb beuttidj aus. Sm 17. unb 18. Safjrtjunbert 
fuetjen oorgugSmeife mieber fächfifdje Sdinftter nach einer Ver= 
förperung ber burd) bie Siturgie gegebenen Vebürfniffe. SaS 
©rreidjte ift grohartig. ^mar hat eS ber ißroteftantiSmuS in 
feinem formalen SbeatiSmuS über fidj gebracht, fid) fetbft atS 
©egenfah ber ®unft barguftetten, gu fagen, mit Suther ettbe 
bie echte ®unft, maS fpäter gefefjaffert fei märe funfttoS, ja 
funftmibrig. Sch rechne mir eS gum Verbienft an, atS ©rfter 
ber proteftantifdjen ABett gefagt zu haben, bah fie fid) in ihrer 
Setbftoertäfterung irre, bah ber ißroteftantiSmuS fetjr Oiet metjr 
geteiftet habe, als bie ißroteftanten gtauben. Unb idj hoffe, 
bah eüt Aöcrf, metdjeS benmädjft auS ber ÜJtitte ber „Ver* 
einigung Verlitter Slrchiteften", ber aud) idj aitzitgehören bie 
©tjre habe, heroorgehen fott, bie ABett in Staunen fe^en rnirb 
über bie baufiinftterifdje Seiftuitg unb ben ©eftattungSeifer 
beS ifßroteftantiSmuS. 
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llrtb bieg geifteSftarfe Gingen, meldjeS in SreSbeit feinen 
.fjöljepunft beim Rau ber S-rauenfirdje*) finbet, enbet am 
Rationalismus. Ser Äantpf ihres ©rbauerS, beS Qmnm* 
meifter Räfjr gegen ben flaffifdj gebilbeten ®nöfel, baS Rin* 
gen üon Säfjr’S früherem ©efellen, ©djmibt gegen ben ge* 
lehrten 2lrdjiteften ©per gelegentlich beS RaueS ber SreSbner 
^reugfirdje finb üjpifdje ©rfdjeinungen. Sie mit ber Sraft 
einer tiefen itnb baljer mortfargen Uebergeugung proteftan* 
tifdj fdjaffeitben Zünftler fteljen gegen bie Sbealiften ber 
$orm, ber miffenfdjaftlidj feftgeftellten antifen Regel. Db= 
gleidj bie $rage beS proteftantifchen ®irdjengrunbriffeS als 
©egeufap gum fatljolifdjen batnalS öffentlich, auch in ber 
Siteratur, gur 2luSfpracfje fam, marb in SreSben beim planen 
beS RaueS gar nidjt baüon gefprodjen, bah ber proteftantifchen 
Kirche eine aitbere gorm gu geben fei als bie eines mit ©mporen 
umgebenen ©emeinberaitmeS, ebenfo meitig mie man baran 
ben ft, bie gleichseitig errichtete fatljotifdjc §offird)e anberS als 
eine ^roceffionSftrdje mit Rebenfapellen unb Umgängen gu 
fchaffen. Ser SbealiSmitS, welker in ber miirbigen SrfüHung 
beS 3u>edeS liegt, mar nodh nidjt burdj fläffifct)5 ober rornan* 
tifch = phifofop)f)ifc^e ©pipfinbigfeiten unb gelehrte ©ntpirifer an* 
gefränfeft unb baffer fo feiner fieser unb fo ftarf, bah jener 
SbealiSmuS, melier nur auf formale Rollenbung fpumirfte, 
gunäcfjft gar nidjt gunt Söort fam ober bodj noch üößig gum 
©chmeigeit gebracht mürbe. 

Sie RerftanbeSnüchternheit brachte einen neuen SbealiS* 
ntitS mit fidj. ©ie gab fidj als baS §öhere, meil fie baS 
©öttlidje, ober bodj baS ©ottgemeihte au ©djönljeit bem 
ilRenfdjlicheu entgegengufepen mahnte, ©ie gab bie ooflenbete 
Sorm gunädjft ber Slntife, bann beS SRittelalterS; fie brachte 
eine Sleftljetif, meldje uns lehrte, bie ®irdje ift ein ©otteS* 
hauS, fie muffe fid) baffer bom äRenfdjlidjen foStrennen. ©ie 
üergafj, bah ber ^roteftantiSmuS bie ®irdffe als ©emeinbe* 
hauS auffaht; bah er ©otteS SSoljnung nidjt in Raufern bon 
©tein gemadjt, fonbern in ben §ergen ber ©laubigen fudjt; 
bah alfo aud) bie proteftantifdje Kirche nicht ein Stempel fei, 
in meldjem ©otl eine ©tätte hat, fonbern bah er mohne, mo 
gmei ober brei in feinem Ramen bereint finb. 2luS einem 
fräftigen auf thatfädjlidjen ©tauben, ‘auf bie SluSgeftaltung 
beS ©otteSbienfteS fjinmirfenben SbaliSmuS folgte ein foldjer 
ber Söorte, ber ©pmbole, ber ÜRifjachtung ber Siturgie, ber 
Slnbequemung an abftracte, falte Sbeale. 9Ran fonnte taufenb* 
fadj hören, bie ©ultformen beS fßroteftantiSmuS finb gu 
menig fdjön, als bah man fie als ©runblage für ben ßircfjen* 
bau mahlen fönne. 9Ran fefjaffe menigftenS einen ibealeit 
Rau für ben unibealen ©ultuS. 9Ran hätte richtiger gefagt, 
man fefjaffe erft einen ibeälen ©ultuS unb bann einen ihm an* 
gemeffenen Rau, ehe mau ein |>auS grünbete, baS über feinem 
Bmed fteljen folte, in bem alfo ber 3*oed, ber ©ultuS, bie ge* 
nteinfame ©otteSöerehrung, Oermeintlidh unter bem SBerth beS 
RaueS fteht; ber höher Drganifirte alfo beffer thut, baS §auS 
gu beachten, als ben ©otteSbienft. ©in foldfeS .'pauS ift g. R. 
bie gothifdje SRicofaifirche in Hamburg, bie SßroteftationS* 
©ebädjtnihfirdje gu ©petjer, biefeS befdjämenbe 3eitgnih ber 
©djmädhe beS proteftantifchen 3mrmen*SbeatiSmuS, ber an bie 
©eburtsftätte beS fßroteftantiSmuS, an ben RefreiungSort üon 
ber SReffe eine SRehfirdtje fe|te, mit allen ©igenfdfaften einer 
foldjen. 

©S ift nidjt confeffionette ©treitfudpt, meldpe mir biefeS 
harte SBort eingibt. 3dj glaube, man fann ftreng pro* 
teftantifdhe ßirdhenformen forbern, otjne §ah gegen ben tatho* 
liciSmuS. 3dj haffe ja nidjt bie öffentlichen Seljrfäle, menn 
idj münfehe, mein Söolfnsimmer folle nicht auSfehen mie ein 
©aal. Sdj öerachte nicht bie ftäbtifdfen SSohngebaube, menit 
idj öou ben Ä’afernen forbere, fie foden nid^t mie 3mShäufer, 
unb öoit ben ^mShäufern, fie foClen nidjt mie ®afernen auS* 
fehen. Sch forbere nur bon jebem SBau, bah er in ber SluS* 
geftaltung feines 3mecfeS fein Sbeal erblide, bah er ganj er 
felbft fei, feine Smrnt entlehne, bie nicht gu feinem 2Befen gehöre, 

*) ©iefie fiterüber ba§ foeben erfebeittenbe intereffante SBerf bon 
2. ©ponfcl, ®ie ftraucnfinfie ju ®re§beit (3)re§ben, Sänfbt)). 

unb fei fie an einem aitberen 33att nodj fo fdjön. 2öeil fReime 
im SDrama fdjön finb, finb fie es hoch nicht auch öeim S^laU 
botjer eines ©taatSanmalteS! 

Sn itnferer 3e^ funftboUer SBerbunfeluitg beS einfadj 
©erftänbigen mirb eS nöthig, ben @ap mit SBetonung aus* 
gufprechen: eS fann in ber Slrdjitectur feine ibeate gorm 
geben, bie mit bem ßmed in ^miefpalt fäme. ®S ift ber 
unbebingte SRerfftein bafür, ob eine Sornt ibeal, b. h- finn* 
gemäh, ihrem Stßefen entfpredjenb, geftaltet ift, bah fie bem 
Bmede SluSbrucf gibt. 2Bo ein Bmiefpalt entfteljt, muh ftetS 
ber 3med fiegen, als berjenige Scictor, beffett reiner ©ieg baS 
hödjfte Sbeal ber SBaufunft ift. 3*°^ öeS ÄirchenbaueS ift 
nun nicht bie ©otteSöerehrung: biefe gefehlt im 2Renfd)en= 
Ijergen; ^irdjeit beten nicht! 3med ift ferner nicht bie©djaffung 
eines beS 3medeS entbeljrenben SbealbaueS, benn nuplofeS 
SBaiten fann fein Sbeal ergeben; 3^^ rft nidjt bie ©djaffung 
eines ©otteShaufeS: benn ©ott mohnt nidjt in Raufern: auS- 
fdhliehlidjer 3med ift bie SBergung beS ©otteSbienfteS in einem 
gang unb auSfdjliehlid) für feine ©rforberniffe gefchaffenen |>aufe, 
in meldjem ©priften beten, bie Sßrebigt hören, bie ©acramente 
empfangen, ober eines auberen Kaufes, in bem Suöen ober 
Reiben ihrem ©otteSbienft gmedmähig obliegen fönnen. Unb 
ba eS fefjr öerfc^iebene formen beS ©otteSbienfteS gibt, fo 
gibt eS auch fehr öerfdjiebene formen ibealer Kirchen, beren 
jebe bann il)r 3id erreicht, menn fie bem ©otteSbienft eine ipm 
entfpredjenbe, alfo meiheöolle ©tätte bereitet. SDer Zünftler, 
meldjer fagt, eS gebe ftiliftifcf)e, technifcfje, fdhönheitlidje S3e* 
benfen, meldje ihn hmöern, rein für bie Siturgie bienlidfje 
formen gu mählen, hat entmeber einen falfdjen, formaliftifdjen 
SbealiSmuS, ober er hflt nicht bie fiinftlerifdje ^raft, ben 
rechten, gmedbienlichen gum SluSbrud gu bringen. 

Sm öffentlidhen Seben Ijerrfdjt aber thatfäi^lich ein 3mic* 
fpalt gmifdjen ben praftifdjen^orberungen unb bem äfthetifcfjen 
©dhönheitSgefühl, meldper gu allerljanb SDiifdhformen führt. ®ie 
Herren SHjeologen mögen bie ©üte haben mich Su berichtigen, 
menn idj bie liturgifdjen SBebürfniffe beS i^roteftantiSmuS faljdj 
barftetlc. ©ie mögen mir nur gugeftehen, bah ich nach öeftem 
SBiffen fie ridjtig barguftellen berfudje. 

Sm proteftantifchen ©otteSbienft ift bie §auptfache bie 
©rflärung beS SBorteS, alfo bie ^ßrebigt. Reben biefer finb 
bie ©acramente üon SBebeutitng, alfo Saufe unb §lbenbmahl. 
Ser fogenannte 5lltarbienft, fomie bie $ird)enmufif treten hiei'= 
gegen gurüd. 3Rir mill alfo fdjeiiten, eS fei Slufgabe ber 
Slrdpitecten, ein §auS gu fchaffen, meldjeS biefen 93ebiirfuiffen 
fdjledjtmeg bient. Sllfo guerft einen Raum gu fchaffen, in 
meldjem bie ©emeinbe fidj gum §öreit ber ^rebigt unb gur 
freier üon Saufe unb 3lbenbmaht gufantmenfinbet. 2Ran mähle 
hiergu einen Raum, mie mir mürbiger erfdjeint, ber alle brei 
3mede erfüllt; ober man mähle bret Räume, beren jeher für 
ben befonberen 3*^ geeignet ift. Sie entfdjeibenbe $rage 
hierbei ift bie, ob bie ©emeinbe bei allen firdjtidjen §anb* 
luitgeu als ©inheit gu faffeit ift. 

Söäfjlt man einen Raum, fo fei er gunäctjft ein ^rebigt* 
raum. Sm ^atpoliciSmuS meift bie Mangel auf ben Elitär 
hin, mo baS StRehopfer fidj üollgieljt. Sort ftefjt fie fehr 
richtig im SanghauS, fo bah öer $rebiger aus bem Rolf 
heraus auf ben 2Iltar gu mirfen fann. Sie ©tellung ber 
Mangel im fpäteren 9Rittelalter, in ben heutigen fatljolifdjen 
^ircpen ift alfo eine gmedbienlidje, baher ibeale. Sm $rote= 
ftantiSmuS ift bie ©rflärung beS SBorteS bie 4)auptfache unb 
hat ber Rltar nur infofern SBerth, als er baS ©eräth ift, an 
meldjem baS Slbcnbmahl gefpenbet mirb. Ridjt ift er mie bei 
ben ^atholifen bie ©tätte, an ber fidE) ©ott finbeit laffen mill, 
Dpferftätte, £>eiligengrab. @r unterfdjeibet fidt) nidjt oom 
Stbenbmahl'^eldj ober ber ©chüffel. Unb mie biefe als ©e* 
räthe ab unb gu getragen roerben, fo mürbe aitdj ber Slbeitb* 
maljlStif^ nidpt entheiligt merben, ftellte man ihn gelegent* 
lidj bei ©eite. 

Riel mehr fdjeint eS mir bebenflidj, menn ber Slltar bie 
Mangel unb ben Saufftein üon bem ^la| üerbrängt, ber ihnen 
gebührt: baS 2S?ort ift ber üornehmfte Snhalt ber proteftan* 
tifepen Siturgie unb ber Sräger beS SöorteS als foldjer, nidjt 
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um feiner Serfott mitten, gehört baffer mitten in bag Sin* 
gefipt ber ©emeinbe. 

Sah man bie fanget nipt in bie SIpfe ber Stirere ftettt, 
pat üietfadje ©ritnbe, beren üornepmfter ber ift, eben baff bort 
ber Slttar fiepe. Sie Serfupe, ben ©eifttipen über, hinter 
ober üor ben Slttar gu [teilen, paben in ber ©efpipte beg 
proteftantifcEjen ßürpenbaueg gu maitpertei ©rgebniffen geführt. 
,'pinter bem Slttar ftanb er bei ben grüppriften. 93unfen em* 
pfapt mit Sept biefe «Stellung, lieber bem Slttar ftanb bie 
fanget bei ben Zirpen beg 17. ltnb 18. Saprpunbertg in ber 
Seget. ©r ftept audj gang gut bort. Söag mirb bagegeit 
eingemenbet: baff ber ©eifttipe über ben Sifp beg £>errn fidj 
erfjebe, fei eine Stagppemie. Dient, nicht ber ©eifttiche fteht 
bort, fonberu bie Quelle beg SSortg befinbet fidj bort. Sapr* 
pimberte taug mar atte 33Sett barnit einüerftanben, big bie 
Ißprafen ber Somantder in bie Söett gingen, bie ©otpif ftrebe 
gen Fimmel, fie beute nach oben, bis atfo ber Söett meifj 
gemapt mürbe, ber ©ott, an ben mir glauben, mopne 
räumlich über itn§ unb mer am hofften ftept, ftehe ihm am 
nächften. 'Sic proteftantifche ®ircpe fod nicht pimmetmärtg 
ftreben, foubern gitfammenfptiehen, nicht nach oben, fonberu 
itad) innen beuten, ihr Sbeat atg ©emeinbepaug beruht in ber 
gefd^toffenen Saummirfung. @g ift atfo auch feine ©pmap 
für ben Slttar, baff man über ihm bie fanget fiept, fomenig 
mie für bie fanget, menn über ihr bie Orgel fteht. 

SBenit atfo bie fanget in bie SIpfe ber S’irdje gehört, fo 
ift bie Stellung ber beiben, ben Sacramenten bienenben, au 
fid) gteichmerthigen ©erätpe gegeben: Dieben ber fanget, etma 
Slttar redjtg unb Saufftein tinfg ober beibe in gleicher $orm, 
fo bah auf ben Sifp ber Ä'irdjc batb bag Saufbeden, 
batb bag Stbcnbmaptggerätp gefteEtt mirb. Senn mie eg ber 
Sßürbe beg ®etpeg gemäh ift, nad) bem ©ebrauch in bie 
Safriftei üerfptoffen gu. merben, fo fann bodj moht audj bem 
Saufgeräth pierburp fein SIbbrup gesehen. 

©rreidjt mirb auf fotefje SBeife aber bie räumliche ©iitpeit 
beg ©ottegbienfteg', gutnal menn ber bautidhen Slnorbmtitg, 
metpe Mangel, Slttar unb Saufftein fünftterifp Oereint, audj 
nop Orgel unb Sängercfjor eingefügt merben. ©rreipt mirb 
bie DJlöglipfeit, ein ibeateg proteftantifpeg ®irpengebäube aug 
biefer ©inpeit peraug gu fc^affen. Serte|t mirb freitid) ein 
fehr miptiger Speit ber retigiöfen ©mppnbung, bie lieber* 
tieferung. Unb fo muh öenn fitrg bie trabitionetle Stellung 
beg SIttarg betrachtet merben. 

Ser Slttar ber mittetattertidien Kirche mar ber Saientuett 
gang entrüdt. Sin ihm funftionirte allein ber ©eifttiche, bie 
Saienmett fatj üon $evne feinen §anbtungen gu; ber ©eift* 
tipe menbete fich in feinem einfamen ©ebet gum Slttar, fo bah 
bie Saien fich barnit begnügen muhten, ihn gumeift üont 
Süden aug gu fehen. ©r menbete fip gu itjnen um, menn 
er ihnen ben empfangenen Segen fpeubete. Sie gmeite Seite 
beg SIttarg btteb unbenupt. DJtan tonnte bort pope ®efahe 
aufftetten, fpäter Sitbmerfe, enbtich eine gange Silbmanb 
aufführen. Slug bem fchtidjten üierbeinigen Sifch bei ber 
eupariftifpen freier ber Srüpprifteit mürbe ber reipgefpmüdte 
|>eitigenattar. Siefen übernahm ber ^roteftantigmug, mit 
ihm muhte er fief) titurgifp abfinbeu, atg bie Stbenbmapfg* 
feier aup bie Saienmett an ben Slttar peraitgog. Dlur roenige 
©emeinben hatten ben üDlutp, fich üom attgetiebten Zeitigen* 
attar gu trennen unb nahmen bag SIbenbmatjt atg SDlapt, 
an Sifpett fipenb. Scp pabe einer fotdjen freier in 233eftphalen 
beigemohnt, in ber bie ©emeinbe an gu biefem 3med auf* 
gefplagenen Sifpen fipenb, Drget, ©efang unb Srebigt an* 
tjörte unb bann nach ber Slugfprape ber ©infepunggformet 
gteipgeitig Srob unb Sßein nahm. Sch ha&e einen lDeit 
tieferen ©iitbrud üon biefem ÜDlatjte heimgebrad)t atg üon ber 
gorm, metdje ben ^eiligenattaren gu Siebe gumeift gebräudjtich 
mürbe, uämtid) bem ber ijßroceffiou itad) bem Slttar mit ihrem 
tangeit SSarten, ber 3errifferi^eit beg gangen 33organgeg, bem 
Unfhmbotifchen ber DJIahtegfeier. 

©g ift eben bag SSeftagengmerttje, bah ü)ir nicht SIttäre 
haben, bie uttferem Stbenbmaht, fonbern ein SIbenbmatjt, bag 

uitferen §eitigenattären entfpricfjt, getreitabem formaten Sbea* 
tigmug, ber nufere ©eifter betjerrfdit. 

Sch mürbe eg tro| biefer Stnfchauuugen für eine groffe 
Shorljeit hotten, menn ein Slrdjitect üon einer ©emeinbe üer* 
langen mottte, fie fotte nadj feinen äfttjetifchen Slnfidjten unb 
Saugebanten ihren ©ultug änbern. Ser Slrdjitect tjatfnidjt 
bie Stufgabe, bag Sauprogramm gu fdjaffen, fonbern eg aug 
ber Siturgie abguteiten. Slber eg ift mopt aud) niept berechtigt, 
memt bie Siturgie an gornten feftpätt, obgteiep biefe nur burdj 
bie Ungmedmähigteit älterer Saumerfe für ipre Seftrebungen 
ipr aufgegmungen mürben. Stuf jeben Sott foltte man ber ge* 
ftattenben ®raft beg Sotfeg niept ^emmfepupe antegen unb ipr 
üorfepreiben, ben für ungeeignet gepattenen Slttar immer auf’gDleuc 
gu fepaffen. Sd) mürbe eg aber aud) für eine Sporpeit patten, 
mottte ein Slrdjitect einer ©emeinbe, melcpe beftimmte titurgifepe 
Stbfidjten befipt, einreben: biefe taffen fid) nidjt fünfttertfep 
geftatten ober biefe miberfprädjen ibeat fünftterift^er SInforbe* 
rungeit. ©benfo menig aber mit! mir bie Unentfcpiebenpeit 
hepagen, metche gu Sage tritt, menn bie ©emeinbe meiff, baff 
bie alten ^irepenformen nidEjt für fie paffen, menn ber Slrdjitect 
ipr pierin guftimmt unb boep beibe üereint bag ungeeignete 
Sitte fepaffen — aug Sbealtgmug, ber Srabition gu Siebe — 
einer mifmerftanbenen Srabition, bie bag atg ungeeignet ©r* 
fannte feftpätt. Sie ^irepe ift ein conferüatiüer Körper: aber 
conferüatiü fein peipt nidEjt erpatteu Eurgmeg, fonbern bag ©ute 
erhalten! 

Sa an ber Srabition fotten mir patten: an melcper beim? 
Sener ber Srüpcpriften, mie Sunfen fie aufteben taffen mottte? 
Somit fann man fepr mopt einüerftanben fein. Sener ber fatpo* 
tifc^en ißrebigtorben? @ie bietet üiet©uteg. Sener beg fäcpfif^en 
©rggebirgeg unb ber Dteformationggeit? Slan mirb bie reidpfte 
SInregung gur Sefreiung üon üeratteten Scmmengefepen finben? 
Sene ber ^eit beg tebenbigen f|5ietigmug unb ber Surcpmärmung 
beg na<^ Sutper üertrodneten ^Sroteftantigmug im 17. Sapppuu* 
bert? ©emih, bort mirb man bieQueden ber ©rfrifdpung fiitben. 
Söarum aber gerabe fotten mir ber Srabition ber fatpotifepeu 
Sifcpofgfircpen fotgen, jenen beg feparf auggeprägten unb nadj 
nuferer Slnficpt feinegmegg üottenbet ^rifttitpen ft'atpoticigmug 
beg 13. Saprpunbertg, marum fotten mir ftetg aufg Dleue §ei= 
tigenattäre bauen, bie mir niept gu ^eiligen beten, marum 
©pöre bauen, bie mir feinen üon ihnen beherbergten ©lerug 
paben, Querfcpiffe, bie mir feine ©onberung ber ©emeinbe 
münfepen, padenförmige Sangpäufer, in benen feinen fßroceffion 
aufgiept, bie fanget bei ©eite rüden, auf bie bag Sluge bop 
gumeift in ber Sfircpe gerietet ift? 

Sa, bie Srabition! SBir foden eifrtg fupen in ber 
Sfunft üergangener feiten nap jener fräftigen ©innegart, bie 
bag Serftänbige unbeirrt um fogenannte Sbeate tpat, unb 
biefe ©innegart aup fräftig auf ung mirfen taffen. Siefe 
Uebertieferung beg üdlittetatterg, ber Slenaiffance, ber Sarod* 
geit, metpe ip Sleblipfeit gegen bie eigene SIbfipt nennen 
möpte, foden mir eifrig pflegen. SBir foden babei SIdeg er* 
patten, mag einft Sßertp patte, unb adeg Sitte erneuern, mag 
für ung nodj peitte Söertp befipt. Slber mir foden ben SJfutp 
paben, auf bag an fip Sodenbete gu üergidjten, menn eg ung 
in unferem SBefen beeinträptigt. Unfere ©eifttipen paben 
feine präptig geftidten ©porröde unb unfere ©uperintenbenten 
tragen feine fpönen gotbenen Siaren. Unb mir finb ftotg 
baraitf, bah bem fo ift. Söaritm bauen mir Zirpen mit bem 
firptipen ^3runf beg SOlittetatterg, atfo mit jenem Se^err ben 
Sutper befämpfte! 
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gftuUTefott. 

fotta. 
Bon Blfteb greiljerrn ooit ijebenftjerna. 

Slug beut @d)Wcbifd)en bott 9R. ß. Sarodjelle. 

Ser grau wirb eg getuö^nlicE) leidfjter alg beut tarnte, fid) in neue 

Berfiältniffe gu finben, unb Wirb ein fchmcbifcheg Bauernmäbdjen Saiferin 

wie Satharina I. bon fRufßanb, ober Siba ober SBeltnadjtigaß, wie 

©hriftine bon ©nugge, fo befomtnt bag fRaturfinb immer fo bicl bon 

einer „Same" mit, bah eg feinen gubor bloßen unb fonnenberbrannten, 

nunmehr atlagbefd)uljten gufj in jebett Salon ©uropag fteden fann. 

Ser 2R amt, welcher im Sagelöhnerfjäugdjen geboren würbe, braucht 

eine (Generation, ehe er orbentlid) auf einem Bouboirbiban figen fann, 

unb gwei, che er gut auf einem Boflblutljengft fi&t. Sag Bauernmäb* 

eben bagegen, fofern fie ©lüd hat, fann fdjon nad) einem 3ahre in ber¬ 

eiten ©ocietät unfereg ®e(ttf)eil§ auftreten, mag eg fich um ein Siner 

in SBinbfor, eine ©oiree in — nun fagen mir SSejiö — ober ben ©m= 

hfanggabenb einer pergogin im gaubourg ©errnain banbetn. 

Sag hätte auch Sotta getonnt. 

2llg id) fie gum erften SRale faf), hütete fie bie Schafe auf beut 

gelbe. 3hr SRöddjen war gerriffen, bag paar fladj^farben, bie fRafe 

ftumpf, bie Slugen lebhaft, bag pembeben bon unbefiimmter garbe unb 

bie langen offenbar unfunbig, bah cg ettoag in ber SBelt gäbe, wag 

man ©rröthen ber SSerlegenheit ober Söring'g ©eife nennt. 

„2Bie geht eg Sir, mein Sinb?" 

„Saufe, gut; aber ber alte, leibige ©djafbod macht mir bag Sehen 

fauer; er will niemalg, wie er foH," fam eg im Sialect ber ©egenb 

gurüd. 

Sann tauchte bie Heine Sodjtcr beg Bauern auf mit bem SRittagg* 

mahl: faurer SRild) unb einem ©tüd harten, trocfenen Broteg. Sie fleinc 

pirtin war arm, aber hätte fie ihre fReiljc Weiher 3äf)ue einer Same in 

ber groben SBelt unb ihren Slppetit einem Könige berfaufen föttnen, fo 

hätte fie halb fragen biirfcn, mag alle Schafe, bag gelb, ja bag gange 

Bauerngut gufammen fofteten. 

„2Bie heiht Su?" 

„Sotta." 

gef) habe immer für gngeniten gefd)Wärmt, unb hier hatte id) eine 

bor mir. Sin Bouguet war hier nicht angebracht, benn eg mudjfen ja 

einige SRißionen Blumen am fRanbe ber ©räbeit, unb gum ©oupe ein 

laben ging nicht wohl an, ba nicht einmal ein fReftaurant in ber Siälje lag. 

Sllfo gehn Gere in blanfer SRiingc. 2lbieu, kleine. 
* * * 

2lHcg nujjt fid) ab; ©cfühle, ©rinnerungen, Battbe ber greunbfdjaft 

unb bag gange Uniberfum , am meiften aber bie paigfragen. ©g war 

eine biefer fritifchen Sagen, wo ein junger SRann gu Wählen hat, ob er 

lieber fd)mud am palfe ober fibel fein miß, gu wählen hat gwifchen 

einem halten Supenb neuer Sragen ober hier Sbeaterbifletg. 

2luf ber einen Seite fd)öne SRelobicn, noch fcf)önere Softümc unb 

blihenbe Slugen, aber aud) grau in grau am palfe unb hodjaufgefdjlagene 

fRodfragcn; auf ber anberen bie ©infamfeit unb Sangeweile beg ©tiib* 

cheng, aber ißrimagtangftärfe unter bem Sinn, bie pod)ad)tung ber 2luf= 

Wartefrau unb alleg mitbürgerlichc 2lnfehen, Weicheg untablige SSäfdje 

ihrem glüdlidjen SBefi^er berleiht. 

gd) bachte an meine Deputation unb meine 3ufunft, opferte ber 

Sioa ber göngfon'fdjen Sljeatergcfeüfd)aft einen ©cufger ber ©ntfagung 

unb ging in ein ffieihmaarengefdjäft. 

©teife, ftolge, glängenbe paigfragen, o bu fdßanfeg, golblodigeg, Ijüb= 

fdjeg Sabenfräulcin. Sod) wo hatte ich bag ©efidjt fefjon gefehen? 

„Sötte, Wo fjaft Su bag Schiffchen gu meiner fRähmafdjine ?" flang 
eg plöplid) aug bem anftohenben 3'wmer. 

Sötte . . . Sötte . . . Sötte! ga wahrhaftig! Sag War ja meine 

fleine ©cfjafhirtin, Wcld)c abancirt war unb nun ftatt 2Boßc Schafe bon 
Seinen hütete. 

geh blieb einige Sage in ber ©tabt unb faufte jeben Bormittag 

einen weihen ©fjlipä, nur um mit gräulein Sötte plaubcrn gu fönnen. 

28ir fprad)ett nid)t bon ben Schafen unb bem Bauernhöfe unb bem 3ehn= 

Gereftüd, aber ich fab, baff fie fid) meiner mit SSoblwoßen erinnerte, ©ie 

War jeft fehr cibilifirt, bie Sleine, fie pflegte ihre nieblichen pänbe unb 

bcrfdjmähte eg, fid) bie ©lienbogen an ben ßartong eingurennen, wie 

manche anbere Sabenfräuleing, wenn fie ben erften Berfud) machen, fid) 

mit ©legang gu bewegen. Sie fühlte fid) im ©angen recht wohl in ihrer 

neuen Stellung; cg mad)tc ihr nur augenfdjeinlid) Summer, bah bie 

Buchhalter auf ben flcincn ©efeßfdjaftcn, welche fie bann unb wann mit* 

machen fonnte, bie Bürgertöchter ben jungen Samen aug ben Säbcn 

beim Sang borgogen. Sotta ftrebte offenbar banad), fich b'bauf gu 

arbeiten. 

Sa fonnte id) mid) nicht enthalten, an ben Seithammel gu erinnern, 

ber ihr bag Sehen fdjwcr gemadjt, unb beffen partnädigfeit fie fchliefjlidj 

bod) iiberwunben unb bie poffnung auggufpredjen, cg möchte mit ben 

Buchhaltern ebenfo gehen. 

„ga, aber bie finb bon anberer SBotle/' meinte Sötte. 
* * 

* 

©g war eine bid)te 9Renfd)enntengc auf bem Sampfboot bon Dcre= 

funb; eljrmürbige SRatronen würben ohne fRiidfid)t auf üllter unb ©e= 

fd)lcd)t hier= unb bort^in geftohen, ein bider ©utgljerr aug ©fane ftanb 

eigenfinnig auf meinen guhfbijwn ftitt, unb ber Saffee, welchen bie lange 

©oubernante in ber erften Sajütc befteüt hatte , floh gerabe ben fRüden 

eir.eg ©erichtfchreiberg herunter, ber braunen fRod, fd)lcchte Saune unb 

©alonbittet befah- 

Sa waren biele ÜRänner unb grauen bon bcrfd)iebenften 2llterg= 

unb Bermögengflaffen, bon ffänifd)em 2lbel unb biftinguirtem Slugfehen, 

unter ihnen bie ©räfin Sahenflaue, weldjer ihr ©ohn, ber Sieutcnant bei 

ben Sragonern, mid) früher einmal in pelfingborg borgeftctlt, alg 

©rfag bafür, bah er mich beinahe umgeritten unb mir einen Sobfchreden 

bcrurfacht hatte. 

geh lächelte refignirt, berbeugte mid) unb lieh babei put unb 

iRegenfcbirm faßen; bie ©räfin berneigte fid) gnäbig, lieh nichtg faßen 

unb präfentirte ihre „©efeßfehafterin, ÜRamfeß ©harlotte grebrifgfon." 

„Saufe, wir finb alte Befannte," fagte eine ftattlid)e junge Same 

mit bem ®cfid)t einer gngeborg, ber ©cftalt einer guno unb einer Soi= 

lette fo elegant unb neu, alg Wäre fie eine Bringeffin, bie auggegangen, 

©uteg gu thun im ©tißen, gefolgt bon fünfunbgWangig 3eitunggrefe= 

renten. 

Ser taufenb, gräulein Sotta!’ Sonnte Weber Sprachen nod) SRufif 

unb war gleichwohl ©efeßfehaftgbame bei einer ©räfin geworben! 

SBir fonnten einige ©ecunben ungeftört mit einanber fhrcdjen. 

„fRun, gräulein ©harlotte, ich bermuthe, ©ie befinben fich Wohl in 

ghrer neuen Stellung?" 

„2lch ja, in mancher pinficht; aber biefe geborenen gräulein plagen 

mid) gu Sobe mit ihrem podjmutlj unb ihrem »SJiamfefl, ÜRamfcß«!" 
* ♦ 

* 

©ineg Bormittagg hatte mid) ein gemeinfamer Bcfannter bei einem 

©lafe Bier bem üRißionär, ©rohhänbler unb fRitter beg Bafaorbeng 

perrn geremiag Behharling borgefteßt, unb biefer lub mich, mir nidjtg 

bir nichtg, nod) gu bemfelben 2lbenb gum Baße ein. geh entfdjulbigtc 

mid), id) fei auf ber fReife unb hätte feinen grabt im fRcifefoffer; bod) er 

fagte, bag machte nichtg aug — unb id) habe mir gum Bringip gefegt, 

Slßeg gu glauben, wag Biißionärc fagen — big ich einmal in bie ©teuer* 

beranlagunggcommiffion fomme. 

„flReine grau — perr ©igurb." 

SBieber War eg Sotta! 

„211), id) bitte, id) habe bie ©Ijre unb greube fdjon feit langer 3eit 

mit grau Bepparling befannt gu fein." 

SRißionäre unb ©rohhänbler haben im Slßgemeinen beffere SBciite 

alg ©rafen unb Barone auf ihren ©aftntäfjtern, benn fie wagen nicht, 

fo unborfichtig gu flunfern in pinficht auf ben Btat3, trw ber SBein ge* 

feltert würbe, unb hatten feine Slljncn im breihigjäf)rigen Sriege, auf 

beren SRaubluft fie bie fleinften unb fchlcd)teftcn glafchen abwälgen 

fönnen. 
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SSicIIcictjt War btcB ber ©runb, baff Sotta, alias gräulein Sötte, 

alias ERabcmoifefle ßparlotte, alias grau ißepparltng unb id) an jenem 

Slbenb aufrichtiger unb bertraulidjer mit eittanber fpraepen wie je. @d)lieh= 

lief) fagte fie mit einer ESerftimmung, loeldje p berbergen fie [ich nid)t 

bie gcringfte ERüpe gab: 

„ißepparling unb ich haben nnS 3°^ für 3°ß unfere Stellung in 

ber ^iefigen ©efeüfcpaft crlämpft. §eute Slbenb hoben mir fogar ben 

KreiSpauptmann unb grau eingelaben; aber fie paben geruht, fagen p 

laffeu . . ." 

„Eid), grau ißepparting," ftüfterte ich botler Scmunbcrung, „mie ift 

eS bod) mit bent Seithammel, ben E3ud)hattern unb ben abligen gräulein 

gegangen! ©eien Sie überzeugt, ©ie legen aud) nocp eines DagcS ben 

Herrn KreiSpauptmann p ihren Keinen, reipnben güfjcn!" 

Jlus ber $aupfflabf. 

Die freiftnntge Dcrunetntgung. 
gn einem abgelegenen, berträumten ©citcnthale beS Dpürtnger EBat= 

beS, roo fein §otel auf fteiler E3erge§höp' furchtbar fid) erhebt unb fein 

Dberfcflner bem arglofen EBanberSmann mit bropenb gefchmungener ©cr= 

toiette entgegenfiürjt, um fief) p bergemiffern, bah e§ nicht ber preufjifche 

ginanpiinifter ift, ber incognito ©innapmefteuerftubien machen Will — auf 

ber erften Station meiner Reife nach bem ©üben ereilte mid) bie Kunbc bon 

ber Stuflöfung beS Reichstages. EBir hatten frieblid) p ERittag gegeffen, 

grau SBirtpin fepidte fid) an, bie Saube p berlaffen, um einer längft ange= 

fiinbigten gnterpettation , goreKen betreffenb , unb einem ©efegentwurf, 

ber fid) mit ber Einrichtung bon ©tangenfpargel befchäftigte, p entgehen; 

hinten am HäuSdjen fab) ich bie niebliche, rotfjc SSlonfe auftauchen , mit 

ber ich mich foaialpotitifcper gerien=@tnbien wegen innig befreunbet hatte; 

bie lebten EJIätter ber bon Ekrltn mitgenommenen greifinnigen 3eitung 

Waren berbraucht, eS fehlte mir alfo nichts, um boHfomtnen gliidlid) p 

fein — ba i'iberrafcpte unS jene Drauerbotfcpaft. EEiSper war mir (waS 

ich pm grämen Scheit ben gefd)icftcit Slnftrengüngen ber rothen 33loufe, 

mich äum RationatliberatiSmuS p belehren, berbanfte) bie 3eit fcljr fcpnell 

bergangen, obgleich id) Dobote’S neueften Roman mit auf bie Steife ge= 

nommcit hatte; nun mit einem ©cf)lage öffnete fid) mir ber StuSbtid in 

eine 3ttfunft botl EBaptberfammlungen, ©anbibatenreben unb ähnlicher 

bleierner Sangeweile. EBaS, fagte id) mir, Ijaft bu ©r. @rlaud)t, bem 

commanbirenbcn §errn 5Reid)§fanjler beS beutfepen ESaterlanbeS, fo ©d)Iim= 

meS gethan, bah er juft beine gerien p folcpen £haten mihbrauchen 

fonnte? EBenn er fid) fdjon an mir rächen Wollte — feiner bielberüpm' 

ten geutlcmännifd)cri Robleffe mühte eigentlich folche Stöfidpt burdjauS fern 

hegen — warum lieh er eS bann nid)t bei einem fetten Eßrehprojeh 

mit jwei gapren ©efängnifj bewenben? EBarum gleich biefe neronifche 

©raufamfeit, bie nicht allein mich, bie and) ben böHig unfchulbigen Sefer 

auf’S £>ärtefte trifft? Denn je^t, wo'S bod) wieber nichts wirb, barf id) 

eS Dir, Du mein pm ißhotograppiren freunblicher Sefer, ja berratpen, 

bah ich ben ganjen Sommer über fo unpolitifcp wie möglich fein, mich 

in fentimentalen Reifefli^en berfudjen unb auherbem Eliegfdpe, ERaupaf= 

fant unb Sombrofo auSfchreiben wollte, um fpätcr nach berühmten ERiu 

ftern unter bie Sefefrüchte meinen tarnen p fegen unb Dir fold)cr EBeife 

ben ganzen EBinter hinburch graufamlich p imponhen. SRit biefen ftol= 

jen iplänen, biefen, ad) fo befepeibenen Hoffnungen ift eS nun nichts, gd) 

muh prüd in'S goch, muh Seitartilel lefen, obgleich ber Himmel fo heiter 

lacht, als hätte er nie einen EBig Stlejanbcr EReper'S gehört. Hcnte ERor= 

gen brachte bie rothe E3louJe pgleid) mit bem entpefenb unberfälfdjten 

bentfdjen Kaffee jwei Elufrufe, einen fcplecpt gebtudten, aber gut gefd)rie= 

benen fopüiftifcpen unb einen, ben id) auf’S Haar für ©ugen Ricpter'S 

©chöpfung gehalten hätte, fo ergreifenb ntiferabel war er ftilifirt; bei ge= 

nauer Durd)fid)t fteHte fich aber heraus, bah er bem Hi™ eines Kunben 

fuchenben glidfchneiberS entfprnngen war. Stuf ber fortgefd)rittcnften 

liufen 3Quitpfofte liebte baS fctjwcfelgelbe ißlafat beS Hüäburghaufer 

©anbibaten Kutide ber antifemitifchen Rolfspartei; ich erfuhr barauS p 

meiner bobenlofen Seftürpng, bah im gatte einer EikptwapI Kulide’S 

ber gortbeftanb DeutfchlanbS in grage geftettt, ber Krieg unbermeiblicp 

unb bie 3ettrümmcrung beS DreibunbeS fieper wäre. Der Sefer möge 

aber ermeffen, in welchen DartaruS bon ©ewiffcnSpcifeln eS mich ftürjcn 

muhte, als gleich nachher mein berliner ERoniteur, beffen Stuflagehöhe id) 

wie fein Verleger fchamhaft berfchweige unb bon bem ich nur fagen will, 

bah er feiner 3eit aus ©jiftenjgrünben ftanbEjaft gegen baS Ekrbot beS 

©inwtdelnS bon Käfe in bebrudteS Rapier fämpfte — alS bieS angefepene 

Organ ber frifdjgetündjten Sinlen latcgorifch crllärte, bie SSapl Kulide’S 

wäre gleicpbebeutenb mit bem Rerfinlen germanifdjer H°d)cultur, bem 

bötligen Untergange ber ßibilifation, fowie ber S3ertpierung ©uropaS, jeber 

für ihn botirenbe Bürger aber wäre ein fdjamlofer, ferbiler Knecht, ein — 

nein, bitte, lefen ©ie felbft baS fdjredlicpe SBort in ben EReichStagbers 

panblungen bom Slprü nach; id) genire mich, fo etwas in bie geber p 

nepmen, unb id) bin überzeugt, ber feingebilbete !gax Strtpur ©tabtpagen 

Würbe anbernfattS bie „©egenwart" abbefteUen. 

©iner ober ber anbere meiner greunbe finbet bietleicht, ich bepanble eine 

©aepe niept ernft genug, bie pr 3«it alle ©apacitätcn beS berliner SSolfeS 

in bauember, fd)merj(id)er Stufregung pält, unb wer mir auS alter Sln= 

pänglicpfeit bis pierper folgte, obfepon er am 6. EJtai bie Seetüre aller 

politifd)en Strtilel biS SRitte gunt abgefcpWoren pat, freut fiep biebifd), 

bah id) mein in ber Ueberfcprift gegebenes EBort offenbar niept p palten 

gebenfe unb bon ber neuen „greifinnigen ^Bereinigung" barmperäig 

fcpwcige. 23eibe tpun mir Unrecht, geh berftünbe mein ©efepäft fcplecpt, 

nupte id) ben banfbaren ©toff niept auS, fo tauge eS noch 3eit ift; nad) 

bem 15. guni wirb eS eine „greiftnnige ^Bereinigung" gegeben paben 

unb bon ben Heü>en lobebaeren hinter Stidert wirb nur ttoep bermorrene 

©age gepen — erfreuen wir unS alfo an ihrer urwücpftgen Komit we= 

nigftenS noep biefe legten hier EBocpen pinburep! 

EBottte i^ in meinem SSatcrlanbe fo wenig gelten wie ber aud) fonft 

ungemein befdfieibene fern b. Eioetticper, ber fid) in preiswürbiger ©elbft= 

ertenntnih begabte ERinifter neben einem begabten ERonarcpen niept gut 

beulen lann, icp fpieltc miep peute auf mein ißroppetentpum pinauS. EUS 

biefe 3eitfd)rift pm fünften ERale im taufenben gapre bor bem berepr= 

licpen ißublilum erfepien, befepäftigte icp miep bereits mit ber beborftepcn= 

ben 3crreifjung ber beutfepfreifinnigen Partei *), lenngeicpnete bie offijieüen 

Dementis ber gractionleitung unb behauptete, bah niept Igcxx Etidert, 

bah bielmepr ©ugen felber ben Kaiferfcpnitt bornepmen würbe. ERein 

guter, alter geinb pat niept gezögert, meine EBinte fämmtlid) p beper= 

gtgen; um feine ©cplagtraft erpöpen, feine SEeliebtpeit bei ben EBaplen 

gebüprenb auSnugen p lönnett, fdjredte er bor eiitem politifcpen ©fanbal 

niept prüd. gep pabe in bem erwähnten Sluffag angemerlt, bah 

©ntgrünbung ber freifinnigen Elctiengefetlfcpaft bon 1884 im gntereffe 

unferer nationalen ©ntwidelung fepr bebauerlicp fein würbe; ber un- 

beengte, ungehemmte Richter, meint’ icp, an ber ©pige einer par Keinen, 

aber ipm blinblingS ergebenen ©(paar wäre breimal gefährlicher als an 

ber ©eite Hänel’S unb EReper'S. Die „greifinnige ESolfSpartei" uiacpte 

bei ber für fie wie für all’ unb jeben SRaöicaliSmuS fo ungemein giin= 

fügen ßonjunctur gweifelloS glänjenbe EBaplen, wenn ©ugen fid) in un= 

begreiflicher SSerblenbung niept p bem taltifcpen gepler pätte pinreihen 

laffen, feiner ^eit bem tobten Etplwarbt noep einen Dritt p geben. DaS 

beiyipen ipm, ber bisher abficptlicp bie Etntifemiten ignorirt, fagen Wir 

rupig, tolcrirt, patte, bie E3ewegungSmänner niept; baS KIcinbolf, ber ra= 

bicat=fortfcprittlid) = antifemitifihe ift ftu^ig geworben, unb 

bie neue Partei wirb pier manche EBaplftimme einbühen, bie ipr bei grö= 

heter 3urüdpaltuug auf ©eiten Elicpter'S fieper gewefen Wäre. 

SBenn ftitlerc Sage in'S Sanb gepgen finb, unb ber HunbSftern am 

perrlid)ftcn prangt, poff' icp bie ©ouliffcngefcpicpte ber Spaltung im greiiftnn 

reept ausführlich er^äplen p tönnen; für peute genüge bie Slnbeutung, bah 

ber finftere Dribun nidjt auS Her8eTlSbebürfnife gegen ben EtntifemitiSmuS 

wetterte, bah ip« bielmepr ein ungemein Huger ©epaeppg ber ©ruppe 

*) „©in poIitifcpeS ©rünberjapr." Die Reö. 
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Bidert bagu gtoang. ffiof)I befepbete bie „grcifinnige Scitung" in ber ihr 

eigenen, gefdjliffencn unb licbetootten Art immer bon feuern, feit ihrem 

Beffchen ben berpaBten 2lboIf ©töder; aber nicht miber ben gubenfetnb 

[tritt Eugen , nein, miber ben BolfSmann, ber ipni an Beliebtheit bei 

ben SSäblennaffcn napegu gleich fam unb eS faft fo gut tt>ie er berftanb, 

bie laufdjenbe SRcnge gu entflammen. Eugen Bid)ter auS §ergenS= 

giunb immer nur bie, bie feine Eiferfucpt erregen unb ihn gu berbunfeln 

fepeinen. Ser finge 2Rann erfannte bei feiten unb erfannte gang genau, 

in wie umfaffenbem lafee ber AntifemitiSlttuS ÜRobefadje getnorben mar, 

mie bie fleiueu fieute, ber geringere biirgerlidje ßRittelftanb, gu ihm 

hinüber neigten; unb gerabc auS biefen ©Richten giept ber greifinn feine 

9Aef)rheiten, gerabe fie befehdeten ihn bisher, in ihrer blinben Borliebe 

für Bidjter, bor ber ©cfahr, Dort ben Bebolutionärcn recpfS unb IinfS 

gerquetfept gu tuerben. Eugen [Richter ift nad) BiSmard, baS meiB lieber, 

ber unfer Bolf fennt, leiber ©otteS ber bcliebteftc 2Rann im Slaitbe. 

©ang abgefeheu Don feiner popen rebnerifdjen Begabung unb bem aud) 

ihm eigenen grobfd)lüd)tigcn Eulenfpicgelmip, ber unferem beutfehen &'lein= 

bürger aller $eit behagte, gefällt ben SSäpIern Dor allen Singen fein 

trupiger 9Rutp, feine ft’altblütigfeit, ber nichts tmponirt, unb feine ca= 

tonifchc Sreue gegen fid) {clbfi. Unfer Don einer gutmeinenben, ejact 

arbeitenben, aber im gormaliSmuS erftarrten Büreaufratie gerregierteS 

Bolf fürd)tct „auBer ©ott unb [Richte in ber SBelt" noch bie Boligci; ein 

©ang gur SBadje, auf bie 2lnttSfiube bebcutet für Saufenbc immer nod) 

ben fd)redlid)ficn ber ©epreden. Sie erbärmliche 9RiBmirthfcf)aft, baS 

Bapierregiment begangener gaprpunberte rächt fich auch an ben ©nfeht, 

baS ©robianthutu ber Hang leien ift unbergeffen, bie „Anfcpnaugerei" 

fleht fogar hier unb ba, unb nicht allein auf ben Sörfern, noch in Blüthe. 

SBenn mir bor ben grangofen unb Buffen ©tanb hotten mie bie üRaucrn, 

bor’m Boligeifiod rennen mir Seutfcfjen babon; bie be^örblidje Uniform ift 

uuS noch immer ein heiliger Bod. Unb ba erfrifept eS benn baS ©emütl) 

ber Bebölfetung über bie 2Jlaf;en, roenn ein äRann auftritt, bem fein 

ÜRinifterfrad, ja, bem bie Srone, bem BiSmard’S SüraffierfoIIer niemals 

aud) nur ben aHergeringften ©dpred cinjagte, ber hö^nifch perabblidt auf 

alle bie Ejceßengen, auf bie Herren ©ommiffarc unb ©epeimen Bäthe, 

ber fie fd)ulmciftert, als panbele eS fich um Sorfbengel unb nicht um 

©rofjmogute unb unumfd)ränfte Beffortthrcmnen. ©o lange mit ber 

Begiererei unb ben enblofen Reglement; Erlaffen nicht gebrochen mirb, fo 

lange ift ein ©ugen Ricpter ber 21bgott Don [Billionen, feheji fie in ihm 

ihren berufenen Bertpeibiger unb ihren Bäd)er. Ricpt bem ©eifte ober 

bem Bro3ramm einer bentfehen Begiernng, nein, ber RegierungS = gorm 

erftanb immer bie müthenbfte, bie fanatifchfte, bie gefäprlicpfie Dppofition. 

©ugen Ricpter bünfte aber bie kleinen nicht nur ein gefeptoorener getnb 

ber uniformirten jjerrfcherfafte — ber fpanbmerfer unb felbft ber Bauer 

glaubten fich aud) im ft'ampfc gegen baS Kapital auf ihn berlaffcn gu 

fönnen. Sßunbcrlid) malt fich ia tu ben Söffen biefer ©Uten bie politifcpe 

ÜBelt. Sah Bichter fo feiten, faft nie jene 21uSfcpreitungen beS gubentpumS 

befchönigte, benen ber bornehme gube felbft am feinblüpften gegenübet 

fleht, bah er fid) in ben hefüg tobenben Streit nicht einmifd)te, hot man 

ihm hier hod) angerechnet. AuS einer fo günftigen Bofüion lieh er fid) burd) 

fpetrn Bicfcrt pinauSbrängen. Slurg bor ber Apltoarbtbebatte nämlich 

hatte fid) aßeS Bolf im greifinn bei trefflichem 2Renu unb ©pampagner 

mieber ’mal Derbrübert, jeber SRiBton fchien gefepmunben, bie ©inigfeit 

loar brucploS, Ricpter’S fchroffer ©tanbfjuuft gegenüber ber 2Ri!itärbor= 

läge Barteibogma, unb Bicmanb magte gu müden. Sa berftanb eS ein 

bielgemanbter ©efcpäftSträger beS SpiergarteufliigelS, ben fd)mungelnbeu 

©eroaltigen gu übergeugen, baB nun aud) er feinerfeitS fich erfenntlid) 

geigen, baB er fjerrn Bidert im Kampfe gegen Apttoarbt ablöfen müBte, 

umfo mehr, als fein fräftigeS 2Bort allein bem manbatraubenben Antt* 

femitiSmuS böflig ben ©arauS machen fönnte, gerabe tuie eS bie ©ogial- 

bemofratie bernid)tet hätte. Unb fo fd)lau toar ber Blon eingefäbelt, mit 

fo geiftboüer Bcrfd)lagenheit mürbe er bnrdigefiihrt, baB her biberbe Sri= 

butt fid) grellen licB unb auf ben Bector loSging. 

©o biel an ihm liegt, mirb ©ugeit Bidjtcr im Sßaplfampfe ben 

fd)led)ten Einbrud feiner ©roBtpat gu bermifchcu fud)en unb eS gang tperrn 

Bidert überlaffen, in Solerang, Aufflärung unb BhüotnammoniSmuS gu 

reifen. 3m ©mbrt)o berborbene „Real = B°tttiter" hoben bie Srennung 

ber greifinnigen für eine unberantmortlid) groBe Sumntheit erflärt unb 

ben Dößigen Buitt ber gufammengefeprumpften Bortci gemeiffagt; bieS 

Sriumphgefcprci geigt mit bcfd)ämenbcr Seutlichfeit, mie fehr fogar unferen 

„2Racpern" ber politifcpe Blid, bie gähigfeit fehlt, ba§ einfadjfte ©jcempel 

gu löfen, mit gegebenen ©röBeu gu rechnen. Sro£ ber hrä^tigen SSahtt 

horole, bie ©raf ©aftribi ihm in bie |>anb fpiclte, troh ber unfäglid) biS= 

crebitirten sJRiIitärborIage hätte ber greifinn in alter ©eftalt bei ben jc^igeu 

BJahlen eine bernidjtenbe Bieberlage erlitten; BntifcmitiSmuS unb ©ogial* 

bemofratie hoben bie SRandiefterleute überaß gu einem ©egenftanb beS 

21bfcheu§ gemad)t; fämmtlid)e Bad)tuahlen fbredjcn in biefer Begiehuug 

Bänbe. ©ine eingige gcfd)idte ©chroenfung — unb ©ugen Bichter mar 

au§ ber töbtlidjeu Umarmung h^rauS; feine „greifinnige BoIfShartei", 

bie auch int ©üben greunbe gäljtt unb banf ber ÜBürttemberger Semo= 

fratie bort feft funbamentirt ift, fann jeben Berbacht „mammoniftifd)er Um= 

triebe" entlüftet gurüdmeifen. Babicale BoUtif ift in URobc, bie ber= 

mittelnben unb bie 9Rittel=Borteien löfen fid.) auf ober merben gerrieben; 

feit brei gahren fah Bichter mit immer beforgteren BItden, mit immer 

gröBcrcr innerer Unruhe auf baS fractioncüc Barometer. Entflicht bod) 

auch eine entfdjiebene, fc£)ioffe ©teßnngnahme, ein .f arnftf mit Ellbogen 

unb Srefchflegel feinen Beigungen unb ©aben meit beffer als ber 

Boften eines labirenben ©teuermanneS ober eines riffeberfleifternben 

Bhdofof'heo. Sie gcftftellung beS BrogrammS marb mit tuohl- 

bebachter Klugheit htttter ben SBahltermin berlegt, aßer gonf, aßer 

SBiberffjruch bis bahin unntöglid) gemadjt — überhaupt geigt Bicßter’S 

Saftif fich io ber gangen Angelegenheit uugmeifelhaft bon ihrer glängenöften 

©eite. Auf bie unglüdliche „greifinnige Bereinigung" aber faßt baS 

fdjlimmc Cbium beS ntand)eftcrlid)en .‘pofbemofratentbumS; fie muB ben 

Brei auSlöffeln, ben bod) and) ber Siod) Eugen berberben holf. SBährenb 

feine ©etreuen ihre ©itce behalten, hödjft mahrfd)einlid) fogar beträd)t- 

lidje Eroberungen machen merben, büBen bie äöabenftrümpfler gang fidjer= 

lid) einen groBen Sheil ber SRanbate ein, bie ihnen ihr cinftiger ©hef als 

Srinfgclb unb 2lblöhnung generös gönnen miß. BicmalS feit 1890 haben 

bie AuSfidßen für Bidert'S gadcltang fdjlechter geftanben alS in biefen 

SBocßen. ES ift mahrlid) fein Borteiprogramm benfbar unb bie regfte 

Bhantafie bennöd)te feine fo päBttd)1', fo unmöglidje politifdje ßfjimaira 

gu erfinnen, mie Son Cuifote=Bidert in’S Seben gu rufen fiel) rcblid) be= 

müpt. Bertrctung beS internationalen unb „nationalen" mobilen Kapitals, 

phrafenhofteS SBeltbürgcrthum, erbitterter BSiberftanb gegen aße fogiatt 

reformerifdjen Begebungen, Kniebeuge bor einer anerfannt fdjroadien 

Begierung unb plumper Bt)gantiniSmuS — bei ber heutigen ©timmung 

im Bolfe genügt fd)on ein eingigeS biefer Begeptc, befchleunigten ßanbi= 

batenburchfaß herborgurufen. A3 eit n nun eine Bortci ihren fd)mad)eu 

Büden mit aßen fünf haften betäbt, bem ©egner nichts als 21ngriffS= 

punfte bietet, bon ben bisherigen greunben aber ihrem ©djidfal über-- 

laffen mirb unb feinen populären ÜRann in ihren Beiheu gätßt — maS 

fofl baS merben? 

2Bir rüften unS, bie poiupes funäbres beS äRandjefter = greifinnS 

alten ©tilS gu begehen, ©anft ruhe feine 2lfd)e! Calibau. 

Die [Berliner lunflausIleUung. 
' SaS haben bie Btündjner ©eceffionifteu ohne aßen 3>ueifel erreicht. 

9Bit ihrem 2luftreten an ber ©pree ift bie Berliner HunftauSftcllung eine 
anbere gemorben. 2Rag in ben Doröcren ©älen, bie fid) nid)t mefentlid) 
bon bem in früheren gafjren ©ebotenen unterfdjeiben, bie „folibc" ältere 
Sunfi baS Uebergeroicht hoben, ber ©d)merpunft beS ©angen liegt gmei= 
felloS bort, mo bie 2Ründ)ner mieber einmal ber 2Belt geigen, maS bie 
Bingenben unter ben Zünftlern erhoffen, erftreben unb erreichen. Sort 
ift ber Sampf, bort aßein fann ber ©ieg fein! 

3unäd)ft merfen bie „gungen" bie bon ber SRenge eben erft müh= 
fam erlernten Begeidjnuugen für bie neuen Hunftarten über eiuanber. 
SBenn man bie junge Sunft bisher im Bummel „fjeßliditmalcrei" nannte, 
fo berbient fie biefen Sitel faum nod). ES ift faunt ein ecpteS tpeßlid)t 
mehr Dorpanben, baS h^'Bt faum eins, melcpeS fich bie Aufgabe fteßt, 
ben meiBen ©onnenfdjein in boßer Straft unb in ber 2lbfid)t, aße ©chatten 
aufgulöfen, miebergugeben. Bfalt ^anS DIbeu baSÜidjt, fo malt er jept 
aud) tiefe ©djatten. Er ift ein Stcptmaler, fein ^eßlicptmaler. Ser 3«g, 
ben bie Schotten in ben lebten gahreu auf ben ©ontinent brachten, mieber 
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garbe in'S üid)t gu bringen unb namentlid) bie garbe in ber Siefe ber I 
Sämmerung gu fetjen unb gu behaupten — biefer $ug beperrfcpt in er- 
fter Sinie bie moberne Malerei. 

©§ ift ba ein wunberlicpeS Silb in ber AuSfieHung Don ®eorge 
£>enrp: ©in braunes, TotpeS ©tüd Pieinwanb, auf bem einige rötpere Rieden 
perbftlidje Säume, ein paar fcpwavge, faft nur im Umrif? mobeflirte Waffen 
weibenbeS Sief) barfteflen, barüber ein «Streif ©rünblau alS Fimmel unb 
einige mäcptig geballte, tneifec SSoIfen. ©nblicp ein Sing, als wenn ein 
böfcr Sube Sinte über fein Slatt pabe laufen laffen — cö ftellt einen 
Sacp bar. 

Siefcr ©eorge Henri) gilt in ©laSgow alS ber fommenbc ©tann in ber 
K’unft. ©tan muf? ben jungen Kiinftler in feiner SSevfftätte jelbft einmal 
gefepen paben, einen ©aturburfdien Don feinen ©innen, einen wipigen 
Senfer unb bod) eine patmlofe ©atur. Unb man muf? ©cpottlanb mit 
feinen Augen fcpcn gu lernen fid) bemühen, baS munberbare ©acpqliipen 
ber ilanbfcpaft nad) bem ©inten ber ©onne, in bem bann ba§ Körper= 
ücpe peKer erfdietnt als bie Pluft, in bem bie färben gu einer purpurnen 
Siefe fid) umflimmcn unb bei ber Untlarpeit ber ©ontour ber SSertp 
beffen, ma§ man fiept, nur in ber fqmpponifcpen Sonfiärfe berupt. 2ßer 
einmal mit offenen ©innen biefe üanbfdpaft fap, ber wirb ertennen, toarum 
ein ©ialcr mic gameS ©utprie, ber in feinem foftbaren Silbniffe bcS ©rg= 
bifcpofS oon ©laSgom bewies, bap er in'S Setail gu iepen unb bod) bie 
Haltung im Silbe gu wapren üerftept, mit Serounberung auf |>enrt) 
fdjaut, toarum ©teifter wie Sopn SaDeip ober ©bmarb 21. äBalton miep 
beim Sefucp in ©laSgom guerft in §emp'S SBerfftätte fct.Ieppten, bortpin, 
too man baS 3iel aud) ip«§ ©trebenS am fepärfften unb beutlicbften er= 
tennen fann. Aud) fie ertennen fepr mopl baS llngulänglüpe in Henrp'S 
SarfteflungSweife: ©r ftellt bie garben io breiten gleden neben einan= 
ber wie ein ©lofaicift — aber toeldie garben! ©r baut bie ©atur auS 
©taffen gufammen unb gibt bie gropen, mueptigen ©inbriide toicber, 
welcpe in feiner bämmerungSreidjen, luftfeuepten, farbengewaltigen §ei= 
matp gu Haufe finb. 

Unb bamit ift ber $ug ber jiingften Kuuft feftgefteHt. ©ic pnt einen 
feptoeren Kampf unb einen entfepiebenen ©ieg pinter fiep, ©aepbem feit 
ber $eit beS ©ebitliSmuS, ber pellen, meiplid) = füpen Söne ber Klaffifer 
naep Art beS Defer gu Anfang biefeS jgaprpunbertS bie ©aepapmerei ber 
©oloriften ber ©enniffancc unb iprcS urfprünglicben fomie beS burep baS 
Alter ber girnipfcpkptcn auf ben Silbern ergeugten Sraun in ©d)toang 
gefommen mar, ift enblid) toieber bie grifepe ber garbe erobert. ©aep 
biefer ©id)tung ift in gepn gapren ein Döüigcr Umfcpwung erfennbar. 
2Bir finb colorifiifcp felbftäubig geworben, mobern unb ftilOod gugleicp. 
©tan gepe nur in bie Oorberen AuSftellungSfäle, um gu dergleichen, weltpe 
ÜBanblung im Sen auch bei ben „Alten" fiep öoHgog; wie fepr bie „foübe" 
Kunft gwar über baS ©eue fcpimpfenb, boep felbft biefem naepgog, wie 
auperorbentlid) fid) ber Süd auip ber Derbiffcnfien ©egner beS ©euen 
wanbeite, ©tau fepe bie beibett Acpenbacp'S, bie gwar älter würben, fid) 
felbft aber am weiften treu blieben, bie noep Dor gepn gapren als weit 
DorauSfcpreitenbe gelben beS SorfampfeS auf unferen Ausfüllungen er= 
jepienen, jept aber mit gu ben „Aelteften" gepören in ipren glafigen, for= 
cirten Sören. SaS finb ©iege ber jungen Kunft, bie man öor Allem 
feftguflcüen pat, epe man gegen beren „Ansfcpreitungen" loSgiept. ©tan 
mup gum Seifpiel fepen, welchen ©inflnp Södlin, ber SielDerlacpte, 
auf bie beutfepe Kunft gewinnt, wie fepr ber ©pantaftif, bem germa-- 
nifepften aller Kunfttricbe, bemjenigen, ber guerft unfere Altborbern 
fünftlerifcp gum AuSbrud anregte, in baS ©epaffen Don peute pinein= 
griff — unb wie all baS „Serrüdte", waS man einft fiep oerfcpwor, 
Södlin nie gu oergeipen, jept ein fünftlerifcpeS geworben ift, baS feine 
©emeinbe pat, bie e§ erbaut unb erfrifept. ©iept ber fpopn ber ge= 
fepriebenen unb gefproepenen Kritif, niept baS SerbamntungSurtpeü ber 
©cpönpeitSapoftel, nicht ber Unoerftanb ber flaatlid)en Autoritäten palten 
bie Kunft auf. ©ie wanbclt ipren ©teiftern nad), mit unüberwinbbarer 
Sicherheit, ©ie gept in'S ©eutanb unb wenn bie an ber ©cpolle Slebenben 
noep fo fepr jammern! Unb fie ftraft ben, ber niept mepr mit fort tann 
mit argen ©eipelpieben , nämlicp mit bem UnDerftänbnip einer regfamen 
Igugenb gegenüber unb bem barauS fiep ergebenben Aerger über ben 
£auf ber SSBelt. gubelnb giepen bie ginber OorauS, mit freubigem Slid 
folgen ipnen bie ©leiepgefinnten , fcpimpfenb trottet pinter ipnen bie 
©tenge per , ber jebe Sewegnng eine ©törung iprer Sequemlicpfeit ift, 
bie aber mittrabt, weil fie Dom 3uge unWiUfürlicp erfaßt wirb. Unb 
weinenb fipen am SSege bie ©tumpfen, welcpe nidjt mepr DorwärtS fönnen 
unb nun bie Sewegung fepon an fiep für ein Serbrecpen palten, ©nblid) 
Derfcpwinben fie in weiter gerne unb ipr ©ejammer pört nur noep ber, 
ber fiep barüber luftig maepen unb feine Kraft gum gortfepreiten in iprer 
Senbenlapmpeit Dcrgleicpenb prüfen will. 

©fan wirb in Serlin Diel ©toff in ber AuSfteüung finben, um fid) 
gu entfepen. 3>cP gtoeifle aud) niept, baf? bie Serliner, wenigftenS bie „®e= 
bilbeten'', fiep mit Abfcpeu oon ber neuen Kunft abwenben werben. s2Ber 
SerbauungSforgen pat, liebt, fiep felbft gum ©epaben, bie ©upe. Siele frei® 
liep werben ficb rebliepe ©iüpe geben, gu Derftepen. ©ie werben bie „®e= 
banten" ber Silber gu ergrünben fuepen unb leine finben. Senn wer 
ein Silb begreifen will, muf? boep audj bie im Silbe Derwirflicptc Igbee 
tennen. Sa cS fiep aber jept niept mepr um bie Sibel ober bie Dbpffee, 
niept um bie Sicpter unb um bie ©efepiepte in ber KunftbarfteHung pan= 
beit, ba SBiffen „Silbung" Dor ben ©emälben unb Statuen faft nidjtS 
mepr helfen, fo werben fie fopfiepüttelnb abgiepen. 

Späten fie nur eines: ©ämlicp in ber©atur, bie fie ja pin unb wieber 
gu fepeit befommen, naep ben im Silb erfepauten ©litnmungen gu fuepen, 
ja fid) reblicp gu müpen, bie Stimmung gu finben. SBenn fie bann baS burd) 
baS Kunftwerf, burep baS malerifdie Sorbenfen einer Stimmung, erleichterte 
©epauen ber ©atur als Unterlage ber ftunft einmal wirtlid) begriffen paben, 

bann paben fie ben ©djlüffcl gum Kunftfinn, ben fie in gwangig Sänben 
Aeftpetif Dergeblicp fuepen werben. Sann wirb ipnen jebeS Silb fcpön er= 
fepeinen, ba§ ber als }d)ön erfannten ©atur entfpriept. Unb fie werben mit 
ben Augen beS mobernen ©ialerS bie ©atur burepftreifen, ber fie überall, 
in jeber Stimmung malerifcp finbet, ber nur auS freier 28apl halb biefem 
halb jenem garbenfpiele naepgept unb auS ber ©atur bie Kunft perauS= 
polt, wie eS einft Sürer wollte! 

ffiir leben in einer $eit ber malerifcpen ©ntbedungen unb Ueber* 
rafepungen. ©tag SagnamSouoeret feine ©tabonna in grünem Saubcit= 
gang malen, ober SeSnarb feine «Sirene Dor bem im ©eflej beS Abcnb= 
rotpeS fd)immernben ©teer, ober ©jner fein Abam unb ©ra in ben gelb= 
grünen ©eflejcn beS ffialbcS unb Klinger an feiner stubie geigen . bis 
gu welcpem ©rün im gitnelüpt gwifepen ©tonb unb geuer ein ©tenfepew 
leib fiep umfärbt — iiumer finb eS bie ©rotefte berer, bie mit ©ntgüden 
fünftlerifcp noep niept SerwertpeteS in ber ©atur fapen, gegen jene, weld)e 
baS ©efepene niept alS aud) im Silbe fcpön pinnepmen wollen, bie eine 
befonbere Slefipetif für bie ©atur unb für baS Kunfttoerf paben, biefem 
bie ©infeitigfeit, ben Sergicpt auf ben Sodaccorb beS SoneS aufgmingen 
wollen. 

Einft fagte man Don punberterlei Stimmungen, fie feien unmalerifd), 
ober eS fei unmöglich, fie gu malen, weil ©iemanb glauben würbe, bafj 
fie wapr feien — bie jungen malen biefe einft oerpönten „gafälligfeiten", 
bie bod) fo wenig gufälüg finb, als ivgenb eine anbere ©rfepeinung ber 
©atur: Unb man beginnt ipnen, fiep felbft gur greube, gu glauben! 

Cornelius ©urlitt. 

Son ber Don grip 3onaS befolgten fritifepen ©efamtnüAusgabe 

ber Sriefe ©cpiller'S (Stuttgart, Seutfcpe SerlagS-Anftalt) liegen nun= 

mepr bie erften Sänbe Dor. ©ie umfaffen bie ©orrefponbeng beS großen 

SicpterS bis Secember 1789, alfo bis gu feiner ©ieberlaffung in gena unb 

feiner Serlobung mit ©parlotte D. üengefelb, unb gewähren einen tiefen 

©inblid in bie ©ntwidelung feines ©eifteS unb feiner äupereit Serpältuiffe. 

©S ift ein wertpDoüer ©rfap für bie unS Dorläufig Derfagte üollftänbige 

©epilier = Ausgabe. AHeS panbfeprifttid) 3erftreute wirb pier gu einem 

grofjen Serie Iritifcp gefammelt, Don bem befannten Schreiben beS 13= 

jäprigen Knaben bis gu ben leigten feilen beS perrlicpen ©tanneS. Sie 

oon ©ticpael SernapS naepgewiefenen Serbaüpornungen in ben elften 

91bbrüden gumal ber Sriefe an Salberg Don 1819, beren gepler fiep wie 

eine ewige Kranlpeit burep alle feitperigen Ausgaben fdjleppen, pat 3onaS 

auSgefcpieben, fo bap ber Sicpter pier überall feine unDerlümmerte ©praepe 

lebet unb fein eigener üebenSbefcpreiber unb ©rllärer wirb. Unb welcpe 

©praepe! Aucp in feinen Sricfen ift ©d)iKer eine ibeale ©rfepeinung, felbft 

bort wo er tief in bie menfcplicpe ©tifere tauepen mup unb bis in feine 

©efcpäftSbriefe pinein, wo er fiep teineSwegS als unpractifcper 28oIten= 

wanbler gibt, fonbern oft erftaunlicpe ©ewanbtpeit unb ©eparfblid, ja 

einen unerfepöpfliepen ©eieptpum an AuSfunftSmitteln geigt. Aber meid)’ 

eble Sercbfamleit überall, welcp' tiefeS ©emütp, welcpe DoffnungSfreube 

unb ©ianneSftärte in allen Plagen ber ©otp unb SefcpränEung! ©oetpe'S 

SSort: „Sriefe gepören unter bie wieptigften Senfmäler, bie ber eingelne 

©lenfd) pinterlaffen fann", bewaprpeitet fid) auf'S |)errlicpfte an @d)iüer’S 

Sriefen. 2Bir wünfepen biefer fepönen ©efammtauSgabe bie weitefte Ser= 

breitung. Sie 2luSftattung ift beS renommirten SerlageS loürbig. Siel= 

leiept entfcpliefet fiep ber Herausgeber, im Srud ber Sriefe bie beutfdje 

©iprift nid)t mepr burep Antiqua gu unterbrechen, wo ber Sicpter oft 

nur gufäüig unfere ©urrentfeprift üerlaffen pat. Siefe peinliche ©Sieber^ 

gäbe wirft ftörcnb auf ben Plefer unb maept ben ©ap unnötpig bunt. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
hestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
au die Redactiou der „Gegenwart4» in Berlin W, Culnistrasse 7. 
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QnseiQexi. 
Bet BEpElIungEn berufe man |u1j auf hie „©EgEnraarf“. 

Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig. 

Das Leben der Sprache 
und ihre Weltstellung 

von 

Dr. Rudolf Kleinpaul. 
Drei Bände gr.-S°. Preis brosch. M. 24.—, geh. M. 30.—. 

Dieses grosse sprachpliilosopliische Werk liegt jetzt komplett vor. Wie der Haupttitel 
anzeigt, ist es dem Verfasser nicht um grammatische Tifteleien, nicht um eine Sprache, son¬ 
dern um die Weltbeziehungen und um die Weltverhältnisse der Sprache als solcher zu thun 
gewesen, und er hat damit einer Betrachtungsweise des Volkssprachlebens, namentlich der 
unbewussten Hälfte desselben, Bahn gebrochen, wie sie bisher noch niemals auch nur an¬ 
nähernd versucht worden ist. 

Soeben erschien im Verlag von FERDINAND ENKE in STUTTGART: 

WUNDT, Prof. Dr. Wilhelm, LOGIK. 
Eine Untersuchung der Principien der Erkenntnis und der Methoden wissenschaftlicher 
Forschung. Zwei Bände. I. Band: Erkenntnislehre. Zweite umgearbeitete 
Auflage, gr. 8. geh. 15 Jh. 

Mehr als 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen. y\ 

272 Hefte 

— Soeben erscheint — 
in fünfter, neubearbeiteter und vermehrter Auflage: ° 

17 Bände % 

zu je 50 Pf. 

17 Bände 

zu je 8 Mk. 

in Halbfranz 

gebunden 

zu je 10 Mk. 

Probehefte und Prospekte gratis durch jede 
Buchhandlung. 

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig. LEXIKON 
Ungefähr 10,000 Abbildungen, Karten und Pläne. 

Bad Reinerz 
in Preussisch-Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 

Seekühe 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalisch-erdige Eisentrink- 
(Juellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur- 
Anstalt. Namentlich angezeigt bei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und 
Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison-Eröffnung Anfang Mai. 

Eisenbahn-Endstation Rückers-Reinerz 4 km. Prospekte gratis und franko. 

I-—----ft 

Xleuev Vexlaq t?on g)tto ^iganb in Jeippg. 

£Sufd), Itrfprmtg mtb DDefcn her «nrtfctjaftlidjen Irifts mit Angabe 
ber Wittel ifjrer Scfeittgurtg. ißreiä 1 W. 50 ißf. 

l&üljnjau|en, Jl., (ßofttje ein S*opali|l?! sßrd§ eo ißf. 
^SoOett, 3ur ^errfdjaft her .Seele. ifreie fUitke in Me Der- 

gangenfjeit, ©egentoart unb jfufunft be§ Wenfd)cngefcf)Ie(f)t3. 'fSrei§ 1 W. 50 5ßf. 

Staehely, J. A., Thaies erwacht! Eine Erklärung des Wesens 
der Naturkräfte. Cart. Preis 2 M. 

5« hejiel|en hurdj allE BudiliauMungeit he» Jn- und Ruslanbre. 
* -.. _r 

Unter iöerantiuortlictjteit beö jpecauSgeberd. 

••••«••»••••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••ft 

Heuere Bietungen uon 
Sluguft Sturm: 

„lieh unti Xe heu“, ©ebtdjlE, Bam- • 
bürg, BErlags-BuJlalt. ’ S 

„Banat“, Branta, EhEnhafElhp. 
„Ißerltn“, Cßpus. BöI;Ier, ©Era-läuterm- : 

haus. 
Soeben erfdpeneit: 

„Reinhard Xrei“, BtfjaufpiEl aus bsr j 
©EgEumarf. Baumh. a.B„ BrfjtnnEr. • 

Die Okgciuunrt 
|ttr- 15. 

$on bte[er bereits vergriffenen 
Kummer, entfjaltenb u. a.: 

Caliban; 
Die beleibigte A#la|cptftt, 

fyaben mir einen ^Slenbnuß ueranftaltet, 
ber burcf) alle iBui^^anblungen bezogen 
roerben fann. 

Utofag ber Gegenwart 
in Berlin W, 57. 

Rief). Itflfrle’g Derlag in Dcffait. 

Soeben erfc^ien: 

fittb bie 
Freimaurer 

unb 

wag icoßen fte? 
©in SSSort jur SSBcbr unb üchr über 

ä^efert, 'j>3e6etttmt<r, '^Crfprurtg u. 
JpieCe 6er Freimaurerei. 

Don Einem 
inaljrljaft öcutfrljcn HaterlnubsfrEunb. 

5. .Auflage, — 10. gattfeni». 

prsis Blh. 1.50. 

„Stein S8nd) miterridjtet fo offen. Ilar unb bcr> 
ftänblid) über 2Befen, SBebeutung, @e(d)ict)te unb Siele 
ber Freimaurerei unb ift babei fo intereffant geftbrie- 
ben, roie obtgeä." Dr. K. Ch. 

Vertag t?on (£mil JFelber in ßcrltn. 

Jtus bem 

imurn Ibben btr3fig«mw. 
(£tfynologifcf)e ÜRitteilungen 

bon 
Dr. t>o*t j^JCisCocßt. 

Ulif 28 JftbbilhungEU. 
Sabcnpreiä 6 Warf. 

Inhalt: 8ranff)eit3bämonen — |>anbarbei= 
ten — ,j-)öt)cncultu§ — Slutjauber — SBanber* 
jeidien, Signale unb 3eid)enfprad)e — Sicrorafel 
unb ßrafcltierc — SSettergrophejeiung — gcucr= 
befprecpung — ©ine jigeunerifdje $id)terin. 

SUbactton unb (MprMtioB: @erftn W., (SulmfttaSe 7 Sirutf bon aR«|a«r Je üSiütg in ^«ibiia 
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fit ©cßetiunut 
äßoißenfdjrtft für Siterotur, tunft uttb öffentlid)e3 Seöeit. 

Herausgeber: Höfling in Berlin. 

|chu Sonnabend trfcbehii eilte gummer. SerIag ber @egentoart in Berlin W 57. ©itrteljäbtlidj 4 ft. 50 ff. fee Rümmer 50 ff. 
8u be$ie6en butc^ alle SBudjbanbtungen uttb 9ßofiämter. ’ Snierate lebet SIrt pro 3 gehaltene Spctitjeile 80 Cßf. 

fßarlamentcm§nmä unb ©orruptiott. 33on $aul ®el>n. — Unjureicpenbc ©efeü|ct)aft§fiinbe. fei F. v. S. — 9iumänifcf)e Streit* * 
• fünften unb ÜJfentoranbcn. Port SUbert <5d)iel*®ronftaöt. — Literatur mtb ®Ultft: Sie üonboner SageSpreffc. Pon ©ruft 

plllf/Ull. HeObotn. — Offizielle @efcf)id)te. ®on s2llfrcb ©toc&el. — Flirt. SSon Kurt ©rotteroip. — Feuilleton: FmbromPtu- ®on 
©iegfrieb ©cfjneibet. — PuS ÖCC H>auftftabt: 9totf)fd)ilb ber Patriot. SSon Caliban. — Zotigen. — 9tnjctgen. 

Parlamentarismus unb (Eorrupiion. 
SSon paul Pept. 

2Beld)e Sntrüftung brach boc^ in ber franzöfifeßeu ®e* 
putirtenfamnter auS, als ber Slbgeorbnete SDelaßape in ber benf* 
mürbigen Sißung oorn 22. iRoöember üorigen gaßreS jum er* 
ften ÜRale bie parlamentarifcße Korruption auf Srunb feiner 
Henntniß non geheimen Scßriftftüden enthüllte, als er mit 
bramatifcßer Mfißauticßfeit non jenem Mgeorbneten (SanSlerop) 
erjagte, ber feine auSfd)laggebenbe Stimme im MSfcßuß 
für baS PanatnalooSgefeß in ber entfeßeibenben ÜRinute um 
200,000 grancS an ben Agenten ber Panamagefedfd)aft (SSaron 
9teinacß) oerßanbelte! 9Ran oerlangte non SDelaßape bie *Ra* 
men ber Söerbäcßtigten, ber ©djulbigen 31t toiffen. ^ßräfibent 
gloguet felbft erßob fid), um fo allgemeine SDenunciationeit 
für umnürbig ju erflären. Mein SDelalja^e ließ fid) nicf)t 
außer Raffung bringen. ÜRocß nannte er feine tarnen, aber 
er hatte bie ^Belege in ber Hanb, unb inbent er auf fie f)in* 
mie§, rief er: „Hier finb meljr als ßunbert! . . . gener gi* 
naitjier nerlangte fünf üöiidionen, um Sille, bie im Parlamente 
tänflict) roaren, ju faufen. geber Mgeorbnete Ratten feinen 
Xarif. ®rei SRidionen grancS würben unter 150 SSolfSoer* 
treten geteilt!" SS feßmanfen bie Eingaben über bie Baßl 
ber getauften Slbgeorbneten unb Senatoren unb über bie |)öf)e 
ber gejaulten Beiträge. Scßulbig mären bie meiften, mit* 
fcßutbig aber ade, fei eS aud) nur, meil fie bie Korruption, 
bie feine Sdjarn meßr fannte, ftidßßmeigenb gemäßren liefen, 
äöefentlicß auS biefem Srunbe mögen bie angeflagten Paria* 
mentarier, mie fie midfürlicß ßerauSgegriffen morben rnaren, 
non ben Parifer Sefdjmorenen freigefproeßen morben fein. 

SlromStrton, biefer erfolgreiche Unterßänbler ber mobßgten 
Selbcorruption, ßot gelegentlich einmal felbft erjäfjlt, mie er 
eS anfing, bie Parlamentarier ju beftedpen. Uebel mürbe er 
angefommen unb jur £ßüre ßinauSgemorfen morben fein, baS 
muffte er, märe er ohne Umfcßmeife zu einem Slbgeorbneten 
ober Senator gegangen unb hätte er einfach gefagt: „Sie be* 
fommen fo unb fo niel für gßre Mftimmung." ®aju mar 
bocß Slrton niel ju fchlau unb gemanbt. Steht ber gemiinfeßte 
Slbgeorbnete in gutem fRuf, fo läßt man fid) ihm burd) einen 
gemeinfamen greun^ norfteUen. 9Ran erzählt non ber all^ 
gemeinen SBichtigfeit beS Unternehmens, non bem pntereffe, 
baS man ihm entgegenbringt, man bietet eine Setheiligung an 
ober fagt: „®a haben Sie einen Krebit. Sermenben Sie ihn, 
um 2eute §u merben, bie fid) aud) für baS Unternehmen intep 
effiren moüen." Hann man ba non Seftedjung reben? ©emiff 
uiept, fagt ÜRonfieur Slrton, fittlid; entrüftet über biefeS gelfäffige 

2Bort. 9Ran hatte fich mit Hülfe einer finanziellen Spionage 
SluSfunft über bie perfönli<he Sage aller erreichbaren Paria* 
mentarier oerfcfjafft, über ihre Sebürfniffe, über ihren Ser* 
nmgenSftanb unb nid)t gule^t über ipre Sdjulben, unb fo 
fonnte man jebem eine feinen Serf)ältttiffen angeineffeite mol)t= 
berechnete Sage bieten. Kin fleiner nerfdiulbeter Parlameit* 
tarier lieh fich mit 1000 ober 2000 grancS abfinben, ein 
großer, einflußreicher f^üljrer mußte mit ©olb aufgemogen 
merben. Bult5etten fanb ein förmlicher Hanbel ftatt unb man 
einigte fid) erft nad) jähem geilfchen. Sluch bie grauen fpiel* 
ten babei ihre Solle. Sin Slbgeorbueter hat eine puhfüd)tige, 
öerfd)menberifd)e Sattin, man jahlt ihre Sdjneiberredjnung. 
5Die grau eines anberen Slbgeorbneten matt. ÜRonfieur 2lrton 
ßnbet fo grofjeS Sefaden an ben Semälben biefer partamen* 
tarifdjen grau, baß er einige ißrer SReiftermerfe um fmhe 
träge anjufaufen fid) beeilt. SBer magt eS, ben 9Rann biefer 
grau ber parlamentarifdjen Korruption ju jeißen? 

gn miemeit ift für biefe Korruption bie parlamentarifdje 
SegierungSform oerantmortlitß ju machen? 

SS läßt fich nießt in Slbrebe fteden, baß bie Korruption and) 
in abfoluten mie in conftitutioneden ÜRonarcßien oorlommeu 
!ann unb tßatfäcßlidj öorfommt. SXtlein man mirb einräumen 
müffen, baß ßier ißrem Sinfluffe eine beftimmte Srenje ge* 
jogen ift, baß fie — oon meitigen unrühmlichen SluSnaßmen 
abgefeßen — feine SRadßt geminnt über ben oberfteu Vertreter 
beS StaatSgebanfenS, über ben Sräger ber Hrone. ®er 9Ron* 
ard) fteßt über ben Parteien unb gntereffeit, er ift nicht 00m 
Parlamente abhängig unb mid eS nießt fein, er ernennt bie 
2Rinifter nad) feinem Srmeffen unb fueßt fid) mit eßrlid)en 
Sätßen ju umgeben, feßon oom bpnaftifd)en Stanbpunft auS. 
Stber aueß auS fittliößem Pflichtgefühl ift er barauf bebaeßt, 
baS Sefamnürnoßt ju förbern unb erblidt in ben Seftrebungeit 
ber Korruption zu Sunften Oon Sinjelintereffen feinblicße 
SRäcßte, benen entgegengearbeitet merben muß. gn Sußlanb 
mie in ber £ürfei mirb feit langer geü über bie meitgeßenbe 
Korruption beS StaatSbeamtentßumS gelingt unb mit guten 
Srünben. Mer mie noeß feßr oiel fd)limmer mürbe eS 
um bie Sermaltung unb Sefeßgebung biefer beiben Seicße be* 
ftedt fein, mie mürbe bort bie große Korruption fdjranfentoS 
unb fouoerän ißre 9Rad)t entfaltet ßabeit, menn fie nießt 
unüberminblidjen SBiberftanb an ben 9Ronard)en felbft fäitbe, 
bie ißrerfeitS naeß Hräften, fo meit fie eS eben oermögen, 
ben Srunbfäßeit oon Secßt, Sßre unb Semiffenßaftigfeit 
Slcßtung ju oerfeßaffen fließen unb bie Korruption in Sdfadj 
ßalten! gn ben parlamentarifcßen SRonardjieu mit ißreu Sd)at* 
teufürften unb oodenbs in ben Sepublifen fann bie Kor* 



322 Die (ö egt «wart. Nr. 21. 

ruption mit fplfe ber SNeljrljeit ber NolfSüertretung auch 
9J2iitifterium unb Negierung itt ihren 23annfreiS bringen, ba 
bie SNadjtbefugniffe beS Staatsoberhauptes auf baS Sleufjerfte 
befdjränft finb, in foldjen Staaten fantt fie fiel;, pnädjft überall 
ba, mo ifyre Sonberintereffeit in $rage ftetjen, p einer ge* 
Reimen Nebeuregieruttg entmidelit, inbem fie fid) mit ihrer 
großen ©elbfraft in ben beftiinbigen Kämpfen ber Parteien um 
bie @taat§gemalt auf jene Seite ftellt, toeldje ihr bie meiteft* 
geljenben ,3ugeftänbniffe madjt, unb für ben Sieg biefer ihrer 
partei ben NuSfdjlag gibt. ^ocluet un'3 toupier haben non 
ber Ipodjfinanj eingeftanbenerma^en bebeutenbe betrüge er* 
galten, um ben 2Sal)lfelbpg gegen Soulanger p führen, unb 
nad; einer 3leuBerung oon KonftanS mären bet ben Söaljlen 
non 1889 fautn jmanjig Konferüatiüe in bie Slbgeorbneten* 
fantmer gefommeit, mettn er ftatt einer halben etma brei ÜNil* 
lionett jur Verfügung gehabt £)ätte. S)aS Uebergreifen ber 
moberneu ©elbcorruptton auf bie Staatsregierung läfjt fid) 
nidjt anfd)aulid)er fjerüorheben unb Staffle trifft baS Nicf)= 
tige, mettn er bie reine parlamentsf)errfd)aft als einen SlttSflufj 
ber real oorfjanbenett fokalen ©elbübermadjt bezeichnet. 

Ser Parlamentarismus hat fid) bttrd) feine bebenflidje 
Serguidung mit ber Korruption ber plutofratie feineStoegS in 
fyraitfreid) allein biScrebitirt. 3tt ben bereinigten Staaten oon 
Norbamerifa, in bett fübamerifaitifdjen Nepubltfen, in Spanien tc. 
fcbeint bie Korruption über ben Parlamentarismus bereits bie 
Dberljanb gemonnen p l)abett. Nom englifdjett Unterlaufe 
ift feftgeftellt morbett, bah es gegen Ipnbert ÜJNitglieber pljlt, 
meldje oott ben großen Prioatbahngefellfdjaften gätt^lid) ab* 
hängig finb unb in ihrem Aufträge barüber madjett müffett, 
bah fein ©efe|entmurf ober Eintrag burdjge^t, ber ihrem ber* 
fet)rSmonopol irgeubmie Slbbrud; tljun fönttte. Nod) oor Safjr 
unb Sag erflärte ber eitglifdje Scfja^fait^ler, baf) er felbft 
Sirector mehrerer Slctiengefellfdjaften fei unb fid; nidjt barum 
fümtttere, in miemeit anbere Nätglieber beS UnterljaufeS älju* 
Ud;e einträgliche Nebenämter iune haben. Unb nicht gerabe 
überrafcfjenö finb bie Kntf)üllungen über bie parlamentarifdje 
Korruption in Nom gefontmett. 2öie in grattfreidj fo finb 
auch Italien nid;t nur einzelne ?lbg.eorbnete perfönlid) com* 
promittirt, fonbern, maS bie SNadjt ber Korruption noch &e5 
benflidjer erfcfjeinen läfjt, bie Negierung felbft in ©eftalt jener 
SNinifterien, toeldje fid^ Oon ber banca Nomana tc. Nüttel 
pr SBaljlagitatiou bemilligen liefen, mit biefer fplfe fid) am 
Nitber erhielten unb banad) genötfjigt maren, gemiffe Kinkel* 
intereffett auf ft'often ber ©efammtljeit p begünftigen. 

Srot) aller biefer Krfafruttgeit erbliden itt Seutfd)lanb bie 
rabicalett Politifer nod) immer itt bem Parlamentarismus iljr 
StaatSibeai unb oerlaugen beffett Sermirflidjung. Saran ift 
in abfehbarer Seit nicht p benfen. Nor panjig Safjren Oer* 
fieberte ber Slbgeorbnete Nürnberger einmal, baf bie (Einfüh¬ 
rung ber parlamentarifdjen Parteiregierung in Sentfdjlanb fid) 
nid)t mehr länger als l)öcf)ftenS einige Satjre oerfdjieben laffe, 
unb er fügte begrünbenb finp, bah bie Nünifter „auS ber 
freien Suft ber gröberen 2öelt" fommett mühten unb uid)t auS 
ber „bureaufratifdjen Naumfd)ule", bie nur „Subalterne" er* 
Zeuge. Krft je£t, ttad) ben jüngften Norfontntniffen p Paris 
unb Nom, mirb biefe Negrüubuttg red)t oerftänbltd). 9Nan 
meif, maS bie piutofratie mill, meint fie ÜNinifter „aus ber 
freien Suft ber größeren SBelt" oerlangt, menn fie bie Praxis 
ber Nouoier, gloquet, grepciitet tc. ftiUfdjmeigeub billigt. $u 
fold;er Praxis hätten fid) allerbingS bie „Subalternen" ber 
„bureaufratifdjen Naumfdjule" nicht oerftanben, fie taffen fid) 
nod) oon „beeitgeuben" fittlidjeu ©runbfäfen, oott Kt)re, pflid)t 
uttb ©emiffenljaftigfeit leiten, über bie man fid) in ber „freien 
Suft ber größeren SBelt" nur p leid)t finmegfeft. ü)Nöge 
man in Seutfdjlanb mie bisher fo audj in S^mtft baS Kin* 
bringen unb Kmporlommen folcfer Klemente p oerfinbertt 
miffen. ®eutfd)lanb erfreut fid), maS alte unbefangenen Lettner 
im sditSlattbe übereinftimmenb ^ugeftet)eit, einer mufterljaften, 
oielleidjt ber befielt Staatsoermaitung, i)auptfäd)lid) meil eS 
baS et)rlid)fte unb tüd;tigfte, in guten Ueberlieferungeit fort* 
orbeitenbe Seamtent^um befifit. ®iefeS Soamtentljum in feiner 
SeiftungSfähigleit unb in feinem Kf)arafter unaugetaftet jtt 

erhalten, inSbefonbere oor ben bebenflid^en Kinflitffen beS mo* 
bernen Parlamentarismus unb ber mobernen ©eibcorruption 
p bemaljren, mirb auch in Sufunft p ben midjtigften Stuf* 
gaben ber leitenben Greife gehören. 

Hnjureidjcnbc 05e|cU|'d)ttftskuni)e. 
(Sine crjietüidj'-lojialpotitifdie ©tubie. 

®en Slufjängertt ber gruitbftiirjenben Sojialbemofratie ift 
mit Ned)t eine „nn^iftorifepe ®enfmeife" oorgemorfen morben, 
meil fie fid) über bie gefd)id;tlid; gegebenen Serljättniffe beS 
©efellfdjaftSorganiSntitS pinmegfepett. S|nen ähneln gegen* 
märtig größere ©rttppen ooit jungen ÜDMttnern gebilbeten StanbeS 
infofern, als fie fid) bei einem gemiffen ?lttfftreben an ein* 
fdjlägige gute Ueberlieferungen nid;t lehren. ®a finb §unt 
erften jette oermeintlidjen Klüglinge, metepe fid) baburd) eine 
möglidjft forgeitfreie Kpifteng p oerfchaffett, fid) über bie elter* 
liehe j$inan(dage hinaus empor p fd;nellen gebettfett, bafe fie 
eine „gute Partie" fo p fagen aufjerfyalb ber ©efellfd^aft fli¬ 
ehen , nämtid) bttrd) ein §eiratf)Sgefud) in ber Seitung. Kin 
fold)eS ift ben Stalieueru fremb; falls ntan ttad) Süiantegana’S 
neuefteni Sudje „®ie $unft, eine^i'ßit ju nehmen" urteilen barf, 
fd)eint eS in bem „Sanbe ber Genfer, ®id|ter unb Seipiblio* 
tiefen" meit mepr, als in Knglattb unb oorjufom* 
men. KS taud)te in Serlin oor menigen Nienfdjenaltern nur 
feiten auf, finbet fid) gegenroärtig in jmei bortigeit Sedungen 
Sag für Sag feljr häufig (unter ber Nttbrif „Nermifd)teS"). 
2öir laffen baS mit einer Perfonalbefd)reibung berfe^ette, ntutf)* 
ntafjlid) auf eine blofge S3ul)lfd)aft abplenbe gattj bei 
Seite, ittgleid)en baSjenige, beffen 5affun9 ediett Niangel att 
löilbung oerrät^ — beifpielsmeife be§eid;nete ein Kinfettber fid) 
als „fituirt", oljne anjttgebett mie — fomie biefeS ober jenes 
utteigennüpige. Saun bleiben nod) immer unpl)ligc ©elbfreier 
übrig, meld)e fid) ohne Nennung i^reS NatitettS öffentlich attS* 
bieten. SaS ift ein nach unferen Krmitteluugen nid)t ju bent 
gemüufd)teit füfjrenber SSieg, ber int Nerf)ältnif) p ben 
aubermeitett Nbpaaruttgen innerhalb ber bürgerlichen ©efell* 
fd)aft immer ungemöhnlid) erfdieinen mirb. Sßeldje munber* 
lidje Norftellung ntüffen jene greimerber eigener ?lrt oon bem 
fog. ^eirathSmarft gemonnen haöen! 2öir bürfen annehmen, 
baf fie nur Umgang mit 9Nännent, feinen gantiliettoerfehr 
pflegen, gar nichts ober menig Oon ben ^reubett unb Seibeit 
einer ibealeitSNittue, oon bemSiebeSmerben miffen, pmSheil mohl 
oerfd)utbet ober auS befd)ränftett Nerl)ältniffeit heroorgegattgen 
finb, bah fm — oieKeid)t auf ©rutib uttfereS laubläufigen Suft* 
fpielS mit feinen (burd) äufere ©egeitfäge möglid)ft bramatifd) 
geftalteten) SiebeSfceiteit — fid) einbilbeit, eS gebe gar oiele 
bemittelte Säntchen, bie nidjt innerhalb beS eigenen Nermanbten* 
unb SBefanntenfreifeS Semerber finbett uttb gemiithloS ober 
einfältig genug finb, bem erften Sefteit bie §anb pm ISttnbe 
für bas Sebett p reichen. 

Scheinbar oerfd)ämt, in ber Sljat unoerfd)ämt jeigt 
fid) bie nidjt fleine ©ruppe junger üermeintlidjer ^euilleto* 
niften unb |iutnoriften mit unanbringlidjen ^^eähaten oljne 
auSreidjenbe ^enntnifj ber Sefcmelt unb älterer UnterhaltuugS* 
fdjriftfteller. SaS geht h^^oi' au§ Klagen, meldje oon Ne* 
bacteureit in literarifcheu ^adj^eitungeu über bie ihnen Oott Neu* 
liitgett eiitgefanbten uttjuläuglidjen sÜrtifet (inSbefonbere piaube* 
reien über Neifett unb Somnterfrifdjen) erhoben merben, unb 
beutlicher noch aug ^em 93vieffafien l)umDrifdf<her SBlätter. „3BaS 
Sie für nette Sdjerje halten", mürbe in einem foldjen unlängft 
ein Siingling beleljrt, „finb uralte ©efprädjSfcherje unb magere 
©elegenl)eitSfalauer" — marum holte ber naioe Scribent fid) 
ein Urtheil über feine oermeintlidjen fpmoriftifa nidjt lieber 
oorljer gefprädjSmeifc auS bern üNunbe einer fein gebilbeten 
fritifdjeit $rau eilt? „SeS marneitbett S3eifpielS megett", 
mürbe ein aufbringlidjer „cand. phil.“ befdjieben, „fefeen mir 
einen Ql)rer ©djerje an biefe Stelle: 2Bie fommt mau am 
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billigten nad) gtalien? SRait [teilt eine Sampe auf ben gup* 
hüben, rutfcpt oorfid)tig über ben [Brenner, unb wenn man 
erft über ben [Brenner ift, [o ift man and) halb in Italien." 
Diefer unreife, fpappafte ©tubent fdjeint bie anfprucpgoollen 
Sefer eincg SBipblatteg mit angeheiterten ®neipcumpaneit ober 
tadjluftigen Sfinbern ju oerwecpfeln. „©in* unb Slugfälle", 
niupte ein anmaplicper Äiefinbiewelt [idj bebeuten taffen, „biefeg 
ift bie ridjtige SBeibe für titerarifcpe Dilettanten, unb bag 
fcpiden Sie nod) unfranfirt!" — Septereg gehört in bag ©e* 
tuet ber für [Berlin fcpon Dort IRapel [Barnpagen gerügten 
„IRuppigfeit." ,Qu Sean [ßaufg ged fcpeinen bie SRilcpbärte 
ftrebfamer gewefeit 31t fein, alg gegenwärtig. „@g gibt peut* 
3iitage", erflärt ber „geniale äleinftäbter" im „Siebenfäg" 
gelegentlid) (im fpiublicf auf bie beliebte Secture ber bamalg 
auffommenbeit ©onüerfationglejnfa), „wenig Sefer, bie nidjt 
SlUeg oerftepen, menigfteng unter ben jungen . . . unb biefe 
forbern non ipren ©cpopautoren, fie füllen nod) mepr wiffen." 
Dag jepige ©efd)Ied)t ift eg, üon bem einer unferer ©cpön* 
geifter fagte: SBir finb bag lefefaulfte unb gugteicf) fdjreib* 
luftigfte [Bolf. 

gu jener 3Weiten ©ruppe gefeilt fid) bie britte unb lepte 
mit iprer [Rupmfucpt, welcpe berjenigen beg fperoftrat natje 
fommt. „[Rocp niept hinter ben Dpren troden", ^ei^t eg in 
bem neueren realiftifcpen [Roman eineg SRüncpiter Stutorg, 
„wollten wir berühmt werben unb bie Slugen oon gan3 ©itropa 
— ober wenigfteug oon unferem ©tabtoiertel auf ung teufen, 
geben borgen war bie erfte grage: fangen wir’g an? 
Unb babei erreichten wir juerft, bap wir im (gramen mit 
Raufen unb Drompeten bitrcpfielen." Dentnäcpft überlegten 
bie ©rünfcpnäbel bod) wiebentnt: ob fie 3U jenem ^med fünf* 
actige Dramen fdjreibeit ober eine neue [Religion ober ein 
neueg ©djieppulüer erfinben füllten, um ber 9Renfd)peit ein 
ungeahnteg £>eit 31t bringen; wenn fie fid) bocp einen [Ramen 
3um wenigften burd) eine neue Slrt oon Rillen machen föttn* 
ten! ©inem folcpeit ©ernegrop begegnet man ja auch in sRorb* 
beutfd)lanb päufig, wäpreitb üorlüngft oon gean []3aul (im 
„©iebenfäg"), neuerbiitgg oon ©. 0. [partmann gegen bie 
[Rupmfucpt geeifert würbe, üon lepterem alg gegen eine epi* 
bemi[d)e Sfranfpeit ber .Qeit. Da bie jungen SRänner ber brei 
oorgebad)ten ©ruppen offenbar eine augreidjenbe ©efetlfdjaftg* 
fenntnip bei ihrem ©intritt in bie grope SBelt nicfjt befipeit, 
jo liegt bie grage nahe: wie wirfeit wohl @d)ule unb §aug, 
bie Sudjlectüre unb bie ©oitimerfrifdje auf fie ein unb wie 
wäre ba weiter 311 helfen? 

Die ©cpule faun unfereg ©radjteng nad) ber berührten 
[Rid)titug pm üienig tpun, ba bie weiften Seprer überbiirbet 
unb oollauf bamit befd)äftigt finb, bag oorgefcpriebene „fßeit* 
fum" an ber [panb ber Seprbiidjer mit Dupenben Oon ©d)it* 
lern burd)3unepmen, bie 311m Dpeil eine geringe [Begabung unb 
Sernbegier paben. S33ir wollen itug aber pier einmal einen 
nid)t iiberlafteten [ßäbagogen beiden, weldier in ben oberen 
©pmnafialflaffen ben Zöglingen bei geeigneten Gelegenheiten 
teprreidje SBinfe etwa oon ber Slrt ber nad)ftel)enben gibt, 
[panbelt eg fid) im „©ommer=©emefter" um ben üblkpeit ge* 
rienauffap: „[8efd)reibung eines Dageg in ber ©ommerfrifdpe", 
fo empfiehlt er ihnen: eine ntöglicpft frühe Slnfertigung beg 
erften ©ntwurfg, beffen fRupeitlaffen für einige geit, bemnäcp* 
ftige befonuene Prüfung beg Sluffapeg in ftitiftifcper Ipinficpt, 
unter Umftünben [Borlefitug au urtpcilgfähige SSermaubte, enb* 
lid) abfdjliepeube Durd)arbeituitg. SBill er befähigte ©cpüler 311 
einer gefälligen, wipigeit Darfteltuug auregen, fo legt er ihnen 
nape, unoerfäitglidje Dialoge oon bem feinen «Spötter Sudan, 
bem „[Boltaire beg Slltertpumg", in guter Ueberfepung 31t lefen; 
wir erinnern in biefer £)infid)t pier nur an bag ergöplidje ©efpräd) 
„Dag ©d)iff ober bie SBünppe", worin brei Sltpenifcpe S3ür* 
ger, oermeintlicpe fßpilofoppen, alg SBeggenojfen ipre ©ebaufett 
über begeprengwertpe Sebenggitter augtaufdpeit unb üon bem 
üierten ob iprer 2Beltlid)feit uerlacpt werben, ©etegentlid) ber 
Seetüre römifdper Ätaffiler weift uufer Seprer göglinge ber 
oberften klaffen baraitf pin, wie „©pcellei^ ©icero" 311t 
Sefferung feiner 3errittteten ^inait3en in 3Weiter @pe eine blut^ 
junge ©rbin peiratpete, fid) inbep halb barauf oon bem ipm 

perslog erfepeinenben Dämdpen wieberum fd)eiben liep, aud) 
wie bei SRartial fid) um bie Dod)ter eineg üermögenben SRanneg 
3epn Didpter, fiebeit Anwälte, oier Dribunen, 3Wei s2lugrufer 
bewarben — fo!d)e gelaugten bamalg bei bem häufigen 23efip= 
wedpfel fcpnell 3U SSoplftanb — unb ber [ßater fie opne S3e* 
[innen einem ber lepteren gibt. 3m literaturgefdjidjtlidjen Uit* 
terrid)t fnüpft er einzelne hier intereffirenbe biograppifdje [Ro* 
ti§en an bie SSorweifung üon Photographien nampafter Slutoren 
aug bem Pefipe biefeg ober jeneg jugenblicpen „©ammel- 
meier": wie Sejfing feinem jüngeren [ßrnber bemertlid) ge* 
mad)t, bap man bei Slbfaffung eineg wirffamen Suftfpielg für 
fid) fepr ernft naepbenfen ntüffe, wie grau oon ©tael jeben 
iprer literarifd)en ©toffe 3uerft in gefedfchaftlidper ©0110er* 
fation grünblid) burcpgefprod)en, wie ©epilier, bereitg berüpmt 
alg Dicpter ber [Räuber, Weber üor ben Singen feiner eblen 
©önnerin grau 0. SEBo^ogen, noep bei feinem Perleger alg 
[Bewerber um bie Ipattb ber Docpter ©nabe gefunben, weil er 
noih feine augfömmlidpe ©i'iftens patte. 

Der burdpfcpnittlidje gamilienoater oon heute gelangt bei 
immer härterem $ampf urn’g Dafein auep niept ober wenig 
ba3u, burep bergleicpen belepreube [Rotten auf feine peran* 
wadjfenben ©pröptinge ei^ieplid) ein^uwirfen, fallg er über* 
paupt bag geiftige [Rüft3eug hierfür befipt. [ßebenflicp erfefjeint 
in jener ^infiept ber galt, weldjeit ein gropftäbtifeper ^»anbelg* 
perr in Storbamerifa (irren wir niept, in ppilabelppia) alg 
©uriofum, üielleid)t alg warnetibeg [Beifpiel, in ber .geitung 
oeröffentlicpte. @r laffe feine ®iitber niorgeng bei feinem früpen 
SSeggang 311m [Berufe fcplafenb 3urüd, treffe fie bei abenblicper 
.'peimfepr fcpon wieber in SRorppeug' Sinnen, fei ©onntagg 
mit ipnen, ba fie bie ©omttaggfcpule befuepten, nur 3ur ÜRit* 
tagg3eit 3ufantmen; alg er ba einmal feinen gerabe unartigen 
älteften ©optt 3ur ©träfe gefdRageit, pabe berfelbe fid) bei ber 
3itfällig niept anwefenbeit SRutter über ben Slngreifer beflagt 
unb auf ipre grage nad) beffen [J3erföntid)feit geantwortet: 
ber grope |>err, ber am ©abbatp immer bei ung 3U SRittag 
fpeift. 3ft eg in Deutfcplanb aud) nod) nid)t fo weit ge* 
fommeit, fo fepen bod) bie ®inber in un3äpligen ^augpalten 
werftägtid) ben SSater erft beg Slbenbg, unb 3War gufolge ber 
[Beobachtungen eineg SRenfdjcnfeunerg oft einen abgearbeiteten, 
mürrifepen, üerbroffenen [Bater. giumer feltener werben bie 
gälte, wo ein Ipaugpaupt im Sllter nod) IS'raft, Suft unb äRupe 
pat, fdjriftlid) bie «Summe feiiteg Sebeug 31t 3iepett, feine ®r* 
faprungen wenigfteng für feine ©öpne sufammen 3U [teilen, 
niept sugleicp für weitere [Rad)fontmen, bie meift feinen per* 
fönlidpen ©inbrud oon ipm paben. 

©inft patte ber 93egrünber eineg gibeicommiffeg nad) einer 
©:ifter’fd)en ©tubie bem jebegmaligen Stupnieper beffelben bie 
eigeutpiimlicpe [ßerpflid)tung auferlegt, alle [Rarrpeiten unb 
Uebereitungen, weld)e er als jüngerer SRamt begangen, auf* 
3U3eid)nen unb bie ©dfjrift in einem aug rotpem SRarmor aug* 
gehauenen ©emad) niebei'3ulegen; ein jugenbtieper ©rbe burd)* 
blättert einige berartige S3efenntniffe unb ruft bann fiipnlicp 
aug: „Ubalbug unb gopanneg unb [)3rocopug unb gulianug 
unb wie gpr peipt; ©ure ©d)riften finb mir unuüp; jebeg 
Seben ift ein neueg unb wag ber güngling füplt unb tput, ift 
311m erften SRat auf ber SSelt, ein ent3Üdenb SSunberWerf, bag 
nie war unb nie mepr fein wirb — aber wenn eg ooriiber ift, 
legen eg bie ©öpne 31t bem aitberen Dröbel ber gaprtaufenbe 
unb eg ift eben nieptg alg Dröbel; bemt geber wirft bag 
SBunber feineg Sebettg auf’g [Reue." Stifter felbft pebt per* 
oor, bap bag 9Renfd)enper3 eine natürlid)e @d)eu pat, ben 
bunfleu ©puren eineg Slnberen nad)3ngepen, auf betten er 31t 
@d)ulb unb Uitgliid waubette. §ier3u fomnten bei lieber* 
Iteferungen aug älterer ^eit S3eränberungen in ben ©Uten, 
3. ©. in ber [Reit3eit ber Söegfall beg oon ©Itern auf Einher 
anggeübteu [peiratpg3Wangeg, fommt im üorliegenbeit galt ber 
©ap: ©nt gibt SRutp, aber oft Uebermutp. [Bei beit gta* 
lienera lieferte eilten [Beleg für Septereg iteuerbingg ber junge 
|)er3og oon ©ciarra burd) unfinnige [Berfd)wenbititg, SRaitreffen* 
wirtpfdjaft, [Berfauf oon wertpoollen ©emälben aug einer fibei* 
eommiffarifd) feftgelegten ©aflerie; wir taffen äpntidje bei ung 
oorgefomniene gälte aug Digcretion unberüprt. Die Dpor* 
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fjeiten jener ©otbjugenb, welche nicht genfter genug finben 
fann, um bag (Selb ^inau§ gu werfen, werben bnret) bie mo* 
berne, auf Deuigfeiten geridjtete Dagegpreffe leicht ruchbar, 
fteigern bei ber großen Sftenge in ber fogiatj otitifd) erregten 
©egenwart ben Maffentjafe gegen bie fog. ©efifeeitben; fie foH* 
ten bon ben ©ätern unb ©erwanbten fefjon im öffentlichen 
gntereffe auf ein mögticfjft geringeg SDiafe gurüdgebrängt werben. 
333er Sdjutben macht, hat io ^er Sugenb nid)t gelernt, feine 
Slbenbe gu tpaufe gugubringen, fie mit Seetüre auggufütten. 

Der ®urd)fd)nittgjüngting bon heute tieft neben ben Do* 
binfonaben, ben gamitien*, Ditter*, Däuber* unb Senfationg* 
rontanen, wetdje feine ©inbitbunggfraft befcf)äftigen, beliebte 
©iograptjien. Durd) biefe förbert er aber mehr feine ©efcfjichtg* 
fenntnife, atg feine ©efettfdjaftgfunbe. So übergeht bag ber* 
bienfttidje Dogge’fd)e 333er! „®aifer 333itt)etm ber Siegreiche, 
fein Seben unb feine Dtjaten für bag 33otf unb bie gugenb 
bargeftellt" begreiflicher 333eife beg ^ringen 333itt)elm innige 
Neigung gu ber — fdjtiefetid) non Staatgrecf)tgtehrern nid)t 
für ebenbürtig eradjteten — älteren Dod)ter beg befannten 
gauft=©omponiften dürften Dabgiwitt.*) Der grofee f)errfcf)er 
läfet fief) ber aufftrebenben Sugenb nid)t nur burch biefeg garte 
©erf)ättnife unb beffen ©rgebnifetofigfeit menfdjtid) nahe bringen, 
fonbern aud) burd) ben Umftanb, bah er mit feiner rührenben 
©enügfantfeit unb Sparf amfeit mehrere üDittiouen DJarf an* 
fammette unb hierburcf) bie reiche Slugftattung feiner ©nfetinnen, 
ber Xöd^ter feineg Sohneg, ermöglichte, währenb feine ©emahtin 
ihm nur 50,000 Dfjater, atfo 150,000 SDiarf atg Dtitgift ein* 
gebracht hotte. 33ergebti<h fudjt man in Sebengbefchreibungen 
bon „Ünferem grife" eine feinen hougf)äIterifd)en Sinn cf)araf* 
terifirenbe ,3eitunggnad)rid)t aug feiner fcfetefifchen Sommer* 
frifdEje; gab er hoch am Sdjtufe berfetben einem Dorfober* 
tjaupte auf bie grage, ob er noch ein ©ab befuefjen werbe, 
eine Antwort beg gntjattg: 33Bag beitfen Sie, lieber Schutte, 
wenn id) atg gamitienbater mit bem Sanbaufenthatt gu ©nbe 
bin, bann ift bag ©etb auch auggegangen. Unfere aufftrebenbe 
männtiche gugenb erführe burd) §errfcf)er=©iographien ficf)er= 
tid) eine wefenttiefje görberung in ber ©efeltfdjaftgfunbe, wenn 
fie barin anhanggweife über bie Schattenfeiten beg bom ©erne* 
grofe gar fef)r beneibeten fiirfttichen ©erufg aufgeftärt würbe, 
unb gwar auf ©runb ber einfehtägigen geftrebe oon @. ©ur* 
tiug, bem einftigen Sehrer ®aifer griebridjg III. ©ereitg in 
bem Anrecht auf bie ®rone liege, wirb bort auggeführt, ein 
©ergicf)t auf bie mancherlei Deige unfereg ©ribattebeng: bie 
Suft beg frifdjen 333ageng, bie erften ©rfotge ber auf fid) fetbft 
angewiefenen Straft, ber 333ettfampf mit fröt)tid)en ©enoffen, 
Welche mit ung bie ^3atäftra betreten, bie wachfenbe ©efrie* 
bigung im fetbftgewütjtten ©eruf. „333ie ber Dtenfd) bon Statur 
befdjoffen ift, erfdieint bie äußere S^öthigung wie eine 333of)t' 
that, wie ein Sporn, beffen bie Steiften nicht entbehren fönnen, 
um bie botle Seiftunggfätjigfeit gu entwidetn." Der fürfttiche 
©eruf bertange eine fenntnife beg menfdjtichen Sebeng nach 
alten Dichtungen, unb bod) fonbere er bon ber ©efettfcf)aft ab 
unb erfcf)Were bie 3lnfd)auung beffen, wag unter ben äRenfd)en 
bor fich geht. Der £>errfd)er fei äußerlich berwöhnt wie ein 
Sonntaggfinb unb werbe mit Slnfprüdjen umbrängt, benen 
feine menfd)lid)e Straft gewacfjfen. „Denfen wir enbtief) baran, 
wie grebetmutt) unb 333at)nfinn bie §äupter ber giirften immer 
borguggweife gu ihren gietpunfteu machen, fo tritt ung ber 
giirfteuberuf bei attem ©lang, ber ihn umgibt, atg ein bor* 
guggweife fdjwerer unb atg ein Seben bott ©ntbehrungen unb 
©efahren entgegen." 

äftit bem bielfad) biograptjirten gürften ©igmard be* 
rührt fich bag Ditrchfchnittgherrchen bietleicht nur in ber geht* 

*) S^oct) int Igaljre 1824 betrachtete matt bie§ SSertjüÜnifo al§ ein 
fo au§ftd)t3bolIe§, baf) ber RolfenjoHernfprof) auf einem |)offeft oon einer 
ipilgerin bei iSerttjeiiung tleiner ©djcrjgebicfne mit folgenbem SSerS be= 
bad)t toerben tonnte, ntelcper auf feiner |>erjen§bame iKufent^alt in ©djie^ 
fien ®ejug hatte: 

®enn ber grüblma miebertc^rt, 
Kommen auep bie 9tacf)tigaHen, 
3)od) bie beften, bie man tjört, 
©otlen um ben Kiinaft fetjatten. 

tiebe ju irgenb einer §augtochter; wäre biefe ©rfaljrung beg 
bamatigen Sanbjunferg in ben Sebengbefchreibungen erwähnt, 
fo fönnte eg baraug fchon jeitig bie bei Sd)itler geftreifte Sehre 
für ©rünbung eineg häugtichen §erbeg jiehen. ®ie Setbft* 
biographie beg genialen ^inanjntanneg unb3ttterthumgforfcherg 
Sdjtiemann enthält wenig über fein fchnetleg ©mporfommen 
burch Snbigohanbet, unb gar nicfftg über feine ©erheirattjug 
mit feiner erften grau, bon welcher er fid) nad) ^eitunggmet* 
bungen in Dorbamerifa fdjeiben tiefe. „®ie Sthorheiten ber 
©äter finb für bie Söffne bertoren", erftärte ber 3tttmeifter 
einmal am 3tbenbe feineg Sebeng bei ©etegenfeeit einer bantatg 
eben erfefeienenen Sammlung feiner ©efpräcfee; bermutfetid) 
baefete er hierbei an „323iberfad)er, 3Beiber, Scfjutben", biet= 
teicht auch an bie erften Sluffäfee. 2ttg ScfjiECer 1789 bon 
gena aug brieftief) mit feiner pfünftigen ©attin unb Sd)Wä= 
gerin ben phantaftifchen ©infatl feiner erneuten Dramaturgen* 
Stnftettnng bei bem Dtjeater ju Diannheim erwog, feferieb er 
ihnen: bei biefer Stabt falte ifem atterbingg ein, bafe fie ihm 
manche Dfeorheiten gu beleihen hätten, bie er jwar bor ber 
3eit ihrer beiberfeitigen ©efanntfehaft beging, aber hoch beging 
— ohne ^luetfet fanb er nadjmatg feine ©erantaffung, bie* 
fetben feinen Spröfetingen mitjutheiteu. 

3Benn ber ©ater ben Mnbern aud) feine gugenbfünben 
berfdjweigt, fo bermag er bei einiger 9)tufee bod), ihnen gute 
Dathfd)täge für tfer 3tufftreben ju ertheiten unb fie auf bie 
Sebengerfahrungen $tnberer aufmerffam ju machen, gür ihr 
etwaigeg praftifdjeg Sdhriftthum füllte er ihnen ben bitbeuben 
©ebanfenaugtaufch in einem offenen §aufe mit beffen im beften 
Sinn beg Söortg gemifd)ter ©efettigfeit empfehlen, Wetd)e bei* 
ipietgweife einft im |)aufe beg berühmten Sfegtjptotogen Sip* 
fiug mand)e ©eifteg|elben anjog unb frud)tbringenb an* 
regte. Sinb bie erwachsenen Söfene etwa ^artienjäger, fo 
mag ber ©ater ifjnen bie Umbrängung ber einftigen ©er* 
tobten beg Dichterfürften borhatten, wetcfje bie Stugtefe ber 
©otbjugenb bon granffurt am SJtain ähnlich einer ©irce in 
gahmeg geberbiefe ju berWanbetn fchien: „0 wie fie hüpfen, 
laufen, trappetn, mit abgeftumpften gtügetn jappetn, bie armen 
^ringen att^umat in nie getäfelter Siebeggual. 

„2Sie piefe bie gee? — Silt — fragt nicht nad) if)r, 
Kennt fie nicht, fo banfet ©ott bafür." 

Sft er mit bem biograp^ifdhen Sd)rifttf)um bon 9Dabame 
Dotanb, ©artpte unb ©ranbeg befannt, fo täfet er fiegeggewiffe 
Herrchen naefetefen: wie jene Debotutiongf)etbin atg gräutein 
^hitipon eine gange Deifje bon greiern, einen nach bem an* 
bern, beforbte, wie ©romwett atg ©ertreter feineg gu berhei* 
rathenben ätteften Sotpteg mit bem ©utgbefifeer SDapor, bem 
©ater einer gottegfürdjtigen Dotter, über bie ©fjepacten ber 
jungen Seute gwei gahre tang (mit Unterbrechungen) bertjan* 
bette, weit jebeg ber beiben gamitienhäupter behauptete, bafe 
ber anbere Dhe^ me§r für ben jährlichen Unterhalt beg ^3aareg 
beigufteuern bermöge — ein unter ©runbeignern noch heufe 
nicht ungewöhntid)er galt — wie ber berühmte greifd)aaren* 
füfjrer Süfeow nur eine reiche grau ehelichen wollte, in ben 
©ermögengbert)ättniffen feiner ©attin fid) in gotge ber ©er* 
fefewenbung itjreg 33aterg getäufcht faf), bor beffen Dob fich 
bon ifer fcfeeiben tiefe unb einen traurigen Sebengabenb hotte. 

SSäter unb Söffne fefeeinen fetbft in ber gefcfeäftgfreien 
Sommerfrifche nicht gum Sefen bon ©efd)id)tgwerfen ber hier 
berührten 3trt ober gum praftifchen Stubium ber ©efettfdjaftg* 
funbe gu gelangen, tgunberte bon ©abegäften fpagierten in 
333eftertanb*Sptt, wie grau 333ithetmine befchreibt, auf bem 
Sanbe, fafeen in Körben ober fonnten fich, pfatt auggeftredt; 
„biete gruben ®uten in ben Sanb, worin fie hailfen, bie 
333ätte mit gähnchen bepftangt, ober bauten geftungen, wie 
bie Mnber" — welche rührenbe |>armtofigfeit! Der Sd)Wie* 
gerfohn ber grau ©ud)hotg, ein praftifd)er Strgt, ergab 
fich io einer „Sfute" bem Sfartenfpiet, währenb fie fetbft unb 
©rofepapa Cuengtfjuber (ein ihr bon ihrer Domfafert her 
befannter $unftgef<hid)tgforfd)er) bie Sinber bei beren ©efd)äf* 
tigungen überwachten unb ihre eigene Dod)ter unb bie feinige 
Stranbwanbentngen unternahmen. Der §etb in Spicttjagen’g 
©ergnügunggeomnüffar begiebt fi^ nach gntertafen, na4 einer 
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int ©ergmafb Belegenen Kaftmaffer * §eifanftaft gu einer Kur 
utib finbet, baf) bie 93abegefeltfrf)aft non Dannenberg größten- 
tlfjcilö aug §eerbeumenfd)cn BefteJ)t, b. h- aug SDienfdjett, bie 
fidj nur in ©emeinfcfjaft non 3f)re§gteid)en glücflic^ fügten. 
Sn ©riefen an einen Sreunb fpottet er über bie if)tn natürlich 
aud) langtüeilig erfdjeinenbe fßiittaggtafef, über bie fftadbmiltagg 
bei fd)fed)tem Sßetter gu ©tanbe fontmenben fßfänberfpiefe unb 
über bie fonftige Drennuttg ber beiben ©efdhledjter non ein- 
attber. Der jugenbfidje, auf fid) gefteßte ©utgbefiper (non ber 
Snfel fRügen), madjt beg fRadjmittagg bei Siegen einen ©pagier- 
gang burcf) beit nahen SKafb unb lieft beg fflbenbg auf feinem 
©aftgimmer fReuter’g „Ut mitte ©tromtib". Snbefj fommt eg in 
ber Sotgc bahnt, bafe er auf ©etrieb einer necfifdjen ©djönett 
gutn äRitgfiebe beg©ergnügungg-2lugfd)uffeg neben gmei tnürbigen 
Kauffeutett aug benachbarten ©täbten gemäht mirb, fid; für 
jene Dame intereffirt unb mit itjr Oerlobt. De§ Slrgteg, mie 
beg Sanbmirtf)eg ©ebürfnifj nad) ©rf)ofung unb ©tärfung 
entfpridjt mof)f einer ©eraßgemehterung beg ©ajjeg: mäfjrenb 
ber einen fpäffte beg Sebeng opfern mir bie ©efunbljeit, um 
©efb gu ermerben — „Sch bin felber ein reicher Kaug, aber 
beg lieben ©efbeg tjat man ttie genug", fagt fdjon Ko|jebue’g 
„fßad)ter ^etbtümmel" — mäfjrenb ber anberen Raffte beg 
Sebeng opfern mir bag (Mb, um bie ©efunbfjeit miebergtter- 
fangen, rnittfermeife gef)t ©efunbljeit unb Sehen oon bannen. 
Sm fRotljfampf um biefeg fcf)einen ftcf) ttnfere ©ifbungg-fßrofe- 
tarier benjenigen beg tjeutigen Mjen gu nähern, mo bie meiften 
©tubenten ob ihrer SRitteffofigfeit afg Diener, SCufmärter, 
Saufburfdjen ihr Dafein friften, gum minbeften jetten itt ber 
©cfjmeig unb SRorbamerifa, bie mäf)renb ber großen Serien in 
©abe- unb Kurorten afg Keflner fofjnenben ©erbienft fudjen 
unb fid) fiterbet mefjr Söeftfenntnifj aneignen, afg mancher 
beutfcfje (immer nur mit ©eineggfeicfjen öerfeijrettbe) ÜÖhtfen- 
fohlt. fReift festerer bod) aud) meift in ©emeinfcfjaft Slnberer, 
mag if)n oft abfjäft, ©ebanfenaugtaufdj mit gufäßigen ©efäfjrten 
unb mit Seuten aug bem ©offe gu pflegen. 

2Bentt unfere aufftrebenben jungen SRönner oon heute 
gemeinhin bei einer attftrengenben Dagegarbeit burd) ©dfjufe 
unb |)aug, burd) Seetüre unb ©rf)ofunggaufentf)aft nicbjt gu 
augreidjenber ©efeßfdjaftgfunbe gefangen, fo märe ttjnen fofdje 
oießeidjt auf anfodenbe SBeife afg billige 5fbenbunterf)aftung 
bargubieten: burd) einfdjfagenbe gehörig erläuterte ©über (etma 
Sßuftrationen gu ben obengebacfjten Singergeigen eineg betrieb- 
famen ©äbagogeit, eitteg fe£jrf)aften ©aterg) in Heineren 
DIjeatern unb gmar mittefft jeneg in ber ©erfiner Urania oon 
jeher angemanbten ©djattenmerferg ober ©fioptifong, beffett 
Ipermann ©rimm ficf) neuerbingg bei feinen funfthiftorifcfjen 
Unioerfitätgoorfefungen mit CSrfofg bebient. Um bag fogiafe 
©teigen utib Sfbfterben Oon Samifien, bie ja bocf) bie ©ruttb- 
läge ber ©efefffcfjaft bifben, ber grofjftäbtifdjen, meiftentljeifg 
gang in ber ©egenmart febettben ©eüöfferuitg gu ißuftrireu, 
tonnte mit bem lehrreichen ©tammbaum ber ©oetfje unb ©djiffer 
etma eingefetjt merbett. ©r oerfinnficfjt ung gmeier ©efdjfedjter 
Uebergang oon ber ^anbarbeit gur Kopfarbeit,, ihr Uebertritt 
aug bem ermerbgfreubigen äRittefftanbe, mit feinem frifd)ett, 
fröhlichen „Drauffogfjeiratf)en" in ben bebächtigen, meift auf fein 
©efjalt angemiefenen ©eamtenftanb unb itt ein faftenartigeg 
Sfbeftfjttm, fomie afg 2fbfd)fuf3 ifjreg ©mporfomnteng ifjr @r- 
fofdjeu. hieran fiefje fid) ein gmeitf)eifigeg ©ifb anreil)en: 
eine SBeiljnadjtgfeier oon ©oetfje’g ©rofjöater unb eine oon 
feinen ©ttfefn. 2Bir fefjen finfg ben Sranhurter ©djneiber- 
meifter, nunmehrigen ©aftpafter itt bent djm burd) feilte gmeite 
Srau gugebracpten 2öirtf)gf)aug „3um SBeibenbttfd)", umgeben 
oon ©attin utib einer fröhlichen Kinberfdjaar, red)tg bie beiben 
baronifirten ©nfef beg Did)terg afg oergrämte Sunggefeßen itt 
bem ÜJianfarbengimmer beg üöeimarfdjett (fonft gang oon 
©ammfuttgen beg Sfftnteifterg eingenommenen) ©oetfjef)aufeg 
oon einer alten §augf)äfterin bebient. ©ine Darfteßung oon 
„Sifig fßarf" mürbe bie Umbränguttg einer „guten fßartfjie" 
burd) §errd)en in'g Sicht fefjen. ®in ©onterfei ber Srau 
oon ©taef (afg ©erfafferin beg ©itcf)eg über Deutfd)fanb) märe 
gu begleiten mit einer §inmeifuttg auf bie oben geftreifte s2frt 
ihrer ©d)riftfteßerei, afg gegenfä^fid) gu ber einfamen fitera= 

rifchen fßrobttction oiefer Seberljefben oott fjeute. Sür ^'e erf*e 
ber brei oben ermähnten ©nippen oon jungen fDiännern etn= 
pfefjfett fid) befonberg Sßuftrationen gur erften ©rgäfjütng in 
Dora Dunfer'g ©üdßein „^eirat^ggefud) unb anbere Snferate", 
beren §efb, ein ©erfidierunggbeamter, auf ©runb feiner 
„Sfnnonce" einige Du|enb Angebote ^eiratfjgfuftiger fßerfonen — 
neben ©rieffein Oon ©poitüögefn — erhält, bei einem SBefen, 
beffett ort|ograpf)ifd)eg ©djreibett aßein if)ttt gefiel, unfiebfame 
©rfafjrungen in jeber |)infid^t mad)te itnb fdjliefjfid) feiner Srau 
Söirtbin Död)terfeiit ^etmfii^rte. Die ©ilber, mefd)e auf ffeinen 
©fagpfatten pfjotograp^ifd) für bag mit efeftrifdjem Sicht ge= 
fpeifte ©ergröfjerungggfag fijirt merben müffett, fielen fid) ohne 
gro^e ©chmierigfeit befdjaffen. 

©orfü^rungen ber fraglichen Sfrt erfdjeinen aud) bagu 
geeignet, bie ©efeßfdjaftgfunbe ber oermeintlich aßein merft^ä= 
iigen ©eoöfferung gu förbern, auf mefc^e gu ©ingang angefpieft 
mürbe. ©ed)t fefjrreic^ für fie märe: Der ©ironbiften fe^te 
Saf)rt (gur fpinridjtung) öon ffSifott) unb ©obegpierre’g ©turg 
im fßationafconoent oon Slbamo (in ber ©erfiner fftational* 
gaßerie). ©ei einem ©onterfei ber ÜJiabame fftofanb, mefd^e 
befanntlidh gu ©arig Eingerichtet marb, fönnte ihrer Sfufgeicf)- 
nttngett über ihre ©eforbuttgen üon ©efbfreiern gebadjt, auch 
barauf Eingebeutet merben, mie fpät biefe eingige Dodjter etneg 
braoen, gule^t oerarmten Kupferftedjerg, fich mit einem fofibett 
öfteren Sunggefeßen oerEeiratEete; eg ift ein ©egenfa| gu 
bem feidEtfinnigen (geiratEen oiefer junger Seute oon E^ute. 
©ietet bie ©cEaubüEne für ©efeßfcEaftgfunbe nicht nur gute 
©ompofitionen, fonbern audh mohlftififirte ©rfäuterungen — 
oießeidht aug bem DJiunbe einer trefflich becfamirenben @dhau= 
fpielerin — fo fönnte fie fogar gahfreiche öftere, big gum 
kbettb befchäftigte 9J?änner gebifbeteit ©tanbeg (Sfergte, Kauf= 
feute, ©edjtganmäfte u. f. m.) attgiehen, benen eg bie — ihnen 
burcE beg Dageg Saft unb fQijje oerfagte — ©uchlectüre eini= 
germa^en erfe^en mürbe. Unter fofchen Umftänben unterbreiten 
mir unferen ibcaliftifd)en ©orfdhfag ber ©eurtheifung beg „heute 
regierenben fßubfifumg." F. v. S. 

Kumänifdfc ^trcitfdjriften unb iltemoranben. 
Sßort 2tlbert SdjteöÄronftabt. 

I. 
Slfg oor einigen Sßionaten König Karof oon ^Rumänien 

oon feiner 5fugfanbgreife in bie §eimath gurücflehrte, mürbe 
iEtn an ber ©rengftation fjßrebeaf auf ber |)öf)e beg Dömög= 
paffeg ein feftlidjer ©mpfang bereitet, fßiinifter, EbEere 
giere unb anbere füöürbenträger maren erfd)ienen, um ben 
König gu begrüben unb bie ©ufarefter Uuioerfität EflUe 
200 ©tubirenbe gu bemfefbett entfenbet. Diefe Depit= 
tation mar gur ©egrü^ung beg Königg erft gugefaffett morben, 
itachbent fie bag ©erfpredjett abgegeben hatte, in ihrer fßn= 
fpradje jebe panrumänifche SInfpielung, bie afg eine §eraug= 
forberuug tlngarng aufgefafjt merben fönnte, gu unterfaffen. 
Sn ber Sfnfprad)e mürbe biefe eingegangene ©erpffid)tung 
correct eingehaften; afg aber ber ©pred)er ber Deputation 
gum ©chfuffe bem König ein ©ouquet überreichte, beffen 
©d)feife bie Snfdjrift trug: „Die Unioerfitätgftubenten — 
©r. SRajeftät Karof I. König ber ©umänen", brach bie 
Deputation in jubefttbe Hochrufe aug. 

Der „©efter Sfopb", ber über biefett ©orfaß mit aß feinen 
fRebenumftänben berichtete, fteßt ber rumänifd)en ©egierung 
unb bem König Karof fefbft bag gtmgitifj aug, in ber gangen 
2Ingefegenf)eit bem fßachbarftaate gegenüber fich itt fopalfter 
unb taftooßfter Söeife benommen gu haben. 5fud) bie Slrran* 
geure ber Demonftration, bie ©tubenten, merben afg Seute, 
bie in jugeitbfid) unbefonnenem Seuereifer geljanbelt hätten 
uttb eigentlich nicht oerantmörtlich feien, giemfid) glimpflich 
behanbeft. ©erantmortfid) fei bag gefammte rumänifqie Unter- 
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ridjtgmefeu, metdjeg, ftatt bafür Sorge 51t tragen, ber Sugeub 
gebiegeite Senntniffe 51t überliefern unb in if)r ben Sinn für 
bag Sbeate ju pflegen, biefelbe, beim ©tjmnafiunt beginnenb, 
auf ber ^jodjfdjute fortfefjenb, in ben ©trübet müfteften 
©arteilebeng fjtneinjerre unb bie pflege ber ©hrafe, beg 
StiauoinigmuS unb unftarer, rabtfaler Dfjeorien begüuftige. 
Seber, ber rumänifdje ©djitlen unb @d)üter fennt, toirb biefer 
oerurttjeileuben ©emerfung juftimmen; eigentümlich ift eg 
nur, bah berfelbe ,,Hefter Stotjb" biefe ©emerfung madjt, ber, 
meint ungarifdje ©tubirenbe, feien eg nun tpodjfdjüter oon 
©ubapeft ober Sttaufenburg, ober gar nur ©tjmnafiaften, in 
ähnlicher unb noef) fdfjärferer ABeife bemonftrirenb fidj in An* 
gelegeufjeiten tjineiitmifdjen, bie fie nidjtg attgefjen unb für bie 
ihr ©erftänbnih nidjt augreidjt, bie tjödjfte ©efriebigung 
empfinbet, bah bie Sugeitb an politifdjett §ra3en f° re3e unb 
oerftäubitihoolle Dheitnatjme befuttbe. — 

Ettoa ju berfelben ^eit, ba biefe ©rebeater Demonftration 
ftattfanb, tjat ein Dljeii ber ©ufarefter Unioerfitätgjugenb in 
anberer Aöeife 001t fidj fpredjen gemacht. Da fabelt, fo mirb 
berichtet, geljn ©tubirenbe eiblidj fid) oerpftidjtet, ifjr ganzes 
Sieben ber ©adje ifjrer unterbrächen 9Zation§genoffen int Attg* 
tanb ju meinen. Atg nun burd) einen ruffifdjen Agenten 
biefem Decemüirat bie ÜJiitttjeilung gemacht mürbe, bie ruffifdje 
©egieruitg fei gerne erbötig, bie für antimagtjarifdje Demon* 
ftrationen unb Agitationen uöttjigeu (Selber jur ©erfüguttg 31t 
ftelten, begab fidj ber ©räfibent beg 3e^)tterDunbe§ junt ritf= 
fifdjen ©efanbten unb rnieg beffen ©elbanerbieten eijtrüftet 
jurücf: fie arbeiteten nidjt btofj für bie ©efreiung ber itnga* 
riffelt Rumänen, foitbern aud) für bie ber beffarabifdjen. — 

And) jener ©emerfung beg „©efter Stopb", bie berfelbe 
über bie s45rebeater Demonftration mad)t, !aitn man gu* 
ftimmen, inbem man fie audj auf bag jmeite, oben angeführte 
factum augbetjnt: man biirfe berartigett Ereigniffett nidjt attju 
grofje ©ebeutung beitegen, aber fie aud) nidjt unterfertigen, 
ioeit fie Stimmung unb ©efinnung jener Greife fennjeidjneten, 
bie in ber ^ufunft berufen feien, ©tühen beg ©taateg unb 
beg ©edjteg 51t fein. Sa mau fann Ijingufügeit, baff gerabe 
in fo jungen ©taatgmefen, mie bag .rumcinifdje, bereu ©e* 
üötferung ihrer großen äMjrjatjl ttad) fo mettig allgemeine 
©Übung unb politifdje ©djutung befi^t, unb bie fidj begmegeit 
fo gern ber Seituitg fotdjer ©erfonett anoertraut, roeldje biefe 
©ilbung unb ©djutung befitjeu ober menigfteng gu befijjen 
fdjeinen — bie ©efinnung ber Unioerfitätgjugenb gerabe^u atg 
©rabmeffer ber ©efinnung beg ganjett ©otfeg angefetjeit roer* 
ben fann unb and) Oon teitenben Greifen begmegen nidjt un= 
beriidfidjtigt gelaffen merben barf. Aug biefem ©runbe oer* 
bient ber ©rofdjürenfampf, ber int testen ^sotjre jmifdjen 
rttmänifdjen unb ungarifdjen ©tubenten geführt mürbe, ©e* 
adjtitng, eine größere ©eadjtung, atg itjnt fonft jufommett 
mürbe. 

Eröffnet mürbe ber Streit burdj bie „Dcnffdjrift ber 
Unioerfitätg * ©tubirenbeit 9tumänieng über bie Sage ber 
Rumänen in Ungarn unb Siebenbürgen". Diefetbe oerfolgt 
attggefprodjener StBeife bie Denben^, fidbj an bag „©ubtifum 
ber Uniüerfitäten ober richtiger au bag ©artament ber euro* 
päifdjen Sntettigeng" ju menben. Eine fotdje ©arteifdjrift hat 
natürlich in erfter Sittie bie AbfidEjt, Stimmung ju machen, 
bie ©timmung gu geminnen; man mirb atfo oon itjr ruhige, 
fad}tidje Unbefangenheit nidfjt oertangeu fönnett, matt mirb 
eg fogar entfehutbigen, mentt biefem ©arteijmeef ju Siebe 
bie Dtjotfadjen in befottberer ©ruppiruttg unb ©eteudjtuug 
bargeftettt erfdjeinen. Die rumänifdje Deitffdjrift macht aber 
oott biefem ©echte einen ju meitgehenbeit ©ebraudj. Diefetbe 
enthält fo niete Uebertreibungen unb Unridjtigfeiten, baff ba* 
burdj bie Aöirfung ber fonft gefdjidt abgefafjteit ©djrift mefent* 
lieh beeinträchtigt mirb. ©etbft mer bie ©erfjättniffe nicht 
fennt, mirb beim Sefen an oieteit Stetten bag ©efütjl haben, 
bah bie ©etjauptungen, fo ohne alte ©etege tjüigeftettt, un* 
mahrfcheintidj finb, unb er mirb gegen bie Darftettung 9Jiihs 
trauen empfiuben. SDiefeg SJiihtrauen mirb burch ben %on 
ber ©rofdjüre, ber int Atlgenteinen anftänbig unb mürbig ge* 
hatten, bodj gar ju fehr an ©etbftiiberhebung unb §odjmuth 

bettt ©egtter gegenüber leibet, geförbert. ABer ©ä^e lieft: 
„SSir ©umänett finb moht ©pröhtinge beg ©iibeitg, aber 
itidjtg beftoloeuiger oerbteiben ung bie ©terfntate ber mefttidjen 
Euttur unb Sebengart. ^ttttt ABeften allein btiefeu mir mit gu* 
oerfidjt." Aöer einige ©eiten meiter bie ©iagljaren atg ,,aug 
betn ©Uttetatter in unfere 3ett tjiaeiugeirrte ©iiefftäubter“ 
djarafterifirt finbet, ber muh [ich fagen, bah ber erfte ©ah, 
fetbft menn man atten gortfdjritten ber ©untänen in ben testen 
Sahrjehttten oolte Anerfettnung angebeihen Iaht, bodj nur atg 
Augbruef beg Aöuttfdheg unb ©trebeug ©eredjtigung tjat; unb 
bie jmeite ©emerfung etmag gar ju caoatiermähig megmerfenb 
aburttjeitt. @g hätte juiniubeft biefeg fdjarfe Urttjcil audj 
fchärfer begrünbet merben tnüffen. 

Auf biefe ®enffcfjrift ber ©umänett haben natürtidj bie 
Acabemifer Ungarng eilte Antmort gegeben unb audj ©regor 
©Jotbooan, ©rofeffor an ber Unioevfität Ätaufenburg, ein 
magtjarifirter ©ontäne unb baruni in gau^ Ungarn motjt bie 
oon beit ©omänett beftgehahte ©erfon, fühlte fidj berufen, 
feinen ehemaligen ©ationggeuoffen iit fdjarfer Aöeife ben iejt 
ju tefeit. Aöir untertaffen eine ßtjarafteriftif biefer @r* 
miberungeu, meit ihr ©egenftanb auhertjatb beg ©ahmeng 
biefer Abtjanbtung ftetjt. Audj ermähnen mir nur ber ©oll* 
ftänbigfeit megett, bah ueuerbiugg unter bem Xitel: ,,®ie 
romänifdje $,rü9c in Siebenbürgen unb Ungarn" bie rontä* 
ltifdjen ©tubirenben Ungarng auf bie Antmort ihrer ntagtja* 
rifdjen Eottegen repticirt haben. 2Bir fönttett ttitg bie ©e* 
fprechung biefer ©d)rift um fo eher ertaffen, atg biefelbe nidjtg 
ABefenttidjeg enthält, mag nicht fdjon, ftarer unb grüitblidjer, 
in jenem ®ocumente enthalten märe, bag in Ungarn einen 
fotdjeu ©turnt beg §ohng unb Unmitteng entfeffett hat, unb 
beffen Snhatt idj nun in feinen ^auptjügett ffi^iren mit!; idj 
meine jetteg ©femoranbitm ber ungarlänbifdjen ©umäitett, bag 
eine Deputation in ABieit bem Äfaifer* Völlig überreichen fottte 
unb beffen Annahme aug ftaatgredjttidjen ©rtinbeit abgeleljnt 
mürbe. 

©eöor i© a^er mid) biefent UJiemoraubum juloeitbe, milt 
idj noch ermähnen, bah beibeit rumänifdjen Unioerfitätg* 
benffdjriften ethuographifdje harten beigetegt finb, in meldjeit 
oon ber unteren Donau unb bent fdjmar^en ©feere big gu bem 
©anbmatt ber öfttichen Karpathen unb über benfetben Ijittaug 
big itt bie ©ähe ber Ouetten beg ©ruttj unb ©erettj, bann 
oon bent mitttern unb untern Dttjeffer big ^u ben ungarifdjen 
©täbten Demegoar, Arab, ©rofjmarbein unb über biefelbett 
hinattg bag romänifdje ©ebiet alg eine gefdjtoffene ©fafje er* 
fdjeiut, in ber, infetartig, int mittleren unb öfttichen ©ieben* 
bürgen bag ©ebiet ber 200,OUO ©iebenbürger ©adjfen unb 
ber ctroa ebenfo ftarfen ©gefter fchmintutt. Droh biefer Starten, 
bie man beinahe atg Drohung ober atg ©rogramm auffaffett 
fönnte, mirb fetbft in ber ©ufarefter Dettffdjrift attgbrüdlidj 
erftärt, bah bie ©tubirenben ber ©ufarefter Unioerfität mit 
ben inneren Angelegenheiten ihrer ©adjbarn fidj nidjt befaffen 
mottten unb föitntett. Eine fotche Erftäntng, gerabe oon 
jungen Seuteii abgegeben, bie am ehefteit geneigt finb, in litög* 
tidjfter Augbreitung itjreg ©taateg unb ©otfgttjumg chauoi* 
niftifdjeit ©atriotigmug ju bethätigen, ift immerhin merthoolt 
atg ©emeig bafür, bah gegenmärtig menigfteng eine rumänifdje 
Srribenta, bie Sbec eineg ©anrutnänenthumg nidjt t jeiftirt unb 
bah jeueg Decenioirat, bag oon ©uhtanb ©effarabien, oon 
0efterreidj=Uitgarn bie ©ufomina, ©iebenbiirgen mtb faft bag 
gan^e ©ebiet oftmörtg ber Dheih unb 001t alten anbereit 
©adjbarftaaten Ueiitere Dheite forbert, fidj Oorbertjanb mit 
ber Abarbeitung feiner meit reietjettben ©täite im ©titlen be* 
faffett muh, beoor eg jur Ditrdjführuitg berfelben öffenttidj 
fcfjreiten fann. 

II. 

Unb nun mit! idj itt $oIgenbettt bett ©ebanfeitgang jetteg 
©tentoraitbumg entmiefetn. 

Dag romänifdje ©otf, Oertreten burdj bie in £>ermaitit* 
ftabt am 20. unb 21. Sattuar 1892 oerfammette Aöähter* 
conferettj erftärt, bah eg bent ©eidjgtag ttttb ber ©cgierung 
fein ©ertrauett entgegen bringen fönne unb bah eg audj bieg* 



Nr. 21. Die ©ege»wart. 327 

null non feinem fRed)te, Vertreter in ben fReidjStag zu mähleit, 
feinen ©ebraud) machen toolle. ®ie,fRomänen haben mit Pe* 
forgttift ber in beit fahren 1866 68 auf bualtftifdjer ©ritnb* 
läge erfolgten Ummanblung beS fRegierungSfftftemS entgegen* 
gefefjen, meil im Sehen eines Staates feber Verfttd) einer 
retrogreffioen ©ntmidetuttg, bie einmal ocrlief)ene Ved)te 
Ziiniduimmt, ein gefäfjrlicfjer f^eliler ift; aber fic haben als 
orbnuitgSliebeitbcS Volf itnb int Vertrauen auf bie oäterlidje 
Sürforge ©r. Piajeftät fid) bem neuen ©ad)üerl)alt unter* 
morfett. £roft ber feierlichen Verfpredjungen, alle fRationali* 
täten burd) bie fRefpectiruug ber einmal ermorbenen Ved)te 
Zufriebett zu [teilen, ift jebod) iit Ungarn mit bem neuen 
VegierungSfhftem ein SRaffenregiment inaugurirt morben unb 
baS ©treiben, bem magtjarifdien Votfe bie nationale Hegemonie 
Zit fidjerti, l)at bem ganzen conftitutionellen Seben in ben lebten 
25 Safjren bas djarafteriftifrije Pürfmal aufgebriidt. Dbmol)l 
burd) baS I)iftorifcf)e fRedjt, baS fiebenbürgifcf)e ©taatSred)t, 
bie ©runbgefefte, bie pragmatifdfe ©anction, bie Autonomie 
(Siebenbürgens gefiebert erfeftien, itt meiner Autonomie baS 
romänifdje Volf bie (Garantie feiner nationalen ©jiftenz er* 
blidte, ift biefc Autonomie burd) bie Union Siebenbürgen» 
mit Ungarn üernid)tet morben. Unb jmar ift biefe Union be* 
fdjloffett morben oon einem Sanbtage, auf meldjetn bie fRo* 
niäneit in feiner ihrer Pebeutung unb 3al)l entfprecfjenbeu 
SBeife bertreten mareit, oon einem Sanbtage, ber jufamnten* 
gefegt mar auf ©runb oon ©efeften, bie ber 3eit beS ftttfter* 
ften SettbaliSmuS entftammen, üon bem ©e. Piajeftät in ber 
St^ronrebe oorn 15. Suni 1863 felbft erflärte, baft ein fo jit* 
fammettgefeiäter Saubtag gar nicf)t als bie ma^re Vertretung 
beS VolfS aitgefebett merben fann. 

2)urd) ben Dualismus unb bie Union in ben Pefift ber 
©taatSgemalt getaugt, hat baS ntagparifdje (Element, mit 
Aufterad)tlaffung ber Sntereffen beS ©taateg, uur beit 3raed 
ber nationalen Hegemonie unb ber magtjarifdjen Unificirung 
oerfolgt unb alle feitfjer geraffenen ©e'fejje finb ein .ßeugnift 
für baS Sortfdjreiten auf biefer Palpt, oor Allem baS 2Baf)P 
gefeft, baS ©efe| über bie ©leid)bered)tigititg ber Vationali* 
täten, bie UnterriditSgefcfte, baS Phuticipalgefefj, baS Preft* 
gefefc uttb bie Agrargefefze. 

(©cfjlufe folgt.) 

Literatur unb Jurnft 

Die fonboner fagesprc|)c. 
tßoit <Emft Ejfilbor». 

Am erften ÜRärj beS SahreS 1711 füitbigte fid) in üon* 
bott etite neue Tageszeitung au. ©ie trat im Vahmett einer 
Vooelle fjerüor: ©in junger ©entlemait, ber fleißig ftubirt unb 
eilt gut X^eil üon ber 2Mt gefefjen haben füllte, uttb ber bar* 
auf üerjidjtete, int Sehen felbftt^ätig fjaubelnb eine Volle ju 
fptelett, um bem Seben ber Anberen als ein überall llitpar* 
teiifefter zufeften 311 fönneit, mar ber §etb ber ÜRoüellc. ©r 
berichtete, mag er Tag für Tag beobachtete unb erlebte, maS 
if)tn in bent Treiben ber Sonbouer Straften auffiel uttb maS 
er in bett Theatern, in ben &'affeef)äufern, au ber Pörfe Pe* 
merfen§mertf)e§ fal). ©eine unb feiner ©enoffen ©r^äfjlungett 
bilbeteit ben alleinigen Snhalt fetter Tageszeitung. 3ftr Vame 
mar: „The Spectator“. 

T)urd)blättern mir heutzutage bie adjt, nicht allzu ftarfen 
Pättbe jener Leitung, fo mutf)et eS ttttS an, als märe fie itt 
ber ^jauptftabt irgenb eines PlärdjenreicheS erfd)ienen. 2Bie 
ftat fid) ba§ SllleS im Saufe jener 180 3ahr,c geäitbert! 2üie 
anberS bie Sonbouer 3ettuttgen oon heute mit ihrem iterüöfen 
f£)urd)eiuauber oon 2111 uttb Sebent, mit ihrer fühlen Xl)ut* 

fäd)lid)feit! ®ein ^foeifel: ber Telegraph hat fßoefie ber 
f£age§preffe getöbtet. 

Sn ber Votitif l)al bie SageSpreffe ein neues Seben ge* 
fuitben! Vicht ttrfprüttglich eine Tochter ber ißolitif, marf fie 
fid) if)r mehr uttb mehr in bie 2lrnte. Unb biefer ^rozeft ift 
attd) heute ttod) nid)t abgefcf)loffeit. ©§ bebarf nur be§ 
Vergleid)e§ beg Oerhältniftmäftig unentmirfetten beutfehen gei- 
tunggmefeng mit bent höd)ftentmid'elten ©nglanbS, um ba§ 
Sot'tfd)reiten beS fßrozeffeg augenfällig zu ntad)en. SVaffittg* 
hatn’g neueg Vttd): The London Daily Press*) erleichtert biefett 
Vergleiif). 

®ie ©efd)id)te ber groften englifdhett Leitungen ift bie ®e* 
fchid)te ber SBanblungen englifrfjer fßolitif itt ben leftten fünfzig 
Sahren. ©S mar im Saftre 1865, baft „Daily News“ in einem 
2lrtifel ©labftotte als ben 9Ranit bezeid)itete, ber allein geeignet 
fei, bie Sührerfdjaft fcer liberalen Partei zu übernehmen, ©eit 
ber 3eit hat ba§ englifche Vlatt feine ©ad)e mit ber ©labftotte’S 
ibentificirt: e§ l)at ihm Zu feinen Siegen oerholfett uttb l)dt 
feilte ©djidfale getheilt. Sm Saufe ber Sahre mürbe ©labftoite 
„the grand old man“, unb „Daily News“ fann [ich heute rühmen, 
bie meitoerbreitetfte liberale 3eUung her ©rbe zu fein. Sn 
biefer bebittguttgSlofen Sbentificatiott ber eigenen ©ad)e mit 
ber eines potitifd)en Parteiführers fteht aber „Daily News“ unter 
beit englifdjeu Rettungen ziemlich allein ba. SDaS Veftrebeit 
faft aller geht barauf IjiuauS, fid) oon ber Veeittfluffung ber 
Parteileitung frei zu machen, [ich über biefelbe zu [teilen. 2llS 
©labftotte zum erften SRale home rule brachte, fiel bie attbere 
grofte liberale Leitung, „Daily Chronicle“, oon ihm ab. ®iefer 
illbfatl mürbe für ©labftotte felbft entfdjeibettb. 2lber mie* 
herum entfeheibeub griff „Daily Chronicle“ baburd) in fein ©chicE^ 
fal eitt, baft eS 1889 bie fozialen fragen in feinem Sinne zu 
(Öfen fueftte. ©anz ebenfo faft bie 21imeS=fRebactiou ftetS ihren 
(Stolz barin, unabhängig üon jebmeber Sraction bie ©timmung 
ber herrfchenben klaffen attSzufpred)eu. Unb oorn „Standard“, 
ber anfänglich oon ber conferoatioen Parteileitung infpirirt 
mürbe, erzählt man, baft fein Vebacteur eines XageS — ob* 
mofjl baS Vlatt conferoatio blieb — bie iftm zugefanbten fRo* 
tizen bem betreffenben Slbgeorbneten mit ben SBorten jurücf* 
fd)idte: „©eftr geehrter §err! ©rft münfehe id) ©ie gehängt 
Zit [eben! “ 

SDaS grofte, entfefteibenbe ©reignift in ber ®efd)icf)te beS 
englifchen ^eitungSmefenS mar ber ®ocfftreif beS Sahre§ 1889* 
damals galt eS zuerft, bett fozialen fragen gegenüber ©tel* 
lung zu nehmen. ®ie 2lrt unb Söeife, in ber baS gefdjal), 
murbe für baS ©cftidfal ber betreffenben Plätter auSfcf)lag* 
gebenb. „Pall Mall Gazette“ gemann ihren bebenflid) erfd^üt* 
terteit ©influft mieber. „Daily Telegraph“, baS Platt beS 
conferoatioen PourgeoiS, ging auf bie fozialen SjraOen Uteit* 
läufig unb mit ber Arbeiterpartei fpmpathifirenb ein, uttb oer* 
tiefte baburd) feine ohnehin bebeutenbe ©inmirfttng auf bie 
Piaffen. „Daily Chronicle“ aber tourbe burd) eine fortlaufeitbe 
fReitje bebeutfanter fozialer 2lrtifet zum 2lrbeiterjournal par 
excellence. Unb biefer It'ampf ber 'JageSpreffe mar baS Vor* 
fpiet, beffer bie Vorbereitung, auf ben unmittelbar folgettbett 
politifd)en Stampf, aus bem ©labftotte als Sieger hertmrgel)eit 
füllte, üöaitit mirb fid) bie beittfdje Prcffe ähnlichen ©iufluffeS 
auf ben ©attg ber SageSereigniffe rühmen fönnen? 

„Sch bin Sournalift getoorben, gnäbigeS ^räuleirt. Sd) 
gehöre zur gunft. 2ßer oazu gehört, fann ben ©hrgetz haben, 
mi|ig ober bebeutettb zu fd^reibett; maS barüber l)inauSgel)t, 
ift nicht für uitS." ©0 ber beut[d)e Sournalift ©uftao $ret)tag 
über beutfdje Soitrnaliften. Unb Piaffingfjam fdjreibt: ,,Sd) 
habe, menu id) meine „Times“ lefe, ttid)t bett ©ittbrud, bie 
Stimme irgenb eines Unbcfannten zu hören, ber bei feiner 
mitternächtigen ©tubierlampe fiftt: id) höre bie 2lnfid)ten ber 
Seute, metefte ich in bem ©ifeubahncottpee erfter klaffe treffe, 
an ber Pörfe, im erften fRattg ber Sonbouer Theater, auf bett 
grünen Pättfett beS Parlaments, in ben ©itppaläfteu unb itt 
ben fühlen Villen am PieereSftranbe." Ptan fann bett Unter* 

*) The London Daily Press, by H. W. Massingham. London, 
The Religious Traet Society. 
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fpieb jtoifpen beutfper unb englifper Sournaliftif faum beffer 
fennjeipnen. Urfape unb ABirfung fallen feltfam jufammen: 
ber beutfpen jßreffe fe^It bag Sebengüolle unb SRapgebenbe, 
tuet! pr bie 2Rapt abgept, unb bie 3Rapt gebt ib)r ab, weil 
tfjr bag Sebengüolle unb äRapgebenbe fehlt. SDegpalb £)ier fo 
nie! fReflectionen unb 53etraptungen, mo bort aller SRacpbrud 
auf bem X£)atfäcf)Itd)en liegt, unb bag ^^atfäcfjlicfje in jenem 
fieberen (Stile berichtet mirb, ben nur bag Seben gibt, unb 
beffen fiel) nur ber bebienen fann, ber fief) ber SBirfung feiner 
SBorte gemip ift. ÜReben ber englifeben jßreffe nimmt fiep bie 
beutfebe au§, etma mie ein fupenber Jüngling neben einem fer= 
tigen Spanne. 

gunt gröpten STbeit liegt bie Urfacbe baüon in ber SSer- 
fdjiebenpeit ber politifdjen Sßerpältniffe beiber Sauber. @ng= 
lanb ift unb bleibt bag ©Iborabo ber fßolitif, rneil potitifpe 
Sntereffen non Alterg per bem ganzen SSolfe an’g §erj ge= 
maebfen finb, unb ein jeber ©nglänber bag ©efiipl bat, in 
feiner ABeife an ber Regierung beg Sanbeg tbeilnebmen ^u 
föitnen. Aup nationale ©igentpümtipfeiten fommen in 93e= 
trapt. ©g liegt etmag frifcb Xbatfräftigeg im englifeben iRa= 
turell. 9Ran bat im Snfelreipe nod) immer gar fein 9Ser= 
ftänbnip für ®ecabence, man bat noch immer febr menig 
Vorliebe für fReflection. ÜJRit joüialem £mmor bag Seben 
anfaffen unb eg ju etmag bringen: bag finb bie Sbeale beg 
jungen ©nglänberg oon peute, mie fie eg p Spafefpeare’g 
feiten maren. ®iefer tpatfräftig practifcfje $ug, oereint mit 
auggeprägtem ÜRaturfinn unb jenem ftetg manbelnben, emigen tumor gibt auch ber englifeben Siteratur ipr eigentpümlicpeg 

epräge. S33iE( bie engtifdEje Äritif ibr pöpfteg Sob erteilen, 
fo fagt fie: „it is strong work.“ 

!Rop ein SDritteg, fpeinbar gan^ Aeuperlipeg, febeint mir 
pinppfommen, bie Sonboner SEagegpreffe p bem p mapen, 
mag fie ift. 

Sn beutfeben gamilien gibt eg am borgen eine bepag= 
liebe grüpftüdftunbe. 9Ran lieft in fRupe feine Leitung, man 
tpeilt ficb bag ÜReuefte gegenfeitig mit, man finbet mopl auch 
ein SSiertelftünbpen für bag Feuilleton. Sn ©nglanb ift bie 
SEagegeintpeilung eine anbere. Samilienjufammenfein unb ©r- 
bolung gehören bem Abenb an. Am borgen ift Alleg Un= 
ruhe unb |mft. ®er ©itpman ftedt bie. Leitung in bie ÜEafpe, 
um fie auf ber 23apn ober im ’bus p burebfliegen. S'ür meit= 
läufige (Erörterungen unb Setraptungen fehlt ba Seit unb 
Stimmung, ,Qum Fpeil alfo begpalb möglicbfteg Siebbefdjränfen 
auf bag Xpatfäplicpe, pm SEpeil begbalb ber fnappe, präcife 
Stil. 2Bag ber Sonboner SEagegpreffe abgebt: tiefereg (Ein* 
geben auf ®unft, ABiffenfpaft unb geiftige Sntereffen, erfepen 
A3open= unb SRonatgfpriften. 

®ie midjtigften unb pgleip eigentpümlipften ^actoren in 
ber fRebaction einer gropen englifeben Rettung finb ber SpejiaD 
correfponbent unb ber $rieggcorrefponbeni. ®ie „Times“, 
1788 gegrünbet, mar in ben erften Sabren ipreg Seftepeng 
ein nicptgfagenbeg Socalblatt: fie mürbe ein ABeltblatt, alg 
©rabb IRobinfon alg iJBarifer Specialcorrefponbent in ipre 
®ienfte trat. Sn furjen $ügen ein Silb baoon p geben, mag 
bag politifebe, geiftige, gefellfd)aftlicbe Seben einer Aßeltftabt 
augmapt, ift bie mit jebem £age neu erftepenbe Aufgabe: fie 
mirb oon englifeben Sournaliften in muftergültiger Sßeife ge* 
löft. ®iefe (Eorrefponbenjen, bie ben mapgebenben Slättern 
burpmeg telegrappirt merben — bie „Times“ Ejat täglip Oon 
9 Upr Slbenbg big 3 Upr f^rüp in Berlin, ißarig unb Sßien 
einen für fie referoirten ®rapt — erpeben fiep oftmalg über 
ben SBertp oon SEagegmittpeilungen ju bem, politifcp unb citl= 
turell mistiger tunbgebungen. (Eg ift für englifd)e SSerpält= 
niffe cparalteriftifcb, bap ber ißarifer (Eorrefponbent ber „Daily 
News“ — eine ®ame ift. Sftrg. Sramforb gilt für einen ber 
befteu Spejialeorrefponbenten nuferer 3dt. 

SE)ie populärfte ^igur ber Sonboner SEagegpreffe ift ber 
förieggeorrefponbent. Sro9t man in Sonbon nad) ben iRamen 
befannter Sournaliften, fo merben einem jumeift foldbe genannt. 
®ag ift feltfam. ®ag ®ol!, melcpeg ®anf ber infularen Sage 
feiiteg Sanbeg am menigften genötpigt ift, grope Kriege ju 
füpren, bringt Sdjlatpten unb ©efedjten, militärifcpen ®ingeu 

überhaupt, bag lebpaftefte Sntereffe entgegen. iSielleicpt lebt 
in ben (Englänbern oon peute nodj etmag oon bem tropig frie* 
gerifepen ®eift beg angetfäcpfifd^en Stammeg. (Ein groper 
itpeil ber Sonboner 23eoölferung aber — icp menigfteng fonnte 
miep biefeg Slrgmopng nie entfcplagen — betrachtet biefe ®inge 
alg eine Strt oon Sport. Slufregenber alg anbere Sportg, 
aber barum — befto millfommener. (Eg läpt fidp nicht oer= 
fennen, bap bie allgemeine*äEBeprpflicpt bei ben ißölfern beg 
Sontinentg in jo fern fegengreich gemirft pat, alg fie ung eine 
berartige, finblicp inpumane Sluffaffung unmöglich gemaept pat. 

Sonberbare Seute, biefe englifcpen ^rieggeorrefponbenten! 
Kipling, ber in Subien palb unb palb felbft gu ipneit gehörte, 
pat mit feinem auggeprägten SBirtliipfeitgfinn überjeugenbe 
^ortraitjeiepnungen oon ipnen geliefert. -Ricpt in erfter Sinie 
Sepriftfteller, finb fie nad) Neigung unb (Eparalteranlage 
Abenteurer. Sie miffen mepr ober meniger ade, bap ipre mit 
Sebenggefapr oerfnüpfte Arbeit @nb aller (Enben nur. baju ba 
ift, ben niebrigen Snftinften ber Sonboner iBotfgmaffe gu fröp= 
neu. Aber eg lebt etmag in ipnen oom ©eifte ber alten ger= 
manifepen farenden diel. Sängft geroöpnt, ipr Seben pumo= 
riftifcp aufjufaffen, pnben fie ben einen gropen ©enup barin, 
in lörperliipen Anftrengungen unb mutbigem Aufgfpielfepen 
beg Sebeng mit gu tpun unb ju tpaten. Sn bem Seben eineg 
ber SRänner, bie Kipling fcpilbert, gibt eg ein SJioment, mor= 
über er felbft niept fpottet, bag ipm peilig ift. 9Ran fotlte 
benfen, eg panbelt fiep um eine fünftlerifcpe Sonception ober 
um einen literarifcpen (Erfolg. iRicptg oon allebem. „So oft 
er barüber grübelte, bap fein Seben patte beffer fein fönnen, 
fein (Einfommen gröper, feine Seele um ein S3eträeptlicpeg 
reiner, fanb er feinen SEroft in bem einen ©ebanfen: »icp ritt 
mit Srebom’g Srigabe bei SSionoille!« ©g fommt auf ganj 
baffelbe pinaug, menn äRaffingpam fdpreibt: „2Sie Arcpibalb 
Sorbeg („Daily News“) maept 9Rr. Surleigp („Daily Tele¬ 
graph“) fipon äuperlicp ben (Einbrud beg genialen Äriegg= 
correfponbenten. Sein energifepeg, fcparfgefcpnitteneg ©efiept, 
feine breiten Schultern, feine eiferne ©eftalt fünben ben 9Runn, 
bem bie Sdplacpt eine Aßolluft ift. Aßaprfepeinlicp gibt eg 
feinen Srieggcorrefponbenten, ber bie ©emepel, bie S3efcpmer= 
ben, bag ©lenb eineg ^elbjugeg mit gröperem ©ntpufiagmug 
betrieben patte." 

Sm ©uten mie im ißöfen eben ift bie Sonboner SEageg* 
preffe ein Spiegelbilb beg Sonboner ijßublifumg. Sie ift eg 
in pöperem ©rabe, alg man eg oon ber irgenb einer anberen 
iRation jagen fann. S)ie vox populi ift in (Englanb ftärfer alg 
aubergmo ju Sanbe. Unb bie fßreffe ift bemüpt, biefelbe üoll 
unb ganj jum Ausbrud m bringen — amp Jiaburtp, bap fie 
bem ^ublifum in freigebigfter SBeife ipre Spalten jur @r= 
örterung irgenb einer SEagegfrage öffnet. Aber eben begpalb 
ift aud) bie politifdje SRacptfteliung unb bie ftarfe, politifp 
ergieplicpe Aßirffamfeit ber englifepen preffe nur eine birecte 
Solge ber politifepen Steife beg englifpen SSolfeg. — 

2Rit einem unferer befannteften Anglicifteu füprte mid) 
bie tägliche Arbeit in Sonbon jufammen. Aeuperte ip meine 
33emunbentng über englifpe ©inriptungen, fo pflegte er ju 
antmorten: „©ebulben Sie fip. Sn punbert Sapren finb mir 
in SDeutfplanb ebenfo meit." 

Siept man oon ben nationalen ©igentpümlipfeiten ab, fo 
fpeint bag aup auf bie englifpe jßreffe im Sßergleip mit ber 
unfrigen Anmenbung ju finbeit: fie mapt ben ©inbrud, um 
etma punbert Sapre gereifter ju fein. 

©ebulben mir ung. — 

(DffhieUe ©eCdjidjte. 
©loffen jur ÜJiündpier Edfiorifer^^crfamtnlung. 

Son 2dfreb Stoegel. 

©in ungemöpnlip ftarfer Spneefall patte bie Strapen 
mit einem fuptiefen SEeppip belegt, unb gebämpft nur flang 
bag ülollen ber SBagen pinauf in bie meiten fRäume beg Ar* 
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djioeS eines f. f. öfterreidpifeßen ÜDUnifteriumS, itt bem idp als 
junger, eifriger ^iftorifer bamalS meine brei, oier Stunben 
tägiidj Sieten aus ber 3eit ^erbinanbS II. ejeeerpirte. ®ie 
fleißig bebiente ©ampfßeigung oerbreitete eine beßaglidje SBärme, 
unb bie Veamten beS StrcßiOS patten eine fleine fjßaufe gemadpt 
inmitten iprer nidpt allgu anftrengenben Vefcßäftigung unb be= 
fpraeßen eifrig bie allerneueften ©reigniffe. Selbftrebenb ftanb 
baS SBetter im SJüttelpunfte ber Unterhaltung; aber audj non 
ber SIrbeitlofigfeit mar bie 9tebe, bie ja in ben großen Stabten 
gur SBintergeit regelmäßig ungegäßlte Opfer forbert, unb einer 
ber Beamten ergäßlte, mie eS einem feiner Sdjüßlinge, einem 
braßen unb redptfdjaffeneit Spanne, troß ber mirffamften s.pro* 
tection niept tnöglicß fei, eine Stelle felbft als Scpneefcpaufler 
gu erlangen, meil fepon fo unb fo oiet §unberte Vemerber 
oorgeinerft mären. 

®ie ©efdjidßte gab mir batnalS oiet gu benfen. SJtitten 
in meine Stubien »ergangener Saprpunberte mar mir beiitape 
im üollfielt Sinne beS SBorteS pier bie brutale SJüfere unferer 
3eit pineingefepneit, unb über bem „Dtaufeßen unb Sollen ber 
Vegebenßeiten" beS S£ageS pabe idp naepper ben ®aifer Fer* 
binanb unb feine Scpulben unb meine piftorifepen Stubien 
überpaupt lauge 3eit oergeffen. 

®ie ©efcßicßte aber fiel mir mieber ein, als icp jüngft 
non bem ^iftorifercongreß las, ber oom 5. bis gum 7. Slpril 
im Saale ber Äönigl. bapr. Slfabemie gu ÜDtündpen tagte. Sin 
bie Ttßüre ber füllen ©eleßrtenftube patten mit partem Finger 
bie Herren beS £ageS gepoept, auf baß ber einfame gorfeper 
über bem Sucpen nadp SBaprpeit bie „^orberungen ber 3eit" 
ja niept überfäpe unb bie Söiffenfdjaft fidp enblicp auf ipre 
Slufgabe befinne, SDütftreiterin gu fein in bem fo lange unb 
leiber adp fo erfolglos gefüprten Kampfe gegen bie Sogial* 
bemofratie. Sluf ber beriipmten Seßulconfereng gu Berlin mar 
baS ®udufSei gelegt morben; unb in F°rm Oon brei STpefen 
mad)te ber ©Ibinger ©pmnafialbirector Sßrofeffor Wartens ben 
Verfudj, eS bem §iftorifercongreß untergufdpieben, bamit eS 
oon biefem auSgebrütet merbe. ®enn baß bie ©efdpidjtsmiffen* 
fepaft bei SBeitem niept baS erfülle, maS jeber ©infidjtige, ber 
„bie einfeplägigen Xpatfacpen bemußt unter bem fogialpolitifdßen 
©efidptSpunfte" betrachtet, ber in ber Sogialbemoratie nicptS 
meiter als ben leibpaftigen ©ottfeibeiunS 511 fepen gemopnt ift, mit 
einigem Slnrecpte Oon ipr ermarten fönnte, gab ja lange fepon 
gu Magen Slitlaß, unb niept geringeren Verbruß oerurfaepte eS, 
baß ber Unterricßt adgu millig beit Spuren ber Sßiffenfdjaft 
folgte unb nur in befepeibenem Sftaße gut gu ntaepen fiep be* 
müßte, maS Fene unterlaffen. Unb fo mar eS benn fein 
Söunber, baß man auf jener oben ermäpnten ©onfereng in 
Folge einer Slnregung oon poper Stelle fiep mit bem ©ebanfen 
trug — ^rofeffor ^ropatfepef, ber reactionäre SreuggeitungS* 
rebaeteur pat eS in üDdüitdßen üerratpeit — bie Scßule gang 
oon beit Feffeln ber pflieptoergeffenen SBiffenfeßaft gu töfen 
unb burdp einen in usum Delpliini abgefaßten offtgieÖen Seit* 
fabelt ber neueren ©efepießte, ber obligatorifcp an ben pöperen 
Seßranftalten eingefüprt merbeit füllte, ber beutfeßen Fugenb 
enblicp SUittel unb SBege gu meifen „gur Vefämpfung ber 
Sogialbemofratie auf bem ©runbe beS oerantmortungSooflen 
StaatSbemußtfeinS." 

Slber niept immer fallen aHerßödpfte Slnregungen auf fo 
frueßtbaren Voben, mie bei bem ©Ibinger Sdjulbirector, ber 
mit üotttöuenben 2S orten niept gefpart pat, 11m bie $rage beS 
^iftorifercongreffeS: „Fn mie meit pat ber ©efdjicßtSunterridjt 
gu bienen als Vorbereitung gur Stßeilnaßme an ben Slufgabett, 
meteße baS öffentlicpe Seben ber ©egenmart an jeben ©ebil* 
beten ftellt?" im Sinne jener Vidjütng gu beantmorten, bie 
audp ben ©efcpicptSunterricpt fiep bienftbar maepen möcpte, um 
in „fßftematifdper unb auf eine beftimmte ©efittnung ßingielen* 
ber SBeife" auf bie Fngenb eingumirfen. ®ie erfte Verfamm* 
lung beutfeßer §iftorifer pat eS nidjt nur abgelepnt, bie Spefe 
Oon ber Vefämpfttng ber Sojialbemofratie burdj bie ©efcßid)tS= 
miffenfepaften, aus ber icp eben einige Säße mörtlidj citirte, 
tu Verpanblitng gu nepmen, fie pat attep in allen übrigen 
fünften burep ipre ^uftimmung 51t ben oon Sßrofeffor Stieoe 
aufgeftellteit Xpefen juft baS ©egentpeil oon bem als ipre 

Meinung gu erfettnen gegeben, maS ^Srofeffor SttartenS als 
3med unb 3iet ©efdjicptSunterricptS be^eidjnet pat. 

3n ben £ßefen beS ©Ibinger SCpulbirectorS peißt eS: 
„SDer ©efcpidptSunterricpt mirb feiner Slufgabe, für baS öffent- 
ließe Sebett oor^ubereiten, geredjt, menit eS gelingt, baS Staats* 
bemnßtfein als bie allbeperrfdjenbe, üerantmortungSOoKe ^fließt 

egen ben Staat ju lepren unb junt unoerlierbaren Ve* 
ißtpum beS ©injelnen ju maepen." ®ie £ßefe beS ^ßrofeffor 

Stieoe aber, ber bie Verfammlung in feltener ©inmütpigfeit 
beigetreten, tautet: „®er ©efdpidptSunterridjt fann unb fotl 
nidpt in ber Söeife als Vorbereitung jur jTpeilnapme an ben 
Aufgaben. beS öffentlicpen SebenS bienen, baß er in fßftema* 
tifd)er ober auf eine beftimmte ©efiunung pin^ielenber Söeife 
für baffelbe oorbereitet, fonbern er pat ju bem angegebenen 
3med lebiglidp biejenigen geftpicptlidjen Stenntniffe ju über* 
mitteln, melcpe jur fpäteren Xpeilnapme am öffentlicpen Seben 
befäpigen unb Sntereffe für biefe Xpeilnapme anregen." ©iueit 
fipücpternen Verfud) ^Srofeffor Stieüe’S, ®irector SJlartenS 
burdp einen Sdplußfaß ein Mein roenig entgegenjufommen, in 
bem eS pieß, baß biefeS Sntereffe für bie Speilnapme am 
öffentlichen Seben „inSbefonbere burd) ©rmeefung ber Vater* 
lanbSliebe unb eines ftrengen VemußtfeinS ber ^fließt gegen 
ben Staat" angeregt merben möge, pat bie Verfammlung je* 
bodp jurüefgemiefen unb ben i^affuS geftriepen. 

Viel unb nidpt opne Verecßtigung ift in leßter 3eit gegen 
ben beutfdpen ^rofeffor geeifert morben unb ben oerberbiitpen 
©influß, ben er übt; baß ipm aber aud) gute Seiten anpaften, 
pat fidp in biefen Vefcßtüffen beS SMncßener ©ongreffeS er* 
freulidp bodp gegeigt, greiließ, bie ,,^'orßppäen" ber piftorifepen 
Söiffenfcßaft finb gerabe ber Verfammlung fern geblieben, unb 
für ipre ©efiunung ift biefeS Fernbleiben bejeießnenb genug. 
©S pat eben nidpt Sebermann ben SJiutp, feiner Ueber^cugung 
rüdpaltloS SluSbrud gu geben, jumal menn biefe Ueberjeugung 
in birectem Söiberfpritdße ju einem alterpödpften Söillen ftept, 
unb um fo feltener ift er bei benen, bie in Folge ber Vebeu* 
tung iprer Stellung ntepr als Slnbere ben controlirenben Vliden 
Oon „oben" per auSgefeßt finb. Slber bie 105 öiftorifer beS 
SJiündjener ©ongreffeS ßaben biefen Sliutp gepaot unb paben 
eS franf unb gerabeju auSgefprodpen, baß fie bie Fr?ißeit ber 
Forfdpung fiep nidpt rauben unb bie SBiffenfdpaft niept miß* 
braudpen laffen moÖen ju politifeper 2:enbenjmadperei. 

2)ie Xpatfadpe an unb für fidp ift erfreutidp, ob eine 
Selbftoerftänblicpfeit audp nur burep fie ipre Veftätigung finbet: 
baß bie Söaprpeit oberfteS fPrinjip aller SBiffenfdpaft bleiben 
foll uub muß. Vermunberlidp aber bleibt eS immerpin, baß 
ber marme Vorlämpfer ber Fbee, bie ©efdpidpte in ben SDienft 
feiner politifdpen Partei 51t ftellen, ^3rof. SliartenS felbft, baS 
llngepeuerlidpe eines foltpen VerfudpS eingefepen unb feine 
Xpefen §u ©unften berjenigen beS ^rofeffor Stieoe, feines 
©egnerS, jurüefgejogen pat. ®ie Spatfacpe an unb für fidp 
ift erfreulicp. Slber ba eS fiep, mie gefagt, nur um eine Selbft* 
oerftänblkßleit panbelt, fo märe bie Sacße nidpt fo oieler SBorte 
mertß, menn Strome felbft, mie mir gefeßen paben, in ben 
Slugen gemiffer Herren nidjt neuer Stüßen bebürften, fobalb 
^arteileibenfdiaft ißneti bie Vlidle trübt, unb menn an biefem 
Veifpiel eS fidp niept mieber geigte, mie ipnen baS, maS fie als 
baS fcpmerfte Unrecßt an anberen rügen, fofort gum Sftedpte mirb, 
fobaib fie felbft eS begepen. SanffenS freilich audp oon reactio* 
nären, nebftbei aber oon ftreng fatßoüfcßem Stanbpunft ge* 
fdpriebene „®eutfcpe ®efd)icpte", bie Sutper unb ben 9teforma* 
toren ftar! ju Seibe rüdt, mirb in allen proteftantifepen Greifen 
als ein SKonftrum oon ©efdpidptSfälfdpung pingeftellt; aber ein 
„gut Vefämpfung ber Sogialbemofratie auf bem ©runbe beS 
oerantmortungSOotlen StaatSbemußtfeinS" angefertigter Seit* 
faben für ben ©efcpidptSunterricpt ift ein ßerrlicßeS ®ing, 
baS man nicht fepnlicp genug fiep miinfdpen, nidjt laut 
genug preifen fann. Unb fo fann eS einen audp nidpt meiter 
in ©rftaunen feßen, baß in allem ©rufte ber Verfudp oentilirt 
mürbe — benn baS ßeutrum muß ja gefepont merben — 
ben ©efcpicptSunterricpt getrennt für bie einzelnen ßonfef* 
fionen gu ertpeilen. ®ie ©efdjidjte märe bemnaep nur nodp 
©laubenSfadje unb nidjt mepr eine burdj meßr ober min* 
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ber fid;ere pettgttiffe überlieferte 9ieit)e üon Xf;atfad;eit, unb 
fie gerfättt in fatfjotifefte, proteftantifd;e, jübifd;e, gried;ifd;- 
unirte unb nid;t ttnirte unb mittjammebanifdje Unioerfatge- 
fd;id;te. Unb nur bie weitere gortfeftung itt biefer Sinie wäre 
eS, wenn ber ©efdjiditSunterricht in pufunft aud) je nad; bem 
potitifthen Pefenntttiffe ber ©ttern getrennt erteilt werben 
würbe. Kinber bon SSätern, bie fid; gu bem Programme beS 
lebten conferbotiben Parteitages befennen, erhalten gegen Por- 
Weifung ber StbonnementSquittung ber entfpredjenbeit Leitungen, 
auf bie itjre Herren ©Iterit fubferibirt haben, ihre eigene paten= 
tirt conferüatiüe ©efd)id)te borgetragen, bürfen ebentuell aud; 
bei antifemitifdjen ®efd;ichtSftunbeu ^ofpitiren; beiteibe aber 
niditS bon ben fiiftorifd)en Unterweifungen ihrer natiouattibe- 
raten ober SentrumScoüegen erfahren, wäfjreitb freifinnige 
Kitäbtein nur nad; einem boit §errn Ricftter itod; abgufaffen- 
ben ®efd;id;tSfated;iSmuS unterrichtet werben bürfen. 

Xie @ad;e tiefte fid; ergö^Iid) nod; weiter auSfpittnen; 
aber wir wollen es an ben gegebenen Slnbeutungen genug fein 
taffen, bie ja hoffentlich ftintängtid; geigen, Wölfin eS füfjrt, 
wenn SEBiffenfcftaft unwiffenfd;afttid; unb bitettantifd; ungefaßt 
wirb. SltS ob bie ©efd;id)te nicht täglich unb alterorten, in 
ber Schute, wie in Pitd;ern gerabegu genugfam gefätfd;t würbe 
unb nicht nur bort, wo fotd;e ^älfchungen unwiffentiid) unter- 
taufen, aus ber ©infeitigfeit ber menfdjlichen Statur erftieften. 
Xettu ungewollt fetbft wirb eine ftarfe Snbiüibualität, fei eS 
als ^orfd;er ober atS Setjrer feinem Stoffe feinen befonberen 
Stempel atS Xenbeng aufbrüden, unb ein $rattgofe wirb bei 
attem Streben nad; Öbjectiüität bie ©efdjicfjte üon 1870 anberS 
fd;reiben ober üortragen, atS ein üon bem gteid; rebtid;ett 
Bemühen geleiteter Xeutfdjer bieS gu tf)uu im ©taube wäre. 

Slber eS ift nod; immer nid;t genug, unb itidjt genug ift 
e§, baß ein immer weiter um fidj greifenber BftgantiniSmuS unb 
©erüitiSmuS ba, wo er eS am wenigfteit bürfte, in ber ©djule, 
in fatfd; oerftaubeuem Patriotismus ohnehin ^ier unb bort 
feine Orgien feiert, unb baß SEBiffen unb $äf)igfeit beS SetjrerS 
nur gu oft in ben Stugen feiner üorgefeftten Beftörbe weit 
weniger Slnwertt; fiitben, atS btofte ©efinnungStiichtigfeit. Xie 
Xftatfacße ift wot;t !aunt abguleugnen; benu wie fonft wäre 
profeffor Kaufmann bagu gefomtiten, -betn ©ottgreffe eine Xftefe 
oorgutcgeit, wetd;e tautet: „Unerläßliche Borbebingitng für eine 
gebeitjtidje Erfüllung ber Stufgaben beS @efd;id;tSunterrichtS 
ift, baß auf bie Setjrer feiitertei Xrud üon politifdjeit ober 
fircf)ticf;ext Beßörben geübt wirb."? 

0b bie Männer, bie baran finb, baS Xaitaibenwerf ber 
@d;utreform gu üerrid;ten, burd; bie©etbücrftänbtid)feitsbefd;tüffe 
ber §unbertuttbfünf gu SRüitdjctt fid) batroit werben abl;atten taffen 
in ber begonnenen Richtung fortgufat;reu, ob fie auf beit 
SEBarnungSruf ber fJRäittter üotn $ad;e f)öreu, ober mit bem 
gangen ©igenfinn beS Xitettanten atleS baran fejjen werben, 
ifjrem SEBitten ©ettung gu üerfdjaffeit? 0b fie fortfahren werben, 
aus ben Xempeln ber SEBiffenfdjaft unb ber Schute mit rot;er 
§anb bie Sßatjrheit gu üertreiben unb ber gätfdjnng mit tiefen 
Büdtingen bie Xt;ore gu öffnen, um bod; nur juft baS ©egen- 
tljeit üon bem gu erreichen, was fie begweefen, bie ©tärfung 
ber ©ogiatbemofratie, anftatt ihre perfdjtnetterung ? Xenn je 
toller unb plumper bie ftjätfdiung ift, befto et;er wirb fie atS 
fotd;e fid; fennttidj matten unb bamit if;re SEBirfung üer= 
fet;tcn; fie wirb bie Slcptung üor benen, bie fie in bie 2öett ge¬ 
fegt, untergraben, bie Xfjeitnafjme für biejenigett aber erft red;t 
erwecfeit, gu bereit 9tad;tt;eit fie erfoititeit warb. 

Sn bem Safjrtjnnberte wäfjrenben St'ampf gwifdjen Ä’ird;e 
mtb Staat ift bis auf unfere £agc bie &'ird;e nod; immer 
Siegerin geblieben; unb watjrlid;, «§ ift il;r auf fi^tan er= 
fonneite Lügengewebe, auf ein paar Sätfdjungeu unb (Sntftel^ 
hingen nid)t angefommen. @S war nid;t immer bie 2öa^rt)eit, 
bie fie mit taufenb ^«iigett üerfüitbete, unb fdjon tauge ift eS 
nid;t bie Sepre beSjenigen, in befielt tarnen fie git fprecfjeit 
üorgibt, bie fie atterorten prebigt; fottbern ein mit ftuger 33e= 
redjuung uitb für gang befonbere 3luei^e gufantmengeftellter 
unb guredjtgeftu^ter Katechismus, bem nur ber ^auberuame 
beS grojjen sD?enfd)peitertöferS nod; a(S StuSt)ängefd;itb bient. 
Stber bie Kird^e ift ©iegeriit geblieben über ben ©taat, unb 

nun fdjeint eS, atS wolle biefer bei feinem gtüdtid)ereit ©egner 
in bie @d;ute gepeit unb mit beitfetben SBaffen benjenigett gu 
Seibe rüden, bie au feilte Poltfoinment;eit nicfjt glauben wollen 
unb an feinen Smtbamentett gu rüttetu wagen. 2öaS it;nt un¬ 
bequem ift unb was gegen it;it fprid;t, ntöd;te ber ntoberite 
©taat gar gtt gerne aitS ben Püdjern ber ®efd;i(hte f)inweg- 
wifdjen uttb nur baS bariit ftepen taffen, Was feinen ^weden 
bient. Slber er üergifet babei eins: wie ltämtid) immer neue 
Propheten auferftauben gegen bie üerfätfd;te Set;re, unb wie 
fie ntefjr atS einmal beit gangen ftotgen 93au beinahe gttm 
©türgeu gebrad;t tjabeit, bis gefd;idte 33aitmeifter burd; aller- 
tei Reparaturen ifpit für einige 3eit notf)bürftig wieber größere 
geftigfeit gegeben. ®ie Slitftäger ber mobernen ©taatSorbnung 
t;at fein nod; fo fräftiger 58annftraf;t gitm ©d;weigeit bringen 
fönnen; glaubt man fie nun wirftid; burd) einige fd)Wäd)tid;e 
S3üd;ermad;er munbtobt gu madjen unb burd; einen Seitfaben 
ber offiziellen ®efhid;te? 

Hirt. 
StimmunqSbilb auS ^ävi§. 

SSott £urt (Srottett)it5. 

Ror eilt paar Sal;ren erfd;ien ein Roman üon Paut 
§61-01611 mit bem Xitel: „$tirt". X)aS SEBort landete guttt 
erfteit Riate iit ber Literatur auf, uttb eS würbe fofort mit 
berfetbeu Sliterfeitnnng aufgenommen wie baS SÖSerf, baS if)itt 
©a(onfät;igfeit fd;uf. 

XieSonboner ®ameu wiffeit, wie wafjrfdjeintic^ alte Xanten 
ber SBett, fe§r gut mit betn gäd;er nmguget)en. ©uttiüan'S 
SRifabo t;at eS benett, bie eS nod; nidjt wußten, geteert, wie 
üiet gute unb fd;timme ©ebanfen, Siebe unb §ah unb Kofetterie 
bie grauen in bie Bewegung i^reS f^äd;erS gu legen wiffen. 
PefonberS bie Kofetterie, bie nid;tS ernft nimmt, bie fpiett unb 
fid; unterhält, üerftefjt baS giertid;e, ftitternbe Xittg gar gefd;idt 
gu f)anbt)abeit. @S geht bann guweiten üon bem §äd;er, be- 
fonberS wenn er fdjnetl gufammengeftappt unb aufgeriffen wirb, 
ein raSpetnber, flirrenber Saut aus: nennen eS bie @ng= 
tänber unb gtirt hot man batb aitgewanbt, um jene ftanirenbe 
fofette Siebetei gu begeid;uen, bie fpiett, fdjergt uitb fpiett, unb 
nie gu einem ^iete ober 2tbfd;htffe foittmt. 

XaS SBort braitg herüber nach Paris, wie, beim über¬ 
haupt gegenwärtig fo üiete engtifd;e StuSbrüde beS höheren 
SitpuS ttttb ber ßonüeitieitg — five o’clock, garden-party, limcli 
u. f. w. — in ber ©eineftabt gunt guten Xott gehören. Qu* 
itäd;ft würbe eS natürlich auf ben PoitteüarbS cotportirt, bis 
Öerüieu eS titeraturfätjig machte. ift ein fehr tüchtiger 
Roman; er fteht an Reinheit ber Beobachtung ben Pourget’fd)en 
Romanen geWift nicht nad;, ja er übertrifft biefetben oietteicht 
noch an @d;tt;cit ber garbe, beS Fiu-de-siecle-XitfteS ber 
parifer üornehnten ©efetlfdhaft. ©S gefd;iet;t nichts in bem 
Roman, eS folt immer eine SReitge gefd;ehen, aber cS fommt 
gu nichts. @S finb Slnfäfte gu fd;wereit SiebeSconfticten, gu 
teid;teit Siebesabenteuern, aber Weber bie einen noch öie anbe- 
reit fommen gu einem ©utminationSpunfte. Xie perfoiten finb 
fo rüdgratStofe, tt;eitS in ©ouüeitieitgen erftarrte, theitS burd; 
übermäßigen ©eiutft btafirte, im ©angeit fo frafttofe, beca- 
bente ©eftatten, baft fie fid; nie gu einer ernften, Ieibeitfd;aft- 
tid;en Xtjat aufraffen fönnen, üietleid;t nieftt einmal aitfraffeit 
wollen. 

Xer ©eift beS f^tirt aber gieftt fid; nicht nur burd; bie 
©efellfcftaft, wie Pourget uitb §erüieit fie fd;itbern, er fdjeint 
itt gteid;er SEBeife feit einiger peit bie junge fraitgöfifd;e 
Siteratur gu burchwefteit. 3tirt ift baS SEBort, baS auch bie 
gegenwärtige Xicfttung d;arafterifirt. Rad; bett §ochfIuthen ber 
frangöfifd;ett Siteratitrbeweguitg itt ben ad;tgiger Sahreit macht fid; 
eilte gewiffe ©rfchtaffung gettenb. Ricftt atS ob bie Strömung 
ftiHe ftäubc, im ©egentheit heben uttb fenfen fid; eine Uttmettge 
üoit SBetlen auf bem ffduffe ber frangöfifd;eit Xid;tung, allein 
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bie SöeCfeit finb Heiner, fraftlofer, fie zuden tutb flirren, aber 
eS ift feine edjte Seibenfcfjaft in iljneit, feine ©röfje nitb ftiir= 
tnifdje ©cfäljrlidjfeit; nie! fdjitternbeit NippeSprunl zeigt bie 
heutige Siteratur, aber feine gauftgeftalt. 

©ie ©rohen, an bereit Namen fid) ber Siteraturauffdjwung 
ber festen galjrzeljnte fmipft, fdjweigen ftiH; ©aubet, ($. be 
©oitcourt laffeit nicfjt oiel mehr non fid) hören, ÜNaitpaffant’S 
Kraft ift für immer baljin, ,3ola unb Sourget aber fjaben 
iljren Jpöfjepituft bereits erreicht. ghre festen Söerfe finb nidjt 
gerabe weniger fjernorragenb als i£jre früheren, aber.fie finb 
and) nidjt beffer als jette, bezeidjiten affo feinen gortfdjritt. 

Um beit gortfdjritt, um bie Stöeiterfüfjrung non grattl= 
reidjS Siteratur bemühen fid^ eine SNeitge jüngerer Sdjrift= 
ftefler. Unter ifjnen gibt eS zuuädjft eine (Gruppe, bie in ber 
©rabitioit beS Naturalismus maitbelt, bie oollftänbig ®ogtna= 
tifer beS Naturalismus geworben finb. 2ln Kraft beit üNeifter 
nicf)t erreidjenb, erfetjeit fie bitrd) Uebertreibung aller feiner 
Sdjwädjett bie Stärle, bie ifjnett abgeljt. ©urcl) eine treffe 
begünftigt, bie beit gnftiitften ber SNaffe fdjmeidjelt, Ijutbigen 
fie entmeber einer naturafiftifdjeit ^ifauterie ober einer nüchternen 
^fatttjeit. ©ie Nontaite ber ©ageSjournale finb heutzutage faft 
affe itaturaliftifd), wie fie früher bie Nidjtung geuil(et='Dhnet 
pflegten, bei ber jetjt bie gamilienblätter ftehen. 

5Ufe bebeutettbeit, wirffid) ernfteit Sdjriftfteller erfauuten 
bafb, baff $ola ben §öf)epunft in feiner Kunftridjtung bebeute. 
gljn zu übertreffen, ihm and) nur gfeid) zu fommen auf 
feinem ©ebiete, war unmöglich, weif er baritt baS erreicht. 
Was zu erreichen war. 2Bie bie moberne 2Seft mit ihren 
Nfenfdjett ttnb ©iitgett uns erfdjeint, uns nacf) ihrer äußeren 
gönn erfdjeint, baS fjat er wie feiner zu fugen ttnb zu zeigen 
üermod)t. 

Stber ßofa befdjräulte fidj auf bie groben äußeren 
formen. ©ie gortbilbung feiner Kunft ergab fidj baher ohne 
Weiteres. Unb wirffidj finb aitdj affe felbftäitbigeit Nacfj= 
fofger beS großen Naturalifteu barin einig, baff eS nidjt genüge, 
bei ber Slu^enfeite ftehen zu bfeibeit, foubent bah eS jejjt fpaitpL 
attfgabe ber ©idjtung fein nutffe, audj bie gnnenfeite beS 
moberneu SebenS zu erfdjlieheu. 

gtt ber Sluffaffttng biefer gnnenfeite finb nun freifid) bie 
einzelnen ©idjtergruppen fefjr öerfdjiebener ÜNeiituitg. ®ie= 
jeuigen, beren Sinfidjt bett weiften ©iitfluh gehabt ttitb bie 
mehrere üorzügfidje Sßerfe gefdjaffen haben, fiitb bie s$ftjdjo= 
logen. ghuett fommt eS barauf au, bie einzelnen Regungen 
ber «Seele in auatomifcher ©enauigfeit zu fdjifbern. Sourget 
ift ber befanittefte unb Ijerüorragenbfte unter beit ©idjtern biefer 
Nidjtung. üftan fennt feine 2lrt, jebe Slenheruitg feiner fßerfonett 
mit einem fangen Kommentar ttnb einer raffinirteit Sfnafpfe zu 
oerfefjett. ©ie Sleuherung felbft, bie formelle ©hatfadje, ift 
ihm ttebettfüdjfich, aber bie pftjdjologifdjett ©iitzelfjeiteit, bie zu 
jener führten, befdjäftigen ihn im weiteftem fNafje. SBaS Ooit 
Sourget gilt, baS bezieht fid) mehr ober weniger auf alle 
ißftjdjologen, ißaul fperöieu, ©bttarb Nob, üNaurice SarroS, 
Dctaoe Nürbeau tt. f. w. Sie erreidjen nid^t feine §ölje, 
wenn fie auch fcfjoit barin tneift gefdjidter finb als er, bah 
fie @rzäf)lung unb pftjdjologifdjen Sommeittar beffer mit ein= 
auber zu oereineu wiffen. Sei einigen geht ber pftjdjo^ 
logifdje ©efellfdjaftSromait, wie iljn Sourget unb §eroiett 
pflegen, fdjon mehr in eine leidjte Saloulectiire über. So ift 
Saul ÜNargueritte’S lej3terfdjieueneS Sud) „Sur le retour“ fdjon 
redjt banal unb falop, eilt edjter glirtroman. Sin nicht mehr 
junger, aber ttodj feljr ritftiger Ipauptmamt befudjt auf einer 
Urlaubsreife feilten Srttber unb lernt bei ihm bie Nidjte ooit 
beffeit grau fettiteit. Sr oerliebt fidj in baS nodj feljr junge 
UNäbcfjen, währenb fie ooit feiner fdjüdjternen Siebe nichts ahnt, 
©er einfadje wadere fpauptmann, ber niemals mit ben ©amen 
ZU oerlehren oerftauben, fcfjämt fidj feiner Neigung unb 
fänipft mit fid) feljr fdjwere Kämpfe, $unt erfteit SNale blidt 
er in biefe SBelt ber SiebeSabeitteuer, ttnb eS entfett iljn, 
wie er benierft, bah fein Sruber intim mit einer anbereit 
grau oerfeljrt. ©ie Slitfregung biefer ©age unb eine Srlältung 
Ziehen iljnt, ber niemals Iranl war, citt Nerüenfteber zu, baS 
itju baratt erinnert, bah er alt geworben ift. Sr fagt fidj, 

bah baS junge SNäbdjeit ihn niemals lieben werbe, bah bie 
Serbinbuitg mit iljr ein Uttbing fei, unb lehrt in feine ferne 
©antifonftabt zurüd. ©er Nontan ift feljr fltiffig unb elegant 
gefdjriebeit, er ift in eine Unmenge Oon Heilten Kapiteln zer= 
legt unb in jebem Kapitel fleht — waS? — ein Heines Nichts, 
ein wenig Senfatioit, ein wenig Nfelaitdjolie, ein wenig ®eplauber, 
glirt! glirt! . . . 

ÜNefjr als itadj ber leidjteit Seite hin entwidelt fidj bie 
pftjdjologifirenbe Siteratur nadj ber griiblerifdjeit, uugefitubeit 
Nidjtung. SNait fudjte immer nteljr geinljeiteu in ber pfpdjo= 
logifdjeu Slitaltjfe, man laut zu Subtilitäten, zu Slbnormitäten. 
2luf ber anbereu Seite forbert ber Serfuch, alles haarlleiit zu 
erzählen ttnb genau zu beftuiren, bie ©egeitwirlung heraus, 
baS aufzufudjeit, waS uitbefinirbar unb unerllärlidj ift. So= 
bann aber feljttte man fidj auS ber Nüchternheit beS Natitra= 
liSmuS IjerauS nach neuen, nie oorljer empfunbeueit Senfatioiteit 
unb (Gefühlen. SlttS biefen brei Söurzeln entfpringt bie ©idjtmtg, 
bie man mit bent Namen ©ecabence, StjmboliSmuS, DccultiS* 
mitS u. f. w. belegt hat- 

Nlan laitit bie Sertreter biefer Nidjtung heutzutage nidjt 
mehr unter einem einzigen Programm oereittigeit. SS laffeit fidj 
bereits mehrere Gruppen Ooit ausgeprägter gnbioibualität ititter= 
fd^eibett. ©a finb zunädjft bie Stjrifer auS ber Schule oon Saul 
Serlaine unb Stephan ÜNallarme. ©ie beibett ÜNeifter, beren 
eigentlidje SBirluitgSzeit fdjon in bie adliger gahre ttnb ttodj 
früher fällt, waren burdj Sdjopenljauer in ihrem ©ebanfeitfreife 
unb burdj SBagiter in ihrem fünftlerifdjeit Sefiiljle beeinflußt 
worben. Sie fangen oon Seib ttttb §erzettSwelj in einer 
Nbtjtljntit, bie, barod unb rebellifdj, an gnftrumentaltnufil er= 
innerte, in Serfeit Oon oft bunfeln, feltenen SBorteit. SS brüdte 
fidj barin eine unenblidje Sehnfucht unb ©rauer attS, unb 
bodj trafen fie bie edjten ©efüljle beS .^erzenS. ©er jüngere 
NadjwudjS ber beiben SNeifter fteht bei weitem nicht auf ihrer 
§ölje. SS finb fehr oiele Namen, bie fidj um Serlaine unb 
ÜNallanne fdjareit, aber feiner hat eS zu einer groben Sebeu* 
tung gebracht, gn „La Plante“, „Art et Critique“ unb einigen 
anbereit ,3eitfd}rifteo begegnet matt zu>ar fehr häufig ben 
©ebidjten biefer peffimiftifdjeit Stjriler, eS ift maiuheS gute 
Körnchen barin, aber audj I)ier ift öiel ©ezWuttgetteS, oiel 
©emadjteS unb SrlünfteltCS, zu oiel glirt ttnb zu wenig edjte 
Seibenfdjaft. 

Sin Serlaine unb SNaHarme fdjloffett fich in üieler Se= 
Ziehung audj bie eigentlichen Stjmbolifteu att, biejenigeit, für 
bie baS SBort „Stjmbol" baS Stichwort ihrer Kunft ift. Sie 
ftrebeit baitach, alle Sreigitiffe unter bent SKfidjtSpuulte eines 
©leidjniffeS zu betrachten. SNait wirft ihnen feljr oft oor, bah 
fie nichts Neues wollten, bah jebe Kunft ein SHeidjuih beS 
SebenS fei. SlÖein baritt Hämmert mau fidj wieber zu feljr 
an baS Söort. 2öaS bie Stjntbolifteit mödjten, ift, einen 
©otalitätSbegriff, ein ©otatitätSgefüljl für bie einzelnen Kräfte, 
gatten, Sorgänge beS SebenS. Söäljrenb ber Naturalismus 
ein Silb beS SebenS baburdj zu erreidjett fudjte, bah er alles 
haarftein befdjrieb, wollen fie mit einer fjKjrafe, mit einem 
SSorte fofort bie ganze Stimmung, bie ganze Sltmofpfjäre 
eines ©iitgeS fttggeriren. Sie glauben, baS am befteit unb 
leidjtefteit zu erreichen, iitbem fie anftatt beS ©iitgeS, baS fie 
fefjeit, ein betaunteS Silb geben, baS fofort einen, wenn audj 
etwas bunfeln ©otaleinbrud ber Sache fnggerirt. 

SSenn jentanb für beit ©egeitftanb, ben er fchilberit will, 
einen Sergleidj anführt, fo wirb er immer einen betaunteu 
Sergleith nehmen, ©a liegt bcitu bie (Sefatjr nahe, bah eine 
neue Sadje unter ben alteit^Segriffen unb Silbern nie zu iljrem 
Oolleit SluSbrude tommt. So werben auch burdj ben StjmboliS= 
tnuS mobente ©efüljle in bie 3löaitgSjade alter ©leicfjitiffe 
geftedt. Unb baS ift baS (öefäljrlidje biefer Kunftridjtung. 
Sie ift im lepten ©ruitbe reactionär, mag matt fie ttodj fo 
fehr mit bent Namen „Neu"=Soinantif ober einem äljnlidjeit 
„Neu"=SluSbrude belegen. So zeigt fidj beim auch tu biefer 
Nidjtung ein Kofettiren mit mittelalterlidjen Söörtern unb Sa^ 
ftellungen, oon beiten baS atn weiften genannte S3erf oon geait 
NforeaS „Le pelerin passionne“ ganz erfüllt ift. $war ©harleS 
SNorice, ber Kritifer unter ben Stjiiibolifteit, unb §euri be Nögttier, 
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legen auf btefe Slntoenbung öeralteter Augbrüde feinen befonberen 
Söerth, aber ba aud) fie in ber ®tcf)tung fdjnede ©uggeftionen 
unb nnbeftimmte ©efnfjfe rote in ber SD^ufif erregen wollen, 
fo wirft ihre ®unft immer mt)ftifc^=romantifcf). S3ei bem Be= 
ginn einer neuen ©fwdje, wo neue fünftlerifdje ©efüfjle für bie 
neuentbecften SBahrhetten nod) nidjt gefunben finb, fann fid) bie 
fötnft nur admählid) burd) genaue ©djitberung if)r ©ebiet 
erobern. 2>er @t)mbolt§mu§, ber mit einer 5ßf)rafe fofort iit= 
tuitio fünftterifdfe Stimmungen öerfdjaffen miß, fann bieg nur 
erreichen, inbem er afte ©efütjte machruft, bie, fängft im bergen 
fehhaft bei jebent teifeit Anfcf)tag nadfftingen. ©etbft SRaurice 
ORaeterlind, fidler ber Begabtefte unter ben ©tjmboliften, erregt 
mit feinen feinen, garten f)räraf)f)aelitifd)en ©entälben nur 
9Rärd)enftimmungen aug ber ^inbergeit unb ber ©poche ber 
fRomantif. 

®en festen ©influfj beg ÜRaturaligmug haben bie Dccultiften 
abgeftreift. ©ie haben fid) gang auf bag ©ebiet beg ©piritig= 
mug, beg Abenteuerlichen unb Ungeheuerlichen begeben. 

§upgmang hat in feinem fe|ten SBerfe „Lä-bas“ biefer 
Bidjtung mit ber ®raft unb Bigarrerie, bie ihm eigen ift, 
feinen Tribut gegoßt. Adeg nü)ftifd)e unb fabbatiftifc^e §aug= 
geräth, Agfefe unb gteifchfdjWetgerei unb ade fataniftifdjen 
Berberfitäten finb in bem Bud) enthaften. Adein fie werben 
wof)f mehr gefdjilbert, afg bah fputjgmang fefbft unter ihrem 
Banne ftefjt. Öb er ein unbedingter ©fäubiger ift, bag weih 
man nicht, er fagt eg menigfteng ni<f)t. 

©ine ©ruppe anberer SDidjter bagegen, bie ÜIRagier, bie 
unter bem Borfipe beg „@ar" fßefaban/im Berein mit einigen 
2Rafern unb Bifbhauern, ben mpftifdjen „Drben beg Bofen* 
freugeg oom Stempel unb bom ©raaf" gegrünbet haben, finb 
bodftänbig ©laubige, ©ie haben eben wieber ein groheg 
Sebenggeidjen bon fich gegeben. Auf bem Champ de Mars 
haben fie einen mächtigen Augfteduitggfaal gemiethet, ein Wahreg 
©oßoffeum bon einer fpade, in bem bie hunbert ©emäfbe unb 
©fufpturen unb ein gangeg bon §ofg unb grauer Scinwanb 
errichteteg unb mit bunten mpftifdjen ©treifen bergierteg Theater 
faft berfdjwinben. ©g ift wapr, wag menfd)fid)e Bfjantafie an 
Ueberfpanntem, Berfdjrobenetn, ©enfationedem erfinnen fann, 
bag ift hier bereint, aber man fann be-m ©angen eine gewiffe 
@inf)eitlid)feft einen gewiffen ©tif nidjt abfpredjen. 9Ran wirb 
Wtrffid) guweifeu in bie Stimmung einer nü)ftifd)en 2Beft ber= 
fe|t, wenn man nicht burd) bie Uebertreibung unb bie frampf= 
hafte Drigiitafitätgfudjt, bie fo bieten biefer Shmftmerfe eigen 
ift, immer Wieber ironifche Anwanbfungen befäme. 

®ie Farben unb .Qüge biefer bitbenben ffhinft finb im 
Adgemeinen bie impreffioniftifchen, nur ift adeg nod) {jeder, noch 
mehr hwgef)aud)t unb bermifcf)t. ©inige biefer Sßerfe würben 
gang annehmbar fein, wenn fie nicht irgenb eine Ueberfpanntheit 
enthielten, ©in Sanbfdjaftgbilb mit Bäuerinnen ift nidjt fd)tect)t 
gemalt, aber wogu haben bie fdjfidjten 2anbmäbd)en Seifigen* 
fdjeine? Ueberhaupt finb biete ©emäfbe mit aßerfjanb mpftifdjen 
Abgeidjen berfepen, bei ben weiften freilid) liegt bag 9Ragifd)e 
in ber gangen Sbee unb Augfüf)rung. ®a gibt eg ©efpenfter 
unb SEobtengerippe, bergerrte, fapfe ©efidjter, abenteuerliche 
©eftaften in ber $orm unb garbe japanifcper giguren unb 
bergfeidien. 

Sm Xpeater würbe gufept ein Söerf beg ©ar ^ßefaban, 
Babpfone, gefpieft, burd) bag fiep berfelbe ©eift giept, ber auep 
bon ber bifbenben fö’unft beg fRofenfreugorbeng auggept. SDag 
©tücf fpieft in uralter $eit in Babpfon; eg fniipft an bie 
Söeiffagung beg Sefaiag an, ber eine Aera proppegeit, ba bag 
©djwert niept mepr ben ©ieg geben werbe, unb ber griebe in 
ber gangen 2Beft perrfepen werbe. ®er ©ar Bafaban, ber 
Beperrfdjer bon Babpfon, ein ftofger, friegerifeper gürft ber 
fdpfichficf) einem anbereu dürften unterliegt, beugt fiep bemütpig 
bor bem Sieger unb Wirb, auf ade irbifepen ÜEBürbeti bergid)* 
tenb, §of)er=Brtefter. ®er ropen ®raft ber alten $eit ftept 
bie neue ©ereeptigfeit, bie Siebe, bie SEemutf) unb ©efbftent= 
äufjerung gegenüber, ©o bauaf bag SEfferna ift, fo bod unb 
beloben ift ber SDiafog, fo mpftifcp unb ppantaftifcp finb bie 
©reigniffe. SE)a gibt eg eine 9Renge Adegorien, bie auf bie 
Sefuggefcpidjte Begug paben, ba berwanbeft fiep bag Stau, bag 

©pmbof Babpfong in ein gfüpenbeg Sreug unb bergfeiepen 
äRpfterien mepr. Seber §aucp beg mobernen ©afonftücfeg 
wirb forgfäftig bermieben, bie ©pradpe ift bag gange ©tücf 
pinburep eine patpetifd) gepöbene; bie fßerfonen fpredpen fange 
dRonofoge, ober fie reben fidp fepr einbringfidp unb erpaben 
an. 3pre ©efiepter finb bon einer unenbfidpeit Söürbe unb 
bon einer mpftifdjen bfäufidjeit Bläffe, unb bie ©ewänber er= 
innern an bag fperoengeitafter. 

SR an mag eingefne ©teden biefeg ®ramag bewunbern, 
man mag fefbft ben 9Ragiern eine Art fiinftterifepen ©tifg unb 
guweifeu ein tiefereg ©efüpf guerfennen: etwag ©roheg barf 
man bon ipiteit niept erwarten. 9Ran fann nientafg genau 
unterfepeiben, wo ber ©ruft aufpört unb bie Spielerei anfängt, 
aud) pier ift, wie in ber gangen frangöfifdpen Siteratur bon 
peute, gu bief gfirt, adgubief gfirt! 

gfeuilTefon. 

Aacpbrucf uerboten. 

Jmprontptu. 
SSon Siegfrteb Scpneiber. 

3d) lüitt'g nur cjteict) cjeflefien: id) roar betlommcn, al§ id) im jßuft= 

refiante = S3ureau nad) iprem SSricfe fragte unb einige Minuten iDarten 

mupte, epe man ipn mir au§fo!gte. 

®ann aber, al§ i^ ipn in ben fpänben pielt, zauberte id). ®a§ 

monnige, aef»! fo lange entbehrte ©efüpt ber Aufregung iiberfam ntid) 

mieber. 5)tid)t paftig öffnete i^ ba§ ©ouoert — nein, langfam, ganj 

fangfam, inbefe meine ^anb gitterte unb roarmc Dtötpe mir in bie 2Ban= 

gen ftieg. 9tun entfaltete id) ipren 23rief unb . . . 

Scp mufete aufbtiden. patte bie ©mpfinbung, bap icp beobachtet 

merbe. ttnb atg icp bie Stugen jäp bom 33riefc erpob, erfaffe icp . . . 

©ö mar eine füpe, beftridenbe SSertörperung bon TOorgenrötpe unb 

SBeilcpenbuft. ©ie mar pimmlifcp fepön. tonnte ben Slid nidjt bon 

ipr menben. 3cp bergap 9lüe§ um mid) per. ÜJtir mar e§ mit einem 

Sltale, at§ Köngen leife, leife, bon fern per, bie $öne eines SlbagioS bon 

Söeetpoben an mein Dpr. Sn folcper ©tftafe ftarrte icp fie an . . . 

SSJJeine Segeifterung fcpmanb pföpticp , ein ironifdjeS fiäcpeln judte 

um meine tDtunbminfet; gibt e§ aud) ©ngel, bie pofüagernbe Sriefe erpeben? 

— ®a§ entging ipr niept. ©ie mürbe ein menig bcrlcgen unb fagte — 

ja, fie fpraep baS erfte SSort: 

„Karbon. Scp Pa&e ®ie unmiHtürlidp beobachtet . . ." 

Scp unterbraep fie mit einer nicptSfagenben §öflid)feit. 

„©§ mar gar ju föftliip anjufepen, mie ©ie SPre Aufregung mei- 

fterten, mit mclcpcnt 3tafpnement ©ie ben Snpalt biefeS SriefeS au§= 

toften, geniepen moEten. Slber ©ie paben ipn ja niept einmal *u ©nbe 

gelefcn — berjeipen ©ie —" 

„©§ bebarf feiner ©ntfcpulbigung, mein jgräulcin. ©ie munberten 

fid) über mein Sftafpuement? — ®ie Slugen einer fepönen grau — “ 

©ie fiel mir in’S 3Sort: 

„©igentliep maren ©ie boep fepr neugierig, nicht mapr?" 

„Sa. ©ie paben Etecpt." 

„Unb biefer 23rief ift bon einer S-rau, in bie ©ie rein bernarrt fein 

muffen. Seugnen ©ie eS niept — ba§ ift ja feine ©epanbe." 

®ie§ fagte fie mit ent^üdenber 9?aibetät unb mit ber lieblicpen 9?eu= 

gierbe eines SinbeS. S<P gerietp in ißermirrung, Weil id) niept mupte, 

roaS icp ipr antworten foEte. §ätte id) ipr benn geftepen foEen: ja, 

biefer SSrief ift bon einem 2Beib, ba§ mid) feit ÜJtonaten quält, martert, 

ba§ meine leibcnfipaftlicpen SiebeSbetpeuerungen mit gnäbiger S^onie 

entgegennimmt, bie überfcpmänglidjften Briefe mit einigen fliicptigen 3eiü» 

ober auep gar nicht beantwortet? . . . 

©ie wartete nicht, biS icp mid) gefapt patte, fonbern manbte fiep 

jum ®epen. 

Sft niept fcltfam, bap icp ipr folgte? ®ap icp, ber icp eben ben 
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Srief einer Mberen gelefcn batte, ber mir nap banger Grmartung enb= 

lip Grpörung berfprap — ibr folgte, bon ber id) mit Seftimmtpeit 

ttiiffen fonnte, baß fie auS bctnfelbcn ©runbe mie id) im ißoftreftante= 

Sureau getoefen fei? 

3a, baS war eS, toaS mid) reizte: ber ©ebanfe, baß biefeS Siäbpen 

einen ©eliebten habe, unb baß id) eS nid)t fei! 

ge mehr tcE) mich in biefen ©ebanten berboprte unb feftbifs, um fo 

quälenber würbe er, befto reijenber, begeprenSmertpcr erfpien fie mir. 

gener Mberen bergaiß id) fo fd)neH, als ob id) fie faum gefannt hätte. 

Me bie unzähligen fleinctt Grinnerungcn, bie mid) järtlid) an jene grau 

gebunben batten, waren mit einem Splage auSgclöfpt. MeS, WaS in 

mir lebte, brängte unb riß mip ju ber unbefaunten Spänen wie gu 

einer neuen ©ottbeit. 

gp folgte ihr unb halb batte ich bie gäben unfereS ©efpräpeS bort 

berfnüpft, Wo fie eben entzwei ju reifjen brobten. 

2Btr gingen in parmlofem ©efpiäctje nebeneinanber unb gelangten 

in ben Stabtparf. 

3wifpen gragen unb Mtworten beobachtete unb ftubirte ich fie; 

Oerfucbte, fie ju enträtbfeln unb mir über bie Ginbrüde, bie fie in mir 

perborgerufen, 9?epenfd)aft ju geben. Sie patte eine mäßig große ©e* 

ftalt, war nicht elegant, eher einfad) gefleibct, aber eS lag etwas in djter 

ÜEoilette, waS bon ber großen Sunä zeugte, wie eine grau mit feinem 

©efd)tnade fid) aud) ohne grobe äRittel entzücfenb flciben !ann. ®aS 

hütpen, bie hbnbfpupe, ber Sonnenfpirm, bie SRantiltc, bie jierlip fd)ün 

geformten Spupe — aHeS war fo abrett unb fo zu ihrer Grfpeinung, 

ihrem SGSefen paffenb, als ob eS gar nicht anberS fein fonnte. $ie 

fplanfcn ©lieber unb ber rübrenb jugenblid)c Sufcn zagten eine wohlige 

SBeippcit; ihr Mtliß war bon außergemöpnlkpcr geinbeit unb Seine, 

unb barin leupteten ztuei blaue, unglaublich blaue Mgctt. 

®ie wiberftrcitenbften Gmpfinbungen bemächtigten fid) meiner, alS 

id) an biefeni lauen grüplingSabenb an frifpem, jungem ©rün borbei 

mit ber ©eliebten eines Mberen fpazierte. geh erinnere mich ni«i)t 

mehr, wobon fie fhrach- ©ie fprap fo lieb unb unbefangen unb mir 

Hang eS fo neu, fo überrafd)enb wie eine Offenbarung. SDazwifpen Sogel= 

gezwitfdjer unb fröhliches Sfinbcrlapen, unb toäbrenb meine Sinne in an= 

regenbem Spiele fid) befpäftigten, berfud)te id), meinen ©efüblen auf ben 

©runb zu fommen, inbem id) fie analpfirte. 2ßar eS aufteimenbe Siebe, 

Sewunberung, Gitelfeit, Giferfupt, [Reue, SpulbbeWußtfein? SSon Ment 

etwas, geh badjte an ihren ©eliebten unb bahte ipn fpon. geh Warb 

erbittert über ihn, wie wenn er mich um mein SefteS unb SiebfteS ge= 

bradjt hätte. JBenn er noch ein bebcutenber StRenfp Wäre! Stber fo ein 

üEropf wie ber! gd) fteUte mir ipn bor: eine ©efammtauSgabe männlicher 

5Eugenben; fd)ön wie ein Kellner in einem fafpionablen Scfiaurant; höflich 

unb liebenSwürbig wie ein GommiS in einem $amenmoben = iIRagazin; 

geiftreid) wie ein ©efchäftSreifenber . . . 

„Mer Sie reben ja gar nichts. Sor lauter ^laubern nterf’ id) baS 

erft jegt . . . Schnell, fagen Sie, woran Sie bie ganze geit gebadjt 

haben." 

„geh — badjte barüber nach, wie Sie wohl peißen fönnen." 

„gft baS aud) wahr? ... geh peiße Sfarie." 

„Starie! Gin fpöner, ein fehr fchöner Same. UebrigenS — mit 

ghrem blonben haar unb ihren blauen Mgen fönnen Sie ja gar nid)t 

anberS peißen." 

2>aS war ber Mfang einer fRederei. 

„Sie finb ein Schwärmer, bor gljnen mufj man fich in Sicht nep= 

men," rief fie lacfjenb auS. „Sie gehen wohl feiten bet Sage fpazieren, 

weit öfter bei ÜRapt, bei SRonbfpein? — Sie machen ©ebidjte, bringen 

gljrer ©eliebten ein Stänbpen-— " 

„2Bie Sie baS erratpen haben, gräulein! gd) bin ein fRomeo. geh 

fann nur 2>amen lieben, bie einen Salfon haben." 

„©egen ber Stridleiter! — Um himmelS Süllen, waS madjen Sie, 

wenn fiep bei' Salfon gprer gulia im bierten Stocf befinbet? " 

„2Benn Sic bie gulia mären, würbe id) aud) bor bem fünften Stod 

nid)t zurüdfepreden." 

„Mer mir würbe fcf)tuinblig werben. Gin ©lüd, baß icp niept gpre 

©eliebte bin." 

5Bie fie baS fagte, füplte id), wie all' mein 931ut fiep reifjenb zum 

herzen ftürzte. Slber icp antwortete ipr niept, um fie niept meine Gr= 

regung merfen zu laffen. 

„haben Sie noclj anberc gepler?" fragte fie. 

„SRipt biele. Mer fept fcplimme." 

„3um Seifpiel?" 

„gep fann niept eiferfiiptig fein . . ." 

„Dp, baS glaube ich nicht," unterbrach fie mid) rafep. „UebrigenS — 

ift benn baS ein gepler?" 

„SRepr als ein gepler: ein Unglüd." 

„Sein — nein." 

„GS ift ein Unglüd. Skr bie Giferfucpt niept fennt, fann aud) 

nid)t lieben, lange lieben, leibenfpaftüp, mit elementarer ©ewalt lieben." 

„Stürben Sie baS fagen, wenn Sie mirflicp fo unglüdlicp wären? ..." 

SÜr famen eben an einem traulidjen Sßlägpen borbei, baS cinlabenb 

ZWifdjen blüpenben jEamariSfen liegt. SRingS umper mar eS ftiH geworben. 

G'ne fuppterifpe Stimmung lag über ber ganzen Satur. ®ie häufer= 

reipen ber Stabt waren burep bie Äronen ber Säume unferen Süden 

entzogen. 3mifcpcn ben 3uteigen fepimmerten bie Sellen beS SEeicpeS. gn 

ber tangfam naeptenben ®ämmerung würbe SlUeS uttflar uitb weieper. 

®ie ©egenftänbe floffen immer mepr unb mepr ineinanber. 

Sir fapen unS unmittfürlicp an unb fpraepen fein Sort. Sir 

patten unS mit SlipeSfcpnellc berftanben. Sir füplten, baß wir bie feit-- 

famen Gmpfinbungcn in unferer Sruft wortlos berflingen laffen müßten; 

fühlten, bap bie Seligfeit biefeS ülugcnbtidS mit feinem flaut unterbrochen 

werben bürfe . . . 

Sie patte fiep auf bie Sanf niebergclaffen unb lepnte ben fepönen 

Stopf, ber mir jept ettoaS bleicper fepien, in ben peHrotpen jEamariSfen 

Zuriid. 

gd) fegte mid) neben fie unb erfaßte ipre hanb. Sie zudte nerböS. 

GS war eine fepöne, toeiepe hflub mit feinen, blauen Sinien. gd) mußte 

fie fiiffen. Sie wanbte ben Stopf unb blidte mid) mit fdjmcrzlicper Ser= 

Wunberung an. GS lag etwas unbergeßliep fRätpfelbolleS in ihrem Süd, 

ctwaS bon bem fepaurig Süßen einer Sppinj. 

Sie fragte: „Sieben Sie mid) benn?" 

GS entftanb eine Saufe. 

„fRein," fagte icp enblid). „gep liebe Sie niept. gep empfinbe für 

Sic niept baS, waS man gewöhnlich Siebe nennt . . . Mer ein biel eb= 

lereS, pimmüfcpeS ©cfüpl ziept miep zu gpnen. gep liebe Sie, wie id) 

ein Sunftmerf lieben muß, baS midp zu apolünifcpem GntpufiaSmuS enü 

flammt, gep liebe Sic opne ?lbfid)t; opne ben Sunfcp, Sie mein zu 

nennen; benn icp weiß, baß Sie mir angepören, wenn id) Sie anblide. 

gep pabe gpre Seele erfaßt unb berftanben; mir mürbe fo leicpt unb 

mopl, je länger icp Sie anfap . . . Me bie fcplecptcn ©ebanfen, bie in 

ber Sruft eines ÜRenfcpen fdjlummern, fie müffen in iRidjtS zuflattern 

bem, ber in gpre Mgen blidt . . ." 

gp pielt gpre hQnb ttop immer in ber meinen, gep fonnte mid) 

niept entfcpließen, fie loSzulaffcn, benn icp mußte, baß jebe Sfinute, bie 

icp in meinem ©lüde ungenugt berftreiepen ließe, für immer berloren fei. 

Sie entzog mir enblid) fanft ipre fmub. GS war ganz bunfel ge= 

worben, als mir unS erhoben, unb in ben Staub uub ®uft ber ©roß= 

ftabt zurüdfeprten . . . 

JUts ber ^rtupf/labf. 

Kotl)f*d)Ub ber Patriot. 
2US ip bor einiger 3cit ben feinfinnigen 3)id)ter beS lEhüringer 

SBalbeS, Sluguft SriniuS, in feiner grünen Ginfamfcit bon SJalterSpaufen 

auffupte, um baS hanbmerf zu grüßen, fanb id) ipn unter ÜRanuffripten 

bergraben, ameifenflcißig wie immer. Son jeher ift eS meine Mfipt ge= 

wefen, baß eS fip für jeben ißoeten empfiehlt, nad) hmu bon SBilbett- 
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bruh'3 Veifpicl neben beni SRufcn* and) täglichen Vureaubienft p tpun; 

er bleibt bann fd)on burd) bie bloge 9Rad)t ber ®ewobnheit baPor behütet, 

fid) p überarbeiten, er Ijält baS behäbige Vurcautentpo aud) bei allen 

RegafuS = ©aloppabeit ein. greunb DriniuS hat niemals „in ber 9Ser= 

waltung" gefeffen unb niemals über ewig uncrlebtgten Steten gebrütet; 

fein werftpätiger gleife erflärt fith alfo ganj ungezwungen auS bem Um* 

ftanbe, bafj er eS eben nie beffer gelernt hat. Sch erlaubte mir trogbeni, 

ihm fanften DoueS einige Vorwürfe p machen unb lang unb breit tum 

bem einzigen ©efeg p fpred)en, baS faft niemals bolofer ©eife Perlcgt 

mirb unb fo gut wie feine g-einbe hat: Pott bem ©efege ber Trägheit 

nämlid). Sie erftaunt war ich aber, als mein mcltfrcmber ©irtp all 

meine Slrgumente berroarf, Ruhe nidjt für bie erfle liberale Viirgerpfliht 

gelten laffen moHte unb energifd) bafiir eintrat, bag auger ben ©igen 

SUepnbcr SRepcr'S nichts faul fein bürfc im Staate Dänemarf. Ver¬ 

gebens toieS ich auf baS Veifpicl beS nun begrabenen Reidj§tagS hin, 

ber bod) biei Sagre lang fo gut wie nichts gethan hatte unb trogbem p fo 

hohen ©pren gefommcit toar, fprad) Pergebene bon SRinificrn ber öffent* 

liehen Strbeiten, bie nod) Riemanb öffentlid) ober priPatim arbeiten ge- 

fehen hatte, bereit SReffortS bielmehr noch immer auf ber §ölje ber $eit 

bon 1835 ftanben, wo man fo allmäplid) bie erften beutfdjen ©ifenbahnen 

baute. Der thüringer ©anbercr beharrte trogig auf ber bcralteten 

SRajitne, IRügiggaiig fei aller fiafter Slttfang. Sa , noch mehr. Sind) 

aller Dummheit SInfang. ©r bewies eS an einem, id) muh freilid) ge* 

flehen, fdilageubeu Veifpicl. 21IS g-räulein Vürftenbiitber, bie in ber 

„©artcnlaube" ihren fo flangboUcn Ramett mit bem fpiegbürgerlid) tri= 

bialen „S. ©enter" Pcrtaufdjt hat, gatnilicnrotitane p fepreiben begann, 

trieb fie offenbarer SRügiggang p biefetn fdpnfilidpn üafler; fortgefegter 

SRügiggang Perfdjulbete cS, bag fie fdilieglidj bie fokale Sragc breibnnbig 

cujonirte unb bie SRiggeburten fagar bramatifiren lieh. SRügiggang ift 

aller Dummheit Slnfattg . . 

Sd) muh meinem ©aftfreunbe nachträglich Recht geben, bie bon ihm 

erweiterte alte Sentenz hat bod) SRandjeS für fiel). Vctracptet man, auf 

fie geftügt, gewiffe ©reigniffe ber lebten 3cü, fo gewinnen fie ein ganz 

attbereS, originelleres SluSfepen; Ipabcrt geepälte ©ombinationett unb 

•fbljpothefen werben optte ©eitercS hinfällig, leudjtet man mit ihr ben 

Dbatfadjeit fed in'S ©efidjt. Die ©ahrf)eit bleibt nid)t länger berborgen. 

©ie biel ift in biefen ©ochen nid)t bon linfS unb rechts über ben Schritt 

ber Verliner Vantbirectoren p ©unften ber SRilitärPorlagc gefdjriebcn 

worben, wie angeftmigt hat man feinen Veweggrüttben nahgcgrübelt, 

feine legten ©urjeln aufzufpiiren gefacht! ©ine foldje Sülle geiftboHer 

SRotiPe ift beit adit^cljn ©entlemeit untergcfdjoben tuotben, bah fie bei ber 

üectüre ber Slbenbblätter fpradjloS fid) fclbft bewunberten; fo biel Vers 

ftanb hatten ihnen nicht einmal ihre fleinen Sreunbittnen, gefd)Weige benn 

fie felbft fid) pgetraut! Die plöglid) unb leibcnfdjaftlid) aufgeflarferte 

VatetlanbSliebc ber ©ruppe Rotpfdiilb fd)ien aller ©eit ber elfte Schritt 

pr fokalen unb fittlidjen RePoIution. ©in Director ber DiScontobanf, 

ber fid) über Slppetitlofigfeit betlagt, miihtc fd)on p ben ©eltwnnbern 

gewählt werben; ein Director aber, ber an acutem Patriotismus leibet — 

„ad), SRutter, fo ’ne Dl)iere jiebt’S ja jar itid)t!" 

Unb bod) läht fid) fo einfad) bie Dljat ber Slcptzcpn erflären. Slud) 

bei ben „SRitglicbern ber berliner fjinattg =, Vattf - unb Vörfenfrcife" 

geigte eben ber SRügiggang feine bummbeitförbernbe Kraft. 

Sd) habe an biefer Stelle oft genug mit ungeheud)eltem Vebauern 

auf bie gerabep premierntägige Slrbeitlofigfcit ber hiefigen Vörfengrögett 

hingetoiefen; mit reblicpem 3°rn habe id) baS beleiitigenbe SRigtrauen be* 

fämpft, baS ttitfer Volt immer ttod) ben licbenSwitrbigen iiömp’S unb fpolfe’S 

auS ber Vurgftragc entgegenbringt. SRein Vorwürfe unb SRapnungen 

PerbaQtcn ungehört; wot)l gegen Paafd), nidjt aber gegen bie Seinbe 

„einer gebcifj[id)en gortenttuidelung beutfdjen ©irthfchaftSlebenS" fdjritt 

£>err p. SdjeHing ein, unb immer ober unb immer unheimlicher würbe cS 

in ben Räumen ber groben Vanfen. Die Procuriften nahmen thcilweiS 

fdiott im Sanuar Sommerutlaub; fein aufgeregter, wagemuthiger Kunbe 

ftörte mehr bie Herren Directoren beim ©abclfriitjftüd, unb bie bümmften 

©ntSbcfiger geigten eine gcrabc^u beleibigcnbe .fpartnädigfeit im Seftbalteit 

ihrer ©rfparniffe. 3Jiit ber pneljmenben £teftigfcit beS Kampfes uni bie 

SRilitärPorlage fant baS Vörfenbarometer immer mehr, bie ©efd)äftsftille 

fanb ihr Pcttbant pödjftcnS nod) in bem fürchterlichen gähnenbett Schweigen, 

baS bie Premieren neuerer rcnliftifcper Kotnöbieti ftimmungOoH begleitete. 

SicbeSpaare, bie fid) ganz ohne 3eugcn fegen Wollten, gaben fich Renbej= 

OouS in ber Vörfc, gerabc um bie $cit ger „lebhafteften" ©cfd)äftSftunben, 

unb Verliner Dheatercaffirer in spe begannen hier bie Vorftubien für 

ihren mettfdjenfchcuen ©remitenberuf. Der Rtühiggang berrjd)te unutn= 

fchräntt, unb fepmapp, war auch bie f^tudjt beS böfen RiditStpuitS, bie 

Dummheit, ba. 

Siebzehn fogenannte Vörfennotabeln, auS bereit SRitte ber Raine 

Rotl)fd)ilb prädjtig herOorfd)immert, haben fid) p einem Slttfruf lter^ 

einigt, Wie er feincSgleidjen in ber ©eltgefd)id)te nicht hat. Verfaffer beS 

ScpriflftüdcS fofl ein allen älteren Damen Dom Vallet — unb weldje üon 

ihnen wäre baS nicht? — wohlbefannter Slctieit=Vanfmamt fein, ber fid) 

bei Stufftellung feiner Vilanjen baburd) üortheilhaft ttott unferett ^uft- 

fpielbihtcrn unterfheibet, bafj er abfolut tiihtS abfhreibt. gür bie hinter^ 

pofcn'fhc ^perfunft beS SlutorS fpvid)t aud) ber ©ortlaut feiner mert= 

würbigen Slnttonce. ©ir finb feit geraumer 3eit au bie fhftematifdje 

Rothphtigung unferer 2Rutterfprad)e gewohnt, uttb Wir mähen Seuteu, 

beten ©Itcrn ttott germanifher ©ultur unb bcutfdjer 3un9e fo wenig 

wufjten wie bie „3-reifinttige Vereinigung" bon gefdjidter ©ahlagitation, 

feinen Vorwurf aus ihrem eleitbeu Satgon, aber id) füllte boh meinen, 

unter adjtjepn ©hefS grofjer faufmäittiifhcr Sirmen hätte fid) wenigftcnS 

einer finben fönnen, ber ben „Stufruf" in’S Dcutfhe p übet tragen fähig 

gewefen wäre, ©inen Sehrfittg mit folhettt Stil, Wie itjn bie ad)tjet)it 

Rotabeltt burd) ihre Unterfdjrift als für fie muftcrgültig anerfennen, würbe 

nid)t 'mal fperr §«go Pomp in feinem ßomptoir befhäftigt haben; ja 

ich fürchte, fclbft feiner ©arriere als prefjoffieiöfer hätten fih Schwierig* 

feiten cntgegeugefteHt. 

Dod) legt Pott ben Slufruf=SRänncrn wopl Stiemanb fo hot)e§ ©e* 

toid)t auf feine etwaigen fhriftfteKerifhen ©oben wie ber SRit * Vantier 

unb Dramenbidjter ppilippi cS tput; jeber ©in^clne unter ihnen fagt ftolj 

üon fid): fein Dalent, boh ein — öffcntlid)er ©Ijarafter. Unb um bie 

fiifje |)evrlid)feit, ben inneren ©lertf) ipier gemeinfamett ©eifteSarbeit ganj 

würbigen ju fönnen, barf man fih nidjl att ber jämmerlichen Sonn 

ftofjen, fonbern muh bem ©ebattfcngepalt auf bie Spur p fomttten 

fud)ctt. 

Snt erften Slugcublide berührt bie VorfteHung, baS internationale, 

mobile Kapital, bie Vörfe, bie rüdficfjtloS unferen Ratioualwohlftanb ge* 

fhäbigt hat unb nur auf ©clegenpeit lauert, ipm nette ©ttnben 31t feptagen, 

bie Vörfe wolle für DcutfcplanbS ©optergepen in bie Sdjranfcn treten — 

im erften Slugenblid berüprt biefe VorfteHung fdjlechtpin fomifd), unb man 

glaubt au einen unpaffettben Shet^. Dod) füplen fid) bie ernften Siebzehn 

gerabc jegt 51t Shcrjen wenig aufgelegt, wo ber Semeftralabfdjlufj nape 

bePorftept unb eitt Refultat perauSgerehnet werben wirb, wie man eS 

gleid) trift feit panjig Saprcn nid)t tuepr gefepett pat. Rein, bie Slngft 

Por einer weiteren Verfhledjterung beS ©efd)äfteS, Pur einer Pöfligett Ver* 

flattung ber Spcfulation mäht Rotpfhilb & ©0. patriotifh «nb treibt fie p 

einem Schritt, beffen Solgewirfuttgen fie in ihrer brimftigen, alles um fid) 

per Pergeffenbett Sepufucpt nach befferett ©ourfen PöHig überfepen haben. 

Die „Srcifinnigc Vereinigung" pat Wahrhaftig fhtoer genug unter ber 

Ungunft ber Verpältniffe p tragen; bag ein gütiges Sdjidfal fie aber 

niept einmal Por fo plumpen VuttbeSgenoffen bewaprt, jeigt betrübenb 

ihre gänjlidje ©ottPerlaffenpeit. Vci ber prnigen antifapitaliftifdjen 

Stimmung ber ©äplerpeere muff baS ©intreten beS RtaminonprieftcrthumS 

für bie SRilitärPorlage gcrabc^tt PerpängnigPoII werben. Die Stntifemiten 

Wie bie Sojialiften nugett ben unglaublidjeti faux pas benn aud) bereits mit 

Sreubengcfhrci auS, unb jebe Partei, ber ipre SRanbate lieb finb , tput 

gut baran, fid) fpornftreicpS unb fo grob toie möglid) bie Unterftügung 

beS Verliner VörfentpumS p Perbitten. Sft eS nid)t unerhört, eine fo 

tuid)tige beutfd)nationaIe S^’age rein Pom Stanbpunft beS fhäbigett RrofiteS 

beurtpcilt p fepen? Sollen wir benn alles, Worum ein geiftiger Kampf fid) 

nod) lopnt, bic©jiftenj beS VaterlanbeS, beitSluSbau nnfereS fpeereS in ben 

Scpntug beS ©elbgefdjäfteS hinnb^iepeu laffen? Strengen wir wirtlich bie 

legte Kraft unferer iRuSfeltt att unb opfern wir wirtlich Vlut unb ©lut 

für bie ©rüge ber .fpeimatf), bamit nachher, in bepaglicper uttb gefidjerter 

SriebcnSrupe, wieber gewinnbringenbe ©miffionen ejcotifdjer Rapiere 
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mögtid) finb, bamit bic Dibibenben ber berliner 5Raubbanfctt fteigen unb 

ber tofle §ei-enfabbatp bon 1890 abermals aupeben faun? 

Diefe acptgepn Herren, bie leichtfertig genug ber ^Regierung bcn 

SBaptfampf fo über bie Wafjen crfcptueren unb baS Sotum beS SoIfcS 

gegen bie Wilitärbortage gerabeju perauSforbcrn, fie hätten mopt Wittel 

unb 2Bcgc finbcit fönnen, eine Sadpe materiell gu unterftüpen, gu bereit 

moralifeper Unterftüpung fie, mic bic Dinge einmal liegen, gang unb gar 

unfähig finb. ©ie erfreuen fid) fämmtlid), unberufen, eines bebcutenbeit 

9feid)tpume§, unb eS bürfte ihnen bcSpalb, meinen fie’S mit iprent ?tuf 

ruf ehrlich unb moßteu fie mit ber cingigen Wadjt, bie ipnen gu ©cbote 

ftept, mit bem ©etbbentet, in ben SBaptfampf eingreifen, auf biberfe Wit= 

lioneu nidjt anlomnten. Statt beffeit fpenbet bon ben adjtgepn .Herren 

Scber eine halbe Srone für baS gnferat unb übcrtäfjt eS bann ben lieben 

Witmenfdjen, bie reftirenben Unfummen aufgubringen. 9lflcS, ülfleS niifl 

man bem Staate bcmifligeit, fofern 9lnbere bie Soften tragen. 

Dod) fefbft gefegt beit Soll, IRotpfcpitb & ©o. pätten in banger gurept 

um ipr Sörfeitgefd)äft fid) felbft übertuunben unb aus eigener Dafdje ein paar 

Wifiionen geopfert, fo pätte baS peimtid) gefdjepen tnüffen, gang in ber 

Stille. Wancpmat ftinft baS©etb nämtid). 2tn unb für fid) fdjon ift bieSettetci 

für SßaptfonbS ctmaS UnäftpetifdjeS, ja UnconftitutionelteS, beim bie gu; 

fammengefepnorrten Summen bienen bagu, bie beifaffungmäjjige Freiheit 

ber 28ap( gu becinftuffen, einen Drud auf bie 2Bäpter auSguiiben. Den; 

nod) aber ift’S ein 9litbereS, ob ber begeifterte Slrbeiter, ber bebrängte 

Sauer uttb ber forgenboße .£mnbmerfcr, ob ber ^3arteifanatifer feinen 

©rofepen, feinen Dpater auf ben ftappcnibcn Defler (egt, ober ob ber £>ocp= 

finanzier auS fapten ©efdjäftSgrünben, auf ©runb fdjnöber ©eroimtft; 

redimmgett 3e^utaufenbe opfert. Db ©iner au§ uneigennütziger Siiebe gur 

©aepe, guiti Saterlanbe fein Sd)erf(ein bringt, ober ob er'S tl)ut, um 

fid) lieb Sinb gu ntadjen, um ©epeimer ©ommergienratp gu tuerben unb 

feiner ©ouponSfdjeerc mit Dampfbetrieb mepr 9(rbcit git geben. 

©in tapitalifiifdjeS Statt fuepte ben fabcitfcpeinigen Patriotismus ber 

©ruppe ßiotpfdjilb bengatifd) gu beteudjten, inbent eS barauf pinmieS, toie 

felbftloS biefe ©prenmänncr für eine Sorlage einträten, bie hoch bie @r* 

pöpung ber Sörfenfteuer gang fidjer im ©cfotge paben mürbe. 911S ob 

je ein Sanguier nur groci Pfennige biefer Steuer auS feiner Dafdje begaptt 

pätte! Daffetbe Statt fe|te auep bie raffinirte äiige bon ber Sanfbirector= 

©onfereng beim ©rafen ©apribi in bie SBelt. Wan mag ein nod) fo ent; 

fepiebener unb rüdfiepttofer ©eguer beS bergeitigen iReidjSfattglerS fein: 

ben bomepmen Wann in biefer Steife gu berteumben unb blofjgufteflen, 

pätte ßJiemanb gemagt, atS bie uuglüdfetigeu Dölpel, bie afie ©pancen ber 

Wilitärbortage fd)ott baburd) bentid)ten, bafj fie für fie eintreten. Stopt 

mag eS ber ©itetfeit gemiffer ©elbgtöfjen fepmeiepetn, menigftcnS in einer 

gutbegaplten ßeitungnotig atS Wann bon ©inftufs, atS Witglieb unb Sc; 

ratper ber beutfepen ^Regierung gu erfepeitten; aber nun unb nimmer 

merbeu unS bie Dage beS 3>utifönigtpumS bäntmern, mo nicht SouiS 

Ppitipp unb ,nicpt ©uigot, fonbern ^umeS Sotpfcpitb regierte. Qn ben 

mobernen 9iotpfd)itb'S lebt ber alte ©eift nicht mepr, ber mettbegmingenbe. 

ffienn Steid)vöber ttoep beit fatnofen Aufruf ber ülcptgcpn getefen pätte, 

mie bergnitgt toürbe fein furgeS Sacpcit getönt paben unb fein fterotppeS 

pöpnifcpcS: ,,©itt — bie ©oncurrenä!" Hub metepe ©eptiiffe ntag bie 

finbige, ftplaue Stiener Spefutation auS einem fo plumpen Sorgcpett 

auf bie ©eiftcSträfte ber Sertiner ©oßegen jiepen! — 

Die Wilitärbortage tuirb ©efep toerben, felbft gegen ben SJiflett be§ 

näcpften 9tei(pStageS, beffen Witgtieber fid) erft gar (eine Sifiteitfarten 

bruden ju taffen braunen; {ontmenbe Stapten merbeu baS üaub mürbe 

madjen. 28ir bermeiben fo bießeidjt ben ©onftict, bie SRebotution bon 

oben, bie ein berbreeperifeper SBapnfinn märe, menn nidjt eine grunb- 

legettbe mirtpfepafttiepe Pieform fie begleitete. Sud) mifept eben baS ßen= 

trutn bon fReuem bie Sorten , nad)bem eS ber ^Regierung feine Sraft 

gegeigt unb feine £mtfe mertpboß gemadtt pat. Die fdimarjen Herren 

finb redjnenbe Patrioten mie bie um iRotpfdjilb, nid)t biet fliiger als fie, 

aber angefepener; uttb bei ber pciltofen Sermirrung in faft aßctt Partei; 

lagern gelingt eS ipnen bießeiept, eine Seute eiitäitpeimfen, um bic uttfere 

Sörfe fid) fo gern Drbett, ©preu^cicpcu unb Sdjlufjnoteit centnermcife uer; 

bient pätte. 2Ber aber ©djadjerpolitif treiben miß, lititZ eine griinbtidje 

taufmännifepe üeprgeit burdjgemadjt paben, unb baratt pat’S sJJiand)em ber 

Herren gefeptt, bie peute in ber ^obpfinanj leitenbe Steßungen ein; 

nepmen. ©ie mögen fepteept unb ttitredß bei iprem Seiften bleiben. Unb 

mic fepon oft rnünfd)’ ich ipnen auep peute beffere ©efepäfte, bamit fie im 

dolce far niente beS PribatcomptoirS nie micber äpntidje Dporpeiten auS= 

peefen fönnen. Wü^iggattg ift aßer Safter, aud) beS profitpungrigen 

SörfenpatriotiSntuS’ Anfang. Caliban. 

Unter ben DaunuSbudjcn. tRontan bon Stbotf Srennecfe. 

(Stuttgait, Deutfcpe SerlagSanftatt.) Diefer itadjgelaffene ßtoman eines 

liebenSmiirbigen Wenfcpcn unb DidjterS, ben untängft bie Sdjminbfudjt 

bapingerafft pat, fpiett in einer .fpeitanftatt am DauttuS, unb baS fdirerf; 

tiepe Seibeu unb Sterben ift mepmütpig borapnenb gefdjitbert. Um feine 

angegriffenen Sungett ju fräftigen, ift ber |>etb in'S Sab gereift, unb 

eine Sranfe flöfjt ipm eine tiefe Siebe ein, ftirbt aber bor ber Sereinigung 

mit bem ©etiebten. Der Sßcrtp ber gut gefepriebetten ©r^äptung liegt 

nidjt aßein in ber feinen ßparatterjeiepnung, fonbern nod) mepr in ben 

annuttpigeu Scpitbcrungen biefcS SungenfranfenpeitS uttb feiner ^nfaffett, 

bod) ift ba§ patpologiftpe überatt mit feinem £mmor gemitbert. ©bett; 

faßS etmaS altmobifcp gemapnt unS „Die fRacpe ift mein", fRontan 

bon Dttotnar Seta unb jmar nidjt btofj barttm, meit er in ben fünf; 

giger Saprett fpiett. Die £)anbtung ift nidjt neu unb intereffant genug, 

bod) berbient bie fatirifdje Scpitberang beS fteinftäbtifd)en SebcnS bon 

2tnno ba^umat boßeS Sob. ©emanbter unb feffetnber ergäptt SRobert 

Spr in feinem fRontan: „SSo^u", too ein junger ©belmann betn fRuin 

einer befreunbeten 5‘Hßilie entgegenarbeitet unb mit ber Siebe beS Död)= 

terleinS betopnt mirb. Die ppitofoppifepen ©jeurfe, bie btof? aufpatten 

unb nid)tS UttgemöpnlicpeS bieten, pätteu mir bem Serfnffer gern gefepenft, 

aud) ift eS ein Seplet feiner ©eftatten, baff fie gu oft bie ©aricatur 

ftreifen. 

Stänge auS ber fyrembc. Son SRobcrt 98atbmülter. 

(©buarb Duboc.) (Seipgig, §. ^taeffel.) ©ruft unb Sdjeig in Icicpten, 

freien SSeifen im SotfSton ttaep titauifd)en, ferbifdjen, finnifepen, eftpnifdien, 

polttifdjen Wotiben , aber neben biefett flabifdjeit ßcaepffängen aud) eine 

originefle bretonifdje Saßabe, gmei luftige Siebdjen auS bem Ungartcnb 

unb engtifche Wotibe uad) Stoift unb Detmpfott. Der feinfinnige Did)ter 

ift unS unbetannten Sorlagett gefolgt unb mir begreifen mopt, bafe 

Waucpcincr gern eilten ppitotogifdjen 9luSmeiS unb mopt gar bie Drigi= 

nate felbft mcuigftenS in einem 9?ad)trag finben möcpte; mir miffen aber 

nur, baff e§ gar reidjc Iprifdje ©d)äpe finb, bie SSatbmüßer unS bortegt, 

unb erfreuen itttS an bem föfttidjen ©rbgerud), ber botfStpümticpen 5-rifd)e, 

ben eigenartigen Stoffen unb ber edjtcn poefie biefer Scrfe. 2tucp ber 

Junior gept nidjt teer auS, mie in bem rei;,enbcn: „Spradj ber Satcr", 

unb gunt guten ©nbe teprt ber Dichter auf gut Deutfd): 

WiptungneS niept bereuen, 
©id) am ©etungnen freuen, 
3nt ©cpaffen bie Sräftc ftäpten, 
Stuf Sob unb Dan! nidjt gäplen, — 
DaS ift bie echte Seife 
Stuf biefer SebenSreife. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Man uscripte mit Rückpo r to) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culnistrasse 7. 
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Jln^etgen. 
Bei BEpEÜungEn bErufE man ftdj auf biE 

„©EgEnroart“. 

Qm SScrlag bon MUlljdm #rtcbriri) in fcig- 
üg erfdjicn focben unb ift burd) alle Bud)(janb= 
langen foroie bie S3erlagst)anölung ju belieben: 

JöaHx 
Bo man non BäflfE Srf|trmad|er. 
8°. ißrei§ brod). Ji 3.50, elcg. geb. jH> 4.50. 

Ser borlieaenbe diontan bebanbelt bie grauem 
frage. Sic geiftbolte Berfaffcrin fcf)ilbert in un= 
gemein anfcf)aulid)er SBeife einen grauendiarafter, 
ber fid) bon ben Srabitionen ber alten ßeit, non 
ber altfjergebradjten in Untt)ätigfcit unb 9ticf)tig= 
feiten bafjinlebenbcn 'IBeiblidtfeit loSjuringen fudjt, 
ohne jeborf) mit ben alten bredjen ju 
fönnen. So ^aI6 in biefer, f)alb in jener 2Mt= 
anfebauung flebenb, muf) fief) bie §elbin mit 
dcaturnotb'uienbigfcit aufreiben. „£alb" ift eind 
ber borjüglidiflen Büdjer, bie in ben testen 3bfh 
ren gefdjrieben mürben. 

Soeben erfdiien: 

pte glittet 
ju einer 

grulfartigen Bebung 
ber 

£aui>um*tfdjiift, kr 3nktlivic, ks 
Ijattiuucrks, üjattkls uni» ßauliuielcns 

ks Dcntfdjen tlndfes. 
Bon 

Dr. itarf Söafdter, 
Stenten ber <&taat§ltiiffenf<3öaften an ber Uniberfität Sietpsia. 

Jkeid 80 ißfg. 
Ser Berfaffer fteHt, im Sinne 3- •£>• bon 

Sfjüncn’d, fp. 58. Dppenfieim'd u. 9t. ein bolfS- 
mirtb)d)aftIid)e§9ieformgrogramm für ba§Seutfdje 
3teid) auf. 

üeipjig. ttofibergtrije fijof-iBudjIjflublung. 

Die üegemuart 
Itr. 15. 

25on biefer bereits ticrgttffeneit 
Kummer, entljaltenb u. a.: 

Caliban: 
Ute beleibigte Jtajeftät, 

^aben mir einen '^ieubtudi reranftaltet, 
ber burd) alle SSucf^anblungen bezogen 
werben fantt. 

^erfag ber Gegenwart 

in Berlin W, 57. 

Bet S. Riffel in XEippg ifl foEbEtt Er|rf)iErtEn: 

3ü kleine jjjfre. 
(Sine ©eegefd)idfte 

bon 

^einrieß 

8. J0rEt$t geljEffEt: BÖ. 2.—. 3n lEtmtianb gEbunbrn: Hü. 3.—. 
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Mehr als 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen. 

= Soeben erscheint = 
in fünfter, neubearbeiteter und vermehrter Auflage: ° 

17 Bände 

in Halbfranz 

gebunden 

zu je 10 Mk. 

Probehefte und Prospekte gratis durch jede 
Buchhandlung. 

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig. LEXIKON 
Ungefähr 10,000 Abbildungen, Karten und Pläne. 

wmmmmmmamm 

3m ©Erläge non IfErmatm QtüJlßnoME in 3etta ErfrfjiEn: 

Die IHfijMmne bto ödjötuit 
bon 

^auf ^lantega^a. 
- (Einzig nutori|irtc beutfrije itusgabc. ■ 

I. ^eil. ^pifur. 2 SO?., eteg. geb. 3 93t. 

II. streit. lt>öiTterbu(k bes Spänen. Gin ftarfer 93anb. 5 9Jt., cleg. 
geb. 6 9Jt. 20 $f. 

Gpifur bringt und ba§ eigentliche ©taubenSheleiuitnifj be3 berühmten SSerfoffcrS. 
3m jrociten Sbeil finben mir biefclbc Bereinigung eines roarnten 3beali3ntu§ mit 
griinbtid)er miffenfc^aftlicf)er Grfenntnifj, bie für tDtantegajja djarafteriftifd) ift. Gr be= 
mü^t fid) auf§ neue ba§ Söefen ber Schönheit ju ergritnben unb ftiinmt borjugdroeifc 
ben 9tnfidj1en beutfd)cr 9leftl)etifer bei. 

Heuere Bietungen non 

Xugnft Sturm: 

„libö luttr Xe&Ett“, ©cbitfjfE, Bant- 
burg, BErlags-ÜnJialt. 

„Smtat", ®rama, EbEnbafElbp. 
„Ulbrlin“, (Epos. BöIjlEr, ©Era-lünfenn- 

ijaus. 
Soeben erfdjienett: 

,(KEinI|artr 5rei“, Biijanfpirl aus ber 
©EgEitibart. IBauntb. a. B., Brfjirmet. 

3m Berlage bon (Ernfi 5tf)er, Streljlen in 
©d)lcf. ift crfdjienen unb burd) atte Sud)banb= 
lungen ju belieben: 

Der Brief $)auli an bie J)l)iUpper 
in Sibelftunben 

Bon 

gfrnfi JUßerfe, 
Sßaftor in Sttefjieti i. ©d)(e). 

@r. 8°. 11 Bogen ftarf. ^3rei§ 
in Driginah^cinenbanb 

et m. 2.-, 
f. 3.—. 

Bestellungen auf die 

(£tnt>anbbede 
zum XLII. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

gUftactton um> £zp<t>ttion: JSrrtin IV.. 6uImftraS« 7 Unttr 'Eerantmortltditeit be« ®etau*geberä. Srucf Bon 3R<la<v * pittia >n 
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fit «cpuumrt. 
Sochenfdfrift für Siteratur, .tunft uni) öffentlid)e§ Beben. 

Jperauggebcr: ffjeopßtf ^offing in Berlin. 

fcfrm Somtabenb erfdmnt trat fürmmtr. 
3u besiegen burd) alle Sudjtjanblunaeit unb $o|'tämtcr. 

Verlag ber ©egentoart in SSerliit W, 57. 
©icritljäljrltcb 4 $$1. 50 |3f. fee pimnur 50 |)f 

önferate jebet 2lrt pro 3 gefpaüene 5ßetitjeile 80 5ßf. 

Sie Gslje im beulfdjen gufunftgredjt. S3on Justus. — Jiumänifctje ©treitfcfjriften unb SDiemoranben. SSon Sllbert ©d£)icI=8ron= 
‘rtttfirt Pf * Üabt. — Sie SaOaKerie feine fedjtcnbe SBaffe inef)r. SSon einem beutfefjen Stabsoffizier. — Sarbon unb Sarab SSernljarbt. SSon 

. Slfcjanber 93ücf)ner. — gettillctoii: Sic ©ioefe. SSon 3ule§ ücmaitre. — 31u8 ber ^auptftabt: SSafjtqual. SSon CalibaD. 
— Sie 33crfiner Äunftau§fieUung. II. SSon ßorncliuS ©urtitt. — -Kotigen. — Slnjeigen. 

Die (Eije im beutfd)eu 3ukunftared)t. 

Sn fdjletdjenbem ©empo — gleich alg fürchtete fie fid£) 
üor fid) felbft — fdjreitet bie gWeite Sefung beg großen ,,©nt* 
Wurf eines bürgerlichen ®efekbud)eg" bor. 3u langwierigen 
Verödungen werben wefentlidje unb unwefentliche formen 
S33ort für Sffiort burc^gegangen, beränbert, aufgehoben unb er* 
neuert. S3ricf)t fid) hier unb ba aud) einmal ein jeitgemäfjer 
©ebanfe burd) bie trüben ©dfutten romaniftifdien ©eifteg Valjn: 
©ie ©runblage ift — bag ftef)t bereits fiept feft — bie alte 
geblieben. ©er ©eift SRomg fdjwebt weiter über bent beutfcfjen 
©inheitgwerf. ©ine gweitaufenbfäljrige ©ntwidelung ift fpurlog 
an bem ©efepgeber borübergegangen. ©te gorm tjat ben ©ieg 
behalten über ben Inhalt, bag ©djreibertbum über bag ©eifteg* 
thum. ©ag V3erf, bag ung jept in gweiter Sefung entgegen* 
blieft, eg mutbet ung an wie eine alte Sungfer, bie ihr ber* 
wittertet Slngefidjt mit einem mobernen £>ütd)en fofett umrahmt, 
ober wie ein morfdjer Vau, ben man mit grotegfem Sinken* 
fdfrnud ein moberneg Slnfepen gu geben berfucht. — „©efltdte 
Schienen" pat ber fampfegmuthigeSjsfiger bie „Verbefferungen" 
genannt, welche bie ©ommiffion gweiter Sefung in müheboller 
Slrbeit „gufammengefd)Weikt". SOtan pat ihm bag SSort fdjwer 
berargt — niemals war ein Skugbrud treffenber. 

Unb bod), wir fdfeinen bem ©ntwurf Unrecht gu tpun. 
Sind) bieg SEßerf hat feine moberne Seite. 3m Obligationen* 
red)t haben wir fie allerbingg oergeblid) gefuept. 3m Sachen* 
recht haben wir unter .Qulfülfenabme einer Supe ein moberneg 
fturiofum entbedt, bas wir nicht berfepweigen bürfen: bag 
SRecpt auf ben SRotpweg. ©ie ©inräumung eineg SRotpwegeg 
barf nidjt berlangt werben, wenn ber SRotpftanb bou bem 
©igentpümer ober beffen SRecptgborgänger borfä^lid; ober fahr* 
läffig üerurfaept worben ift. Söenn alfo g. V. bei ber Sßargel* 
lirung eineg ©runbftüdeg ber ©rwerber eineg bon anberen 
Spargellen umgebenen Sanbftiideg berfäumt, fid) für bieg ©tüd 
ein äöegerecpt gu befteHen, fo foEen nicht nur er, fonbent and) 
alle fpitteren ©rwerber für immer gehinbert fein, bag ©runb* 
ftüd jemalg gu betreten. 21bgefepen babon, bak aug foldjen 
anfepeinenb geringfügigen ©ingen mit SRecpt ein Ülüdfchluk ge* 
jogen werben barf auf bie fokale ©itghergigfeit, bon ber ber 
©ntwurf regiert wirb, fo offenbart fich bod) in biefer SSorfdjrift 
infofern ein ftarf „moberner" 3ag, at§ h^er 9f°Be ^ßringip 
ber „SSererbung" einer ©chulb in ein bürgerticheg ©efefc1 
bud) eingeführt wirb, üöir empfehlen biefeg SJlotib unferen 
„Süngften" jur freunblidjen ^Beachtung für bramatifdje Sler* 
Werthung. ®ie Vererbung einer „berfchulbeteit ^ugangguoth" 

biirfte etwag 5lbwed)fetung in bie ewigen Xrunffudjtg* unb 
SBahnfinngerbfchaften bringen. 

3n ber §auptfadhe aber hat bie mobernen Slnwanblungen 
bag gamilienrecht — unb gerabe ber wic£)tigfte Stheil in 
ihm, bag ©heredjt — ju oerfpüren gehabt, ein löeweig, bak 
auch an unferem ©ntwurf ber fojiale ^ampf beg SSeibeg mit 
bem füfanne nicht fpurlog oorüber gegangen ift. Elur will eg 
leiber ein fataler ßufall, bak gerabe bie fo^ialreformatorifchen 
©ingriffe, mit benen ber ©ntwurf hier berechtigten Steuerungen 
Sßahn ju brechen meint, gu feinen grökten Sßerirrungen ge* 
regnet werben müffen. Unter ben Sßroblemen, weldje gerabe 
hier einer grunbfäklid) anberen Söfung unb ©ntwidelung 
harren, alg ber ©ntwurf fie oorfd)lägt, oerbienen jwei Sßuttfte 
einer befonberen §eroorhebung: bie grunbfählich falfdje ©tedung, 
bie ber ©ntwurf ber ©hefrau guaewiefen hat, unb bag grunb* 
fäklidh falfdje SfSringip, bag er hinftcfjtlich beg©hefcheibungg* 
recf)teg befolgt hat. SBir fommen bamit auf ©ebiete, benen 
nach ber fogialen ©eite h^ f)öd^fte SBeadjtung gefdjenft 
werben muk, unb bie auch öon ie^er *n ^er fogialiftifdhen 
Siteratur einen heroorragenben Sßlaf) eingenommen haben. ®er 
©efekgeber trägt fjiei eine um fo fdjwerere SBerantwortuug, 
alg bie hedfamen unb fchäblichen folgen feiner SKedjtgfäke 
fid) weniger an ung alg an unferen Stinbern unb Ä'inbeg* 
tinbern offenbaren. 3n bie §anb beg ®efe|geberg ift bamit 
ein guter Stheil ber ber menfd)Iid)en ©efellfdjaft 
gelegt. — 

©g ift ein ferngefunber unb mit ber Sßolfgfitte unb SBolfg* 
anfdjauung im innigften ©inflang ftehenber ©runbfafe, ber auch 
oon jeber bie germanifche SRechtganfdjauung beherrfdjt hat, bak 
bem SDcann alg bem §aupt ber gamilie, für beren Unterhalt 
er gu forgen hat, oorguggweife bie Seitung unb Vertretung ber 
ehelichen SRed)tggemeinfchaft gufteht. SItann unb grau gehören 
gufammen unb gelten auch im gefdjäftlichen SRechtgtierfehr alg 
ein öerbunbeneg Sßaar. treten fie nicht gemeinfam auf, fo 
erfdjeint ber SUiann, alg bag ^>aupt ber ©emeinfdjaft, berufen, 
Präger beg ©efchäftgßerlehrg mit ©ritten gu fein, ©iefeit 
©ebanfen, ber wie fein anberer bie Verfdjmelgung ber ©he* 
gatten gu einer Sßerfoneneinfjeit burdhführt, weift ber ©ntwurf, 
alg ber mobernen Sftecfjtganfchauuug nicht mehr würbig, weit 
Oon fid). SDiit rauber §anb trennt er bie SRedjtggemeinfchaft 
ber ©begatten unb (teilt bie ©hefrau alg ein prinzipiell gleid)* 
berechtigtes 3nbioibuum in ooller ©elbftänbigfett neben ben 
SIRann. ©er ©hefrau wirb burch ben ©ntwurf bie üolle 
©efcf)äftgfähigfeit guerfannt. 

SBäfjrenb nad) ben meiften-ßobificationen big gitm heutigen 
©age bie Verpflichtungen ber ©hefrauen ohne bie ©enehmigung 
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beg ©tjemaung ungültig finb, eg fei beim, baff fie in bie ©pfjäre 
ber §au§= unb 2öirthfd)aftgauggaben fallen, luirb burd) ben 
©ntmurf ber ©hefrau bag unbefdjränfte Bedjt eingeräumt, 
febmebe Verpflichtung einjugeljen, jebmcbe Verfügung §u treffen, 
and) ohne ©euetjinigung beg ©Ijemanng. SBafj biefe Beftimmung 
bemjenigen X^eile nuferer grauemoelt, ber, tum unflareit 
©mancipationggährungett erfüllt, bag ©mig 2©eiblicf)e meit t>on 
fiel) meifeub, unter bent Banner: „greibeit bem SBeibe! ©leid)= 
beit beg SBeibeg mit bem DJcann!" üt tljöridjter ßeidjtgläubig* 
feit fpiclenb jeneg Problem löfen ^u fönnen meint, meldjeg 
feit mehr alg einem galjrljunbert ernfte ©ozialpolitifer be= 
fdjäftigt: mer mollte eg be^ueifeln. ®er fliidjtige Beobadjter 
ift oielleidjt and) felbft oerfudjt, ber Begriinbung ber SJfotioe 
jum ©ntmurf beijnftimmen, bah ber ©ntmurf mit einer iiber= 
lebten Slufdjauung habe aufräumen, nur eine beredjtigte, burd) 
bie fortgefdfrittenen .geitüerhältniffe bebingte, gorberung habe 
erfüllen müffeit. (Sin tieferer ©inblicf aber muff bie Bidjtig* 
feit biefer Stnfidjt unb bie fokalen ©efahreit biefer Neuerung 
flar madjeu. 

@el)en mir banon ab, baff burd) eine berartige Beftimmung, 
meldje eilten gefonberten gefdjöftlidjen Verfeljr beg Blanneg, 
einen gefonberten ber grau ermöglicht unb förbert, mit notlj* 
menbiger ©onfequeitz ein gntere'ffenzmiefpalt ^mifcben SJtann 
unb grau beraufbefd^moren mirb, ber gerftörenb auf bag 3it= 
fammenleben ber ©begatten, auf bag ©emeinleben beg tpaufeg 
unb ber gamilie eiitmirfen muff. ©eben mir meiter baoon ab, 
baff burdj eine berartige Beftimmung bie grau aug ber ©tellung 
Ijerauggebrängt mirb, meldje Siatur unb ©itte ibr feit jeher 
angemiefen bß6cn — bie Pflegerin beg tpaufeg, bie Hüterin 
ber ®inber ju fein unb ben SJiann alg bag Ipaupt ber ©e* 
mcinfdjaft an^ufeljen. ®ie igauptfadje liegt nodj in einem 
unberen fünfte. 2öag mar eg benn, mag fdjon bie Börner 
oeranlahte, ein ©efetj ju geben, meldjeg üerpflidjtenbe 93itrg= 
fdjaften ber grau für ungültig erflärte ? Sdtan faitnte bie natüm 
lidje Unerfabrenljeit ber grau in gefcbäftlidjen ®iitgen, mau 
taunte ihre Seidjtljerzigfeit, Verfpredjen §u geben unb Ver* 
pflicfjturtgen einzugeljeit, ohne fid) 31t „oergegenmörtigeit, bah bie 
Verfpredjungen erfüllt, bie Verpflichtungen eingelöft merben 
müffcn. Unb ift eg beute aitberg? ’gft beute bie grau im 
Slllgemeinen gefdjäftlid) erfahrener, etma meniger leidjtberjig? 
2öag meiff bie grau üon einem Btedjfelaccept ober ©iro, mag 
oon einer Verpflichtung bureb ©cffioit ober Bürgfdjaft? Söoljl 
gibt eg Slugnaljmen, aber gerabe oon biefen Slugnahmen famt 
man mit gutem ©emiffen behaupten, baff fie fid) jum gröfften 
£f)e^ ibre ©efdbäftgfnnbe nur angeeignet haben unter f)3reig= 
gäbe ihrer erften unb beiltgften ißflidjten: ber ffiflidjt ber 
§angfran unb ber fßflidjt ber ^augmutter. „©djmerlid) famt" — 
jo ruft ©ierfe aug — „für bie gufunft ein unabmeiglidjeg 
Bebürfnih anerfannt merben, fämmtlidjen bentfdjen ^augfrauett 
eine ootn SJlanne unabhängige Xbätigfeit ju ermöglichen unb 
beit ÜDiaitit gum gebulbigen .Qufdjauer gu üerurtbeilen, fallg bie 
©l)efrait SBedjfclfdjulben macht, fid) für bie ©djulb Ooit Ver= 
manbteit unb greunben oerbiirgt, Börfengefdjäfte unb, mer 
meifj, meid)’ anbere gefdjäftlidje ©pefulationen betreibt." 

©ine nottjioenbige Slugnaljme madjt natürlich bie „§anbelg= 
frau". (Sine grau, bie mit ©inmidigung ibreg ©hemanneg ein 
©rmerbggefdjäft betreibt, muff im gntereffe ber ©idfjerbeit beg 
Verfeljrg, fomeit biegbejüglidje Verpflichtungen in grage fomnten, 
alg unbebingt gefdjäftgfäljtg gelten. SDieg aber ftatuirt fc^on 
bag tpanbelggefebbudj, ba braudjte nicht erft bag bürgerlidje 
©cfebbitd) einzugreifen. Sine itotbmenbige Stugnaljme madjeit 
ferner bie Verpflidjtungen ber (S^efrau im (Gebiete ber fog. 
„©djliiffelgeroalt", b. lj- bezüglich ber in feber SBirdjfdjaft fid) 
ftttbenben notbmenbigen fleinett Sluggaben unb ©«bulben beg 
täglidjett fiebeng. ®ie ©djulben, bie bie grau bei bem Säder, 
bet bem gleifdjer madjt, finb felbftüerftänblid) gültig unb ntüffen 
ton iljf berichtigt merben, auch metttt fie otjne ©enebmigttitg 
beg ®bemanneg eingegaitgen finb. — (Sbenfo ift bie (Sbefrau 
iit fJlotbjuftänben, bei ^ranfljeit unb Slbmefeitbeit beg ÜDtamteg, 
alg gefdjäftlidje Vertreterin beffelben mit ben Vefugniffen unb 
Verpflidjtungen einer fotdjen ju^ulaffen. §ier barf bie ^n- 
ffimmuttg beg (Sbemanng uidjt alg fRequifit ber ©üitigfeit ber 

Verpflidjtungeit erforbert merben. SXber gerabe Ijier, mo mirU 
lidj bie „unbefdjränfte ©efdjäftgfäbigfeit beg bürgerlichen ®efehs 
budjeg atn redjtett fßlahe gemefen märe, ba fehlt fie. SDer 
(Sntmurf fagt itt einer merfmürbigen Verfchiebuttg ber einfadjften 
öconomifdjett ©efidjtgpunfte bie ®efd)äfte, meldje bie grau in 
ihrem SBirfuttggfreife alg ^augfratt bei güljruttg ber Sßirtfj* 
fdiaft unb beg Ipaitgmefeng eingeht, alg ©efdjäfte beg — @he= 
manneg auf, meldje bie grau nidjt fraft eigenen fHedjteg, 
fottbern alg Beauftragte ttttb Beoollmächtigte beg (Shemanneg 
abfdjlieht. ©0 entfteht bie oerljängiiiffoolle golge, bah bem 
äftaitite feberjeit freifteht, auch °hne bie geringften ®rünbe, bag 
9?edjt ber „©chliiffelgemalt" ber grau ju befchränfett ober ihr 
gaitj 51t entziehen, unb bah bie grau bann iljrerfeitg, um iljr 
Bedjt jurüdguoerlangen, mit einer ^lage auf „^erftellung beg 
ehelichen Sebeitg" torgeljeit muh. ift aber gerabeju ttntta= 
türlidj. ^»aitbelt eg fid) bodj hmr „um ein im SBefen ber @he 
begrünbeteg Stecht ber grau, bag utngefehrt bann nur entzogen 
uttb befdjräitft merben bürfte, mettn ber SJtaitn einen fötiffbraud) 
biefeg Stedjteg burdj bie grau na^umeifen oermag. ®eitt 
SJtaime, nicht ber grau müffe folgemeife bie ^lägerrode ^u= 
fallen." Unb mag ben jmeiten ffSunft — bie Vertretung beg 
ÜDtanneg burd) bie grau, in Stotljfällen, bei ®ranfheit, bei 
Slbmefenheit beg SOtanneg anbelangt — fo läßt ung hier bag 
bürgerliche ®efet)bud) oollftäitbig im ©tidj. ®iefe gälle fennt 
eg überhaupt nicht. 

2llg gefehlten ©üterftanb hat ber (Sntmurf in jmed= 
mäffiger Söeife bie fog. „Vermaltungggemeinfdjaft" angenommen, 
b. lj- oollftänbige (trenmntg ber beiberfeitigen Vennögengmaffen, 
melche in ber Vermaltung beg @henianneg bleiben. ®er 99tann 
hat an bem Vermögen ber (Sljefrau, fomeit eg nicht Vor= 
beljaltggut ift, ben Stieffbraud), bei beffen Sfitgübung er 
mirtljfdjaftlidj gu oerfahren nnb für bie ©rljaltung beg 
graueuoermögeng forgen hat. immerhin muh eg feht be= 
benflidj erfcheinen, bah, im ©egenfah gum heutigen preuffifdjen 
Steöht, bem OJtaune febe Verfügung über bie ©ubftang unb 
fomit auch bie Veräufferung beioeglidjer' ©adjen grunbfählich 
oerfagt mirb. gft bag Vermögen ber ©hefran in VSertfj* 
papieren angelegt, gehen bie SBertfjpapiere einem bebenflidjen 
^urgrüdgauge entgegen, faitn ober miH bie ©hefrau aug irgenb 
melchem ©runbe nid;t iljre Sinmidigung ju einem Verlauf 
geben, fo fteljt bem©hemann alfo burdjaug feinSlcittef §n ©ebot, 
ben brohenbeit Vermögengnachtheil oon fidh abjumenben; mit 
gebunbeuen §änben muh er eg ruhig mit anfeljen, mie bag Ver= 
mögen burch ben Unoerftanb ober bag Unoermögen feiner @he^ 
frau hmfdjminbct. — Stoch roeitb eforglicher aber ift bie 93e= 
ftimntung beg bürgerlichen ©efe^bucheg, monad) ang aden biefen 
gegenfä|lidjen Beziehungen gmifdjen (Shemcmn _nnb ©hefrau 
Slnfprüdfe heroorgehen, meldje nicht etma erft bei ber Slugeim 
auberfehung ber @he9atten, fonbern fofort, feben Slugenblitf 
mährenb ber @t)er ^urc^ Silage geltenb gemacht merben fönnen. 
SDtit ber berühmten beutfehen (Sinigfeit ber @he fteht eg ohnehin 
leiber oft traurig genug aug. SBeldjeg Bilb mirb ba erft bie 
ffufunft bieten, menn bag ®efe| felbft ben (Shegatten bie 
SJtittel unb SBege gibt, gegen eiitanber ju proceffiren, fo alfo 
ben ©amen ber ^mietradjt felbft in bag §aug trägt!- 

Söenn Btenger, ber grohe Sfemter fokalen ßebeng bem 
(Shefcherbunggrecht beg ©ntmurfeg nach ^er fogialen ©eite 
hin feine Bidigung fchenft, meil eg ©runbregeln aufftedt, bie 
nahe an bag $rinjip ber Unlögbarfeit ftreifen, fo erflärt fid) 
bieg aug ber burdjaug einfeitigen ©tedung, melche biefer ©cfjrifU 
fteder gerabe ber fokalen ©eite beg genannten Stedjtginftitutg 
gegenüber einnimmt, ©g ift richtig, bah eine adjugrohe 9lug= 
behnung ber ©hefdjeibitngggrünbe bie geftigfeit ber ©he, bag 
gunbament ber gmmlie erfchüttern muh. Stuf ber auberen 
©eite aber fann eine in ihrem Beftanbe ungefunbe ©he, beren 
nothmenbiger ßöfung meiter nießtg entgegenfteljt alg ber ftarre 
Bndjftabe beg ©efe^eg, unmöglich ^en fegengreichen unb üer= 
ebelnben ©influh augiiben, ben man oon ber ©he nach ber 
fogialen, ethifdjen unb fittlidjen ©eite für bie gamilie er= 
märtet, unb eine ©djäbigung ber ©efedfdjaft mirb in le|ter 
Stirne ihre golge fein. 

Sttg erfteg nnb oberfteg ^ßringip für bie guläffigfeit ber 
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Spefdjeibung pat ber Sntmnrf befanntüdj baS „grofje Prinzip 
ber 9Serfcf)ii£bung" aufgeftedt. 9^ur bann trenn auf ©eiten 
beS einen ©Regatten ein fdjmereS Verfdjulöen borpanbeu ift, 
fort ber anbere ju einer Söfitttg berechtigt fein. 'Ser Sntmnrf 
glaubte bitrd) biefe Vorfdjrift bie SCRitte zu gieren zmifdjen jenen 
©efehgebungeit, bie, trie z- 18. baS preuhifcpe Sanbredjt, in 
gemiffeit FuÖeu fdjon auf ©runb gegenfeitiger Sinmidigititg, 
ja fogar fdjon in Folge einfeitiger unüberminbüdjer Abneigung 
bie ©djeibung geftatten, ltnb jenen, bie, trie z* 18. baS fat^o= 
lifdje Sfjeredjt, bie Spe als ein ihrem begriff unb 355efen nach 
unauflösliches Snftitut pinfteden. Sie Sbee ber fittüdjeit 
©cpulb mag für ein bürgerliches ©ajaufpiel ein nothtrettbigeS 
iReguifit bilbett, als ©ruubgebanfe eines bürgerlichen ©efep* 
bndjeS gemahnt er uns an jene feiten, bie mir eigentlich) fcpon 
einer übertrunbenen Sulturperiobe gugegählt hatten. Sn meldje 
Vapneit ber Sntmnrf bei ber rabicalften Verfolgung biefeS 
PrittzipeS gelangt ift, bürfte audj in nidjtjuriftifchen Greifen 
Zu belannt fein, als bah pter eine nähere (Erörterung notp* 
menbig märe. 

Vermorfen tuirb zunädjft auf bas Veftimmtefte, ohne £u* 
laffung irgenb meldjer SluSnapnten, bie ©Reibung auf ©ruttb 
gegenfeitiger Sinmilügung. SBir finb meit baron entfernt, uttS 
jener Slnfidpt anzufdjliehen, bah bie Spe gleich jebem anberen 
SledjtSgefcfjäft tote _ burch übereinftimmenbe SBidenSerlläruitg 
gefdploffen, fo einfad) bttrd) übereinftimmenbe SöideitSerffä* 
rmtg ohne meiteren ©runb lösbar fein müffe. SQßir rerfennen 
nicht, bah burdj eine berartige Vepattblung ber Spe bie fitt* 
liehen unb fojialen ©runblagen biefer innigftett SebenSgemein* 
fdjaft auf baS ©röbüdjfte jerftört merben mürben. 2Bir be* 
pappten aber: (ES muh ein Mittel geben, um bie Söfung einer 
in ihrem inneren zerrütteten unb oon gmietradjt burchmühlten 
(Ehe herbeizuführen, um zmeüäRenfdjen oon eittanber zu befreien, 
meldpe meiter fein Verbrechen begangen haben, als bah fte in 
tpöridpter Verbleitbung fich für einattber gefchaffen buchten unb 
Zu fpät erft bie Äluft erfannten, melche fie oon einanber trennt. 
Sine Spe, meld)e beibett Sheilen nur nod) als eine unerträg* 
liehe ®ette erfepeint, bringt einen berberbüdjett £eim in baS 
SBadpStpum ber Familie, fie oergiftet ben ©tantm in ber 
SBurgel. 

Slber abgefehett pierbon, baS bürgerliche ©efepbudj fdjeint 
fich oudj beS unettbüdj praftifchen SBertpeS ber ©djeibung 
burdj gegenfeitige Sinmilügung burchauS nidE)t bemüht gemefett 
Zu fein. Sie perborragenbe praftifepe Vebeuütng biefeS ©pftentS 
liegt barin, bah bie ©begatten in folcf)en hätten, in meldjen 
ein gefe&Iidp anerfannter ©cheibungSgrunb, z- V. Spebrudj 
ober ein Verbrechen, borliegt, burch baS Snftitut ber ©djeibung 
auf ©runb gegenfeitiger ©inmidigung in bie Sage gefegt mer* 
ben, bie ©djeibung ermirfen zn fönnen, ohne genötigt zu fein, 
bert eigentlichen ©cheibungSgrunb zur tentnih beS dtidpterS zu 
bringen. Stuf biefe 2Beife mirb baS mit bem ©djeibungSprozeffe 
fonft für bie ©Regatten felbft unb beren gamilie berbunbene 
5Iergernih fchonettb abgemenbet. Sro^bem bie Sftotibe felbft 
auf biefen Punlt hinmeifen, fennt ber Sntmnrf berart humane 
SRüdfidjten nicht. Sr zwingt ben ©begatten, ber bie ©djeibung 
berlangt, bie ©djulb beS anberen SljeileS blohzulegen, bie ben 
mähren ©cheibungSgrunb bilbet, ©adjen ber Deffentüdjfeit auf* 
Zubecfen, bie fonft im ©chohe ber fyamilie tief berborgen ge¬ 
blieben mären, unb mitfdjulbige Sritte in ben fdjntuhigen 
©fanbal hineinzuziehen. üRüffen mir nicht fürdjten, baf3 bie 
Sfjegatten, bie beiberfeitS fehnlidjft bie unerträglichen Vanbe ab* 
Zuftreifen münfdjen, bie freub* unb friebloS fie mit einanber ber* 
ütüpfen, rnenn baS ©efep fie bobnlädjelnb znriiefroeift, meil 
feiner feiner Paragraphen auf fie Stnmenbitng finbet, meil fie 
noch nicht ©bebredjer unb Verbrecher gemorben finb, fidj nun 
felbft einen ©cheibungSgrunb fdjaffen merben, ben audj baS 
©efep als einen „redjtmähigen" anerfennt? Sie bisher bor 
bem Sljebrucb zurüdgefdjredt haben, bie merben — unb mapr* 
fdjeinlid) mit gegenfeitiger Sinmilügung, ja Srmunterung — 
nacf) bem Spittel greifen, baS fie auS ihrer Sage befreit. — 
Ser Sntmurf hat biefe lepten ungeheuerlidjen Sonfequenzen 
borauSgeahnt; bentt er beftimmt bod Weisheit, bah baS fRedpt 
auf ©djeibung megett SpebrudpS bann auSgefdjloffett fein foÖ, 

meitn ber anbere Sljeil biefer ^anblung zugeftimmt hat. Sah 
biefe Veftimmitng für bie PrapiS bollftänbig mertljloS ift, be^ 
barf feiner Vetonung. SBirb bodj niemals eilte Partei 3eug^ 
nih gegen fidj felbft oblegen ober geugett gegen fidj felbft an* 
führen. 

Aufgabe beS bürgerlidjen ©efepbucheS mar es — mir be* 
tonen eS nochmals — fräftig jebem 9Rih&rauch entgegenzu* 
treten, meldjen baS Snftitut ber ©djeibung auf ©rttnb gegen* 
feitiger Sinmilügung leicht herbeiführen fantt. SaS muhte fein 
giel fein. Ser zur Srreidjuitg biefeS ^ieleS berfefjltefte 2Beg 
mar eS, bieS Snftitut ganz befeittgen. Sie Slje fteht 
rechtlich meit, meit ab bon bem gemöbnlidjen iRechtSgefchäft. 
Slber baS ©efe| muh bem fRidjter geftatten, audj ohne meitere 
gefepliche ©pezialgrünbe bie Söfung ber Slje bei beiberfeitiger 
Sinmilügung bann auSzufpredjeit, menn er nach freier fadjücher 
unb umfaffenber Prüfung bie Ueberzeugung gemonnen hat, 
bah bie Slje berart zerrüttet ift, bah ein ferneres fjufamnten* 

leben für bie Sfjegatten unmöglich, für bie gantilie uttljeil* 
bringenb ift. 

Vermorfeit mirb meiter bie ©cheibuttg megett unheilbarer, 
mäfjrenb ber She opne Verfcfjulben entftanbener förperücher 
©ebreepen. Sie Sftotibe nennen als einzigen ©runb, ber ben 
©efe^geber geleitet hat, ben, bah ^aS SBefen unb bie fittüdje 
Statur ber Slje eS mit fidj bringe, bah bie ©begatten, mie 
$reub unb ©lüd, fo auch Seib unb Unglüd mit einanber 
tragen müffen. Dljne bie ehrenmerthen Slnfdjauungen, bie fich 
in biefen SBorten funbgeben, zu berfennen, magen mir eS hoch, 
bie gegrünbetften ,8meifel in ben inneren SBertp ber hierauf 
gegründeten ©hefcheibungSberfagung auSzufprechen. Söenn ber 
©atte, burepbrungen bon bem Vemuhtfein ber Slje als ber 
hödjften fittüchcn ©emeinfehaft, in treuer Srfüüung feiner elje* 
üdjen Pflichten, freimiHig an bem ©ieepbette beS ©atten bleibt, 
fo mirb baS ©pridjmort „©etpeilteS Seib ift palbeS Seib" 
feine geredpte Slumenbung finbeit. SBenn baS ®efe| aber beit 
©atten miber feinen SSiileit zwingt, an ber ©emeinfepaft feft* 
Zupalten, fo bringt eS ben einen ©atten bamit um SebenSmutp 
unb ^ufunft, bem anberen berboppelt eS bie Dualen, menn er 
täglidj pören unb füplen muh, bah ber ©atte miber feinen SBillen 
neben ipm, bem ©iechen, auSparren unb meiter gegen ipit bie 
epelidjeit Pflichten erfüllen muh- 

SSelcpe Vlütfjen aber ein „groheS Prinzip" zu tragen ber* 
mag, baS bemeift bie adelt gefunben Regeln beS VerftanbeS unb 
beS SebenS §opn fpredjenbe Vorfchrift beS SntmurfeS, nach 
melcper niept einmal bie unheilbare ©eifteSfranfpeit einen 
©cheibungSgrunb ber ©pe bilbet. SlderbingS nur bie unber* 
fcpulbete. Slber mann ift ©eifteSfranfpeit berfcpulbet? 9Rit bent 
Sobten mirb ber Sebenbe burdj baS ©efep znfammengefoppelt. 
2BaS fümmern ben ©efepgeber ade fogialpoütifdpen Vebenfen, 
bie ©efapren, meldje eine berartige Vorm für beit ^auSftaitb, 
bie dfaprungSberpältniffe, für bie Srziepuug ber Äinber unb 
für bie ©itttidjfeit mit fidp bringt! SaS Prinzip gept ipm 
bor. Um beS Prinzips milieit zwingt er ben Spegatten, emig 
gebunben an ein SBefeit zu bleiben, baS fern bon tpm in einer 
Slnftalt opne Vemuhtfein feines Qdj unb feiner Sluhenmelt, offne 
Hoffnung auf ©efunbuitg, ein unglüdlicpeS Safein friftet. SBaS 
eine pöpere SCRacpt getrennt pat, baS fod ber Üficpter — fo 
gebietet ipm in ftarrem Formalismus baS ©efep — meiter als 
feft berbunben betrachten.- 

Söenn auch in adelt anberen Speilen beS SntmurfeS fdjmere 
Fepler gefuept unb gefunben morben finb, fo finb biefe Fepler 
bodj uiept fo berpängnihbod als mie pier auf bent ©ebiete beS 
FamiüenrecptS. Sm ©adjenreept, im Dbügationenredjt unb zum 
Spei! im Srbred;t, ba ftepen immerhin nur materiede Suter eff eit 
auf bem ©piel, ba tröftet unS ferner aber audj ber SluSbücf 
auf ein lebenSbodeS unb gefunbeS ©onberredjt, baS, in dtcicpS* 
unb SanbeSgefejjen itiebergelegt, auep nadj ber Sobifieation beS 
bürgerlichen ©efepbudjeS neben biefem meiter §anbel unb 
Sßanbel regieren mirb. SlnberS baS ^amilienrecht! §ier gilt 
eS, bie bis in baS 9Jtar! ber Nation pineinreidpenben fozial* 
poütifdjen unb fittüdjen Sntereffen beS Volles zu bertpeibigen 
unb zu fepüpen. Sie Fcmiiüe afg ber SluSgangSpmtft aller 
fogialen Vereinigungen, als baS Funbament für bie fittüdje 
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Kraft beg Solfgtgumg benötigt roie fein anbereg fRec^tSgeBiet 
ber forgfältigfien Seadjtung unb pflege feiteng beg ©efe|= 
geberg. Sine ben ©runbfägen beg Sebeng angepafjte, üon feinen 
aufjergalb einer praftt[d;en Sernunft liegenden Sinflüffen be= 
meifterte Seganblung beg gamilienrecgtg mirb in langfamer, 
aber fixerer Söeiterbilbung igre fegengreid)e iRüdmirfung nidjt 
lange oermiffen laffen. Sin äRangel int gunbament aber, unb 
ber gange Sau ftürgt gufamnten. Justus. 

iHumänifctje ^treitfdjriften unb JHemoranktt. 
SSon 2llbert SdjieUSionftabt. 

(Sdjluß.) 

A. Sag SBaglgefeg. Sag fpauptftreben beg für Sieben* 
bürgen gefcEjaffenen 2Baglgefe|eg beftegt barin, burd) fünftlidje 
äRittel eine magtjarifdje äRegrgeit gu feg affen. Sie Ser* 
fügungen biefeS ©efegeg finb oerfdjieben, je nadjbem ©egenben 
üon ©geflern ober üon Domänen beroognt raerben. Sn Sieben* 
bürgen ift ber Senfug, ber bag Söaglredjt ertgeilt, neunmal 
Jjöbjer, al§ in bem mefentlicg fruchtbareren eigentlichen Ungarn, 
fo bah ^ ©emeinben bon 2 big 300Ü Sinmohnern gibt, in 
benen fich nicht ein einiger Wähler finbet. Sg mtrb in 
«Stabten allen Ipanbmerfern, auch üienn fie gar fein Vermögen 
hefigen, eg toirb allen Sbelleuten, ohne iRüdficgt barauf, ob 
fie bem Staate Abgaben entrichten ober nicht, bag SBatjlrecht 
ertheilt, fobafj bag ©efeg ttjatfädjlidj faft allen Ungarn unb 
©geflern bag 2Bat)lrec^t oerleiht. Sie Somänen madjen brei 
Stertheile ber Seüölferung ©iebenbürgeng aug unb fönnen, 
bie frieblichften .Qeitumftänbe üorauggefegt, höchfteng 10—12 
Slbgeorbnete in ben Jteicggtag mähten. Snbern ferner bie 
SBaglfreife fo fünftlich arrottbirt finb, bah ber romänifcfje 
Söätjler oft einen ja mehrere Sage reifen muh, um an ben 
Ort ber SBagl gu gelangen, ift eg möglich gemacht morben, 
ben in Siebenbürgen lebenben 100,000 uRagtjaren bie SRegr* 
heit ber SBaglftimmen gu oerfdjaffen; .gatjlen fpredjen am 
beutltdjften. Slufjergalb beg ©geflerlanbeg fommen auf 90,000 
big 290,000 Sinmogner 2000—6000 SBägler, in ben ©labten 
fallen auf 3500—29,000 Seelen 1800 big 2000 SBägler. — 
Ueber 60,000 SSägler finb SBögter, meil fie Sbelleute bon 
©eburt ober meil ihnen befonbere Siechte oerliehen finb; nur 
15 big 20,000 SBägler üben f ihr SBaglredjt auf ©runb beg 
Senfug aug; enblidj fällt in ben bon Domänen bemohnten 
Somitaten auf 50 big 60,000 Sinmohner ein Seputirter, im 
©geflerlanb auf 4000 big 5000. Sah Bei ben £Batjlen felbft 
grengenlofe Sorruption unb Semoralifation gerrfdjt, trog allen 
gefehlten Seftimmungen, bah jebe Freiheit ber 2Bagl gmeifel* 
paft, ja unmöglich ift, bah bie SBaglen beinahe ben Sharafter 
eineg Sürgerfriegeg annehmen, ift allgemein befannt. 

Slber burch all bie SSillfür finb bie IRomäiten bon foldjer 
Ungufriebeuljeit erfaht, bah eine Sfjeilnagme ber Dtomänen en 
masse bei ben gcfölfdjten Wahlen leicht ©eenen gerüorrufeit 
fünnte, beren Sragmeite nicht ermeffen merben fann, in einem 
Banbe mie Siebenbürgen, tn meldjent ber Sergemaltigten eg 
eine fo grofje, ber unbefonnenen Sergemaltiger aber eine fo 
fleine 2lu§at)l gibt. 

Sie Somänett gaben immer ben Söunfdj gehegt unb hegen 
it;n auch jegt, am öffentlichen Beben igreg Saterlanbeg Stjeil 
gu nehmen. Siefe Sgeilnagme ift jebod^) unmöglich, fo lange 
bie gegenmärtigen guftänbe anbauern unb bie Jiomänen er* 
udjten eg alg eine Pflicht ihren Sorfahreit gegenüber, gur 
Sonfolibirung eineg ©taateg nidjt beigutragen, in meinem jebe 
national=romänifdje Sntmidelung unmöglich gemacht toirb. 

ß. Sag ©ejeg über bie ©leidjberecgtigung ber ÜRationali* 
täten, menn audj mangelhaft, hätte bie iRomänen beftintmen 
fönnen, an biefer Sonjoltbirung rnitgumirfen, menn eg auf* 
ridjtig auggeübt morben märe. Senn, menn eg itt einem fo 
polyglotten Staat aiicfj alg ein SBagnifj erfcheint, burdj Ser* 
medjfeluitg beg polxttfchen Segriffg ber Station mit bem 

ethnifchen, bag ungarifcge Solf alg eine Sinheit barguftellen; 
menn eg aud) eine Ipärte ift, bie magtjarifdje ©pradje jur 
@taatg= unb idmtgfprache ju erheben unb bie anberen Sprachen 
nur alg permiffiü, gteidjfam alg gebulbet aujufehen, fo mirb 
baun burd) bie s2lugübuug biefeg ©efe^eg überbieg bie Slnficht 
befräftigt, bah bie ©efe^gebung bei ber ©Raffung biefer Se= 
ftimmuugen, mag bie ißrajig anbelangt, Ipiutergebanfen hatte. 

3n 23 Somitaten Ungarng bilben bie iRomänen bie über= 
miegenbe äRaforität, menn nicht bie augfcfjliehlidje Sebölferung, 
aber im gangen Königreich gibt eg feinen einzigen romänifchen 
Obergefpan, nicht einmal einen Sicegefpait. Sin ben 65 bor= 
hanbenen ©erid)tghöfen finbet fidj nur ein einziger romänifdjer 
©erichtgpräfibent. Sin ben beiben Unioerfitäten ejiftirt ein ein= 
giger romäntfdier ^rofeffor, in ber gangen Unterridjtgoermaltung 
ein einziger iRomäne alg Scfjulinfpector. Sa nun bie 9lo= 
mänen in ben legten Secennien grofje Slnftrengungen gemacht 

unb Opfer gebracht ha&ea, um Gilbung in ihrem Solle gu 
oerbreiten, unb ba fich unter ihnen Saufenbe üon ißerfonen 
finben, bie Sefähigunggnad)meife für alle 3raeuje ber Söiffen= 
fdjaft befigen, fo mugten fie unter ben obmaltenben Umftänben 
gur Sinfidjt gelangen, bag fie alg gremblinge in ihrem Sater= 
lanbe betrachtet mürben. 3e mehr bieg ©efüljl in bie SRaffen 
bringt, um fo mehr nimmt ber Kampf, meldjer ihnen aufge* 
brungen mirb, eine rauhere ©eite an. 

Sie Somänen finb im Königreich Ungarn einer fchledjteren 
Sehanblung auggefegt, alg bie Seüölferung eroberter Sänber. 
Sn ber Sermaltung, bei ben ©eridjten, im gangen öffentlichen 
ßeben treten ihm überall in magharifdjer Sprache iieute ent= 
gegen, bie rneber ihre ©prad;e, noch ihre (Eigenheiten, noch 
ihre ©emohnheiten, noch ihre fpeciellen Suter eff en fennen. Sn 
magljarifctjer Spraye erfolgt oor ben ©chranfen beg Sioiß 
ober Sriminalgerichtg bie Serhanblung unb bie UrttjeilSfällung 
unb ber Domäne fieht fich in ^en meiften fällen oerurtheilt, 
ohne fich SRechenfdjaft geben gu fönnen, über bag Söie unb 
SBarum. — Stiegt einmal bageim, in feiner ©emeinbe fann ber 
SRomäne Stngeftellte aug feiner SJtitte erlangen. Senn ber 
©tuglricgter gat beifpielgmeife bei ben Stotargmaglen bag 9tecgt, 
bie Sanbibaturen aufguftellen unb trägt bann in ben meiften 
gälten bafür ©orge, bag ein romänijeger SJtitbemerber nicgt 
einmal unter bie Sanbibaten aufgenommen mirb. 

SBenn ber sJtomäne, obmogl bag ©efeg ben ©ebraud) ber 
SJtutterfpracge gemägrleiftet, irgenb ein Sittgefudj ober eine 
©djrift in berfetben einreiegt, fo mirb biefelbe gurüdgemiefen, 
mit bem Sefcgeib, fie fei nidjt in maggarifeger Spraye abge= 
fugt. SBenn er Serufung einlegt, mirb ber gurüdroeifnngg^ 
befdjeib gutgegeigen unb ber Seamte gat nicgt einmal bie ent= 
ftegenben Koften gu tragen. @o forbert bie ^Regierung gerabegu 
gur Sti^tbeacgtung beg ©efegeg auf uub bedt mit igrer 
Slutorität jene Sea'mten, bie fich *üne folcge gu ©djulben fommen 
laffen. 

C. Sag ÜRunicipatgefeg, beffen ©runblageu bie un= 
geredeten Seftimmungen beg ©trafgefegeg finb, gat ebenfalls 
bie Senbeng, bie Somönen aug bem öffentlichen Üeben ginaug* 
gubrängen. Slug ben nämlidjen ©rünben, aug melcgen bie 
IRomänen im Sieicggtag nidjt oertreten finb, fönnen fie audj 
in ben Serfammlungen jener Somitate unb Siftricte nicgt igrer 
Slngagl unb SBicgtigfeit entfpredjenb oertreten fein, in meltgeu 
fie bie übermiegenbe SJtegrgeit augmaegen. 

D. K'ircge unb ©djule. Ser Paragraph 14 beg 42. 
©efegartifelg aug 1868 fidjert ber K'ircge igre Slutonomie, 
fomie bie Soinpeteng ber firdjlidjen autonomen Segörben in 
©aegen ber ^Religion unb ber Solfgbilbung. hierin ift aueg 
bag Jtecgt entgalten, ben Unterricht in ben üon Sonfeffionen 
erridjteten unb unterhaltenen Solfg= unb SRittelfi^ulen gu 
organifiren unb gu leiten. Slber fdjott na^ menigen Sagren 
ergielt eine Seftimmung ©efegegfraft, monaeg bie Segrer an 
confeffionellen ©djulen in beftimmten Serminen gegatteu fein 
füllten, fich magparifdje ©pradje angueignen, menn fie nidjt 
igreg Slmteg entfett fein mollten. ©eitger mürben Begrer uub 
©djüler gegmungen, möcgenttid) aegtgegn ©tunben, beu meit- 
aug gröfjteu Sgetl beg Unterncgtg, gur (Erlernung einer Sprache 
gu üermenben, naeg ber fie in igrem alltäglidjeu Beben in ber 
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©emeinbe niemals Bebürfnip füplen. ABeil aber in rein 
romänifepen ©egenbeit, mo auperpalb ber Sdjule baS ®inb nie 
einen magparifbpen Saut gu fjören befommt, bie fRefuttate beS 
©efepeS gu unbefriebigenb mären, mürbe, trop ber ©infpracpe 
ber nicptmagparifcpen Nationalitäten, im Sapre 1891 baS ©efep 
für bie ®inberafple gefcpaffen, burdp meldjeS bie föinber, tmm 
Sitter ooit brei Sapren angefangen, gelungen fein füllten, bie 
magparifcpe Spracpe gu erlernen. 

Aus ben oon ben brei 9RilIionen fRomänen Ungarns ge* 
gaplten «Steuern mirb feine einzige romänifdpe Anftalt erpalten': 
fein ©pmnafium, feine öanbelS* ober ßanbmirtpfdpaftsfcpule, 
feine SeprerbilbungSanftalt, feine Unioerfität; bem Seprftupl für 
romänifdie Spracpe in Siteratur an ber ®laufenburger Uni* 
oerfität ift ber©ebraucp ber romänifcfien Spraye, alsBortragS* 
fpracpe nicf)t geftattet, ja bie Domänen müffen bie Befepung 
biefeS SeprftupleS gerabegu als eine bem romänifepen Bolle unb 
bem böseren Unterridpt gugefügte Snfulte anfepen. 

3mar mirb im ©efep über bie ©leicpberecptigung ber 
Nationen auSbrüdlicp baS fRecpt eingeräumt, bap ßonfeffionen 
auS eigenen Mitteln Scpulen errieten unb bie UnterricptS* 
fpracpe barin beftimmen bürfen. Uber audp biefeS Bedpt ift 
itfuforifcf). Sn Arab unb ©arctnfebeS paben bie Bomänen 
mieberpolt um bie Autorifation angefucpt, ©pmnafien gu er* 
ridpten, bie Begierung pat jebocp bie SBemilfigung unter nichtigen 
Bormänben üorentpalten. Sa noep mepr! bereits beftepenben 
Anftalten, mie bem BaSgober ©pmnafium mürben bie gu iprer 
©rpaltung nötpigen, ipnen gmeifelloS gebüprenben 9Rittel burdp 
offenbaren BecptSbrucp unb millfürlicpe Auslegung entzogen 
unb baburdp ipr Sortbeftanb in Srage geftellt. 

Die Domänen paben eS ftetS für ipre ^flicpt gepalten, 
gegen foldpe Uebergriffe mapnenb unb marnenb ipre Stimme 
gu erpeben. Die ungarifdpe Begierung bagegen pat immer 
fcpärfere äRapregeln ergriffen, um biefe Stimme gu unter* 
brücfen. 3u biefem .Qmecfe pat fie befonbere ©efepe gefcpaffen, 
bie nur für Siebenbürgen ©ültigleit paben: 

E. Die fßrepgefepe. So pat benn Siebenbürgen nicpt 
nur ein befonbereS 2Sapl=, fonbern aucp ein befonbereS $rep* 
gefep, mit fdpärferen, bem mapren SiberaliSmuS gumiberlaufen* 
ben Beftimmungen. Um unter alten Umftänben beS ©rfolgeS 
ficper gu fein, mürbe bie Surp oon §ermannftabt aufgelöft, meil 
fie einige 9Rale fiep nicpt bemogen gefüplt patte, Berurtpeilungen 
auSfprecpen nnb bie ^repgeridpte nadp lllaufenburg unb 9RaroS* 
Bäfärpelp oerlegt, mo bie®efcpmorenen9Ragparen unb bemnadp, 
ben romänifepen Blättern gegenüber, Bidpter in eigener Sacpe 
raaren. £>aben boep bie StaatSanmälte fidj nicpt gefepeut, baS 
Berlangen gu ftetten, bie ©efcpmorenen mögen fiep ipre Ueber* 
geugung nicpt nacp ben in bem irtcriminirten Artilel ©efagten 
bitben, fonbern fie füllten gmifepen ben geilen tefen, fje follten 
nicpt bie beftepenben ©efepe im Auge bepalten, fonbern ipre 
©efüple als ^ernmagparen. SBäprenb im Verlaufe Oon fünf* 
mtbgmangig Sapren nicpt ein einziges ber gaplreicpen in 
magparifdper Spracpe erfdjeinenben politifcpen Blätter gur Ber* 
antmortung gegogen mürbe, finb im Sapre 1888 allein nicpt 
meniger als adpt romänifdpe Blätter mit 9ßrefjprogeffen oerfolgt 
unb ipre Bebacteure mit ©efängnifsftrafen unb ©elbbufjen 
belegt morben. Snt Sapre 1890 mürbe ein ©orrefponbent ber 
„Dribuna" gu eineinpalbjäpriger ©efängnipftrafe Oerurtpeilt, 
meil er ben ^offutpcultuS ber magparifepen Blätter mißbilligt 
patte. 

E. Die Agrargefepe begünftigen bie ©ropgrunbbefiper 
gegen bie länblidpe Beüölferung in einer faft unerträglidpen 
Sßeife. .Speute, 44 Sapre nadp Abfcpaffung ber Roboten, fepmeben 
noep gaplreicpe ^rogeffe gmifepen ben epemaligen ©runbperren 
unb Seibeignen unb erfdjmeren fo ben ®ang ber öconomifdpen 
©ntmicfelung. 5Rocp mepr paben bie fRomänen in Ungelegen* 
peiten ber Segregation bei Sommaffirungen unb Simitirungen gu 
leiben. ÜRadp japrelangen ^rogeffen mirb ipnen nidpt ber^flidpt* 
tpeil gugefprodpen, ber ipnen auf (Srunb ber Urbarialgefepe 
gebüprt, fonbern nur bie £>älfte ober ber oierte Xpeil oon 
bem, maS ipnen gemäp beS fRupniepungSredpteS gufommt; in 
ben meifteu ©emeinben mirb ipnen fogar bieS 9tedpt gang ab* 
gefprodjen, obglekp fie eS mit 33emeifen belegen fönnen. Sn | 

©egenben, mo bie Segregation ber UBälber unb SEBeibepläpe 
gmifepen bem Uerar als ©igentpümer unb ben fRomäuen als 
gemefenen Soopnbauern Oottgogen mürbe, pat bie ^Regierung Oer* 
fügt, baf? bie 23enupung ber SBälber nidpt einmal für ©elb 
ben fRomänen aus ber betreffenben ©emeinbe gugefproepen, 
fonbern anberen oerfauft merbe. So fönnen in bem fiebeu* 
bürgifdpen SBerglanb, mo baS SSolf feit Saprpunberten burd) 
SSiepgudpt unb ^anbel mit §olg fiep ernäprte, bie fRomänen 
fiep faum noep baS täglidpe Srot Oerbienen unb ein groper 
Stpeil ber Seoölferung ift gnr UuSmanberung genötpigt. 

Uber bie romänifdpe S3eüölferung Ungarns ift eS nicpt 
allein, bie fiep in bauernber ©rregung unb Ungufriebenpeit be* 
finbet, bie 9Ragparen finb, angeficptS ber ßäudptlofigfeit iprer 
utopiftifdpen 93eftrebungen, bie am meifteu ©rregten unb treiben 
fepmeren ©rfdpütterungen gu. SDenn eine StaatSpolitif, bie in 
iprer ©runblage unb iprem ©nbgtoecf oerfeplt ift, tnup unpeil* 
ooll merben, fomopl für bie, bie in ipr beparren, als aucp für 
baS Saterlanb unb ben STpron. ©ine aufrichtige unb auf 
gegenfeitige 93eadptuug ber ©piftengbebingnugen unb ber natio* 
nalen ©ntmidelung berupenbe SSerbrüberung fann allein ben 
Staat auf ber 93apn ber inneren ßeftigung unb ber 
9Radpt leiten. 2)aS perrfepenbe Spftem pat pierauf feine 
fRüdfidpt genommen, unb fo ftepen peute, nadp 25jäprigem 
conftitutionellem Seben, bie SSölfer Ungarns fid) mepr als je 
feinblidj gegenüber unb ber fRaffenfampf ift mit SSorbebacpt 
organifirt morben. 

III. 

®ieS ift, furg gufammengefapt, ber mefentlicpe Snpalt beS 
SRemoranbumS. 

®ie Ubfaffung beffelben mar — mir folgen ber in SBien 
erf^einenben 9RonatSfdprift „fRomänifcpe Oteoue", bie gur 
Drientirung in einfdplägigen Stagen oiel unb mertpüodeS 9Jia* 
terial bietet — bereits im Sapre 1887 Oon ber am SSorabenb 
ber SReicpStagStoaplen naep §ermauuftabt berufenen ^Rational* 
confereng, bei melcper faft alle oon Domänen bemopnten SSapl* 
freife aus Ungarn unb Siebenbürgen oertreten maren, be* 
fdploffen morben. Db eS aus conftitutionellen unb national* 
politifcpen ©efidptspunften guläffig erfd)eine, bap bie fRation, 
um ipre politifcpe fRotplage gu beffern, bie Snteroention ber 
$rone anrufe, barüber maren alle politifcpen Greife ber 9to* 
mänen pringipiell einig unb finb eS nodp peute: fie palten 
einen folcpen Sdpritt nidpt nur für berechtigt, fonbern unter 
Umftänben gerabegu für geboten, dagegen beftanben in ber 
«Rationalconfereng felbft unb in bem oon ipr entfenbeten ©omite 
SReinungSoerfcpiebenpeiten barüber, melcpeS ber geeignete $eit* 
punft für bie Ueberreicpung biefeS SRemoranbumS fei. ®ie 
SRajorität beS ©omiteS mar ber 9Reinung, bie Slbfidpt ber 
Unterbreitung beS SRemoranbumS fei lebiglicp, bie politifcpe 
!RotpIage beS romänifepen SBolfeS gn beffern, baper bürfe bie 
Ueberreicpung nur erfolgen, toenn man genügende ©arantien 
für ein millfäprigeS ©ntgegenfommen ber ^rone befipe, fie 
fei alfo bloß bie äupere Snfcenirung bereits oorper gepörig 
oorbereiteter StranSactionen. ©ie SRinorität trug burep bie 
treffe ben Streit nadp §lupen, mirfte auf baS SSolf unb bie 
SRaffen, unb als im Söinter beS oorigen SapreS bie uner* 
martete Sluflöfung beS ungarifepen SleicpStageS bie rafepe ©in* 
berufung einer Nationalconfereng nötpig madpte, mürbe auf 
berfelben bie fofortige Ueberreicpung beS SRemoraubumS be* 
fdploffen. 

SBenn alfo alle fRomänen ber Uebergeugung finb, ein fRedpt 
git paben, fiep birect an bie ®rone gu meftbeu, uub menn bie 
^Deputation in 233ien ein fRedjt patte, als Beauftragte beS 
gangen romänifepen BolfeS aufgutreten, unb biefe Deputation 
nidpt, mie bie gegnerifdje ?ßreffe bepauptete, ein abenteuerliches 
Unteruepmen eingelner Agitatoren ift, fo muff auf ber anberen 
Seite gugegeben merben, bap baS oon ber fRationalconfereng 
mit ber Durdpfitprung ber Befdjliiffe betraute ©omite eine An* 
gapl oon groben ßeplern beging, unb fiep fold)er SRittel be* 
biente, bie tion oornperein einen ©rfolg ber Deputation un* 
möglich madpen mupten. Dap Borforge getroffen merben 
müffe, in gufunft j0^e Feßler gu üermeiben, barüber finb 
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bie rontänifdpen Greife einig, aber ebenfo barüber, bap bie 
genfer beS ©entralcomitöS bie Haltung ber Nationalpartei unb 
baS Nationalprogramm in feiner Söeife tangiren unb bie §off* 
nnng ber SNagparen, unter ben Domänen »erbe eine ©pal* 
hing entfielen, üoreilig fei. 

" §erüorragenbe güprer ber Dppofition im ungarifcpen 2Xb= 
georbnetenpaufe, üoran ©raf Albert Apponpi, paben baS ÜNe* 
inoranbnnt sunt ©egenftanb oon Snterpedationen gemacht, in* 
bem fie beni SNinifterium ©cpmäcpe unb ^lanlofigfeit in ber 
Nationalitätenfrage oortoarfen. 2>er ÜNinifterpräfibent, ©raf 
©Saparp, bat biefe Angriffe in gefdjicfter itnb glüdlidper Söeife 
surücfgemiefen. ipält man nun feine ©rflärungen mit ben im 
Niemoranbum auSgefprodjenett Vefcpmerben unb gorberungen 
ber Nomänen jufammen, fo ergibt fiep bie merfmiirbige Spat* 
facpe, baff bie Anfiepten beS NegierungSüertreterS burdj feine 
gar fo tiefe ßluft Oon bem getrennt finb, maS baS oon ber 
gefammten ißreffe in ©runb unb Voben jerftampfte ÜNemo* 
ranbum fagt. ®er fürslid) berftorbene romänifcpe ©rsbifdjof 
oon Vlafenborf, Sopann Vancfa, batte üor mehr als ätoanjig 
fahren in $o!ge e”ier Aufforderung beS bamaligen Nünifter* 
präfibenten, Sönpap, eine ®enffdprift ausgearbeitet unb über* 
reicht, in meldper er feine Anfiepten barüber entmidelte, toie 
ber Triebe mit ben Nomänen ^ergefteHt merben fönne. SDiefe 
'©enffcprift, bie bitrcfj ben halb darauf erfolgten Nüdtritt 
Sönpap'S unb anbere ftörenb eintretenbe (Sreigniffe nidpt sur 
Verpanblung fam, forderte 93erücffTidf)tigung ber romänifdjen 
©pradje in @d)ule unb ^ird)e, ©rridphntg romänifdjer cul* 
tureHer Snftitute, Vermenbung oon Nomänen in NedjtSpflege 
unb Vermattung unb — enbgültige ©rlebigung ber Unionsfrage 
burd) ©e. SNajeftät. 

®er regierungSfreunblicpe „ißefter Slopb", ber bem üer* 
ftorbenen romänifdjen ^irdpenfürften einen marnten Nadpruf 
mibmet unb baS ipinfcpeiben biefeS fo friebticp gefinnten, üer* 
föpnlidj mirfenben üNanneS gerabe im gegenmärtigen Moment 
fcpmerslicp beflagt, meint, biefe lepte g-orberung fei Oon Vancfa 
jedenfadS in feiner SDenffcprift nur aufgenommen morben, um 
im ©rnftf ade fofort mieder fallen gelaffen so merben. ®enn 
bie $ra9e ^>er ©efeplidjfeit ber Union jmifdpen Ungarn unb 
Siebenbürgen fann oon Nomänen nidpt* aufgefteUt merben, unb 
menn eine oon ipnen fetbft für unerfüllbar gehaltene $or* 
berung bod) aufgeftellt merbe, fo fei eS nur gefdpepen, um ein 
©ompenfationSobject su paben unb um ihren NationSgenoffen 
ber eptrenien Nicptung eine Art gugeftänbnip su rnadpen unb 
©ntgegenfommen ju geigen. 

Nun erflört ber SNinifterpräfibent ©japänp in feiner Sn* 
terpellationSantmort aderbingS, bah mit ben Seuten beS Nie* 
moranbumS nidpt oerpanbelt merben fönne, baff bie (Sinpeit 
beS Staates, bie ©taatSfpradpe u. f. m. nidpt biScutirt merben 
biirfe; menn man aber, mie ber „Hefter Slopb" eS bei ber 
®enffdprift Vancfa’S getpan, aud) bei bem gegenmärtigen 
Niemoranbum ber Nieinung märe, bap mancpe ber gorberungen 
unb Vefcpmerben nur aufgeftellt morben feien, um im ©rnft* 
falle fallen getaffen so merben, um als ©ompenfationSobject 
Su bienen, menn man baS ffjernpalten ber Nomänen oom po* 
litifdpen Seben tpatfädplidp bebauert, mie eS ber Niinifterprä* 
fibent getpan, unb ipre Stpeilnapme an bemfetben als ein su 
erftrebenbeS giel anfiept; menn man jugibt, bap bie Vefdjtoer* 
ben ber Nomänen, bei mandpen Uebertreibungen bocp unenb* 
lief) oiet SBaprpeit enthalten; menn eS eine ißflicpt ber Ne* 
gierung ift, dafür su forgen, bap jeber Vürger beS Staates 
im ©taate fidp mopt füple: menn eS ©runbfap fein foll, bap 
beftepenbe ©efepe unb Ned)te nidpt nur auf bem Rapier pgu= 
riren füllen, fonbern im Seben ©eltung paben müffen, nun 
bann erfdpeint eine Verftänbigung niept fo unmöglich. 
beliebte SNittel, einseine ^erfonen als bie böfen ©törenfriebe, 
als bie egoiftifdjen Agitatoren bargufteffen, mäprenb bie oon 
ipnen perfiiprte 9Naffe beS VolfeS eigentlich ganj gufrieben fei 
unb fid) mopt füple: baS Nüttel foUte bo^ nicht mepr an= 
gemenbet merben. ^ünfitnbsmansig Sapre lang läpt fidp ein 
mirflid) jufriebeneS unb ein mefentlidp frieblidp gefinnteS Volf 
burcp feine Agitatoren aus feiner Nupe aufpepen. SDer 
©taatSmann aber, ber biefe N3unbe am politif^en Seben 

Ungarns jur Teilung brächte, fönnte fid) rüpmen, eines ber 
fdptoierigften, aber audp oerbienftoollfteu SSerfe gefepaffen ju 
paben. 

Die (EftüflUciie keine fedjtenk IDaffe ntepr! 
SSou einem beutfdjen (Stabsoffizier. 

®ie Veroodfonunnung ber $euermaffeit unter Annapme 
beS raucplofen i^uloerS, roeldje ben taftifcpen V3ertp ber 3n= 
fanterie unb gelbartiderie jn |0 p0pem 9Nape gefteigert pat, 
fommt ber britten ^auptmaffe, ber Saoaderie, am menigften 
SU ftatten, ja fie ift für bie .Qufanft berfelben gerabesu oer- 
pängnipood gemorbeit. 3^ar bemüpen fid) nod) mancpe 
Niilitärfdpriftfteder, ber ßaüaderie ben ^aober ber Nomantif, 
melcper biefe S33affe oon jeper umgeben pat, aud) fernerhin 
SU erpalten, fie fepen nodp fünftig bie ftolgen Neitergefjpmaber 
in faufenber ©angart in bie tob* unb oerberbenfprüpenben 
Sinien ber Infanterie unb Artiderie einreiten unb blutige ©rate 
patten, mie eS fo sapdofe Veifpiele ber älteren unb neueren 
^riegSgefd)id)te bargetpan paben. AderbingS merben bie Vepaitp* 
tungen üon ber fünftigen Node ber ©dpladpten=©aüaderie oiel* 
fad) oerflaufelirt. 9Nait Oerlegt fie in bie DNomente, mo ber ©eg* 
ner bereits oödig niebergefämpft ift unb su feinem SSiberftanbe 
mepr fäpig, ober conftruirt fiep gemiffe Qualitäten gegnerifeper 
Infanterie, etma mie mir fie gelegentlid) beS frangöfifefjen 
SNaffenaufgebotS in ber gtoeitert §älfte beS lepten Krieges 
gegenüber gepabt paben. Vei ben heutigen Söepreinricptungen 
ber gropen Staaten beS ^eftlanbeS bürfte aber auf berartig 
SufammengeraffteS f^upootf beim ©egner menig so redpnen 
fein unb menn foldje Niomente immer fommen merben, mie fie 
ber erften VorauSfepung so ©runbe liegen, fo fann man fiep 
bodp mopt fragen, mo bis so jenem Augenblid bie Neiterge* 
fdpmaber gefid)ert gegen bie meittragenbe SBirfung ber f^eoer* 
maffeu, bie gegenmärtig nod) einer mefenttidpen ©teige* 
rung entgegengept — ipren Aufenthalt genommen paben, 
mo fie, opne begimii't su merben, a portee geftanben paben, 
um jene ÜNomente auep mirflicp auSsunupen. Aud) unfer 
ritterlicher ß'aifer fdpeint ooit ber Anfdpauung buripbrungen, 
bap ber ©dpladpten * ©aoaderie nodp grope Aufgaben märten, 
benit er pat ja fämmtlidje Neitergattungeu mit ber Sause aus* 
gerüftet, bereu Vebeutitng bod) nur beim gefcploffenen ©in* 
reiten ber Ntaffen so 2iage su treten oerntag, bereu Veigabe 
bagegen bei ben fonftigen oielfadpen Aufgaben ber ©aOaderie 
als ein fepr mefentlid)eS |)inbernip betrachtet merben mup, 
meint fid) audp bie £edpnif nidpt opne einen gemiffen ©rfolg 
beftrebt pat, f5ornmn so finben, meldpe erft beim ©ebraudp ein 
AuSsiepen auf bie oolle Sänge bebingen. ®ie Sanse mar bis 
SU jenem Vorgepen ^aifer ASilpelmS II. gtemlicf) adgemein in 
SNipfrebit geratpen. ®ie ^ransofen patten fie nad) bem lepten 
Kriege, in einem gemiffen Unmutp über bie geringe ©eltung, 
meldje bie Sause in ben ^änben iprer SansierS gemonnen, 
gans abgelegt. Slaifer Alejanber III. patte bie Sanse nur notp 
für baS erfte ©lieb berSIofafen beibepalten, ber Sinien*©aoaderie 
im Uebrigen baS Vajonett*©emepr gegeben, nadpbent Oorper 
bie gefammte ©aüaderie im erften ©liebe mit ber Sanse be* 
maffnet gemefen mar. ®ie Defterreid)er paben aderbingS noep 
elf pauptfäd)lid) in $ßoten refuttirenbe Ulanen = Negimenter, 
aber bie „$ßife", mie fie genannt mirb, ift längft abgefepafft, 
unb eS pat fidp) and) nad) bem beutfdjen Vorgang faum eine 
Stimme für bie SBieberattnapme berfelben gerüprt. ©S mar 
lebigdd) ^'ooüeid), melcpeS fid) burcp ®eittfd)lanb pat impo* 
niren taffen, inbem ber triegSminifter bc ^repcinet sor Ve* 
rupigung ber öffentlid)eit Nieiuung bie sepn ^Dragoner = Negi* 
menter ber ©aüaderie*®iüifioneit Oerfudjsmeife mit Sausen 
auSgerüftet pat. Italien, melcpeS unter feinen 24 ©aOaderie* 
Negimenter bereits 10 Negimenter Lancieri befeffen, ift auf 
biefem ©tanbe oerblieben. ®ie Anfdjauung, meldpe in SDeutfdp* 
lanb über bie Node ber ©aOaderie bie mapgebenbe mar, 
pat aber nodp meitere folgen gepabt. 
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Um allgemein öerftänblidj zu fein, fei uns pier erft eine 
Heine Srläuteruug geftattet. Gie Sintßeilung ber Sabaderie 
im Rrmeeberbanbe mäßrenb beS Krieges bebingt eine ©onbe- 
rung in größere felbftänbige Körper, Saballerie-Gibi- 
fionen genannt, unter Beigabe bon reitenber Rrtiderie unb 
tecfjnifcfjer Gruppen, unb in bie Sabaderie, melcße ben größe¬ 
ren Sinßeiten gemifcßter SBaffen, mie Gibifionen, Rrntee-Sorps 
beigegeben rairb, fiep alfo in inniger Rerbinbmtg mit ben 
anberen Hauptmaffen befinbet. Gie leßtere mürbe bei unS in 
ber neueren KriegSfüßrung all GibifionS-Saballerie be¬ 
zeichnet; fie betrug für eine Infanterie - Gibifion boit hier 
Regimentern Infanterie unb einem Regiment gelb-Rrtiderie, ein 
(Saballerie-Regiment, baS bem GibiftouS-Sommanbeitr ber In¬ 
fanterie unmittelbar unterfteßt. Sn ber griebettS - Sintßeilung 
bagegen mar bie Sabaderie bis 1890 in Rrigaben bon gtuei 
bis hier Regimentern entmeber innerhalb ber Gibifionen mit 
ben Snfanterie-Srigaben berbunben, ober in Sabaderie-Gibi- 
fionen bereinigt, ber leßteren beftanben ittbeß nur einige menige, 
eine bei ber @arbe, eine an ber 2Beft- unb eine an ber 0ft- 
Srettze. 9Ran pat nun 1890 eine grünbtiepe Reränberuitg in 
ber grtebenSeintfjettung borgenommen, bie Gibifionen ber 
Sabaderie mürben bis auf biejenige beS ®arbe-SorpS auf- 
gelöft, bie Sintßeilung erfolgte bimßmeg in Rrigaben bon 
Zmei Regimentern (nur eine fcßleftfcße bepielt brei, megen ber 
nngeraben ©efammtzapl ber Regimenter), gür ben Kriegsfall 
unb bie größeren Gruppenübungen tpeilte man jeßt niept mepr 
ben Snfanterie-Gibifionen Sabaderie-Regimenter, fonbern ben 
Rrntee-Sorps Sabaderie - Rrigaben zu unb ftellte bie übrig 
bleibenbe Sabaderie in felbftäubige Gibifionen zufammen, in- 
bem man zugleich einige Sommanbeure für Sabaderie-Gibi- 
fionen im ^rieben als Sabaderie = Snfpecteure borrätpig pielt. 
Ger ©ntnbgebanfe hierbei mar: alle Sabaderie ift ©cßladjten- 
Sabaderie, man muß alfo auch biejenigen beS Rrntee-Sorps in 
pöpere Rerbanbe bereinigen, niept mepr auf bie Infanterie- 
Gibifionen berjetteln, alle Sabaderie muß bereit fein, naep Re- 
lieben als Reftanbtßeil ber Sabaderie-Gibifionen ober als 
Sorps-Sabaderie bermenbet zu merben; griebenSglieberttng unj) 
RuSbilbung muß baper eine gleidjmäßige fein. Ganadj mürbe 
bon 1890 ab berfapren. 

Stber 1892 braepte eine Ueberrafcpung, bie unfepeinbar in 
baS Seben trat, btSper nur in einigen militarifcp beffer unter¬ 
richteten gddjblattern bemerft morben ift, aber eine tiefgreifenbe 
Rebeutung pat. Gie fogenannte gelbbienft-0rbnnng, 
meldje ttod) unter SBilpelnt I. in neuer Rearbeitung in baS 
Seben trat (1887), erfupr 1890 eine lange Reipe bon Rbönbe- 
rungen, morunter fiep aud) bie Rbfdjaffititg ber GibifionS- 
Sabaderie unb bie Rnnaßme ber SorpS - Sabaderie - Rrigabe 
befinben (bergl. oben). Unter Reibepalt beS ©runbtepteS merben 
foldje Rbänberungen burep Ruffleben ber beränberten ©teilen 
am geeigneten Rlaße borgenommen, bie befannten Getturen 
ober Gedblätter. Gie bor einem ÜRonat erfdjienenett Gecfblätter 
bon 1892 ftellen nun bie GibifionS-Saballerie mieber 
per unb fdjaffen bie Sorps-Saballerie mieber ab, 
bie glüdlidp §tüei Sapre in Kraft gemefeu mar. Sine beffere 
Sduftration zu bent alten SBaßrfprttd): „Gie KriegSfunft ift 
beränberlidj" fann nidjt gebaept merben. SS lommit aber nod) 
ganz anberS. Gie GibifionS - Sabaderie pat fünftig als ipre 
faft auSfcpließlicpe Aufgabe bie Ritffläntng. RiSper fodte 
leßtere nur fo lange im Rorbergrunb ftepeu, als bie $üßs 
lung mit bem Segner nod) niept erreidpt mar, bon ba ab fodte 
bie taltifcpe Rermenbung ben Rorrattg geminnen. Gie Ged¬ 
blätter lieben bieS unbarmherzig Zu unb bezeidjtten bie taftifdje 
Rermenbung nur als nidjt auSgefcploffen, „meint fid) eine 
günftige (Gelegenheit bietet." Rber pier ift auep mieber ein 
Riegel borgefdjoben, benn eS fod fünftig feber felbftänbig auf- 
tretenbe Gruppentpeil, aud) mäprenb beS SefecßteS Reiter zu- 
getpeilt erpalten, „bis zunt Rataidon ßinab." GieS bebingt 
eine poepgrabige Rerzettelung ber Sabaderie, bie biSper fdjon 
burdj ben bloßen ©ießerßeitsbienft zu einer SRenge bon Ab¬ 
gaben gezmungett mar. 9Ran mirb überhaupt niemals mepr 
fobiel GibifionS-Sabaderie zufammen paben, um eine größere 
SCttacfe auSfüpren zu fönnen. Run mirb man fagett, baS 

RdeS gilt ja nur für bie GibifionS-Sabaderie. Ridjtig, aber 
mie ftarf ift benn biefe? SSir paben in bem ganzen beutfdjen 
$>eere feßt 43 ^riebenS-Gioifionen, bie im Kriege Sufaitterie- 
Gibifionen merben, unb in ©umma 93 Sabaderie-Regimenter. 
Ron biefen merben alfo 43 in beit Snfanterie-Gibifionen attf- 
gepen, napezu bie ,Hälfte ber Sabaderie fann im Kriege niept 
mepr als fedjtenbe ÜEBaffe gelten, füprt mitpin nidjt nur bie 
Sanze als §inberniß mit, fonbern berfdjmeubet eine Umnaffe 
3eit, um bie ^üßrung berfelben zu erlernen. Unb meldje 
Sorberungen ftedt man peut in biefer Hinficßt? GaS Reglement 
bon 1812 fdjrieb bem Ulanen nur hier ©tidje mit ber Sanze 
bor, feber Sabaderift erlernte fpäter, am ©djluffe feiner Gienft- 
Zeit, bie |>anbpabung, ba ade Sanbmeßr-Sabaderie Sattzen 
fiipren fodte. 1852 fiel leßtereS meg, bie Sanze blieb nur bei 
ben Ulanen. Gie Rorfcprift bon 1891 fdjreibt nidjt meniger 
als feepzepn ©tidje unb fiebett aubere Semanbtpeitsübungen 
bor; Reuerfinbitttgen im Umgang mit biefer SBaffe merben bei 
ben auSbilbenben 0fftzieren gern gefepen. SS ift aber niept 
bie Sanze adein, feber Sabaderift füprt auep ben Karabiner, 
erpält eine eingeßenbe SluSbilbung im ©djießbienft unb ©djitßeit- 
gefeept, muß in allen ^erftörungSarbeiten bon Sommunicatio- 
nen bemanbert fein, bie größten S^üffe burdjfdjmimmen, zu 
Süße mie zu Sterbe fepten it. f. m. Redjnen mir pierzu bie 
Rferbebreffur, fo begreift man faum, mie SldeS baS in brei 
Sapren geieiftet merben lanu. SebenfadS aber fodte man baS 
Ueberflüffige, unb baS ift für bie ganze GibifionS-Sabaderie 
bie Sanze, bei ©eite ftellen. 

üRan mirb nun einmenben, baß fene Gepoffebintng ber 
Sabaderie als fedjtenber Göaffe fidj nur auf bie feroeilige 
GibifionS - Sabaderie beließt, bie Stufgaben ber Sabaderie- 
Gibifionen biefelben geblieben finb unb febe Sabaderie zum 
einen, mie zum anberen Gieuft gleicp braudjbar fein muß. 
Ueber baS leßtere ließe fid) ftreiten, paben mir boep in einer 
anberen Göaffe, ber Slrtiderie, bie „Gpeilung ber Slrbeit" zunt 
§auptgefidjtSpunlt erpoben. Slber audj babou abgefepen, fo 
mürbe man einer für ben Gienft als GibifionS-Sabaderie bor- 
ZugSmeife beftimmten Reiterei unter allen Umftänben biefcitige 
taltiftpe SluSbilbung geben, um nußbar als SRaffen-Sabaderie 
bermenbet zu merben; baß fie aber, um gelegentlich eine ?Ittade 
Zu reiten, aud) mit ber im eigentlichen SlufflärungSbienft oft 
pöcpft piitberlicpen Sanze bemaffnet fein müßte, mirb Riemanb 
behaupten fönnen. Gie Rufgaben ber Sabaderie-Gibifionen 
merben übrigens in ber §auptfadje gleicpfads unter ben @e- 
fidjtSpunft ber Rufflärung, aderbingS in größerem ÜRaßftabe, 
faden. Ga borauSfiptlicp im näcpfteu Kriege, bon Rnfang 
an, beibe ©eiten ipre Sabaderie-Gioifioneit borfepieben merben, 
fo merben gufammenftöße un5 (Gefecfjte, aber mefentlidj bon 
Sabaderie gegen Sabaderie, nidjt auSbleiben unb mag pier bie 
Sanze ein Sactor ber Ueberlegeitpeit fein, ber nidjt unmidjtig 
ift. Ss mag aber genügen, menn mir bei ben bisherigen 25 
Ulanen-Regimentern unb ben 14 fepmeren Reiter-Regimentern 
fernerhin bie Sanze betbepalten unb biefe Regimenter bann 
borperrfdjenb ben Sabaderie - Gibifionen zutpeilen, bie leidjte 
Sabaderie aber biefeS RuSbilbuttgSzmeigeS ganz entpeben. Gie 
Selegenpeiten, bei melcßer in ber entmidelten ©cplacpt bie 
ÜRaffen - Sabaderie nod) meiterßin eingreifen fann, finb, mie 
mir oben angebeutet, befdjränft unb eS bürfte bann faum noeß 
mefentlidj fein, ob biefetbe fo ober fo bemaffnet ift. 

isnrboit unb Jöaral) Öentparbt. 
SSon 2Uejattber Biidjuer. 

Sm Snipjapr 1880 bodzog fiep ein in ber franzöfifepett 
Rüpnengefdjidjte bis bapin unerpörteS Sreigttiß. Rde SGBelt 
meiß, baß bort bie Rlinten beiberlei SefdjledjtS, fobalb fie 
einigen Srfolg paben, zu beit beborzugteften ©terblidjeit ge¬ 
hören. Seberntatt mid ipre sfßortraitS paben; fie fomntett in 
bie befte (Sefedfcßaft, man bepaitbelt fie faft mie Halbgötter 
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unb manchmal werben fte fogar becorirt. Sinb fie aber, mit* 
unter not fet)r jung, bi! in bie gang republifanifd) gebilbete 
Societe de la Comedie frangaise norgebrungen, fo fjatten fie 
ihren äRarfcfjallftab in §änben unb fönnen in ©freu unb 
Seichtum batjin leben. Sine fo!d)e Stellung war nod) non 
Sientanb nor ber $eit aufgegeben worben, all mit einem SRale 
Sarah Sernfjarbt, ein Stern erfter ®rö|e an jenem girrna* 
ment, bie ^öcfjfte Sühnenberühmtheit feit Stachel, aul ber 
Comedie tnragaise aultrat. 2Begen einer übet beurteilten 
Stolle in 2lugier’l „Aventuriöre“ würbe fie plöjjlid) böfe, 
tfjat nid)t metjr mit unb benupte ihre nunmehrige Freiheit, um in 
ißari! unb irgenb fonft wo 2llle! gu fpielen, wal, wo unb 
wie el ihr beliebte. 9Ran ift nämlidj an jenem Xljeater 9e= 
halten, fit an gewiffe würbige unb gewählte Xrabitionen, 
©attungen unb Stoffe gu holten unb fie in einer hergebrad)* 
ten Söeife oor einem äuBerft fdjwierigeit fßublifum unb einer 
pebantifd)en $ritif wiebergugeben. Xabei muf3 ber Zünftler 
natürlich auf bie großen üolflthümliten ©rfolge unb ©ewinnfte 
nergidjten, Welte 2lnbere auf anberen Sühnen unb bei ben 
immer mel)r überhanb nehmenben tunftreifen in bie ^ßrotiing 
unb in bal Slullanb erringen. Sun ^ieit fit aber Sarah 
für ein ©enie; ©itelfeit, ©hrgeig unb ©röfjenwatjn ftiegen 
tr gu $opfe; fie wollte ihre reiten ©oben nitt in einen 
allgu engen Sahnten fpannett, weiter biefetben in ihrer 
cdjten ©eltung hemmten; fie begriff feit ber nothgebrungenen 
Sßanbcrung ber Comedie frangaise 1870 nat Sonbon, wette 
26irfung berartige Slulflüge haben fönnen, unb gebatte nun 
ein bem ©nbe bei Sahrljunbertl entfpredjenbel ©elb brau* 
Ben unb über bem 2Reer in ber neuen 3Belt nebft folmo* 
potitiften Sorbeeren gu nerbienen. Sn 2Birflitfeit waren bil 
bahin ihre Seiftungen unb ber Seifall, weiten fie errang, 
aufserorbenttit gewefen. 2Barum füllten fie el aut nitt ferner 
fein? Son ben ejeentriften ©rillen unb Saunen, 2lbfonberlid)* 
feiten, 2Bunberlid)feiten unb fonftigen ©£traüagangen biefer be* 
rühmten grau haben wir jejgt nitt gu reben, unb auf ihre 
ungewöhnliten Sühnenmittef werben Wir fpäter gurüd* 
fommen. 2lber fton hwr müffen wir bewerten, baB fie, gteit= 
wie fHitarb SBagner, bal fö'unftwerf ber gufunft oerfprat 
unb in ihrer eigenen tßerfon per Zünftler ber $ufunft fein 
wollte. Xie Sühne genügte ihr nitt, fie wollte aut ben 
anberen ©attungen glänzen, nebenbei aut Silbhauerin, 
Stalerin unb Xitterin fein. St erinnere mit 5* einer 
Statue, bie fie tior manchen Satiren im ißari.fer „Salon" mit 
großem 2tuffeljen auf fte Ute. 2luBerbem hat fie geleaentlid) eine 
Seruflgenoffin aulgehauen, aber nitt mit bem SceiBel, fon* 
bern mit ber Seitpeitfte. Späterhin berfaBte Sarah einen 
hotbramatiften ©inacter „l’Aveu“, ber über einen Slttungl* 
ober Scanbaierfolg (wie man will) nitt hinaulfam unb neu* 
lit and) in Serlin burtgefallen ift. ©ine Sonne Wie fie 
fonnte natürlit feine anberen Siebter neben fid) leiben. Shre 
©olleginnen, bie ©roigette, Sartet, Xublap, Seidjemberg, matten 
ihr einen Xfjeil bei ©lange! ftreitig, unb ba beren Sefeitigung 
in einer folten Stitte nitt anging, fo fpielte Sarah Bande 
a part, wie Weilanb Satan im Rummel, unb erftien fortan 
anBerhalb unb in folten Stüden, in Welten nur ©ine groBe 
erbrüdenbe grauenrolle borfam. SDiefe aber muBte ihr felbft 
gu fallen. Sorerft begab fie fit nat Sonbon unb bann nach 
Slmerifa, wo fie ihrer Säte gum Sorau! ftdjer War, unb 
fernerhin Wohl wiffenb, baB©in groBer@rfolg alle Stunftrid;terei 
ber SBelt platt fd)lägt, gählte fie feft auf einen berühmten 
Xbeaterbid)ter, ber feinen Stuf unb fein Xalent fortan in ihren 
alleinigen Xienft ftellte. 

Xiefer Xid)ter aber war fein geringerer all Sictorien 
Sarbou, ber Ütfabemifer. Sil gum Sahre 1861 hatte er 
fft ^er ftönen Siteratur üielfat öerfutt, bt! er enb* 
iit bie richtige, ihm paffenbe ©attung fanb. Xie Ser* 
miftungen ber berftiebenen Xid)tung!arten auf bem Xljeater, 
weldje ben grangofen bon jeher einen getinben Sdjreden ein* 
geflöBt hatte, war gwar fdjon lange burt Sictor £mgo unb 
feine Stute bnrtgefe^t worben, jebot fo, baB bie Xragif ba* 
bei borwiegenb war unb ben Slulfdjlag in ber ^aublung 
gab. Sun war aber Sarbou Suftfpietbitter, unb barum griff 

er bie Säte fo an, baB ba! fomifte ©lement norguglweife 
gur ©eltung fam, wobei jebot tragifdje Stotibe häufig in ba! 
Säd)erlid)e herüber ftreiften ititb uni erftredten, währenb wir 
bot gefommen waren, un! bei ihm gu ergo^en. gel)t 
alfo wie in bieten Stüden be! altengliften unb befouber! 
bei fpanifdjen Xljeater!, unb Sarbou hätte auf biefent 
SBege bei feiner groBen gnrttbarfeit ber frangöfifc^e Sope be 
Sega werben fönnen, wenn er nur bei ber Stange geblieben 
Wäre. Xie „Pattes des Mouches“ 1861 waren fein erfte! erfolcj* 
gefrönte! Stüd; bann würbe er im Saufe ber nätften gwaitgtg 
Sahre hotberühmt unb fefjr reit mit feiner groBen Sittenfoniö* 
bie, wie bie „gamilieSenoiton", „DnfelSam", „Seraphine" rc. 
Slud) auf bal ©ebiet be! hiftoriften SDrama! wagte er fit 
mit „Patrie“, einem egmontartigen Stoff, unb auf ba! ber 
geerie mit Le Roi Carotte, beffen ^anblung ber „^öniglbraut" 
non ©. X. 21. ^offmann entlehnt ift, wa! übrigen! Sarbou 
feiitelweg! erwähnte unb erft non mir in meiner 2lbt)anblung: 
„Hoffmaun et le Roi Carotte“ 1881 gur Sprate gebracht 
würbe, gerner baute er mit groBem ©eftid bie politifte unb 
religiöfe ariftophanelfe ^omöbie an mit „Sabaga!", „Xaniel 
Stotat" unb „Les Bourgeois de Pontarcy“. Sn allen biefen 
Sßerfen geigte Sarbou, baB er ein Stüd aufgubauen öerftanb, 
wie Sietnanb, ben knoten ftürgte, wie man e! nitt erwartete, 
unb benfelbeu löfte, wie e! fit nitt tioraulfehen lieB- 
führte ba! ©harafter* unb Sittenluftfpiel wieber ein, weite! 
in ben §änben tion Scribe unb feiner SSitarbeiter gum bloBen 
Sntriguen* unb Satftüd, in ben £)änben be! jüngeren Xuma! 
gu einer wiegen unb boctrinären, aber oft feljr langweiligen 
SdjWäBerei geworben war. 2lnbern Sebenbuhlern gegenüber, 
wie Slugier unb geuillet, wirfte Sarbou mehr burt bie 
üDlaffenfjaftigfeit unb ÜDlannigfaltigfeit feine! §erOorbringenl; 
benn bi! Sene mit Slühe unb Soth ein Stüd aulhedten, 
bratte Sarbou beren gleit brei auf ben ißarifer SSarft. 
©r war eben not jung unb behielt beftänbige giif)lung 
mit bem geinb, bal tjeiBt mit bem i^ublifum. lieber all fin* 
ben fit hier friftc Sebenlbilber bon fräftiger gärbung, unb 
enn man bebenft, baB er in feiner erften Spanier bi! 
gum Sturge be! ®aiferreite! ein reid)lite§ Xu|enb fold^er 
Sitten* unb ©harafterluftfpiele lieferte, fo fann man fid) nitt 
erftaunen, wenn er gu jener 3eit für ben beften frangöfiften 
^omöbienbitter galt. Xamit fonnte er fid) wohl gufrieben 
geben. 2lber aut über ihn fam ber ©röBenwahn. Xie 
SBeltberühmtbeit unb ber auBerorbentlite Seittum lagen 
für ihn ebenfo wie für Sarah Sernharbt anberiwo. ©! traf 
fit alfo, baB biefe beiben gleitgefinnten Seelen fit in glei* 
ten SBünften begegneten unb einfaljen, baB fie fit gegen* 
feitig unterftüBen fonnten — Sarbou, inbem er wirflidje 
ftüde ftrieb, weite nur auf Sarah! Seib paBten, Sarah, 
inbem fie in folten Stüden bie bolle ®raft ihre! blenbenben 
Xalente! entfaltete. So Würbe benn ein ©ompagniegeftäft gwi* 
ften Seiben gegrünbet, weite! feit 2lnfang ber attgiger Sahre 
bi! in unfere Xage bauerte unb fit an SBeltruf unb ©elbgewinn 
für bie Xljeilhaber äuBerft fruchtbar erwiel. Son eigentliter 
^itnft war ba feine fRebe mehr, fonbern nur bon Särmerfolgen. 
Xie oft fdjwer berftäubliten geinheiten ber ®omöbie würben 
bernacf)läffigt. äRitleib unb Streden füllten burt Ä'raftmittel 
auf bie ©rregungen ber Serben wirfen, ba! ißubtifum würbe 
gepadt, wo e! fid) nur paden lieB, ber Seifall würbe genoth- 
sättigt. 

Xal alte 3Relobrama ober Stauerbrama hatte mit äf)n* 
liefert ^weden unb SRitteln gearbeitet, aber ba! war jefjt 
vieux jeu; man wollte groBartige Silber au! ber geitgenöffifd)en 
©efellfd)aft geigen, womöglit mit amerifanifdjen ober ruffiften 
Sngrebiengien unb bem uuheimliten SSetterleutten ber Solitif 
im Ipintergntnbe. Ober aber e! gab geitgeiftige Sflüdblide 
in weit entfernte Sergangen()eit mit gewaltigen Sömergeftalten 
in flirrenber Stiftung unb märtenhaft flammenben orientaliften 
Xöeibern in unglaublit lujuriöfeit Xoiletten baneben. 9Ran 
loollte hnnrfträubenbe, fierg * unb fteinfpaltenbe Situationen 
bringen, wie fie nod) nie bagewefen waren, unb Seibenftaften 
non überwältigenber Stärfe in Siebe ober §aB, blutburd)tränft 
im 2lugenblid ber l)nd)ften SBolluftgefühle. Xal 2llle! fonnte 
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freilich niept auf fleinem ober nur non einem mäplerifdjeu 
fßublifitm befucfjten St^enter üor fid; getjen, fonbern bie ÜRaffen* 
fjaftigfeit nutzte bie SRaffen begmingen: in gemaltigen Käufern 
mie bie fßorteSt. ORartin im Ipergen Don ^Sari§ ober im Aitglanb, 
in 9tio, Sonbon ober ÜRem^orf, mo bie Seute nidjt oon einem 
fritifdpen Feuilleton gepofmeiftert merben. @o entftanben bentt 
für bie Recpnung ber Finna ©arbou & ©arap bie ®ramen 
„Dbette", „®ora", „Febora" unb fpäterpin, alg bag ©efcpäft 
blühte: „Sa Xogca", „Jpeobora" unb enblid) „(Sleopatra'' — 
©tücfe, bie faft alle auep über bie beutfcpe Süpne gingen. 

©arbou pat pier feine (Stüde ©arap auf ben Seib ge* 
fdprieben; iprerfeitg begriff fie, bap nur fie foldpe Lotten aug* 
palten fönne, unb bieg tpat fie unter Aufbietung ipreg ganzen 
Xalenteg unb mit ber oollftänbigften Aufopferung iprer eigenen 
fßerfon. X>ie ©tüde maren immer fepr lang, unb ©arapg 
Sollen maren Alleg in Allem. An ben enblofeit Abenben oon 
adpt big palb eing fam fie faum bou ber Süpne, unb gmar 
Xag für Xag, unb ©onntagg fogar gmeintal. ®abei ent* 
faltete fie eine ®raft unb Augbauer, melcpe jeber Sefdprei* 
bung fpottete. Sßenit fie gum Seifpiel an einem gmeiten Reu* 
japrgtage fiep alg Xpeobora gmifepen fünf unb fedpg erbroffelt 
patte, fragte man fiep unmidfürlidp, mie eg biefe lange, pagere, 
nur aug Jhtocpen, ©epnen unb Heroen beftepenbe öOjciprige 
Frau madpen merbe, um gleicp nadp adpt Upr bon borne an* 
gufangen. @ie aber tropte ber (Srfdpöpfung unb beperrfdjte 
ipre (Srmübung unb menn man glaubte, fie müffe gufammen* 
bredfen, bann geigte fie erft redpt, mag fie bermocpte. @ie 
fannte feine ©dponung iprer munberbollen ©timme, fie flüfterte 
unb feufgte, fie flötete unb bropte, fie peulte unb tobte mit 
einer SSirluofttät, melcpe üuep bie ^altblütigften pinrip. Auper* 
bem trat fie niept immer nur in ©arbou’g «Stüden auf, fonbern 
fpielte auep anbere Äraftroden, mie g. S. bie rüprenbe, aber 
fcpminbfüdptige „®amelienbame". £>ier maepten felbft bie rupig* 
jten^ritifer munberbare (Srfaprungen, befonberg menn fie fidp 
bie ÜUiüpe gaben, bie Söirfunaen nidpt an fiep felbft, fonbern 
in anima vili, b. p. an jugenblicpen Raiüitäten gu beobaepten. 
©olcpe Seutcpen meinten im üodften (Srnft meprere Xafcpen* 
tiieper nap. Rod) nadp manepen Fapren benfe idp felber au 
ben geltnben ©epauber gurüd, ber miep überlief, menn fie alg 
äftarguerite (Sautier ftarb. Sei Anfang beg lepten Acteg liegt 
fie tobtfranf gu Sette; braupen ©dpneelanbfcpaft. fßlöplicp er* 
fdpeint ipr reuiger Armanb. @ie belebt fidp, rieptet fid) auf, 
fleibet fiep an, enbliep tritt fie in iprem meipen ©emanb 
in ben Sorbergrunb. Aßag ift ipr benn? ©ie mar allerbingg 
franf, aber bag ift fept oorbei, unb mit bem fommenben Früp* 
ling mill fie naep bem ©üben reifen. Run fladert bag Sebeng* 
lidpt ped auf; fie ftept fergengerabe ba, Armanb'g §anb in 
ber iprigen unb rebet mit Sebpaftigfeit. fßlöplidp gept ipr 
ber Atpem aug. ©ie ftürgt pin, mie aug einem ©tüd, fteif 
mie ein fjSfapI, inbem fie einen ^mlbfreig um ipren ©tüp= 
punft befcpreibt. 9Ran glaubt in einer SHinif für ©cpminb* 
fücptige gu fein. 

«Sogar an ©pafefpeare magte fie fiep peran, ber aber für 
ipre raffinirte ®unft bodp adgu naturmüepfig mar. Alg Sabp 
ÜRacbetp mit ipren feierlicpen SSorten unb dienen unb maltenbeu 
©cpleppfleibern ging fie noep an, aber alg Dppelia mürbe fie 
unerträglidp. Fd) fap mit einem fepr fdparfen ©lag in ber üor* 
beren Reipe, unb mie nun bag arme ÜRübcpen erfepien mit 
bem alten pageren ©eficpt unter ber ftropgelben FladpSperüde 
unb mit ben fpinbelbürren Armen, ba patte icp genug unb 
gog midp ftrategifdp gurüd, benn ber Fdufion mar mit einem 
ÜRale ber Atpem auggegangen, mie ber ®amelienbame. 

Sei ©arap lag oon jeper ein groper Xpeil beg (Srfolgeg 
in ber gefdpmadoollen S3apl iprer foftbaren Toiletten, ipr 
langer, biinner ©cplangenförper ift ber ridjtige ^leiberftod, unb 
mie fie ben perauggupupen meip, bag mup man felbft gefepen 
paben. X)ie langen meiten ©emänber mit all bem Srimborium, 
melcpeg baran pängt, oerbedten ipre fpricpmörtlicpe SJiagerfeit 
unb öerliepen iprem immer eblen Spiel bie ridjtige ABürbe. 
3Jian mupte nie reept, mag man üor fid) patte, aber immer mar 
eg etmag Fmpofanteg. Sefanntlic^ oerjüngt bie Süpuenoptif, 
pier aber palfen bie Kleiber ganj gemaltig mit; für ben Fufdpauer 

mürbe bie ©dpaufpielerin fdpön. £peobora prangte in ben 
ferneren Srofatgemänbern ber bp^autinifd)en ^aiferin. A(g 
Xogca trug fie einen munberbaren Slumcnput, meldper fogleid) 
in bie 9Jiobe fam unb üoit Alt unb Sung getragen mitrbe, 
befonberg oon ben Alten, bie jung augfepeit moüten. SBo 
aber bie fHotle aitgnapmgmeife eine foldpe Augftaffirung nidpt 
ertaubte, ba madpte bie Statur ipr unerbittlid)eg fJtedpt geltenb. 
(Sine Dppelia fann nidpt pereinfommen mie eine g)acpt unter 
Segel, unb barum erinnerte ©arap in biefer fftotle nur an eine 
alte abgetafelte Fagotte. 

Frnmer gleidp blieb fidp ipr munberbareg ©timmorgan, bie 
fogenannte voix d’or. (Sg ift flang= unb tonreiip, ooCt Siegfam- 
feit, SBeidppeit unb ©tärfe unb briidt mit gleicpem SCÖopllaut bie 
pinfdjmel^enbe ^artlidpfeit, bie fepmärgefte Trauer, ben ,Born 
unb bie Seppoeiflung aug. 9Jfan pört fo oft fagen, ber ®ar= 
ftetler müffe bie auggebriidten ©efüple mirflidp emppnben. Aber 
ber Fonrige ftottert ja, ber SBütpenbe überfepreit fiep, ber Se= 
trübte befommt einen Xpränenfcpnupfen, ber Fröpliiipe erftidt 
üor Sadpen, mag Adeg einen guten Sortrag unmöglicp madpen 
mürbe. ®ann pat man auep bie unmitlfürlicpen ©eräufdpe 
im fjßublifum, bag Ipuften, dtafenpupen, §in= nnb ^errüden 
unb bergleitpen. Ade biefe ©cpmierigfeiten miiffeit oon ber 
©timme unb ber Augfpracpe übermunben merben, unb ©arapg 
©timmfüde befiegte biefetben in ber munberbarften iffieife. Fcp 
mupte miep oft in einem fepr gropen §aug mit einem ber pin* 
terften fßläpe begnügen, mo icp bie ©cpaufpieler nur ftedenmeife 
üerftanb. ©obalb aber ©arap fam, mürbe eg in bem meiten ©aal 
mäitgdpenftid. Feber man pielt ben Atpem an. Unb nun ging 
ipre ©timme flangüod unb rein mie ©lodenton big in bie 
äuperften SBinfel unb §öpen beg Ipaufeg. ®er (Sonüerfationg* 
ton mar natürlicp unb flar, aber autp ade STöne ber Seiben* 
fepaft mürben ridptig articulirt. Feber nod) fo üerftoplene 
©euf^er traf bag ©epör, unb menn fie einem fOtitfpieler etmag 
in’g Dpr fagte, leife, gau^ leife, bamit ja ber anmefenbe Sprann, 
Fntrigant ober dtebenbupler nidptg pöre, fo üerftanb icp biefeg 
©eflüfter über bag gange Xpeater pinroeg fo beutlicp, alg ob 
meine nädpfte idaepbarin gu mir gefprodpen patte. Für biefe 
®eutlidpfeit mar ipr bag fßublifum äuperft banfbar, unb bieg er* 
Hart gum Stpeil, mie bie F^ma ©arap & ©arbou eg japrelang 
unter iprem Sann palten fonnte. Auperbem mar ©arap flug ge* 
nug, fid) nidpt fdpned abgunupen. ©obalb fie merfte, bap in Sarig 
bag Fntereffe nacpliep, trat fie eine iprer meift trangatlantifdpen 
SBeltfaprten an, blieb ein, auep gmei Fapre aug, unb menn fie 
mit Diel Seute unb noep mepr dtupm mieberfam, mar bag 
fßublifutn erneuert, ©arbou patte mieber ein ©tüd oerfertigt, 
neue Toiletten mürben aufgebaut unb oom Fournaligmug unter 
Trommel* unb Strompetenfdpad gum Soraug befdprieben, fie 
felbft aber bei iprer Anfunft mit faft föniglidpen (Spren ent* 
pfangen. 

Alg ©arap oon iprer üorlepten fReife nadp Amerifa gurüd* 
gefeprt mar, fod fie geäupert paben, fie münfdpe fept nur noep 
bie Fnngfrau oon Drleang, bie (Sleopatra unb — bie SRutter 
©otteg (im Dberammergauer ÜDtirafelftil) gu fpielen. ®ie 
Fnngfrau pat fie in ber Xpat gegeben, aber opne fonberlicpen 
(Srfolg, benn mir paben fepon gefepen, bap ipr eigentlicp nur 
bie gropen ©alonbamen getingen, meldpe Siebe unb (Sofetterie 
big gum Söapufinue treiben, niept aber bie Unfdpulb oom Sanbe, 
mie Feanne b’Arc. ®ie fdtutter (Sprifti beclamirte fie nur in 
einem Oratorium, mobei ipre perrlicpe ©timme aderbingg gur 
üoden ©ettung fam. üftit ber (Sleopatra aber patte fie unb 
ipr ©efdpäftgtpeilpaber üor etma brei Fapren ben entfdpiebenften 
dRiperfotg. ©arbou'g fomoplmieSarap’gFepler traten pier flar 
gu £age unb famen bem fpublifunt gum Semuptfein. @o ftarf 
fidp ©arbou fonft auf Süpnenmirfungen üerftanben patte, pier 
iiepeu fie ipn im ©ticp. «Spafefpeare'g dlacpbarfcpaft fepien ipn 
gu erbrüden, bag ©tüd mar matt unb patte nur piftorifepeg 
Fntereffe, mouaep in fßarig nie gefragt mirb. $5ie blopen 
Aeuperlitpfeiten, mie diömer in üoder Srieggrüftung, egpptifcper 
^Srunf unb Fnr^enreidptpum, bie fßpramiben ober bie Aßiifte 
im ^intergrunb reiepten nidpt mepr aug. SBag aber ©arap 
betrifft, fo bemerfte man enbtidp bie Uebertreibungen in ©piel 
unb ®iction, melcpe fie fid; mepr unb mepr angemöpnte patte. 
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@o [epr bie Siotte ber Efeopatra ber Statur if>re§ latentes ent* 
fpracp, fo brachte [ie bocf) feinen regten $ug hinein. ©ie 
fpiette ober oielntepr [ie fang unb feufgte, fie brüllte unb flötete 
in bem pfalmobirenben SEon, in toelcpen [ie aUmäpticp üerfatten 
mar. Sie gab eine [entimentafe, patpeti[cp toeinerlidpe, teibenbe, 
[cpntadptenbe, hinfällige Eleopatra. lud) führte [ie ihre Spotte 
nicht gepenb unb ftepenb, [oitbern [i|enb unb namentlich fiegenb 
aitg, fo bafj [ie für [eben Ict ein aubereg Ruhebett hatte, auf 
tuelcpem [ie [idp riifette unb rollte. SDer clou de la piece 
foUte ber befannte ©djlaitgentob merben, meiner aber teiber 
nur lädjerltdp mirfte. ©arap patte [ich gu bem Enbe ein 
atterlieb[teg lebenbigeg ©dplänglein angefdjafft, ein bon ipr 
[etbft gegäpmteg unb abgericpteteg SEpiercpen, toeldjeg [idp [epr 
gebifbet betrug unb nur [o tpat, alg ob eg beifje. ©ie lieft 
eg borerft burcp bie ginger gleiten, bamit man aucp [ehe, 
baft eg feine blofte Haarflechte [ei. Enblicp aber [dpob [ie eg 
in ihre S3u[enfalten, mo [ie bann nocp fange baran perum* 
tippelte, big eg fiep päuglidp eingerichtet patte unb anfing [eine 
©dpulbigfeit gu tpun. SE)abei feufgte [ie: „encore! encore!“ afg 
ob [ie affe SBonneit beg fßarabtefeg empfänbe unb gar nicht 
genug friegen fönnte. 2Bie eg fdpeint, rechnete bie girma ©a* 
rap & ©arbou [epr entfdjieben auf biefen $niff, aber feiber 
mirfte er nur auf bag gmerdpfett. üttät bem ®urcpfatt 
ber „Eleopatra" toar pföpficp ber 93ann gebrodpen, unter 
meldpem bie beiben Iffocieg bie 2Selt jahrelang gepalten patten, 
unb nun rächte man fiep plöftlidp für affe bie Unbifben, bie 
man öon ber faunifepen Süpnenfönigin patte ertragen müffen. 
Eg regnete Epigramme unb Earicaturen, unb bie berüpmte 
girma patte [ich in -porig für immer läcperlidp gemaept. 

SQüttlermeile taudpten audp anbere ©terne auf. Sn ber 
Stefane befonberg toar ipr eine Stebenbnpferin oon bem äufter* 
ften Staturtalent ertoadpfen, melcpe Eoncurreng [ie fdpmerlid) 
beftepen mirb. Empört über [o öief Unbanf ging ©arap aber* 
mafg gu ©dpiff, aber bie Epigramme [ofgten ipr naep mie 
bie Eumeniben bem ©opne Igamemnon’g. Eg pteft m 1., [ie 
geniefte nur nocp bei einigen amerifanifepen |)intermäfbfern, 
bie pinter iprer geit gurüdgeblieben unb burdp ipren St eo io afg 
an bag puritanifdpe ißfafmobiren gemöpnt [eien, einigeg ln* 
fepen unb toerbe [obafb nicht mieberfonimen. 

2öir paben pier nur nod) gu fragen, ob ©arap unb 
©arbou rnopl baran tpaten, bie [rüperen ißfabe gu oerfaffen, 
um anbermeitigen Erfolgen nadpgujagen. SJtinbefteng mar eg 
für ©arbou [dpabe, baff er bag ©oetpe’fcpe Söort üergaft: 
,,©udp Er ben reblicpen Eerninn!" SBäre er bei ber [einen 
St'omöbie oerbfieben, mie eg offenbar [ein 33eruf mar, [o patte 
er, menn nidjt ein gmeiter [Otoliere, [o bodp ein neuer 95eau* 
marcpaig merben fönnen. Er pat bieg um einer neuen SDtanier 
mitten üerfdpmäpt, unb menn ipm festere and) grofte Erfolge 
gebraept pat, [o finb biefe bodj üon gmeifelpaftern ÜJBertp, unb 
er mirb fdpmerfid) [eine literarifdpe Sßebeutung mieber erlangen, 
um [o meniger, afg mittferrneife eine neue ©dpute guter Suft* 
[pielbidfter erftanben ift unb ipn oerbrängt pat. Eg ift gar 
feine grage, baft bie SSernparbt [ein böfer Eeniug mar. 

giir ©arap bagegen liegt bie ©adpe anberg. gpr grofteg 
SEalent fonnte [idp in bem engen Staunt ber Comödie franpaise 
nicht genitgenb entfalten, unb baft fiep bie ßeptere bei iprem 
[tarren Verbleiben in einer perfömmficpen ®uuft attmäpfidp 
üerfnödjert pat, bag bemeift bag giagfo, mefdpeg [ie im 
üorigen Sapre mit iprem Eafifpiel in ber Söiener SEpeateraug* 
[teffung gemadpt pat. ©arap gfaubte, bap bie ©cpaufpielerin, 
bie nur in ber SJtitmelt lebtjmnb etmag gilt, mopf tput, ipren 
ißlaft unb ipr gadp [omeit auggubepnen, mie nur irgenb mögfidp. 
©ie pat [idp oon gtoei SBeften anftaunen taffen, um iprem 
Stupm* mie (Sofbburft reichfiep (Senüge ju tpun. gpre ^ünft* 
ferfaufbapn aber ift ober [epeint abge[d)fo[fen. ©eit iprer 
peurigen Stüdfepr aug Imerifa pat [ie fein [efteg Engagement 
mepr angenommen, [onbern [idp nur gumeifett an geftüorftef* 
fungen in i]3arig, Sonbott ober 23rü[fef betpeifigt. ®ie girma 
©arbou; & ©arap;.fann‘af[o rupig fiquibiren. ©ie pat oief 
®efb Oerbient unb nebenbei manepen tpeatrafifd^en ®enup unb 
nodp mepr ©enfation geboten. SDtit ber S?un[t patte [ie oon 

Infang an menig ober nieptg gu tpun, unb in ber 23üpnen* 
geftpidpte mirb [ie bei affen Erfolgen bodp nur ein befipeibeneg 
Äapitef [üüen. 

^cutlTefon. 

9tadpbrud üevbuten. 

Die ©lodtc. 

S3on 3utes £emaitre. 

3m ^irc£)Iein gu ßanbe=3Icurie tcaren eine alte ©lode unb ein alter 

Pfarrer. 

®ie ©lode mar fo bielfad) gedrungen, bafj i^r öäuten mie ber 

§uften eine§ alten SBeibeS flang. tfiat ©inent meh , menn man fie 

hörte, unb bie SlderSlcute unb Wirten auf ben gelbem mürben traurig 

bei ihrem Sllang. 

®er ©ciftlicbe 3Ibbe ©orentin mar tro^ feiner 75 Qatjre noch fehr 

ftramm. ßr hatte ein rungltgeS aber rofigeS Sinberantli^, ba§ bon mei= 

ßen £mmen umrahmt mar, bie ben gäben glichen, meldje bie SBeiber bon 

£anbe*gleurie fpinnen. Unb feine geiftlichen Schafe beteten ipren Wirten 

an um feiner £>ergen3giite unb großen ÜKilbtpätigteit miüen. 

9ll§ bie 3eit napte, ba man fein fünfgigjäprigeS ifjriefterjubiläum 

feiern mottte, entfchloffen fiep feine ^Sfarrtinber, gur geier biefeS Xageß 

ipm ein anfepnlicpcS ©efepenf gu machen. 

®ie brei Sird)enbiener unb Lüfter fammelten unter ber ^>anb in 

allen Raufern, unb als fie punbert Spaler beifammen patten, brachten 

fie baS ©elb bem ülbbe unb baten ipn, naep ber ©tabt gu gepen unb 

felbft eine neue ©lode auSgufuajen. 

„Siebe Sinber," fagte ber Slbbe, „meine lieben Sinber ... ber liebe 

©ott, ber ... fo gu fagen ... in biefer Sßeifc ..." 

©r fonnte niept meiter fprecpcit, fo fepr mar er bemegt. ©r fonnte 

nur murmeln: 
„Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum, verbum tuum 

in pace." 

©epon am folgenben iDtcrgen machte fiep ber gute Ütbbe ©orentin 

auf ben 2Beg, um bie ©lode gu laufen, ©r mupte gmei ©feilen meit gu 

guf) biS gu bem gleden 9iofpdeS*9tofcS. ®ort ging bie $oft burep, bie 

ipn naep bem ^auptftäbtepen ber ißrobing, naep ißont rSlrcpebeque füp= 

ren foUte. 

©S mar perrlicpeS Sßetter. Unter ben märmenben ©traplen ber 

©onnc entfaltete fiep blüpenbcS Sehen in Säumen, Sögeln unb nüplicpcn 

ober angenepmen ©flangen linfS unb rcdjtS am SSege. Unb ber alte 

Sfarrer, im ftopfe fepon baS fiinftige fepöne ©lodengeläut, ging peiter 

bapin unb lobte ©ott, mie ber peilige grangiScuS, im gropfittn ber 

©atur. 
9US er 3lofh=leS=fRofeS näper fam, fap er am ®egranbe einen ab* 

gefpannten ©Sagen, ber ©eiltängern gepörte. ©iept meit babon lag ein 

alteS Sfetb am Sobcn, bie hier bittren Seine bon fiep geftredt, bie ma= 

geren Sippen unb fpipen Snocpen burepboprten faft bie abgefepabte |>aut, 

Slut an ben Siiftcrn, an bem biden Ä'opf unb ben roeifjen Singen fap 

man gleichfalls Slut. 
©in alter ©fann unb eine alte grau in fonberbaren Sumpen unb 

oielgcflidten rofafarbenen SaummoKtricotS fafeen am ©raben unb meinten 

über baS tobte alte Sfer^ 
©in fünfgepnjäprigeS ©fäbcpeu fprang bom Soben empor, lief auf 

ben Slbbe gu unb fpradp: 
„©rbarmen, ^>crr Sfatmer! bitte, fepenfen ©ie unS etmaS!" 

®ie ©timtne mar gugleicp raup unb fanft, unb ipre Sitte Hang 

ftpmcicpelnb, mie baS Sieb einet 3igeunerin. ®aS Sinb, beffen Hautfarbe 

mie frifdp gegerbtes Seber auSfap, mar nur mit einem fdjmupigen §emb 

unb einem rotpen Sod bcfleibet, aber eS patte grope, fdjmarge, famnttene 

Slugenfternc unb bie Sippen maren rotp mie reife fitrfepen; bie gelben 
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2(rme loarcit mit blauen Vlurnen tätotoirt, unb ein tupferne’r Steifen pielt 

bic fdjinarjen Haare jufammen, bie mie ein Jädjct auf beiben Seiten baS 

magere ©cfiptpen einfaßten, mie man eS oft auf egpptifpen Silbern fiept. 

Ser ?lbbe zog ein 3tue‘fc’u§ftücf auS feinem 33eutel. 2US er aber 

beit Slugen bcS KinbeS begegnete, blieb er flehen unb begann fie auS* 

pfragen. 

„SJlein 53ruber ift im ©efängniß, tueil fie fagten, er pabe eine Heunc 

geftoplcn ," gab fie zur Slnttoort. „Sr pat für unS gearbeitet, unb mir 

tonnten leben. Jegt aber fabelt mir feit jroct Sagen nichts gegeffen." 

Ser Slbbe fteefte feine zwei SouS mieber ein unb pg eine Sicher* 

münze auS bem Veutel. 

„3$ fann allerlei fünfte unb meine SJiutter fann maprfagen," 

plauberte bie Kleine meiter. „Slber man erlaubt unS nipt mehr, in ben 

Stabten unb Sörfern unfer Ipanbmerf ju betreiben , meil mir p arm 

unb elenb finb. Unb fegt ift gar unfer ißferb tobt, alfo maS füll auS 

unS merben?" 

„Könntet Jpr niefjt in ber ©egenb Shbeit fupen?" fragte ber Slbbe. 

„Sie Seute fürpten fip bor unS unb merfen un§ mit Steinen, 

©ir paben aup nicht arbeiten gelernt, mir tönnen nur Kunftftüdc machen, 

©enn mir ein iPferb unb ein 53iSpen ©elb hätten, um unS orbentlid) 

anäujiehen, bann tonnten mir fpon mieber Don unferer Kunft leben. 

Ülbcr jefet bleibt unS ni(f)tä meiter als p fierben." 

Ser Slbbe fteefte fein Silberftiict mieber in feinen Vcutel. 

„iliebft Su ben lieben ©ott?" fragte er. 

„geh mürbe ihn lieb haben, menn er unS nur hülfe," antmortete 

baS Kinb. 

Ser ülbbe mog an feinem ©ürtel baS ©eroipt ber punbert Später 

feiner ißfarrfinber. Sie fleine Vettlcrin Dermanbte oon bem fjeifigen ^3rie= 

fter ihre großen Zigeuneraugen nicht, unb er fragte fie: 

„53ift Su artig?" 

„Strtig?" fragte bie Zigeunerin mieber, benn fie berftanb ihn nicht. 

„Sage: Sföein ©ott, ich liebe Siel)!" 

SaS Kinb fchmieg unb feine Slugen fdjmammen bollet Shränen. 

Ser Slbbe hatte bie Knöpfe feiner Soutane aufgemacht unb pg ben biden 

Sad mit bem ©elb herauf. 

Sie Zigeunerin griff gefpminb barnap unb fagte: 

„Herr Pfarrer, id) liebe Sie." 

Unb fie floh P ben beiben ütlten, bie noch immer über ben Sob 

ipreS IßferbcS meinten. 

Ser 2lbbe fegte feinen ©eg nad) 3loft)=leS*3?ofeS fort, bapte an baS 

große Slenb, morin ©ott fo biele feiner ©efpöpfe lägt, unb bat feinen 

Schöpfer, biefe tleine Zigeunerin p erleuchten, bie augenfdjeinlip gar- 

feine Steligion unb DieHeipt nipt einmal bie heilige Saufe empfangen 

hatte. 

2tber plöglip fiel eS ihm ein, baß er eigentlid) gar nicht mehr nad) 

ißont l’ülrpeböque p gehen brauchte, benn er hatte ja fein ©elb mehr p 

ber ©lode. 

Sr fehrte alfo prüd. 

Jegt fonnte er gar nid)t begreifen, mie er einer unbefannten 93ett= 

lerin, einer Seiltänzerin eine fo ungeheure Summe, bie ihm nid)t einmal 

gehörte, hatte geben fönnen. 

Sr ging fpneller unb fpneßer — er hoffte bie Zigeuner mieber* 

Zufepen. 2lber am ©raben fanb er nur nod) baS tobte Ißferb unb ben 

abgefpannten Karren. 

Sr überlegte, maS er tfjun foHte. Sr hatte ohne Zweifel eine große 

Sünbe begangen unb baS Vertrauen feiner §erbe mißbraucht, ein Scpot 

entmenbet unb eine 2lrt Siebftahl begangen. 

Unb mit Sntfegen fah er bie golgen feines JcplerS. ©ic ihn Der* 

bergen? ihn mieber gutmacf)en? ©o foHte er anbere hunbert Spaler fin* 

ben? Unb maS füllte er benen antmorten, bic ihn fragten? ©ie fonnte 

er feine llebelthat entfpulbigen? 

Ser ^imntel überpg fid) mit ©olfen. Jaft unpcimlid) hoben fid) 

bie Väume Don bem bleifarbenem ^orijont ab. ©roße Sropfen fielen. 

Sie Sraurigfeit bcS guten Stöbe Sorentin fc^ien auf bie ganze Schöpfung 

überzugehen. 

Unbemerft fonnte er in bie Pfarre zurüdtepren. 

„Schon mieber ba, .jperr Slbbe?" fragte feine alte Haushälterin. 

„Sinb Sie benn nicht nad) fßontU’ülrpeDeque gefahren?" 

Ser Slbbe erfanb eine Üüge. 

„Jd) habe bie ißoft nach 3tofp=IeS = 3fofeS Dcrfeplt. Sich toerbc ein 

anber 50fal hingehen. Slber fagc Wicmanb, baß id) fpon zurüdgefom* 

men bin." 

2lm nöcpften borgen laS er nicht bic ÜJfeffe, fonbern blieb in feinem 

Zimmer eingefcploffen. Sr magte nicht einmal in feinem ©arten zu 

fpazieren. 
Slber am folgcnben Sage polte man ipn zu einem Sterbenben im 

©eiler ©loS=9J?ouffu, bem er bie legte Delung geben follte. 

„Ser Herr 2lbbe ift noch niept zurüd," log bie alte Haushälterin. 

„Sie irrt fiep, ba bin id)," fagte ber Stöbe Sorentin. 

StlS er Don SloS = iDfonffu zuriidfeprte, traf er feine frommften 

fßfarrfiriber. 

„9lun, Heer Pfarrer, paben Sic eine glüdliche Steife gehabt?" 

Ser Slbb6 log zum zweiten ÜDial. 

„Sine fepr glüdlicpe Steife, mein lieber Jreunb." 

„Unb bie ©lode?" 
Ser Stöbe erfann eine neue Süge. Slp er fonnte fie fepon gar niept 

mepr zählen! 
„Herrlich, mein Jreunb , perrlid)! Sie ift mie Don reinem Silber. 

Unb maS für ein pübfcper Klang! fütan gibt ipr nur einen Stafenfiiibcr 

unb fie flingt fort unb immer fort." 

„Unb mann toerben mir fie zu fepen befommen?" 

„SSalb, liebeS Kinb, halb. 2lber eS müffen erft ipr Saufname , bic 

Stamen iprer Hktpen unb ißatpinnen unb einige ffierfe auS ber Heiligen 

Sdjrift eingegraben merben. Unb baS forbert Diel Zeit!" 

-— „Höre," fagte ber Slbbe, als er nad) Haufe zurüdgefeprt 

mar, zu feiner Haushälterin, „menn man ben Sepnftupl, bie Stugupr 

unb ben Scpranf in meinem Zimmer Derfaufen roodte, glaubft Su, man 

mürbe punbert Später bafür löfen?" 

„53ap, noep nid)t einmal brei Silberftüde, Herr Pfarrer, benn, 

nepmen Sie eS mir niept übel, SP* ganzes ÜDtobiliar ift gar nidjtS 

mertp." 

„Stein," fagte ber 9lbbe naep einer ©eile, „id) miß fein tfrleifcp mepr 

effen. SaS f^teifd) befommt mir niept." 

„Herr Pfarrer," antmortete bie alte, braDe f^rau, „baS ift alteS ber* 

bäcptig. Sie bcrpeimlicpen ctmaS . . . Unb baS ift feit bem Sage, too 

Sie oon ißont=r2lrd)ebeque zurüd finb. ©aS ift benn gefepepen?" 

Sie quälte ipn fo fepr mit ihren fragen, baß er ipr allcS erzäplte. 

„Step!" fagte fie, „baS Dermunbcrt mich gar niept. 3pr gutes Herz 

loirb Sie nod) einmal zu ©runbe riepten. Slber maepen Sie fiep nur 

feine Sorgen , Herr IBfarrcr. !ych nepme eS auf mid), bic ©efepiepte fo 

lange pinzuziepen, bis Sie mieber bie punbert Später beifammen paben." 

Unb nun erfanb Sdjolaftifa aflerpanb ©efepiepten, bie fie Zebem zum 

heften gab. 2KS man bie ©lode einpaden moHte, mar fie geborflen, unb 

man mußte fie mieber umgießen. Sem Herrn Pfarrer mar bann bie 

!ybce gefommen, biefe neue ©lode nad) Sfom zu fepiden unb fie Dom 

Heiligen S3ater einfegnm zu laffeit, unb baS mar eine lange Steife . . . 

Ser Slbbe ließ fie reben unb lügen, aber er mürbe Don Sag zu 

Sag unglüdltcper. Senn niept nur, baß er fiep feine eigenen Siinben 

Dorroarf, er füplte fiep aup für bie feiner Haushälterin mitberantmortlicp, 

unb mit ber Unterfcplagung beS ©elbeS feiner iUfarrfinbcr bilbete eS fcpließ* 

lief) eine erfpredlipe Sünbenmenge. ßr brap faft unter ber ilaft zu= 

fammen , unb nap unb nap trat auf feine ©angen an bie Stelle ber 

rotpen Sfofen feines unfputbigen, fräftigen SllterS erbfaple SSIäffe. 

Ser zur Jubelfeier beS SlbbeS unb ber Saufe ber ©lode angefegte Sag 

mar längft Dorbei. Sie Scmopner Don Sanbe=Jleurie mären über biefe 

Verzögerung fepr erftaunt. Stücrlei ©erüpte loaren im Umlauf. Jari* 

goul, ber Huffpnticb, patte erzäplt, baß man ben alten 2lbbe in ©efett* 

fd)aft einer fpled)ten ißerfon in ber Umgegenb Don 3fofp=lcS*9fofeS gefepen 

pabe unb fügte pinzu: 

„Jp fage ©up, er pat baS ©elb für bie ©lode mit bem pübfdjen 

Söfäbpen Derpraßt." 

©ine Partei bilbete fip gegen ben mürbigen ißriefter. ©enit er über 
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bie Straßen ging, faß er püte, bic auf ben Köpfen blieben, unb im ©or= 

übergeßen ßörte er feinbfelige ©eben. 

Ser arme ©ottegmann mar bon ©emiffengbiffen gefoltert, ©r ber= 

ftanb jeßt bie gan^c Sragmeite feiner Scßulb unb füßlte tiefe Sex' 

fnirfcßung barüber, aber mag er audj tßun mocßte, eine bodftänbigc ©eue 

cmpfanb er nicßt. 

©r füßlte rnoßl, baß bicfeg unborficßtige Sllmofen , biefeS Sllmofen 

mit frembem ©elbe, miber feinen SBiden gefpenbet morben mar, unb baß 

er nicßt einmal frei ßatte barüber naeßbenfen fönnen. 6r fagte fieß 

aueß, baß biefc unöernünftigc greigebigfeit für bie unmiffenbe Seele biefer 

Zigeunerin biedeießt bie beftc Offenbarung ©otteg unb ber Anfang einer 

inneren ©rleucßtung gemefen fei. Unb immer mieber faß er bie Slugen 

ber fleincn ©autlerin bor fieß, fo feßmarj, fo fanft unb fo tßränenbod. 

gnjmifcßen mürbe feine ©emiffengangft gerabeju unerträglicß. Seine 

Scßulb mürbe immer größer, je länger fie bauerte. ©ineg Sageg, nach5 

bem er lange im ©ebet oerßarrt, befeßloß er, feine Sünbe bon fieß abju= 

mälzen, inbem er fie feinen ©farrfinbern öffcntlicß betannte. 

Slm folgenben Sonntag ftieg er nad) bem ©bangclium auf bie 

Kanzel unb bleicßer unb mit größerem pelbenmutß alg bie djriftlicßen 

Kärtßrer in ber Slrena, begann er: 

,/Keine lieben Kinbcr, meine lieben greunbe, meine lieben ©rüber, 

tcß ßabe ©ud) eine ©eießte abgulegen." 

gn bemfelben Slugenblicf ertönte ein ßedeg , freubigeg, filberncg 

Sauten im ©lodentßurm unb erfüllte bie alte Kird)c . . . Sille Köpfe 

manbten fid) um, unb ein überrafdjteg ©eflüfter lief bureß bie ©ättfe ber 

©laubigen. 

„'Sie neue ©lode! . . . Sie neue ©lode!" 

* * 
* 

SBar ein SBunber gefeßeßen? patte ©ott bie neue ©lode bon 

feinen ©ngeln ßerbeitragen laffen, um bie ©ßre feinet milbtßätigen Sienerg 

ju retten? 

Ober ßatte bie Haushälterin ben beiben Slmeritanerinnen Su^ette 

unb ©ettina ©arcibal, bie brei Keilen bon Sanbe-glcurie ein fo fcßöueS 

Scßloß bemoßnten, bie ©erlegenßeit ißreS alten perrn geftanben, unb 

ßatten biefe beiben bortreffließen Samen bem Slbbe ©orentin biefe ßübfcße 

Uebcrrafcßung bereitet? 

Keiner Slnficßt naeß märe bie jmeite ©rtlärung nocß feßmieriger alg 

bie erfte. 

Söie bem aueß fei, bie ©emoßner bon Sanbe = gleurie ßaben nie er= 

faßten, mag ißnen ber Slbbe ©orentin ßatte beießten moden. 

Jlus ber ^auptffabt. 

Ulnlilifiml. 
Sie ßeurige SBaßlbemegung entfprießt ben ©rmartungen, bie man 

als beutfeßer ©faßlbiirger unb greunb ber greißeit billiger SSeife an fie 

ftellen tonnte, ganj unb gar nicßt. Sltlentßalben finb ©aftroirtße unb 

Sr u der über bie Kaßen enttäufeßt; meber brängt fieß hier = unb ibeaß= 

burftigeg ©olt mnffenßaft in qualmige ©erfammlungräume, nodj feßen 

reichbegüterte ©entral = SBaßl = ©omiteg bie ©otationgpreffen beg beutfeßen 

SReicßeg Sag unb ©ad)t in Slrbeit. ©ugen ©ießter rnöcßte rnoßl, aber er 

tann nicßt, benn mag ift ein Uncrmüblidjer gegen bierjig Kidionen ©Icidj- 

gültige; ©idert, ber fanfte peinrieß, feßeint in ben SBirren ber leßten 

Söocßen fo mutßlog unb nerbög gemorben ju fein, baß ißn fclbft bie er= 

frifeßenbe Stiebei läge feiner gelbfammclnben ©erliner ©örfenfreunbe nicßt 

meßr aufjurießten bermag. SBie man fagt, leibet er feit ber Srennung 

bon Sllbert Sräger an ßoeßgrabiger Scßlaflofigfeit, unb in ber Sßat muß 

bie plößlicßc ©ntroößnung bon biefem moßnföpfigen Sßrifer aueß ben 

ftärfften Drganiomug bebentlicß erfeßüttern; jebcnfatlg fpürt bie bereßr= 

ließe SBäßlerfcßoft biegmal menig bon bem Söroeneifcr für SBaßrßeit, Sole= 

ranj unb greißanbel, momit er fid) fonft mutßentbrannt in bie SBaßlfcßlacßt 

ju ftürjcn pflegte. Slucß anberen fractioneden ©rößen feßlt ber ßeilige 

©ntßufiagmug früßerer gaßre. Sei eg nun, baß ißre Unentmegtßeit in 

ben Krebg=Konaten oßnc R gefeßmäßig juriirfgeßt, fei eg, baß bie refpee= 

tiben grau ©emaßlinnen unpatriotifdß genug auf ißrer gemoßnten ©abercife 

befteßen unb ben ißnen cibilrecßtlicß angetrauten ©oltgmännern Sag um Sag 

gereiften Soneg bezügliche ©orlagen madjen: fo biel ift augenfcßeinlicß, an 

ber richtigen, frommen SBüßlluft mangelt eg biegmal adentßalben. Sie 

SBäßlermaffen folgen lieber bem reicßgfeinblicßen ©atße greunb Srojang 

unb feßen fieß Slbenbg eine tleine ©omle an, ftatt ben begciftcrungge= 

träntten, aber bod) meßr mäfferigen alg mofelmeinßaltigen ©eben ißrer 

erprobten ©ertreter ju laufdjen; fpärlicß nur unb feiten tommt ein glug= 

blatt geflogen, fid) unter unferent guß nieberjulaffen, itnb bie gefcßäßten 

©artei=©orftänbe ßören in ben für tßeuereg ©elb gcmietßcten Socalen oft 

noch fünf Kinuten bor ©röffnung beg Keetingg taum einen paueß. 

SSarte nur, halbe rußeft Su aueß. Selten nur fießt man bie paug= 

tßüren mit blutrotßen unb feßneeroeißen Stufrufen „Sin bie ©emeßre!" 

berunjicrt; melamßolifcß gefteßt in jeber ©aeßtauggabe bic „greifinnige 

Zeitung" ein, baß ißre Klingelbeutel noeß immer leer finb. Unb feitöcm 

ber ©eießgtag naeß paufe gefeßidt morben ift, ßaben fogar bic roüften 

Schimpfereien ein ©nbe genommen, ade „Sumpen" unb „infamen Scßufte" 

im beutfeßen Sanbe finb bcrftßmunben; bie feßon argmößnifcß gcroorbenen 

©olijeibeßörben, anfänglich entfeßt über bag im ©eießgtage ßerborgetre* 

tene Kaß „fittlicßer ©ermorfenßeit", feßen, mieber berußigt, bon einer ©r= 

ßößung ißrer etatmäßigen Starte ab. 3um Q^ofeen Seibmefen ermerb- 

fücßtiger grrenärjte merben nicßt meßr Sag um Sag ein Sußenb fßarla* 

mentarier bon ißren ©egnern für „geifte§abmefenb", „blöbfinnig" ober 

bon „moral insanity befaßen" erflärt; ber feit ©eginn ber hörigen 9tcid)g= 

tagfeffion rapio geftiegene ©rocentfaß politifcßcr ©eiftegfranfer nimmt 

jufeßenbg ab. Stdeg bieg unb ber glüdlicße Umftanb, baß Slfeganber 

Keßer fieß entgültig entfcßloffen ßat, feine ßerborragenben gefedigen Salente 

ßinfort nicßt meßr in ber Sanbegoertretung, fonbern nur noeß in Sßier* 

gartenbiden leueßten ju laffen, mo man gu ißrer SSürbigung meitaug be= 

fäßigter ift alg in ber Seipjigerftraße, erfüdt unfere perjen mit froßer 

Zuberficßt unb läßt ung auf einen erbauließen Sluggang beg Kilitär= 

©ebulbfpieleg hoffen, ga, mär' id) im ©reßbureau beg .§errn ©eießg* 

fanjlerg bcfcßäftigt ober füßlte fonft eine befcßleunigtc Slbnaßmc meiner 

intedectuedcn Kräfte, aug ber adgemeinen Slpatßie ber SBäßlerßeere fdjlöff’ 

id) tüßn auf bie gefteigerten Slugficßtcn beg Slmenbemcntg §ucne. 

Sen^ftimmung ermaeßt. Unter benjenigen ©atrioten, bie bem Kaifer 

begeifterte Sobßßmnen fangen, meil er turj bor ber ©eicßgtag-Sluflöfung 

feine einfache ©fließt getßan ßatte unb bon ©om naeß ©erlin juritdge= 

feßrt mar, ßnben fieß jeßt einige, bie mit moßltßuenber SBärme für ben 

fofortigen Eintritt feiner ©orblanbfaßrt pläbiren; feßeint ißnen bod), 

naeßbem ber grimme greifinn auf Siimmerroieberfeß’n augeinanber ge= 

gangen ift unb ber .£>erjog bon ©umbcrlanb fid) alg beutfeßer ©unbeg-- 

fürft für bie Kilitärborlage erflärt ßat, jebeS SBölfcßen am Kaien= 

ßimmel gefeßrounben. gaft rnöcßte man münfeßen , biefe ©olitifer mären 

jart in Kud unb Süd gcfleibete, tief auggefeßnittene ©jidbomen, ba bann 

ißre liebreijenbe ©aiöetät mefentlicß erfrifeßenber unb an^ießenber mirfen 

mürbe; aber mir moden nicßt ju biel berlangen unb bem perrgott auf 

jeben gad für fie banfbar fein, felbft in ißrem jeßigen, bebauerng= 

mertßen Znftanbe, mit ißren burd) angeftrengteg, roenn aueß erfolglofcg 

©aeßbenfen gelicßteten Sd)äbetn, ißren becodetirungunfäßigen ©ufen unb 

ißren bünnen ©reßbiireau^©einen. Senn eg ift, toenn feßon meitcr nid)tg, 

bod) ein roaßrer Sroft, ju miffen, baß cg noeß ßeute Kenfcßen gibt, bie, 

gegen gute ©ejaßlung natürlich, aufrichtig an einen Sieg ber ©egierung 

bei ben bebovfießenben SBaßlen glauben. Hinfort barf ©iemanb behaupten 

moden, aug ben perlen unfereg ©olfeg fei ader gbealigmug gefeßmunben, 

mir feien ein ©cfcßlecßt Liber Sfcptifer unb pßantafielofer ©arbaren. Sag 

offijiöfe ©reßbüreau miberlegt, gegen gute ©e^aßlung natürlich, ad biefe 

tßöricßten Stuf lagen auf'g ©länjenbfte; menigfteng ßat eg nie gläubigere 

unb bertrauengboderc ©emütßer, nie Kenfcßcn bon folcher ßolben ©infalt 

unb foldiem Shmunge ber ©inbilbunggfraft gegeben, alg jur Zc'i auf 

bem ©reßbüreau ißre gebern fcßlecßt unb reht, baß ßeißt, meßr fd)lecßt 

alg recht ift, für beg ©eiheg ^evrlidjfeit feßmingen, gegen gute ©ejaßlung 

natürlih- 
3Bir Slnbercn, benen ein ©ott bie föftlicße ©abe abfoluter parm= 
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lofigfeit ncibifß berfagt ßat unb bie fid) nißt rühmen bürfen, böüig mit 

ölinbßeit gefßlagen zu fein, mir Slnberen roiffen, maS bie träge SRuße, 

bie ^ntereffelofigfeit ber SBäßlermaffen bieSmal ju bebeuten ßat. ®ie 

Sßlaßt ift cntfßieben, eße fie beginnt. Ser 15. $uni, fagen mir, bie ißm 

folgenben ^unbert bis zmeißunbert Stißmaßlen, Werben eine SReßrßeit in 

ben neuen IReißStag bringen, wie fie erbrüefenber nod) feiner beutfßen 

Negierung gegenüber geftanben ßat. 38er fegt, fein fRän^el auf bem 3?üden, 

baS beutfßc Sanb burdjwanbert unb fo im Stanbe ift, bie Stimmung 

ber Seut', ber Meinen mie ber großen, fennen zu lernen, mirb auß im 

Stanbe fein, fßon ßcut ein Sableau beS 38aßIrefuItateS ju entwerfen. Unb 

©raf Eapribi, ber ben freifinnigen Leitungen zufolge fonft fo gut be= 

biente, unb Saifer 38ilßelm , ber auffjorßfame unb intelligente, ßätten 

ficb) moßl bebatfjt, ben fßleßten NeißStag non 1890 bQbonpjagen, 

wenn fie gewußt hätten, waS jeber ^olitifd^e 38anberburfß weiß: baß 

eS nämliß ßeuet nur fßlimmer fommen fann, beffer aber feineS- 

falls. Sängft ßat fidf) ber 38äßlcr fein Urtßeil gebilbet. Sie fieberhaft 

gäßrenbe Unzufriebenßeit leßzt banaß, fid) flar unb unumwunben ju 

bocumentiren. 3n bie 3Baßlberfammlungen geht Niemanb, bon ben 

paar Sfanbalbrübern abgefeßen, bie SRorgenS an Nerbauungbefßmerben 

leiben, wenn fie fid) SlbenbS borßer nißt bie Sehlen Reifer brüllen tonnten. 

Ser 38äßler ift bieSmal nißt, Wie fonft woßl, im gweifel, ob feine 2ln= 

fießt aueß wirtlicß bie richtige fein möchte; er berfpürt aueß gar nießt baS 

Sebürfniß, fieß in biefer Slnficßt bom oberften ifSarteigößen beftärfen, 

feftigen ju laffen. £) nein, Er trägt ben Stimmzettel für ben 15. ^uni 

bereits in ber Sörufttafße bei fiß. Unb Wenn ein ©roßer im Neiße 

§arun al Nafßib=®elüfte empfänbe unb fieß unter baS Sleinbolf mifeßte, 

unb wenn biefer ©roße fo ftreng conftitutioneU gefinnt wäre, wie 33am-- 

berger beifpieleWeife ober bie politifd)e Stroßwittwe SaliSburt)'§, bie 

arme Queen SSictoria — er arbeitete fieß jeßt ftßon eine SRinifterlifte 

au§, barauf bie tarnen SSebel (gnnereS), Nßlmarbt (Finanzen) unb 

Nißter (duSmärtigeS) figurirten. 

3n meßr als einer SBejießung ift e§ ja bon unfßäßbarcnt Nußen, 

baß bie beseitig leitenben Staatsmänner in meiteften Sreifen rüßmlicßft 

unbetannt finb unb fid) ängftlüß bemüßen, feine unpaffenbe ©röße 

an ben Sag ju legen, ©anj abgefeßen bon ben mannigfachen 9Jiiß= 

ftänben, bie minifterielle 33erüßmtßeit mit fieß bringt — bie ^Regelung 

ber SenfmalS =, ber ©inlabung -, aueß ber NcnfionSberßältniffe wäre 

ungemein feßwierig, unb feßon ber 38unfß, feinem Sanbe nießt ju 

biel ©elb gu foften, wirb jeben braben StaatSbiener bor bem Sraß= 

ten naß Unfterblicßfeit bewaßreu — ganz abgefeßen ßterbon glaube 

icß, baß bie Erfenntniß unferer „Sage" jeben ßellfeßenben, ober gar 

genialen Staatsmann jur Nerzmeiflung bringen müßte. Seine Partei, 

fein Stanb im Neiße ift mit ber Negierung jufrieben: ber Slaffenfampf, 

ber Srotfrieg tobt mit unerhörter fpeftigfeit; eine bumpfe 3Butß, bie Em= 

pfinbung, baß eS fo feine jeßn Saßre meßr weiter geßen fönne, ßat bon 

NMionen 33efiß ergriffen; fanatifeßer §aß gäßrt in ben Söpfen alt biefer 

Sleinen unb ©ebrüeften; ba ift nicßtS meßr, bor bem fie Eßrfurßt füßl= 

ten ober anbacßtboHe Scßeu. Sie ©ebilbeten, beten ©ebanfen weit we= 

niger bom Sampfe um'S naefte Seben erfüllt feßeinen, finb barum nid)t 

glüdlicßer unb jufriebener als ißre bebrängten 33rüber. Sie feßen baS 

Nerßängniß mit SRiefenfd)ritten näßen unb bie Sßetterwolfen ber fojialen 

Nebolution ßerauffteigen; jum Sßeil feßlt ißnen baS SSerftänbniß für bie 

fürd)terliiße@efaßr unb nur eine fieberifcßeUntuße, wie borm©ewitter, mad)t 

fieß in ißren Neißen bemerfbar; bem anbeten Sßeil aber eignet etwas wie 

Saffanbragabe, unb mit bangem Entfeßen, mit fteigenbem Ingrimm bliefen 

fie auf eine Negierung, beren SRitglieber faft auSnaßmloS ißrer geit unb 

ben Aufgaben biefer geit nießt gewaeßfen finb. SeßnfußtboQ rießten fid) 

ba immer rnieber alte 33licfe auf ben einen, ben großen SRann, ber allein 

fäßig feßeint, ben Sturm zu befeßwören; unb fo überzeugend mit fo ßaar= 

feßarfer Sogif ißnen immer wieber bewiefen wirb, baß an feine Nücffeßr 

nießt ju benfen ift, fo innig tlammern fieß boeß alle fperzen an ißtem 

^icrjenSwunfcß feft. Unb jeber Scßimpf, ben man biefem einen 2Ranne 

antßut, jebe SSernacßläjfigung, beren man fieß ißm gegenüber fcßulbig 

maetjt, üerleßt töbtlid) aueß bie ©mpfinbungen ber ©rften unb Söeften un= 

fereS 2anbeS. 38er baran arbeitete, furj üor ben SBaßlen eine 3Serföß= 

nung beS SaiferS mit SSiSmard ßerbeizufüßren , mar ein fo feiner unb 

fluger ißolitifer, wie man ißn im heutigen Seutfcßlanb faum nod) Der= 

mutßet ßötte; wer baS tßat, fannte fein SSoIC unb baS ©ewiffen feines 

SSolfeS. Surcßficßtig genug war ber SBeweggrunb ju biefem Scßritt, um 

bie Saperung bon SBaßlftimmen ßanbelte eS fieß; aber wäre er zut 3IuS= 

füßrung gelangt, e@ ßätte fieß fRiemanb an ben äRotiben geftoßen, eS ßättc 

für jeben Seutfcßen baS SRittel ben gwec! geßeiligt. Unb nießt nur geßn= 

taufenbe bon 3BaßIfiimmen , nein, waS ungleich meßr Wertß ift: taufenb 

begeifierte, feurige Slgitatoren wären ber ^Regierung fießer gewefen, bie 

ßeute nur froftige, mißmutßige, auS tüßl opportuniftifd)en ©rünben zu 

ißr fteßenbe Slnßänger ßat. 

©S gibt feine SRacßt ber SBelt, bie ßeute beutfeße ©emütßer fo zu 

bewegen bermöcßte, wie ein 2Bort beS gürf^n SSiSmard eS fönnte. Qcß 

bin ein SRouardjift, unb baS nießt allein, weil meine Vernunft midj in 

ißr bie berzeitig bernünftigfte Dtegicrungform erbliden läßt; ieß erßoffe 

allein bon einer ftarfen Srone bie Söfung ber brennenben mirtßfeßaft= 

ließen g-ragen, bie Errettung unfereS bom gnbuftrialiSmuS niebergetre= 

tenen SSoIfeS auS fo^ialer 5Rotß. 91ber ieß berßeßle mir feine Secunbe 

lang, baß ißr zu folcßer §erafleStßat ßeute notß bie SRuSfeln feßlen, unb 

baß ißr baS Vertrauen im SSolfe bazu feßlt. 3cß weiß, baß zu aöent 

Unglüd nießt fowoßl bie nieberen, als gerabe bie ßödjft gebilbeten 

SolfSfeßicßten ben fpanblungen unb SReben beS SaiferS tiefen 21rg= 

woßn entgegenbringen. SSäßrenb ßäufig, zumal bei unferer S9auern= 

feßaft, bei unferem Sleinbürgertßum, erquicfliiß bernünftige Urtßeile 

über ben jungen gürßen laut werben, ßat fieß in ber ißrobinz bei 

ber geiftigen Elite faft bureßgängig eine tßörießte, mißtrauifeße 3Serbiffen= 

ßeit wiber ben ÜRonarcßen eingeniftet, bie nur feßwer unb nur in feßr 

bertrautem ©efpräcß auSzujäten ift. 38ir wiffen alle, Woburd) biefe gu= 

ftänbe ßerbeigefüßrt worben finb. SeS SaiferS prächtiger, jugenblicßer 

Elan, ber bie Scßäben ber gut mit rafeßem Stnlauf befeitigen wollte; 

fein ftoIzeS, föniglicßeS Selbftgefüßl, baS unS ©emißßeit bon eblem unb 

ernftem 38oHen gibt — fie gerabe waren eS, bie bedeuten. 3Bäßrenb ber 

bebäeßtige gufdßauer fieß all biefer Sraftäußerungen freute, in ißnen 33or= 

boten fpäteren geiftigen §c!bentßumS faß unb barüber gern bie Eigen= 

artigfeit ißrer gorm bergaß, ja, mäßrenb ißm bieHeißt juft biefe go^m 

all in ißrer trußigen, rifeßen Sraft gefiel, zerlegten bie conftitutioneU Er= 

Zogenen fie in taufenb Meine 33eftant>tßcite unb beutelten an jebetn Ein= 

Zeinen fo lange ßerum, bis ben ißßiliftern unb ben ülengftlicßen nißt nur 

ßeimliß im 33ufen bang würbe. So warb benn ber Saifer für all biefe 

33orficßtigen unb Sangfamen ein 2Rann, bem fie nißt in Siebe unb be= 

bingunglofer Eingabe bertrauen, nein, bem fie füßl zmeifelnb unb boH 

gurßt in’S Sluge bliefen. Sem SRonarßen ift baS faum lange berbor* 

gen geblieben; eS fßmerzte ißn, feine reblißften Slbfißten fo berfannt zu 

feßen, unb unwiHfürliß Mang bon nun an ein fßarfer Son auS aH fei= 

nen 38orten ßerauS. gum Unßeile beS SSaterlanbeS beffert fiß baS ge= 

genfeitig gefpannte ÜSerßältntß nur langfam . . . 

Sarum tßut ber SDconarß DReßt, wenn er auf eine Sßroclamation 

„als 33unbeSfeIbßerr" an bie Rlebölferung berzißtet, unb barum barf man 

ben gelegentlißen Slnfpraßen, bie er auS reblißem §erzen ßerauS, für 

baS ©lücf ber SERilitärborlage mie jeber Patriot beforgt, an feine näßere 

Umgebung rißtet, nißt baS ©ewißt „einer entfßiebenen fßarteinaßme" bei= 

legen wollen. 28eit weniger als fonft mann ift jeßt bie geit, baS 21it= 

feßen unb ben fRamen beS SaiferS für ben Entwurf auSzufpielen. Siefer 

Entwurf wirb ©efeß werben, benn er muß eS, wir bebürfen feiner wie wir 

beS tägtißen SroteS für unfere Ejiftenz bebürfen; aber bor bem erfeßnten 

giele wirb er noß fßwere fRieberlagen crleiben. Sie SSaßlqual enbet 

feineSwegS mit bem 15. Suni. Unb ißflißt jebeS g^unbeS bon Sßron 

unb SSaterlanb ift eS, bafür zu forgen, baß ber böfe Einbrucf biefer un> 

bermeiblißen Sßläge gegen bie ^Regierung nißt auß beS SaiferS 9Rajeftät 

fßäbigt. Sie fann auS all bem ©ewirr nur bann unberleßt ßerborgeßen, 

wenn fie einftweilen in ftrengcr Neutralität berßarrt. Caliban. 
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llnlängft faß irf) flehen Sbenb beim fjefteffen in einem Saale, alS 
beffen Oberliptfcnfter plöpltp bie Sufmerffamfcit auf fid) jagen: SBotjer 
fam baS märpenßaft tiefe Stau, in wclpcm fic leud)teten, ein Stau bon fo 
reiner, boDcr Sönung, mie eS felbft bic ®laSmaIcrci fauin ßerjuftetten 
brrmag? 3m Saale ‘ brannte fdjon baS ©aS. $raußen, jenfeitS ber 
ftenfter fonnte faum etwas SnbereS fid) befinben , als ber abcnMidie 
Fimmel. Kntroidelte biefer beute bie gewaltige garbenprapt, melcbe bic 
©rotte bon Kapri überblaute? Stau trat auf ben Satcon ßinauS. ®ie 
Sonne war tängft untergegangen, berbrießlipe graue Sotten bedten ben 
fümmel. ®ie Stimmung in ber Satur batte niptS ungewößnltpeS. 
Stau fab ju ben gcnfterii auf: Sie ftrabltcn freunblip baS gelbe Sidjt 
beS ©afcS in bie Dämmerung ßinauS. 

Sur ber Soncontraft batte bie genfter fo blau erfeßeinen taffen — 
barüber war man fid) batb ftar. Scben bem ®etb beS tünftlicben iliptcS 
erfpien baS ®raubtau ber Satur hoppelt farbig. Stan ging ßin unb 
toiber, um bie Sirfung ju prüfen. Stan öffnete bie biSßcr berßängtcn 
genfter unb fepaute bom ßtmmer auS in bie Sanbfdjaft: Stit ber SluSbeß* 
nung ber g-Iäpe fpwanb bie Kntfpicbenßeit ber Färbung. ?tber felbft 
bie im Sepen weniger ®cübten waren über ben wunberbaren Slaubujt 
erftaunt, ber aup jeftt noep bie Säume unb Raufer, bie Sotten unb baS 
Saffer umfärbten. 'Sieber erfpien eS, alS fpannte fiep bor bie fünfter* 
Öffnungen ein farbiges ©laS, welpeS alle berfdfiebenartigen Stöne in ber 
Statur auf einen einzigen ßin umwertpet. 

KS Waren ftarfc Slittel ber Statur, burp wetd)e biefe pier ipr Sefen 
offenbarte. Stehen mir faß ein Staun, ber miep fepon oft mit ber g-ragc 
getangweitt patte, ob eS benn eigentlich mein boücr Kruft fei, wenn icp 
mcift bie berrüdteften Silber am meiften tobe. Siefem bemüßte icp miep 
bie Krfpcinung beS SbcnbS in’S ©ebäptniß einjuprägen. 3P poffte, baß 
ipm bie ganje ®ewatt beS jEducS, bie er, im Silbe gefepen, befpöttelt 
paben Würbe, einmal an biefem Seifpiele ftar Werbe. Unb fiptlip gab 
er fidp Stüße ju fepen, er erfannte Wie eine Offenbarung, baff pier wirf* 
lip bie Säume unb bie $äpcr blau erfd)ienen, baff cS nipt eine 
Spantafterei ber fötaler fei, fie jo ju malen, fonbern ein Krgebniß feparfer 
Scobaptung. Stit Staunen empfaitb er, wie wenig er biSßer bie Statur 
gefepen pabe! 

3P traf ben patb ©ewonnenen wieber bor einem ber „berrüdteften" 
Silber ber SuSfteHung, bor fßetcr SeßrenS' „©egen Storgen". Kin 
KaffeeßauS, ein einzelner 3cdjer; baS Socal ift noep erleuchtet, tonmäptiger 
ift aber fpon baS blaue SBämmerlipt bnrep bie großen Speiben per* 
eingebrod)en, mit ®ewalt ben getbrotpen ©aSfpein berbrätigenb. Unb icp 
erfannte meinen greunb faum wieber: Kr bertpeibigte baS Sitb gegen 
bie Saper, er ocrfcpwor fiep, eS fei wapr — obgleip jene nun ipn für 
berrüdt ober minbi ftenS für jarbenblinb erhärten; ja er behauptete fedlicp, 
baS Sitb fei fepr fdjön — bis ipn jene fopffcpüttelnb fiepen ließen. Unb 
bann Wenbete er fid) ju mir unb fagte: „Senn bie Kerls nur bie Stugen 
aufmaepen wollten!" 

Unb wir traten bor Staj; Kling er'S Sitb „L’lieure bleue“. 
„Sop lange niept blau genug!" fagte mein greunb im Kifer jungen 

SiffenS unb KrfcnnenS, „baS müßte noch biet blauer fein. 3P pabe eS 
ja gefepen — in bei Statur; in jener fepönen Stbenbftunbe, wie bic Seit 
jo farbig ift — baS matt mir fein fötaler . . ." 

Stud) in Klinger'S Silb ift bcrfctbc fotoriftifepe Konflict: Kin $euer 
brennt am SJteerc im KJämmerlipt- ber Stadjt, bon Steinen bem Sefcpauer 
berbedt, unb befpeint brei Stenfpcn. Sie tpun nichts , biefe Stenjdjcn, 
al§ fiep befepeinen laffen; fie finb nicptS' als fÖtenfcpen. KS wirb feine 
Slnefbote im Sitb erjäßlt, eS beftept feine geiftreiep angebeutete Secpfet* 
bejiepung jwifepen bem fauernben Jüngling, bem liegenben ober bem 
aufreept ftepenben Seibe; fie finb alle brei nadt, aber tropbem „reijtoS", 
b. p. fie paben feinen 3ug, wclcper ipre Sinnticpfeit berrätp unb frembe 
Sinnlicpfeit anjuregen bemüpt ift; aber fie finb tebenbige Sefen in botter 
Sfraft, fÖtenfcpen, geboren ju leben unb ju lieben, fÖtenfcpen mit gefunben 
Sinnen, benen e§ niept an fötuSfet unb Sterb jur Seibenfdiaft feplt. 

Ätinger pat feine Strbeit eine „Stubie" genannt. Sic ift mepr at§ 
eine folcpc, fie ift ein fertiges Silb. ®er ©egenftanb ift jwar fepr ein= 
fad), aber er ift reiep burd) bie Kntfcpicbenpeit, mit ber er erfaßt, unb bie 
$cutlid)feit, mit ber er jum StuSbrud gebrad)t ift. KS liegt Spftem 
barin, baß bie brei g-iguren jebe für fiep fo gefonbert im Saum ftept, 
feine bie anbere naep ber Stegei ber Kompofition überfepneibet, ein jur 
fßlaftif pinbrängenbcS Spftem, wetdpeS bie fötitgtieber ber neurömifepen 
Scpule genteinfam paben, baS SJtareeS wopl bem Sotticetli abfap, bielleicpt 
fogar unbewußt bon ipm entlehnte. 3)aS 3^^ &er Silber alter biefer 
fötaler ift, baß eS aus fiep felbft perauS Wirte, opne fötitpilfc bcS „Sujets" 
ober ber Kmblcme. Kin einfaches Staturobject jott unter ben befonberen 
Umftänbcn, in wetdjen eS gefepen würbe, üöttig beutttep in bie Kr* 
fepeinung treten. $ie Kinbrüde, wetepe braußen niept gefeptoffen auf 
unS wirfen unb baßer audj niept rein empßnben, füllen im Silbe ge* 
fonbert jur beuttiepen Kinpeit gefaßt werben, fo baß baS Silb bic Statur 
in iprem StimmungSwertpe unS erftärt, baß ber cinjetnc fötenfep atS 
©anjeS begriffen werbe, fftinger pat felbft bie g-orberung aufgejtettt, 
baS Sitb fotte überppantaftifepe, aüegorifdje ober nobelliftif^e 3utpaten 
termeiben, bagegen Sottenbung ber $arftettung in gorm, fyarbe, SluS= 
brud unb Stimmung fuepen. KS foü fiep naep innen concentriren, ein 
9luSfd)nitt ber Seit, aber als foteßer einheitlich fein. Unb eS werbe ben 
pöcpftcn Stnfprücpcn genügen, wenn e§ bem fötaler gelingt, bie Krfcpei* 
nung ber Seit burd) feine Stugen bem Sefcpauer gtaubwürbig ju jeigen. 

3cp wiß gleid) PorauSfcpiden, baß fibp man^ertei fagen läßt gegen 

biefe Slnficpten, bie Slinger in feiner Srofcpiire „fötatcrei unb 3eid)nung" 
(fötünepen, Utricp Süße) näper entwidclte. So wenig wie ein künftiger 
Steftpetifcr pat er, ber Sünftter, ein Sitbgefeß gefunben, bem Seber fid) 
ju fügen pat. KS war wopt auep nidjt feine Stbficpt, ein foldjeS ®efcß 
ju geben. Stber er jeießnete fid) felbft baS ®efe| üor. Kr leprte ber Seit 
ertennen, waS er Witt, unb ließ ipr bie fßrüfung, ob baS ©ewotttc gut 
unb ob eS erreicht fei. 

KS ift pier niept ber Ort, baS genauer ju unterfuepen. KS fott pier 
ffritit getrieben werben, nidjt Steftpetif. ®ritif aber ift ber Sergteicp 
jwifdjcn ben üom Sünftter im Sunftwerf bargeftettten Stnfdjauitngen unb 
jenen beS SefdjauerS. Sei biefem Sergteid) tann baS Äunftwert fid) atS 
minberwertpig evweifen, üietteiept aber auep ber Sefcpauer. KS ift baßer in 
unferer fritifd) geftimmten 3cit wopt erlaubt, einmal baS Sunftwerf ben 
ffunftfepreiber tritifiren ju laffen, baS peißt, bor einem Silbe ben Scrtp 
beffen, waS über bicfeS gejagt würbe, ju prüfen. KS wirb bicS jur 
Sflidjt, wenn baS Silb ein waprpaft bebeutenbeS Serf ift. Ser Slinger'S 
Slrbeit faß, wer ben fötann in feinen Seiden fuepte, wer fein Streben 
bcobadjtete, ber weiß, baß er einer ber ernfteften bcutfdjeu Zünftler ift. 
Kr mag feßlen, eS mag fein Sonnen bem Sotten nidjt genügen, aber 
er ift zweifellos ein SJtann, bem man bie öffentliche Stcptung nid)t berfagen 
barj. 3ßm nicht unb nicht feinem Silbe. 

§örcn wir nun, wie ipn bie Sritif in Sertin beßanbelt! itubwig 
Sietfcp finbet junäißft, baß er „mit Den £enbcnjen ber fötobernen ni^t 
baS SKinbeftc gemein pabe." Slöolf Slofcnberg erftärt bagegen, er fei 
„ein Sfadjapnter ber mobernen ^ranjofert im Stil eines SeSnarb." ®ie 
beiben Herren mögen ben Streit unter fiep auSfccptcn, wer bon ißnen baS 
minber Serfeprte gefepen pabe. ®ic Urtßeile beweifen nur, baß ffSietfcp 
glaubt, cS gebe ein Sejeßt, wie man mobern ju fein pabe unb baß er 
ben nidjt für mobern pält, ber bieS Sfejcpt niept befolgt, unb baß Sojen* 
berg bie bon ipm fepon jur ®enüge bewiefene Kigerifcpaft ber fad)tid;en 
Serßänbnißtofigfeit noep einmal feierlich ju beftätigen fid) bcrßflid)tet jüplte. 
Sietjcp fepreibt weiter: „Stinger'S wunberticpeS großes Sitb, baS ben ent* 
fprecpenb wunberlid) gewählten unb gefuepten Xitel „L’heure bleue“ füprt, 
läßt gar ju fepr bie bergebtiep gebliebene Oual unb SJiüpc beS SJfaterS bei 
ber StuSfüprung, bei ber Scrwiidtid)ung feineS fonberbareit 3!raumgefid)tS 
eidennen. Slnfdjeincnb in ber eben beginnenben erften SUorgenbämmerung 
fiept mau am SttecreSufer brei nadte lebensgroße SJlcnfdjengeftatten um 
ein pinter großen Steinblöden entjünbeteS, bon teßteren patb berborgencS 
g-euer gvuppirt. ®ic niept bom ©lutpfepein getroffenen, fiep fd)arf babon 
abgrenjenben Sart^'eb finb bon ber beginnenben SDtorgenbämtnerung, 
bem Scpcin ber „blauen Stunbe" bläulich angepaudjt; wo biefe Släue 
noep ein wenig über bie Scpattengrenje pinüberftreift, bilben fiep grünliche 
üEönc, bie eine fatale Slepnlicpfett mit bem bon ber Scrmefung erzeugten 
paben. Slfußtc benn aber biefe ganje nadte ©eftalt, an meldjer ber 
föfaler fein SeleudjtuugSejperiment ftrenger nccp als an ben anberen 
beiben butcpjufiiprcn bemüpt gewefen ift, barum notpwenbig ein folcpcS 
„corpus vile“, fo fläglicp unb unglüdlicp gewaepfen, mit jwei fo „fort’ 
Slcrmcpe", fo weifen Srüften, fo fdjwammigen wulftigen §üft* unb ileib* 
partpien, jo päßliißcn g-üßen unb Seinen begabt fein, wie biefe fonber* 
bare Sa^tfcpwärmerin? — Sid)t beffer ift bie ebenfo piittentofe, aber in 
bottem XageSIicpt am ttJfeereSufer auSgcftredt rupenbe angebliche „Spmppe" 
Minger’S bon ber Satur ober iprem fötaler auSgeftattet. SlngejicptS biefer 
3cicpnung, fötobettirung, garbe unb Sepanblung eines SetfS bon einem 
fo mäeßtig unb ßoeß begabten fÖtcifier wie ^lirtger, fragt man fiep nur 
immer: „wie ift cS möglich?!" — unb finbet feine Antwort barauf." 

KS ift fein Sunber, baß §err fßietfeh feine Antwort finbet. Sei 
Sofenbcrg würbe er fiep aud) bergeblicp Satp polen, fttber er empßnbet 
boep, baß baS Silb ernft ift. KS gibt nun ein fepr gutes föiittcl, über 
®inge, bie man niept berfteßt, anftänbig pinweg ju fommen , bis man 
fie begreifen gelernt pat, nämlicp baS Sißweigen. Kpe er feßmeigt, beweift 
Sietfd) lieber mit feiner finblicpen unb boep boSßaftcn, immer aber gleid)» 
mäßig flachen unb allem fötittelmäßigcn potben Sritif fo recht bcutlicp, 
baß er nidjt ju fepen gelernt pabe. Kr pält baS Silb für ein bräunt* 
gefiept, wäprenb cS ein Stüd Satur ift, ein forgfältig unter befonberS 
fdjwierigcn Serpältniffcn treu beobachteter fötenfpenförper, welper freilich 
anbcrS auSfcpaut, als ipn 2itbwig fpietfeh fiept, wenn er auf bie fjtteifcß* 
befdjau gept, unb bie Satur im Äoifett becottetirter Kommerjienrätpinnen 
unb Süpnengrößen fupt. 3ßw erfepeint biefer Körper mißbilbet, Weit er 
niept ju erfennen berntag, wie bie ipn umfpielenben Sicptbrepungcn jebe 
Spwingung ber |)aut perborpeben; er fpript bon weifen Srüften, weil 
biefe, bon unten beleudjtet, nipt bie ipm qemoßnte ülbtönung geigen, 
er berfteßt baS weipe Seben um fpüftc unb Seib nipt, weil bie Streif* 
lipter ber formen ftärfer perborpeben, er fragt: „Sie ift baS möglip ?" 
>oei( fein gänjtip berbilbetcr ©efpmad ipn unfähig mapt, einen Künftlcr 
wie Slinger ju begreifen. 3lber er läßt baS Sißeln nipt, obgleidj er 
fepr Wopl füplt, baß er pier einem Scanne gegenüber ftept, bem er in 
feiner Seife geiftig aewapfen ift. ©crabe ber llmftanb, baß bie rußige 
Kraft Klinger'S jein Qrrlipteriren fo griinblid) überragt, reijt ben Kritifer, 
fip mit SoSpeiten ju räpen, gcrabe ber grünbtipe Krnft lodt feine ge* 
jpmäßige g-Iüptigfeit ju ein paar befonberS gewagten SodSfprüngeit 
perbor. 

®er Silbpauer ^»äpnel pflegte bon folper Kritit ju fagen, fic wilde 
nap ber 2lrt ber fliegen, Welpe unfere Stubenbedcn befpmußen: Sie 
fprißen ipren Stift nap oben! Stau fonnte wopl bornepm ju biefer 
(Vliegenfritif bie §tpfel judett, wäre Sietfp nipt früper, als er nop baS 
Streben ber Künftler berftanb, nop in ber bamalS jungen Kunft als ein 
geiftig Singer lebte, ein Sefferer gewefen, unb wäre feine ?lrt ju urtpcilen 
nipt tljpifp für Serlin unb er nipt ber Stann, welper baS ©efpid pat, 
peutc ju fagen, waS Serlin morgen benft; wäre eS nipt bie ganje 
Serliner Kunftbarbarei, Welpe auS fotpen Kritifen traurig perborfpaut! 
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©eßr be^cißnenb ift ißietfß'S Semerhtng, baf? bie grünlichen ®öne 
ber fteßenben gigur eine fatale 2lcßnlid)fcit mit bem Don Scrwefung haben. 
®tan fießt fetjr beuttiß, Wo baS hinauf Witt. 2Bo fiß Stau utib ©ctb 
ntifßcn, ba gibt eS ©rün. ®aS weiß aud) ißietfd). 2lbcr bamit bie fatten 
Sefßauer nißt an beu ©ruft beS ®obeS gemahnt werben, toaS ihre Ser= 
bauung fiören fönntc, mürbe ißietfß alS ÜJiater fißer etwaS 9lnbereS 
ftatt beS allein richtigen ©rün borßin gefeßt hoben, waS naß feiner 2ln= 
fid)t fd)öner ift alS bie 9iatur, toaS atjo nicht bie 9iatur, fonbern „gbca= 
tiSmuS" ift! 

gd) weiß eS feßr rooht, baß in ber „L’heure bleue“ mie in ber 
„ißictä" Slinger’S nod) nicht SIHeS floppt. 'fflan fieht ben Silbern noch 
beu ©ßweiß ber Slrbeit an. ©ie finb nichts roeniger atS birtuoS, fie 
finb ©tubien in bem Sinn, alS ber Sinter an ihnen ju lernen fid) eifrig 
bemüht jeigt. Sinn ficht hinter ber Heimuartb beu Siann, ber fie fchuf: 
©inen forgenben, ernften, fämpfenben, jweifelnben, ßoffenben Siann. 
©inen, ber nidE)t rafcß mit fich fertig mirb, fonbern ber unermübliß 
an fid) arbeitet, ber ju Pcrfteßen fußt unb fid) perftänbliß ^n machen 
fußt; eine cinfame ©eele, beSfiatb einfam, weit fie in fid) abgefßtoffcn 
ift unb eS bleiben mitt; ein Wann, ber 91 ge unb §anb mit heißem 
Sentüßen übt, um jur Satur in ein unmittelbares Serßältniß ^u 
treten unb ber aCte bequemen Hilfsmittel abtehnt, alte Sermittter 
auS atter unb neuer 3eit; ein Zünftler, ber bauernb ein fietnenber 
ju bleiben fid) entfd)loß, weit fein Weifter fein 3>et ift, fonbern 
er auS fid) fetbft heraus in ber ltnenbtid)feit baS 3^ fud)t. ©in 
®enfer, nicht ein ©rjäßler; ein Sitbner, nicht ein gltufirator; ein 
Scaler, nicht ein ©otorift; ein ganzer Wenfß mit Dielen ©aben unb 
manchen Wängetn, aber bod) Dor 2lttem ein Slenfcfj, ein in fid) ge= 
fßtoffeneS um' feiner fetbft mitten beaßtenSWertßeS ffiefen, nicht baS 
SJitgtieb einer ©ßute, ©itbc, 3unft- Wann muß man Perfteßen 
lernen, fid) ihm einorbnen, mitt man fein 3Serf bcrftcljcn. Unb barum 
berhöhnen ihn bie ißietfße, weiße fid) nicht borfteüen fönnen, baß man 
einen Wenfcßen bertragen fönne, ber anberS benft unb mirft, als eben 
bie ißietfße. 

®ie ®reSbner ©atterie hat Stinger'S „Sietä" getauft. gd) gratulire 
bem ®irector SBocrmamt aufrichtig jur SBaßt unb jum Wutß ber 28aßt. 
gebet — mit 2luSnaßmc natürlich Pon bem unauSfpreßlißen SKofenberg — 
fießt’S, baß eS ein feßr crnfieS Sitb ift, wctßeS bor unS fteßt, fetbft 
ißietfd) berging baS Säcßctn ber Iteberlegenheit auf einige Slugenblicte, 
aud) er tonnte fid) bor bem Silbe für jeßn feiten jum ©rnft fammetn. 
SBcnn er fpäter mieber in jene§ SSißßenmacßen berfiet, mit bem fid) ber 
innerlich Ergriffene aus ber ißn bemättigenben Stimmung ßerauSrcißt, 
fo bemeift bocß fßon bie fur^e SSirtung auf ben beS HatteS ©ntbeßrenben, 
baß ßier tiefe SBaßrßeiten geprebigt Werben. @S ift feßmer, baS in 
einfacheren SBorten tßun.’ Sßer j. S. bie ©cßrift ber Perfßränften 
Hänbe ber Wutter ©ottcS unb beS Slpoftet goßanneS bis auf ben ©runb 
berfteßen lernt, ber weiß bon Sitte um ®roft unb gewiißrenber Hiebe ju 
erjäßlen. Ster ben ftummen ©ßmcrj ber Stutter ©ottcS fießt, in bem 
bie Sraft junt Stbfdjiebe fieß in einem tiefen, ben Sopf jurüdwerfenben 
Slufatßmen gefueßt mirb, ber cmßfittbct, baß hier ber üEroft bon innen 
tommt, ber ®roft, welchen ber 3rocd hon Sßrifti ®ob in fid) birgt — 
er müßte benn ein künftiger Sritifer fein. Sietfd) fagt freilich, fei in 
biefem ©efießt baS „Schnüffeln" bargeftettt. Unb er ßat 9tecßt: ber „fc!t= 
fame StuSbrucf ift mit ungefchminttcr SBaßrßeit wiebergegeben, ben @e= 
jießter nach bietem SSeinen, wenn bie ®ßränen berfiegen, anneßmen." 
9Ber ben ©eßmerj tennt, tennt auch biefen 3ng. Slber wer SBiße über 
ißn macht, ben pflegt man nicht gern um fid) gu butben. 

©S ift ein gewaltiges, ernfteS Sitb, Welches in ®eutfd)tanbS bor= 
neßmfte ©atterie tommt. ©S wirb neben ben SSerten ber größten 
Steiftcr ßängen. ©S wirb bort für alte 3citen betunben, baß wir 1893 
ein ©tit in ber Staterei hatten, ber unabhängig bon ben Sitten feine 
Quellen in ber Statur fueßte, baß wir Staler hatten, welche nicht nad) 
ben SReceptcn früherer itunftgerießte fueßten, fonbern fetbft ißren Srei 
fieß ju bereiten berftanben, unb baß eS unferer 3<dt nießt an bem ©rnft 
gebrach, welcher jum ©ötttießen fid) ßinbrängt unb baS Stenfd)ent()um 
jum Unenblicßcn, baS Heib ^ur Hiebe in Sejießung bringen will. 

®ie „Sieht" ift ein Sitb, melcßeS allezeit tunftgefcßicßtlichcn SSertß 
beßatten wirb. Ob eS allezeit als Stunftmcrt fo ßod) gefd)äßt Werben 
wirb, mie icß eS fhäßc — wer weiß bieS mit ©ießerßeit ju jagen, wer 
mitt bie 3ufunft borauSjubeftimmcn fieß unterfangen? Stber eS wirb 
nie in bie Stumpetfammer berfebminben, in ber alte jene SBerte wanbcln, 
bie einft bem mittleren ©efeßmaefe ber Stenge beßagten. ©S wirb be= 
fteßen in jener Sichtung, welche ernfte Stcnfcßen ernftem ©treben nie ber= 
fagen werben. ©ornetius (Surlitt. 

llotijcn. 

grieberife bon ©efenßeim im Hißte ber SBaßrßcit. Son 

Heinrich ®ünßer. (Stuttgart, ©otta'fcße Sudjßanblung, Staßfolger). 

Son atten ©oetßeforfcßcrn ift ißrofeffor ®ünßer oßne Steifet ber genaufte 

Senner wenigftenS beS äußeren HebenS beS ®icßter§ unb ber in'S ©nb= 

Iofe waeßfenben ©oetße^Hiteratur. ®arum ßaben wir crtoartungSboH ttad) 

bem obigen Suche gegriffen, baS in ber alten unb nicht meßr auS ber 

SSelt ju fßaffenben ^rieberitenfrage biel SteueS unb 2Sid)tige§ mittßeiten 

würbe, wenn eS audß, wie mir jutn SorauS wußten, nur bett befannten 

©tanbpunlt ®ünßer'S bertßeibigen fottte. Stacßbem wir unS nid)t oßne 

Stüßc bureß bie 150 ©eiten ber ©cßrift ßinbureßgearbeitet, tönnen mir 

unfer ©cfüßt ber ©r.ttäufdjnng nid)t mtterbrüden. ®ie „borurtßcitSfrei 

einbringenbe Untcrfudjmtg", auf bie fid) ber Serfaffer fo bict ju gute tßut, 

ift nißtS weiter, als eine feßr wittfürtieße Interpretation bon ©octße'S 

HebenSbefcßreibung unb Sriefcn, unb bie gricberifenS Unfcßutb „feßmunjetnb 

berbäeßtigeuben" ©cgner werben faft nur burß grobe Sraftworte, mie 

„Unwaßrßeit", „gälfcßung" ?c. betämpft, Wa§ woßl bie ©cßwäcße ber 

SeweiSfüßrung berbeden fott. ®ünßer maßt c§ fiß aud) gar §u bequem. 

SSaS gnußheim ertunbet ßat, ift borweg ßatttoS, gricberite unb ©oetße 

bleiben ein rein ibeateS HiebeSpaar, bie 3cugniffe ber ©efenßeimer u. f. W. 

finb fßänbliße Serteumbung. ®ie Hefcr ber „©egenwart" werben fiß 

erinnern, baß wir in Sr. 50 b. auf baS SlttWeibergefßwäß berStfäffer 

unb auf gtoißßeint'S ©ntbedung beS mßtßifßen Straßburger Saftetfn= 

bäderS wenig @ewid)t gelegt hatten, weit unS gr>eberiten§ SSutterfßaft 

in biefem gölte noß nißt erwiefen fßien. ®aS ßeugni^ beS eßrwürbigen 

SrebigerS ©ambS über feine ©tubententiebfßaft mit ©octße'S „Sraut" 

fßeint unS aber auß heute noß fo gewißtig, baß wir ®ünßer nißt um 

bie Heißtßerjigfeit beneiben, womit er baS ®agebuß cinfaß als Senom= 

miftcrei, ben jungen ®ßcotogen als Sruber Hieberliß unb bie für feine 

©ößttc gefßriebenen Sctenntniffc als baS ©efafet eines goetßefeinblißen 

SludcrS berbäßtigt. SSenn eS feine ©rünbe ju ftüßen gilt, ift ®ünßer 

überhaupt in feinen Siittetn wenig wäßterifd). Um bie teiber unbatirten 

Sriefe ©oetße'S an ©atjmann reßt ßarmloS erfßeittcn ju taffen, ftettt 

®ünßer ißre ßerfömmliße SRcißenfotge um, fo baß bie bergweiftungSbolten 

3ette( an ben Slnfang ju fteßen fommen unb ©oetße'S Slbreife bon Straße 

bürg als ein ganj georbneter Süd^ug erfdjeint. SBenn am 5. October 

©oetße an ©aljmanu oerbäßtige Stnfpielungen maßt, fo becretirt ®ünßer, 

baß beileibe nißt bon grieberifen bie fRcbe fei, fonbern bloß bon ben greun= 

ben gung unb Herfe. Unb wenn ber ®ißter fiß in ©elbftanttagen gefällt, 

fo gilt beffen eigenes SBort bem ’profeffor ptößtiß gar nißtS meßr, benn 

„©oetße ßat manßertei nißt jutreffenbe Semerhingen über feine SBertc 

gemadjt, wie baß SSeiSlingen baS ©rgebniß feiner eigenen fetbfiquäterifßen 

Süßung fei." ®aS muß ®ünßcr natürliß biet ßeffer wiffen. ©etbftber= 

ftänbtiß ift auß Henj ein Sarr unb Hiigncr. ®ünßcr leugnet, baß fienj 

©iferfußt als ©runb feines SrudjeS mit ber ©efenßeimerin angegeben 

ßabc, unb cbenfo falfß ift unfere Slnnaßme, baS ©ebißt bon bem ©anbi= 

baten jiete auf grieberife u. f. tu. StIS ob ©oetße bie Honbfßrift jenes 

©cbißteS nißt bon grieberife ober ©ßloffer ßättc befommen fönnen! 

Surj, bie „auf Soften ©octße'S erbißtenben ©egner" ßaben ba einen 

SBibcrfaßer gefunben, ber fie im ©rbißten Weit übertrifft, aber feine 

Sßantafien fommen unS boß nißt entfernt fo maßrfßeinliß bor, wie bie 

Hßpotßefen groißßeim'S unb feiner fiß meßrenben Slnßönger. ®ünßer 

ftagt am ©ßtuffe feines SußeS, baß fogar SBotbemar bon Siebermanu 

ju ißnen übergegangen fei; nun, in einigen gaßren wirb er mit feiner 

gbealifirung ber ©Ifäffer gbßtte woßl ebenfo bereinfamt bafteßen, wie 

fßon ßeute mit feiner ptatonifßen Stuffaffung bon ©oetße'S Serßältniß 

ju grau b. Stein. ©S ift wirfliß fßabe, baß bie Heipjiger Sriefe an 

ben tiebertißen ©enoffen Seßrifß nid)t tobtgefßmiegen werben fönnen, 

baß gewiffc fRömifße ©legiert fiß nid)t als frembe gnterpotationen er= 

weifen taffen unb baß bie berfpätete Heiratß ber SutpiuS, ju bereu H°ß= 

jeit ber „früßreife" Sluguit baS H°ß<5chcarmen hätten fßreiben fönnen 

(wie H- h. Steift fpottet), fo gar nißt meßr atS grobe Unwaßrßeit ju branb- 

marfen ift, benn bie ®ünßer, ©riß ©ßmibt, SietfßowSfß rc. würben fonft 

auß biefc Sunftftüde fertig bringen. ®iinßer'S ©treitfßrift ift ein neuer 

SeweiS, baß ©oetße nur bem ©eifte gleißen barf, ben jene H^ren be= 

greifen, unb baß er nun einmal burßauS auß ein Sßiüfter fein joH. z. 

Alle geschäftliclien Mittlieilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der btegeurvart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verlangte M anuscripte mit Küclcporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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gart eftejjmanns fterfag, ^erftn W. 
BEdgs- u. ^faalsH)i|TEu('djaf't[td)Er ©Erlag. 

Soeben erfd)ien; 

Der iftedjtßfdiuij 
gegen 

|u IjoIje Steuern und 
Steueretnfdjäljunßen. 

Son 

Dr. <^ar£ IgDaCcßer, 
S)ojenten bet Staatsmifieiijdjaften an bet Umoecfität Setpjig. 

ipreid J6 0,60 bar, ßoftfreie gufenbung Jt> 0,65. 
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lie Ükgnuuart 
|tt\ 15. 

35on biefer bereits vergriffenen 
Kummer, ent£;altenb u. a.: 

Caliban: 
Die beledigte Jtaje|tiit, 

|aben wir einen ^Jleubnuü oeranftaltet, 
ber burcf) alle 23uc||anblungen bezogen 
inerben fann. 

Verlag 6er ^egmumrt 
in Berlin W, 57. 

Verlag bon (£. ü. ^>irfd)felb in &ctp§tg. 

Soeben ift erfdjieuen: 

cDriidt die Hililitärfaft? 
€iitß jEilgEinä||E Jfrage 

befproefjert bon 

Dr. g. gaffrotp, 
Sßrioatbosent au bet Unioerfitat Stettin. 
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üerlag r>on l$ül)efnt gfttebttd) in Ceip3ig. 

(Soeben erfd^ien: 

Mt bitfprlicfje Ihm ft 
uttfr biß lu')it]lu|\vn Bulk$hla|)ivn 

bon 

Dr. @mtl* IHeid). 
18 iöogen 8°. $rei3 brofd). 9Jtf. 2,—. 

€in gan3 einzig baftefyenbes ffud?, bas gteicfy bei feinem 

fcfyetneti überall bas allergrößte Zlnffefyert erregte! 

®er SSerfaffer toeift nad), wie feit ber franjjöfifdien fRebolution bie früher, unter bem 91bel§- 
regime bie fjöchften fragen ber Wenfdjheit betjanbelnbe Srunfi bon i£>rer §ö|e tjerabgefunfen unb 
in ben Sanben be§ Sürgertumd gefeffelt blieb, Ibo fie im „©eure" in Sleinlidjfeit unb Slütäglidr 
feit unterjugetjen brof)te. ©rft baburd), baff in nenefter $eit einzelne Siinftler bie großen fogalcn 
gbcen nuferer 8eit aufgteifen, fann bie ffunft bie ihr gcbiitjrcnbe Stellung unb bamit bie wahre 
Solf§tümlid)feit toieber gewinnen. Unter biefent ©efidjtepunft betrachtet ©mil ffteid) bie bil- 
benben fünfte, bie Wufif unb bie ®id)tfuuft uufereS Sahi'hunöertö unb fud)t ba§ |>eraufbämmern 
einer neuen fünftlerifdjen $tra — einer Sun ft au§ bem SÜoifc unb für ba§ Sßolf ju bofumentieren. 
©iebt c§ aber eine Sunft für ba§ SSolf, fo foE fie bem Saite nidjt — toie bi§ jefct — borentlfalten 
werben. fKetd) foibert leidjtcfie ,QugängIid)feit aller Sunftfdjößfungen für ba§ SSolt. ®a§ Sud) 
9teid)§ ift eine cßod)emad)cnbe Slrbeit, bte ba§ t)öcf)fte Sntcreffe aÜer Slaffen wad)rufcn mufe. 

9('icmanb berfäume jojjt ju lefen ba§ 
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211S öie Gntfdjeibung über bie ORilitörüortage in bent Oer* 
floffenen Reichstage nodj nicht gefädelt, aber mit Sicherheit 
üorauSjufetjen mar, baß fie in negatioem Sinne erfolgen merbe, 
ba fittb oon ben üerfdjiebenften «Seiten oon ßatriotifdj empfin* 
benben SRämtern, meldje bie Rotfjmenbigfeit ber bon ben ber* 
bünbeten Regierungen borgefdjtagenen SRaßregel bödig ftar 
erfannten, in banger Beforgniß bor ben folgen eines Kon* 
ftictS bie mannigfacfjften 9Sorfc£)Iäge gemalt morben, mie oljne 
VerfaffungSbrudj unb ohne oedjängnißbodeS gufammenpraden 
ber gefeßgebenben Gemalten baS als notfjmenbig Krfannte bodj 
burdjgefüljrt merben fönne. SSon einer Reutoaljl öerfpradj fid) 
eigentlich Riemanb einen erfreulichen CSrfolg; eine mefentlictje 
Verfdjiebung innerhalb ber alten Parteien fdjien auSgefchloffen, 
unb neue Parteien maren erft in einem unftaren unb gäfjren* 
ben Söerbeprojeffe begriffen, ber eS nicht geftattete, fidjere 
Kombinationen auf fie ju begrünben. S)ie SäRöglidjfeit, ben 
Parteien, metdje gefddoffen für bie SRititärborlage bejm. ben 
Imene’fcfjen Stntrag geftimmt hotten, ben conferbatiben grac* 
tionen unb ben Rationalliberaten, im neuen Reichstage bie 
SRefjrheit ju erringen, erfdjien berjmeifelt gering. ipötte hoch 
baju gehört, bah ben bisherigen ÜRefjrljeitSparteien, Kentrum, 
Sogiatbemofratie unb greifinnigen nebft ihren particulariftifchen 
Slnffängen etma 40 9Ranbate entriffen mürben. Sn biefer 
Verlegenheit ift ein SRitarbeiter biefer ßeitfdjrift fogar auf ben 
nahetiegenben, aber bodj feineSioegS unbebenflidjen Gebanfen 
gefommen, eigens gur Kntfdjeibung über bie SRilitärborlage 
einen ifStebiScit * Reichstag borjufcfjlagen, ber fofort nach Be* 
midigung berfelben mieber gu entlaffen märe. 

Sehen mir junädjft einmal bon ben bebenftidjen S°^en, 
bie eine fotdfe ungemöhntidfe SRaferegel als ^Sräcebenäfad hätte 
haben fönnen, ab unb fragen nur, in mie fern ber SSorfd)ta= 
genbe berechtigt mar anjunefjnten, auf biefem SBege baS_ er* 
ftrebte Knbergebniü, bie Annahme ber SSorlage burch biefen 
SßtebiScit*Rei^Stag, gu erreichen. Offenbar tag bent SSorfdjtage 
bie Beobachtung unb Ueberjeugung ju ©runbe, bah innerhalb 
ber Söähtermaffen ber jur negirenben 9Rehrf)eit gehörigen $ar* 
teien jat)treiche Ktemente borhanben feien, metdje an fid) tro| 
im ©attjen mit ihren Vertretern iibereinftimmenber potttifcher 
©efinnung bodj in biefer einjetnen f^rage anberer 9Reinung, 
b. h- bereit feien, bie SRititärbortage §u bemidigen. 2Bar biefe 
Beobadjtung richtig, fo mar in ber Xhat anjunehmen, bah 
biefe Ktemente bei ber SBatjt ju einem Reichstage ad hoc auch 
einem Kanbibaten ihre Stimmen geben mürben, ber fonft nicht 

mit ihnen übereinftimmte, fofern er nur für bie SRititärbor* 
tage ju ftimmen bereit mar; bah atfo 3. B. ein freifinniger 
SBäfjIer, ber fonft feft jur freifinnigen Partei ftanb, aber bie 
ÜJRititärbortage ju bemidigen bereit mar, in biefem befonberen 
gade nicht für ben freifinnigen, fonbern für ben national* 
liberalen, ja fetbft für ben conferbatiben Kanbibaten ftimmen 
merbe. Stuf biefe Sßeife tonnte in ber Sthat ^ei einem ^StebiS* 
cit*Rei<hStage burd) Unterftü|ung bon freifinniger unb fattjo* 
ttfeher «Seite — benn auf fojiatbemofratifcher mar eine folche 
Geneigtheit nicht borauSjufe|en — eine ÜJRefjrfjeit für bie 
SRititärbortage gemonnen merben. SDiefer Bortheil aber muhte 
naturgemäß bei ber Sßahl ju einem gemöhnlicfjen Reichstage 
fortfaden, meil bann bie freifinnigen ober bie fathotifhen 
Söätjler nicht bereit gemefen mären, bem Sanbibaten einer an* 
beren, ihnen feinblichen Partei ihre Stimmen §u geben, ba fie 
bann fürsten mußten, baß berfelbe in anberen mid)tigen fragen 
ihrer politifchen Stuffaffung eutgegenhanbeln merbe. SluS biefem 
©ebanfengange ift jener Borfchtag eines ißlebiScit*Reichstags 
herborgegangen. 

0hne Sra9e a^er üiar biefe gan^e Stuffaffung nur fo 
lauge gerechtfertigt, als jene unjmeifelfjaft ju iage getretene 
Reigung jur Bemidigung ber SRilitärborlage auf fretfinniger 
unb fatholifcher Seite nur auf bie BSäßlermaffen befeßränft 
blieb unb in ben ßarlamentarifchen Vertretungen ber Dßßo* 
fitionSßarteien feinen Söiberhad fanb. ®ie leßteu 2:age ber 
Berathungen geigten aber beuttieß, baß bieS nicht ber fei. 
Shatfädjlidj hat ein ^hed ber greifinnigen unb ein £hed beS 
KentrumS für bie Vorlage geftimmt, unb bie meiteren Vor* 
gänge innerhalb ber freifinnigen Partei haben gegeigt, baß 
biefer Xljeil fi<h erheblich üergrößert haben mürbe, roenn fidj 
bie ®inge hätten auSreifen fönnen. 2)enn mit ben nur fedjS 
greifinnigen, melcße für bie SRititärüorfage geftimmt haben, 
finb bann noch eine ganje Reihe anberer ÜRänner bei biefer 
Gelegenheit aus ber graction auSgefcfjieben, metdje, menn bie 
Verhanblungen fortgefeßt morben mären, auch noch für ben 
^uene’fdjen VennittetungSantrag geftimmt haben mürben. 

@S liegt nun auf ber ipanb, baß ade bie üRomente, 
melcße für ben ^lebiScit * Reichstag fßrecfjen, nunmehr biefen 
aus ben DßbofitionSßarteien ausgetretenen Klementen ju Gute 
fontmen müffen, baß bie oben begeicfjneten SRöglidjfeiten jeßt 
ohne ben bebenftidjen StuSmeg eines PebiScit*ReichStageS ein* 
treten fönnen. ®ie freifinnigen Anhänger ber SRilitäroorlage 
brauchen jeßt eben nur für eines ber auScjefcfjiebenen ÜRit* 
gtieber ber früheren freifinnigen Partei gu fttmnten; fie geben 
bann ißr Votum für bie SRilitäroorlage ab, oljne beforgeit git 
müffen, in anberen gragen mit ihrem Vertreter in Gegenfaß 
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31t geraden. ge umfaffenber alfo in ben freifinnigen Sßäfjlerd 
frcifen bie Neigung jur SInnaJjnte bcr ÜDUlitärborlage ift, um 
jo mehr oon jenen auggefdjiebenen Btitgliebern werben gewählt, 
nnt jo fcfjWädjer wirb ber Bidjter'fdje glügel ber alten frei* 
[innigen Partei werben. @g liegt auf ber £anb, baj3 bieg für 
jene fftefeceffionifien — benn eg [inb jumeift bie ehemaligen 
©ecefftoniften aug ber nationalliberalen Partei — eine aufjer= 
orbentlicf) günftige £age ift, bie, wenn gehörig auggenufjt, 
iljtten 51t einer einflußreichen Stellung im neuen Beidjgtag 
ü er Reifen fann, jumal fie [idj unter bem tarnen, ben [ie oor 
ber Bereinigung mit ber alten gortfdjrittgpartei hatten, *bie= 
herum 31t einer Bartei sufammengefdjloffen haben. ®ie 
SJlänner, bie [idj gegenüber bem terroriftifdjen, üott Ütidjter 
auggeübten gractiong3wange 31t biefer patriotifdjen Utljat attf= 
gerafft Ijabeit, fielen üor einer großen unb bebeutfamen 2öen= 
buug, bie hoffentlich nidjt allein 31t ibjrem, fonbern and) 311m 
©egen beg Baterlanbeg aitgfdjlagen wirb. denn eg liegt auf 
ber £mnb, baff ber Slugfall ber ÜJteuwaljlen in erfter Sinie 
baoon abljängt, in wie weit eg gelingt, biefe „freifinnige Ber= 
einigung" gegenüber ber Bidjter=Bat)er’fd)en freifinnigen Bolfgd 
Partei 31t ftärlen. fftur auf biefem SBege ift eine älieljrljeit 
für bie Borlage 31t gewinnen. SBir fommen barauf fogleidj 
ttodj 3urüd. 

SBeniger tjoffnunggnoll erfcheint ung bie ©eceffion, Weldje 
in berfelben grage ber Sentrumgpartei ftattgefunben hat, 
weil Ijier bie patriotifdjen Scanner, weldje trop beg gractiongd 
3Wangeg für bie Borlage geftimmt haben, in ifjrer überwiegend 
ben ÜUceh^aljl ben bebauerlichen Gmtfdjluh gefa|t haben, in 
golge beffen fidj oom politifdjen ßeben jptrücl^iehen unb bag 
gelb ber intranfigenten bemagogifdj=particulariftifdjen Mehrheit 
ihrer graction 31t räumen. Slnfäfje 3ur [fteubilbuug einer Partei 
aug biefen (Elementen im ®egenfa| 3U ber offiziellen 6entrumg= 
fraction finb baljer big jetjt fo gut wie gar nidjt oorljanben. 
SJiöglicf) ift eg ja allerbingg, ba| in ben altpreufnfdjen Bro* 
bin3en — namentlich in SBeftfalen unb in einigen Be3irfen in 
©chlefien unb am Bljein fdjeint fidj bag ansubahnen — einige 
bighcr oom Zentrum innegehabte äftanbate an folcfje ^atljolifen 
übergehen, welche für bie Btilitärborlage fiitb, aber biefe Slug* 
fidjt ift bodj vorläufig nodj eine 3U unfidjere, alg bah fie für 
beftimmte Söahrfdjeinlidjfeitgrechnungen unb für bie Qsntfcfjlüffe 
ber anbereit Parteien in Be3itg auf bie SSafjlen wefentlid) in 
grage tommen tonnten. Ä'lar ift tu biefer Be3ieljung nur bag 
Üine, bah bie Barteien, Weldje für bie SDtilitäroorlage eintreten, 
in ben Wirten, in welchen im ©egenfajj 3um Zentrum ein 
tatfjolifdjer Slnhänger ber Bülitärbortage aufgeftellt wirb, üon 
bornf)erein für biefen mit (Sifer eintreten müffen, Wenn fie felbft 
feine ober nur geringe Stugfidjt haben, ben eigenen ßanbibaten 
burdj3ubringen. 

gn erhöhtem Säftahe aber gilt bag gegenüber ber „frei= 
finnigen Bereinigung". sJieben ber Slufredjterhaltung ober 
Bermehrmtg ber eigenen SlJtanbate fann eg für bie bigfjerigen 
fötinberfjeitgparteien feine wichtigere Slufgabe geben alg bie, 
bie „freifinnige Bereinigung" gegenüber ber „freifinnigen 
Bolfgpartei" 3U unterftü|en; bag wirb felbft ber gefdjähte 
Graliban = Blitarbeiter biefer geitfcfjrift, ber bon ben Slugd 
fidjten ber „freifinnigen Bereinigung" eine [ehr ungünjtige 
Borftellung bjat, 3ugebeit müffen. gm ®egenfa| 3U ifjrn aber 
mödjten wir glauben, bah bie Slugfichten biefer Partei an fidj 
burdjaug nicht fdjledjt finb. Bor SlUem wirb bie blofje @i'iften3 

berfelben in biejen gällen ein ^ufammengefjen aller Siberalen 
gegenüber ber ©osialbemofratie ermöglidjen, wie [ich bag in 
Stettin unb ben |>anfaftäbten fdjon geseigt hat. ©g ift nicht 
unmöglidj, bah gerabe baburdj in mehreren SBaljlfreifen bie bigd 
herigen fo3ialbemofratifchen Bertreter berbrängt werben, bie 
gar nidjt feiten burch bie fdjroffe geinbfeligfeit ber 9?ational= 
liberalen unb greifinnigen unter einaitber gewählt worben finb. 
geht bilbet bie „freifinnige Bereinigung" eine natürliche Briide 
3wifdjen ben beiben anberen liberalen Barteien. gnfofern barj 
ber Verfall ber freifinnigen Bartei in bie beiben Hälften, bie 
für jeben ft'unbigen fchon längft beutlidj bon einanber 3U 
unterfcheiben waren, alg ein ®lüd bei bem Unglüd ber Beidjgd 
taggauflöfuug betrachtet werben. 

Slber felbft 3ur bauernbeit Klärung unferer nur 31t fefjr 
berworrenen Barteiberhältniffe fann biefe ©djeibuug innerhalb 
ber freifinnigen Bartei erljeblidj beitragen, diejenigen nuferer 
Sefer, weldje fidj unferer früheren Slugführuugen über nufere 
politifdjen Barteien unb bie Stotljwenbigfeit ber Begrünbung 
einer groben nationalen Berfaffunggpartei nodj erinnern, wiffeu, 
mit welcher Beftimmtheit idj gerabe bie Biänner, weldje jept 
alg „freifinnige Bereinigung" [ich sufammeugefdjloffen haben, 
namentlich alg folcfje be3eidjnet habe, welche für bie Bfitarbeit 
an ben groben nationalen Slufgaben gewonnen werben mühten, 
wenn bag grobe ßiel einer gleichartigen unb couftanten Barla* 
mentgmehrheit unb bamit ber Sicherheit unb ©tetigfeit unferer 
gait3eu politifdjen Gsntmidelung erreicht werben follte. gmmer 
unb immer rnieber habe ich barauf tjingewiefen, bah eg unbed 
bingt notljwenbig fei, bie ehemaligen Btitglieber ber national= 
liberalen Bartei unb bon ber alten gortfdjrittgpartei Brofeffor 
jpaenel mit feinem Slnhaitge bon bem oerhängnibbollen ©influffe 
Bidjter'g 3U befreien unb 3U ben pofitib mitarbeitenben natiod 
naleit ÜDUttelparteien herüber3U3ief)en, bie nur baburdj 3U einer 
SJfeljrheit ergän3t werben fönnten, nicht aber burch einen Slnfcfjluh 
an bie conferoatiben Ultrag, wie er im Kartell bereiuft berfudjt 
worben ift. 9?ur fo ift ber alte Sieblinggwunfdj beg gürften 
Bigmard, bie SJJittelparteien 3um beftimmenben (Element unfereg 
Berfaffungglebeng 3U machen, erreichbar. ®er itegatibe dheü 
biefer bon ung be3eid)neten Slufgabe ift mit bem Slug= 
fdjeiben ber ehemaligen ©eceffiouiften unb ber graction §aenel 
aug ber freifinnigen Bartei gelöft. ®ie Büdtehr biefer @led 
mente 311 ben alten gähnen beg nationalen öiberaligmug ift 
nur eine grage ber $eit. gft fje aber erfolgt, bann wirb bie 
Bereinigung biefer berftärften nationalliberalen Bartei mit ber 
in allen Sebengfragen mit ihr einberftanbeneu freiconferbatiben 
feine alhugrofjen ©djWierigfeiten mehr haben unb bamit bag Qu* 
ftanbefommen einer groben, echt nationalen, firanun ftaatlidjen, 
gemähigten SJlittelpartei eublich gefiebert fein. 2)ie 3Bahl= 
reben, welche Brömel in Stettin, Sllepanber Bteper in §alle 
bor ihren Söählern gehalten haben, 3eigen beutlidj, bah biefe 
Btänncr fchon je^t, fur3 nadj ber Trennung, ber nationallibe= 
ralen Bartei näher flehen alg ben früheren gractionggenoffeu. 
Sollte ber neue 9teid)3tag nicht nur bie Bewilligung ber 
Btilitärborlage, fonbern auch ßtae SBeiterförberung biefer für 
bag Baterlanb gegenüber bem Babicaligmug redjtg unb linfg 
bringenb notljWenbigen (Sntwidelung 3U ©taube bringen, fo 
Wäre biefeg Befultat mit ber Sluflöfung beg hörigen Bei^gtageg 
unb ben Unruhen unb SCufregungett ber Neuwahlen nicht 31t 
theuer erfauft. 

Jacob iJtolefdjott. 
SSon Gilbert 21Ibu. 

genfeitg ber SUpen hat bor einem ÜUienfdjenalter ein gor= 
[eher eine greiftatt gefunben, bie ihm fein geiftigeg 6eimath= 
lanb berfagt hat. ®er beften Stner, bie beutfdjer ©eift er= 
3ogen hat, wur3elte er, ein Stuglänber, mit feinem gansen 
ISmpfinbett unb ®enfen tief in beutfehem Söefett, unb ber 
©cf)mer3 wühlte beghalb feine Seele auf, alg er einft an ber 
©eburtgftätte feineg Buhmeg faft auf ber §öhe feiner geiftigen 
Grntwidelitng ®eutfchlanbg ©taub bon feinen griffen [Rütteln 
muhte. @g war eine $eit, pa B?tnifterworte ber SBifjenfdjaft 
„um3ufehren" befahlen, ba bie greiheit beg ®enfeng berboten 
war unb bie öffentliche Meinung unter bem ®rude einer geiftd 
töbtenben Beaction feilte. ®ie ^eit ift 3um ©lüde SDeutfcfjlanbg 
längft entfehwunben, faft in Bergeffenheit gerathen, unb wir 
tönnen heute mit gerechtem, freiem Blicf einen SKaitn beur= 
tfjeilen, ber einft einer ber gührer beg geiftigen Sebeng in 
®eutfd)lanb war, ber unfere Slnfdjauungen über bie reellen 
©rfdjeinungen biefer Söelt geflärt unb unfere pfiilofopüifcfie 
Grrfenntnih wefentlich oertieft hat. 

fltur wenige ber Sebeitben berntögeit fidj nodj jener geit 
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gu erinnern, ba bie ©rtenntniffe ber moberneit Naturwiffen* 
fdjaft, bereu gortfepritte fid) faft überftiirgten, ht’S Bolf bratt* 
gen itnb auf baS ©eifteSIeben einen ©influfj auSübten, wie er 
bisher beifpielfoS itt ber ©efd)icf)te ber SBiffenfdjaften gewefeu 
ift. Neue Bestellungen, neue begriffe, eine neue geiftige SBelt 
entwidelten fid) üor bem 5(itge beS laufcpenben Beobachters, 
unb wenn and) nod) wenig geflärt, übten biefe neuen 5lu* 
fepauungen auf baS gefammte ©mpfinben ber .Qeit ihren nach* 
haltigen ©influfj auS. @S entftanb wieber eine „9^atitrph)tIo= 
fopl)te", aber weit oerfdjieben üon jener, bie einft ©djelling 
unb §eget, jeber üon ihnen nad) feiner 5lrt, inaugurirt hatten, 
unb unter bereu Simoirfung bie Naturwiffenfdjaften unb bie 
Nlebigiu Saprgepnte pinburep bradj tagen. 5lu» betu Säger 
ber mit beS MeifterS ©nbe in fid) gerfaflenben ^)eget'fd)en 
©d)ule- erfolgte bie Neaction, wie fie auf jebeS ©E'trem folgt, 
unb nun aüerbingS aud) fogteid) wieber in'S entgegengefepte 
©Etrern umfcplug. Subwig geuerbad) ift eS gewesen, ber an 
bie ©teile ber Bergeiftigung ber Naturprogeffe ihre Materia* 
lifirung fepte; ©djulter an ©chulter mit ihm reformirte Saüib 
$riebrid) ©traufj, ber Berfaffer beS „alten unb neuen ©lau* 
benS." ©» fepien, als ob bie gange benfenbe SBett eine Um* 
wanblung üon ber fpefulatio * tbjeologifc^en 5lnfcpauung §ur 
naturwiffenfcpaftlid) = naturaliftifcf)en burepmaepte. Ser ibeale 
NabicaliSmuS bethörte bie ®öpfe. Ser gewaltige ©rfolg war 
baburd) feft bafirt, baff bie 5Ibftractionen ber ^3t)ilofop^en 
eine fräftige ©tütje in einigen ber heroorragenbften beutfepen 
Naturforfdjern fanb, welche bie Meinung 31t oerbreiten juchten, 
bah bie materialiftifcpe SBeltanfcpauung eine nothwenbige ©ott* 
fequeng ber mobernen ebneten naturwiffenfdjaftttcpen Sorfdjung 
fei. 3a erfter Neipe ftanben ©arl Bogt, bamatS in ©iepen, 
unb ber junge Sacob 9J?oIefd^ott in ^eibetberg. 511» britter 
gefeilte fid) Subwig Büdner pingu, beffen Büdjleiu „®raft 
unb ©toff" gu ben gelefenften in Seutfcplanb gehörte. ©S 
würbe für baS grobe Bublifum ber ShtecpiSmuS feiner 2Sett= 
anfepauung. Ser Materialismus war burd)auS nichts Weites; 
fd)on Sucres putbigte ihw unb in Sranfreid) paben bie be* 
rüt)mteften ©n cpflopäbiften Siberot, Volbacp, S’5llembert u. 5t. 
ihn oertreten. Saft nirgenbS aber ift er confequenter burd)* 
geführt worben als in Seutfcplanb. §ier fcfjuf man baS ra= 
bicale ©chlagwort: „Ser Menfch ift, waS er ifjt", baS einft 
Seuerbad) in ber berühmt geworbenen Necenfion oon Mole* 
fcpott’S „Sehre ber Nahrungsmittel für baS Bolf" (1850) hin* 
geworfen hatt^. 5tKeS geiftige Sehen würbe burch bie ÜNate* 
riatiftenfd)ute fo in 5lbhängig!eit oon ber fiept* unb wägbaren 
©ubftang gebracht, bafe man eS am treffenbften in bem ©ape 
„£5in ©ebanfe opne Bpo^Ppor" gu analpfiren glaubte, ©eute, 
nad) 40 fahren, ift bie grofse Mehrheit beS „BolteS ber 
Genfer" oon biefer extrem rabicalen 5luffaffung beS SebenS 
unb ber 2öelt gurüdgefommen, aber ber naturwiffeufcpaftlid)e 
Materialismus bleibt hoch eine ber intereffanteften ©pocpen in 
ber neueren ©efepiepte beS beutfd)en ©eifteStebenS, unb ber 
Name Sacob Molefcpott ift mit ihr auf öaS Sunigfte üer* 
fnüpft, man tann auch fagen: auf baS Nühmlichfte, bentt 
wenn er aud) in feinen ©cplufjfotgerungen guweilen über baS 
Siel pinauSfcpob, feine ©runblagen unb BorauSfepungen waren 
fehr folibe. ©ie beftanben in unantaftbaren ©rgebniffen ber 
eyacten gorfd^uitgen, an betten er felbft einen erheblichen 5ln* 
tpeil hatte. 

®er SebenSlauf 9)tolefd)ott’S unterfdjieb fich oortheilhaft 
oott ber SebenSgefd)id)te eines künftigen beutfd)en iprofefforS, 
ber, üon einer Unioerfität gur attberen wanbernb, eine Nang= 
ftufe nach ber anberen mühfam erflimmen muh- SBenngteid) 
§ollänber oon ©eburt unb feit gwei Sahrgehnten naturalifirter 
Italiener, War 9)tolefd)Ott bod) feiner gattgen BilbrmgS = unb 
ISentart nach burd) unb burd) ®eutf<her, unb er hätte wohl 
aud) niemals ber ihm lieb geworbenen gweiten §eimat£) ben 
Nüden gelehrt, wenn man ihn nid)t barauS oertrieben hätte, 
©r ift am 9. Sluguft 1822 gu §ergogenbufch itt £wllanb ge= 
boren, wo fein Bater Strgt war. ®iefer lieh ifjnt eine auS= 
gegeichnete ©rgiehung gu Scheit werben unb fchidte ihn gitttt 
©tubium ttad) ®eutfd)lanb. Neuttgehn Sahre alt begog Sacob 
SNolefchott bie Unioerfität §eibelberg, bie ber ©djauplah feiner 

ihn frühzeitig berühmt mad)enbett Xhätigfeit Wttrbe. ©r ftubirte 
offigiell Naturwiffenfd)aften (ißhhf^ unb ©h^mie) ttttb oon ber 
üNebigin befonberS bie ißhh^0^ogie- ®r ueunt als biejettigen 
Sehrer, Wetdf)e ben größten ©influh auf ihn auSgeiibt haben: 
i^enle, Bifd)off, Siebemann, ©metin, ©hetinS, Nägele u. 51. 
Nebenher oertiefte fid) ber junge ©tubent fehr eifrig itt bie 
lpeget’fd)e ißhilofophie, bie bantais en vogue war. Bon §egel 
hat er fid) bann fpäter gu f5euerbad) getoenbet. Nod) als 
©tubent eröffnete er feine wiffenfd)aftlid)e Saufbat)it mit einem 
glättgenben ®ebüt: „Eritifdje Betrachtung üon Siebig’S Sheorie 
ber ipflangenernährung", 1845. Sie Oon umfaffenbem Söiffen 
unb ä|enbem ©charffinn geugettbe 5lbl)attblung erhielt ben 
Breis ber 5lfabetnie in §arlem. Nach öem halb barauf in 
^teibelberg abfoloirten Soctorejamen lehrte er nad) §ollanb 
gurüd unb lieh fid) itt Utred)t als practifcher 5lrgt nieber. Sn 
feiner SNufjegeit befdiäftigte er fid) aber mit Borliebe mit php* 
fiologifcpen ©tubien, er arbeitete itt DNulber'S Saboratoriunt 
unb oerbanb fid) mit feinen SanbSteuten, bem fpäter weit be* 
rühmt geworbenen 5lugenargt SonberS unb oan Seen gttr 
Verausgabe ber „Vollänbifchett Beiträge gu ben anatomifd)en 
unb phhfiologifthen Sßiffenfdjaften". 1847 teprte er fchon 
nach bem ihm lieb geworbenen Ve^e^er9 jurüd, ha^^itirie 
fich olS Briöatbocent unb entfaltete eine fehr umfangreiche 
Sehrthätigfeit, er laS über menfd)lid)e unb oergteichenbe 5lna= 
tomie, BhPfiotogie unb 5tnthropologie unb hielt aud) practifdje 
UebttngSfurfe in ber phhfiologifdjen ©pemie ab, bie fein eigen-- 
fteS 5lrbeitSfelb würbe. Unter feinen erften Zuhörern befanb 
fich ^er fpätere Noftoder BhP^°^°ge Hubert, ber ,30[d09e 
^rohn, ber 5lnatom Berlin, fpäter gehörten bagu SNänner oon 
weitem Nufe in ber 2Biffenfcf)aft, wie Nofcoe, 5SiSlicenuS, 
Se gilippt, Vahem u. 51. ©ein Slubitorium war immer inter= 
national. Sn §eibelberg madpte Ntolefchott bie „©turnte unb 
Srangperiobe" feiner wiffenfd)aftlichen ©ntwidelung burch- ©r 
fanb einen gleidjgefinnten, treuen Sreuub in bem Siterar- 
hiftorifer §ermantt Votier, fpäter B^ofeffor in Sena. Sh^ 
©tnpfinben unb Senten in jener Sugenbgeit ^at Ntolefchott nai^ 
Vettner'S Sobe in bem ergreifettben Büchlein „Vermann Vettner’S 
Morgenroth'' in einer für jene politifd) fo bebeutfame 5lera ber 
©ntwidelung Seutfd)lanbS recht d)aratteriftifd)en SBeife gefchtl* 
bert. ÜNotefd)ott’S Bebeutung würbe in ben Ipeibelberger ©eiehr* 
tentreifen fdhnell ertannt. Ser Slltmeifter Siebemann beauftragte 
ipn, bett britten Banb gu feiner unoollenbet gebliebenen B^)hM' 
logie „Unterfuchung über baS NahrungSbebürfnifj, ben Nah* 
rungStrieb unb bie Nahrungsmittel beS Menfdjen" gu fcf)reiben. 
9Nolefd)ott nahm ben ehrenüollen 5fuftrag an, ber ©eftattung 
gewann in ber oon ipm felbftänbig herausgegebenen „Bhhfwf0= 
gie ber Nahrungsmittel" (1850), bie als „Sehre ber NahrungS* 
mittel für baS Bolt" in alIgemein*oerftänblid)er £wnn erfchien. 
2Bie baS erftere 2Bert bie Fachmänner in ©rftaunen fepte, fo 
wirfte baS gweite oerblüffenb auf baS gro^e Bublifum. Mole* 
fdjotfS Namen würbe populär. Stile feine fpäteren SBerte 
bringen nur ben weiteren 5tuSbau ber in jenem ©rftlingSwert 
niebergelegten ©runbanfehauungen. ÜJNolefdjott war einer ber 
erften, ber bamit begann, bie BhhM^gw in B§hf^ unb ßpemie 
ber SebenSprogeffe aufgulöfen. SaS ©jperiment gab baS Mittel 
bagu per. ©r war ein fepr ejatter ©Eperimeutator, ein fdjarfer 
Beobachter unb ftreng iogifeper benfenber f^orfeper. Sn einem 
neuen Sicpte erfepienen ipm bie pppfiologijcpen Spatfacpen, er 
peftete feinen Blid nid)t auf baS gu ©rgängenbe, fonbern auf baS 
pofitio NatpweiSbare, unb auS ben ©rfepeinungen beS Materi* 
eilen leitete er bie ©rflärung für bie Functionen beS Sebenben 
unb ©eiftigen ab. Sie ^3^pftologte ber ©rnähruttg betraf ein 
britteS, wieberum populär gefcpriebetieS Bücplein „über ben 
BotfSgeift im Berpältnifj gur BolfSernäprung", worin er g. B. 
baS ^urüdgepen ber Spatfraft beS polIänbifd)en BolteS, baS 
einft in ber Söeltgefcpicpte üon fid) reben gemadjt, auf bie über* 
wiegenbe, mangelhafte $artoffeluaprung gurüdfüprte unb ba* 
gegen bie politifcfje Negfamteit ber ©nglänber auS bem ©aft 
ber BeeffteafS perleitete. 2öer Molefcpott nodp niept tennt, 
tann auS biefen Stichproben einen Begriff feiner 5lnfcpauungS* 
weife befontmen. Sie Vauptfäpe feiner Sogif wirb Niemanb 
antaften fönnen, nur bie ©cptuffolgerung ift oftmals gerabegu 
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eine Vergemaltigung bei logifchen Xenfenl. gm Sahre 1851 er* 
fdjien öie p&hfiologte bei Stoffmechfel! in Pflangen unb gieren, 
unb 1852 ber „Streillauf bei Seben!", bal ©runbbudj unb 
ber Seitfaben bei mobernen SKaterialilmul. @1 hat fünf ober 
fecfjl Auflagen erlebt unb bilbet febenfalll eine t)od) intereffante 
Seetüre, aud) für foldje, melcfje bem füfjnen ginge materia* 
Iiftifd)er Sbeen nidjt ju folgen Oermögen. SRad) 9Rolefdjott 
befteht ein etoiger Sreillauf bei Stoffel smifdjen ber gefammten 
tobten unb lebenben SBelt. „®er Vergmann, ber im Scf)meihe 
feine« 2lngefid)te§ feinem lebensgefährlichen Veruf nodjgefjt, 
meifs nicht, ob nicht ber Stoff bei beften Slopfe! burd) feine 
£>änbe' gleitet, er fefct mit feiner oerborgenen Arbeit oielleidjt 
Sohrhunberte in Vemegung." ®er SRehfd) ift ein üoüfomme* 
nel probuct ber Stoffe, aul benen er befteht. ©r ergänzt 
feine forderliche unb geiftige ®raft ftänbig aul bem, mal er 
ju fid) nimmt unb oerarbeitet. 2lber nid)t nur im 9Renfd)en 
geht ein Stoffmedjfel unaufhörlich Oor fiel), in bem ein unb 
berfelbe Stoff in öerfd^iebenen ©rfdjeinunglformen immer 
mieberfehrt, fonbern bie SRaterie bilbet fid) oon Xobten §u 
Sebenben, oon Drganifchen ju Unorganifchen unb auch in um* 
gelehrter 9tid)tung unmerHicf) um, fo bah Jtoifchen biefen fdjein* 
bar oerfcfjiebenen Gingen fein mefentlid)er Unterfd)ieb befteht. 
®a! Seben ift nid)t nur ©influh einer befonberen Äraft, fon* 
beim nur ein 3uftanb bei Stoffel, ber burd) bie ihm eigen* 
thümlichen mannigfachen Vemegunglerfcheinungen, 9Rifcf)ungen 
unb Drganifationen einen feljr oerfd)iebenen 2lulbrud geminnt. 

Xro| biefer rabicalen Sluffaffungen ift 9Rolefd)ott niemall 
jenem fraffen ÜRaterialilmu! verfallen, ber allel ©eiftige leugnet. 
Stoff unb (Seift ift ihm beibel nur eins, beibe finb unjertrenn* 
lieh mit einanber oerbunben unb ejiftiren felbftänbig nid)t. Xer 
(Seift ift ihm eine ©rfdjeinunglform bei Stoffel, ber unbefeelt 
unmirffam märe. 9RoIefd)ott fennt meber einen unbegeifteten 
Stoff, nod) einen immateriellen ©eift. ®ie in fich befeelte 
Straft regiert bie SQSelt. £)ah biefe Sluffaffung 3Rolefd)ott’! 
audh fittlid) ift, bemeift mol)! folgenbe gelegentlidie Sleufjerung 
über bie ^Religion: „So finb mir bod) enblich einmal über bie 
$eit hinaul, mo bal Söort „Religion" für bie grofje 9Rehr* 
heit ein ©laubenlbefenntnih be^eidjnete. SBal ift religiöfer all 
gauft’l ^meifel, mie er fie ©retdjen -beichtet, unb bod) mie 
entfdjieben ift ba ein ©laubenlbefenntnih gurüdgemiefen. Slein, 
unabhängig oon jebem ©laubenlbefenntnih lebt in jeber 
SRenfdjenbruft ein ©tmal, bal ihm heilig ift, bal ihm bie 

■ hödjfte Pflicht, bie feeligfte Neigung, bie märmfte Ueber^eugung, 
bal reinfte ©ut bebeutet, für bal ber ©bie lebt unb ftirbt, bem 
ber ßagljafte lebenb entfagt, bal ber (Sememe ruchlol ju Oer* 
rathen im Stanbe ift." 

Sill 9Rolefd)ott’! natnrmiffenfd)aftlid)e Sehren ber im 2luf* 
fteigen begriffenen materialiftifdjen Vemegung in X)eutfd)lanb 
immer neuen $Rähr^unber jufüfjrten, glaubte ber Senat ber 
§eibelberger £md)fd)ule bie Sugenb oor biefen Irrlehren fd)ü|en 
ju müffen unb erttjeilte SRolefdjott eine „focratifdje" Verrnar* 
uung. ©r antmortete fofort, bah er freimillig ber Sehrtljätig* 
feit an einer §ocf)fd)ule entfage, an ber bie Sehrfreiheit nur 
bem SBorte nadj beftelje. ©r jog fich üt’l prioatleben guriid, 
bil er 1856 einen Stuf all fßrofeffor ber ^Sljtjfiologie an bal 
eibgenöffifdje Polptedjnifum in 3üridj erhielt. £)ie Schmeij 
mar in ber 9Ritte biefel Safjrhunbertl bal Sanb, toeld)e! ben 
in Xeutfcfjlanb unmöglich gemorbenen ©elet)rten einen her§lidf)en 
©mpfaitg bereitete. Von 3ürid) fiebelte ÜRolefdjott 1861 nach 
Xurin über, feit 1878 fdjliehlid) mirft er in Vom. Italien 
mar ein äuherft fruchtbarer Voben für feine Xf)ätigfeit gemorben, 
er hat hier eine Schule oon ^ßh^frologen herflugebitbet (9Ronte* 
ga^a, Sontbrofo, SRoffo, 2lbucco), bie je|t in ber 3®iffenfd)aft 
eine eigene angefeljene Stellung einnimmt. @r genoh bort 
grohel 2tnfeljen bei SSolf unb Vegierung, er trug fogar bie 
SBürbe eine! Senator!. Von 3eit ju 3eü befitd)te er 
noch ®eutfchlanb, fd)rieb für beutfd)e ßeitungen unb 3eit= 
fcfjriften nnb gab ftet! feinen Slntfjeil an bem geiftigen Seben 
®eutfcf)lanbS ju erfennen. 3n bem „tollen Sabre" 1848 mürbe 
auch 9RoIefd)Ott in bem eugen Streife feiner §eibelberger greunbe 
üon ber politifcben S3emegung tief ergriffen, ©r mar einer üon 
SDenen, meldje am lauteften ein einige! grohel $)eutfcl)lanb 

forberten , bem er felbft fein £)eimatf)lanb einüerleibt miffen 
mollte. „SSon bem SBunfche befeelt, in $)eutfcf)lanb mit ber 
greiheit auch bie 9Racf)t erblühen ju feben, münfdhte ich ^m 
oor Slllem eine Seemad)t, unb für £>olIanb, ohne bah e! bie 
greiheit üerlöre, bie 93erfchmeljung mit einer groben 3Racht, 
mit ber el ftammüermanbt bie Silbungimege unb oiele ibeale 
nnb praftifdje Seben! * unb SBeltbebürfniffe theilt." Seine 
Sanblleute haben ihm biefe grohbeutfdje Sbee ftarf oerübelt. 

9Rit ben oben genannten heröorragenbften Werfen ift 
SRolefchott’l literarifche Xhätigfeit bei SSeitem noch nicht er* 
fchöpft. Sn gaöh^eitfdjriften finb feine jahllofen phhha^üifch611 
©cobathtungen unb ©ntbeefungen in ber Sehre oom 93Iut, oon 
ber Slthmung, oon ber Silbung ber SRilch, ber ©alle, oom 
Sau ber ^porngebilbe, über ben ©influfj bei Sichte! auf, bie 
Slthmung, über bie SnnerOation bei ^er^en! u. a. jerftreut. 
211! einer ber ©rften hat SRolefchott ben Söerth bei Soboform! 
erfannt. 

ft'ein 3meiter hat *ur Verbreitung phhfiologifdjer Slennt* 
niffe im Volfe fo oiet beigetragen all er. 3Bir nennen nur 
einzelne feiner meifterhaft getriebenen populären Vorträge: 
SDie ©inheit bei Seben!, Sicht unb Seben, üftatur* unb §eil* 
funbe, $hhh°^°9m unb Pathologie u. a. Seine „kleinen 
Schriften" umfaffen oiele Vänbe, fie finb SRufter allgemein* 
üerftänblicher ©arftellung miffenfchaftlidjer gragen. ©in 
fliehenber Stil, eine flare Üeberfichtlid^feit, eine gemanbte, geift* 
reidje ®ialeftif jeichnet fie an!, unb babei zeugen alle feine 2lul* 
einanberfepungen oon einer tiefen, philofopf)ifd)en ®en!meife. 
können mir auch ben Verdorbenen nicht ftrift ju ben llnfrigen 
gählett, fo fönnen mir bod) ftol§ barauf fein, bah d<h in 
einem ber ruljmOoHften Vertreter ber mobernen ÜRaturmiffen* 
fdjaft, ein gut Stücf beutfd)er ©eiftelart mieberfpiegelt. 2Ber 
einft bie ©efcpidjte ber ©ntmidelung bei beutfdjen ©eiftel* 
leben! fdhretben mifl, mirb ben fRameu 2Jiolefd)ott an ben 
Vegiitn einer neuen 3eit ftellen müffen, unter beren -Rachmehen 
mir gegenmärtig nod) ftehen. 

3luguJ} Cornte unb Herbert Spencer. 
SSon 0tto ©aupp (Soubon). 

©omte unb Spencer finb unbeftreitbar ©rfcheinungen oon 
europäifd)er Vebeutung in bemfelben Sinne, mie ein Staut unb 
ein Schopenhauer. Sh« Vkrle finb in bie meiften ©ultur* 
fprachen überfe^t, ihre ©ebanfen haben bal ®enfen unferer 
3eit auf bal Vielfeitigfte befruchtet uub SSahrheiten, bie ber 
SBelt nod) Oor 50 gapren fremb unb abftohenb erfchienen, jum 
©emeingut ber ©ebilbeten gemacht. SRerfmürbiger ÜBeife ift 
ihr ©influh auf ba! geiftige Seben bielleidjt am fcfjmädhften 
in SDeutfcplanb gemefen, bemfelben ®eutfd)lanb, ba! man fo 
gerne bal Sanb ber Genfer nennt. Sollte bie! bal)er fomnteit, 
bah mir, reich an eigenen ©ebanfenfdjäpen, nicht! oon jenen 
9Rännern ju lernen hätten? Sch glaube faurn; e! fcheinen 
mir anbere, meniger fchmeichelhafte ©riinbe lper Su 
fpielen. — 

2)ie ^»auptroerfe, in benen ©omte unb Spencer ihre ©e* 
banlen niebergelegt haben, führen beibe im Xitel ba! Söort 
„pipMophm", unb, fo feltfam bie! Hingt, bie! Heine SBort 
„Phitofophie" ftanb ihrer ©inmirfung auf X)eutfd)lanb am 
meiften entgegen, ©anj einfach! 2Bir leiben nod) immer an bem 
Stapenjammer, ber auf ben Vaufd) ber tollgemorbenen ibea* 
liftifdjen Philofophie ju Veginn biefe! Sahrhunbert! folgte. 
®er 9Rann ber ejacten SBiffenfchaft ift bei un! noch heute 
oon einem unbefiegbaren 3Rihtrauen gegen aHeS, mal fich 
Philofophie nennt, erfüllt, ©r glaubt oon foldjen SBerfen 
nidht! lernen gu fönnen, er fieht in ihnen im beften gall geift* 
reiche Xräumereien; ber Vegriff einer Philofophie, bie gleich 
ber ©omte’! unb Spencer’! fid) ftreng auf ben fRefultaten ber 
ejacten SBiffenfdhaften aufbaut unb bie niemal! üerfucht, biefe 
ju meiftern, liegt ihm noch gauj fern. 



Nr. 23. Die töegenroört. 357 

Unb ber $adjphilofoph? S<h glaube, in il)m mirft immer 
nod) bic ®eringfcf)ä|ung nach, mit ber bie ibealiftifdje ^ßeriobe 
beutfcfjer philofophie auf ben „lahmen unb rohen" engtifdjeit 
Smpirigmug Ijcrabfaf). ©Wag füllten mir ®eutfdf)e, bag philo* 
fophifdje ©olf par excellence, non einem Suglänber ober $rait* 
pfen lernen fönnen! ©g fommt bap ein jmeiter Umftanb. 
®ie beutfdje Philofophie ift Profefforenpfjilofophie — id) fage 
bieg ohne jeben üftebengebanfeti ä la Schopenhauer; id) con* 
ftatire einfad) bie £f)atfad)e. Sine Sigenthümlid)feit beg 
©rofeffor aber, pm minbeften beg beutfd)en ift eg, bah für 
it)u ein Sftenfd) erft p ejriftiren anfängt, menn er einige 
3eit tobt ift; ja man fann fagen, bah er für ifjn um fo 
intereffanter toirb, je länger er tobt ift. ©n biefem SJZah* 
ftab genteffen, finb aderbingg Somte unb (Spencer gar nidjt 
intereffant! 

(Sine ©eftätigung p ben obigen ©ugfüljrungen bilbet 
gemif) bie £hatfad)e, bah bie einzige gute unb ausführliche 
®arftellung ber Selfre Somte’g unb ber an ifjn aitfnüpfenben 
Spulen, bie mir im SDeutfdjen befitjen, aug ber geber eines 
fatholifchen ^SriefterS, §ermann ©ruber'g S. J. *) ftammt. 
®er ©eridjt, ben ^ater ©ruber non Somte’g Seben unb Sehre 
gibt, fomie non ben non i|m auggeljenben fjodfintereffanten 
©eftrebungen, bie in ber ©rünbung einer neuen 9Kenfd)§eitg= 
religion gipfeln, ift burdjaug püerläffig, flar unb überficfjtlid). 
©on ber Kritif aderbingg, bie er (Somte unb bem iJWofitioigmug 
angebeiljeit täht, mill ich nur fagen, bah fie burd)aug nom 
orttpboj; fathotifchen Stanbpunft auggeljt, Sapienti sat! fftur 
gegen einen falfd)en Sinbrud, ben man aug ber Seetüre non 
©ruber’g ©udh geminnt1, mödjte id) proteftiren, pmal ba er 
eine meit Oerbreitete falfcf)e 2lnfid)t nerftärft. Sr betrifft bag 
©erhältnifj Spencer’g unb (Somte'g. ^ach ©ruberg ®arftellung 
muh man umoitlfürlidj p ber Ueberpugung gelangen, bah mir, 
hätte eg feinen (Somte gegeben, aud) nie non einem Spencer 
etmag gehört hätten. S<h glaube, eg ift leicht, bie ©runb* 
lofigfeit biefer ©nfidjt nadjptmeifen! ©uguft (Somte fjat pm 
erften mal bag ©Wort pofitin mit bem ©Wort $f)ilofopf)ie in ©er* 
binbung gebracht. ©Welche beftimmte Sigenthümlicf)feit feiner 
Sßhilofophie mollte er mit biefem Präbicat bepidpen? 9?un, po* 
fitine ^f)ilofopl)ie bebeutet nichts anbereg alg miffenfd)aftlidhe 
ißhiofopljie, b. t). eine 5]ßl)itofopl)ie, bereu SUJetljobe bie ber S33iffen= 
fdjaften ift. ©Wir fönnen nid)t eigentlid) non pofitioen ©Wiffeit* 
fd)aften fpredjen; bag märe ein pieonagmug. ®enn jebe 2öiffen= 
fchaft ift alg foldje pofitin, b. f). fie beruht auf ber ^Beobachtung 
non 2hfltfad)en unb il)r einjigeg giet ift eg, in ihrem ©ebiet con* 
ftante ©leidjpitigfeiten unb folgen feft p ftellen, bie fie ©efe^e 
nennt. Sebe ©Wiffenfchaft fnüpft pgleid) an ein ©egebeiteg 
au, bag fie alg foldjeg hinnimmt, unb feine oerfudjt eg, bag 
innere ©Wefen, bie erften unb lepten ©riinbe ihrer fpepllen 
Phänomene p erfordern 3n biefer ©efdjjränhtng befielt ihre 
Stärfe, ihre ©eftimmtf)eit unb ihre Sidjerfjeit, furj ihre 
Pofitioität. SDiefe ©efefjeibenheit hat fid) nun nad) ©omte aud) 
bie ^tjilofop^ie anpgemölpen, auc^ fie mu^ pofitin merben. 
3ft fie bem bann aber überhaupt noc^ nöthig V 2Birb nicht ihre 
Slufgabe fdfon non ben fogenannten SBiffenfi^aften erfüllt? 
Sieht; benn biefe Sßiffenfdjaften berufen auf bem ^ritt^ip ber 
Strbeitgtheilung — fie nerfolgen ihre 3'iete einfeitig unb nte^r 
ober meniger unbefiimmert um einanber. liefern Uebelftanb 
mu§ bie pofhine ißbilofopljie abhelfen. Sie enthält allerbingg 
nichtg, mag nicht fd)on bie ©inpimiffenfd)aften enthalten — 
unb ift begfjalb pofitin; fie fafd aber bie ©inplerfenntniffe ju 
einem einheitlichen SBeltbilbe pfammen, um fo gleich ^er a^ten 
SDietaphpfif bem unaugrottbaren ©inbeitgtrieb ber tnenfd)lid)en 
SSernunft p genügen — unb fie ift beghalb ipi)itofopf)ie. — 

®ag unfterblid)e 3Serbienft ©omte’g ift eg, alg erfter nid^t 
nur ben begriff einer folgen $l)ilofopf)ie flar erfaßt unb feft 
befinirt, fonbern and) einen Sßerfucf) pr Slugfüljrung eineg 
foldjett Siiefemoerfeg unternommen p haben. Sinb nun aber 
bie ©ruttbgebanfen, auf bie er biefen S3egriff einer pofitioen 

*) 1) fpermamt ©ruber, 9(uguft Somte; [ein 2c6cn unb [eine 
Seljre, 1889. — 2) 3>er ipofitibiSmuS Dom Xobc 2tuguft ßomtc'3 biS 
auf unferc Singe, 1891. $reifm'g im SreiSgau, ^erber'fc^e SSerIag§= 
banblung. 

! f)3t)itofopf)ie ftüpt, Sßafjrfjeiten, bie er perft erfaßt hat, ober 
bat er fie mit anberen non früheren ®enfent alg ein gemein* 
fameg (Srbftiid überfomnten? 233ir merben feben, bab bag ledere 
ber galt ift. So gleid) menn mir jenen erften ^auptfap ber 
pofitioen f)3bilofopbie in'g Singe faffett, ber lautet: SXHeg SSiffen 
beruht auf ©rfabrung. S)ie 333ahrheit biefeg Sa^eg ift ber 
£ob aller STheologie unb äRetapbbfif, bie etma mit §iilfe einer 
„Offenbarung", „einer intellectuellen 2lnfd)auung" unb mag 
bergleicben ^unftgriffe mehr finb, auch über bag, mag unfere 
(Srfabrung überfteigt, etmag miffen mollen. 3n ©etreff biefeg 
Sa|eg gibt nun Somte felbft p: „Stile guten ®öpfe feit ©acon 
mieberbolen, bab nur bag SBiffen ein mirfticheg ift, bag auf 
ber ©eobad)tung non Xbatfad)en beruht". Unb gerabe bie 
englifche fßbilofopbie bat im ©egenfap pr beutfd)en, bie trop 
Slant’g mad)tnoller ®ritif luftiger Spefulation nicht p entfagen 
nermodhte unb in einem §egel unb Schelling bie „grobe 
(Smpirie" burdh ein „höhereg SSiffen" corrigiren _ ^u fönnen 
glaubte, immer an biefer Sehre feftgeljalten unb fid) um ihre 
nähere ©egriinbuug burdh &ie Slugbilbung ihrer Slffociationg* 
pfpchologie grobe ©erbienfte ermorben. §n biefem fünfte ift 
Spencer ein treuer Schüler ©acon’g unb §ume’g. 

3n engem ^ufammenhang mit biefem erften ©runbfa| 
aller miffenfchaftlichen fßjhitofophie fteht ber jrneite, ber befagt, 
bab alle unfere ©rfenntnib Phänomenal ober relatio ift. 2Bir 
fennen bie SDinge nur, roie fie ung erfcheinen, miffen aber nicht, 
mag fie an unb für fid) finb. ®ie (Srfenntnib beg 5lbfotuten 
ift ung baher üerfdjloffen. Sfitch biefe SBahrheit ift feine neue 
(Sntbecfung Somte’g. Seit ^ßrotagora’g 3etten mären bie 
meiften bebeutenben Genfer ihrer mehr ober meniger beutlid) 
bemubt. 3hre Srfaffun$ hat bie Slichtigfeit jener meta* 
pl)t)fifd)en ©Seigheit enthüllt, bte meint, bag innere SBefen einer 
Srfdheinung erfabt p haben, menn fie eine metaphbfifdje Sntität 
alg ihre Urfadje bejeidjnet; gleich 9Jfoliere’g Str^t, ber bie ein* 
fdjläfernbe SBirfung beg Dpiumg baburdh erflärte, bab er ihm 
eine vis dormitiva pfd)rieb. 

®ieg finb bie negatioen SBahrheiten, bie einer miffenfd)aft* 
liehen fßljilofophie alg ©runblage bienen; ihre pofitiüe ©runb* 
läge hat fie in bem ©lauben an bie Unmanbelbarfeit ber 
9(faturgefe|e, bag f)et£t, in ber burch feinen miberfpredjenbeit 
gall miberlegten ©oraugfepung, bab alle Srfdjeinungen, benen 
ber menfchli^e ©erftanb fich jumenbet, unmanbelbare ©leich* 
förmigfeiten ber ©epljungett aufmeifen. ®ab aber biefer 
©laube an bie Stilgemeingültigfeit beg Saufatgefepeg bereitg 
nor Somte Sigenthum ber ©Jiffenfchaft mar, barüber fann moht 
feilt Streit beftehen. — 

SDiefe ©Wahrheiten, bie bag iftettorefultat alleg ffWhito* 
fophireng unb Spefulireng bcirftellen, hat Somte pr felbft* 
oerftänblidjen, feineg meiteren ©emeifeg bebürftigen ©runblage 
feiner iJWfjilofophie gemacht. 3nbem er fich öoll unb ganj p 
ihnen befennt, hat er eine ftrenge ©renjtinie jmifd)en feiner 
pofitioen unb aller theotogifchen unb metapht)fifc£)en Sßljitofophie 
gepgen unb er hat biefen Ünterfdjieb in marfanten SBorten 
feftgefteltt. Kein ©Wunber baher, bah ber Theologe, ber Somte’g 
^ßhitfophie ftubirt, gerabe burdh biefe, alt feinen SDenfgemohn* 
heilen miberfpredjenben ©Wahrheiten auf bag ftärffte erregt mirb! 
fein ©Wunber, bah et allmählich biefe ©Wahrheiten, bie er 
nirgenbg alg fo felbftoerftänbtid) tjingeftellt fah unb nirgenbg 
fonft in ihrer Sinheit alg ©runblage einer fjWhilofophie 
fennen gelernt hat, mit bem tarnen Somte’g inbentificirt. 
SDaffelöe mirb bem Kritifer, ber in ber ©efd^icfjte beg menfd)* 
liehen ®enfeng menig hemanbert ift, begegnen; baffelbe bem 
begeifterten Suitier, ben Somte’g fßhilofophie perft in bie 
©Wiffenfdjaften eingeführt hat. Unb fo bilbet fid) bei ihnen 
allen bann bie Meinung hetaug, bah alle ÜDiänner, bie fich 
ebenfo unummunben jit biefen Sehren befennen, auch Somte’g 
Schüler fein müffen. 9Uemanb hat unter biefem Srrthum mehr 
p leiben gehabt alg gerabe Herbert Spencer. Sch fönnte für 
biefe falfdje StaffificirungSpencer’g ga^Ireidje ©eifpiele anführen; 
id) begnüge mid) aber mit bem tpinmeig auf bag genannte 
©udh ©ruber’g. 

©ruber fieht in ber Spencer’fdhen ^Whtlofophie mefentlid) 
einen SCbteger ber Somte’fdhen, unb begrünbet biefe ©uffaffung 
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aerobe imrdj beit iRacpweig, bap (Spencer mit ©omte bie oben 
erläuterten 5£nficf)ten tpeile. Qieg ift nun üottftänbig richtig; 
mir tonnen fogar pingufügen, bap Spencer oiel getpau £)at, 
ifjre 23eWeigfraft gu erpöpen, mäprenb ©omte fie einfach pin* 
napm, wie er fie oorfanb, bo feine 3biofpnfrafie gegen alle 
?ßfi)d)oIogie it)m ben SBeg gu iprer Äritil unb gu iprem 33e= 
weig üer'fcptop. Setbftüerftänbticp, ©pencer'g fßpitofoppie ift 
eben feine äRetapppfif, fonbern miffenfepafttidje fßpitofoppie. 

©§ ift weiter wapr, bop Spencer gleich ©omte beftrebt 
ift, bie Sdjäben, bie aug ber gerfpitterung ber Söiffenfcpaften 
entftanben, babttref) gu peiten, bop er fie 311 einem einpeittiepen 
©angen gufammenfapt. SBäprenb aber ©omte’g Styntpefe, 
b. p. gufammenfaffung ber SEBiffenfcpaften eine rein enepfto* 
päbifepe unb logifdpe ift, ift bie ©pencer’g eine fogmifepe. @r 
bringt ade SBaprpeiten, bie in 93egug auf ©oepifteng unb 
©ucceffion ber ©rfepeinungen befaunt finb, in engfte gegen* 
feitige 33erbinbung baburep, bop er fie atg ©orrotarfäpe einer 
einzigen elften Sßaprpeit barftettt, bie für bie gange $ütle ber 
Sßpänomene gilt, in benen fid; bie allgegenwärtige unerfennbare 
®raft offenbart. Qiefe ©pntpefe bringt er aber gu Stanbe, 
opne ontotogifdje Qata, opne Kräfte, bie aupercogmifcp finb, 
gu §ütfe gu nepmen, unb bieg bitbet ben entfcfjeibenben Unter* 
fepieb gegen bie äpnlidjeit SSerfudje eineg tpeget’g ober Sdjet* 
ting’g. SBenn 9tiept meint, ©pencer'g ^pitofoppie fei niept 
üiet beffer atg §egefg Raturppitofoppie, fo überfiept er, baff 
©pencer’g Qenffpmbote in Stugbrüde finntidjer ©rfaprung 
überfepbar finb, mäprenb bieg üon benen Epegel’g niept gefagf 
werben fann. ©pencer’g Sepre täpt baper eine SSerification 
gu, fie fann bewiefen ober wibertegt werben, mag mieberum 
oon rein metapppfifepen ©pefutationen gteiep benen §eget’g 
niept mögtid) ift. 

ÜJRan mag oon ber erfenntniptpeoretifepen ©runbtage ber 
©pencer'fdjen fßpitofoppie benfen, mag man will, man mag feine 
Sepre oom „Unerfennbaren" üermerfen, unb feinen 93er* 
fuep einer 93erföpnung oon fRetigion unb SEBiffenfcpaft itluforifcp 
finben, bag grope SSerbienft mirb man ipm nid)t beftreiten 
fönnen, baff er atg erfter bag ©efep ber ©ntmidefung atg ein 
ebenfo unioerfetteg SBettgefep, atg bag ber ©raüitation erfannte, 
bap er eg guerft in ftaren unb prägifen SEBorten formutirte, 
bap er feine Sltlgemeingüttigfeit nidpt nur empirifcp naepmieg, 
fonbern atg eine notpmenbige $otge aug bem ©efep ber ©rpat* 
tung ber ®raft unb bem SEBefen ber SSertpeitung ber ÜJRaterie 
unb ^Bewegung feftftettte. §ier liegt ber entfepeibenbe ißunft, 
ben man bei einer gereepten SEBürbiguitg ber ©pencer'fdjen 
fßpitofoppie feft im Sluge gu bepatten pat. 93on pier aug pat 
Spencer bann aud) in alte eingetnen SEBiffenfcpaften umgeftalteub 
eingegriffen. 

©erabe in biefem fünfte nun tonnte Spencer oon ©omte 
nidjtg fernen; benit biefer mar ein abgefagter geinb alter auf 
bie geftftettung ber ©üotutiongtpeorie geriepteten 93eftrebungen, 
bie „ben unmiffenfd)afttid)en ©eiftern gu übertaffen feien". ©r 
oermaprte fiep aud) augbrüdlid) gegen bie ©üotutiongtpeorie 
Samarfg, in ber ein guter ^ern SBaprpeit ftedte. — 

Stngeregt gur ©ntwidetung biefer ©ebanfenreipen mürbe 
Spencer oietmepr burep üon 93aer, ber guerft bie Oon §aroep 
geapnte, oon SEBotff fepon beftimmt aufgefapte formet, bie bag 
©efep ber ©ntroidetuug beg inbioibuetten Drganigmug aug* 
briidt, aufgeftetlt patte. Stber auep jene Sepren üon ber fReta* 
tioität ber ©rfenntnip, oon ber ©rfaprung atg eingiger Quelle 
beg SEBiffeng u. f. m., bie Spencer mit ©omte gemein pat unb bie 
er bei ipm pätte finben fönnen, pat er niept oon ipm über* 
nommen. Sie üerbanft er, foweit fie niept SBerf feineg eigenen 
Qenfeng finb, nad) feinem eigenen ,Qeugniffe bem fd)Ottifcpeu 
ippitofoppen §amitton, ber feinerfeitg mieber auf bag ftärffte 
oon Stant unb ber beutfepen ißpitofoppie beeinflußt mar. 3m 
Slttgemeiueu pat aber gemip 3opn Stuart 3RiE reept, wenn er 
oon Spencer fagt: „tfteineg SDenferg ©d)tüffen fann man fo 
beutfiep anmerfen, bap fie bag Grrgebnip einer fortfepreitenben 
©ntmidetung feiner eigenen urfprüngtiepen ©ebanfen finb." — 
äöenn mir fo nad)gemiefen paben, bap Spencer bie Sepren, bie 
er mit ßomte gemeinfam teprt, nid^t oon biefem, fonbern aug 
einer anbereu Quelle pat, wenn mir weiter gegeigt paben, bap 

gerabe üon ber Sepre, auf ber ber SSertp unb bie Originalität 
feineg ©ebanfenfpftemg berupt, bei Somte nidjtg gu finben ift, 
fo bteibt ung nur nod) übrig, gu geigen, bap Spencer bie 
Sepren, bie iprerfeitg augfcpliepticpeg ©igentpum ©omte'g finb, 
unb auf bereit Originalität er fiep üiel gu gute tput, augbrüd* 
lid) üermirft. Qann biirfte ber 93emeig für bie Unabpängig* 
feit ©pencer'g oon ©omte oottftänbig gefiiprt fein. @g fommeit 
pier ingbefoitbere ©omte’g Sepre üon ber fogenaunten §ierarcpie 
ber SBiffeufcpaften unb fein gropeg fogiotogifepeg ©efep, bag 
für jebe menfeptiepe ©ntmidelung bag naturnotpmeubige ®urcp* 
taufen breier Stabien, beg tpeotogifepen, beg metapppfifepen 
unb beg pofitioen bepauptet, in Setradjt. 2Bie Spencer biefe gmei 
Sepren im eingetnen befämpft unb üermirft, fann id) pier niept 
augfüpren; icp oermeife bafür auf feilte Sdfrift: „Reasons for 
dissenting front the Philosopliy of M. Comteu, bie fid) im 
gmeiten Sanb feiner ©ffapg pnbet. 

3um Sd)tup nod) ein 2Bort über bag 93erpättnip unferer 
beiben ^Spitofoppen, gu bem mag man im meiteften Sinn bie 
fogiate f5ra3e nennen fann. @g ift ungemein eparafteriftifep für 
bie atte§ überftpattenbe Stellung, bie biefe ^nmge im Semuptfein 
unferer 3eit einnimmt, bap eg Sntereffe für ipre Probleme 
mar, bag bie gmei erften fßpdofoppen unfereg 3aprpunbertg 
gur Stuggeftattung iprer i]3pitofoppie bemog. Sitte ©rfenntniffe 
gu einem einpeittiepen ©angen gufammen gu faffen, um fo eine 
fidjere 93afig für ben Stufbau einer gefunben ©tpif unb Sßotitif 
gu gewinnen, bag War bag auggefproepene ^ief nub bie treibenbe 
Straft im ®enfen ßomte’g uitb ©pencer'g. — 

2)ie erfte bebeutenbe Scprift ©omte’g füprte ben Stitet: 
„Prospectus des travaux scient-ifiques necessaires p 0 u r 
reorganiser la societe“ unb mir paben eg aug feinem 
eigenen SOlunbe, bap er bie Slugarbeitung ber pofitioen fßpito* 
foppie nur in bie §anb napm, um für fein potitifdjeg Spftem 
bie nötpige miffenfdjafttidpe ©runbtage gu gewinnen, ©ang 
äpnticp Spencer. ®ie erfte Scprift, bie er atg 22fäpriger 
junger StRann üeröffenttidpte tautet: „The proper sphere of 
government“. ©r erfannte batb, bap bie $ra9e na<p ber 
iRatur, ben unb ©rengen ber Staatgtpätigfeit eminent 
etpifeße 'ißrobteme in fiep feptiepe. 2öag für ißringipien fotten 
jene pöcpfte Stutorität — ben Staat — binben, bie ©efepe 
über fRecpt unb Unrecpt ertäpt unb ergmingt? Oie lieber* 
geitgung, bap bie Safig, auf bie bie flRorat gegrünbet gn werben 
pflegt, ungenügenb ift, unb miffenfepafttieper Straft entbeprt, 
trieb ipn gu feinen itmfaffenben Stubien, atg bereu frönenbeg 
©nbergebnip bie Stufftettung einer miffenfepafttiepen eüotutionären 
©tpif angufepen ift. — 

■Qiefe ©emeinfamfeit beg Slugganggpunfteg ift aber auep 
pier atteg, mag bie beiben ®enfer tpeiten; in ipren fRefuttaten 
gingen fie bann gu entgegengefepten ©ptremen aug einanber. 
SSäpreitb Spencer auf feine ^pitofoppie eine ftreng inbiüibua* 
tiftifepe ©tpif grünbete, mäprenb er alteg £>eit in einer ©teige* 
rung ber ^reipeit unb ©etbftänbigfeit ber Snbioiouen erbtidt, 
wirb ©omte ein Stpoftet beg ©ogiatigmug unb ber S3egrünber 
eineg ©pftemg, bag man niept mit Unredjt „^atpoticigmug 
minus ©prifteutpum" genannt pat. ©ineg gum menigften 
fdjeint biefe ®iffereng fidjer gu bemeifen, bap mir nämtiep noep 
weit Oon bem 3beal einer pofitioen Sogiotogie entfernt finb, 
beffen 93erWirftid)ung ©omte bereits erreidjt gu paben gtaubte. 
iSenn gemip, pofitio ift eine SSiffenfcpaft erft bann, wenn fie 
bie gufunft ooraugfagen fann, b. p. wenn fie mit SSeftimmt* 
peit angugebeit meip, „wenn bag unb bag gefdjiept, mup bag 
unb bag 'folgen, Wenn mir alfo bag unb bag erreidjen motten, 
paben mir bag unb bag gu tpun". SBer aber mirb bepaupten 
motten, bap bie Sogiotogie peute einer fotepen Slnforberung 
entfpreepen fann? 
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©iuer ber ©oncourt pat gelegentlich bie gorberung ge* 
[teilt, fein Slutor [olle einen mobernen [Roman fcpreiben biirfen, 
er tjabe benn guüor ein 9Rinbeftalter oon oiergig Satiren er* 
reicht. ©ag mag ein hartes ©ebot [ein, [onberlich für bie 
nicljt geringe $apl berer, bie bi§ gunt abfolüirten Sd) Waben* 
alter and) nidpt oon Suft nnb rofigem ßicf)t allein gu leben 
in ber beneibengWertpeit Sage [inb; aber Oon [einer materiellen 
Uittnöglichfeit abgefepen, i[t eg nur gerecht nnb billig nnb richtet 
[ich 3ldem an bie früpreife Sdpiedfertigfeit unferer 
literarischen ^omnnculi, bei benen bag fnapp be[tanbene 
Slbiturieutenepamen mei[t fdjon bag Signal gur eigenen frifcp* 
frei*fröplid)en [ßrobuction gu geben pflegt, ©erabe ber [Roman, 
ber ben mobernen SRenfdpen in [einen unenblidh mannigfaltigen 
(Spielarten geigen, ber ben geiftigen unb fittlkpen Unterftrö* 
mnngen beg mobernen ©ulturlebeng itadjgepen unb babei hoch 
in gönn nnb «Sprache [tetS üornehm unb oodenbet [ein [oll, 
ber [Roman oon heute, mie er oon 3af)llo[en erftrebt unb oon 
ben SBenigften erreicht toirb, üerlangt oon allen Slrten unb 
©attungen ber ©icptung bie reiffte SRenfcpenfenntnip, bie größte 
gormbeperrfcpung unb Oor Sldetn bie grünblicpfte [ßerftanbcg* 
unb [pergengbilbung. Söäprenb barum in Sprit, ©rama unb 
[Roüede fdjon gang junge, faum flügge gemorbene ©alente 
wirflid) ©ropeg unb [Bleibenbeg gefdjaffeit hoben, [inb bie 
wenigen wirflidjen [IRufter* unb SReifterromane, bie mir be= 
fipett, [a[t alle erft gu einer $eit entftanben, ba ihre SSerfaffer 
jene StlterSgrense [d^on erreicht ober Übertritten patten, 
glaubert, ber ung Sillen nid)t fo [ehr burdj [eine geniale ©e* 
[taltunggfraft, alg burch bie peinoolle ©ewiffenpaftigfeit [einer 
Slrbeitgmetpobe ein üielbewunberteg SVorbilb geworben i[t, war 
oiergig Sapre alt, alg er „SRabame Soüarp" gu fcpreiben be* 
gaitn. ©uftao greptag ftanb im gleichen Sitter, alg „Soll 
unb §aben" erfdjien. §epfe’g „fö'inber ber ©Belt" waren bag 
©Berf eine» ©5ier§igerS, unb gontane gar [tanb fdpou an ber 
Sdjwede beg ©reifenalterg, atg er bie [Reipe [einer pracptootleu 
[Romanfdjöpfungeit eröffnete. Sin biefen unb gaplreicpen äpn* 
licpen 93ei[pielen erläutert fiep bag ©oncourt’fcpe Söort, §eigt eg 
fid), bap ein oollgiiltigeg St'unftwerf ber in [Rebe ftepenben ©at* 
tung nur oon bem gefdjaffen p werben pflegt, ber bie SRittagg* | 
pope beg Sebeng, fo wie ber [ßjalmift eg ung gumipt, bereits i 
erflommen pat unb Oon biefer £>öpe perab bag Sehen unb ben 
gangen Saprmarft ber ©itelfeiten, ber eg erfüllt, p überfdjauen 
oermag. 

Ungleich feltener, oielleicpt eingigartig i[t ber gaö, baff 
ein üon §aug aug reich begabter Slutor überhaupt erft in [o 
oorgerüdtem Sebengalter [einer [Berufung inne wirb, wie ber 
Defterreidper ©arl ©orrefani, ber erft oor gang wenigen Sapren 
unb fo üerfpätet guin titerari[d)en [Ringelftecpen auf bem St'ampf* 
plape ber Deffentlicpfeit erfdjien, bap er nod) heute bem gebil* 
beten Sefepublifum oon [Rorbbeutfdjlanb eine napegu uubefannte 
©röpe ift, wäprenb in Defterreicp ber fö'reig [einer Sefer unb 
SSereprer — wag beinape baffelbe peipt — [idT; oon ©ag p 
©ag erweitert, ©leicp [o manchem begabten .ßeitgenoffen, glid) 
©etleo oon Siliencron, ©eorg oon Dmpteba u. Sl. ift er üon 
£>aug aug ÜRilitär. Sllg ber Sopn italienifcper ©Itern fam er 
gu SRailanb 1846 gur ©Belt, lernte im tperanwacpfen beittfcpe 
Spracpe unb ©idjtung fennen unb lieben unb warb nad) ein* 
anber Zögling beg SBiener ©perefiattumg unb beg gefuiten* 
gpmnafiumg gu gelbfird). @r war gum Dffigicr beftimmt unb 
erhielt nad) oierjäprigem Slufentpalt in ber Söiener [Reuftäbter 
äRilitärafabemie 1865 [ein patent alg ©aoaderielieutenant, mit 
bem er im [olgeuben gapre an bem gelbgitg in gtalien tpeil* 
napm. [Rad) weiteren gehn gapren war er beg ^afernenlebeng 
iiberbrüffig, napm alg Dberlieuteuant beit Slbfdjieb unb taufte 
fid) irgenbmo in Steiermarf an, um fid) gang [einer in* 
gwifdjen begrünbeten gamilie unb ber eblen Sanbwirtpfcpaft 
gu wibnten. 

93ig bapin — er [tanb im 81. Sebengjapre — war ipm 
niemalg ber ©ebaitfe gefommen, eine geber gu anberen alg beit 
ßwedett beg alltäglichen Sebeng in bie tpanb gu nehmen, ©ag 

eigene, reid) bewegte ©afein patte ipn oollauf befcpäftigt unb 
abforbirt, unb [eine temoeramentoolle, genupfrope [Ratur fattb 
begreiflidpertoeife mepr greube baran, [Romane gu leben, alg 
[ie gu [djreiben. ©attn reigte ipn eineg ©ageg bie Seetüre üon 
©bmoitbo be Slmicig’ „Bozetti militari“ bagu, biefeg ©Berf [eineg 
italienifcpen Sieblinggautorg gu überfepen, um eg bem öfter* 
reidjifepen Sefepublifum gugänglicp gu madjen. ©er Slbfidjt 
folgte bie Slugftiprung, eine einpeimifdpe militärifdpe 3eitfcprift 
überuapm bie ©Veröffentlichung, unb bie naioe, jebem [dirift* 
[tedernben SRenfdien woplerinnerlidpe greube, [icp gebrueft gu 
[epen, gab bem glticflidien Ueberfeper ben entfepeibenben Sin* 
[top bap, [idj autp alg Original git üerfuepen . . . ©inmal, 
mitten in ber ÜRadjt, fam ipn ber ©infatl an, eine eigene ©r* 
gäplung gu beginnen: er [tanb auf, begann gu arbeiten unb 
fdjrieb in einem $uge, opne nur abgufepen, bie brei erfteu 
Kapitel beg [Romang „Slug ber fdpönen, wilben Sieutenautg* 
geit" nieber — ein refpectableg Stüd oon üiergig ©rueffeiten. 
Slug ben brei Kapiteln würben im ^anbutnbrepen brei Säitbe, 
unb alg bag ©rftiinggopug fertig war, wanberte eg gleicpfallg 
auf bie [Rebactiou jener äRilitärgeitung, bie eg für ipr geuitleton 
erwarb unb bafür ein Honorar oon 400 fl. gu gaplen [icp üer* 
pflidjtete. Slber wie [o oft fleine Urfatpen unoerpältnipmäpig 
grope SBirfungen naep [icp giepen, fo aucp pier: ber Umftanb, 
bap bag ©Ber? in einem obfeuren [Blatte guerft erfepien, pat bie 
literarifepe ©arriere [eineg Slutorg um üotle gwölf gapre auf* 
gepalten, ©ag Oereinbarte Honorar nänilid) würbe ipm nie* 
malg augbegaplt; unb biefer erfte grope SSerbrup, ben er nicht 
alg materiellen SSerluft, fonbern alg perfönlicpe Ä'ränfung 
empfanb, übte auf ipn eine berartige ©epreffioit, bap ipm im 
[Ru bie gange Scpriftftederei wieber entleibet war. ©ine bttrd) 
unb burd) eprlicpe [Ratur, feplop er üon ber entwiirbigenben 
[Bepanblung, bie ipm unb feinem ©Berfe wiberfapren war, opne 
©Beitereg auf biefeg felbft unb üerfenfte, üon feiner ©alentlofig* 
feit üöllig übergeugt, bag [Bünbel geuidetong in fein Scpreib* 
pult, ba wo eg am tiefften War. 

gwölf gapre waren feit biefem erften ©ebiit in'g Sanb 
gegangen unb ©orrefani patte bereitg fein ©reiunbüiergigfteg 
angetreten, alg gelegentlich einer feiner greitnbe, ber gufädig 
oon feinem fcpriftfteilerifcpen ©ebüt gepört patte, fid) bag üer* 
ftaubte ©ouüolut gur Seetüre augbat. ©rft nad) längerem 
Söiberftreben warb ipm widfaprt: aber fdjoit anberen ©ageg 
war ber [Befudp üon [Reuem gur Stelle, fdialt ben greitnb 
gewiffenlog, weil er fein gropeg©alent fo gänglicp braep liegen 
laffe unb rupte nidpt eper, big ipm bie ©rinäcptigung ertpeilt 
warb, bem [Buche einen ©Verleger gu fitd)en unb eg gu oer* 
öffentlichen. Sein ©rfepeinen erregte in ber öfterreiepifepen 
Sefewelt and) wirfliep fo lebpafteg Sluffepen, bap eine gweite 
Sluflage innerhalb weniger SBocpen nötpig warb, unb biefer 
überrafdjenbe ©rfolg erwedte in ©orrefani mit einem Sdjlage 
bie alte Scpaffengfraft wieber, wie fie ipn bei ber Slb* 
faffung feineg ©rftlingeg befeuert patte. @r ging mit frifd)ent 
[IRutp oon [Reuem an bie Slrbeit unb pat feit jener gdt — eg 
[inb erft wenige gapre ingwifepen üerfloffen — einer anfepn* 
iid)en ^Qpl neuer ©Berfe bag Sehen gefdfjenft, üon benen gumal 
bie fpäter erfdpiettenen ipn in ber allgemeinen [Beliebtheit unb 
Ipocpfcpäpung feiner Sanbgleute rafd) eine pope Stufe paben 
erreichen laffen. 

©ie ©ntwidelung biefeg eigenartigen ©alenteg gu oerfolgen, 
pat für ben Kenner einen gang befonberen [Reig, begpalb, weil 
©orrefani git ben wenigen feineg Serufeg gepört, bie mit raft* 
lofem ©rgeig au ber eigenen [Berüodfommitug arbeiten unb bei 
benen jebeg fofgenbe SBerf beutlid) bie neuen Sd)offen unb 
Sproffen erfennen läpt, bie ber [Baum jeweilg feit feiner lepteit 
[Blütpe getrieben pat. Seine erften Slrbeiten geigelt nod) bie 
gange Unficperpeit beg begabten Slitfängerg: auf ber einen Seite 
eine mapnfittnige Stoffoerfd)Wenbung, wie in ber „fdpönen, 
wilben Sieutenantggeit", auf ber anbereu ein üödigeg ©Vergreifen 
in ber ©Bapl beg ©egeitftanbeg, wie in bem fleinen [Roman 
„3Rit taufenb SRaften" unb feiner gortfepung „Slitf gerettetem 
^apn'', beit beibeit fd)iuäd)ften Slrbeiten beg SVerfafferg. ©a* 
gwifcpeit wieber eine [Rooetlenfcpöpfung oon entgücfenber gein* 
heit unb ©Soefie, bie ©rgäpluttg „©rei ©age für ein Sehen" 
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in bem ©ammelbanbe „©djmarsgelbe ^Reitergefc^ic^ten", bie , 
icp fcpledjtpin bem heften an bie ©eite [teile, maS unfere gerniß 
nidjt arme [Rooellenliteratur aufsumeifen pat. Slber erft mit 
ber oor s»ei Sauren erfcf)ienenen „Sudercomteffe", bie un* 
begreiflicher SBeife im fatpolifdpen Defterreid) ihrer angeblid) 
antiflerifaleu SEenbens megen eine geitlang Verboten »erben 
fonnte, hat [Eorrefani [ich auf öen richtigen SBeg gefunben, 
ber ihn mahrhaft fiinftlerifchen fielen sufüprt unb auf bem 
er feitper unbeirrt tueiter gegangen ift. 

©3 ift ein eigenartiges unb neues ©enre üon [Roman, in 
bem er feine Söerfftatt aufgefcplagen hat, unb eine fcpledjtmeg 
treffenbe JBeseicpnung bafiir gibt eS nicht. Sn ber ffRifcpung 
üerfdjiebener unb §um Speit ganj heterogener ©lemente liegt 
fein fdpmer befinirbarer fReij. Sine ungemöpnlicp plaftifdße 
Sarftellung fällt sunädpftan allem auf, maS er fcfjreibt. 
[Ramentlicp in ber tunft, bie fßerfonen burch ihre [Rebemeife 
unb beren ©igentpümlidpfeit nach Sialect, SEBortmapl, ©aßbau, 
nnb inSbefonbere nach ber SluSfpracpe su dparafterifiren, hat 
er bie SSoIIenbung eines fcpreibenben FmitatorS erreicht; man 
hört oft mehr als man lieft. Samit in ^ufammenpang fteht 
eine ftarfe ©abe, bie SSRenfcpen unb Singe oon ihrer fomifdjen 
©eite su nehmen, fo meit eS fid) mit bem ©rnft beS ©toffeS 
üerträgt. 2Rit bem ©cparfblid beS geborenen ©aricaturiften 
üerfteht er mit brei, oier ©trichen irgenb eine [Rebenfigur 
charafteriftifch perauSsupeben unb mit Vorliebe pflegt er bie 
Umgebung feiner §auptper[onen mit einer ganzen ©ontparferie 
foldjer putnoriftifcp erfaßter lEppen ju beoölfern. Sie „fcpöne 
mübe SieutenantSseit", bie nur lofe in ben [Rahmen einer ge* 
fdploffenen [paitblung gefaxt erfdEjeint, ift jumeift aus (Singet* 
Bitbern biefer Slrt sufammengereipt, unb fo mahl- unb plan* 
toS bie Arbeit als ©anseS fiep gibt, fo foftbar in feiner er* 
heiternben Söirfung ift baS faft überreichtief) eingeftreute ©pi* 
fobenmerf, beffen ladpenber, faftiger unb häufig groteSfer §umor 
ftettenmeife eines SidenS unb Spaderaß faft mürbig märe. 
SHS bie Sir beit eines SlnfängerS fennjeiepnet fiep gerabe biefeS 
93ud) noch burdj bie tolle SSergeubung einer Slnsapl banfbarer 
(Stoffe, bie bei einigermaßen öconomifcper SSermenbung su einem 
halben Sußenb [Romane unb ber hoppelten 3apl [Roüetten 
auSgereidpt hätten, hier aber mit üerfdpmenberifcper [Rondjalance 
in ätterpanb Sntermejji öergettett finb'. Sie Vorliebe beS 
SlutorS für baS Slnefbotifdje, bie hier stoeifelloS meit über bie 
erlaubten ©renjen gept, tritt audp in feinen fämmtlidjen fpäteren 
Slrbeiten, jeboep maßüoller peroor. 

Sie „Fudercomteffe" leitete bie gmeite fßpafe in Sorrefani’S 
©ntmidelung ein. 9Rit ipr mar bie gefcploffene unb gernnbete 
Form, bie fünftlerifcpe ©lieberung beS Stoffes unb bie ein* 
peitlicpe, lüdenlofe Surcpfüpwng ber pfpepotogifepen Vorgänge 
gemonnen, bie ben [Roman jum ^unftmerf erft erhebt, ©o 
originell ber ©toff als ©anseS, fo frifcp unb plaftifd) im ©in* 
feinen bie SlitSfüprung. Sie ©omteß Fetta ^agrabSfp, ein bilb* 
ßübfcper, fluger ©trubelfopf Oon gmanjig Sapren, pat mit ber 
ipr gegebenen geiftigen Ueberlegenpeit frühe fdpon bie pople 
©dpeinmelt ißrer einpeimiföpen Striftofratie erfannt — bie eigenen 
Singehörigen niept ausgenommen — unb ben fipen SSorfaß 
gefaßt, fobalb fie majorenn gemorben, in baS $lofter einju* 
treten, in bem fie erlogen morben ift. Sa alle SInftrengungen 
ber Familie, fie oon biefem SSorpaben abjubringen, nicptS 
fruepten, üerfällt man, bem [Ratpe eines £>auSfreunbeS gemäß, 
barauf, in bem jungen ^rnrrp oon fßrocp, einem oermögenSlofen 
Sieutenant, einen peimltdjen SunbeSgenoffen anjumerben, ber 
bie eigenfinnige Äloftercanbibatin burcp |)pmenS S3anbe Dor 
ber fetbftgemäplten SSerbannung bemapren foll. §arrp ift 
feit Sängern einer ber treueften Skreprer SellaS, unb biefe mag 
ipn gleichfalls gerne, fo baß ber fliiglidp fpintifirte Familien* 
plan mopl SluSficpt auf ©elingen pat. Slber bie fuperfluge 
Sella brept Sitten eine [Rafe an. @ie fagt bem betroffenen 
Iparrp gleich beim erften t§te-ä-tete auf ben ^opf ju, baß er 
nur ber Sodfpißel iprer Familie fei, jmingt ipn aber, als er in 
bremtenber 93ef(pämung auf fie uergidjten mitt, bie ganje ^omöbie 
oor ben Sprigeit meiter ju fpielen, um fiep felbft baburep oor 
beten fernerem Sopren unb äRiniren ju fidjern, bis fie ipre 
SRünbigfeit unb bamit bie SSerfiigung über ipre ßufunft er* 

langt pat. [Run entmidelt fiep ein an brottigen ©eiten reicpeS, 
gefdpmifterlid)*!amerabfcpaftlid)eS SSerpältniß gmifepen ben 33eiben, 
in beffen Verlaufe bie Siebe auch bei ipr licpterlop auffcplägt, 
opne baß fie eS oor fiep felber SBort paben mitt. ©ie bleibt 
fiep unb iprent ©ntfdpluffe treu, unb troß einiger erpißter 
©eenen, in bem fiep ipr inneres blißartig üerrätp, jiept fie am 
[Eage iprer [IRajorität in’S Sllofter ein. Slber im leßtmöglicpen 
[IRoment fiegt botp bie jmangSmeife niebergepaltene Seibenfcpaft 
über ©igenfinu unb [Religiofität, unb auS ber bem Srbifdjen 
fepon palb entriidten ©otteSbraut unb bem armen ©orpbon 
im Sßaffenrod mirb jum guten ©nbe nod) ein glüdftraplenbeS 
[|5aar. 

9Rit biefer profanen Söenbung ber SDinge maren jebenfattS 
bie Sefer beS 93ucpeS mepr einoerftanben, als ber öfterreidpifdje 
©leruS, ber es burepfeßte, baS baS parmloS * fröplicpe SSerf 
eine $eitlang auf ben Snbep ber ©enfur gefeßt marb. ©e= 
fd)abet pat ipm bie Keine [Reclame gemiß nidpt, aber nötpig 
pat eS fie audp nidpt gepabt. 9Ran braudpt niept gleicp fo meit 
ju gepen, ben [Roman an ben fdproeren, ftilüollen SBerfen 
nuferer neueren ©rgäplungSllaffifer gu meffen: baju ift er mopl 
oon ju leicptem äarat unb nidpt tiefgrünbig genug in ber 
SSapl unb Sepanblung ber pfpcpifd)en fßrobleme. Slber gerabe 
in ber !ed fpritbelnben, flotten Slrt, mie er fid) gibt, liegt fein 
unoerfälfdpter [Reig. Stiles ift fpringenb unb Kingeub, pell 
unb peiter unb mit fo oiel gefunbem unb berbem §umor oer* 
feßt, baß man fiep förmlich baran erfrifdpen muß in einer 
Siteraturepodpe, bie für nücptern*trübe SBerfeltagSfdpilberungen 
fo oiel unb für Sidpt unb Sachen gar fo toenig übrig pat 

Sluf ein erpeblidp pöpereS ©ebiet begibt fiep ^orrefani’S 
nädpfter, jmeibänbiger [Roman „®er befdpleunigte gntt", in bem 
fein Talent ju pfpd)oIogifcper Slnalpfe in ootter Sreite jur 
©eltung fommt. ©3 ift bie ©efcpicpte eines jungen, lebenS* 
fropen SDffigierS, ben eine jäpe Seibenfcpaft für eine beftriefenb 
reigenbe ^rau erfaßt unb in ftetigem SBaipfen unb ©teigen 
mepr unb mepr jermorfept unb jermürbt, bis er ber üöttigen 
SBittenlofigfeit, ber geiftigen Umnachtung üerfällt. ®er un= 
peilootte, parafitifepe ©influß beS SöeibeS in feiner gefäprlidpen, 
lädpelnben unb oerfüprerifcpen ©eftalt, feine oerpeerenbe unb 
entnerüenbe Söirfung felbft auf einen robuften unb roittenS* 
ftarlen ©parafter, ber unpeiibare Feminismus als Form 
moberner ©ntartung überhaupt, mie ipn in ber frangöfifcpen 
Siteratur beifpielsmeife ©raf SRuffat ober Sourget’S ©laube 
Sard)et repräfentiren, ift tpatfädplicp üon einem beutfdpen Stutor 
mit gleicher ©onfequenj unb ©inbringlidpfeit bislang nodp nidpt 
bargeftettt morben, jum minbeften nodp nidpt mit einer fo in* 
timen Henntniß ber meiblicpen [ßfpepe, iprer emig unlösbaren 
[Rätpfel unb SEBiberfprücpe. ®eit SSerlauf biefeS bis jur [Rapi* 
bität „befdpleunigten *^3rogeffeS begleitet, mie ftetS, ein 
oielfarbigeS Seimerl oon [Reben* unb ©pifobenpanblungen 
rneift ergößlidjer unb parobiftifeper [Ratur; babei maept fidp 
benn freilidp pier gerabe mepr nodp als fonft bie [Reigung jum 
©currilen, ©arifirten macpmal bebenfliip bemerfbar ünb ftört 
bie einheitliche ©timmung. ©parafteriftifcp für biefen 3ng ift 
fdpon baS fonberbare 9Rotto, baS ben [Eitel beS [ßudpeS steril 
bie matpematifepe Formel üon ber S3efcpleunigung ber ©dpmer* 

fraft cf — —! SBie eS Seute gibt, bie lieber einen Freunb 

üerlieren, als einen SSiß, fo mödpte man [Eorrefani oormerfen, 
baß er mand)mal lieber auf bie ganse einpeitlidpe SSirlung 
üersieptet, als auf eine fomifdpe [Ruance ober ©ituation, bie 
fiep ipm juft in bie F^öer brängt. Sludp bie attsu meit gepenbe 
[ßorliebe für auffattenbe unb entlegene SSergleidpe tritt pier 
ftärfer als suOor su [Eage. [8on feiner Originalität jebodp üer* 
mögen biefe unleugbaren ©cpmäcpen bem [Romane nidjtS su 
nepnten, unb biefe beftept eben neben bem ftofflidpen [Reidp* 
tpum sum guten [Epeil in ber eigenartigen SRifcpung ber Farben 
unb [Eöne: eS ift gemifferinaßen ein Slmalgam üon Seiben* 
fdpaftSbrama unb SSaubeOille, üon ©aloiui unb ©irarbi, oon 
33ourget unb Söilpelm S3nfcp. 

Sorrefani ift burcp unb burd) ein ©dpmarsgelber, mit Seib 
unb ©eele. ©eine ^eimatp bieS* unb jenfeitS ber Seitpa fennt 
er Fled für F^d unb liebt fie mit bem guten ©tolse eines 
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9J?cmne3, ber bie Söelt cjefe^en unb ein eigenes Urteil hat. 
©eine (Erzählungen fpielen ade auf f. f. 9teid)§boben, ttjeitS 
in ber ©arnifonftabt (Erzburg (^3feubont)tn für Debenburg), 
t^eilS fonft int £anbe. üftacf) Söien felbft bat er ficf) jebödf; 
erft mit feinem neueften, bem SSiener ßünftlerroman „Ober* 
liebt" getoagt, ben bie leßte 2Beif)nadjt gebracht bot, unb ber 
jmar eine fortfdjrettenbe 93e^errfd)itng ber Ü£ec|nif, boc£) aber 
nicht bie $ülle fßrubelnben, üielgeftaltigen SebenS unb glüdltcß 
erfonneiter ©ituationen aufmeift, mie ber üoraugehenbe. ,Qum 
erften 9)?ale ift nicht mehr ba§ eigentliche high-iife ber hinter* 
grunb ber SDarfteHung. ®ie glüalich5 unglüdltdje (Elfe eines 
grunbguten unb genialen, aber d)arafterfd)iuad)en unb moralifd) 
baltlofen Silbhauer mit einem leibenfd)aftlichen, tief empftnben* 
ben ÜDJäbchen, baS ben berühmten (Satten abtnechfelnb uergöttert 
unb hafjt, ift her ©egenftanb ber (Erzählung — ein £hema 
für ®aubet’S variations serieuses ber „üünftlerehe". $u biefen 
betbeit Ipaußtßerfonen tritt als unüermeiblicher dritter ein 
junger franzöfifdjer ^Diplomat, ber bie fdjöne $rau uom 
erften Stage an, ba er fie gefeßen, liebt unb begehrt unb bem 
fie fid) par depit an ben ^)alS merfen null, als fie ihren 
(Satten gum erften SDfale auf Slbmegen Don ber ehelichen Streue 
ertappt hat. (Er aber üerfchmäht baS Opfer in foldjer, ipm 
peinlicher $orm unb feffelt fie gerabe burd) biefen $ug bon 
§ochfinn zu glüpenber ©anfbarleit unb greunbfdjaft an fid), 
bie fid) allmählich in Siebe manbelt unb zuleßt bod) zur ®ata* 
ftroppe führt. S£)en feffelnben SJfittelpunft bitbet aud) hier bie 
meiblidje Hauptfigur unb bie feelifdjen (Eonflicte, bie fie, eine 
großherzige,’ feinfühlige fftatur, ben abfdjüffigen 2öeg üon ber 
munfdjlofen greunbfdiaft bis juni (Ehebruch gurüdlegen taffen. 
2öie im „befdjleunigten gall" geht ein blüpenbeS flflenfchen* 
leben in biefer ®rife ju (Srunbe: aber t)ier ift eS baS reine 
üöeib, baS unterliegt, bort mar oer Sftann öernidjtet morben 
unb bie fd)öne ISopemienne, bie ipit in’S Sßerberbeit geführt, 
patte rafdp getröftet meiter leben unb genießen bitrfen. 

SJian mag nad) adebent immerhin fo ÜJJancßeS an Xorrefani 
unb ber 91rt feines ©dpaffenS auSjuftellen pabeit, unb ber 
(Einzelne mag oietleicpt im Stabe! gemiffer (Eigenheiten unb 2lu<3* 
miidife meiter gehen mollen, als es hier gefepepen ift. 2BaS 
er ift, baS bleibt er trotz allebem: eine fpmpatpifcpe unb inter* 
effante ©rfepeinung unb t>or Slllent — eine Snbioibualität, 
bie fidp ipr eigenes ©ebiet gefdjaffen pat. ©eine impulfitie 
®unft ju erzäplen, feine reiche, nirgenbS öerfiegenbe Straft zu 
fabuliren unb fein unbermüftlicper, marmblütiger §umor fiub 
bie befonberen Oualitäten, bie ipm feine ^Beliebtheit in ©üb* 
beutfcplanb üerfepafft paben unb in bem fiipleren Siorbbeutfd)* 
lanb poffentlicf) noep üerfdjaffen merben. ©S fiub biefelben 
©igenfepaften, beren befcpleunigte 5(bnapme bei unferer gegen* 
roärtigen, bridentragenben, literarifcpen ©eneration am beut* 
licpften maprzunepmen unb zu oerfolgen ift. 

^uUfcfon. 

fRacpbrucf ßerboten. 

(Ein reeller Spekulant. 

SSort 2IIfreb g-reiperrn oon Ejebenftjerna. 

SfuS bem ©djmebifepen ßon SR. E. üarodjelle. 

©err gofeppuS 3onz°pn pat ein Eoniptoir mit graßirtem fßorzeßan* 
fdjilb in einem ber pübfcpcftcn ©äufer nape bei bem föapnpof bon ©ßälta, 
ein Eoniptoir mit bequemer Siirftigfeit unb fiuger Serecpnung möbtirt, 

• fo bap fein pülfefucpenber fleinercr tianbmivip burd) ju gropen SujuS 
unb 5prd)t bor ju popen iprobifiouen abgefdjrccft wirb. 

SSerr Qofeppuä felbft gept in fauberer, aber einfaeper Sleibung ein= 
per. ©eine 9tägel, ©ticfel, fftoef unb §ut merben minbeften§ einmal an 
jebent Jage gebüvftet, ber 9tocf fogar jmeimal, wenn 3>ofeppu§ an einem 
einfamen Orte zufällig mit einem alten bormaiigen Slicnten mit 3n= 
grimm im fperjen unb fpanifepem Ütopr in ber £)anb jufammentrifft. 

^errn 3ofeppu§’ SSeife im Umgang ift bieber unb angenepm. §ätte 
unfer §err ipn nur mit SriHengläfern unb bem pinterliftigen 9lu§brucf 
im ©efiept berfepont, fo Pötten ipn felbft palbmcgS mcItffuge'Seute in ber 
t£ile unb bei mangelpnfter 93eleucptung für einen epilicpen fierl palten 
önncit ; aber ber ©cpöpfer, mclcpcr ber gefäprlidjfteu beö ©d)iangen= 

gefcplccptc§ ipre Äiapper gegeben, fonnte niept erlauben, bap ©err ^ofeppuä 
unter anberen parmlofen iUtenfcpcn ganj unge^eiepnet umperging. 

SDa§ erfte, worüber man erftaunt, wenn man ju bem ©errn 9lgen= 
ten fommt, ift, bap eä noep folct) einfältige Seute gibt, mclcpc ipr Selb in 
ülfticn, ©parbanten unb fRenten anfegen, ober e§ auf erfte ©ppotpef ber= 
feipen, fo fange ©err ^ofeppuS ipnen fofepe ©efdpäfte in ©runbbefip an* 
bieten fann. 

®a gibt e§ Starten, gefepriebene unb gebrachte fßefepreibungen unb 
^eiepnungen über ilanbfipe, wetepe ju einem fo geringen 93rucptpetf be§ 
wirffiepen SSertpeS fäufiiep finb, bap biefer nur al3 ißreiä für ba§ 2oo§ 
SU betraepten ift, auf wefipeS man in bet ©amburger Sotterie ba§ grope 
2oo§ gewinnen fann. 

„(Sin alter ©errenfip an einer ber fepönften Söucpten be§ fDiälarfeeä" 
wirb für 30,000 Stronen ßerfauft, „gropartige, f^lopäpnlicpe ©eböube, 
500 ®onnfanb beften 2fcferboben§, 9000 ®age fjrorjnbienft, reiepe 3agb 
unb S'ifcperei unb SBafb jum ülbpofjen in me’pr af§ boppeftem 28ertp ber 
gauffummc." 

„£>b ber ©igentpümer ein Sbiot ift?" nein, ©ott bemapre, ba§ ift 
ift er gemip nid)t. 

„5Baram er ba niept lieber bie ©äffte feines SSafbeS ßerfauft unb 
fein ©ut bepäft, ba§ er bann umfonft pat?" 

3a, ba liegt ber ©afen! @0 ßiefe Stopfe, fo ßiefc Sinne. ®er ÜJtann 
pat ba§ ©ut „ßon feinem ißater ererbt; beibe ©erren paben immer ben 
2Bafb gefdjont, unb c§ mürbe ben alten ©errn betrüben, ipn ßermüften 
ju muffen. SBenn er einen reellen Säufer finben fann, miß er am lieb= 
ften ba§ ©anje fo§ fein, ©ätte nie ba§ ©ut ßerfauft, wenn niept ber 
plöplicpe ®ob eine§ geliebten ©opneg . . . traurige Erinnerungen . . . 
Step, mein ©ott, wir finb affe fepmaepe SJtenfcpen . . ." 

3pt müptet ©errn 3ofeppu§ pören unb fepen, wenn er einem ©pe= 
fufanten bie greuben be§ gefeffigen 2eben§ in ber ©egenb fd)iibert, wo 
ba§ ju ßerfaufenbe ©ut liegt, „fßräcptige fRadpbarn, feben§friftpe 9Rcn= 
fdfen . . . gemütpfieper Sion, ftifdp, frop, febenSIuftig" . . . (@iept eine 
Ecfe be§ »StabtmiffionarS« au§ ber Ueberrocftafcpe be§ ©pefufanten per= 
ßorftccfen) „3a • • • ©m . . . ba§ peipt, fo war e§ in ber ©emeinbe, 
aber bann fiep ber ©err au3 bem führnbe eineS jungen fjjfarrabjunctcn 
einen fräftigen ©nabenwmb wepen, unb nun ..." 

®a§ Seben ber fRiefenfepfange pat jwei ißpafen: wenn fie auf ipre 
SRapfjeit fpefufirt unb wenn fie biefefbe ßerbaut; ba§ be§ ©errn Sanjopn 
nur eine: wenn er auf fRaub lauert. 

* * 
* 

3m fßerfonensuge, ber fid) ©ßäfta'S Station näpert, fipt ber früpere 
©tubent fßetterquift, ba§ Safein ©otte§ bc^wcifefnb, ba§ Unißcrfum ßcr= 
fluepenb unb bie SRenfippeit ßeraptenb. 

Unter ben Söiffenfcpaftcn pat er fiep ßorziiglid) mit practifcpcr iDtatpes 
matif befdpäftigt: „fRcun ßon fRuff gept niept, borge icp einen." Unb 
borgen tpat er, fo fange er ba§ fepr refatißc SRap ßon Srebit genop, 
wefcpcä einem in pöperen Semeftern ftepenben ©tubenten gewäprt wirb 
Wäprenb er noep einen guten fRocf unb peile ©tiefe! befipt. Sann bettelte 
er. SBürbe ßieüctept aud) geftopfen paben, wenn e§ nitpt fo umftänbliep 
gewefen wäre. Sanf feiner gaufpeit war er noep ein eprfieper SRann. 

Ser 3ug Pieft, unb auf bem fßerron ftanb ©err 3ofeppu§ 3Qnzopn, 
©errn ^etterquift ßon früper ßon einem fßunfcpabenb per befannt. Sie§ 
gab SSeranfaffung jum Sfnpumpen um eine ffeine fReifeunterftüpung. 
©err Ißctterquift war auf bem ©ege ju feiner SSatei ftabt. iöiSfang patten 
bie Slfmofen feiner iJRitreifenben ipn in ben ©tanb gefept, bie Siienbaptt 
gu benupen; wo fie aufpörte, mupte ber fZapgängerfpord beginnen. 

Ser ©err Sfgent patte nie etwa§ für nidptä unb micbcr nid)t§ fort* 
gegeben, aber jept fupr ein ppnefter ©ebanfe burep feine ©irnmofefüfe. 

„können ©ie fiip für einige Sage frei madjen?" 
„fRun ja; iep glaube niept, bap bie ©eit untergept, wenn icp ein 

wenig Serien madje. Um Wa§ panbelt e§ fiep?" 
3a, ba§ befam er braupen auf bem ißerron niept zu pören; ba§ 

foüte im S3ertrauen im Eomptoir au§gemacpt werben. — — — 
Einige Sage fpäter reifte ©err 3ofeppu§ mit ber Eifenbapn in ®e= 

fellfcpaft eineä feingefleibcten ©errn ßon refpectablem Sleupcnt unb fpm= 
patpifipem ©efiept, ba§ aUSfap, af§ wäre eS pöcpftenS 35 Sop« in ®e= 
brauep. Siefer ©err war ber früpere ©tubent fßetterquift. 

♦ * * 
Stuf ber SSeranba ßon Sorgargina fap Patron ©opnSfon mit 3ruu 

unb brei blüpenben Söcptern unb feufzte unb wartete, ob niept ber freunb* 
liepe Sfgent mit bem auf Sreu unb ©lauben ßerpeipenen „reellen" ©pe=- 
fulanten auf ba§ ©ut fommeit wollte. Sfefam er einigermapen gut bc* 
Zapft, fo tonnten noep einige Saufenb fronen übrig bleiben, wo niept, fo 
mupte er 93anferott madjen, mie affe feine fBoraänger auf bem $fape, 
benn Sorgargina mar ein§ biefer auSgezeidmetcn Sanbgütcr, bie niemals 
etwas SfnbereS abwerfen, als ben Eigentpümer, naepbem er einige 3ap« 
im ©attef gefeffen. 

SRun, ba tarn ber Sfgent unb ©err fßetterquift, ber als ein fepr 
reeller ©pefufant auf baS ©ut ßorgefteflt würbe. 

©err fßetterquift war ein wenig ßerlegen bei aß ben auSgefuepten 
Sfrtigteiten, melcpe einem „reeßen" ©petulanien gemöpnlicp erWiefen wer* 
ben ßon ©eiten eines armen ©utSbefißerS, ber in ipm feine einzige 
SRettung erbfidt; aber er fap befepeiben, gutmütpig unb bor aßen Singen 
folibe auS, wie er im neuen Ucberrod einperging unb bie ©irtpfcpaftS* 
gebäube infpicirte. 

Unb bie gtamilie auf Sorgargina pätte ©errn 3ßfcPPu§ faft in 
©tüete geriffen, um reept ßief über ben intereffanten jungen fDiann zu 
erfapren. „Ob er auep ganz folibe ift?" woßte ber fßatron wiffen. „3«, 
freifiep; er bezapft ja 15,000 .ffronen Paar beim Sfntritt, unb ber fReft 
ftept ja auf ©ppotpeteu." 
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„0b er einer Don ben llbbabatta 5ßetterquiften ift?" fragte Stama, 
ber Diel baran gelegen z« fein fdjiett, bafe ifjr neuer Befannter „aug 
guter Samitie" ftammte. „Sa getoife, unb ein Berroanbter fogar Dom 
©onful Petterquift felbft in UbbaDatta." 0b er Dcrlobt fei? intereffirte 
bag ältefte g-räutein zu erfahren. Berlobt? Sein. ©r hatte Herrn 
Sofepf)u3 foeben auf ber Seife erzählt, bafe ihm bot Dierjehn Sagen feine 
Braut geftorben. 

Unb Hetr petterquift nahm bie fjantihie mit Sturm, ehe ber Abcnb 
hcreinbradj. 6r taufte bag Befifetljum Don Papa unb ^anbelte nur 
2000 fronen Don bem Derlangten fetjr hoffen fßreifc ab, unb er liefe 
Siama Dcrfteljen, toenn eg ber gamitie fdjroer toürbe, big zum 14. Stärz 
auäjujieheu, fo tonnten fie ben Sommer über toofenen bleiben, unb er 
motte fid) bei ihnen in Penfioit geben, ©r fprad) mit ben Stäbchen 
Zart unb rührenb Don ber Sriibfctigfeit beg Sunggefettentebeng unb er 
fpielte mit bem tteinen Bruber eine ^albe Stunbe auf bem ©utgtjofe 
©rodet. 

Ser benachbarte Sauer, meicher bei Abfertigung beg Kaufcontracteg 
alg Beuge zugezogen 'Dar, fragte freilid), ob ber Käufer feine Sicherheit 
für Ballung ffetten fottte, mürbe aber Don ber grage beg Agenten unter= 
brachen , moju bag nöthig fei, ba er ja am Sage beg Antritts atteg be= 
Zahle, mag nicht auf bag ©ut eingetragen fei. 

Seoor bie Herren abreiften, acceptirtc ber überglücttiche Berfäufer 
einen Dom Agenten gezogenen 2Becfefcl auf 1500 Kronen. Sag mar Herrn 
Sanzofjn'g Probtfion, bereu Augzaf)tung ja niefetg im SSege ftanb, ba ber 
Hanbet red)tggüttig abgefrfjtoffen mar. 

Sen Stäbdjen ftanben bie Shräncn in ben Augen, atg Herr Petter= 
quift bei ber Abreife mit ber fßeitfd)e auf einen tteinen Hügel neben bem 
Tarife beutete unb fagte: 

„Sort merbe ich einen tteinen Sempet in gothtfd^em Stit bauen. — 
©inen Sernpel ber Siebe," fügte er mit gebämpfter Stimme ju gräutein 
Sulta gemanbt hinzu.- 

3e mehr ficfe ber Bug bem Sahnhof Don Soätta näherte, befto 
'reuiger ehrerbietig tourte bag Senef)men beg Agenten gegen ben 
Käufer, unb atg fie in'g ©omptoir gelangt maren, äufeerte er in funem 
©efdjäftgton: 

//&rei Station unb fünfzig 0erc pro Sag mar ja mofjl unfer 
Uebereintommen. §ier finb 4,50 unb noch eine Ktcinigteit überher zum 
Aacf)tlogig." 

„ibalt, mein Herr; fo hoben 'Dir nidjt gemettet. SBcnn Sie Shre 
baaren Saufenb bei bent Hanbet Derbienen, fo fann id) moht nod) lumpige 
fünf Kronen überbieg bedangen, unb Sie tonnten mir baiu meine Spehrt 
lantenfteiber taffen." 

„Steinetroegen", tad)te ber Slgent, benn er befafe ein menig fterj für- 
feine Stitmenfcpen, menn fie Dolle fed)g gufe hod) unb int Sefift Don jtoei 
tüchtigen gäuften maren. 

* * 

Sticf beg bormaligen Stubcntcn petterquift an Herrn 'Patron Stof 
Sotjngfon auf Sorgargina: 

Sroffa, benn 29. Stürz 188*. 
Sefter Herr Patron! 

9Jad) Dielen Irrfahrten unb mehrmalg retouruirt hat Shr geehrteg 
Sd)retben mich julefet am ©nbc ber SBett aufgefunben, unb ich banfe 
Shnen herzlich für baffetbe, ba eg mid) an einige ber gtüdtidjften Stunben 
erinnerte, bie ich in ben testen Salden jugebrächt. 

Sie fragen, marum id) nicht *u beftiinmtcr Beit, am 14. b. St. mein 
©igenthum angetreten habe? Sefter Herr Soljngfon, feien Sie überzeugt, 
bafe niemanb fo feljr mic id) bie greuben beg Sanbtebeng ju fchätjen roeife; 
an ber Seite einer geliebten (Sattin mürbe id) atg Herr auf Sorgargina 
alle anberen Bufunftgptäne haben fahren taffen. Aber teiber tjabc id) 
oon ben 15,000 Kronen, melcfee beim Eintritt ertegt toerben fottten, nod) 
nicht mehr zufammenfdjarren fönnen, atg 50 Oere, roelche id) geftern Abenb 
Don freunbtiepen Stenfdjen erhielt, gm Uebrigen hatte id) mit gröfeter 
Sicherheit auf eine gröfeere augtänbifchc ©rbfcpaft bon meinem fcfjroinb- 
fudjtigcn Setter Kalte Pettergfon gerechnet, meicher mir im Dorigen grüh= 
1mg, atg mir pfammen unter einer Sanne im Sotnamatbe logirten, fagte, 
bafe er nad) Amerifa gehen unb bort ein Sermögen ermerben rooßte, ba 
ihn baheim bie Polizei bod) niematg in ^rieben iiefee. 3efet erfahre id) 
icbod) ju meinem Scfereden, bafe Katte nicht aüein nod) lebt, fonbern auch 
gänjlid) Derfäumt hat, fid) nad) 2tmerifa ju begeben. So ift eg benn qam 
unnüfe, an unfer fteineg ©efchäft p benfen, fofern Sie nod) auf ber 
y-orm beg „Kaufeg" beftehen unb nidjt bie Bafjtunggbeftimmunqen ein menig 
p meinen ©unften änbern motten. 

Sollten Sie hingegen geneigt fein, mir bag ©ut in Pacht p taffen 
unb mir einige ^atjre ©rebit auf bag ignbentar p geben, fo ftetje id) 
jeberjett p Sienften. 

Um nochmaligen herzlichen ®anf unb hochachtunggDotten ©rufe an 
3hre ®amcn bittet 

Sh" ergebender ©manuct Petterquift. 
p- „Sch ßin burih SXacfebenten p bem fRcfuItat gelangt, bafe 

gotbifcber Stil ju bem Sempet auf bem tpüget nicht paffen mürbe; taffen 
Sic ihn lieber in tttenaiffance aufführen. $. 0. 

9tlg biefer Srief in bem ftitten SBohnjimmer auf Sorgargina Dor= 
qele)cn iüuroe ,vbefam 9Hama Eonbulfioncn, bie beibert jünaften 2öd)ter 
jähen Derfdjüdjtert aug, fyräulein yul'a jerbrüdte eine grofee Shräne 
Zmifdjen ben Sibern, unb papa tfeat Sott unb fid) fctbft bag heilige @c= 
lubbe, niemalg mieber einen 'ilgenten jujulaffen. 

Saffelbe fottte jeber ©runbbefifeer unter meinen Scfern thnn. 

JIuö Der ^ttupt^abt. 

In £eutfd)laiti>s Hekrutenmiitter! 
^ch lebte fo über bie SJafeen gtüdlicfe, glüdticher jebenfattg, alg ein 

Serlincr aufeerfealb ber 3teid)gljauptftabt anftänbiger Sffieife eigentlich leben 

barf; id) arbeitete raie ein 9lctienbanf=Sirector — auf bem Soptja h'n= 

geftredt, that id) ben ganzen lieben Sag taug abfotut nichtg. Keine ®ta= 

jeftät ber fünf SBelttfjeile, Serbien einbegriffen, Dermocfetc fid) mir, mag 

|)errfd)ermilbe unb Seutfeligteit anbetrifft, zu Dcrglcidjen; benn mähvenb 

fie bod) immer nur an einigen Stunben beg Sageg, in ber Dorfd)rift= 

mäfeigen tttegierungzeit, atterlei 0rbcn, ^ofratfetitet, Stanbegerhötjungen 

unb anbere tteibfamc Sibreen gnäbigft zu Derleifjen geruht, fonnte id) mid) 

Slbcnbg rühmen, ben ganzen Sag über gnäbigft geruht zu ha6en. Su= 

bem id) nun mein Soog mit bem ber ©rbengemattigen Derglid) unb babei 

bie troftreidjc ©ntbedung machte, bafe eg mir big auf bie fttappere SiDit= 

tifte bod) recht bebeutenb beffer ging alg ihnen, niftete fid) langfam ein 

früher nie gefannteg Hochgefühl in meinem Sufen ein, unb ... ja, fchon 

um ber @ljre SJitten, nunmehr Don ber triumphtrenben „greifinnigen 

Beitung" befiuitio in bie ßifte ihrer politifdjen ©eiftegfranfen aufgenom¬ 

men zu merben, mitt ich’g fagen . . . unb etroag mie ©röfeenmahn über= 

fchlid) mich- „Söie", fagte iefe mir, „Su liegft nach einem recht comfort 

tablen SRittagbrot anmutfeig auf bem ©anapee auggebreitet, fiefeft ge= 

banfettlog mie ein Unterftaatgfectetär burch bag offene g-enfter in all bie 

Sud)enljerrlicbfeit, in bag mefeenbe Sonnenlicht, in bie entfcfjieben fogia= 

tiftifd) angehauchten Stumenbeete, beobad)teft eine Stüthenpracht, bie üp= 

piger nod) alg feiner B^'t ber famofe §err pidenbad) raudjert — unb Su 

haft jematg ben ßapribi um feine 56,000 9JPrt jährlich, mit Penfiong= 

berechtigung, beneiben fönnen? Sarfft Su nicht pharifäifd) anSeine 

Sruft fd)Iagen unb ©ott banfen, bafe ®u nicht bift mie biefer, feineg 

ittienfehen Sommerfreube aufgelöft haft, bon feinem Sertiner Sanfcomite 

potitifch unterftüfet roirft unb fein Prefebureau befotbeft, beffen @eiftcg= 

bürre auch mit ber momentan Ijerrfcfeenben cjrofeen f»&e faum entfcfeul= 

bigt merben fann?" Unter fotzen gottegtäftertichen fReben entging eg mir 

Zunächft, bafe mein fefetiefeteg ©artenzimmer fid) plöfetid) in einen hod)= 

gemölbten, glänzenben Saum Derroanbelt hatte, barin aufeer einem menig 

gebrauchten Papierforb feinertei ÜJcöbct Dorhanben maren, bie irgenb 

roetdjen Sdjtufe auf befonberg angeftrengte fchriftftetterifchc Shätigfeit 

ihreS Scfifeerg zuliefeen. 

„Sie entfchulbigcn, Herr Soctor," manbte id) mich nad) bem elften 

©rftaunen an einen neben mir fteljenben ©entleman, ben id) feiner 2a= 

faientraefjt megen für einen beDorzugten Stitarbeiter ber „Sorbbeutfchen 

Allgemeinen Be'tung" hielt, „eg ttjut mir riefig leib , aber id) bin ganz 

ofenc meine Sdjulb in biefe frembe Umgebung gefommen — id) mitt nicht 

länger ftören — " 

„©feettenz feherzen geiftreichft," ermiberte ber Safai. „Sie befinben 

fid) ja in S^em eigenen Arbeitgzimmer, Herr SeichgtaggmahUStinifter." 

„Aber bag ift ja fo ein Unfinn, mie ihn ßubliner nicht ärger ert 

bidjtcn fann!" rief id) roütfeenb unb erhob mich Don meiner Särcnfeaut. 

„Sch mufe Sie bitten, feine unpaffenben Sterze mit mir zu treiben. Sie 

finb nicht Atejanber Stctjer, unb id) bin fein Seidjgtag. Auch befümmere 

id) mid) ben Kuduf um bie 3teid)gtaggroaljt. Sth —" 

„Schon recht," unterbrach mich ber Setrcfete. „Sag Dertangt ja 

aud) fein Stenfd). Sie anberen Herre" Stinifter befiimmern fid) zumeift 

aud) nid)t um ihre Dteffortg. Sie finb nuirt'mat zum 3teid)3taggroaht; 

Sfinifter ernannt, Sie haben mic SapriDi ber Suborbination megen an= 

genommen, unb bamit bafta." 

„Aber um Atteg in ber SBelt," jammerte ich. ,/öag fanu ja gar 

nicht fein. Stein Same ift ßatiban, id) mufe heute noch für bie »®egen= 

rnart« fdjreiben —" 

„©ugen Sinter hat atfo bod) 3ted)t!" murmelte ber Siener tief ert 

fd)üttert in feinen töart. „SBenn Sic fo etroag behaupten, bann finb Sie 

irre!" Unb er hielt mir bie lefete Stitternad)UAuggabe ber „g-reifinnigen" 

entgegen, morin bie Behauptung aufgeftettt unb ermiefen mürbe, bafe ber 

neue fRekfegtaggroaljUStinifter mit einem anno 1753 aug ber Kaltmaffert 

Heilanftalt zu ** in Klein=Aficn cutfprungenen llnglüdlidjcn ibentifd) 
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wäre, ©anj ungezwungen erhärten fid) alle feine bisherigen Dieben, 9Ser= 

orbnnngen unb $anblungen auS biefer tieftraurigen Spatfadjc. ©o 

großes, mcnfcpIidjcS DRitlcib mit bent armen Diorrcn unb feiner fcpwcr; 

geprüften gamilic aud) febcr Slnpänger ber F.VP. (greiftnnigen SSolfS= 

Partei) empfinbcn ntüffc, fo bebauerlid) fei cS anbererfeitS unb fo grelle 

©treiflicpter werfe cS auf ben ©tumpffinn ber F. Vg. (gteifinnigen 9Scr= 

einigung), baß ipre treffe nod) feine einzige Jnjuricnflage üon biefem 

2lurfi=äRiniftet zugeftcflt erhalten patte. 

Jcp erfcpraf, beim id) patte fcpon ton ben zarteften ÄinbeSbeincn an 

üor ©ugen’S gorn fcpaubcrn gelernt unb mußte befürchten, üon ipm aud) 

nod) als DRorppinift, Dpiuntraucper unb ©cwopnßeitfäufex entfärbt, 

bann aber au§ meinem ©catclub auSgeftoßen zu Werben. Semzufolgc 

befeptoß id), bem Safaien meinen ©eifteSzuftanb zu uerbergen, warf miep 

in bie Sruft unb fagte: 

„©ewiß, gewiß, natürfid) — nun erinnere id) miep aud) wieber — 

id) pabe geftern [Rubinftcin’S „Äinbcr ber §aibe" gepört — mir ift nod) 

ganz bumm unb confuS baüon im Sopf. 2lbcr ba§ bleibt unter un§, 

üerftepen ©ie? |)ier paben ©ic einen Orben für fiep, unb ben anberen 

nepmen ©ie Jprem Qüngften mit. ©offen auep ßommiffionSratp wer= 

ben!-günf ©rofepen wären Jpnen lieber? SaS wiE id) gern 

glauben, aber icp bin jeßt DRinifter unb muß miep einfepränfen. — SBenn 

Jemanb im SBartezimmer fißt, perein bamit!" 

DRein ©jceEeuzfrad faß mir wie angegoffcit, icp füpfte eS mit freu= 

bigem ©tofz unb gewann ber [RoEe fipon einigen ©efepmad ab. Unb 

als gfeiep barauf ein unterfeßter ©legant in'S gimmer trat, ber auf ben 

Diamen ©röning pörte unb näcpftenS zu ©apriüi’S SBirff. ©ep.=[Ratß er= 

uannt werben foflte, ging id) ipm mürbeüoE z^ei ©djrittc entgegen, 

ffopfte ipm auf bie ©cpultcr unb meinte: 

„Sie fepen peute ganz üorzügficp auS! ©ut gefepfafen, waS?" 

„£> ja — icp fomme üon einer breiftiinbigen Unterhaltung mit 

bem £>errn fReiepSfangfer unb §errn üon Sötticper. ©jceEenz foEten 

wirffiep fuepen, mit biefen beiben perüorragenben DRänncrn intimer be= 

fannt zu werben; ift bod) ipren Diamen ewiger IRuprn unb ewige 

Sauer fieper. 

„23enn fcpon nicht ipren Dfamen — benn ©iner üon ipnen ift Jung; 

gefeE — fo boep iprem [Reben", pffieptete icp begeifiert bei. „Siefc 

[Reben fcpcinen mir fcpon jeßt jebeS 2RaI, wenn icp fie anpören muß, üon 

ewiger Sauer. SBaS füprt ©ie übrigens zu mir? Sitte rafcp, benn id) 

muß peute DZacpmittag noch für bie „©egenwart" fepreiben." 

„©ugen [Ricpter fdjeint wieber Dtecpt zu paben", bemerfte ©röning 

fcpaubcrnb ad spectatores. „Jcp fomme", fupr er mit erpobener Stimme 

fort, „©urer ©jceEenz ein paar neue Sorfcpläge zu maepen, bie üieEeicpt 

auf ben 2luSgang ber [ReicpStagSwaplen —" 

„DRan zu", ftöpntc icp gebrocpen auf. 

,,Jn ber |)auptfad)e gilt e§, bie Spaltung beS greifinnS weiter zu 

betreiben unb ipn fo fange zu fpaften, bis ©ugen ganz aEcin fiept, einen 

Oberbürgermeiflerpofien im Samerun’fcpen annimmt ober unter bie fi’faffifer 

gept", ffüficrte ©röning. „Sa pab’ icp ein paar famofe Jbeen, opne 

Uebcrtreibung. ©o erlaubt’ icp mir geftern, |jerrn Saumbad), ber ja 

fepr für ein biScpen granzöfifcp ift, ben ffeinen ifJIöß zu bebiciren, bc= 

pufS griinblicpcr [Repetition ber regelmäßigen Serba, unb icp püffe, bicS 

wirb ipn üerföpnficper ftimmen; über Änörde, bieS DJaturtalent, fepreib’ 

icp eine äftpetifepe Srofcpüre: „©onfuciuS, ©oetpe unb ffnörcfc, ober bie 

©ntwidefung ber DRenfcppeit"; £>ermeS friegt Sore’S Sracptbibcl, mit bem 

pübfcp iEuftrirten DRärcpcn üon ©prifiuS, unb ißadjnide foE einen 9Rar= 

mor=@odef empfangen, ber in 3Redlenburg=@cpmerin irgenbwo pingefteBt 

wirb unb auf bem er jeben Sag, ÜRittagS zwif^en eff unb cinS, $faß 

nepmen muß, burepreifenben gremben zur ©eefenfpeife. $um wirffiepen 

Senfmal langt’S ©efb nämfiep nid)t, aber ißaepnirfe wirb eS zu würbigen 

wiffen, baß mir ipn wenigftenS in biefer SBeife üor SiSntard Dcrewigen. 

©ofepermaßen poffen wir ipn ganz ju ifofiren, ben ftreit= unb fepimpf- 

fuftigen linfen f^Iügef ber freifinnigen SolfSpartci —" 

„Sie meinen ben linfen gfegel ber freifinnigen SolfSpartci —" 

„Sitte, ©jceEenz, feine ijßerfonennamcn! — iRodp ift aber mein 

Programm nicht erfepöpft. ^'ueifelloS erinnern ©ic fiep auS bem 2ln= 

fang biefer fangjäprigen SBapfbewegung, baß ein ©omite üon Scrliner 

SanfierS für bie DRilitärüorfage eintrat, unb in felbftfofefter SSeifc an= 

bere Scute aufforberte, ba3 nötpige®elb bafiir perzugeben unb mit ipren 

DRittefn ben ^wed zu peiligen. Sie [Regierung bebauerte aufrichtig ben 

DRißerfofg biefcS ©cprittcä, benn wenn fid) fdjon ad)tzepn erwaepfene 

üeute tobeSmutpig bfamiren, foEen fie boep fpäter auep wiffen, wofür; 

unb wir leben ber feften Ueberzeugung, ganz S)eutfcplanb wirb einft, wenn 

er niept mepr ift, üon §crzen bebauerit, feinen fRotpfcpifb fo au§gelacpt 

ZU paben." 

„DRait erfennt immer zu fpät, wieüicl man an feinem SSanficr üerforen 

pat," bemerfte icp fcierlicp. 

©röning nidte. „^d) wiE niept, gerabe wie bie neuerbingS bei un§ 

Dfßziöfen beliebt geworbene auSfänbifcpe treffe, wiE niept wie ba§ üor= 

malige Organ ber befreunbeten engfifepen [Regierung bepaupten, baß bie 

Scutfcpen ba§ feigfte unb nieberträcptigft SScoff ber Söelt feien, obwopl ipre 

feige S'urcpt üor 60 DRiEionen jährlichen DReprauSgaben unb bie Dticbcr* 

traept, womit fie nod) immer ben Silettantcn SSiSmard über ba§ Stout 

Porter-@enie ©fabftone fteEen, einen folcpen SSorwurf pinreiepenb fubftan= 

tiircn würbe, aber ba§ börfenfeinbfiepfte SSoff ber SBelt muß icp un§ neunen, 

fo leib cS mir tput. 9?un pabe icp überfegt, ob man benn bei un§ bar= 

barifcp unb ungafant genug benfe, ba3, wa§ 28irff. ©ep. ßommerzien= 

rätpen partherzig üerweigert worben fei, auep SBirff. ©cp. ©ommerzieti= 

rät pinnen unb ipren mepr ober minber unfepufbigen Södjtern abzu= 

fepfagen. Sen rüprenben Sitten pofbefter SBeibficpfeit, bie fiep baju burep 

runbfiepe Sörperformen üorteilpaft üon glaßföpfigen unb fpißbäuepigen 

ßomptoirariftofraten au§ze'(puet .... 2lbcr waS ift SPuen benn? ©ic 

fepfafen ja ein?" 

„3<p tpu’ nur fo," entgegnete icp erfepredt. „©§ ift ba§ eine &inte 

üon mir, bie id) bem üergangenen [ReiipStag abgefepen pabe." 

„2Sie rafcp ©ie afle ©ewopnpeiten eine§ DRinifterS angenommen 

paben, ©jceEenz!" rief iperr ©röning bewuitbernb auS. „gep bin übcr= 

Zeugt, ©ie bringen’3 weiter als DRiquel! — 2Ba3 mir nun baS Origi= 

neflfte, icp barf wopl in aüer Sefcpeibenpeit fagen, ba3 ©eiftreid)fte an 

meinem ißfane fepeint, baS ift ber Umffanb , baß befagter Dlufruf fiep 

niept an bie ropen DRaffcn männlicpen ©efcptccpteS, fonbern an bie zarter 

empfinbenben grauen, an bie [Refrutcnmütter wenben foE. Slucp pier 

finb Jungfrauen niept auSgefcpfoffen. SSenn ©w. ©jceEenz m'r uur nod) 

einige DRinuten fepenfen unb wenn ©ie üieEeicpt inzmifepen baS Safcpeu= 

tud) Dom DRunbe wegitepmen woEten —" 

Jcp nidte pulbreicpft ©ewäprung, wie mir iiberpaupt baS ©inniden 

biefem begabten DRannc gegenüber finberfeidpt würbe. 

„gür ben Slufruf finb, wie icp opne Ucbertreibung bepaupten barf, 

bie »angefepenften« Samen bereits gewonnen," feßte ©röning feinen 

Sortrag fort, „fie pflegen nämfid) aEe auf SäEen unb bei Siner§ 

befonberä tief auSgefdjnitten zu erfepeinen, um baburep bie foziafiftifepe üüge 

Zu entfräften, wonaep baS gfcifcp mit jebem Japre feftencr wirb unb fid) 

ben Süden be§ SolfeS immer mepr entgiept. Sic Dtamen ber unters 

Zeid)netcn ©pefrauen finb in weiteften Steifen befannt; icp nenne ipnen 

nur einige: DRaper, Jfaacfopn, Scpmamt unb noep 'mal DRcßer, bieSs 

mal aber mit »c». |)ören ©ie nun in Siirzc ber Wortlaut bc§ 2(ufrufeö: 

„DRitbürgcrinnen! [Refrutenmiitter! 

Sie Unterzeichneten DRitglieber ber Serliner Sanf= unb |>anbeI3freife 

finb auf iprem leßten Saffcetlatfcp naep reiflicher ©rwägung zu ber Ucber= 

Zeugung gelangt, baß bie Serftärtung üon SeutfcpfanbS SSeprniacpt eine 

gebieterifepe, wirtpfdpaftlicpe IRotßmcnbigfeit geworben ift, welcpe [folgt 

erfter SRelatiOfaß], Welpe [folgt zweiter, cingefd)acpteltcr [Rclatiüfaß], locldjc 

[tann in beliebig plumper ÜBeife fortgefeßt werben]. 28ir paben im 

l'aufe biefeS JaprcS raeprere Söpter zu üerpeiratpen, bereu DRitgift im 

SriegefaE üergrößert werben müßte, finb bod) bie jungen Scute fcpon in 

grieben§zeitot faum noep zur Scrlobung zu bewegen; wir fürchten ferner, 

baß nnferc DRänner au3 ben SSetterwolfen am politifcpcn Horizont 2ln= 

laß nepmen ntöcpten, un3 etwas üom SBirtfcpaftSgclbe abzutnapfen; an 

©rünben bafür fcplt'S ben Srüdebergern ja nie. 

2Bir finb beSpalb entfd)loffcn, üoE unb ganz biejenigen liberalen 

Parteien zu unterftüßen, weldje zielbewußt für eine Sertneprung ber 

SieutenantSfteEeu unb bamit für bie ©rleiptcrung ftanbeSgemäßer |>eiratpen 

eintreten; inbeffen bemerfen »oir fdjon an biefer ©teEe, baß uns rceüe 
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Slnträge unb Bewerber aug allen graftionen genehm finb, mit aßeiniger 

Slugnapmc jener Slntifemitcn unb ©ogialiften, bie über weniger atg 

40,000 SRarf Slente berfügen. 

©epr im ©egenfap gu unfern ©peperren (üergleicfje ben Slufruf 

mänttliper SRitgtieber ber 23ertiner 23anf =, 23örfen = unb fpanbctgfreife), 

finb mir cntfdjloffen, nipt nur ^Beiträge afler Slrt bon Slnbercn angu= 

nehmen, fonberu aup felbft unfer 23efteg gu tpun; cg werben alfo in 

näcfjfter SSope meprere ©artenfefte, Sinerg, 23äße, 23agarc unb Slugoerfäufe 

abgelegter Kleiber gu ©unften ber SRilitärbortage abgepalten werben; 

ferner pat fip eine töpterrcipe, Iciber burp bie tactlofe gubringtipfeit ber 

Scpotgläubiger bößig berarmte 23anfiergmittme entfploffen, ipre beiben 

älteften Sinber öffcntlicf) augfegcln gu taffen, begm. an ben Bewerber gu 

berpeiratpen, ber bie neue lex föitene am feurigften gu bertpeibigen weife. 

($icr bie Unterfpriften.)" 

„©ine fpöne ißroctamation," tonnte ip mip nipt enthalten auggu= 

rufen. 3n biefem Slugcnbtid fap id) am fünfter gwei älttipe Samen 

borübergepen, benen bie meprfape Slcfrutenmutterfpaft auf ben ©cfiptern 

gefprieben ftanb. Srop meiner amtlipen ©teüung blifete ein guter ©e= 

banfe in mir auf unb mit einem ©prange War ip, afler minifterieflen 

©ürbe bergeffenb, bei ipnen braufeen. §err ©röning folgte mir auf 

bem gufee. 

„Patriotinnen," fprie id) ipnen entgegen, „3pr, bie ung ein ©ott 

in ben SBeg gefanbt, foflt gwifpen mir unb ©ugen Slipter fein, ©röning, 

tefen ©ie ipnen lyprcn Stufruf ber bereinigten ©ommergienrätpinnen 

Berlins bor, geben ©ie ipnen aup bag Flugblatt beg offigiöfen Prcfe= 

bureaug gu foften, barin bie Sieben ©apribi’g augguge weife fo fpön ge= 

brudt finb, bafe man bag geplenbe abfolut niefjt bermifet unb bag 23or- 

panbene nid)t berftept." 

®ie beiben Samen taufpten bem 23ortrage ©röning'g gefpannt. 

©ie tonnten eg rupigen §ergeng tpun, benn bie eine war mit bem 23a= 

ciflu§ B (fwffmann), ber f^taperie ober ©eptaffuept perborbringt, fepon in 

früpefter Sinbpeit erfotgreiep geimpft worben; bie Slnbere aber berfap 

Slaptmapbienfte in einem ftäbtifepen Sranfenpaufc unb brauepte begpalb 

nipt bei Sage gu fcplafen. 

„2Sie finben ©ie bag Flugblatt ?/y fragte §crr ©röning. „Unb wie 

wirft ber Stufruf auf ebte SBciberfeeten ?" 

„23on bem Flugblatt fönnen ©ie mir breitaufenb abtaffen ," fagte 

bie Steifere Woptwoflenb; „id) bin ’ne ©ptäpterfrau, unb bag bebrudte 

Papier wirb ja billiger fein atg reineg meifeeg; ber SBurft aber ift eg 

SBurft, worin man fie wiefett. 2Bag jebop ben Slufruf anbetangt —" 

„©päbig nenn' ip ipn," fiel bie Slaptmäpterin ein. „Senn ent= 

Weber, wenn ip mip maufig mapen Witt, fpenbir’ ip felbft bag nötpige 

©ctb , ober aber ip patt' ben SRunb. ^Beiträge geben ift fetiger benn 

wetpe entgegennepmen. ltnb unter ben SRättnern finbet fip biefleipt ein 

Summer, ber auf fo 'wag 'reinfällt; wir SBciber finb gu pefle bagu." 

§err ©röning fpien bie wenig rentable Stbfipt gu pegen, gur ©atg= 

fäute gu erffarren, tropbem bie ©rgeugung biefeä nüptipen ©cmürgeg 

ftrengeg ©taatg=2Ronopot ift; id) felbft fdjnitt eine ©rimaffe, wie meitanb 

ba§ preufeifpe ©taatSminifterium, atg ipm bie tjurüdgiepung ijel: ©puls 

gcfep=23orlage gemelbct würbe. Pur bcrfupr ip confeguentcr unb reipte 

unbergiiglip meine Semiffion ein. 

Epe aber nop bag abfptägige „PiemalS!" eingetroffen war, ftanb 

fdjon ber Saffee auf bem Sifp, patte mip fpon bag 3-räulein in ber 

rotpen Ptoufe, oon bem ip meinen fommerlipen Sefertt aübereitg ge= 

metbet pabe, bom ©ptaf ermedt. 

Unb wir tränten auf bag SBopt ber mititärfrommen liberalen i$ar= 

teien, bie mit ©r. ©rtaupt bem £>errn ©rafen ©apribi fein §uenpen gu 

pftüden paben unb bie ipre glorreidje Sfiebertage bei ber fommenben SBapt 

allein bem Dpfermutpe ber 23anficrg unb 23antieren auS Berlin W. 

berbanfen werben . . . Caliban. 

Drflmattfc^c ^ttffüljrungcn. 
„gatftaff", Commedia lyrica bon S3erbi, Sejt bon Strrigo 23oito. 
Stufgefüprt im Äönigt. Dpernpaufe bon ben SJtitgtiebern be§ SJtaitänbcr 

©cata = Speater§.*) 

Sen allgemeinen 23etraptungen über bie fomifpc Oper iiberpaupt 
tnufe ber 2tu§brud gwrifaper Sewunberung für S3erbi borau§gepen: für 
bie geiftige unb törperti fie fffrifdje be§ Slptgigjäprigen , ber ein fotpeS 
ffietf auäfiiprte, unb für bie bieten gtofeen ©pönpeiten, unb geiftboflen, 
feinen ©ingelgüge, bie er in bem SSerfe gefpaffen pat. S3on biefen wirb 
nop bie Siebe fein, jefet wollen wir ber fomifd)en Oper unb iprer ©ntwide= 
tung einige SBorte wibmett. 

Sa§ @d)idfat ber fomifpen Oper ift faft eilt tragifpeä gu nennen. 
Senn bie ©attung Scjt unb SJtufit, wetpe ben ^Begriff „fomifpe Oper" 
fenngeipnenb barftefltc, ejiftirt nicpt mepr, tann nipt mepr epiftiren, 
wie wir gteip beweifen werben; alte bie S3erfud)e neuer g°rwen, bie 
SJtifpungen alter Ueberlteferung mit neuen 3utl&aten paben gu feinem 
günftigen, aflgemeingültigeit, bauernben SRefuttate gcfüprt; fie paben 
biet ©ciftreipeS, QntereffantcS, aitp fünftterifp 23ebeutenbe§ gu Sage ge= 
förbert, aber feine epte fomifpe Oper, bie fowopl ben Senner wie ben 
Saicn in glekpcm SÜtafee befriebigt. S3on allen im neungepnten 3Pprpun= 
bert componirteit fomifpen Opern finb nur Stoffini’S „23arbicr" unb 
Slicotai'3 „duftige SBeiber", bauernb auf ben 23üpnen geblieben ; au§ bem 
Oerftoffenen ^aprpunbert ftraplt nop 2Jtogart’§ SBunberwerf „f^igaro’S 
0opgeit" für afle Sitte anberen bebeutenben ©rfotge gepören ber 
frangöfifpen ßonberfation§ = Dper unb gutept ber Operette, beren @mpor= 
fommen am beflen ben SSerfafl ber wapren Somit fenngeipnetc. 

Senn bie Urfape ber SBitfung be§ waprpaft Somifpen liegt nipt 
im SSerpöpncn be§ ©ittlipen ober Stnftänbigen, im gefpidten ^»nnbpaben 
be§ ©ptüpfrigen, 3raeibeutigen, Süfternen, ba§ ber übergrofeen SJfeprgapt 
ber Operetten**) ben fpauptreig oerteipt, fonbern eincrfeitS in bem luftigen 
Vergnügen am ©pafe, am Iieben€würbigen Sapen über ^'tpümer unb 
SSerfeprtpciten, ba§ ber romanifdjen Staffe, gang befonber§ beit Italienern 
fo gut ftanb, anbererfeit3 in ber Sarfteflung ber ©egenfäpe im gteipartig 
©p'einenben, ber 2tepnlid)feiten im äufeertip ©eaenfäfelipen, im ©paffen 
pmnoriftifper ©eftaltcn, ba§ ben Siptern germanifpen ©tamme§ am beften 
gelang, ©otpe pumoriftifpe ©eftalten belebten aup ba§ gute, alte, 
beutfpe, peute aflerbing§ ungeniefebare ©ingfpiet***), fie walteten nop 
in ben bon waprem poetifpen ©eifte erfüllten 3aut,erppffeb daitnunb'3 
(„Sic gefeffette ifjpantafie", „Siamant be§ @eifterfönig§", „23aucr at§ 
Sflliflionär", „Slerfpwei ber") unb in ben elften Slnfäitgen Sleftrop'3 (g. 18. 
im „Sumpaci üagabunbu§"). Ser alte SSenget SRüfler fprieb bamatS 
feine gemütpticpen SOtetobien gu ben meiften biefer ©tüde, ba§ Sieb be§ 
gugenbgeniuS im „23auer at§ SOtiflionär" 

„©peint bie ©onne nop fo fpön, 
Einmal mufe fie untergep’n" 

mar einft auf aßen ©trafecn unb in bieten ©aton§ bon SBien gu pören. 
Sic SDtufif gum „SSerfpmcnber" pat ßonrabin Sreuger gefprieben. 

gwifpen ben beiben eben befpriebenen Uretemcnteh Waprpafter So* 
mit erfpeinen bie frangöfifpen ©onberfation§opern be§ berftoffenen unb 
be8 erften Srittetg unfereg 3a^r^'Wbertg alg ein SRittetbing mit an= 
geneptner SRifpung bon Suftigfeit unb gragiöfer ©mpfinbfamfeit. 9Ron= 
fignp, ©retrp, S'Sttaprae, 3fpnarb finb tgmuptbertreter biefer „Opera co- 
mique“; aup Sluber'g früpere SBerfe („SRaurer unb ©ptoffer") unb be= 
fonberg 23oietbieu'g „SSeifee Same" unb „^opaiin bon ißarig" finb 
SRufter ber ©attung; man fann fie atg ben in SLRufif gefepten ©efpräpg* 
ton ber guten ©efeflfpaft begeipnen. Slbcr fpon gegen ©nbe ber brei= 
feiger ^Ppre geigten fip in biefer ©efeflfpaft bie bebenftidjen Slenberun= 
gen, ben peiter = etnpfinbfamen Opern folgten bie pitant * fptüpfrigen 
(„©pmarger Somino", „Sronbiamanten", „ißoftiflon", „©tödpen" jc.) ; 
unb unter bem Saiferreipc entfprapen bie Dffenbap’fpen Operetten unb 
gulcpt bie Spanfong ber Spercfa ben gefeflfpafttipen ßuftänben am beften ; 
pat bop bie funftbegeifterte gürft'tl SRctternip „Sperefa'g" „rien n’est 
sacre pour un sappeur“ in ben Suiflerien gefungen! 

Sic Slomanifcpc Suft am ©pafee unb am gragiög = teiptfertigen, bie 
in Serva padrona, Matrimonio segreto, Nozze die figaro, barbiere, in 
ben oben angebeuteten frangöfifpen Opern felbft nop ber fpäteren ifSeriobc 
üorperrfpte, fie ift Oerfpwunben; gupttofe Sluggetaffenpeit, trunfene 
©pwelgerfupt waren bie ©runbtagen ber neueren Sejte („©pönc §ctene", 
„$arifer Scben", „©irofte", „SRamfefle Slitoupe u. f. w.). ©benfo wenig ift 
in ben beutfpen Operetten irgenb etwag bon ber epematigen pumoriftifpen 
9lid)tung ber 3puberpoffe gu finben. Ser einft fo überreipe S3orn beg 
^mrnorg, ber aug bent Ißotfgteben perborquott, ift berfiegt, biefeg 

*) §err ijlrofeffor ^»einrip ©prlip pat bie 23efprepung beg 
ftaff" für ung gang augnapmgweife übernommen, um bamit einige 23e« 
merfungen über bie fomifpe Oper iiberpaupt gu berbinben unb mit ber 
augbrüdlipen ©rflärung, bafe er fip abfolut nipt mepr mit ftanbiger 
Sagegfritif befaffen will. Sie Sieb. 

**) Slup ber frangöfifpen Suftfpiete, wetd)e ben §aubtftod für bag 
Slepertoire ber beutfpen Unterpaltunggbiipnen bilben. ©icpe bie 23er= 
tiner Spcatergettet. 

***) Ser 23crfaffer pat in früperen feiten für Sittcrgborf’g „Soctor 
unb Slpotpefer" gefpwärmt, unb bei öfteren ©etegenpeiten bie Sluffüprung 
empfopten. Sllg fein SBunfd) erfüllt warb, bag ©ingfpiet erft brupftüd= 
weife in ber griebrip=28i(pctmftabt, bann gang boflftätibig im Sönigt. 
Dpernpaufe gur Sluffüprung fam , ba fap er ein, bafe jepige Sänger, 
Slaumoerpältniffc unb gefeflfpaftlipe ©emopnpeiten biefer Slrt bon 23üp= 
neniitufif burpaug nipt angupaffen finb. 
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bietet nur mepr Anregung ju trüben Betrachtungen. ®o ift cS benn Ieirf)t 
erflärlicp, baß bic Scptbidjtcr für beutfebe Operetten ebenfalls alle mög= 
lidjen pridelnben Befentittel anmenben, um bie Eomponiften anjuregen, 
unb baS ißublitum anjuloden. Aber biefeS SBittel miß aud) nicht mepr 
mirfen. Sie Befucper ber UntcrpaltungS=Spcater Oerlangen immer neue, 
fd)ärfer gemürjtc Soft , mie fie nur bic frart^öfifcE)en Biipnenföcpe pbe-' 
reiten, ©in gefdjidter Somöbienbicptcr neuen ©tilS toirb nun immer 
neue amüfante llnanftänbigfeitcn, feplüpfrige ©eenen, fept bcbenflicpe 
©ituationen erfinben tonnen; aber neue, unanftänbige unb boef) gefällige 
SDcufif ju fepreibett , ift eine fepmierige Aufgabe. Sie abgebraudjtcn 
formen unb abgeftanbenen „pifanten" SBelobicn jiepen gar nidjt metjr, 
unb neue gönnen ju fdjaffen barf man ben Eomponiften, bie fid) an 
folcpen Scjten begeiftern bodj nidjt jumutfjcn. Aber um ganj gerecht 
ju fein, miiffen mir bi« betonen , baß aud) baS „gebilbete" ^ublifunt, 
baS ber Operette gegenüber fittfame gurüdtjaftung beobachtet, für 
feinere fomifdje Oper feine Empfänglicpfeit befißt. SieS betocift baS faft 
tragifdje ©cpidfal ber beiben beften "fomifepen Opern, bie feit bem „Bar= 
bicre bi ©ebiglia" cotnponirt morben finb: „Son ißaSguale" bon Soni= 
getti unb „Set SBibcrfpänftigen 3<it)mung" bon @öß. Beibe finb 
Btciftermerfe, baS eine ber italicnifdjen, baS anbere ber beutfdjcn 
heitern Bhifi!, beibe finb alS fotche Don ben Sennern fofort anerfannt 
morben, beibe enthalten Diele Buntmcrn, bie bei ber Aufführung immer 
ben größten Beifall perborrufen; unb beibe merben außerorbcntlidj feiten 
gegeben, meil fie feine AnaiepungSfraft auSüben, meil fie nicht „paden". *) 
Unb auch bie Bieprgapl beS „gebilbeten" BubütumS miß jeßt „gepaeft" 
f ein, burdj ©cmaltigcS ober UeberluftigeS. ES ift hi« auch äu bemerfen, 
baß mahrhaft SragifcpeS (nidjt empfmbfam SraurigcS) ju aßen 3citen 
mirffam bleibt, mährenb baß felbft bic edjte Somit bei jeber Aenberung 
in ben 3eitftimmungen unb gefeßfcpaftlicpett Berpältniffen an SBirfung 
Derliert. Sie üuftfpiele Bioliere’S merben Diel gepriefen, menig gegeben. 
Beaumarchais „Mariage de figaro“ ift nur mept burdj Bloaart'S bimmlifdje 
•Dlufif befannt; mo finb bie Somöbien Soßebue'S? mo bie reijenben, emft 
mit aßgemeinem Entlüden aufgenommenen Suftfpicle Baucrnfelb'S „Be= 
lenntniffe" , „Bürgerlich unb Bomantifcp" u. f. m. ga felbft golftaff, 
biefer mapre Bertretcr beS old merry England erfdjeint im ©chaufpiel 
auf ber Bühne nur im fpeinridj IV. als ©egenfaß ju ben ernftpaften ©e= 
ftalten; ber galftaff ber „luftigen SSeiber" ift immer nur eine Opernfigur. 
©pafefpearc'S Suftfpiel ift im Sönigl. gcpaufpielpaufe Dom gapre 1825 
biS 1827 Di er 9DiaI gegeben morben; aber Bicolai'S Oper fam feit 1849 
biS peute menigftenS 200 Bial gur Aufführung. 

©o Diele &orftcfluügcn mirb Bcrbi'S „galftaff" nidjt erzielen, ob= 
mopl baS SBerf in fünftlerifcpem SBertpc jenes Don Nicolai bergpodj über¬ 
ragt. Ser Se;rt Bofentpal'S ift Dießeidjt luftiger, padenber als ber Boito’S, 
ber ja bisher aud) nur tragifdje Stoffe bcpanbelt pat, SBcppiftoppeleS für- 
feine eigene Oper, ©ioconba für B°ncpiefli, Otpeßo für Berbi. Aucp ift 
galftaff’S SBcfcnpeit ber beutfepen Somit näher fiepenb, als ber italienifdjen. 
Sagegen finb genton unb Anna Don Boito ganj meifterpaft gezeichnet, 
ebeitfo aud) Barbolpp itnb ißiftol. 

Berbi’S SJtufif mirb in Einpcitlidjfeit bcS ©tilS, in bornepmer |)al= 
tung, in feiner Sparatteriftit, in fünftlerifd) boßenbeter gnftrumentation 
unb Stimmführung überaß als ein ganj auSgcjeidjnetcS SBerf anerfannt 
merben; einzelne Hummern mie baS enfeiidenbe grauenguartett im erften 
Acte, baS perrlidje Snett gcnton'S unb Banetta’S, bieSorbfcene, bcrBlono= 
log galftaff'S im ameiten Acte unb mandje anbere merben auch überaß un= 
mittelbaren Erfolg finben; baS lepte ginale, eine adjtftimmige guge mit 
Epor, in ber ein ungemein glüdlicp erfunbcneS, luftiges Sbcrna mit großer 
Bieifterfdjaft burdjgefüprt ift, mirb mopl nur Don bem aufmertfam 3U= 
pörenben Senner gleich) gemürbigt merben; eS gibt aber ein perr = 
lidjeS 3euSnife für ben popen Ernft, mit bem ber greife Utcifter 
feine Aufgabe erfafst pat, mie er ben momentanen Effect ber 
ffinftlerifdjen Eingebung ganj unterorbnet,1; unb barum riefen 
mir auS Doßem §erjcn: ES lebe Berbi! 

Sie Aufführung mar in Bejug auf bie ©oliften eine foldjc, ba^ 
man fid) Dermunbcrt fragen muffte: ©inb baS bie Sünftler beS erften 
OperntpeQterS Don gtalienV gn Bejug auf ^ufammenmirten bagegen liefe 
fie nicptS ju münfdjen übrig; aucp jeigte fid) ber italienifdpe Sirigcnt 
Eboarbo iÖtaSdjeroni als ein burcpmegS fieperer unb feuriger Dteiftcr 
feines gacpeS. Ser Erfolg mar ein eprenDoßcr, aber fein folcper, mie ipn 
ber Unternehmer biefer Borfüprungen für feine jufünftigen Einnahmen 
münfdjen moepte. 

Ein fonberbarer tnoßte, ba| im Sroßtpeatcr am Sage Dor 
„galftaff" ber „Barbier Don ©cDißa" unb jmei Sage uadj galftaff „Sic 
luftigen Bleibet" gegeben mürben , beibe Opern mit ber unoergleicplicbeu 
ÜKarcefla ©entbrich, bie nie fdjöner, mit herrlicherer Stimme unb Dollenbe; 
lerer Sunft gefangen pat, babei ganj entjiictcnb fpielte, unb baS Bublifmn 
immcrmäprenb begeifterte. Boffini’S geniale fomifdjc Oper, bie bebcutenbfte 
nad) Slo^art'S pimmlifdjer „§ocpjeit", geigte, mie eben ein ©ente baS 
Serbfte fünftlerifcp ju geftalten Dermag. üticolai'S Oper bemieS, bafj 
melobiöfe ©tillofigfeit, menn fie nur ben ©ängern reept banfbare ^Sartpien 
bringt, immer auf Erfolge reepnen fann. Unfcre Bereprung unb Be= 
rounberung für „galftaff" flieg noch pöper naep ber glänjenben Auf= 
füprung ber „Suftigen Aäetber" unb mir rufen nochmals: ES lebe Berbi! 

bjetnridj ©prlicp. 

*) Aud) EorneliuS’ aeiftDoßer „Barbier Don Bagbab" finbet mepr 
^oepaeptung als Speatcrerfolge. 

Die berliner Iun)iau5|leUun0. 
in. 

3mei Einlabungen ju AuSfteßungSeröffnungcn gingen mir in biefer 
SBocpe ju: am 6. guni erfcpliefet fidj bie „greie Berliner SunftauSfteflung" 
bem Befudj ber ©cpauluftigen, am 10. guli mirb ber „Berein bilbenber 
Sünftler ÜRüncpenS", bie „©eceffion", ipr neues £cim zugänglich maepen. 
gn Süffclborf, SBeimar, SreSbcn pabett fiep bie gungen Don ben Alten 
getrennt. Ser Bife in ber beutfepen Sünftlerfcpaft ift tief unb fepeinbar 
nidjt mieber ju fliehen. 

gep fpradj hierüber mit einem Sunftpiftorifer Don anerfanntem 
Barnen. Er fagte mir fepr richtig: „SaS Sierfroürbige an ber Sage ift, 
bafj afle jene meiner gadjgenoffen, melcpc ein crnfteS Berpältnife jur älteren 
Sunft paben, aße, melcpe bie alten ÜReifter roirfliep genau fennen, unb nicht 
blofe fie anfdjmärmen, auf ber ©eite ber mobernen Sünftler ftepen. ©epen 
©ic auf Bobo Sippmann in Berlin, Soermann, SeptS unb ©epbliß in 
SreSben, giebler, Biaper, BcperSborfer, Biutper in Siüncpen — ©ie 
merben überafl bie miffenfcpaftlidje gntcßigenj bort finben, mo fie baS 
gortfdjreiten bemertt. Siefe Sliänner miffen eben, bafj bie fpcfllidjtmalcrci 
eine fo großartige Entbedung im ©ebiet ber Walerei ift, mie fie feit bem 
15. gaprpunbert, feit ber Entbedung ber l)ScrfpectiDe niept gemaept mürbe. 
ES ift aber aßen gelten, meldjc Don biefem gunb fiep nidjt berühren 
taffen, unmöglich, §u erfennen, baß Anbere fie plößliep mit Bcd)t fo 
mäeptig überflügeln. SaS Alte meprt fiep feiner §aut, baS Beue über= 
bietet fiep im AuSbilben bcS jungen ÜBiffenS bis an feine leßten ©renjen! 
©tätfere Berlürgungen, als bie gtaliener beS 15. gaprpunöertS oft noh 
mit geringem ©cfdjid auSfüprien, finb in fpäterer 3«t aud) nidfet mieber 
gemacht morben!" 

Unb bod) finb bic Waler jener 3«t unS nidjt bloß funftpiftorifcp lieb 
unb mertp. Auf ßJJelogjo ba gorli, Bramantino ober Borgognorc unb 
ipre Sunftgenoffen mirb fid) immer unfer Blid lenfen, niept bloß meil 
fie eS magten, flatfc Berfürjungen anjumenben, fonbern meil man ipren 
Alerten bie frifdje Suft anmertt, baS ©ebiet. ber Sarfteßung ju erroeitern 
unb gu Dertiefen. SBeil fie alfo als B«fouen in bie Sunft eintreten, als 
Bilbner bcS Beuen, als Bleprer ipreS BeicpeS. 

Untängft ift bei Brudmann in -Diünchen ein fepr mertmürbigeS 
Bud) burdj SB. D. ©epbliß perauSgegeben morben: „^anbäeiepnungen 
beutfeper Weifter Don EarftenS biS Btenjel." Ein Bud), baS ben SBanbel 
ber Anfdjauungen munberbar ißuftrirt. Bicbt ein Blatt ift baruntcr, 
melcpcS ben betreffenben Bteifter als fertig barfießt, niept cineS, meldjeS 
bie eigentli^cn Slafficiften unferer 3c*l. aie ©djmärmet für bie flaffifcpe 
©cpönpeit gemäplt hätten, ©epbliß fap unb fiept mobern, ipn intcreffirt 
baS SBerbenbe unb er fteßt ber ipren alten ©öttern ben Sicnft auffagens 
ben beutfepen Sunft biefe in ber ©röße Dor, bie fie einft patten, epe fie 
Bacpapmcr ber gtaliener mürben. ES ift eine munberbare SBelt, in bie 
unS ©epbliß einfüprt, eine fnorrige, aber ernfte., anftrebenbe, aber aßer 
Begelricptigfeit feinbfelige SBelt, eine 3eit beS BingenS na^ inbiDibueßem 
AuSbrud in ber 3«d)tmng, meldjeS jenem bon peute naep Betpätigung 
in ber garbe gleicht. Seiber enbete biefe Sunft in ber Btanier, in ber 
entlehnten ©cpönpeit — möge ber neue Anfaß ber Bation fiep iprer felbft 
jit befinnen lepren, fie gum ©til, jur felbftänbig entmidelten, bon innen 
perauS mirfenben ©cpönpeit füpren! Ser SBeg’ ift in beiben gäßen ber 
gleiche: ES müffen erft Sunftmenfcpen an bie ©teßc ber Sunftfdjulen 
treten, bamit eine neue Sunft entftepe. gft fie aber ba, bann muß man 
ber gugenb bie greipeit laffen, fie mieber um3Uftoßen, immer neue Sunft 
ju f^affen für neue Bcenfcpen unb neue 3eüeu. 

SBer bie AuSftcßungen ber leßten gapre fennt, mirb faum einen 
ganj neuen Barnen in Berlin antreffen, gn ben Dorberen Sälen ber 
AuSftcßung mag fiep ja mancpeS ßnben, maS in alten Bapnen gut ge* 
bilbet ift. Aber auf ber ©uepe naep SBenfcpen ßnbet man bort menig 
nodj UnbefannteS. Sie ju eröffnenbe „freie" AuSfteßung mirb unS erft 
jeigen, ob bie gurp mirtlidj ©cpulb baran trägt, baß feine origineflen 
Sräfte auf ber Bilbflädjc erfepienen. 

gep meiß fepr mopl, baß mein ©udjen naep Eigenart niept bie aßein 
richtige gorm ber Sunftbetra^tung ift. ES gibt eine Sunft, bie bic Er* 
füßung einer Don ber 3eit gefteßten Aufgabe erftrebt unb eine jroeite, bie 
Bielen eine greube, eine Anregung unb eine Belehrung bieten foß; eine 
Sunft, bie nur auf baS Empfinben beS WcifterS felbft Büdficpt nimmt 
unb eine anbere, bie baju ba ift, Bielen ju bepagen; eine Btalerci, bic 
neue fcpönpeitlicpe SBertpe ju fefeaffen fidj müpt, unb eine anbere, raeldje 
ber Bieitge bie alten in neuer llmgeftaltung jum ©enuffe barbietet. 

Sie eine Sunft fließt fepr fpärlicp, bie anbere ftrömt breit baper. 
Sie eine arbeitet für aße 3e<t«i, bie anbere für peute. Sie eine mirb 
bon SBcnigen, bie anbere Don Bielen Derftanben, bie eine fpridjt bie 
©praepe ber 3ufunft, bie anbere crgäplt unS BergangeneS. ©elbft menn 
ein fo auSgejeidjncter Sünftler mie Beter ganffen eine riefige Sein= 
manb bemalt, fo fagt er unS bamit nicptS, aber aucp gar nicptS BcueS. 
Ser SBön^ Äöaltper Sobbe fammt ber ©cpladjt bei SBotringen ift mir 
Dößig SBurfcpt, idj glaube fogar, fie mären mir beibe nidjt intereffanter, 
menn idj als Süffclborfer baS Si^t ber SBelt erblicht pätte. gep lefe leib= 
liep Diel, ©uteS unb ©djlecpteS, aber idj pabc miep noep nidjt entfcplicßen 
fönnen, bic palbe ©eite Sejt im Satalog burdjgufliegen, melcpe maprfdjcinlidj 
nur erflärt, mer benn ber Sobbe unb feine ©djaar feien, gep fepe nur ein 
Bilb, in meldpent große Arbeit ftedt, einen Btaler, ber fid) eine gemaltige 
Aufgabe fteßte, einen Sünftler, ber bie Batur ju ftubiren eifrig befliffen 
ift. Aber bei aüern guten Büßen, feinem Bübe gerccpt ju merben, glaube 
idj bodj, baß aucp !ßeter ganffen im ©runbe ber Dlöncp Sobbe ziemlich) 
gleidjgültig ift. SBcnn ein Sunftfreunb ipn bäte, lieber bett Beter °on 
AmienS auS ipm ju maepen, für ben icß ipn Dor Ausgabe beS SatalogeS 
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pielt, fo würbe ftc£) mit ein paar Kreugen unb <äJiufd)cttt auf bett Kleibern 
ber ben berittenen Vrebiger llmgebcnbcn üiel mad)cn (affen! Sh fet)e eben 
burd) bie reblidjc Slrbcit überall bie gemalte Vprafe, §clben nad) ber Slrt 
ber ©otpen bcS Selig- Dapn, bon benen gtoar ergäbt wirb, baß jeber für 
fid) in ber ©d)lad)t mit einem ©treid) fünfhundert Pömcr nicbermeßelt, 
benen man aber fehr anmerft, baff fie eigentlid) nur in ber ©inbilbung 
ejiftircn unb maS fd)(imnter ift, in SBirflicpfeit anberS ejiftirten. SBir 
paben einen herein für piftoriidje Kunft unb biel Patriotismus, ber fid) 
früher, wo eS nod) feine gefdßhtlidje ©egenwart gab, fepr oerfiäubiger 
SSeifc mit Varbaroffa unb anbereu nationalen gelben ber Vergangenheit 
befd)äftigte. fuutc liegt unferc Slufgabe bor unS. ltnb wie nie ein wapr= 
haft fünftlerifd) beufenbcS unb borwärtS ftrebcnbcS Voll feine ©efepiepte 
malte in bem ©ebunfen, baburd) fid) unb feine Slhnen.fünftlertfdj gu ehren 
unb ber Kunft eine würbige Stufgabe git geben, fo folltcn and) wir baS 
enbiid) aufgeben. Sh fenne menigftcnS feinen SbicS bon ^5^ibia§, Weldier 
barftellt: „Solon befämpft ben Vcfhluß ber SlbelSrcgierung, ©alamiS 
bem fyeinb gu überlaffen", ober fein Vilb bon SUiirfjcIaugelo, „@raf 
SBalter be Vricnne änbert mit jpiilfe ber Slrbeiter bie Verfaffung bon 
Slorcng" cber fonft eine ber hiftorifd)en SBipdjen, bereu .Qwcd ift, mit biel 
Koftitmfenntniß unb meinetwegen and) Slctftubium ein „lebcnöeS Vilb" 
gufammen gu bringen. SBapre Kunftgeitcn fud)ten nidjt nad) gefd)id)t= 
lidjen, fonbertt nadi) maleufdien ober plaflifcpen Vorwürfen. Die ^iftorien= 
malerei, erfunben in ber $eit beS unfünftlerifchen SleftpetifirenS über bie 
.fünft, wirb mit ber romantifchen Slcftpetif berfhwinben. Unb Deutfd)1 
lanb fann fid) freuen, wenn eS ihm guerft gelingen fohlte, fie über Vorb 
gu werfen, ©ie hat SBertp alS biblia pauperum, man mag für ben ge= 
fd)id)tlid) Uncjebilbeten durch fie SlnfdjauungSunterridjt ertheilen, man mag 
ihren K unftftnn heben. Slber biefe Kunft ftcht gur echten, wie bie Dhätig* 
feit beS ScprerS gum ©eiehrten: 3encr berbreitet VefanntcS, biefer finbet 
PeueS! ©ehr brab unb höcfjft ad)tbar, wenn ein waderer 3)iann bie 
■Beenge über bie gortfd)rittc ber geiftigen ©ntmidelung belehrt, fehr epren= 
werth, wenn ein Plaler SBänbc fepmiidt unb babei ben ©cpauluftigen 
etwaä bon ben ©efchehniffen bergnngener feiten ergählt, wie einft bie 
mittelalterlichen Künftler bon ben SBunbern ber ^eiligen an ben K irdjeiu 
wänben berichteten! 21 ber nicht bie SBunber, Weld)e fie barfteKtcn, machen 
ihre Vilber bebeutenb, fonbern allein bie SBunber einer gang unbefangen, 
für jene geit gang mobern empfundenen Darfietlung. Michelangelo geid)= 
nete gtoar ben Karton für ein ©d)lad)tbilb: Slber man pat darüber ge= 
ftritten, welche Schlacht er gemeint habe! Der „piftorifepe Sbpalt" bcS 
KartonS ift glcid) Pud , ber Künftlerwertp burd) bie Sülle an naeften 
©cftalten unbcrg(eid)lid)! 

Unb fo locft mich denn mein Schritt immer wicber gu ben ©eceffio= 
niften, in bie hinteren ©öle. Da hat cS mir unter Slnbcrcn ein ©cbmabe, 
Otto Peiniger, baburd) angetpan, baff er fo gang bcS ©cgenftanbeS fief) 
gu begeben weih. ©d)on 1891 fiel er in Plüncpen auf, 1892 fehien er¬ 
hört nid)t fo gut Dertreten. Slber in Vcrlin iah id), baf) ich bem Pfanne 
Unreht gethan habe, ©etne Vilber wollen Sicht, fehr biel Sicht, baS er 
bort nicht im bollen Pfaße hatte. @S finb trodenc, rauhe, derbe SBerfe, 
bie er fdjafft. ©in ©tüd jjelb nah Sonnenuntergang, SBinter ober bod) 
nur eine Slhnung beS Sl'üpjaprS , ber ©hnee ift eben gefhmolgen, bie 
SBelt ficht graubraun unb eintönig auS. ©ine grofje, leere Seintoanb. 

Sh erinnere mid), wie ih bor brei Pfonateir etwa in Dpüringcn, bon 
einem Stunde geführt, burd) bie Sanbfdjaft ftridj. Sener wollte mir bie 
jjerrlihf eiten ber ©egenb geigen unb bcflagte bielfadp, baff fie nod) nicht 
grün fei. S<h aber fap ben fonberbar grauen Duft auS ben Seibern 
perborfteigen, id) fah bie falten Pcflege beS fhon ergrauenben Slbenb= 
pimmelS auf jeber feuchten ©holle, baS eigentljümlihe innere ©rglühen 
in röthlihem ©elb, baS ben SBiefen wie eine 9Zad)af)mung bcS SlbenbS 
fo lange anhaftet, ih fah mid) in bie Süfternifi ber £>ügcl(eljne hinein, 
unb fpäter ben gangen mt)ftifheu ©hauer, ber um jebeS ©tüd unferer 
alten Mutter ©rbe bie Dämmerung webt. Unb entgiidt fagte ih meinem 
Sreunbe, eS fei herrlich hier. 

„SBenn eS nur grün wäre!" antwortete er, ohne fid) umgufefjen. 
,,©S ift noch nidjt weit genug im g-riihjaljr. SBenn eS erft grün ift — 
bann foUft ®u fehen!" 

Sh bemerfte befheiben, id) finbe ben Slbcnb aud) jejd fhon fhön. 
„®aS ift Unfinn," antwortete er freunblih bele|renb. ,,©rft mufe 

eS grün fein!" 
Sh tenne bie fDfenfhen genug, um einen Sftann, ber nun einmal 

nur bie grüne SBelt liebt, bon anbercr ©hönheit belehren gu wollen unb 
ging fdjWeigfamer neben ihm her. iDaS fid) auf bie Sanbfcbaft fenfenbe 
®unfel befhäftigte mih faft allein. Sfun lourben bie Siebe! ftärfer , ein 
faltes ©rau bedte fid) über bie SThäler, bie SBoIfen hatten nur noh einen 
lcidjten rothbraunen ©hein. 3)ie §ügel aber, bie gegen ben 3Seftl)immel 
in fräftiger Sinie abftahen, färbten fih in ein wunberbareS, purpurnes 
Violett, auS bem ein ©treifen früh erwadjter Saat in einem fonberbar 
falten ©rün heröorblidtc. 

Sh blieb flehen unb jefjaute üoll innerften ©ÜideS an bem tiefen 
Veihtfjuw bcS üEoncS in bie fpalbnacf)t. 

„SöaS gudft ®u beim?" fagte mein Shreunb. „Man fieht ja nichts 
mehr. Sfomrne in fecljS SBodien wieber, bann wirft $u hier eine fhöne 
SluSfid)t l)a6en. SJian ficht bon hier ben Snfelberg! Ungefähr bort fommt 
er 'raus. Slber jefct fieht man ja nihtS mehr!" 

Vor Veiniger'S Vilbcrn fiel mir ber j£l)ürmgcr ©pagiergang ein. 
Silan fieht nid)tS auf feinen Vilbern, Saufenbe gehen ohne Sld)tung unb 
Vcadjtung an ihnen borbei. ©ic woüen biel Siht unb biel Natürliche, 
bicie Vilber. Slber wer fih in fie bineinfaf), ber lernt als ©onntagSfinb 
burh bie SBelt gehen. @S brauht für thn nicfjt bie Sonne gu {epeinen unb 
niht erft frühlingSgrün gu Werben, ©r finbet bie ©hönheit am bürren 
g-elbrain reihlih genug auSgeftreut, um ipn mit ©lüd gu erfüllen, ©r 

ift ein reicherer Menfh geworben, beim er empfinbet als fhön, wo 9ln= 
bere nidjt mepr fehen, feinem ©hauen geht bie ©onne niemals unter! 

Cornelius (Surlitt. 

^b|*eits non ber großen £un|inus)ieUung. 
Sährenb bie SKaffenneugier unferer Sunftbebürftigen bem Moabiter 

Pari guftrebt, wo man fo hübfd) Srühjal)rStoi(etten ftubiren unb, gwifdjcn 
gWei Drdjeftern fipenb, fid) an einer Söffe ßaffeeS ober einem ©laS 
„©hten" erlaben fann, ift auch an ftilleren Orten Hunft gu fehen, unb 
beffere fogar, alS man fie für bie Pegel geboten erhält. ®a ift gunädpt 
baS Slrd)itectcnhauS, baS officielle SluSfteHungSloeal bcS „Vereins Verlincr 
Sünftler" unb in Solge beffen ein altbeliebter ©amntclpunft für pinfetnbe 
Nullitäten unb Mebiocritäten. Sh toei% nid)t, wie eS fommt, baff bicfeS 
©tabliffement, mitten wäljrenb eS feinem überlieferten Verufe mit 
rüljrcnber Peblid)feit treu bleibt, fih einen ©ift gelaben hat, ber beinahe 
feine Plauern fprengt. ©S ift ein in SPiinhen, gulept unter Upbe auS= 
gebilbeter junger Puffe, namenS SBlabimir ©herefd)cwSfi, ber uuS 
mit feinem ©rftlingSwerf in Staunen unb ©rfepütterung berfegt. $aS 
Vilb ftettt eine ©tappe auf einem nah Sibirien gerichteten Verbrecher^ 
tranSport bar unb giebt unS ©inblid in eine bitmpfe §aüe ober öiel= 
mehr ©teinpöhle, wo ein £rupp biefer Ungtüdlid)en fein Pahtlager er= 
halten pat unb bon einem ©olbaten bewaht wirb. Vorwürfe biefer Slrt 
finb in ber ruffifhen SOlalcrei wie Sitteratur nichts PeueS unb oft mit 
unberpüüter anflägerifher Senbeng bepanbelt worben. Oem Vilbe bon 
©herefhewSfi gereicht eS gum Sobe, bap eS auS folcper Sienbeng fein 
billiges Kapital fhlägt, fonbern feine gange SBucpt auf bie fünftlerifcbe 
Durcharbeitung unb pfl)d)ologtfd)e ©rfaffung beS gewählten DpcmaS ge= 
worfen pat. Da baburd) aud) bie Slnflage, weit fefjärfer unb einbring= 
liher alS cS burd) bideS Sluftragen patte gefhepen fönnen, gum SluS= 
brud gebracht wirb, fo ift bicS eben ein ein neues 3<wgmfs bafür, bag 
man in ber $uuft gelroft ber Äunft bertrauen barf unb fih laon feinerlei 
außerhalb liegenben Slbfihten ablenfen laffen foHtc. 

©S ift ein ©tüd Völfertragöbie, ba§ ©hcrefdjcwSfi bor unS cnt= 
rollt. Sille biefe Ptcnfäen, bie ba in büfterer Stimmung beifammen 
poden, haben ©trid) unter ipr Sebcn gemäht, ©ie werben entWeber gar 
niht ober gebrohen. Wie DoftojemSfi, in ipre §eimatp gurüdfepren. llnb 
baS Vcwuptfein biefeS ©hidfalS malt fih auf ipren ©efid)tern, fpriht 
fih in iprem Verhalten mit ergreifenber ©clbftberftänblidjfcit auS. Da 
gibt eS feine tpcatralifcpe SButp, feine fnirfhenbe Vergweiflung. SJ?an 
pat fid) an baS Uncrträglidje burh Parte Sciben unb ©ntbeprungen be= 
rcitS gewöhnt unb nimmt eS pin wie etwas 91Htäglid)eS. Slber gerabe 
in biefer Slbgcftumpftpcit liegt bie Diefe ber Dragif. Nidjt nur bie Körper 
biefer Pienfcpen finb gebeugt, auep ipre Seelen werben gemorbet. Pur 
bercingcltc ilrampfgudungen beS fliepenben VewuptfeinS finb noh S11 be= 
merfen. Da ift ein Pfäbdjen, faum breigehn ober Diergepn Sapre alt, wie 
in epileptifcpem Slnfall gufammengebr'ohcn: bie gu taufenb Hoffnungen 
berufene Sugenb fann fih am fhwerften an baS harte ©djicffal ge= 
loöpnen unb loirb am leihteften bon VergweiflungSmatlungen übermannt. 
SPatt beugt fid) bie SPutter, mit iprem bleidjen bon blutriinftigen Slugen 
entftellten Slntlip, über baS gufammenbrehenbe junge üeben unb fuht eS 
mit felbft nidjt geglaubten Dröftungen wieber aufgurid)ten. Vergebens: 
bie Opnmähtige liegt wie leblos in ipren Slrmen. Vei ben SeibenS^ 
geführten erregt biefer Vorgang nur geringe Slntpeilnaljme. SPan pat 
berartigeS gu oft fdjon mitcrlebt unb tnunbert fih pöhftenS, bap eS 
immer wieber borfommt. Slm ergriffenften erfheint nodp ber bid)t neben 
ber ©ruppe ftepenbe wahepabenbe ©olbat, wiewopl er fih nid)t§ an= 
merfen laffen will, ©r pafft wie in nerböfem Sttgrinun auS feiner pfeife 
unb nimmt eine eigentpümlid) gebeugte Körperhaltung an, faft alS ob er 
fid) gtoingen müffe, niept beigufpriitgen, inbem er baS bajonnctirte ©e= 
wepr fhräg abfept. ©r ift offenbar bon Patur ein weidipergiger 
Puffe, ber aber pier ben garten fpielen tnup, wofern er niht baS 
©hidfal feiner „©cpüplinge" tpeilcn wiH. Pur ©ebulb, er wirb fhon 
part gefotten werben unb felbft bereinft bie Knute, bie er jept fürhtet, ge= 
nugtpuungSboH fdjwingen. Sluf ipm rupen bie Slugen ber ©efangenen, 
foweit biefe niht gänglid) tpeilnapmloS ba fipen, ben Kopf in ben Ipänben 
bergraben, ober bor Ücbermübung eingenidt finb, wie jene anberc SPutter 
mit iprem neugeborenen Kinbe ober ber junge Vurfcpe bort an ber ©rbe, 
ber bie Veinc foweit fpreigt, alS eS bie fcpmalc gufefette eben guläpt 
Slber ba finb im £)intergrunb ein paar haßerfüllte Slugen in einem ge= 
meinen Kopf, ber einem edpten Verbrecher bon ber gcfäprlihfien ©orte 
angepört. Sluh biefer Vurfd)c fiept böllig regungSloS ba, bod) man lieft 
eS auf feinem ©efid)t, baß er bor nicpt2 'gurüdfepredt unb bei erfter @e= 
legenpeit entfliepen wirb. Slber nod) ein gweiteS Slitgenpaar ift groß unb 
burd)bringcnb auf ben ©olbaten unb bie gu feinen Süßen niebergefunfene 
©ruppe gerichtet. Sluf ber ©eitenbanf, eingegwängt unter anbere Ver= 
urtpeilte, fi|t ein pagerer langbärtiger SPann, leiht ergraut, unb ballt 
lofe bie Säafte im ©epooß über bem pärenen Kittel, ben er gleich beit an= 
bereu trägt. ©S liegt leine ©rregung auf bem ;geiftig burhgearbeiteten 
SlSfctcngeficpt, aber ein aufmerffameS Veobad)ten unb ticfeS ©inäfien in’S 
©ebäd)trtiß, unb ein furchtbares, entfhloffeneS ©d)weigen. ©S °ift üicl= 
leiht ein liberaler fßrofeffor ober oppofitioueller ißublicift ober auh nur 
ein unüorficptiger Künftler, ber pier unter einer ©efeüfdjaft bon allerlei 
SluSwurf unb ©lenb geratpen ift, unb ber mit ganger glüpcnber ©cclen= 
ftärfc ben furdjtbaren Kampf wiber bie ipm bropenbe' geiftige SluStrod* 
nung. aufgunepmen gcwiüt ift. Pad) außen fann er nicptS bon fid) 
geben; er frißt alles in fih pinein, um eS in blaufer SPüngc auf ben 
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Sifd) JU legen am Sage ber großen Elbredjnung. ©op! mög(id), baf? er 
niemals lomrnt, biefer Sag, ja nur aHzumaprfdjeinlicp! Slber ber fdjmacpe 
§offnungSfd)immer mujj ben ©eift aufrecht erhalten, unter all bem Srud 
üon Srübfal unb ©rniebrigung. 

E?od) eine jmeitc Kammer, bon trüber Oelfunjel fcplcdjt erleuchtet, 
öffnet fid) nebenan, ©omeit man pineinbliden fanit, liegen unb lauern 
bort bie EJtenfdjen gerabe formte in bent borberett ©elafj, baS boit oben 
burdj eine minjige, bid Vergitterte genfteröffnung fein Sicht erhält. ©rau= 
grün ift bie EUmofppäre in biefer .feöple, feudjt unb ftidig. Stuf ber 
grauen fjintcrmanb liegen löfdjenbe ©epatten, fapl unb freubloS fielen 
bie ©ättbc. Etur auS einer bunflcn ©de fd)imntert etmaS mie ein Keines 
tpeiligatbilb herüber. ©S ift offenbar baju beftimmt, in ben bem Sehen 
geraubten §erjen bie Störungen ber Eieligion mad),jurufen .... 

©in onbcreS S3ilb, greuelboEer noef al§ bicfeS, aber bod) zugleich 
and) erpebenb unb ftätjlenb : baS Panorama ber ©djladjt Don 
Eiczonbille (©rabelotte), gemalt üon ben beiben granjofen ©bouarb 
Setaillc unb 5XlpI)onfe be Eieubille unb neuerbingS auSgeftellt 
in Serlitt in ber ^erroartfjftrajje. ©ine ©djlacpt, fie fei aud) noch fo 
blutig, ift bod) immer noch ein EJteffen gtueier lebenbiger Kräfte, eine 
Elnfpannung ber menfdjlicpen ©nergien, eine ©rmederin ijofjer männlicher 
Sugcttben, uid)t eine langfame Elbtöbtung beS ©eiftcS, eine fd)Ieic£)cnbe 
Sergiftung aEcr SebenSfäfte, eine öbc unb brutale Sergcmaltigu'ng ©epr= 
Iofer unb ©cpufjlofer. gür bie Sunft ift baS freilich gleichgültig, ©ie 
ift fouüerän mie baS Sehen felbft. Sie fepöpft ©olbmaffer auS ipfüpen 
unb SebenSleime auS Slutlacpen. ©o fie ihre $raft betpätigen lann, 
ba mirft fie, aud) menn man ihr hunbert EJfal ben Soben unter ben 
güjjen megziepen mill. 

©cperefcpemSli’S ©efangenentranSport ift zweifellos ein ganjeS 
Kunftroerl, ein Panorama, audj menn cS üon jmei pocptalentboEen 
franjöfifdjen Efteiftern gemalt ift, bleibt immer nur ein pa(beS. 3<P 
meine bamit nidjt blof), baf) eS ftetS auf rein med)anifd)e, hctnbmerlliche 
Seitjülfc angemiefen ift, fonbern mehr nod), baf) eS auf eine Elrt ber 
gflufion auSgeht, bie ihrem ©efen nach unfünftlerifdj ift unb einen 
©iberfpruep in fiel) felbft enthält. Ser Sefcpaner foEt nicht glauben, bor 
einem Silbe, fonbern bor einer ©irflicpfeit ju flehen. SlEeS maS birect 
baS Silb jum Senmfjtfein bringt, mie ^Begrenzung unb 9iapmen, ift auf* 
gehoben, unb ber Seginn ber gemalten Seinmanbfläcpe mirb'bem Sefdjauer 
forgfältig berborgen. ge mehr aber biefer grobe ©irflicpfeitSeinbrud 
angeftrebt mirb, befto tobter müffen bie in Setoegung bargefteflten giguren 
erfcheinen. ©enn baS eine mirflicl)e Sanbfdjaft ift, bie fid) ba bor unS 
auSbreitet, marum finb bie barin panbelnben EJtenfdjen mitten in ber 
heftigften Setoegung erftarrt ? ©ie lommt eS, baf) fie bie begonnene 
Semegung nicht zu ©nbe führen? Unb ift ein bcrartigeS gnberfdjmcbe= 
halten ber Semegung nid)t bie unmöglid)ftc ber Unmöglicpfeiten, unb 
beSpalb in ihrer SarfteEung bie abfprbefte ber Elbfurbitäten ? 

©S finb bieS ©inmänbe, bie jebeS ißanorama treffen, bie aber 
fdjliejjlicp burd) ©emöpnung an nachhaltiger firaft üerliercn, fobajj and) 
ein fritifdjereS unb feinfühligeres Eluge bei ber Setracptung zum ©enuf) 
fommen lann. SaS ©erl ber Herren Setaifle unb bc EicubiEe ift aber 
ZtueifelloS eine ungeroöljnlicp herborragenbe Sciftung unb muthet an mie 
ber lepte ©a| einer großen tragifepen ©pmpponie. ©S ift Elbenb, fiebeti 
Uhr borüber. SaS geuern beinahe ganz eingeftellt. Slof) hinter einen; 
niebrigen ©emäuer liegt noch eine Elbtpeilung franjöfifcher ©renabiere 
unb roccpfelt @d)iiffc mit ben bei SllarS4a=Sour liegenben ißreufjen. 
©onft merben überall Slbrüftungen getroffen, unb man fd)idt fid) an, 
baS gacit beS blutigen SageS zu ziepen. Scrmunbetc ©olbaten manfen 
geftüpt auf ihre ft'ameraben inS Sorf, Offiziere merben auf Sahren ge= 
tragen, Sranfenträger legen an einem imfuobifirten üajareth ihre trau= 
rige Saft nieber. Sie ftarf rebucirten ßornfsagnieit lauern fid) auf ber 
©rbe ermübet jufammen. ©injelne fiehen unb fchauen firüfcnb aufS 
©d)lad)tfelb. Slnbere eiten an bie ißumpe unb bemegen eifrig ben 
©djroengel nad) SSaffer. Surch bie Sorfftrafje aber fprengt ein Srupp 
reitenber gäger, bie ©Seorte beS ©eneralS Sourbali, ber mit feinen 
Stabsoffizieren jur Segrüf)ung beS 9Jtarfd)aDS ©anrobevt reitet, um mit 
ihm Seobachtungeu unb Slnfidjten über bie gefdjlagcne ©d)lad)t auSju= 
taufdjen. Stuf freiem gelbe merben hreuj)ifd)e ©cfangene burd) ©arbe= 
cüraffiere beroadjt. gn ber fllähe ift ber fanft anfteigenbe, 2Bcg nad) 
SitterS=auj=SoiS, über unb über bebedt mit ben Seichen f>reujjifd)er 
©üraffiere unb Ulanen, bie bor menigen ©tunben unter güljrung beS 
SRajorS bon Srebom ihren berühmten SobeSritt gemacht hn&eb. Slber 
baS iDtorben unb 2Jiet)cIn liegt fchon in ber Sergangenljeit. Ser gegen= 
märtige Slugenblid ift' beinahe frieblid). Sod) inbem man erleichtert auf= 
athmet, fällt baS 3luge mit ©rauen auf bie ftummen 3eu9en begangener 
©reucl. 

gn munberbar herrlichem ©egenfa^ jum fehmereu ©rnft biefer 
©tunbe fteht bie umgebenbe 9iatur, baS leiblich üerfd)ont gebliebene Sorf 
Diegonbille mit feinem breiten furzbad)igen ilird)thuun unb ber alles 
mit rofigem ©lanj überhaudjenbe, luftllare ©onnenuntergang. SSie mit 
ibt)üifd)em geftglanj ift alles übergoffen, unb ber Heine Sorfteid) glijhert 
unb fd)tmmert in hnnbertfältigen garben. SiScret .unb bornehm ift biefer 
auflöfenbe ©egenfaf) üon ben Künftlern jum SluSbrud gebracht, unb 
gerabe baburch erfüllt er feinen f3roect ciner mohlthucnben Stiilberung. 

ßum ©d)lufe noch, nad) ben auSlänbifdjen totalem, fei aud) ein 
beutfd)er Slicifter ermähnt; ber emig unerfdjöfjfliche Senbad), ber im 
©chulte'fdjen Äunftfalon, mitten in bie lläglidjc ?luSftcllung ber ©fd)le= 
©djülcr hinein, eine Sammlung feiner borjüglichften ißorirätS unb 
Ißaftcüftubicn entfanbt hut. siBaS foü man über Senbad) heute nod) fagen, 
mo fchon fo bielfach ^er Scrfad) gennrd)t morben ift, baS 3Befen feiner 
©(häfiferfunft mit ©orten ju umfehreiben? Sleibt er bodh immer ber 
Sllte! 3lber menn man auch juerft, nach einem flüchtig fchmcifenben 

Slid, glaubt fagen ju lönnen; „?(EcS fchon einmal bagemefen!" — bei 
Senbad) nämlich, bei leinem anberen! — fo mufj man hoch nad) ein= 
gehenberPrüfung aufrichtig gefteljen: ,,92od) nid)tS jemals bagemefen!" 
Stiles boE unberfieglidjer Kraft, boEcr SebenSobem unb boEer Sefon= 
berheit. ?lEeS aud) mit fouberäner Seidjtigfcit unb Sreffficherhcit hinge» 
morfen, als lönnte eS nicht anbcrS fein. sD?ännermud)t unb grauengrazie, 
ja gerabe ben ©egenfah ber beiben ©cfd)led)ter, fomie er fich in ber afler= 
berfeinertften ©ulturfd)id)t hcrauSgearbeitet hat, briidt er mit luunberfam 
urfhrünglid)er@inneSfraftauS. ©leid) Pflanzen leimen bie grauen empor, 
gleid) faftpodjcnben ©tcngcln, an beuen munberfarbige Slumeit fdimer 
unb üppig fdjmanfen unb mie auS ftumm üerlangenben unb bod) 
ftrengen 2lugen in ben fie umtanzenben SebenSmirbcl bliden. Sa ift 
ihlabante SaEanbierc mit ihrem reizenben ©trampelmid)t, in goldbraunem 
©epiaton auS einem SOcebniEon Ijetbormad)fenb, ba ift neben mancher 
Slnbcren bor aEem beS SiinftlerS ©attin, eine geborene ©räfin SOtoltle, 
ein EJcufter bon bornehmer iflifanterie: boüc geiftreiepe Sippen, fchmere 
Slugenliber unb bie giiEe tiefmeüigeu golbrotpen fpaareS um bie fcpmale 
Älptiaftirn. Unb bann biefer fclbftbemufitc fprüpenbe ©tolz, ber fo fern 
ift bon ©torre mie bon £>od)muth! ©S ift bieS ber f3ug ber auf aEen 
Scnbach'fchsu SorträtS mieberfeljrt, ben männlichen mie ben meiblichen, 
unb ber nur auS beS SiinftlerS Seele flammen lann. Serfclbe ©tolz 
ift'S, ber fiep aud) in ber ÜOcadjart biefer Silber auSprägt, in ber ent= 
fcpicbencn fperauSarbeitung ber geiftigen Serfönlid)feit unb in ber gering^ 
fchapenben Scpanblung alter Etebenbingc, befonbcrS ber Slleibung. Sarin 
etmaS SabclnSmertheS zu finben, ift mir nicht gegeben. Senn bie an= 
beutenbe Sepanblung, bie Senbad) ben Etebenbingen gutheil merben läfjt, 
genügt boEftänbig, um bie güufion tn bie rid)tigen ©ege zu leiten, unb 
mehr foEtc hier lein Ä'ünftler anftreben moEcn, ber zu ftolg ift, für EJcobe- 
Journale zu arbeiten. Sen EJtenfchen aber fiept man bei Senbad) ftetS 
in feiner ganzen feelifdjen ©i'iftenz erfaßt, ©ei eS nun Sülom ober SiSgt, 
©labftone ober EJJoItle, Sethmann=§oEroeg ober Samt Sucher ober ein 
baperifcher ©taatSminiftcr, ftetS tritt bie ©igenart ber Serfönlicbfeit mit 
böüiger Unzmeifelhaftigfcit bor unS. Unb rocil man benn baS boep bon 
Seubacp mit Sicherheit ertoartet, fo fehlt auch in biefer EluSfteflung ber 
ElltreicpSfanzler nidjt. Stuf zrnei meifterlicpen fßafteEftubien ift er üer= 
treten unb fie bringen entgegengefefstc Stimmungen beS EtcamteS zum 
SluSbrud, mie um anzubeuten, bajj auep biefem übermenfd)ltcf)en §eroS 
nichts maprhaft E)ienfd)licpcS fremö ift. SaS eine Silb zeigt gleicpfam 
beit EJielan^oItfer, ben EJienfdjenberäcpter, ben forgcnüoüen Staatsmann, 
baS anbere ben ©polerifcr boE bämonifeper Eiaturfraft: roilö miE er auf= 
fapren gegen einen geinb unb ipn rüdficptSloS zrrfcpmeltern. 

gratt3 Seroaes. 

Offene unb Jlnfujorten. 

©ceprte Eiebaction! 

gm „glenSburgfcpen ©ocpeublat für gebermann" bom 18. October 

1788 finbet fiep üon einem ungenannten Scrfaffer folgenbe pübfdjc 5(n= 

meifung zum ©tubiren, bie aud) heute, nad) mepr alS 100 gapren, nod) 

niept beraltet unb gpren Scfcrn roiEfommen fein bürfte. ©ie lautet: 

Studenti-methodus. 

©ilt bu ftubiren reept mit ©runb, 
fo merfe bir, maS ich ttju funb. 
Sie Sogil paft bu fepon zur Eiotp 
bon beiner El nt me, tröft fie ©ott. 
Etiattpcfin fd)au bepm biEarb, 
ißfpcpülogiam bep ber 5?art, 
©efepiepten leipft bu aflerpanb 
um einen ©cpiEing für ben Sanb. 
©teig oft zu Sorf, unb opne EJtüp 
lopirft bu bie ©eograppie, 
unb mettn bu ©cpulben maepft mie ^teu, 
fo lernft bu halb, quid juris fcp. 
Etnatomie begreifen mirft, 
menn bu bid) ficifeig öueEirft — 
Unb menn bu fäufft als mie ein £>efb 
Unb aEeS tpuft maS bir gefäEt, 
fo mirft bu halb ein EJiebiluS — 
SaS llebrige fiep finben mup. 
Elm ©nbe rncifj bod) jeber ßprift, 
bap unfer ©iffen ©tüdmerf ift! 

§od)ad)tungSboE Dr. W. 
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Bei BEßeßmtgen berufe man fufj auf bie 
„©egenroart“.' 

3m Serlag Milbelnt ^Prtcbrtriy, £eip?ig, 
erfdjien foeben unb ift burd) alle Sud)banblungm 
fowie bie Serlag§l)anblung zu beziehen: 

"gfl attf^ettg. 

Bmmllen tum 3ÜL #♦ CuttraD. 

8°. brod). Ji 3.—, eieg. geb. Ji 4.— 

„fRaubzeug" betitelt 9R. ©. ©onrab ben 
foeben erfdjienenen Sanb feiner neueften sJio= 
Deflen. ®cr Sinter bat b>er ©eetenjuftänbe 
fiinftlerifd) analtjfirt, toic e§ mit gleicher Sraft 
unb @djärfe feiten gefdfeljen ift in unferm neuen 
©djrifttljum. ®er Xitel „fRaub^eug" lägt er= 
ratben, bafs mir in biefem merfwütoigen Suche 
in feine ftiß gefittete frob genicjjenbe 28elt ge= 
führt werben.' ®ennod) fehlt e§ nicht bei aßem 
Seinlidjen unb Scßrecflidjen an berföhnenben 
Momenten. ®a§ Sud) ift ein funftboß gefd)Iiffencr 
SRoralfpiegcI unferer erregten UebergangSjeit. 

Die #egenuMtt 
|U*. 15. 

25on btefer Bereits wrgttfjfettett 
Kummer, entljaltenb u. a.: 

Caliban: 
Die beleiötgte Jtaje|fät, 

fjaBen mir einen ^leubtiKfi oeranftaltet, 
ber burrf) alte 33uct)t;anbtungen Bezogen 
roerben tann. 

Ifofag bet ^egemuart 

in Berlin W, 57. 

3u ber $djlütu''fd)en Sucbbanblung in 
2Utann a. b. ©Ibe erfeßien unb ift in faft aßen 
Sucbbaublungen zu hoben: 

pas ^ur-fedenfeff 
bon 

Cl)ri|itan Itrd^off. 
Dark 2.- 

®a§ Sud) ift ein Silb au§bem ©tubentem 
leben be§ 3ahre§ 1844, ber ,3eit ber bcutfdjcn 
Hoffnung. _ Xiefer beutfehjer ©inn unb freubiger 
Junior befiegen Spott unb einfache unb niebriqe 
©efinnung. 

9feuer Serlag bon gSrettßopf & gärtet 
_in Seipjig,_- 

toDerf Mjumann. 

ßccfammefle Schriften über 3Ülu|ifi unb 
31u|iher. 

4. Stuft. 9?eue fritif^e StuSgabe. 
(6tfte Botlfiänbige SuSgabt.) 

SSon $. (Buftar» kaufen. 
2Sbe.gr. 8° geh- Ji 12.—, fein geb. Ji 15.-. 

Hering tum Ulilljdut Hertj in W.64. 

^ Prir 
£tö| 

mit 

1 

g) Soeben erfdjitn: (5 

fiuedjfcl 

bes ©etterals 

rnlir uou (Befind) 

hem I8untie9tag3-©£fanbten 

) (Otto wo« ßiotmtvdt. 

*eb. in fjrtüifvanibanfc 6,50 m. mQZXl Mt. QJ)Ct. 

fWeicptagstaut&l. 
fRiemanb berfäume jefjt ju lefen ba§ 

- Pvtrgrantm ber nimmt Jnrialmtnnatrf|iJ'rf|mt gartet, —~ 
bn§ in folgcnben hod)6ebeutenben ©chriften niebergelegt ift: 
Wendel Hipler, @0e benn bie ®ct)Inct)t beginnt, ©in SRabnruf an bie 

beutfehe Sugcnb unb ihren Saifer. ^SrctS Ji 1.—. 
Wendel Hipler, Sber sHutn bci> 9SoIf'@gett)iffenö. ^f5rci§ Ji 1.—. 
Unfet Söiilitär unb feine 3ufunft. §(ger(ei ©ebanfen unb Sebenfen al§ ein Seitrag 

zur ©ocialpolitif. Srei§ ^ —-80. 
Ju begehen burd) alle Bud)lj«nblungen unb oon ber Ucrlagobudjb- Carl Sacabfctt in Ccipftg. 

Für jocion ’WäHlor Hocliwiclitig. 

IBcrlag bon ^ermann Softenoble iu ^ena. 

Iiti Jaljrr im Ijolmt Horben. 

pie ;£abfi-^ftattßfin-|3at^apebttion itt bett ^alirett 1881—1884. 
bon 

TVbolplj DD. (tah). 
©in ftarfer Saitb ©roh 8. 9Rit jahlreichen 3öuftrationen, harten unb fßlänen. 

(Etnjig autoriftrte Ausgabe. 
Stoeite Stuflnge. ©leg. Srocfj. 7 SR., eieg. geh. 9 ÜR. 

®ie berühmte ©r£Elt)’fdje Keife erroeitert unfere Senntniffe burd) ©ntbedung ganz 
neuer Sanbftrichc an ber tlorbuJCftkü|ie ©rönlanbö biö ßap HHafljington unb cincä breiten, 
an SPanBcn unb 5®f)tevcn reichen, eisfreien ©ürtclS quer burch ©rinefl=8anb. ®ie ©efd)id)te 
biefer ©jpebition, bei welcher bon bicrunbgwanäig jungen, fräftigen üRännern achtzehn burd) 
junger unb Saite clenb umfamen, ift hodjtragifrij unb boß ber frijrrtkliriiftcn unb nuf- 
regehb|lcn Crlcbniffe unb fecenen, wie fie bie wilbefte ißhantafie faum ju erfinben bermag. 
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4 

4 

: 
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4 
4 

4 
«4 

3m Serlag ber Unterzeichneten ift erfepienen unb burch aße Sud)I)anbIungcn ju 
beziehen: 

Utlta aus bev 

ucurrBu 
bon 

©cfdiirfitc 

M^clm Füller, 

350 §>. grofl Bktab. — ©eljepet Mark 4.—, elegant gelnmhen Mark 5.— 

SSetfaffer bet „^olitifdötn 
©ef^ieftte btt öegenwatt". 

©ine fReihe hochintereffanter ©harafterzeidpnungen unb ©djilberungen bebeutfamer 
gerichtlicher ÜRomente; ein Such für ©rmacfjfene unb für bie reifere 3u3eub unb al§ 
©ej^en! borzüglid) geeignet. 

Stuttgart. Ufr. Bun| ^ Cuntp. 

Die CBcipUmrt 1872-1888. 
Um unfer iiager §n räumen, Bieten mir unferen SlBonnenten eine giinftige 

(Gelegenheit jur Skrooüftänbigung ber ßoßection. ©o meit ber SBorrat!) rci^t, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1888 ä 6 9Jt. (ftatt 18 9J1.), ^alBjflhrS* 
Säitbc si 3 föi. (ftatt 9 9Jt.). ©ebunbene ^a^rgättge k 8 üJt. 

bet ^e^enmart itt 'glerfttt W, 57. 

Stebactton unb fapebUio«: Jietttu >V., ttulmßta6e 7. Unter *BerantwortUd)(eit bei petaubgebeci. $rucf bon 9Re|ger & gSitttfl in /»tpjtg. 
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fit «fjtnnmrt. 
äöodjenjcprift für Siteratm; Iimft unb öffentliches Sehen. 

Herausgeber: %fleopßtf ^omng in Berlin. 

|ckn gomtabcnb trfcbcmi tint gttmtmr. sgerIag ber ©egcntt)art itt sgerlin W, 57. ©ierielj%licp 4 p. 50 ff. ®ine jtanmet 50 ff. 
Bu bestehn burcf) ade Sudjtjanblimaen unb 5ßoftäntter. ’ Snjerote jeber Strt pro 3 gehaltene ^Setitjeile 80 «ßf. 

pljaft: 

®ic.SSalutaregulirung in 9tu§tanb. SSon 9t. ©prlitt. — (Srbgut unb Sefjngut in unfern- 9Jtutterfprad)e. S3on (Srnft SB affet* 
Riebet. — ©feptifdje ißolitif in grantreid). SSon üu&n>ig 3aco6oio§fi. — ®ie C£ntttJicfeIung§gefc£)id)te ber ©ojtaliöee. 23on 
Sonrab ®o£)anb. — Literatur uub Stuilft: SSartburggebanten. SSon ©rnft ®corg Stmuxcrmann. — 93udffrittf. SSon Stffreb 
©toefeel. — fDtoberne Stjrif. (£in '-Beitrag jur S9curtt)ei(ung moberner üitcratitrfirömungen. SSon §an§ ©epaebt. — gcuiüctoit: 
®a§ ©acrament. SSon 9Jtagbatena ® f) o r e f e n. — 2tit§ ber §aitbtftabt: Opern u«b ßoncerte. SSon H. R. — Sinnigen. 

Die Dalutaregulintng in Hußlaitb. 
SSon 27. Svrfin. 

©eit einer Neipe tion Söhren ift öie ruffifc^e Regierung 
unaufhörlich bemüht, ipre ©olbüorrätpe ju oergröpern unb 
©olbreferben int Sanbe zu fdpaffen, tuelche im günftigen Slugen* 
blicE bon einer weitgepenben wirtpfcpaftlicpen Sebeutnng für 
baS gefammte Sanb merben fönnten. ®ie Sluffpeicfjerung bon 
©olb fteht in engem gufammenpang mit ber (Einführung einer 
SUietaHbalnta in Nuplanb, welcpe eine notpwenbige 23ebingung 
jebeS naep wirtpfdpaftlidp geregelten $uftänben ftrebenben SanbeS 
ift. Slucp für ipolitifcpe .Qwede finb Nuplanb feine ©olboor* 
rätpe bon ungeheurer SSicptigfeit, inbem burep bie Hope ber* 
felben bie ShiegSfäpigfeit beS „ßarenreicpeS Bebingt wirb. ©anz 
©uropa pat baper bie Stpätigfeit beS rufftfdpen $inan3s 
minifteriumS, befonberS unter SöpfcpnegrabSfi, mit ge* 
fpanntem Sntereffe berfolgt, benn bie ©rfolge NttpIanbS auf 
biefem ©ebiete finb überaus grop. ®er ©efammtborratp an 
©olb in ben berfdjiebenen gonbS bezifferte fich ©nbe beS 
SapreS auf: 

1892 1891 1890 1889 
SJiidionen ÜNarf 1536,0 1213,6 893,6 842,4 

Sßäprenb bie 33anf bon granfreidj ttadp iprem lepten 9luS* 
weife über einen ©olbbeftanb bon circa 1339 SNillionen Niarf, 
bie beutfd)e NeicpSbanf über einen folgen bon 871 ÜNtllionen 
SNarf berfügt unb bie 23anf bon ©nglattb ungefähr 500 SCRiltionen 
SNarf befipt, ergeben fid) bie ruffifdpen ©olbbeftänbe auf runb 
1536 Millionen SWarf. 

®ie ©otbreferben, weldje ber ruffifdpen Regierung gegen* 
wärtig zur Verfügung fiepen, fepen fiep aus mepreren §onbS 
jufammen, bon wetepen jeber nominell eine befonbere 33eftim* 
inung pat. Sn erfter fReipe müffen bie ©olbfonbS ber NeidpS* 
banf erwäpnt werben, unter weldpen ber ©intöfungSfonbS bie 
erfte ©teile einnimmt, ber bei feiner Segrünbung bie iSeftimmung 
patte, ben 9totenumtauf allmäplidh burep Sdtetad zu erfepen. 
®aju berfügt bie 9teid)8ban! über einen gegenwärtig beträept* 
liehen SSorratp an ©olb unb ©über in iprer SetriebStaffe unb 
über ein feberjeit fünbbareS (Sontocorrentgutpaben bei ipren 
auSlänbifcpen ©orrefponbenten, weldjeS jeberjeit in ©elb um* 
gefept werben fantt. „®a§ ®epofitum ber 9?eicpSrentei" ift 
ein weiterer ©olbfonbS ber Regierung bei ber 9teicpSbanf, 
welcper au§ ben 3°fleinfünften jufammengefept ift. ferner 
pat bie Regierung unabpängig bon ber 9teicpSbanf ein eigenes 
©ontocorrent bei berfdjiebenen auSlänbifcpen SaitfierS, weldpeS 
oft einen fepr bebeutenben ^rebitfalbo aufweift, ©in üeiner 
©olbfonbS im SJiünjpof ju ©t. Petersburg ift uodj ju er* 

wäpnen, welcper wie baS SDepofitum ber ^eidpSrentei ebenfalls 
in unmittelbarer SSerwaltung ber ÜieidpSrentei ftept. Sille biefe 
SonbS finb in ben lepten Sapren fo fepr angewadpfen, bap 
Sftuplanb gegenwärtig, wie erwäpnt, fepr bebeutenbe ©olb* 
referben in feinem 93efipe pat. 

Um mit bem ©inlöfungSfonbS in ber iftotenabtpeilung ju 
beginnen, fo beträgt er nadj bem SluSweiS ber SfteidjSbanf bom 
1. Slpril 1893: 

310,379,349.95 9lubel nominal in ©olb 
1,125,682.14 „ „ „ ©über 

inSgefammt: 311,505,032.09 fRubel nominal. 
®iefer gonbS ift im Sapre 1843 gefdpaffen worben, als bie 

fept circulirenben ^rebitbiüet bie Slffignaten erfepten, wobei 
feilte Seftimmung barin beftanb, bie ftete (Einlösbarfeit beS 
PapiergelbeS ju ermöglidpen. Slber fdpon im Sapre 1854 be* 
trug ber Notenumlauf 333 ÜNiÜionen, ber ©inlöfungSfonbS 
bagegett nur 161 ÜNillionen Nubel, worauf im Sapre 1857 
baS Serpältnip fiep noep ungünftiger geftaltet pat, inbem bie 
Notenmenge auf 700 ÜNittionen geftiegen unb ber ©inlöfungS* 
fonbS auf 147 ÜNiüionen gefunfen war, unb fomit nur 
21,3 °/0 ber Noten auSmadpte. Sm nädhften Sapre würbe 
baper bie ©inlöfung gänjlidp eingefteüt unb baS Ntetall* 
gelb öerfcpwanb aus bem SSerfepr. ®ie „PapierWäpruitg" trat 
alSbann in Nuptanb ein. Sm Saufe beS ruffifcp*türfifdjen 
Krieges ift ber Notenumlauf um 400 SNillionen ^rebitrubel 
üermeprt worben, wäprenb ber ©inlöfungSfonbS auf 180 
Niillionen Nubel fan!. Stm 1. Sanuar 1885 betrug ber ©in* 
löfungSfonbS nur nodp 171 SNillionen Nubel unb öerminberte 
fiep fomit um neun ÜNitlionen Nubel. 

©eit biefer $eit aßer beginnt bie ruffifdpe Negierung ben 
©inlöfungSfonbS ju oergröpern unb öerorbnete im Sapre 1887 
laut bem Ufas oom 10. Suli einen ^ufcplag öon 40 DNillionen 
Nubeln. Sm Saufe beS SapreS 1891 finb bem ©inlöfungS* 
fottbs noep 100 ÜNillionen Nubel beigefügt worben, namentlid) 
als ©arantie für bie lepten Notenemiffionen im gleidpen 33e* 
trag, fo bap biefer goitbS nominell 3111/2 NUKionen Nubel 
beträgt. 

Sfein geringer ©elbfonbS ift gegenwärtig in ber NeidjS* 
banffaffe jü Petersburg aufgefpeidpert. ®iS jum Sapre 1885 
erpob fid) ber S3eftanb ber NeicpSbanffaffe niept über fünf 
ÜJlillionen, feitbem aber begann ein rafdpeS ©teigen biefeS 
$onbS. ©ine ^ufammenftellung ber ©olbbeftänbe ber NeidpS* 
banffaffe an bem erften jebeS SNonatS in ben Sapren 1885 
unb 1891 wirb baS rafdpe ©teigen biefeS ©olbfonbS am beften 
beweifen. 
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Sanuar 
Februar 
ÜNärj 
Slpril 
9Nai 
Suui 

1885 1889 1885 1889 
Wia. 91ubcl Ärebit giiia. Slubel Srebit 
29,7 49,9 Suli 46,7 103,9 
30,0 53,2 Sluguft 46,7 172,5 
30,1 60,7 ©eptember 47,0 100,5 
29,8 67,6 Dctober 46,9 70,2 
30,0 94,9 Nooember 56,9 81,6 
39,4 95,1 ©ecentber 69,6 89,2 

Nad) btefem ©olbfonbS folgt baS ®epofitum ber NcicpS= 
rentei, melcpeS ebenfalls in ben testen Sauren fepr wefentlicp 
angemaepfen ift. ®ie fotgenbe Tabelle gibt über bie £>öpe 
biefeS f^onbS in ben Sauren 1887 unb 1891 Stuffcplup. 

1887 1891 
5D?M. Dtutiel SJictaü 

1. Sanuar 8,9 35,7 
1. ffebruar 10,4 36,7 
1. Nfärz 10,7 38,2 
1. 51pril 12,2 40,2 
1. 9Nai 13,5 28,2 
1. Suni 14,9 40,6 

1887 1891 
TOa. 9tubcl 'Dcetad 

1. Suli 16,5 41,6 
1. Sluguft 17,7 24,3 
1. ©eptbr. 19,4 11,6 
1. Dctober 19,3 18.2 

25)7 1. Noobr. 19,0 
1. ®ecbr. 18,2 30,6 

®ie ©olboorrätpe beS ®epofitumS ber NeicpSrentei finb 
baburd^ erflürlicp, baff bie feit bem Sapre 1877 in ©olb unb 
©olbeSWertp eittgepenben goHeinfünfte nteift in bie Neid)S= 
bant jur Stufbemaprung tnanbern unb bort aufgefpeidEjert 
werben. SDie ^odabgabett werben in ©olbmüuzen, nod) mepr 
aber in ©olbwertpen entrichtet, unb zwar in fogenannten 
Slfftgttowfen, b. p. Slnweifungen ber ftaatlicpen SergmerlSüer= 
Wallungen auf ben Petersburger ÜNünzpof gegen an fie eitt= 
geliefertes ©olb, in ®epofitalquittungen ber ruffifepen NeicpS= 
bant über bei ipr beponirteS ©olb, in ©ottponS unb amorti= 
firten Obligationen oon ©olbanleipen unb enblicp in auSlän= 
bifepen Sanfnoteit, burep welcpe bie Regierung zum ©laubiger 
auSlänbifcper Sanfen toirb. Um fid) eine Sorftedung ju 
machen, toie toeit bie godeittgänge ber ruffifdfen Regierung 
angemaepfen finb, wollen mir biefelben imSapre J877 unb 1889 
bergleidjen. Sn 1000 Rubeln auSgebrüdt, floffen in ben ge= 
nannten Sauren ein: 

©olbmürtjen ©ilbermünzen Stffignotofen Ou?£gen “ST 

1877 13,032 370 197 5,249 8 
1889 10,054 92 21,937 2,685 20,194 

3U fon 93aarDorrät£jen an ©olb müffen ttod) biejenigeit 
im SNünzpof ju ©t. Petersburg gezäplt werben, Weldje leptpin 
aber fepr wefentlicf) jurüdgegangen finb, inbem fie im Sapre 
1884 8,950,000 Nubel ©olb betrugen, im Sapre 1891 aber 
nur 3,373,591 Nubel auSmacpten. 

©inem baaren ©olbbefip finb bie ©utpaben ber ruffifepen 
Regierung, fowie ber NekpSbattf bei attSläubifcpen SanfierS 
unb Santen gleid)zufepett. ®icfe ©utpaben tonnen nämlicp 
bei einer Nealifatioit in ©olb umgefept werben unb befähigen 
bie Regierung ju benfeiben Operationen, welcpe fie burd) ipre 
Saarbeftänbe an ©olb pinfidjilid) beS SalutalurfeS oornimmt. 
®aS ©utpaben ber ruffifepen Regierung bei ben auSlänbifcpen 
SanlierS pat fiep in ben lepten adjt Sapren faft berboppelt, 
inbem eS im Sapre 1884 58,451,600 Nubel Metall, im Sapre 
1881 bagegen 101,761,000 Nubel ÜNetad auSmacpte. ®ie 
NeidjSbattf pat ebenfalls beträd)tlid)e ©utpaben bei ipren auS= 
löttbifcpeu ©orrefponbeuteu, welcpe im lepten Sapre fepr 
wefentlid) geftiegen finb. SluS ber unten folgenben Tabelle 
über bie §öpe ber ©utpaben am erften jeben ÜNonatS in beit 
Sapren 1888 unb 1891 ift baS Slnwacpfett biefer ©utpaben 
fepr beutlicp ju erfepeit. 

1888 1891 
«litt. Stubcl Srcbit 

1. Sanuar 23,4 146,5 
1. Februar 24,2 149,2 
1. ÜJNärz 21,1 145,4 
1. Slpril 21,3 147,6 
1. 9Nai 29,4 132,6 
1. Suni 35,8 135,9 

1888 1891 
üDtiU. Dtubel ffrebit 

1. Suli 40,7 130,3 
1. Sluguft 42,9 92,5 
1. ©eptbr. 36,0 108,0 
1. Dctober 27,2 107,2 
1. Noobr. 13,3 81,9 
1. ®ecbr. 8,2 59,7 

Sn ber lepten 3eit pat bie rttffifdje Regierung japlreidpe 
©utpaben oorn SluSlanbe jurüdgejogen, fo bafj biefelben nun= 
mepr nad) bem SluSweiS oom 1. Slpril b. S. nur 28,155,467 
Nubel auSmadjen. dagegen flieg erpeblicp ber ©olbfonbS beS 
®epotS ber NeidjSrentei, inbem er gegenwärtig 151,955,288 
Nubel beträgt. Snt ©anjen belaufen fiep bie ruffifepen ©olb= 
oorrätpe auf 550,802,800 Nubel ©olb, Welcpe ©untme in 
Krebitoaluta umgeredpiet jwifdjen 800—900 Millionen Nubel 
fepmanft. 

SDiefer auperorbeutlidfen Sermeprung ber ©olbbeftänbe 
tritt jwar eine oerftärfte Notenausgabe zur ©eite. SnSbefon- 
bere im NotpftanbSjapre fap fiep bie Negierung gezwungen, 
ben Notenumlauf ju oergröfjern. SluS ber urfprünglidjett 
Ziffer oon 780 SNidioiten Nubel Noten ift eine folcfje oon 
ca. 1000 SNillioneu Nubel geworben. ®ie Dedung berfelben 
in ©olb erpebt fidp fomit auf über 52 fßrocent. Nuplanb 
fönnte folglich optte a%t grope ©djWierigfeiten bie ©olbwäp* 
rutrg im Sattbe einfüpren. 

Son ben oerfdpiebenen Sorfd)lägen über bie ©infiiprung 
einer ©olbüaluta in Nuplanb wollen wir pier einen peroorpeben, 
wie er oon bem befannten Kenner beS SNün^wefeitS Dttomar 
§aupt in einem ruffifd)en Slatte gemadpt worben ift. Sn 
feinen Sluffäpen wirb bie Strt ber Salutareguliruug bis auf 
bie fleinfteit ©injelpeiten auSgefüprt unb ber Serfaffer glaubt, 
bap biefe Operation fiep in Nuplanb felbft opne bie @d)wierig= 
leiten üolljiepen liepe, betten bie gleiche Operation in Oefter- 
reief) begegnet. @S fei ein ©olbrubel ju freirett, unb gWar 
auf ber Safis beS ®urcpfd)nittSturfeS unferer Sapre, wie er 
fiep aus ben Kursbewegungen an ber Serliner Sörfe ergibt, 
ber naep Serecpnuug ^aupt’S fith auf etwa 2,25 ÜNart für 
ben Nubel ftellt. ®iefer ©olbrubel („Nup" genannt) pätte 
einfach an bie ©teile ber alten Nubel ju treten, opne bap 
attef) aar tat ©erittgften fid) etwas in ben Nedjmtngen änbern 
würbe. ®er ©ewinn auS ber Prägung üon ©d)eibemünje, 
etwa 3 Nup pro Kopf, alfo 340 ÜNillionen Nup, würbe bie 
Koften ber Operation bedett. 3ur ©epaffung oon 340 SNil= 
lionen „©ilberrup" gebraud)t man 75 üNillionen „©olbrttp", 
unb eS bliebe für bie §erftelluug ber ©olbmütt^ett ber Neft 
beS ©olbbeftanbeS in ben Kaffen ber NeicpSrentei, bereit §aupt 
mit 700 9Nilliottett Nup ©olb berecpitet. ®iefer Setrag ge= 
nügt gegenüber einem Neftbetrag oon nidft juritdgejogenen 
5 * Nubelttoten oon 100 ÜNilliotten Nubel, 455 SNiUionen in 
25= unb 100 = Nubeluoteu, jitfammeit alfo oon 555 9Nil= 
lionen Nup. 

©S ift bieS jwar ein etwas ju füpner )J3pantafiefd)Wung, 
eine umfanegreiepe finanzielle unb wirtpfcpaftlicpe Nefornt auf 
biefe SBeife mit einem ©djlag über Nacpt ju oolljiepeu, in= 
beffen mup man jttgeben, bap wäprttttgStedjnifepe ©cpwierig= 
leiten pier itid)t entftepen bürften. Nod) in einer anberett Se= 
jiepung ift für Nuplanb bie ©onjunctur günftig. ©S pätte 
tüd)t nötpig, eine folcp utnfaffenbe gittSoerfür^ung feiner freut = 
ben Slnleipett burep^itfüpren, wie Oefterreicp = Ungarn bieS als 
Sorbebittgung für bie ®urepfüprung feiner Salutareform tputt 
mupte, ba ein fepr groper Speil ruffifdjer Slttleipebeträge, bie fiep 
im SluSlanbe befttbeit, bereits auf 4 ^rocent conoertirt worbett 
ift. ®ie 4 proceutigen ©olbauleipen nepmett feit geraumer ßeit 
fepon attnäpernb bett ^ßariftaub ein, beifpielsmeife notirte bie 
1889er 4procentige ©olbanleipe I. §u pöd)ft: 

©egenwärtig 1892 1891 1890 1889 
$rocent ‘ 99,10 98,00 100,50 99,25 95,50 

£rop ad’ biefett günftigen Untftänbeit mup eS bezweifelt 
werben, bap Nuplanb jept fd)ott bie ©infüprung ber ©olb- 
wäpruttg plane, ober bap eine foltpe Nefornt für bie näd)fte 
^uluitft ftpott beoorftepe. 5är eta aeterbautreibenbeS Sanb 
mit büttner Seoölferung unb geringem Sertepr ift eine ©olb= 
Wäprung nur wenig angebraept unb ift eine ©ilberwäpruitg iit 
folgern gade üorzuziepett. ®ie afiatifd)eit Neid)e zeid)uen fid) 
ade burd) ipre ©ilberwäpruitg auS, bagegeit pat fiep bie ©olb 
wäprung in ©uropa eingebürgert. Sn Se^ttg auf feinen Ser 
fepr erinnert Nuplanb.tiiel eper an 31 fielt, als an ©uropa. 
©S beftepeu überpaupt nteprfad)e Seforguiffe für eine 9Wetad= 
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öaluta in (Ruplanb, tnbent baS fßapiergelb bort wopl leicpt 
für SDletalt eingetaufdpt, oon ber trägen Seoülferuitg aber als* 
bann tpefaurirt unb bem ^erfe^r nidf)t jurüdgegeben werben 
fann. (DaS ©elb wirb oon ber lanbwirtpfdjaftiidjen Seoöl* 
feruug leidet abforbirt werben, wäprenb ber Serfepr auS Man¬ 
gel an ÜDtünje in’S ©toden gerätsen fann. 

©in weit erpeblicperer Zweifel an ber ©infüprung einer 
SDietallüaluta in fRufjlanb eutftept aber jept fcpon, wenn man 
bebeitft, bafs tRuplanbS ©olbfdjap mepr für politifdfe .g^ecfe 
beftinunt ift, als für wirtpfdjafttidje. Mit bem 2lugenblid, 
wo (Ruplanb feine ©olbreferoeit für bie ©olbwäprung Oer* 
wenbet, wirb eS and) friegSunfäpig nnb mufj eine anbere 
ißolitif einfdjtagen, als fept. F#r ben 2lugenblid ftrebt ba= 
per baS rufjifdje ^inanjminifterium, bie (ßapieroaluta möglicpft 
ju ftabilifiren. (DaS will man burd) bie ©rfcpwerung ber 
Slgiotage mit rtiffifcper Valuta erzielen. SDlan wid fiep in 
Petersburg beim 2lnfauf tion (Deoifeit non ber Permittelung 
ber Perliner Sörfe entancipiren unb ebenfo Oon bem Perfaitfe 
oon ®rebitrubeln in Perliu für ruffifdje 3ted)nung, unb alle 
biefe Operationen in Petersburg concentriren. (DaS füllen aucp 
bie ÜOtapnapmen bejweden, welche gegen bie 2luSfupr oon 
Rubeln getroffen würben. Plan fiept, bap baS ruffifdpe Finanz 
minifterium nod) in bem alten Frrtpum ftedt, als ob ber 
PubelfurS nur beSWegen ©cpwanfungen unterworfen ift, weit 
er einen ©egenftaitb ber ©peculation bilbet. SDieS ift aber 
eine Perwecpfelung ooit Urfacpe unb dBirfung. Pur Reformen, 
geridjtet auf bie wirtpfdjaftlidjen Perpältniffe, in erfter' Peipe 
aber bie Perbefferung ber beutfcp * ruffifdjen pclitifdjeit unb 
§anbelSbejiepungen würben bie ©peculation mit bem ruffifdjen 
Pubel wefentlicp befcpränfen unb ben ruffifcpen SBecpfelfurS 
möglicpft ftabilifiren. 

(Erbgut uitb feljugut in uttferer Jtutterfpracpe. 
SSon cErnft iPaffer^icper. 

2öie oerfcpieben aucp bie Pebingungen jur Pilbung unb 
©ntwidelung ber ©pradjen fein mögen, immer finb eS jwei 
©lemente, bie ben ©toff pergeben: ©rerbteS oon ben Patern 
unb ©ntlepnteS oon Frem&eit. Perfolgt man biefe beiben 
©lemente, bie für ben unbefangenen, naioeit Plid beS fpracp* 
lid) nicpt ©efdpulten frieblid) neben unb ineinanber taufen, fo 
bietet fidp ein eigentpümlicpeS, pödpft intereffanteS Pitb 
bar. ©cpicptenweife, wie in einem Pergwerfe bie einzelnen 
Formationen, finb pier bie einzelnen ©lemente beS ©prad)= 
ftoffeS gelagert, unb jwar in ber Peipenfofge iprer 2tuf* 
ltapme in ben ©pradpfcpap. Pleiben Wir beim (Deutfdjen, 
baS oöllig auSreicpt, um einen ©inblid in baS (betriebe foldjer 
©ntwidelung ju gewinnen, fo bejeidjnen PSörter wie f>unb, 
f)anb, fedpS, Ptutter, Pater bie erfte, tieffte, unb fefteft 
gegrünbete ©djicpt; arg, gut bie jweite. frnnf unb ©ilber 
füpren uns fcpon oont ©rbgut jitm Sepngut, beren ältefte 
Pertreter fie finb. 2tmt unb reicp mögen an ^weiter, Slaifer, 
Plauer, Pflaume, Pfeil, 2lrjt an britter, fein, Ma = 
nier, Pataft an oierter ©teile genannt fein. (Damit wäre 
bie ältefte 3eit unb baS Plittelalter burcplaufen, unb wenn 
Wir nod) 2lrntee, Plodabe, Särrn auS ber $eit beS breipig= 
jäprigen Krieges pinjunepmen, fo überfcpreiteit wir bamit fd)on 
bie @rett§e, bie wir im Sntereffe ber (Durcpfid)tigfeit unb 
Ueberficptlidpfeit beS ungepeureit ©ebieteS unS geftedt pabeu. 
©owopl bie Plaffenpaftigfeit beffen, was feit bem 17. Fapr- 
puitbert oon allen ©eiten in unfere SJhitterfpracpe eingefloffen 
ift, als and) bie üerpältnipmäpig geringen ©dptoierigfeiten, bie 
gerabe bie neuere geit bietet, laffeit eine 2tuSfcpliepung ber 
genannten Periobe gerechtfertigt erfcpeinen. 

(Die oergleidpeitbe ©pracpwiffenfcpaft beS 19. SoprpunbertS 
pat mit oöHiger ©ewifjpeit feftgeftedt, bap Fnber unb Perfer, 
©riecpen unb Ftalifer, ©lawen, Gelten unb ©ermaneit in itr= 
alter ©in Polf gebilbet pabeu, gleich i11 ©prodie unb 
©itte. 2öann bie ©inpeit biefeS PolfeS, beffen SBopnfip nid)t 

mit ©tcperpeit angegeben Werben fann, jerftört würbe, unb 
wie fie jerftört würbe, enppept fid) ber Peurtpeilung. Plan 
nimmt an, bap entweber Ueberoölferuitg ober feinblicpe 2lngriffe, 
ober bie beit meiften Pfenfcpeu angeborene SBanberluft, berXrieb 
nacp Peuem, bie Fnbogermanen ober 2lrier — fo nennt man 
baS ungetrennte Uroolf — oon iprern ^»eimatplanbe in §ocp= 
afien ober Porbeuropa oertrieben paben. ©ie gogen gen 
Söeften, unb unterwegs blieben $peile beffelbeit fipen, anbere 
fdfwenfteu ab; fo Fnber unb Franier (Perfer). (Dein 2tn= 
fdlieine nad) festen bie 2lnberen ipren Ptarfd) um ben 
ÄlaSpifee perum fort unb tarnen nad) ber weit oorfpriitgenben 
Öalbinfel 2lfienS, bie fpäter ©uropa genannt würbe. SBäprenb 
ein Dpeil beS wanbernbeit PolfeS in bie Palfanpalbinfel, ein 
anberer nacp Italien fidp wanbte, liep fiep ein britter im peu* 
tigen Puplanb, ein oierter im heutigen ©übbeutfd)lanb, Ffaof= 
reicp unb ©ropbritannien nieber, unb ber Peft breitete fiep im 
ganzen Porben ©uropaS auS. ©riecpen unb Pömer nannte 
man fpäter bie erften beiben, ©lawen, Gelten, ©ermanen 
bie britte, oierte unb fünfte ©ruppe. (Die alte Plutterfpradje 
patten fie alle mitgenommen; aber waS ift barauS geworben 
im Saufe ber Saprtaufenbe, unter bem ©itiflup neuer Um= 
gebung, anberer Paturerjeugniffe, frember Pölfer, üerfdpiebeneit 
MitnaS! Pland)eS Söort ging oerloren, alte erlitten ftarfe 
Umbilbungeit, neue würben aufgenommen. Fmtnerpin bleibt 
bie 3^pl ber Söörter, weldpe in allen ober mepreren ber ge= 
nannten ©pracpeit auS ber Urjeit per bewaprt finb, jiemlicp 
grop: fie bilben baS eigentliche ©rbgut, an bem wir mit 
Pömern unb ©ried)en, Sren unb Fnberu gemeinfam 2lntpeil 
paben. 

2Bie fiept biefeS ©rbgut nun im (Deutfd)en auS? 
Pocp eins fei oorauSgefcpidt. (Die ©pemie leprt, baff 

innere Perwanbtfdpaft unb äupere 2lepnlicpfeit nicpt immer, ja 
in feltenen Fö^n oerbunben finb. (Der rotpe Zinnober unb 
baS weipe flüffige Sluedfilber, baS förnige mineralifepe ©ah 
unb baS luftförmige grümgelbe ©plor — äpitlicp finb fie fid) 
waprlid) nicpt, unb boep nape oerwanbt. (Denn ^iooober ift 
nichts anbereS als Quedfilber in Perbinbitng mit einem aitberen 
©toff, unb ä'ocpfatj beftept aus einem Pletall (Patrium) unb 
auS bem ©plorgafe. — 2lepnlicp üerpält eS fiep mit ©prad)= 
erfdpeinungen. Pidpt äuperer ©leidfflang ober äpnlidpe ©dpreib= 
weife entfcheibeit, fonbern bie lautgefeplicp wopl ju üerfotgenbe 
^ufammengepörigfeit. (Deutfdp ^opf unb lateinifd) caput 
paben trop ber glekpen Pebeutung nicptS mit einanber ju 
fdjaffett, unb paben unb habere finb gunüdpft nicpt mit 
einanber in Serbinbung ju bringen, obwopl oon pöperem ©e= 
fieptspuufte auS fiep in lepterem Falle SSejiepungen erweifen 
iaffen. (Dagegen finb canis unb §unb, cantor unb §apn 
üerfdpieben fortentwidelte Silbungen beffelben ju ©runbe lie= 
genben ©tpmonS, obfepon bie ÜBörter äuperlicp weniger 2lepn= 
iii^feit geigen als bie üorper erwäpnten. (Der Saie tönnte auf 
fpradplicpem ©ebiete baS SBort beS ^ircpenoaterS fiep merfen: 
Credo, quia absurdum! 

(DaS ältefte ©rbgut, ben ebelfteit 2lbel bilben jene SBörter, 
bie in möglicpft oielen arifepen ©praepen ipr (Dafeiit fortfüp= 
reit. Fe mepr Ißarallelformen, um jo oerbriefter unb un= 
wiberfprodpener bie ^erfunft auS ber inbogermanifd)en llrgeit. 
SBelcpe SSörter finb baS? 

Sei flirten uitb 2lderbauern, als weldpe wir unS baS 
ungetrennte Fnbogermanenüolf üorguftellen paben, finb bie 
Sorftellungeit unb 2litfd)auungen befd)räidt. ©ie umfaffen 
baS Pädjftliegenbe, baS ©iitnlidpwaprnepinbare; abgewogene 
Segriffe liegen fern. ®örpertpeile, fiauStpiere, bie ge^ 
wöpnlicp borfomtnenbett toilben (Dpiere unb einige Sßatb- 
bäume, Serwanbtfd)aftSnamen, ein Heiner ÜreiS Oon 
3 a h le it — baS finb ©ruppen, bie fidp in mepr als einer 
inbogermanifepen ©praepe wieberfinben. ^aum bürfte eS ein 
2Borit geben, baS in allen bewaprt geblieben Wäre; halb 
finb es inbifcp, perfifdj, griedpifcp, halb griedpifcp, lateinifd), 
beutfd), balb beutfcp, tittauifd), feltifd), halb aitdp anbere, aitS 
mepr ober weniger als brei ©pradpen beftepenbe 3ujaonneii' 
ftellungen. (Deutfdp Fu£c Mittelalter vuoz, fuoz, gotpifd) 
fötus, entfpridpt lateinifd) ped- (iUomiuatio pes; wir geben pier 
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momöglicp bie Sßurgelit), grieepifep pod-, inbifd) päd-. Sag 
SSorpanbenfein berfelben SBurgel im Snbifcpen, ©ried)ijcpen, 
Yateinifcpen unb Seutfcpen erbringt ben übermältigenben SSe* 
meig, bap alle bier aug berfetben Quelle gefcpßpft finb, bap 
eg fiep alfo um Urbermanbte panbelt. SSenig fommt barauf au, 
ob [ie auep im ©lamo=£ittauifcpen, Äeltif^en unb fJSerfifcpen 
bezeugt finb ober nidjt; nod) oiel meniger ift eg bon Gelang, 
bap anbere germanifepe ©praßen bie parallelen ©ntmidelungen 
geigen; fo altuorbifcp fotr, angelfäcpfifd) fot, engtifcp toot, alt= 
jäcpfifcp fot, nieberhinbifep voet. ©leiepgültig aber unb für 
unferen 3med gang unmefentlid) ift bie ©£ifteng ber inboger* 
manifepen SBurgel pod- im grangßfifepen (pied), Stalienifcpen 
(piede) unb anberen, erft in jüngerer $eit entftanbenen fecuit* 
baren ©pradjgtoeigen; fie fomnteu pier gar niept in SSetraept. 

Sllg SSeifpiel ber SSermanbtfcpaftgnamen biene „SSa* 
ter/y, altpocpbeutfep fater, gotpifcp fadar (neben atta) unb alt* 
Jäcpfifcp fadar, altuorbifcp fadher, angelfäcpfifcp faeder, nieber* 
länbifd) vader nnb vaar, lateinifcp unb griecpijd) pater, inbifd) 
pitr; Ableitung babon ift SS etter. ÜDtan bringt SSater mit 
fangfritifcf) pa = fepüpen in SSerbinbung, fo 'baff eg ber 
©cpüpenbe piepe. Stilein biefe ©rflärung ftept ebenfo raenig 
feft, mie Sod)ter = bie ÜUielfenbe unb Butter = bie ,gu* 
tpeilerin. üftäper läge eg, ©ntftepung aug einem fftaturlaut 
pa angunepmen; fepon bei £mmer fommt Pappa oor; bon einer 
©ntlepnung unfereg Papa aug bem grangofifepen fann alfo 
feine Siebe fein. 

Slucp bie gemöpnlicpen SBalbbäume paben oorgerma* 
nifdjeg Sllter. ©er SSucpe entfpriept lauttid) angelfäcpfijcp boc, 
buck, englifcf) beech, altnorbifep bok, altflomenifcp bukj, ta= 
teinifd) fagus, grieepifep phegos ober phagos. Siejeg bedeutet 
nun freitiep ,,©id)e", roag man aug bem SSSecpfel ber S3egeta* 
tion, ber Stufeinanberfolge einer ©iepen* unb einer SSucpen* 
periobe erflärt. Sluep fonft meiipt bie SSebeutung gerabe bei 
uralten ©rbmßrtern ab, toäprenb bie lautlicpen SSerpältniffe 
ftimmen; g. SS. bei ben Farben. SSon bem ©ebraud) ber 
SSudjen alg ©epreibmaterial, morauf unfer „SSudjftabe" jept 
noep pinmeift, fann pier niept meiter gepanbeit tnerben. 

SBiffen mir, melcpe |)augtpiere bei Snbern, ©rieepen, 
Stalifern unb ©ermanen peute nod) ur-üermanbte SSegeicpnungen 
tragen, fo fennen mir bamit biefenigen Spiere, melcpe bag 
inbogermanifdje Uroolf gu gäpmen unb gu benupen üerftanb. 
@g finb: SSiep, £up, Dcpfe, ©epaf, gopten, 3iop unb 
Ipunb. ©tatt oieler biene bag erfte alg SSeifpiel. 3m früpen 
yjtittetalter film, fehu, gotpifcp faihu (gefproepen fächu), angel* 
fädjfifcp feoh, nieberlänbijd) vee, entfpriept bag germanifepe 
SSSort bem lateinifepen pecu, inbifcp pa9u. SSefonberg inter* 
effant mirb bag Sßort noep baburep, bap eg ein Siept mirft 
auf bie Slrt beg §anbelg bei ben Slriern; SSiep biente anftatt 
beg ©elbeg alg Saufdjmittel, unb lateinifcp pecuma, gotpifcp 
faihu, angelfäcpfifcp feoh bebeutet neben „SSiep" gerabegu 
©elb, SSermßgen; bag neuenglifepe fee pat fogar bie ur= 
fprünglidje SSebeutung üerloren unb heißt nur nod) fo oiel alg 
„Sopn, Srinfgelb". 

SSon milDen^ Spieren laffen fiep nur menige, mie SüBolf, 
SSär, SSiber, £)afe, ÜUtaug in mepr alg einer inbogerma* 
nifepen ©praepe gugleicp naepmeifen; oon SSßgeln Slar, ®ra= 
nid). 23ei Slar pat bag ©ermantfdje bie SSebeutung einge* 
fepränft; eg begeiepnet eine gang beftimmte SSogelart, mäprenb 
bag uroerroanbte grieepifepe ornis SSogel überpaupt meint. 

Sie ©ntftepung bergapten entgiept fiep gänglid) nuferer 
SSeurtpeilung. ©o oiel ift fieper, bap iprer urfprünglicp fepr 
menige maren, bap oon §epn ab alle burep 3ofammenfepung;ge* 
btlbet unb bap big 999 bie 3a^en aden inbogermanifepen 
Golfern gemeinfam finb. Sateinifcp decem, gried)ifcp deka, 
beutfd) jepn, inbifcp da^an entfpreepen fiep; eg ift überflüffig, 
ben SSemeig auep für bie anberen §u füpren. Saitfenb bagegen 
1 epeinen bie ©ingeloölfer febeg für fiep gebitbet ju paben: 
meiter alg big 999 fonnte bag Uroolf alfo niept gaplen, miU 
man nid)t annepmen, bap bie SSejeicpnung bafür üerloren ge* 
gangen fei; grieepifd) chilioi, tateimfd) nulle. Uebrigeng ftnb 
oielleicpt fepon gaplen unter jepn ^u^^tnenfepungen; bei 
aept, latemifd) nnb grieepifep octo, altirifdj ocht, fangfrit 

ashtan pat man bag t ber ©nbung für Ueberreft oon jmei, 
grieepifep dyo, fangfrit dva, euglifcp two gepalten, mäprenb ber 
erfte SSeftanbtpeil „ftaepe ^>anb" (üier ^in9er) fetn ®iefe 
Slnfkpt, bie i^ bei SBeber in SSertin pörte, fdjeint fepr un* 
fieper unb mürbe j. SS. oon Selbrücf in Sena niept getpeilt. 

Samit paben mir bie urälteften ©rbmorte noep niept er* 
fd)üpft. ©g treten pingu bie einfaepften Sebengäuperungen, 
einfaepe Spätigfeiten unb ©igenfdjaften, mie ftepen, gepen, 
beefen; füp, ooü, bürr, nadt; oon moralifepen SSegriffen: 
lieben unb paffen, f^reunb unb geinb. iöetracpten mir bei* 
fpietgmeife bte gefperrt gebrudten. 

Sedeu erfepeintj im Snbifcpen alg sthagami, littauifd) 
stegti, lateinifcp tegere; bem ©ubftantiü Sad) entfpriept grie* 
epifep tegos, littauifcp stogas, lateinifcp toga. Siefeg bemeift, 
bap bie urfprünglitpe SSebeutung eine umfaffenbere mar; bag 
Sedenbe, SSebedenbe überpaupt, fomopl an ber Quitte mie am 
eigenen Körper. Sateinifd) tugurium §ütte geigt eine neben 
toga laufenbe ©ntmidelung. ©ebadte pfeifen, bag Sed, 
bie Sede, bag ©ebed, ber Sedpengft, Setectiüe, 3^get 
(oon tegula), bie protection flammen alle oon berfetben inbo* 
germantfepen SBurgel teg; im testen SSeifpiel ift bie geiftige 
SSebeutung, ber ©djup, übermiegenb gemorben. ©nglifdj thatch 
peipt ©tropbad). 

Sag SSorpanbenfein eineg SBorteg für beden, bebeden 
bemeift, bap fomopl ber $ütten* ober §äuferbau, alg auep 
ft'leibung bei bem Uroolfe befannt mar. Unterftüpt mirb lep* 
tereg nod) burep nadt, metepeg ben ©egenfap beg niept Städten, 
b. p. SSefleibeten entpätt; altflomenifcp nagu, littauifd) nugas, 
oielleicpt auep lateinifcp nudus, fieper inbifcp nagna ftepen bem 
beutfepen nadt (gotpifcp naquaths) gur ©eite. Urfprünglid) ift 
nadt particip, mie auep gart, falt, traut unb anbere auf -t. 

©ine meitüergmeigte Sippe pat ber SSegriff „lieben" er* 
geugt. Snbifd) priyas lieb, beliebt, oon pri erfreuen, ftimmt 
gu gotpifd) frija, mooon freis = frei, altpocpbeutfcp fri, mittel* 
poepbeutfep vri. Sag bagu gepörige ©ubftantiü lautet im 
©otpifepen frijathwa, angelfäcpfijcp frigu = Siebe. Stimmt 
man an, bap bie germanifepe SiSurgel tri pegen, fd)onenb be* 
panbetn bebeutet, fo ergibt fid) für frei = liebenb, geliebt, 
gefdjont. ©o erflärt fiep auep fangfrit priya alg ©attin, aud) 
Sod)ter; ebenfo alt|ad)fifcp fri, angelfäcpfifcp freo SSSeib, unb . 
unfer freien = alg SiSeib peimfüpren. SSon freien, gotpifcp 
frijön, lautet bag ifSarticip ffSräfentig fnjöuds, altpodpbeutfip 
frmnt, angelfäcpfifcp freond, englijd) triend, nieberlänbtfd) vnend 
= ber Qebenbe, ber greunb. Sie berüpmte ©d)aufpieler= 
familie Seorient, bie mir frangöfifcp auggufpreepen gemopnt 
finb, trägt ben pollänbifcpen Stamen de vrieut. Slepnlicp ift 
geinb (gotpijcp üjands) = ber §affenbe gebitbet. ©ine 9teipe 
anberer Stbleitungen finb: griebe == ©eponung, ber 
üdiebe; ferner griebpof = eingepegter Drt, Ort ber (seponung * 
griebriep = f^ürft ber Siebe (gotpifcp Urithareiks), gre^a9 = 
Sag ber $reta, ber ©öttin ber iliebe, lateinifcp dies Yeneris, 
©rmäpnt fei, bap ^riebe erft eine fpätere SSilbung beg ©er* 
manifdpen ift. — ©me gmeite Stufe ber ©prad)bilbung trat ein 
naep ber Spaltung beg Urüolfg. Sie ©ermanen Oerloren 
einerfeitg manepe alte SBurgel, anbererfeitg bilbeten fie, ben 
SSerluft gu beden, neue. SBag jene betrifft, fo genüge eg, po 
(trinfen) unb do (geben) angufüpren, bie beibe m anberen inbo* 
germantfd)en ©preßen, g. SS. bem £ateinifd)en unb ©rieepifepen, 
reiep entmidelt erf^eiiten. SSäprenb oon biefen feine ©pur 
mepr bei ung erpalten ift, laffen fid) oon anberen folcpe noep 
oerfotgen. Sßag ift g. fö. Slder urfprünglid) anbreg, alg ber 
Drt, mopin bag SSiep getrieben mürbe? sJtod) im oorigen 
Saprpunbert mirb biefe SSebeutung in ber ©cpmeig begeugt. 
Sßie fiep aber treiben gu Srift oerpätt, fo lateimfd) agere 
gu ager, grieepifd) agros, beutfd) Stder; gugteiep ein neuer SSe* 
raeig für bie Slnnapme, bap bie Qnbogermanen früper ein SSiep* 
gud)t treibenbeg alg aderbauenbeg SSolf maren; Slder = SÜSeibe* 
lanb napm atlmäplicp mit fortfepreitenber ©uttur ben ©inn 
„bebauteg gelb" an. 

Sie sJteubitbungen betreffen meift etpifepe S3egriffe, mie 
gut, arg, polb, treu, ©pe, ober religiöfe SSorftetlungen, 
mie ©ott, ^immet, §ölle; ben ^nbogermanen, alg unge* 
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trenntem 93otf, ntüffeit btefe begriffe fremb gemefen fein; nur 
innerhalb ber germanifdjen Sprachen finben fid) Sermanbte. 
©egen ben Seginn ber djriftlidjen Zeitrechnung fe|t man ben 
Abfdjluh biefer feiten ^ertobe, ben Abfchluh gugleid) ber 
SBanberung ber ©ermanen unb ifire Anfiebelung in bem non 
Gelten unb anbereu Söffern bemohnten ©ebiet gmifchenSSeichfel, 
Alpen unb Shein. 

hiermit haben mir bie Ueberfidjt über bag ©rbgut ber 
3nbogermanen unb ber ©ermanen beenbet. 

®er £)anf itttb bag (Silber führen ung auf bie Stufe 
beg ßef>ngitt§; finb eg bodj bie äffeften bezeugten Mörter, bie 
bem ©rbgut nicht angeboren fönnen. Aber mofjer flammen fie? 

3m fpäteren Sftittelalter hanef, kanf, im früheren hanaf, 
hanof tautenb, fehlt bie gotfjifcfje Segeicfjnung gufäffig, bie 
hanaps fjei^en mürbe, dagegen geigt bag Angelfädhfifdje bie 
gorm kaenep, moraug fid) englifcf) kernp entmidett fjat. grüljer 
mar man geneigt, ben Ipanf mie ungählige anbere Mörter 
aug ben ftaffifdjen Sprachen herguleiten, mosten lautlidje Ser* 
hältniffe unb fadbjtic^e Sebenfen nod) fo feljr bagegen fprec£)en. 
Mag erftere! betrifft, fo gibt eg fein Seifpiel, bafs ein Sehn* 
mort aug bem ©riedjifdjen ober Sateinifdjen bie Sautüerfdjie* 
bung üoffftänbig erlitten hätte; aug griedE)ifc£) kannabis, tatei* 
nifd) cannabis fann §anf ftcf) nidjt gebitbet haben, ©erabe 
biefe Sautüerfdjiebung bemeift ferner, bah bag SBort bei ben 
©ermanen fdjon im 2. gahrljunbert b. ©br. eingebürgert mar. 
2>ie ©riechen lernten ben §anf erft gu Iperobot’g Zeit fennen; 
er ftammt aug ber ©egenb beg Sagpifdjen Seeg, mo er noch 
je|t üppig muchern foff. Stuf ihrem ©urdhguge burd) Sübrufj* 
lanb mögen bie ©ermanen Sflange unb Mort fennen gelernt 
haben, unb grnar non bemfelben Soff mie bie ©riechen; auch 
bei biefen ift kannabis Sehnmort. ©ine ähnliche, freilich auch 
nicht fdjlagenbe Semeigfüljrung nerlangt bag Silber. SSBir 
treten jept in hiftorifche feiten ein unb haben fixeren Soben 
unter ben güfjen. 

©äfar ermähnt in feinen fSemoiren über ben Stieg in 
©allien einmal einen „ambactus“ = ®ienftmann. ©in römi* 
fcheg SBort ift bag nidjt; unb gegen ben germanifchen Urfprung 
fpridjt bag geugnifj beg geftug: „ambactus lingna gallica 
servus appellatur“, ambactus heifjt in galtifdjer Sprache 
Wiener. @g ift in alle germanifdjen Spradjen übergegangen 
unb begegnet g. S. im ©othifdjen alg andbakts, im Althodj* 
beutfcfjen alg ambaht, im Altfädjfifdjen alg ambahtman, 
im Angelfädjfifdjen alg ambibt; ähnlich lautet bie Segeicfjnung 
für bag Abftractum „ber ®ienft". 3m fpäteren Mittelalter 
erfdheint eg ftarf gufammengegogen: ammet, unb in neuerer 
Zeit ift eg gar einftlbig gemorben: Amt, mobon Ableitungen 
mie Amtmann, Ammann (in ber Sdjmeig), Seamter, amtiren. 
3n ben romanifchen Sprachen hat bag altfeltifdje ambactus 
eine anbere ©ntmidelung genommen; itatienifcf) ambasciatore 
ber ©efanbte, ambasciata ©efanbtfdjaft, Auftrag; frangöfifch 
ambassadeur, ambassade. 

Dbmohl im Spradjbemuhtfein meit augeinanber gehalten, 
oerrathen ficf) bie fämmtlichen Ableitungen alg öermanbt, unb 
audh in ber Sebeutung hat trotj ber gmei 3ahrtaufenbe fein 
großer Söanbel ftattgefunben; bie ©runbbebeutung beauf* 
tragt, gefanbt, gefdjidt läfst fich beutlicf) erfennen. 

®ag gmeite SBort, bag itnfer Sprachfcfjah feltifdjem ©in* 
ffufj in üordjriftlicher Zeit oerbanft, ift Seid), reich- Mittel* 
hodjbeutfdjeg riebe, altfjodhbeutfcheg rlbbi, entfprechenb gothifdjem 
reiki, angelfächfif<f)em rfce,bebeutet Seich, Sanb, aber audh Seicfjg* 
Oberhaupt, ^errfdjer. 3n ©igennamen mie griebridj (= grie* 
bengfürft) unb anberen lebt bie gmeite Sebeutung fort. Zu 
©runbe liegt feltifcfjeg rlg = §errfdjer, bag im lateinifdbjen rex 
(reg-is) unb im fangfritifdjen räjan = Sönig UrOermanbte hat. 
Allen biefen märe boraugjufe|en bie inbogermanifdje SSurgel 
reg, alg beren birecte Ableitungen auch unfer recht, gerecht, 
richtig gelten müffen. 3eneg oben ermähnte Seich aber hat bag 
Abjectio reich ergeugt, bag urfprünglidh föniglidh, mächtig 
bebeutet; fo nod) im Sibelungenliebe, mo ©ünther alg „ncher 
künec“ begeidhnet mirb. Aug bem ©ermanifdjen (gotfjifdj reiks) 
fchöpfte bag Somanifdje; italienifch ricco, frangöfifch ricke. 

©nglifdh rieh bagegen ftammt aug erfter Quelle gleidj bem 
®eutfcfjen. 

®ag finb bie beiben einzigen nadjgemiefenen ©ntlehnungen 
aug bem Seltifdjen; abgefefjen haben mir hier Oon fpäteren, 
burd) Sermittelung anberer Spradhen gefdjehenen ©ntlehnungen; 
abgefehen ferner auch öon ©ebirgg=, un^ Qrtgnamen, 
mie Staunug, SSain, Shein, SBormg, bie un§ bie Selten hinter- 
liefen, alg fie ung bie Sffeingegenb preiggaben. 

©g ift begeidfnenb, bah ^aifer unb Seid), bie SSittel* 
punfte beg mittelalterlidhen Sebeng unb ber ^auptintereffen 
auher bem fßapftthum, beibeg ni c^tbeutfdhe SBörter finb. 2Bie 
biefeg feltifdhen, ift feneg römif^en Urfprungg, mie ja audh 
bie Sachefelber alg römifchgelten muh: Ipeiligeg römifdheg Seid)! 
®er gröhte römifclje ^elbherr Caesar, griechifdj kaisar, gab bie 
Segeidmung für bie fjödhfte meltliche Mürbe her. 3m frühen 
Sättelalter keisar, im fpäteren keiser, mürbe unter Stapk 
milian I. bag ei in ai bermanbelt, na^ ber Schreibung ber 
baperifch=öfterreichifchen Sanglei; bie Angelfadjfen fagten cäsere. 
©igenthümlich ift eg, bah ^ie Somanen, bie hoch bem Satinig- 
mug tiel näher flehen, feinen Caesar fennen; fie haben „im- 
perator“ gum Augganggpunft ihrer Silbungen genommen; fran¬ 
göfifch & empereur. Auch ®nglänber haben keiser, 
bag noch frei ©haucer oorfommt, in ber Seugeit gegen emperor 
umgetaufdht; bie Slamen bagegen nahmen burch beutfdje Ser= 
mittelung Caesar an; ruffifd) üerfürgt gu Car ober Czar. 
Unfer Sari ber ©rohe hat ben Slamen übrigeng bie Segeicf)s 
nung für Sönig geliehen; ruffifdfj koroli, altflomenifcf) kralji, 
littauifch karalius ift unfer Sari ober Serl. 

Serbanfen mir fo einen Augbrud für Sönig ben Selten, 
fo fchenfte ung bag Sömerreidh ben Saifer, unb eg ift gemiff 
fein bah bieg bag erfte nadjmeigbare lateinifdje Öehn= 
mort in beutfdher Sprache überhaupt ift. ®ag ^errfdjeroolf 
gibt alg erfteg ©efchenf ben Caesar, unb 2000 3ahre fpäter 
ift ung Seubeutfdjen ber Saifer noch ebenfo hoc^ u°b i)d)x 
alg jenen Söffern ber Sorgeit. 

®amit finb mir eingetreten in bie ißeriobe ber näheren 
Serührung ber ©eutfdhen unb Sömer. 3^°ffea bigfjer bie 
ßehnmörter fehr fpärlich — mir fonnten erft fünf aufgählen —, 
fo ergiefjt fidh jefjt ein Strom oon 3talien nach Sorbeuropa. 
Sie empfanb ein Soff bie überlegene ©ultur eineg anberen fo 
ftarf unb fo tief alg unfere Sorfaljren biejenige ber Sömer! 
Sergeblidje fSühe märe eg, bag Material hier nur annähernb 
üoffftänbig gufammengutragen; nur anbeuten läfjt fid) Art unb 
9Senge ber ©ntlehnungen. ®ie römifdhe Saufunft brachte 
ung SSörter mie SSauer, Sammmer, Pfeiler, Söller, 
Riegel; bie römifdje Serfehrg= unb ^anbelgfpradje: 
Strahe, Steile, Sifte, Sad, Sfanb, Münge; ber römi= 
fche ©arten*, Ob ft* unb Söeinbau Söörter mie fßflange, 
Sftaume, f^firfich, Settig, Sohl, SBein, Selter, 
Moft; bie römifdhe Socf)funft: Sod), Süche, Seffel, 
Sdjüffel. ®ie einbringenben Söörter üerbrängten entmeber 
beutfdhe ober fie traten in Süden, mo nidjtg mar. Septereg 
ift ber gaff mit ben füblidjen Sftangen, bte bie Sömer nadj 
SDentfchtanb brachten, g. S. bie Qbftbäume unb ben SBein; nur 
ein eingiger Qbftbaum, ber Apfel, fdjeint einen beutfdjen Sa* 
men gu haben, unb fclbft biefer ift ber ©ntleljnung üerbädjtig. 
Aber bie ©ermanen liehen audh alte, einheimifdje Söörter in 
Sergeffenheit gerathen über ben fremben, mobifdhen; fo mürben 
Spiegel unb £afel oon Som, S£ifd) Oon ©riedhenlanb ein* 
geführt (speculum, tabula, diskus). 3m ©nglifcpen fjot dish 
fidh noc§ meiter oon ber urfprünglidhen Sebeutung „Scheibe" 
entfernt; eg begeidhnet bag in ber Scheibe ober Sdfjüffel Se* 
finbliche: bag ©eridht. 

Mit ©infüljrung beg ©hriftenthumg nahm bie ©ntlehnung 
römifdher unb griedhifdher Mörter immer an Augbehnung gu. 
gaft affe Augbrüde ber Sirche unb Schute, beg Schreibeng 
unb Sebeng, furg affeg ©eiftigen, SBiffenfdhaftlidhen finb, mie 
bei anberen europäifdjen Söffern, fo audj bei ung Sehngu't, 
bag im 10. unb 11. gafjAüm^A fefjon alg eingebürgert gelten 
fann. 

®en tateinifchen ©influh löft oon jener ^eit an ber 
frangöfifdje ab; bag erfte nadjmeigbare frangöfifdje Sehnmort 
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ift — fein! 3ft baS .Qufall °ber e§ e*ne tiefere 33ebeu= 
tung? 3pnt folgen anbere ^öfifc^e unb friegerifdpe Söörter, 
rote' ©olbat, tßalaft, furnier, Sanier, Abenteuer, 
Sange. Satein unb grangöfifcp ftürmen feit groei ober einem 
3aprtaufenb auf unfere «Spradje ein; halb tjat biefeS, batb 
jene§ größeren Kinflup; unb nur adguroillig paben mir uns 
beibenftetS pingegeben. 3m 16. 3aprpunbert überroog latei* 
nifeper Kinflup, im 17. unb 18. frangöfifdjer; im 19. finb 
beibe üieUeidjt gleich ftarf* nur fommen noep eine gange Sleipe 
©pradjen pingu, unb eS ift faft ein SBunber gu nennen, bak 
bie beutfepe ©praepe nod) heftest. ®aS Kr bgut pat fid) bis* 
per ftärfer erroiefen als alles Sepngut; eS bilbet immer nod) 
bie Krunbmauern beS ©pradjpalafteS; baS Sepngut bient nur 
als ©cpmud, Zierrat!). Sorgen mir bafiir, bak eS ben ftolgen 
Sau trief)! überrouepere, entftelle, unfieptbar maepe; ftreben mir 
banadj, ben ©pruep gu bepergigen, ber uirgenbS beffer papt 
als gerabe gier: 

28a§ bu ererbt üon betnen Sötern t)aft, 
Erwirb e§, um e§ ju befipen! 

5keptifdjc Politik in Jrankreid). 
Sou fubroig 3arobotDsfi. 

®ie gute, alte ariftotelifepe Kintpeilung ber ©taatsformen 
gat nod) geute igren oollen 2Bertp in ber Kefcpidjte begatten. 
91od) immer gelten bie monarepifepen, ariftofratifepen unb be= 
mofratifegett (Staaten als bie einzig möglicpen SJIobificationeu 
beS ©taatSlebenS. SDer SBerfecpter beS einen ©taatSpringipS 
fegmört auf bie „abfolute" Sebeutung ber oon igm gefepäpten 
©taatsform, bie Sßerfecpter ber anberen negmen ben gleichen 
„abfoluten" SBertg für bie anberen ©taatsformen in Slnfprucp. 
@o lange fid) biefe Kämpfe auf bem bürren Soben ber Speorie 
abfpielen, gaben fie nur für ben ©taatSppilofoppen eine megr 
ober tninber ftarfe Sebeutung. 51ber bie ^3oiitif ift niept nur 
eine SOBiffeufd^aft, bie in Sücpern ipre ©cplacpten fcfjlägt, fon= 
bem bie Millionen äftenfepen, bie geftorben, bie ©tröme SluteS, 
bie in 3aprtaufenben gefloffen, bemeifen, bak fie nadg „blut= 
üollent" Seben ringt, bak fie ipre £peorien mit unöergleid)= 
lieber Keroalt in bie SBirflidpfeit gu übertragen fuct)t. 

3a, mer bie SEBaprpeit finben fönnte in biefem Sabprintp! 
2Ber ba fagen fönnte, roelcpe ©taatsform am reinften unb 
meiften SDfenfcpenglüd auf Krbeti oerbreiten fann! Slber 9Ue= 
manb magt bie (Sntfc^eibitng fo gu treffen, bak ber SSiberfprucp 
ber Kegner üor ber fiegreidgen Keroalt ber Argumente fdjmeigt. 
Kin 3agrgunbert gibt eine anbere Slntmort als baS groeite, 
ein Sanb gibt in berfelben $eit eine anbere als fein 9^acf)bar= 
lanb, ein ©tamm trifft eine anbere (Sntfdfjeibnng als ein igm 
befreunbeter ober befeinbeter, ein Krbtpeil gat eine anbere 
Stntmort als bie anberen u. f. f. 

Sitropa mirb feit 3al)rgunberten üon bem monarepifepen 
©taatsibeal geleitet. ÜKit geringen SluSnapmen repräfentirt 
ber an Kulturarbeit fortgefeprittenfte Krbtpeil baS monarepifepe 
Klement ber Krbe. Slber mit ben beibeit SlitSnapmen: ©djroeig 
unb granfreidj! üftamenfliep ift granfreiep burd) feinen republL 
fanifepen Klan baS ©cpmergenSftnb ber guten ÜUlutter Kuropa. 
3n feinem Sanbe finb bie republifanifdjen 3beale Stom’S mit 
fo entpufiaftifdjer Vorliebe gepegt unb gepflegt morben. Son 
SDfonteSquieu an, ber mit leifer ÜÜMancpoIie ben Urfacpen über 
ben Verfall ber Slömergröke nad)fpiirte, oon „KraccpuS" Sabenf 
an bis gum geitgenöffifepen ^ranfreiep ift ber Kultus ber römifepen 
Stepublif mad) geblieben, unb SlobeSpierre, als er bepauptete, bie 
„Sugenb fei ftetS in ber ÜUhnorität auf Krben", unb StpierS, 
als er fid) Napoleon III. männlidj roiberfepte, ba glaubten beibe 
im Planten ber „römifepen STugenb" gefprodjen gu paben. 

®a ift eS eparafteriftifep, mettn mitten aus bem republi= 
fanifepen ßager perauS fid) eine Stimme bemerfbar maept, 
meltpe ben gangen IRepubiifaniSmuS für einen politifepen @o= 
ppiSmuS erften langes erflärt. KparleS Senoift, ber be= 
fannte Serfaffer üon „L’Etat et l’Eglise“, „La politique du 

roi Charles Y.“ u. f. f., Oeröffeutlidpte foeben im Serlage Oon 
Herrin & Ko. feine „Sophismes politiques de ce temps“. 
©ein SBerf gept meit über ben iRapmen einer fritifepen ©tubie 
über bie ÜxegierungSformen unb »pringipien pinauS; eS ift eine 
ungemein geiftreidje Slnalpfe einer burd) unb burd) — ffep= 
tifepen fßolitif. 

Dlidpt nur in ber Äunft ift „alles eitel". Senoift metft 
nad), bap audp in ber ^ßolitif feine abfoluten SBertpe unb 
äöaprpeiten ju finben finb, bap alles nur fepmaufenbe unb 
manfenbe Relation ift. Kr befüreptet, ba| feine 3been in 
feinem eigenen republifanifepen Säger als unerpört oerfeprieen 
merben. Unb bod) mill er felbft nicptS meiter als einige 
®epereien beS republifanifepen ^'ateipiSmuS unb ein paar ©o= 
ppiSmen in ber republifanifd)en K)ialeftif aufbeden, tropbem 
er fiep felber 91epublifaner aus Ueberjeugung nennt. 

Sentpam ift eine 2lrt Sorläufer üon Senoift. 2öäp= 
renb erfterer aber nur einzelne parlamentarifcpe ©oppiSmen 
analpfirie, miH Senoift baS ganje Kemebe ber politifepen £peo= 
rien bloplegen, melcpe irrige politifepe SOleinungen erzeugen, 
^uerft miberlegt er bie Folgerung auS ber ariftotelifcpen Kin= 
tpeilung, bap eS eine reine 9)?onarcpie unb eine reine („ab= 
folute") ®emofratie geben fönnte. ®arin begegnet er fiep mit 
bem ■Kationalöfonomen fRof(per, ber auep bepauptet: „®ie 
einzelnen Klemente beS Staats fann bie SBiffenfcpaft mit ooller 
©cl)ärfe in monarepifepe, ariftofratifdpe unb bemofratifepe eim 
tpeilen; bak aber in ber SSirflicpfeit ein ganger ©taat aus 
blök monardpifdpen, blök ariftofratifepen ober blök bemofra= 
tifepen Klementen beftanben pätte, baüon ift mir roenigftenS 
fein Seifpiel oorgefomtnen." 

Kinen jroeiten ©oppiSmuS, ber ccpt franjöfifd) ift, erblidt 
Senoift barin, bak man ade „£ugenben" nur ber bemofra= 
tifepen SftegierungSform jufepreibt. älionteSguieu patte in fei= 
nem „Keift ber Kefepe" roürbeooK bepauptet, in einem bemo- 
fratifdpen ©taate bebürfe man eines „9IeffortS, baS roeniger 
in ber 9J?onarcpie ju finben fei, nämlicp ber — Xugenb! SDiefeS 
SBort, palb miküerftanbeneS dlömertpum, palb aQju gut oer= 
ftanbeneS 9?ouffeautpum, beftid)t mit feinem Klange baS gange 
republifanifepe g^anfreiip. Unb bod) gerpflüdt eS ber unbarm^ 
pergige ©feptigiSmuS 33enoift’S, biefeS politifepen InalptiferS, unb 
nennt eS boSpaft baS „lepte ^ülfSmittel ber Zehner, bie nicptS 
mepr gu fagen roiffen". 3n ber SEpat, bie beften 93eifpiele ba^ 
für gibt ipm bie Kefcpicpte feines eigenen SaitbeS. 2öie fdprieb 
boep §eine 1849 üon ben ^rangofen: „‘Die fRepublif ift nicptS 
roeiter als ein ÜJlamenSroedjfel, ein reüolutionärer STitel. 2Sie 
fönnte fiep biefe corrupte, roeidplicpe Kefellfcpaft fo fcpnell oer= 
toanbeln? Kelb maepen, Slemter erpafepen, oierfpännig fapren, 
eine Speaterloge befipen, auS einem Vergnügen in'S anbere 
jagen, mar biSper ipr 3beal. 2Bo patten biefe Sftenfcpen 
ipren ®orratp üon bürger 1 iepen Xugenben biSper fo 
forgfältig üerftedt?" 

Kbenfo fcplimm mie bie „bemofratifepe £ugenb" fommen 
bei 23enoift bie ©(plagroorte ber 3apre ber gropen fReüolution 
meg, bie fepon gu peiligen f^etifdpen oerfteint finb. „9Renfcpen= 
red)te, 3retPek, Kleicppeit, 33rüberli(pfeit," SSorte, roeldje bie 
^ergen oon SOUUionen einft pöper fcplagen liepen, gerpflüdt 
ein Urenfel biefer rebolutionären Keneration mit ber läd)elnben 
StRiene eines 3ongleurS, ber fid) feiner eigenen ^unftftüde 
freut. ®ie Krflärung ber 9Jfenfcpenred)te, einft baS Kntgiiden 
beS gangen rationaliftifcp gefronten KitropaS, ift ipm ein ein* 
giger Srrtpum, ein „rdUktrauenSootum gegen bie SSergangenpeit, 
ein ^Sroteft, ein ßriegSruf", aber fein 9IegierungSprogramm — 
im Kegentpeil, biefe beriipmte Krflärung ber DJlenfcpenreipte 
entpält nad) feiner geiftootten SluSeinanberfepung bie energifd)= 
ften Meinte gur — Slitarcpie. ®er Segriff ber greipeit, roie 
ipn bie Slepublif oertritt, biefeS „emige üftaturreept", ift ipm 
eine metapppfifepe 97ull, ber ÜluSbrud einer läcperlidpeit ißpra* 
feologie. ®ie 9teüolution beS üorigen 3aprpunbertS becretirte: 
„®ie f^reipeit pat gunt ^Sringip bie IRatur (2SaS ift baS? fragt 
S3enoift), gur Siegel bie Kered)tigfeit (3BaS ift baS? fragt 
£3enoift), gum ©ipup baS Kefep." (931ok gum ©cpup? fragt 
Senoift.) ©o pängt fid) ber ©feptigiSmuS biefeS furdjtlofen 
grangofen roie ein 231eigeroicpt an alle ^ßprafen unb gormeln, 
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an alle Schlagmorte ititb ^Srtnjtpien beS ®emofratiSntuS. 
©erabe im ©efejze, biefem ^itjantom ber Sieüolution, erbticft 
Venoift mit S^ccfjt eilte Sd)mäd)itng ber perfönlidjen greifjeit. 
Mit ©entkam fagt er: „2BaS bie Veherrfcfjer ber Menfd)en 
nidjt ju miffeit fd)einen, ift, baff alle 9?ed)te auf Soften ber 
greifet fipirt finb!" ^Deshalb fattn feine Regierung auf 
„greiheit" bafirt fein, jebe Regierung ift bie Negation ber 
greiheit, biefer „alten ©uitarre, auf ber man unaufhörlich in 
granfreid) alte Strien fpielt!" . . . 

(Schlimmer nod) erfefjeint ihm ber Sophismus bon ber 
©leidjheit. ©r lädjelt über bie ißfjrafe, bie franzöfifdje ^ßarla= 
mentarier fo oft gebraucht haben: „T)aS Votf bürftet nach 
©leidjheit." „Sldj nein," fagt Venoift. Unb mie bie römifd)cn 
Imperatoren, bie bem Sßolfe „panem et circenses“ boten, mie 
Siapoleon mit feiner falten Verachtung ber VolfSmaffe, fo fagt 
auch er, bah ba§ Volf Betreuung unb Slbmedjfelung liebt, Xitel, 
DrbenSbänber u. a. m., b. fj- Buchen, welche ein gnbioibitum 
öor bem aitberen auSzeid)nen unb abheben, atfo ungleich 
machen! Sn ben brei fRepnbtifen ber SBelt, üftorbamerifa, 
Sdjmeiz unb granfreid) lieben StUe baS ©elb (Venoift nimmt 
bie granzofen au§; beiden Sie au Manama, SQionfieur!), ber 
granzofe liebt ba^u noch Xitef unb SSürben. Unb ©etb, Xitel 
unb SBürben fchaffen bod) nur Ungteid)heit, oernidjten fie aber 
nicht! Bumat bei ben granzofen, biefer hierard)ifd)en Stoffe 
auS Snftinft! XeS^atb ift ihm bie Ungleichheit ein burchauS 
tobenSWiirbigeS StegierungSprinzip. £>at ihm bod) Herbert 
Spencer, ber grofje Soziologe, beroiefen, bah nur burd) Xiffe= 
renjirung, b. h- burd) Ungleichheit unb Verkeilung ber Arbeit 
innerhalb eines fleinen ©emeiitmefenS, eine giinftige ©nttoide* 
lang erzielt merben fanit. 

T)ie „Vrüberticf)feit" ber frattjöfifchen Sieüolution fdjlägt 
Venoift burd) bie SelcctionStheorie T)arminS auf etrnaS bitet* 
tantifdje SGBeife aus bem gelbe, ohne ben tarnen biefeS groben 
Vriteit ju nennen, ©emih, gibt er jit, fei auf bem Prinzip 
ber Vrüberlichfeit eine 97eIigionSgemeinfd;aft ju griinben, aber 
feine Regierung. Xiefer Eingriff auf bie Vrüberlidhfeit ift 
aber nur baS ^rälnbium zu bem groben Singriff, ber fid) bi* 
rect gegen baS £>erz ber Siepublif richtet, gegen bie „Souüe* 
ränität beS VolfeS". 3D7it einer gemiffen „biabolifdjen" greube 
menbet fid) Venoift gegen biefeS gunbamentalbogma ber ^olitif 
ber tJteujeit. SlttS ber Stitfdjauung, bah bie Majorität eines 
VolfeS bie SSaljrheit befijjt, bah eS fouoerän ift, ift bie parla* 
mentarifche StegierungSform mit feinen zahlreichen 2Sal)lft)ftemen 
entftanben. 3erf*ört ber SfeptiziSmuS Venoift biefe Vorauf* 

. fepungen, bann ift er am ©nbe aller StegierungSformen an* 
gelangt, mo er mit feinem groben Vorläufer, beut Sfeptifer 
Montaigne fagen fann: „Que sais-je?“ SBaS meih id)? — 

SDeSfjolb ift Venoift Iper fefjr oorfichtig. @r mit! bie 
Souberänität beS VolfeS corrigiren, nid)t aufheben. So menbet 
er fid) gegen alle Sdjeinerflärungen beSSBorteS „Souberänität"; 
er läjst bie ©onftituante bom gafjre 1795 fprecfjen, bie ©on* 
ftitution bom galjre 1848 aufmarfchiren, Samartine gegen 
Vouffeau eifern u. f. f., unb bei ben inneren SSiberfprüdjen 
biefer berfcf)iebenen ©rflärungett fd)üttelt er bergnügt ben Kopf 
unb conftatirt, bah bie gbee ber Souberänität an unb für fid) 
fatfd), beraltet itnb unnüp ift. ®amit hat er bereits einen 
Schlag gegen baS grobe ^ßallabium beS allgemeinen VM)lred)tS 
gethan. Shm folgen anbere, melche alltäglicher Statur finb, 
j. V. bah grauen unb Kinber bont „allgemeinen" Söaljlredjt 
aitSgefd)toffen finb, bah ein grober Xf)eil beS VolfeS ju ttn* 
uttmiffenb ift, um in micf)tigen politifchen gragen mitfpred)en 
ju fönnen u. a. m. Xiefe ©rüttbe erfd)eirten Venoift fo über* 
Zeugeitb, bah er mit Napoleon III. fagt: „T>aS allgemeine 
S33ahtred)t ift eine Dummheit, bie aber bie Stunbe um bie üffielt 
madjen mirb." Stäcfjft bem 2öal)lredjt bebarf baS pariamen* 
tarifdje Stiftern einer grünblichen ©rneuerung. ®ie Slrt unb 
SBeife, mie ©efehe mechanifch angenommen, bie mid)tigften uit* 
erhört fchnell „burd)gepeitfd)t" merben, mie prioate gntereffen 
bie groben politifd)eu Sntereffen oerbrängen, mie ein ungeheurer 
Verg boit ©efehen fid) auftljürmt, bie mobificirt unb theiimeife 
mieber abgefdjafft merben, all ba§ ift ihm ein VemeiS, bah 
bie fßarlameutSmafdjine fehr berbefferuugSfähig ift. 9(tid)t 

ntinber aber ba§ Material berfelben, ba§ Volt ber graitzofen! 
Offen gefteht Venoift ein, bah bom Sluftreten ber franzöfifdjeit 
Nation in ber ©efd)id)te an bis zur ©egenmart, in gran^ 
reid) mit bem öffentlichen SBort 9Jtihbraud) getrieben morben 
ift! „2öir finb," fagt er, „im ©runbe Varbaren geblieben, 
meld)e bie langen, unnügen Sieben lieben unb mit §änbe* 
f(atfd)en ben glöteufpielent folgen." 

9^un, Venoift bemeift, bah eu „ben glötenfpielern nicht 
folgt." ©r hat ben 3Jtuth, eine eigene Meinung zu befifeen, 
er hot ben 9Jtuth, fie aud) att§zufpred)en. Slber fein Vud) 
machte ben ©inbruef eine! groben Trümmerhaufens, auf beut 
ein ffeptifcher granzofe hoeft, rnenn er nicht pofitioe Vorfd)läge 
gemad)t hätte, greilid) gibt er mehr SSinfe als Vorfchläge, 
meil er biefe fid) für ein neues SBert oorbehält. Slud) er, ber 
Sfeptifer ber ^olitif, geht oon einem — Prinzip aus (Siton* 
taigne mürbe ihn bafür tachenb bei ben Ohren faffen), obfehon 
SfeptiziSmuS als einziges Prinzip bie s^rinziplofigfeit befi^t. 
„T)aS Sebeit", baS „nationale Seben" förbern, baS ift ber 
StuSgangSpunft, ber Bwed unb baS ©nbe ber oon il)m an= 
geftrebten fRegierungSform. Unzmeifelhaft erfcheint il)m bie 
®emofratie als für granfreich am beften paffenb; menn er 
aber alles in ihr förbern miß, maS am meiften fid) bem gegen* 
märtigen Buftanb ber franzöfifd)eu Nation anfchlieht, menn er 
bie freie ©oncurrenz für baS Söefen beS „nationalen SebenS" 
erflärt, fo ift bamit nichts SßofitiüeS gegeben, fonbern ein 3Bort 
burd) ein anbereS erfe^t. SBaS ift „nationales Seben" ? — Klarer 
ift fein Vorfcfflag betreffs ©rneuerung beS politifchen SebenS. 
©uizot fd)lieht er fid) an, ber gefagt hQt: „SlUeS für baS 
Volt, nichts burd) baS Volf!" T)aS Stimmrecht beS ©inzel* 
neu mid er zu ©unften eines Sßlural* Stimmrechts abgefchafft 
miffeit; biefeS mirb ben Minoritäten, melche nach ghfen unb 
sJtiehfd)e immer bie SBahrheit befi^en foden, mehr geredft, als 
eS baS allgemeine Stimmrecht ift. T)iefeS ^litral*Stimmred)t 
mirb ben localen Vereinigungen gegeben, meld)e iprerfeitS 
Xeputirte zu entfenben hoben. Stuf biefe Slrt hofft Venoift, 
mirb ber zufiinftige Senat ein SIbbilb beS gefammten natio* 
nalcn SebenS fein. 

©emih fteeft oiel Unflarheit in biefem Programm. Slber 
baS Vud) felber ift tro^bem als ein Spmptom ber ©efuitbitng 
ZU begrüben, melche baS politifd)e Seben gran!reid)S fo lange 
entbehrt hat. üftidjt ohne Veforgnih fd)eint Venoift fein SSerl 
herausgegeben zu hoben. Sin mehreren Stellen Hingt fie oer* 
nehmbar hinburd). Kennt er hoch feilte SanbSleute allzu gut! 
„Sie finb im ©runbe Varbaren geblieben, melche bie langen, 
unnützen Sieben lieben, unb mit tpäuöeflatfdjeit ben glöten* 
fpielefit folgen ..." Unb Venoift hot hoch fein glötenfpieter 
fein motlen! 

Die (Entimdtelung$0e|cl)id)te kr Bojiulibee. 
83on Cotirab DoI]aity. 

X)ie mirthfd)aftlichen Stufgaben beS ©ittzelnen, mie beS 
Staates, mürben erft fpät als ©egenftaitb ber SBiffenfdjaft 
anerfannt unb bearbeitet. Tenn nur biejenigeit X)ittge int 
Seben mürben ftetS ber ©eifteSarbeit merth erachtet, melche in 
irgenb einem Sinne einen höheren, erftrebenSmerthen ©nbzmecf 
ahnen liehen, gn ben gragen beS ©rmerbSlebenS jebod) foitnte 
eine foldfe Vebeutung anfänglich meber erfannt nod) geglaubt 
merben, fie murbett befterbingS als nott)menbigeS Hebel ange* 
fel)en, unb erfchienen ber mähren, hohen, menfchtidjeit Vemühuug 
unb Veftimmung nid)t mürbig. @S beftanb beShalb and) zu 
jener Beit im SlHgemetiten bie fittlid)e Sluffaffung, bah beit 
materiellen Bwecfeit nur int bringenbften Mähe zu bienen fei, 
um alles Sd)affen unb Streben ben eigentlichen Menfd)f)eitS* 
Zmecfen mibmeit zu fönneu. Vefaitnt finb ja aud) jene er* 
greifenben ©eftalten aus bem flaffifdjeit Sllterthume, mcldje in 
ijod)ebelftem ©ifer unb ooller Slufopfentng für baS gbeale, 
Vemeife oon ©ntfaguttg unb ©ntl)altfamfeit glaubten übcit zu 
füllen — mie SDiogeneS — meld)e ein beifpiellofeS Beit9uih 
meitfchlicher Setbftoerleugnung barftellen. 
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Der erhoffte glüdliepe 3uftanb bei SIRenfcpengefepleeptel ift 
aber bod) niept eingetreten bet ad biefen pödjften unb fcpönften 
Sbeen. Unb ie rneiter in biefer Stuffaffung fortgefdritten 
mürbe, befto entfepiebener ift ftetl ein innerer SBiberfpritd) fühl¬ 
bar gemorben. Darüber täufcpten fiep bie fßpilofoppen ber 
alten ßeit and) niept; benn mancpe fc§tüermüt£)ige Unterfuepung 
i>aben fie angefieptl biefer ipnen unbegreiflidjett ©rfcpeinung an* 
gefteUt, trenn fie auc^ feine ©rflärung nocf) ju finben mupten. 
Die heutige SBiffenfcpaft befinbet ficf) nun nad) ben gropen Sepr* 
japren meltgefepieptlidjer ©rfaprung barüber in feinem Bmeifel 
mebr. ©I geigte fid) nämlicp unmiberleglicp, baff in bem 23efipe 
irbifdjer ©üter auep eine gemiffe ibeafe Söebeutung gelegen fei, 
unb bap bie ©rmangelung fotdfjer ©üter ben gortfepritt baper 
auep erfepmeren ober gar unmöglich machen fönne. Diefe neu 
entbedte problematifcpe ©igenfcpaft ber materieflen Dinge pat 
eine mapre' ©eiftelreöolutton perüorgerufen, benn el traten 
nun jmei SSeltanfepauungen einanber gegenüber, melcpe bie 
gröpten SRenfepenopfer burep iE)re beiberfeitigen Srrtpümer unb 
fßerbfenbitngen forberten. 

Die Sitten behaupteten rneiter, bap bal ibeale ©treben 
bei SRenfepen befferel Dpeil fei. ©I fönne nicht begriffen 
toerben, bap bal pab* unb (jenupfücptige Dreiben, burch melepe! 
bie unebefften unb oeräcptltcpften Seibenfdjaften jumeift perüor* 
gerufen tuerben für bie ©ntmidelung ber ©ultur nüplidj ober 
gar notploenbig fei. Die entgegengefepte 9fid)tung hingegen 
beutete mit teuflischem Driumph auf bie §üfffofigfeit unb lln= 
Zulängliepfeit ber Sbealiften im Sehen ber üöirf lieh feit. 

Durch bie meltbemegenben ©reigniffe, bie biefe fid) be* 
fämpfenbeit Sbeen perüorriefen, ift bie moberne gorfepung aEl= 
mählich in ber ©rfemttnip biefer Probleme meiter gelangt. @1 
geigte fid) nämlich in SCBaprpeit, bap ben irbifcljen ©iitern eine 
hope moralifepe unb inteüectuelle Söirfunglfäpigfeit oerliepen 
fei, bap biefe baher gleicpfattl, toie jebel anbere ©eiftelmittel, 
berufen feien, ben $meden ber SRenfeppeit zu bienen. Dem* 
nach fei el fornopl ttleept all ißfliept jebel SRenfcpen, naep 
©rmerb uub Sefip gu ftreben, um feine ©ntmidelung perbei* 
füpren §u föttnen. Slber el mürbe auep erfannt, baff bie 
©efammtpeit biefel ©treben niemall ganz in bem öorgegeidj- 
neten ©inne unb um bei fepönen gmede! mitten gepflegt pat. 
@1 artete immer halb in einen lüfternen-^ampf um gleipenben 
Sefip felbft aul. Die mapre Seftimmung bei ©rmerblleben! 
mar alfo nur ftetl oerfannt morben. Die befferen ober pöperen 
Naturen glaubten baper ein folcpel ©treben, beffen päplicpe 
©eite fie meiftenl nur fapen, üerfdpmäpen §u müffen uub zu 
föttnen unb marnten auep ipre 9Ritmenfcpen baöor. Unb am 
attermenigften patten fie el noep für richtig eraepten fönnen, 
ben 23efiplofeit zu einem folcpen ©treben aul ©riinben ber 
Siebe unb ©erecptigfeit noep ju öerpelfen. 

Denn betrachtet man fritifcp bie Urfaepe bei mecpfelnben 
©liidel ber fogiaEen tSemeguna aller feiten, bann ift mopl ju 
erfennen, bap biejenigen mirtpfepafttidjen Sorberungen, melcpe 
Zum Dienfte ber Sntelligenz erpoben mürben, tpeill erfüllt 
roerben mupten ober immer fiegreieper fiep behaupten, mäprenb 
bie nur auf ©emimt üott £>ab unb ©ut gerichteten 93eftre= 
bttugen trop augemanbter ©emaltlmittel feine Sbee ber ßufunft 
barftetten. 

Sn bem gropen SSornepmett, bie fogiale ©efepicpte bei 
19. Saprpunbertl bearbeiten, pat fßrof. äöarfdjauer nun eine 
©tubie über bie beiben erften Vertreter ber fogialen ttfefortn 
©aint ©imon unb Courier veröffentlicht- Sn biefer miffen* 
fcpaftlicpen Slitlarbeitung ift gegeigt, bap, all naep ber gropen 
fratgöfifepen ttleoolution bie SSerfeprlmittel fidp erleichterten unb 
vereinfachten unb bie mirtpfcpaftlicpe 93etriebfamfeit frei unb 
uiteingefcpränft fid) entfalten fonnte, attmäplitp erfannt mürbe, 
toeld) poper Sulturfactor bie mirtpfdjaftlicpen ©üter gugleicp 
finb. Die (Srfdfeinung, bap moplpabenbe SßöEfer mie @injel= 
perfonen gleichzeitig auep in ber Sntettigenj entmidelter fiep er= 
miefen, mäprenb bie SJlittellofen gitrüdgeblieben maren, füprte 
halb baju, miffenfdjaftlicp ben Söertp unb bie Söirfung ber 
mirtpfdjaftlidpen Sra9ep für bie SKenfchpeitljmede ju ergrün= 
ben. Dap alfo bie mirtpfcpaftlicpen Sntereffen auep eine pope 
ergieplidje S3ebeutung in fiep bergen, baoon mar man nun 
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überzeugt uub füplte fid) üerpflidptet, biefelben gleidjfatt! all 
eine Sra9e ^er Kultur zu beadjten unb zu bepanbeln. Slber 
über Umfang, 3)lap unb biefer neuentbeaten Sbee fonnte 
man anfangl gemip nod) nidjt flar fein, naepbem mir bod) 
noep peute" in biefer ©aepe ben öcrmideltften ©rfepeinungen 
gegenüber uni befinben. Sn bem peipen Drange nun, ber 
unfdjulbig leibenben SKenfcppeit rafcp zu pelfen, mürben baper 
bie oerzmeifeltften, abenteuerliipften unb geiftlofeften S3orfd)läge 
unb Sepauptungen gemaept, melcpe aber ber ällenfdjpeit bal 
erftrebenimertpe §eil nid)t brachten, meit fie Söaprel mit Un= 
maprem, 9lid)tigel mit Unridjtigem öereinten, bie Sftatur aber 
niemall SSergemaltigung bulbet, fonbern ftetl ipre eigenen 
popen ©efepe unerbittlich forbert unb zur ©eltung bringt. Die 
Dräger biefer erfolglofen ©pfteme ftetten bie ergreifenbften 
Dpferbilber in ber ©ntmidelunglgefdjicpte bar. Da fie über 
ipre begangenen entfcpulbbaren Srrtpiimer niept aufgeflärt 
mürben, pielten einige mit übermenfcplkpem Drop bie tttieptig^ 
feit iprer Sbee aufreept, bei aller SSernacpläffigung unb 
Demütpigung burd) bie ©efammtpeit; anbere mieber Oerloren 
ben ©lauben an bal möplicpe ©lüd ber ÜJienfcppeit überhaupt 
©ie mupten niept, bap fte bennoep zu einer gropen ©aepe bei= 
getragen paben unb bap niept bie ©runbibee an fiep, fonbern 
nur bie Slrt iprer Slulfüprung fepferpaft fei. ©aint ©imon, 
ber ©pröpling eine! erlaucpten franzöfifdpen Slbellgefcplecptel, 
mar ber ©rfte, melcper bie neu offenbarten Sbeen praftifcp 
aulgeftalten raottte. @r üerlangte bie Uebertragung ber 9fegie= 
runglgemalt an biejenigen, bie burdj Slrbeit unb SBiffenfcpaft 
bie menfcplicpe ©efittung förbern unb bie ©ntfermtng bei 
Slbell unb bei $lerul. @r forberte bie ©infüprung einel 
Dreifammerfpfteml, in meldjem nur ©eleprte, Zünftler, gabri= 
fanten, Snbuftriette unb Slrbeiter über alle fragen ber SSermaU 
tung beratpen unb entfepeiben füllten, ©r poffte, bap eine 
folcpe aul allen 93eruflftäuben zufammengefepte Dbrigfeit jebem 
Snbiüibuum öerpelfen fönne, feine 3mede zu erreichen unb zu 
erfüllen. 93ernerfenimertp ift auep, bap ©aint ©imon biefen 
$uftanb nid)t nur mit ber 9Jlonard)ie unb bem ©priftentpum 
oereinbar, fonbern biefe beiben für notpmenbig unb nüplicp 
pielt. ©r meinte nämlicp, bap bie üon ipm geleprte pöcpfte 
©ereeptigfeit unb gleiche Siebe für alle üftenfepen boep auep 
bal oornepmfte ©ebot ber ttleligion fei, unb ferner, bap 
eine fOionarcpie auf einem folcpen Sunbamente am befteu ge= 
grünbet fei. 

©aint ©imon forberte natürlich fofortige Umgeftaltung 
unb glaubte mit einem gauberfdjlage bal glüdlicpe ^eüalter 
fdpaffen zu fönnen. 9lun fonnte ipm bie grope ©nttäufepung 
niept erfpart bleiben, ©r, all erfter ^Reformator patte bal 
langfame ©efep ber ©ntmidelung noep niept aul ber ©rfap= 
rung miffen fönnen ober in bem beraufdjenben Subei über bal 
neue £>eil el ganz überfepen. Die gefammte SRenfeppeit patte un= 
möglid) bie fReife unb f^äpigfeit beo^eifen fönnen, aul ber ge= 
morbenen beftepenben ©ntmiefelunglppafe in ganz ueite oerän= 
berte SSerpältniffe unoermittelt überzutreten, felbft menn biefe 
neuen Dinge mirflidj bie befteu unb glüdliepften gemefen mären, 
mal fcplieptid) auep noep nicht eitögültig unb unbebingt be* 
miefen ift. ©ine attmäpliepe unb allfeitige Sorl= unb Um= 
bilbung ift ber Söerbegang alle! materiellen unb geiftigen ©einl. 
Die SRenge ftanb ipm baper oerftänbniplol unb ungläubig 
gegenüber. @r aber beparrte auf feiner ©aepe, benn er fonnte 
begreiflicher SSeife niept glauben, bap feine aul ebelftem unb 
beften ©efiiple peroorgegangenen Sbeen eine Dporpeit ober 
eine ©dpeeptigfeit mären, ©nbliep ftanb er ganz u^nt unb 
gerietp in eine folcpe SSerlaffenpeit, bap bie gröpte Sebenlnotp 
über ipn fam. ©r, melcper bie pödpften militärifepen unb 
ftaattidjen SBiirben eiuft befleibete, mupte im pödpften Sllter 
Unterftüpunglgefucpe an feine epemaligen Si'eunbe mie Dattep= 
raub, ©uoier, ©arnot riepten, melcpe mit ben SBorten beginnen: 
„Monsieur, sojez mon sauveur, je meurs de faim. 

Dal Sluftreten ©aint ©imon’l unb bie ftetl maepfenbe 
Unzufriebenpeit patte aber bei ber leibenfepaftliepen 3Renfepen= 
natur zur golge, bap ber SSapn fid) nur fteigerte unb 
eine üernunftmäpigeS3efonnenpeit immer meniger beadjtet mürbe. 
©I erfepienen ©nfantin unb Sazarb, melcpe bereitl ben üer= 
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jtoeifelten i|3tan faxten, bie ©efeßfdjaft mit ©ernatt ju beit i 
non ihnen gebotenen neuen Söohlthaten gu jmingen, ba fie 
biefe freimißig nid;t Qnnetjmen tuoUten, Sie forberten Stb= 
fdjaffung beS ©rbredjteS mit ber Veftimmung, baff ber «Staat 
alle angefammelten ©üter 311 übernehmen habe, um bamit bie 
Vürger nad) SSerbienft 311 belohnen. ©S rnerbe bann nicht 
mehr ber .Qufaß ber «Geburt, fonbern bie perfönlidje Seiftung 
über Vefifc unb Vermögen entfd)eiben. Sn biefen Sluffaffuitgen 
aUeiit ift bereits 31t erfennen, baff bie SRadjfotger nur nod) 
derbtenbeter maren als ber Urheber. Sie entfernten fid) immer 
derhängitifjooßer non ber urfprüngtichen Sluffaffung beS fogiaten 
.QmedeS. Sttbem fie fRedjt unb ^Sfficfjt beS (Steinen fidjern 
rnoßten, tjoben fie bie fjier^u fo nottjmenbige unb förberlid)e 
Freiheit auf. SRacfjbem biefe begriffe aber 3U ben einig be= 
fteljenben SdjöpfmtgSgefehen nic^t ftimmen tonnten, tnar eS 
nun auch notfjtoenbig, ben StoSmoS um3ufdjaffen, nad) ihrer 
eigenen SöeiSljeit. ifca^er fommt eS, bah biefe Stationatöfo* 
nomen aud) neue p^ilofop^ifc^e Söettfpfteme sugleid) IjerOor= 
brachten unb fid) mit fragen unb Problemen befaßten, bie 
3U ber eigentlichen fogiaten Sbee, non melier anfangs auSge- 
gangen mar, in gar feiner Se^iefjung met)r ftanben. VeifpietS= 
meife Slbfdjaffung ber (Sfje, freie Siebe unb bergfeidjen. ©egen 
biefe Verirrungen bernieS fid) aber mieber bie Statur beS magren 
SebenS. 2Bie feljr aud) bie ©efeßfefjaft nach Verfeinerung 
unb Verebefung beS SDafeinS fd)mad)tete, non biefen §eitöer= 
fudjen manbte fie fid) boef) ab, fie fütjtte mofjt, bah fie non 
itpien nicht baS ermarten fann, meffen fie eigentlich bebarf. 
Sdftiefdicf) muffte fogar bie Regierung einfdjreiten, megen ber 
Unruhe uub Unorbnung, meld)e biefe Vetoegung im öffentfid)en 
Sebeu anrichtete. 

£>od)bebeutfam ift hier, baff aber biefenigen Sbeen beS Saint 
SimoniSmuS, meldje enttoidetungSfähig maren, meit fie im 
magren fogiaten ©eift abgefafjt maren, thatfädjtidj 3U111 SBotjte 
StCter fid) entfalteten. ®ie bebeutenbften Scanner mie £0?id)et 
©heoatier, (Smite ^Sereire, Vegrünber beS Sue3=StanaßUnter= 
nebmenS, Stbotph ®arnier, Seon §ateop unb ber Unterrichts* 
minifter ©arnot, SiSjt, 93ertio§ ergriffen bie fortfd)ritttid)en 
Sbeen unb ftrebten fie praftifdj 3U oermirflid)en. 

Stber aud) bie nun einmal entfeffetten Utopien nahmen 
ihren Fortgang. ®ie Ungebutb ber SRaffe auf Verbefferung 
beS SebenS bot hinlänglich Staljrung ba3u. ©S ftanb Courier 
auf, metdjer mieber bie gan3e Statur umbitben moUte nad) 
einem phitofopf)ifd)en fßtan, ben er fidh gan3 fetbftänbig nad) 
eigener ißhantafie geftattete, um bann feine StUfieitSibeen barauf 
begriinben 3U fönnen. ©r behauptete gar, bah baS uitenbtiche 
Streben ber SRenfd)heit nur auf einfache brei ©runbtriebe 
3urüd3uführen fei unb fam 3itm erften SRate auf ben ©ebanfen 
ein grofjeS §auS, fßhalanftere genannt, 31t errichten, in metchem 
für aße brei Striebe geforgt merben foß, moburch fid) bann ade 
äRenfoffen befriebigt fehen mürben. 

®iefer §öt)epunft fo3iafer SBunberfur hat fogar bie anhat= 
tenbfte ÜBirfung geübt unb bie fmcfjfte Stufopferung gefunben, 
gerabe aber auch baburch am übepjeugenbften erfennen taffen, 
bah bie SRenfdjen eigenmächtig nichts gegen baS Uninerfum 
nermögen. 

Victor ©onfiberant burfte fogar in ber SBeputirtenfammer 
3U fßariS im Sat)re 1848 bie Sbeenmett gourierS entmidetn 
unb aßen ©rnfteS eine Vermirftid)ung berfetben empfehten. 
©S mürben ungeheuere Summen burch freimifiige Spenben ge^ 
fammett, um fßtjatanfteren in Vrafitien unb Stfrifa 3U grünben. 
SDaS bebeutenbfte uub benfmürbigfte ©reignih ift bie ©rünbung 
ber iPhatanfteren in StepaS im Sat)re 1854. ©ine SRißion SDoßarS 
mürben aufgebracht unb 1200 ißerfonen bitbeten bie ©ppebition. 
Stie Vtide aßer Sogiatiften richteten fid) auf biefeS Söerf, 
aber baS riefige Unternehmen, metcheS fid) oermegeit auf einer 
fatfdjen Söettanfdjauung gefteßt hatte, fcheiterte in erfchüttern* 
ber SSeife. Unb ©onfiberant, metcher nod) heute am Sebeit, 
ift nach biefer für ihn fo trofttofen ©nttäufdfung nicht met)r 
in bie Deffentticf)feit getreten. 

Se mehr aber bie naturmibrigen unb phantaftifdtjen Sbeeit 
fich ats ißuforifd) geigten, um fo herrlicher unb mächtiger be= 
mähren fid) ftetS biefenigen, metdje in fd)öpferifd)em (Seifte bie 

©rgiehung beS äRenfihen 31t mahrer $raheit unb Roheit er- 
ftreben. Stuf biefe SBeife haben bemnad) aße norangegangenen 
©pochen aud) beigetrageu 3ur Stufftärung unb gitnt f^ortfd)ritt. 
®eitn in bem groben SRiherfotg berfetben ift eher eine Hoffnung 
atS ein 3lDeife^ für 3u^unfl erbtiefen. 

Literatur »nb $un|f. 

iDartburggebanken. 
Viit nun ber tauten Stabt entronnen 
Unb ber Parteien mitbem Streit, 
§ier quißt ber $etsfd)tucf)t frifcher Vronnen, 
§ier grünt beS SöatbeS §errtichfeit. 

SDieS finb ber SBartburg ftotge SRauent, 
SBo ^raft mit 3ierem S<hmud fidh paart, 
Sn biefen §aßen überbauern 
©rinnerungen grober Strt. 

§ier ftritt oor eines dürften throne 
inft eine ebte Sängerfd)aar, 

Unb fie getoann bie erfte ^rone, 
2)ie beutfehem Sieb befchieben mar. 

Söo aus beS DftenS bunftger $erne 
®er ©tterSberg herüberbtaut, 
®orl ftrahtten ®eutfd)tanbS gröhte Sterne, 
®ort ftang ber Sprache fchönfter Saut. 

Vergangen finb ber fünfte fetten, 
Unb unfre ^eit füßt SBaffenftang, 
©rritngen marb in btut'gem Streiten, 
SBaS heihi erfehnt fahi'hunberttang. 

®eS beutfdfen VotfeS neue ®röhe 
Sft ^unft nicht, fonbern 5?raft unb 2Rad)t, 
©in ipan^er fchüpe febe Vtöhe, 
®enn geiabe lauern Sag unb Sfadft. 

Seicht feber ^eit ift eS derftattet, 
®a| ^unft unb SBiffen erfte 3:hat, 
2Bo büftre Sorge uitS umfchattet, 
£)a merbe fie 311 tinbern Statt). 

9Rit feftem Vtid unb ftarfem V3oßen 
©rüdt ©uch ben Stächet in baS §ei'3, 
Unb übertönet ohne ©roßen 
®er Saute $tang burd) Stahl unb ©1-3. 

Sßirloahr, ein ©rohes ift 3U fchirmen, 
®er Väter ^hflt, baS neue Steid), 
9tid)tS ©röhreS mar, baS mög’ uns firmen 
Unb mach’ uitS jenen gelben gleich. 

SttS hedge Pflicht ift unS oererbet 
9Rit ihrem Söerf fein ftarfer Sdjuh, 
Stoch gitt’S nicht, bah Sfm bafür fterbet, 
®och brauf 31t ftehn, bereit 3um Stritt). 

©inft ftanb hier auf ber Söartburg $mnen 

©in 2Rönd) mit fchmerteSfdfarfem V3ort, 
®er Seele moßte er geminuen 
®en S^'ie^en in beS ©taubenS §ort. 

®rum hat er atfo hart geftritten, 
2öie faum ein SDtenfch nod) jemals rang, 
®er griebe tä|t fid) nicht erbitten, 
@r mäd)ft allein aus Stampf uub ®raitg. 
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Unb molft aud) Spv beS griebenS ©egen, 
Ter $unft unb Sßiffett ©ud) befepeert, 
Spr müßt bie 33ruft mit @rz belegen 
Unb fepärfen ©uer gutes ©cpmert. 

©ifenadp, Sunt 1893. 
€rnft (Seorg §immertnann. 

ßnd) Kritik. 
'-Hott 2IIfreb Stoeßet. 

33ergepocp tpürmeu fic§ bte ju einer „geneigten 33e* 
fpretpttng" bei beit geitungSrebactionen einfaufeuben 33üd)er. 
©ebidptfamntlungen, für bie, trop ber entfdpiebenften Abneigung 
beS ißublifumS, fie jtt taufen, ficb immer nocp leidjtfinnige 
Slutoreit fittben, bie il)r ©elb an bie ^3itbIifation ifjrer fprifdpen 
©rgüffe üerfepmenbett; Romane unb hobelten, Tragöbiett unb 
Sitftfpiele, ©ereimteS unb Ungereimtes, SieferungSmerfe unb 
33rofcf)üren, unb rnaS fonft ber beutfepe SSndjfjanbet in fcf)ier 
unbegreiflicher Stenge allfäftrlid) auf ben SDlarft bringt, baS 
alles tbirb prompt ben geeprten Vebactionen jugefanbt. ÜDiir 
ift fein geitungSlatafog jur fpanb, unb id) toeif niept, in mie 
biet Taufenbett bon 331ättern bie beutfepe Nation aus ber bon 
neuen, tbeltbetnegenben ©ebanfen unb ben profitnbeften 3BeiS= 
peiten ftetS bodgepfropften 33rieftafd^e iprer Siteraten perauS 
gefüttert tbirb; baS aber toeif icf), eS ift fein 331ättd)en fo ffein, 
baf auf feinem SfiebactionStifcfe fid) nidjt dtecenfionSepempfare 
tjäuften. ©S liefen fid) ergöflidje @efcf)idb)ten barüber fepreibett, 
tbie 3. 33. pf)itofopf)ifcf)e ©griffen etma einem Sadjorgane für 
Seberittbuftrie zur „freunblidpen Veurtpeilung" überfenbet mer* 
ben, uttb eilt auSfüprficpeS 23Berf über eine neue 33epanbtung 
bon .Qiegenfellen an ein literarippeS 33Iatt gerät!), unb man 
lbäre baitadp mancpmal tnahrhaftig geneigt, bie gange geehrte 
beutfepe Verlegermelt für eine ©oüection ber auSbünbigften 
Darren zu haften, mürbe neben ber geiftfofen @d)abfonenarbeit, 
mie fie freilich nirgenbS ärger als gerabe im 33ttcppanbel betrieben 
mirb, uttb bie in ihrer ©ebanfenlofigfeit äpnlidje heitere ©pi* 
foben oftmals ja oerfcpulbet, nicht bocp and) eine ©efcpäftS* 
politif fid) bemerfbar machen, bie ttttr zu beutlid) geigt, mie 
richtig im ©runbe ber Verleger trop ber anfdieinenben 353iber= 
finnigfeit feines Verfahrens manipufirt. 

©r fiept gur ^'ritif in einem rein gefd)öftfid)en Verpält* 
niffe. ©ie fommt für ipn, ber mehr noch ber befannte 
SJtirne auf fobenbe geitungSauSfdpnitte ju reifen pflegt, nur 
itt fo fern in 33etrad)t, als fie feine SBaare anpreift uttb 9te= 
flaute für fie mad)t, unb mantm foffen fid) unter ben Seber* 
inbuftrieffen nid)t and) fdjfieflicp fpecitfatibe Söpfe finben, bie 
[ich für Pfilofoppie intereffiren, unb bie bttrd) eine 33efpred)ttng 
in ihrem Sacpblatte auf bie neueften ©rfdjeiitungen auf biefettt 
©ebiete aufmerffam gemacht merben? Sm umgefehrten Salle 
bürfte freilich fattm eilt Vebacteur eines SiteraturblatteS an* 
gutreffen fein, ber bett Sa<Pf(priften über Seberinbuftrie ein 
genügenbeS Verftänbnif entgegenbrächte, mof)f aber eine gange 
%ipe gemiegter Staufleute, bie roiffen, baf ein 33ud) immerhin 
einen gemiffen ÜDiarfimertp pat, unb bie in 5°fge guter Ver* 
bittbungen mit Slntiquaren re. einen möglicpft großen Tpeil 
biefeS SDtarftmertpeS in couranter Sftünge für fidf) perauS= 
Zufcplagen üerftepen. SÜBenn fie bann als ©egenteiftung bie 
oont Verleger felbft gelieferte ftritif, ben fogenannten ,,333afd)* 
gettel" itt ihr Vlatt phteinfcpmuggelit, fo ift biefer üoüftänbig 
befriebigt unb brudt ber nädpften Sfnfünbigung beS üon ihm 
ebirten SöerfeS mit ftolger ©enugthuung baS iobenbe Urtfjeil 
oor, baS bie „Siterarifcpe ißoft" unter fielen anberen Vlättern 
über baS neue Vudj gebracht, uttb baS er fid) felbft fo flitt* 
gettb gured)tgebred)felt pat. 

Unb leiber finb eS nid)t nur üereingelte Säfte, mo mit 
VecenfioitSepemplaren ein fd)muttgooller jpanbel getrieben mirb. 
931ir ift ein Veifpiel befannt, mo bei einem fepr angefepenen 
331atte bie ©ummett für ben ©rlös üott 9tecenfionSepemplaren 
itt beiuJBubget beS VlatteS, mo fie oon bem Verleger ftetS 

forgfant geführt mürben, als ein nid)t unbeträchtlicher Soften 
figurirtett; eitt anbereS, mo gmifdjett Verleger unb fRebacteur 
eine hefÜ9e darüber entbrannt mar, mem bon ben 33eibett 
baS 9ted)t juftänbe, bie dtecenfionSepentplare ju oerfaufett, 
unb in einem britten galfe mürben VecenfionSepetuplare an 
bie ^ritifer beS 331atteS nur mit ber pöflidjen, aber feljr burch= 
fid)tigen 33itte oerfdhidt, baS 33ud) na<^ erfolgter Vefprechung 
an bie Vebaction mieber gurüeffenben ju molfett. 

®ie 33uchoerleger miffen biefeS alles fehr mol)l, menn fie 
fid) and) häufig fo anftelfen, als merften fie nidjtS; unb mapr* 
lieh nicht bie gefcpäftlid) ^lügften unter ipnen — obmofjl ge^ 
fdjäftsflug unb anftänbig fid) nidpt immer bedett — finb eS, 
bie bagegett ijSroteft erheben unb fid) ju fcpüpen üerfuchen, in= 
bem fie, ähnlich mie bie 33efiper ton Seipbibliothefen bieS mit 
ihrem ©efdjäftSftempef ju thun pflegen, auf baS Titelblatt 
uttb an gaplreidjen unb auffälligen ©teilen beS VucpeS beit 
©tempel brüden: „S^ecenfionSegemplar". Ter ernftpafte ^ri- 
tifer nimmt eitt fofcfjer 3(rt gegeicpneteS 33ud) ttiept opne tiefe 
33efcpämung barüber gttr Ipanb, bap man eS ipnt and) nur 
sumutpen tarnt, er mürbe ein Vud) opne SBeitereS mieber oer= 
fdpad)ern, baS ipnt jur 33efprecpung übergeben morbett ift; ber 
unanftänbige aber ärgert fid), baff ipm bie äRöglicpteit be= 
ttommen morbett, in feiner 3Bcife 33ortpeil attS bem 33ud)e gtt 
giepen; uttb jener Verleger fommt fdjliefjlicp bod) itodp beffer 
meg, ber fid) nidpt barum fümmert, ob feine 9fecenfionSepent= 
plare üerfilbert merbett ober nidpt, unb ber feinen 33ücpern 
ftetS fein fättberlid) bie „Sßafdp^ettel" beilegt, bie Oon pun= 
berten bon Sfebacteuren, opne bap fie ein ©efüpl ju pabett 
fepeinen bafür, mie roettig ©dptneidpelhafteS ipnen bie blope 
3ufenbttng beffelbett fepon jumutpet, millig abgebrudt merben, 
tpeilS meil matt bod) ttnmöglid) f)at SldeS ^u lefen, maS 
einem itt'S .Staus gefd)idt mirb, unb bann, meil burd) baS 
Sefen bie 33üdper ja oerborben merbett uttb beim Slntiguar 
nidpt ntef)r ben Slnmertp finbett, mie neue, unbenupte. 

Sn einem geiftoollen 3luffape in ber SBiener „Teutfdjen 
Leitung" pat Hermann 33apr jüngft ein SangeS unb 33reiteS 
über ben augenblidlid)ett ^uftanb ber Shmftfritif gcfd)rieben, 
oon bem gar Vieles aud) für bie 33itd)fritif jur Veper^igung 
fiep fagen liepe. 3tber nur ganj nebenbei pat er eS geftreift, 
mie bie Stritif ju fo gropem Tpeile leiber gttr reinen ©efcpäftS* 
fad)e gemorbett ift, kbie mit tbeellen fielen unb 33eftre- 
bungen nicptS, rein gar nichts meift §u tpuit ]pat. „SJlan pat 
immer Seide ju oerforgen," patte 33apr einft, mie er ergäptt, 
in föftfidper S^aioität ein groper berliner ^eitungSoerleger 
geftaitben, „Neffen ober SBaifen; menn ba einer ju gar nichts 
taugt, gibt man ipm bie Sf’ritif ber Tpeater; ift er aber bafür 
and) ju burnttt, fo läfjt man ipn in ©otteS 9iamett über SJJa- 
lerei unb folcpe ©adjen fdpreiben." Ter „grofje" Verleger 
pätte rupig pittgufügett fönnen: „SSenn er aber felbft bafür 
als unbrauchbar fid) ermeift, bann bleibt einem freilich weiter 
nichts übrig, als ipn 33üdjer recenfiren ju laffen." 

Tu lieber ^immel! 2öaS heutzutage nidpt Stiles SSüdjer 
recenfirt! ©ine grope iüuftrirte Rettung, bie oon fiep bepaup* 
tet, baS befte iüuftrirte 331att TeutfcpfanbS 51t fein, gibt bie 
33ücper, rneldje ipr gttr Vefpred)ttng eingefanbt merben, jum 
gropett Tpeile bett ©ommiS iprer ©jpebition zur 33eurtpeilung. 
idber ba biefe ^»errett gar oft bringenbe 31bpaltungen burd) 
allerpanb Tanzüergttügungen paben unb auf biüerfen ö ff ent* 
liehen VaHlocalen mit Tienftmäbcpen unb SabenmamfellS fiep 
int Greife brepett müffen, fo überlaffen fie baS langtoeilige 
@efd)äft päufig ttoep gefälligen $reunbett oon äpttlidpem 35il* 
bungSgrabe unb gleidjer UrtpeilSfäpigfeit, bie gegen bie tut* 
entgeltlid)e Seetüre beS 33udpeS gern bereit fittb, einige SBorte 
über baffelbe zu fdjreibett, bie bann, fo unglaublid) baS aud) 
flingt, tpatfäd)licp ipren ©ingang in jene Leitung uttb bainit 
ben 333eg zu Taufenben oon Sefern finbett! 

Uttb nun ftelle man fiep oor, baf ein ernftpafter 3futor, 
ber fein befteS können oieHeid)t unb bie emfigfte, angeftreng* 
tefte Sfrbeit oieler SDionate ober Sapre gar an ein SSerf ge* 
menbet, eS fiep gefallen laffen ntup, fid) oon irgenb einem 
bummen Sungett, ber mit SDÜipe uttb 9iotp einen SambttS oon 
einem TrocpäuS gu unterfepeiben oertnag, in einem in oielett 
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Xaufenbett uon (Sfempfaren Uerbreiteten Statte baritber be* 
tepren gu taffen, tute er bie ©adje pättc anfangen ntüffen! 

Sa bte Sucpfritif ift ginn großen Xpeite bag purfte ©e= 
fdtjäft gentorbeit. Uttb nteit ©efcpäfte bod) nteifteitg etntag 
einjubrtngen pflegen, brunt brängen SRänntein unb SBeibtein 
itt ©djaren fid) peratt, einen Siffen battoit menigfteng 51t er* 
tjofd)en. Snt Xpeater pat matt atg Üiecenfent ben freien ©in* 
tritt, nitb Sie SEpeaterbittetg taffen fiep ja and) fonft nocp, tuie 
Seifpiete gezeigt paben, uermertpen; ber Sucpfritifer aber pat 
bag Sud), aug bem man gteicpfattg unter Umftänben nocp 
einen attberen ©etuinn giepett fann, tuie tuir gefepett pabett, 
atg einen rein geiftigen, unb ben SRimbug uttb bag ^5reftige, 
bag Sebett, ber ein fritifcpeg 9tid)teramt übt, mepr ober me* 
niger umgibt, nimmt man atg angenepme Sugabe gern nod) 
mit in beit £>anbet. 

©g mürbe gu meit fitpren, mottte man alte Steige biefeg 
©efdjäftgbetriebeg btoßtegeit, ber in ber Sucpfritif fiep breit 
gemacpt pat, mo eg fid), (Sott fei ®anf, ja nid)t immer nur 
unt bie fdjtimmfte ©eite ber ©adje, um ben Südjerfcpacper 
panbett. Slber ba gibt eg nod) jette ©cpar uon Siteraten, 
bie Uon ber 9Raffenabfcptad)tung leben, unb bie fid) gegen* 
feitig bag SBilb abjujagen fttdjen, bie eg fertig bringen, in 
einer patben ©tunbe ein breibänbigeg Sud) burd)jitftiegen, um 
itt meiteren jeptt Spinnten ipre Sefpredjitng fip unb fertig ber 
9tebaction ju überfenben, bamit ipnen ja fein idnberer bort 
puorfomnte uttb fie bie erften am Stoße feien. ®ag finb bie 
Ürpeber jener beriidjtigten Urtpeite ä la minute, bie nacp einer 
burd) uietfadje Uebuttg ermorbetten tRoutine in ben befaitnten 
attgemeinften Sebengartett fid) ergepen nnb fiep äitgftticf) piitett, 
bem Stöefen ber ©ad)e, nun ber man gar oft ja aucp niept 
mepr fennt, atg bie Stußenfeite, ben Stitet, bie Sorrebe, uttb 
tuettn eg gut gept, nod) (puei, brei ©eiten bap, ja niept jtt 
ttape jpt fommen; jene 9Rarobeure, bie iprer Seilte fd)on uon 
3Beitem auftauern, .fepon im Sucppänbterbörfenbtatte auf* 
fpüren, um fie mo mögtiep, nocp epe fie auf bem ättarfte 
erfd)ienen, in einer jener famofett “Rotten 31t erjagen, mo 
bie Snpatttofigfeit nacp ber Seite ponorirt 31t merben pflegt. 
t£)ag finb bie ©rfinber atter jener Spi’nfen uon orafetpafter 
©inntofigfeit, att beren SBopttaut aber ber Sitbunggppitifter, 
in beffen £>irn „atteg SRögticpe, nur niept ß'tarpeit' unb ©pr= 
tiepfeit einer gefttnbett Sogif ppogpporegcirt", mit maprer SBott* 
tuft fiep 51t berauben tiebt, jene Penny-a-liners, bie überall 
SBorte ftatt Segriffe bringen, patbuerftanbene fRebengarten, 
bei benen fid) gar nieptg ober boep nur bag benfett täßt, mag 
burepaug niept jur ©aepe gepört, jene „©cpmiertinge", mie 
©erparb uon ülmpntor fie frei nacp Sopattneg ©d)err einmal 
genannt pat, unb bie er uor juft 15 Sctpreit einmal fotgenber* 
maßen eparafterifirte: „@g gibt eine impotente fritifepe $u* 
bringtiepfeit, bie ipre ^ßubtifationen mit bem Sranbmat ge* 
merbgmäpiger §aft uttb £eße, ber Dberftäcplidjfeit beg Urtpeitg 
unb ber geiftreidf) fepeinen mottenben ltnäutängtidjfeit geidjnet. 
Db fie je eine ®icptnttg geniept mit ber peiteren, unbefangenen 
©timmung beg ©mpfängtiepen, beg nur empfangen SBottenben? 
Ober ift ipr bie ©epöpfung aucp beg größten ©ettittg nieptg 
atg ein mittfommeneg Object, an bem fie ipren 2Biß üben uttb 
bie Startoffelfrage fritifeper Sopnarbeit töfen fatttt?, Stepuett 
fie nur entfernt jener augfdjtieplicp materiette Stete uerfotgen* 
ben, aber fteipigen, rebtiepen £pätigfeit beg SE)iggerg in ben 
fübafrifanifepen äRinenbiftricteit, ber ben Sobett burd)tuüplt, 
um diamanten 31t fuepett, ober fpäpt fie mit ber Stugbauer 
jeneg grauen Sierfiißterg in ber geiftigen Stoen nur nad) ben 
ÜDiftetn, beren ^taffificirung ipr am getäupgften ift unb bereu 
päupgeg Sorfommett ipre äftpetippe @mpfinbtid)feit burdjaug 
niept uerte&t, ba biefeg cottgeniale ©emäd)g ipr ben meiften 
Raprunggmertp garautirt? ®ap eg aber aud) fotd)e 5?äu§e 
geben muß, mer rnöcpte fid) barüber ereifern? ©ie finb im 
großen Reicpe ber jpueipäitbigett ©efepöpfe gernip ebettfo notp* 
mettbig unb natürtidj berechtigt, atg eg im SEpterreidje bie 
SBaitjen finb, menngteid) aud) bie paarfpattenbfte Xeteotogie 
nie im ©tanbe fein biirfte, beren S*oecf mäßigfeit nadp^utueifen." 

Unb bann bie gemerbgntäßigen ©ittbeder angebtiefjer tite* 
rarifdjer ©roßen, bie ^ritifer nacp bem (Sefcpäftgprinjip ber 

meepfetfeitigen Serfieperttng uttb mag eg an äpnticpen ©d)er§ett 
mepr nocp gibt! 

®ie Sudjfritif ift ®efdjäft gemorbett, uttb fein fepr mopl 
accrebitirteg bajit, unb immer gröper mirb begpatb bag 9Rap 
uon Dpferfreubigfeit unb ©elbftuerteugnung, bag an biejenigen 
gefteltt mirb, bie aug einem anberett ©efid)tgpunfte au bag 
fdjmere ÜBerf gepen, bie uon bem ©tauben niept taffen motten, 
bap bie ®ritif ttoep anbere Aufgaben p erfüllen pabe, atg 
btop bie ipren 9Raun ju ernäpren. „®ie Stritif," fagt 2Bit* 
branbt, „fott bem ©dpriftftetter bie pödjfte ©cpute merben, bie 
iptt reif merben teprt. ©ie fott in ipttt biefe SDoppetnatur jur ©nt* 
fattung bringen, opne bie fein mapreg Hünfttertpum mögtiep 
ift: bie ©efdjnteibigfeit beg Sntetteetg, bie, mie eine meife 
Sftatt^e, aucp aug bem raupeften ©turrnminbe ber ®ritif ben 
ebteit ©auerftoff ber ®ritif in fief) aufnimmt, uttb bie Seftigfeit 
beg ©parafterg, bie, mie ein guteg SCRetatl, unter bem ©ifen* 
patntner beg Sorurtpeitg ober beg ÜRiperfotgg niept fcf;mit§t, 
fonbertt fiep pärtet." 

Stber märe fie battn aud) nod) „inobern7', tuenn fie in* 
mitten unferer uon gropfapitatiftifdjen Sntereffen burdptränften 
Seit allein eigenfinnig auf fo ueratteten, fo ppitiftröfen Stn* 
fdpauungen uerparrte, unb ift „äRobernfein" peutjutage, mettig* 
fieng nach ber Stnficpt aller berjeuigett, bie eg ja miffen müffen, 
niept bag einzige unb befte SRittet, uormärtg ^u fommen, bag 
©dpibotetp beg ©rfotgeg? 

Son ben gropen Sertagggefettfcpaften aug, bie bie (e|ten 
Sapre gezeitigt, mirb mit .fmtfe groper Kapitalien ber freitief) 
mettig ©rfotg Uerfpred)enbe Serfud) gemacpt, bie gange beutfepe 
Siteratur mornögtidp ju ntonopotifjren unb Sttteg, mag ba 
freudjt uttb fteuept an titerarifcp iRupbringenbem unb ©emitttt* 
uerpeipeubem unter einen put ju bringen; unb fo mürbe eg 
ung mirftiep niept grop SBunber nepmen, mürben mir eineg 
fdpönen Xageg eine Slftiengefettfcpaft erftepeit fepen, beren Stoetf 
bie „gefepäfttiep einpeittidpe unb beffere Slugbeutung ber Sitcp* 
fritif" märe, mit Stoeigniebertaffungeit in atlett gröperen paupt* 
ftäbten uttb Seitung§reöactionen. Sietteidpt fällt bie gegebene 
ttnregung auf fruchtbaren Soben; auf unferen ©rünberautpeit 
motten mir im Soraug gropmütpig uerjicpten. 

Jtokrtte fprik. 
Sin ^Beitrag jut- tBeurtbeitung moberner Sttcraturftiömungen. 

SSon fjaiis Sdjadjt. 

SDen neuen uttb neueftett ©rjeugniffen ber Sprif fiept bag 
Subtifum meift ratptog gegenüber, eine attgemeine SBürbigung 
berfetben ift noi^ niept burd)gebrungett, unb mepr beim anbergmo 
rid)ten bie befannten ©dptagmörter pier Unpeit an, uermirren 
©efd)mad unb Urtpeit. Sietfad) mirb ber SRiebergang biefer 
Siteraturgattung atg eine aitggemacpte, uietteiept nid)t ein* 
mat bebauerngmertpe i£patfad)e pingeftettt. ©g mit! fdjeinen, 
atg ob ber Soman unb bag Xpeater beftimint feien, bie ©rb* 
fdpaft atter fd)öpferifepen SEpätigfeit auf bent ©ebiete ber fdpönen 
SBiffenfcpaften anjulretett, ben atteinigen Xummelptap miber* 
ftreiienber Sbcen abjugeben. SRatt ift begpatb geneigt, bag 
Serfemadpett atg eine bitettantifdje ©pieterei anjufepen, unb 
fetbft bie jüngften, fräftigen Triebe am Saume ber ®idptfunft 
finb für ängfttidpe ©emütper erft red)t ein Seidjen unaufpatt* 
famen Serfatteg. Unb bod) regt eg fid) tttädpig im Seid)e 
ber ®id)ter, eg gäprt unb feitnt, unb nur mer üerfettnt, mie 
eng bag SBefen ber ißoefie mit ber ©pradpe, mit ben ©emütpg* 
äuperungen beg SRenfdjeit öerfnüpft ift, fann ipr eine unter* 
georbttete ©teile jufepieben motten. Sreikd) pot fiep bie ©tet* 
tung ber Sprif fepr üerfepoben, im katupfe ber Sbeett ift ber 
Srofa ber Sömeuantpeit jugefatten. @g ^iept fein begeifterter 
©änger tnepr ben Kriegern uorauf in bie ©dpladpt, bie Sarben* 
ftänge eineg SBeftarp jur JRüdberufuttg Sigmarcfg pabett fein 
meiteg ©epo gefttnbett, bie SBirfttttg gereimter ©ebattfen pat 
aufgepört, eine unmittetbare ju fein. $tber, mettit aud) be* 
fepränft auf bem ©ebiete iprer SBirffamfeit, itt einer Sejiepttng 
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ift fie geblieben, mag fie mar, ber getreue (Spiegel bereiten, 
benn atteg, mag bie SRenfpenbruft bemegt, tönt in ipr aug. 
Sie mirb begpalb immer unfer botteg 3ntereffe beanfpntdjen 
bürfen. Sott fie nipt nur fubjectiüen gmeden bienen, fo mirb 
fie atg reine Kunftform um fo pöperen gorberungen geredet 
roerben müffen. 'Sann ift fie feine müpige Spielerei, fie ift 
afg eine leuperunggform beg Kunftbebürfniffeg fo emig unb 
nötbig, mie bie ^Religion ober bie fßpilofoppie. 28ir legen be= 
fonberen iRapbrud auf bie Sprit afg eine reine Kunftform, 
benn nur bei einem ftrengen graften einer öftpetifpen ©e* 
urtpeilung bermögen mir ung burp bie bilettantifpe Ueber* 
muperung auf bem Iprifpen (Gebiete pinburp gu arbeiten. Sie 
Sprif barf nid^t ber Sffiittfür perrfpenber Strömungen füprer* 
log preisgegeben merben; fie babon befreien Reifet nipt, ipr 
etne ßtoanggjade anfegen, fonbern fie ergeben, ÜRirgenbg ^äft 
eg fernerer, bilettantifpe ©erfupe bon maprer Kunft gu untere 
fpeiben, menn fRegellofigfeit gurn ®efep erpoben mirb, begpafb 
glauben mir, bap, je ftrengere dnforberungen an bie Kunft* 
form ber Sprif geftettt merben, um fo eper müpten bag ©ftp* 
trauen unb bie SIRipaptung fpminben, mefcpe im fßublifum biefer 
Kunftgattung nop bieffacp entgegengebrapt merben. SRait 
mirb ung barum nicpt mipüerftepen unb gfauben, bap mir bie 
^oligeiauffipt eineg begrabenen Klaffigigmug mieber peraufbe* 
fcpmören möcpten. Unfere gorberung einer ftrengen Selbft* 
controfe beg Sid)terg an ber §anb aft erprobter ©efepe beg 
Scpönen ift eine Spupmepr gegenüber ben dnmapungen einiger 
SRoberner, mefcpe gern jebe Scpranfe befeitigt fäpert, um für 
ipre gügeftofe ©pantafie unb bie Sprünge ipreS fplept guge* 
rittenen ©egafug freie ©apn gu befommen. Sie gfeicpen Sonn* 
taggreitern, bie ber gaffenben SRenge ipre ungefpidte Haftung 
afg edpte fReitfunft borfüpren mottten, nur mit bem Unter* 
fcpiebe, bap biefe fpmerlicp jemanb täufcpen. Sagegen ift eg 
fepr maprfpeinlid), bap burcp folpe Slnfünbigungen, mie fie 
ein mobern fein moffenber Sipter feinen mobernen Siebern 
üorauggufcpideit für gut fanb, feicpt SRanper irre gefüprt 
mirb unb in ©erfupung gerätp, bag, mag ipm geboten mirb, 
für eine neue Offenbarung beg Scpönen gu palten. 

Karl gop päft eg nämficp für angebracpt, feine Sefer gu 
oerficpern: 

fiat ber 9?eim un§ nie 6efiejt, 
®ie ©firafett finb un§ ^Soffen. 
3Bir biefiten fierj(je6orncn Xejt, 
2Bir bidfiten feine ©loffcit." 

unb mag ung bann in ben ber Sammlung „Seutfpe Sprif 
Oon 1891" einüerleibten ttRufterftüden üorgefüprt mirb, be* 
meift atterbingg, bap aug feinen ©prafen ©offen gemorben finb, 
gu benen mir ung bie ©loffen fparen fönnen. 

Sie foeben ermäpnte Sammlung, gu mefeper ein Aufruf 
an Seutfcplanbg Sprifer erfaffen morben mar, um gu geigen, 
bap Seutfcpfanb nap mie üor bag Sanb ber Sprifer peipen 
bürfe, ift überpaupt eparafteriftifep für bie perrfpenbe Strömung 
in ber Siptfunft. ÜRipt, bap fie biefefbe erfpöpfte, ba aber 
bop eine Sammlung beg ©eften unter bem gapfreip Singe* 
fanbten oeranftaftet mürbe mit mögfipfter Unparteifipfeit, 
fo barf man fip immerpin ein attgemeineg Urtpeif banap 
bifben. Sag fo erftanbene ©ilb müpte atterbingg mit ber 
dritte ber ^erauggeber angefepen merben, fott ber Sinbrud 
ein burpmegg erfreulicher fein, ©lüdlipermeife befeefte bag 
Streben nap Originalität bie §erauggeber ber Sfntpofogie nipt 
minber afg oiefe ber Sipter, unb fo befommen mir oft munber* 
lidje ©robucte gu ©efipt. Sg fott mit ber ©ergangenpeit ge* 
bropen merben, neue ©apnen fott ber Sidjter manbefn. Sin* 
mal mup ber 9Renfp bop peraug aug bem tobten SBuft, er fott 
aufpören Seipenbuft gu atpmen. hinein brum, in bie frifpe, 
fröpfipe Segenmart! Iber mie mirb ung ba? ©leip beim 
erften Spritt geratpen mir in einen dnatomiefaal. Sa pat 
ein Sipter fein Siebdien auggefparrt unb mit bem Serippe 
fein ßimmer augftaffirt. Ser füpne ©ebanfe mup ben peraug* 
gebern ber „Seutfpen Sprif oon 1891" fepr imponirt paben, 
benn eg ift nipt 3ebermanng Sape, fip ÜRaptg ein Serippe 
auggufparren, unb menn eg bie fbergatterliebfte märe! Sa 
paben mir bie Originalität! Sag Uebrige freifip, bie Sobten* 

beine', 'bag füpe, tobte Sieb, ber bleidje ÜJRonbfpein unb ber 
nop bfeipere ttRantt finb fRequiftten aug §eine’g 9iüft* 
fammer. §eine pat überpaupt nop bie meiften, menn aup 
nipt immer gfüdfipen ÜRapapmer unter ben originellen jungen 
Siptern gefunben. Sap ber ^ufelbuft nipt feplt, ift für eine 
moberne ©ebiptfammlung felbftoerftänblip. Unb fo pat benn 
ber oielgefeierte Setfet) üou Sifiencron ein ©ebipt geliefert, 
„©etrunfen", morin bag Ungfaubfkpfte gefeiftet mirb. Sogar 
bie Originalität beg ©ergmapeg ift gemaprt; eg beftept nur 
für bag luge. SttJan mirb feinerfei Kniffe angumenben paben, 
um bie Sefpipte mie ifSrofa gu fefen. Sarin erbfiden ja 
oiefe ben pöpften Sriumpp ber Siptfunft. Sg fott ja Sipter 
geben, bie ftteim unb SSergmap für eine pemmenbe Spranfe 
erffären, eine ^manggforrn, in bie fip ipre gemidjtigen Se* 
banfen nur fpmer giepen faffen. 5ffg ^3robeftüd feiner 33eob* 
aptung ift biefe Spilberurtg meifterpaft gu nennen, bfop, bap 
fie in einer Sammlung fprifper Siptungen Sfitfnapme ge* 
funben, fpeint ung eben parafteriftifp! Sie Sipter Oon peut* 
gutage motten fftaturbipter fein, ttfaturbipter in 23epanbfung 
unb SBapf ipreg Stoffeg. Sie Kunft fott bamit niptg gu tpun 
paben, ber Sipter fott atteg feiner angeborenen Sabe, feinem 
luge, feinem.SSeobaptunggfinn, ber Kunft niptg gu oerbanfen 
paben. Sg ift bieg eine oon ber antifen mefentfip üerfdjiebene 
luffaffung. 93ei ber alten mar eg gmar ber göttfipe §aup 
ebenfaffg, mefper ben Sipter antrieb, aber — er mar bop 
oor Ittem ein Künftler. Sie moberne lufpaitunggmeife brüdt 
fip fepr gut aug in Säfar gfaifpfen’g §erbftfpott: „3m 
ÜBafbmoog mottf ip träumenb liegen — unb Kinb einmal 
unb Sipter fein." Unb bop, gerabe bie gelungenen unter 
ben neueren Sebipten, fttleifterftüde einer burpbringenben 
©etraptung ber Umgebung beg Sipterg, ftimmunggüotte fleine 
Semälbe, geitgen oon einer auggefudjten Künftelei. 3}?an lefe 
nur: „Sin Ibfpieb" oon Irno £>olg, einem übergeugten 
fRepräfentanten ber fogenannten naturaliftifpen fRidjtung. 
lip, Künftelei ift nop feine Kunft! 

Sg liegt eben Diel jugenbliper Uebermutp, ben mir gerne 
üergeipen, aber aup ein gut Speil Inmafjung, bie eine ßurüd* 
meifung peroorruft, in ber Irt, mie fip bie neuen ©eftrebungen 
ber jungen Sipter Seltung oerfdjaffen motten. Sie lieben eg 
atterbingg, fip oft fplepter gu ftetten, alg fie im Srunbe finb; 
bie Selbftironie ift ein ftarfer ^og in iprem SSefen. Sg mirb 
babei aup etmag Süptigeg geleiftet, nur merben mir ben orafel* 
paften Son nipt attgu ernfit nepnten. SBenn bie jungen Sid^ter 
mit genialer ^reigebigfeit ipre §ude üor uitg augfpütten, alg 
mottten fie fagen: ba fept, mag man in biefer Surnpenmelt gu* 
fammenlieft, fo merben mir mit ben Sumpenfammlern eper 
SRitleib füplen. 

Irno §olg fanb eg einmal für angegeigt, ein gritplingg* 
lieb in anberer alg ber gemöpnlipen ©tanier gu bipten, opne 
Sonnenfpein unb SRaiglödpen, opne ©ogelfang unb StRaien* 
luft, fintemal eg bop im f^rüpjapr ber regnerifpen, minbigen, 
falten Sage fepr üiele gibt, an benen man fip am attermapr* 
fpeinlipften einen Sdjnupfen polt, fonft niptg. Siefe SBapr* 
nepmung paben oor ipm gemifj fpon üiele Inbere gemapt, 
paben fie genügenb an fip erfapren; fie paben fie aber nipt 
bidjterifp üermertpet, benn fie paben gerne gepn fplepte Sage 
über einen fonnigen üergeffen unb paben geglaubt, bap bie Kunft 
ba fei, um beg 3Renfd)en §erg gu erfreuen. 

Solpe ©ebipte bürfen aber nidjt alg einer Kunftriptung 
angepörig betraptet merben; fie finb nipt fo ernft gemeint. 
Sie finb ein litgflup fplepter Saune, unb bie fplepte Saune 
ift ntittpeilbarer alg bie gute, uub beibeg ift bag fRept eineg 
Sipterg. Ober nipt? 2Bir braupen ung ja nidjt anfteden 
gu laffen. 

Ser peffimiftifpe 3US» bitrp bie neue Sprif gept, 
entfpript biefer Stimmung. 3um aud) entftammt er 
einer bemupten luflepnung gegen bie in ber $oefie biglaitg 
oorperrfpenbe ibeale duff aff ung ber SBelt unb beg Sebeng. 
Sg ift bie luflepmutg beg in’g Seben eintretenben Sünglingg 
gegen ipm geprebigte dnfipten. Iber bag ift ja atteg falfd)! 
ruft er in peiliger Sntrüftung aug, ba nun mirflip fo oieleg 
nipt fpön augfiept, unb er prebigt nun felber mit bem Sifer 
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etne§ ^ßrofelßteu über befaitnte Erfdjetuungeit als über etwas 
Weites, ipm Offenbartes, baS bte Bitten Der Beacptung nicht 
werlp gehalten hätten. 2luS biefer Stimmung heraus wollen 
oiele Erfcpeinuitgen ber mobernen Sprit erllärt werben. ES 
berührt ganz eigentümlich, wenn wir Jünglinge, bie !aum in 
ber SJiitte ber ^wanjiger fiepen, oon ihren bitteren, mannig* 
fadjen Erfahrungen rebeit hören, oon ben Entäufcpungen beS 
ßebenS, ber Bidjttgfeit, Seerpeit, gäulnife 5er SÖSelt. IJJian glaubt 
fid) oon einer Eeneration junger SBertper umgeben. 

Slber biefe ntoberne Stuflage ber 2ßeltfd)merzlprif äußert 
fid) nidjt fentimental, itid)t elegifd) wehmütl)ig, fonbern farfaftifd), 
beifeenö, fie ift ooll herben £opneS. S3e§eichnenb genug bafiir 
wirb in bem BereinSblatte einer ber zahlreichen, zur görberung 
ber ®id)tfunft unb Siteratur in Berlin beftehenben Bereinigungen 
bie heitere, lebensfrohe, tänbelnbe Sgrif BaumbadjS eine Bupen* 
fdjeibenlprif gefdjolten. 

®er ®id)ter oon heutzutage fdjexnt eS ernft, fe£)r ernft 
mit feiner Bolle als ülufflärer zu nehmen, ber baS Eewiffen 
ber ©efeüfdjaft aufrütteln will. gpn fümmert wenig, ob er 
gefalle, er will erftaunen, iiberrafcpen, erfcfjiittern; mit grau* 
jarner jpaitb padt er baS £erz an, wenn eS auch welj thut. 
2öir müffen biefe Beredjtigung bem 2)idjter zugeftehen, obgleich 
wir nicht jebeS Mittel gut heilen fönnen. 

ES ift bieS glüdlicperweife nur ein gug, toenn auch ein 
heroorftechenber, in ber mobernen Sprit. 

9^ad; all bem Eefagten erfcheint eS felbftoerftänblici), bafe 
bie fozialen gragen aucp in ber ß^rif behanbelt werben. Uns 
intereffirt pieroott befonberS eine, ba fie ein SebenSelement ber 
Sprit berührt, bie Beziehungen ber beiben Eefd)lecpter zu 
einanber, ihre oerfdpiebene Stellung in ber mobernen Eefell* 
fdpaft. 2lud) pier wirft fid) bie ßtjrif zur Trägerin neuer, 
wir müffen geftehen, oft fruchtbarer Eebanfen auf. 

®ie fokale Stellung ber grau, eine grage, bie fchon baS 
f£peater unficper mocpt, aber auch ba meift unconfequent be* 
haubelt ober falfcp gefteHt wirb, befcpäftigt aud) lebhaft unfere 
2)id)ter. AllerbingS mobificirt fid) baS Problem ein wenig, benn 
iu’S Sprifcpe überfept, peifet eS nicht mehr: gleiche Erwerbs* 
freipeit, gleiche fittlidje Stellung ber grau mit bem Spanne; 
eS helfet jept: unbefdpränfteS Bedjt auf Siebe, befonberS auf 
Seite beS DJfanneS. 

®ie Sprit hat öon jeher auf biefeS Bedjt Anfprudp er* 
hoben, fie hatte eS aber bisher unterlaffen, biefeS Bed)t fo zu 
fagen wiffenjcpaftlicp Zu begrünben. Sie Eefellfdpaft ber 
Itjrifdjen ®id)tung war ftetS eine anbere, als bie wirtlich be* 
ftepenbe; WaS bie geil erfehnte, erftrebte, würbe ba zur äöirf* 
licpfeit. Spre Unjdjauungen als allein gültige hluzuftellen, 
fie gewiffermafeen in 2Birflicpfeit umzufepen, ift baS Be* 
ftreben ber mobernen Sprit. 2)aburcp oerbient fie ben tarnen 
realiftifch* 

®afe burd) bie Iprifdje Behanblung ber grauenfrage bie 
grau felbft an innerem äßertpe gewonnen habe, tonnten wir 
leiber nicht feftftetlen. ®ie perfönlicpe Empfinbung tritt hier 
naturgemäfe zu fepr in ben Borbergrunb, ber SBunfdp ift l^ier 
immer Bater beS EebanfenS, baS pppfifepe Moment brängt 
fiep überall peroor. ®ie golge baoon ift, bafe oielfad) bie 
®irne in poetifcper Berflärung erfdjeint. ©ie wirb zum um* 
worbenen Eegenftanb, beffen Befip beglüdt, beffen Berluft 
jcpmerzücpe Sepnfudpt erwedt. ®aS wirb für eine fühue 
Neuerung gepalten unb bie ^raftgenieS tljun fiep auf biefen 
Eriff in'S oolle äftenjcpenleben niept wenig zu gute. 

gft nun biefe — füpne '©arftellung beS Siebeslebens wirf* 
lid) fo neu? ®ie ganze SiebeSlprit ber Eriedpen unb Börner pat 
eS mit ber föirne zu tpun; auf biefer BorauSfepung baut fie 
fid) auf, aus ipr perauS will fie oerftanben unb aufgefafet 
fein. AIS bie Stellung ber grau fiep pob, mitfete aud) bie 
Sprit fid) oeränbern. Bicpt zum minbeften ber geadjteteren 
Stellung beS SßeibeS üerbanft bie römifepe SiebeSpoefie ipre 
gröfeere Blütpe, ipren Borzug üor ber griedjifcpen, bie uns fremb* 
artig anmutpet. 

Stuf germanifd)em Boben entwidelte fid) ber beutfdpe 
Bünnefaitg, weld)er ber grau einen Eprenplap in ber UDicptung 
anwieS, ben fie bis heute bewahrt pat, ber aber auch &en 

SDicpter in geziemenbe Sdpranfen weift. Erft bie franfpaft 
überreizte S^eroenpoefie unferer gungen unb güngften feprt baS 
Berpältnife wieber um unb wirb — flaffifcp! 

9JJan fomme uns ja niept mit Eoetpe, bafe er z- B. bie 
römifdjen Elegien gebidjtet pabe. ^>ier wirb nirgenbS bie ®irne 
als folcpe oerperrlid)t, nie pat Eoetpe ipr irgetib weld)e Senti* 
mentalität entgegen gebracht. SBenit er eS tpat, gefepap eS in 
mptpifcpem Eewanbe unb mit oiel $artgefüpl, ^ 
bem Eebicpte: ®er Eott unb bie Bajabere. 2BaS ^)eine be* 
trifft, fo war allerbingS feine löhife ein leicptgefcpürzteS unb 
wecpfelnbeS ®ing, aber man oergleicpe einmal fein tiefgefüplteS 
Eebiipt: „®ie Erinnerung", Bucp ber Sieber, Bomanze 25, 
mit z- B. §anS Söeber’S „Unb napt bie Bacpt", auS „®eutfcpe 
Sprit oon 1891", Seite 156. Beiben Eebicpten gemeinfam 
ift bie Erinnerung an oergangenen SiebeSgenufe, aber pier finn* 
licp grob, bort etpifcp oerflärt. 

®ie Spracpe ber mobernen Sprit leibet unter bem Streben 
naep Originalität, unter ber Sucpt naep üfteuem, noep nie SDa* 
gewefenem. Sie erwedt oft baS Eefiipl, als ob bem heutigen 
Eefcpledjt ber Sinn für SBopllaut unb Spra^ridjtigfeit Oer* 
loren gepe; gar zu oft feplt bie Stcptung oor ber Spracpe. 
Unb wenn geneuert wirb, fo gefepiept eS in unfinnigen ^u* 
fammenfepungeit, bie ben fcpwerfäfligen EompofitiS ber Snber 
wenig naepgeben. ®a fommen oor: Bionbfilberpufcpeftrapl, 
ißurpurlebenSmeer, rofenbufcpumbunfelt, golblodenfcpön, nichts** 
tpun*fcpöne Baft. 

Bon einem Beitrag zur SSürbigung ber mobernen Siteratur* 
ftrömungen fann ein abfcpliefeenbeS, allgemeines Urtpeil niept 
gefordert werben. ^!am eS bod) pauptfädjlicp barauf an, bte 
^arafteriftifepen SDlerfmale ber neuen Bicptung aufzufudpen 
unb zu beleuchten, wobei wir unS allerbingS am gegebenen 
Orte ber IDUfebilligung, wenn fie geboten fepien, niept enthalten 
paben. Sie war, wo bie Neigung zur Ueberpebung fo ftart 
peroortritt, um fo eper am ^Slape unb mufete unfer Borpaben, 
einen niiplicpen Beitrag zur Beurteilung zu liefern, wirf* 
famer unterftüpen. ®aburcp wirb bie Slnerfennung, bafe bie 
ntoberne Sprit aud) STrefflicpeS aufweift, bafe ipr auSgebilbeter 
BeobacptungSfinn Borzüglid)eS befonberS auf bem Eebiete ber 
StimmungSmalerei peroor zu bringen oermag, feineSwegS aus* 
gefcploffen. Spr Eebiet ift zu mannigfaltig, als bafe zu be* 
fiircpten fiepe, fie fönne in einfeitiger Bapn oertaufen, gebe 
ejclufioe Bicptung trägt ipr Sorrectio in fiep; fie wirb niept 
weiter fönnen unb anbere BJege einfcplagen müffen. 

Feuilleton. 

^aepbrue! oerboten. 
Das ^ocrament. 

SSon niagbaleita üborefen. 

©injig autorifirte tteberfe^ung üon ßrnft 33raufemetter. 

mar an einem regnerifdjen Sag tm Slnfang beS 3ipri(. 2tbmcd)fclnb 

regnete unb fdpneite e§ unb bi§meilen fam betbeS burdjeinanber, fobab e§ 

einen reinen SSeit^tanj abgab unb jeber frob fein mußte, ber bon bemfelben 

berfepont bleiben tonnte. 

Unten an ber 5Dieere3bucf)t lag ein fdjmateS ©ebäube, beffen 9tübE= 

feite bi§ jum |>afen tjinuntcrreidjte. ®a§ mar eine Ärämerbube. Ser 

iRaum mar eng, niebrig unb bumpfig, unb bie ©eftalten, metepe in ber* 

felben peruntftanben, faßen nießt feßr gaßlungäfäßig au§, mäßrenb ein 

älterer unb ein jüngerer £>anbtung§geßülfe ßinter bem Sabentifcß niept 

baitacß auSfcßauten, baß fie geneigt mären, ©rebit ju geben. 

Sa tarn ein fcplotteriger, elenber, alter iWann ßinju. ©r tonnte 

nur mit ülnftrengung bie Sßiirc öffnen; aber gleicßmoßl fiel e§ niemanb 

ein, ißm ^u ßelfen. geber ßatte genug mit fid) felbft unb feinem ©lenb 
Zit tßun. 

3I1§ ber 3Jtann ßineingetommen mar unb bie Sßür ßinter fieß ge* 

fcploffen ßatte, taumelte er gegen bie Sßiirc jurücf unb fdjnappte feßmer 

naeß 2uft. 3tucß ba§ rüßrte niemanb. 
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„SßaS wittft Su, ©lauS?" fragt ber ältere Sabenbiener. 

„Weine Abrcpnung tritt ip haben!" 

„Seine Abrcpnung? £>aft Su nicht Sein ©ontrabup —?" 

„SaS — ja — aber baS ift feine Abrcpnung. SaS ift nur etwas 

waS Su eingefpricben ^aft — unb baS berftet)' id) nicht. 3U fwufe bei 

mir aber — ba fiept eS unb baS ift ftar. Aun mujjt Su mit mir fontmen, 

benn id) bin nahe bem Sobe." 

„Unfinn! Weinft Su, id) hätte nichts AnbereS ju fpun?" 

„0 ja, baS fd)on — benn gaunern unb betrügen geht fünf bon 

ber |mnb!" 

„fpinauS mit Sir, Kerl!" fdjrie jener. 

„©tiH, ftitt! Aimtn eS nur nidjt fo fdjarf. AIS ich ei« tooplpabens 

ber Wann mar unb mein Voot hatte, ba hiefi eS: fomm nur her, lieber 

©lauS! — ®clb? — SaS eilt nicht. Su paft ©rebit bei unS — nimm 

nur waS Su brauchft! 

„3P meine, baS mar ein gutcS Angebot!" brummte her Sabenbiener 

unb fah fid) jtrifdjen einzelnen neuen Kunbcn um, bic fip am Sabentifch 

aufgefteüt hatten. 

„0 ja — baS tuar ein fpöncr Köber — unb ber gifp bift an, 

fobaft eS lohnte," fuhr ber Wann mit fur^ent Sadjen fort. „Aber hinter 

bem Köber ift ein fjafen! 3P aft unb tranf fo lange auf ©rebit, bis ber 

junger fam, aber ber befam feinen ©rebit!" 

„Wein Saben ift fein Armenl)auS!" brummte ber Sabenbiener. 

„Aein — fo berrüdt bift Su nicht, baft Su nad) einem hungrigen 

Wann fifd)eft, baS märe fd)timmcr, alS tobte gifpe." 

„Wad)' jefct, bah Su fort fommft ober id) toerfe Sid) hinaus." 

„Weine Abrcpnung Witt ich haben!" fd)rie ber Wann, unb fd)tug 

mit beibetx gäufien auf ben Sifp, fobaft eine glafpc nnb ein paar ©läfer 

herunterfielcn. 

gm fclben Augenblid fpwang fidh ber Sabenbiener über ben Sifd), 

paefte ben ©lauS bei ber Vruft unb brängte ihn mit fotdjer ©emalt auS 

bem Saben heraus, bah er rücflingS in eine fpfü^e bon gefpmolzenem 

©pnee unb ©pmuft fiel. 

fpier blieb er eine SSeile bcfinnungSIoS liegen, bis ein haar Arbeiter 

cS übernahmen, ihn pcimzufpaffen. ©r hatte cinft in einem orbentlidjcn 

§aufe gewohnt, nun hielt er fid) in einer berfattenen ©rbpüttc auf, bereu 

Vcwopncr an einer anfiedenben Kranfpeit auSgeftorben waren unb weiche 

baljer unbewohnt war. 

Am Worgcn beS folgenben SageS hatten Voritbergepenbe in ber 

fjiitte ©topnen unb Stufen gehört, aber niemaitb hatte fid) hineingeioagt. 

„Aun fämpft ber alte ©lauS mit bem Vöfen," fagte man, unb bann ging 

jeber feines SBegeS; benn ©lauS war nicht beliebt — er tljat Weber ®uteS 

noch nahm er eS bon jemanb an. Unb bod) gab eS Seute , weldje fid) 

feiner auS feiner gugenb her entfiimen fonnten. ©rft auf bem Weere 

unb bann im |mfen, immer botleS Söoot. ©ing eS nicht mit bem Steh, 

fo ging eS mit ber Singel, niemals war er in Verlegenheit. ©r hatte 

ein hübfcheS SSeib unb hielt fic »nie eine Wabame! Aup feine Kinber 

gingen moplgelleibet. Sann tarnen Wihjaljre, unb biele litten junger, 

aber ©lauS befam auf Sorg, waS er haben Wollte. Sann fifcfjte er 

wicber ganz gut; aber ber Aiebergang hatte begonnen, unb wie er and) 

ftritt, wie er fid) plagte, eS ging bergab. Sa würbe er fcfjwermüthig — 

Aotp unb Sob fam in fein fpauS — ber Kaufmann bertoeigerte ihm 

weiteren Srebit unb berlangte erft ßahlnng. SaS tonnte er nicht, benn 

er befah nicht baS ®cringfte, unb er würbe eS aud) nicht getljait haben, 

weil er behauptete, beffer mit feiner ©pulb Vefpeib ju Wiffen, alS ber 

Krämer. Aber baS behaupteten ja alle gifper, nermopten eS aber nid)t 

zu beweifen. Sie mciften fdiwiegeu, berfanfen in Armut!) unb ftarben. 

Aber ©lauS war flüger unb ftreitbarer, als bie meiften unb barunt 

wollte er Abrepnung haben, ©r befam fie aber nipt. 

3tuei Sage lag er in gieberppantafien unb ftritt für fein Aed)t, 

ftritt mit fpunger, Kranfpeit unb Sob, unb fo lange pieft unter ben 

Seuten, er ringe mit bem Scufel. 

Am britten Sage fam ber Pfarrer auf Varbö*) an. ©eit bie „lange 

*) gufel an ber Aorbfpipe Europas. 

Aapt"*) anbrach, war er nicht bort getnefen, barunt gab eS für ihn picr 

eine Wenge ju thun. ©ine ©tunbe nach feiner Anfunft fah man ihn 

aber tropbent mit bem Küfter ju ©lauS' gefürchtetem Aufenthaltsorte 

wanbern unb burch bie niebrige Shür eintreten. 

©lauS lag böHig angefleibet auf bem Voben. Ser fRcft einer alten 

gettbede lag zufammengerottt unter feinem Kopfe, unb eS fah auS, alS 

hätte er fid) gcrabe zu einem WittagSfd)Iaf niebergeworfen. ©eine Augen 

waren gcfd)loffen, unb jeber 3U9 mar wie im 3°rn erftarrt. ©elbft bie 

fpänbe hielt er jum Kampfe geballt. 

Ser fßfarrer ftanb ftitt unb loartete. Schlief ber Wann, wollte er 

feine leftte SebenSruhe nicht um einen Sltfjetnjug betfürzen; unb war eS 

ber Sob, fam cS ihm niept zu, baS flicljenbe Vemufjtfein jurüdjurufen. 

Aber plöftlip öffnete ber Kranfe bie Augen — jwei Abgrünbe Doll 

©epred unb Verzweiflung. „SBcr bift Su?" fragte er. 

„3p bin ber Vfarrer." 

„2ßaS wittft Su?," 

„3d) will Sid) tröften unb Sir Sinberung berfepaffen, fo gut 

ich fann." 

„©epaff' mir ©ffen — ©ffen — ©ffett!" fdjrie ber Slltc. 

Ser ißfarrer wanbte fiep jum Kiiftcr unb fprad) peimlicp mit ipm, 

Worauf biefer fepnett baboneilte. „Siutt follft Su ©ffen befommen", fagte 

ber Vfarrer unb ftriep ipm über bie §änbe. „Slbcr Sieber! id) habe Sir 

noch etwaS SeffereS ju bieten — icp pabe ©pcife unb Sranf Dom @naben= 

tifdjc beS £>errn, unb bift Su mit Seiner ScbenSabrecpnung fertig —" 

„fRäuber! Sieb! — bift Su ba!" feprie ©lauS unb fcplug mit ge= 

baüten gäuften in bic Suft hinaus. „Abrechnung will id) tjaben. ®er 

Seufel pole baS ßontrabuep, baS ift AtteS ©cpwinbel. Sort ftept bic 

Abrccpuung — bort auf ber 2Banb — zepit ©triepe unb einer quer, baS 

ma^t punbert — einpunbert, jweipunbert, breipunbert — " 

3uerft war ber Pfarrer bor bem wapnfinnigen Wenfdjen zurüd= 

gewiepen, ber genug Kraft ju befipen fepien, einem 3ebcn ©ewalt an= 

jutpun, ber ipm nahe fam. Aber als er bann feiner §anbbewegung 

folgte, würbe er eine Wenge Kreibeftridjc gewapr, toclcpe mepr ober minber 

berwifept bie gange ^interwanb ber fjütte bebeeften, unb er berftanb, bafj 

baS mit bem SSapnfinn beS Kranfen jufammenhängen mufete. 

Aacp einiger 3eit fam ber Wann Wieber ju fiep, unb alS ber Pfarrer 

ein paar gragen über bie Striepe an ipn richtete, erjäptte er jicmlip 

orbentlip feine traurige ®efpid)te. §ätte er fie früper in foldjem 3U= 

fammenpang bor bem Aipter erjäplen fönnen, hätte er bieücid)t fRept be= 

fommeit. ©rft jept, in bem zufammengebrängten Sipt an ber Spüre 

beS SobeS befam er rept Augen bafür, aber bamit war bic Abrcpnung 

aup bottzogen. 

Aap einer Vaufe wanbte er fip wieber an ben Pfarrer. „Unb Su 

bift ber Pfarrer," fagte er. Ser ©eiftlipe nidte zuftimmenb. „28aS 

paft Su einem fterbenben Wanne ®uteS zu fagm?" 

„ErftenS," ertbiberte ber ©ciftlipe, „baff Su nap meiner cprlipen 

Weinung als ein fdjulbenlofcr Wann ftirbft. Unb fotttc eS fein Anbeter 

bezeugen, Werbe ip bafür cinftepcn." 

„3d) zeuge für mip fclbft," unterbrap ipn ©lauS. Unb gleid)zeitig 

ridjtete er fip auf ben Knien auf, unb inbent er nap ber SSanb zeiflle- 

ging er nop einmal feine Vedjnung burp. Ab unb zu warb er bon 

einem Vebeu ergriffen unb fiel auf baS ilager zurüd; aber er erpob fid) 

wieber unb fupr genau ba fort, wo er aufgepört patte. Kürzer unb 

fih'Zer würben feine Atpemzüge; er zerrte an feiner Vruft, er ftöpntc unb 

rang mit bem Sobc um jebe fjanbbreit Seben. ©djlieplip pörte ber 

Kampf auf unb er fanf auf bem Säger um. 

Sa feprtc ber Küfter mit einer ©pale 'Wilpfuppe in ber ipanb 

Zurüd. 

„.§ier ift ©ffen," fagte er rafp unb lebhaft. Ser Pfarrer winfte 

ipm, zu fpweigen. 

„©ffen!" fprie ber Wann unb riptete fid) wieber empor, ©ine 

wilbe ©ier flammte über fein ©cfipt pin, er ftredtc beibe £>änbc nad) 

ber ©piiffel auS unb erbebte am ganzen Seihe, ©in anbereS SBort pätte 

*) Vom 19. Aobemher bis 47. gonuar geht für Varbö bie Sonne 
nipt auf. 
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er in biefer ©eit nicf)t mehr gehört, ober DiefeS ^örte unb Derftanb er. 

2luS ber 91upe beS ®obcS teerte er nop einmal gum Sfampfplafe beS 

SebenS gurüd, um fictj eine (Steife gu erobern, beren er nidjt mepr 

beburfte. 

ülber fdjned trat ber Pfarrer gmifpen fic. 

„®u fterbenber iDlaun," jagte er, „®u bebarfft nid)t mehr ber leib= 

lidjen Spcife, fonbern ber Sabung Dom ©nabeutifdje beS |>errn, unb bie 

Ijabe id) ®ir ^ier gu bieten." 

„©ffen !" ftöpnte ©lauS. „©ffen!" fcfjrie er unb Derfupte ben Pfarrer 

bei Seite gu fdEjicben. 

®cr ©eiftlipe jtanb entfett ba; üerfdjieb ber pungergepeiuigte iDlenfp 

unter biefem Kampfe, jo ftarb er nach feiner idteinung ja toie ein Spier! 

$ier toar alfo fein 2tugenblid gu bcrlieren; maS gefpepen jollte, mufete 

gleip gefdjepen. So ergriff er bie Spale mit ber Suppe: „£>örc mid), 

®u llnglüdSmenfp," rief er unb trat bipt gu bem Sterbenben pin, ber 

bie Sdfale mit milben ?fugcn ocrfolgte. „§ier reiche ich ®ir bie Steife, 

beren ®u bebarfft, unb id) fegue fie im tarnen ©otteS beS SaterS, beS 

SopncS unb beS heiligen ©eifteS." 

®er iKann liefe bie 21rme ruhig finfen unb tranf auS ber Schale 

in beS Pfarrers §aub. ®ann fanf er gurüd, ein fanfteS Säpeln glitt 

über fein DertrodneteS ©cfipt unb er toar tobt. 

®er ißfarrer fnicte bei bem ®obtcn nicber, legte feine ©änbe gurept 

unb faltete fie über ber Sruft — bann betete er baS Sater llnfer unb 

ber Äiifter fagte Simen. 

JVuö ber ^aupfflabf. 

©per« unb Concerte. 
®ie SroH'fpe Dpernbüpne pat i«t Verlaufe beS Oerfloffeneu 

gaprcS eine erftaunlich rührige Sfeätiflfeit enttoidelt. (Sine Stn^afel alter 
Dergeffencr Opern, barunter ®onigctti’S liebenSmürbiger „®on ißaSquale'', 
mürben mieber aufgenommen, unb nicht toeniger als gmangig neue 
Opern tarnen auf bie SSretter, bie meiften freilich, «nt balb mieber Oott 
ihnen — gu Derfdjminben. 9lur menige unter ihnen, oor Sldem ®aSca’S 
A Santa Lucia, merben bauernbe Seftanbtpeile beS UlepertoirS bleiben. 
Bum erften Sllale hat fid) bie Strod’fpe Dpernbüpne ben gäprlipfciten 
einer ©intercampagne auSgefefet unb fie mit giemlicpem fünftlerifdten ©r= 
folge überftanben. ®er fpmerfäd’ge Slpparat, mit bem unfere grofee Oper 
arbeitet, lafet meber ein befonberS abmepfelungSoodeS Dlepertoirc aufs 
fommen, noch ermöglicht er — ohne bie erpeblipften Slnftrengungen für 
baS tfserfonal unb idnforberungcn an bie BaplungSfäpigf'cit beS Subli= 
fum§ — umfangreichere unb häufigere ©aftfpiele. ®ic fleirre Slrod'fpc 
Süpne ift Daher eine midfommene ©rgängung unferer grofeen Oper, unb 
cS märe im gntereffe beS berliner SfrinftlebenS burpauS toünfpenSmertp, 
roenn aud) im tommenben ©intet bie Pforten beS SunfttcmpelS am 
SönigSplafe geöffnet — bleiben fönnten! 

®er Dcrfloffenc ©inter = unb ebenfo ber griiplingSnnfanq bicfcS 
gapreS gehörte ben italienifpen ©äften. ®cr meitöerbreitete 9luf beS 
Stenoriften Stagno mar ber Slitlafe jum Slbfdjlnfe eines ©aftfpielbertragcS 
mit ber Ärod’jpen Süpne. 3« gleicher Beit mürbe auf auSbriidlidjen 
©ttnfd) beS SlünftlcrS ein gleipgcitigeS ©aftipiel ber nod) gang unbefamw 
ten ©emma Sellinciont Dereinbart. ®er ©rfolg geigte, bafe ber be= 
rühmte ®enorift nicht Diel mepr alS ein echter italicncfper „Ouetfcptcuor", 
unb bie 91nfang3 nur al§ notproenbigeg Uebet angefepene SÖetlincioni eine 
föünftlerin erften DlangeS mar. fUicpit Stagno, fonbern Söeüincioni mürbe 
ber „nom celebre“, ber Serlitt in einen ©ntpufia§mu§ berfepte, roie feit 
ber ©telfa ©erftcr ipn pöcpftcnS nod) b’2lnbraöc erregt patte. ®ie 3Sio= 
letta (in SSerbi'S „®raüiata"), bie iRofclla (in ®a§ca’§ „A Santa Lucia“), 
bie ©rifttna (in ©iorbani’§ „Mala vita“), bie Santug^a unb enblid) — im 
Sönigl. Dpernpaufe am 2. 3««i b- 3- — bis ©armen maten bie paupts 
fäd)lid)ften SHollen, in benen fie auftrat. ®aneben mad)tc fie — strana 
ingiunzion, um mit 23crbt’§ „galftaff" j(U teben — ben SSerfucf), bie §aupt= 
Partie in 9ioffini’§ luftigem „gigaro" auf ba§ ©ebiet be§ Contra alto im 
Sinne ber alten Dper ju übertragen — ein fßerfuch , ber inbeffen jur 
iöeurtpeilung iprer fünftlerifcpen"©igenart leinen neuen Sßcitrag liefern 
tonnte. Sie fanb fiep mit biefer fßartie (Stra^enfcene), ebenfo mic mit 
ber Scplufefcene au§ 9ioffini’§ „Dtpello" (al§ ®c§bemona) fo ab, mie man 
c§ Don einer genial Dcranlagten Scpaufpiclerin gum miubefien ermarten 
tonnte. 3pr 33efte§ gab fie unftreitig al§ 9tofeüa. §ier geigte fiep in 
©efang unb Spiel eine Dollenbete Harmonie, beibeä al§ ber Sluäbrud 
einer tief empfinbenben .ftünftlerfeele, bie fiep aber gugleid) ber föiittel auf 
ba§ ©enauefte betou^t ift, moburep iprem ©mpfinben bie padenbfte unb 

ergreifenbftc ©irtung auf ba§ f)3ublitum Derlicpen merben tann. ©§ ift 
jene 2lrt Scpaufpiet tunft, bie fiep niept blinblingS bem 21ffect überläfet, 
fonbern mit bem ©ffect reepnet: banaep 31He§, jebe ©eberbe, jebe ©eftc, 
jebe Sörpermenbung, jeben 21ccent ber gefungenen Scbe mopl ermägt unb 
mit bent SSerftanbe abmifjt, opne barum bie Stimme beS §ergcn§ oöHig 
gu erftiden. So gelingt e§ ipr, al§ SKioletta bie Sterbcfceuc mit bcrfclben 
ergreifenben ©irtung auöguftatten mie bie Spottfcene im gmeiten sict ber 
„Ä Santa Lucia“, bie betDen bramatifipen Sccnen in sJJia§cagni’§ „Ca¬ 
valleria“ unb bie Scplupfcene in „©armen". Ueberad geigt fie fiep in 
erfter sJteipe al§ bentenbe Ä'ünftlerin; fie mill fo erfepeinen, unb um biefc 
ipre ©igenart rcd)t augenfällig gu machen, fiep auf ba§ allerftrengfte Don 
alle bem gu fonbern, roa§ JöüpnenprajiS unb perfömmlid)e Sliiffaffung 
feeifet, tput fie mitunter be§ „SSerftänbigcn" gu Diel. ®af) fie bie ©armen 
al§ 3*ge«nen«äbchcn unterftcr Sorte fpielt, mirb ipr Seber bantbar nad)= 
empfinben, ber jemals eine ©armen im rotpen, blipfaübern 21tla§röctcpen 
aus ber Soutiffe treten fap. ©enn aber bie Sellincioni iprer ©armen 
niept blofe im erften, fonbern namentlich im gmeiten unb britten 3lcte, roo 
mächtigere unb pöpere Smpulfc auf fie einmirfen, einen fred) = cpnifcpen 
Bug Dcrlcipt, fo tocif) id) nid)t, mie baS ber SSerftanb fclbjt ber Derftän= 
bigften Äünftlerin rechtfertigen miü. ®ie entfepieben fcpmäcpfte Seite ber 
Scllincioni ift übrigens ipr etmaS ftarreS, ungefüges (aßerbingS fepr 
mopltlingenbeS) Stimmmatcrial. 9?ur fpröbe unb miberfpenftig fugt fiep 
ipr Organ bem ©oloraturengroange älterer !8el=ßantosi]3attien; pier taffen 
bie SßreDofti, bie Sem briet) ipre Kollegin rocit pinter fid). ®ie ißrcDofti 
fepeint mir überhaupt baS 9?egatiD ber SSeltincioni gu fein: jene Deribea= 
lifirt, biefe entibealifirt. Seiber finb bie äuperen iDiittel gur Söfuttg iprer 
fo entgegengefepten Stufgaben allgu ungleich Dcrtpeilt; bie Sedincioni ift 
ein SröfuS gegen bie ißreoofti. Unb bie britte ber iduftren ©aftinnen 
ber Ärod’fcpen söitpne, g-rau Sembricp? Sie tput meber baS eine, noep 
baS anbere; fie fpielt unb fingt ftetS — fid) felbft, gleicpDiel ob fie als 
'■Uioletta, grau glutp, Dlofine ober DftegimentStocpter auf ber Üöüpne er= 
fepeint. 3«««er biefelben licbenSroürbigcn, gragiöfen 33emegungen, baffelbe 
freunblicpe Spiel mit „iprem" 'ßublifum, biefclbe füfee, fdjmelgenbe, gloden^ 
reine Stimme, bicfelbe mufitalifepe Si^erpeit unb ©enauigfeit, baffelbe 
einmütpige ©ntgüden ber großen Sembricp = ©emeinbe, minutenlanger 
21pplauS, Slumenregen unb maS fonft noep als ber SluSbrud „intimfter" 
23egeiftcrung gelten tann! 

©elcper Don ben brei Sängerinnen berißreiS gebüpre? Unpöflid) märe 
eS, gu antmorten: „Seiner", alfo feien mir red)t höflich unb entfdpeiben: 
„2tUen brei! " „Un pajodi tre!“ gebe pat ipre ißorgüge, jebe ipre Partei, 
jebe ift fcpliefelicp Don iprer auSfcpliefjlidjen ©ürbigfeit für ben erften 
IßreiS übergeugt! — Unb boep, täme noep gemanb in grage, ein Sünftler 
freilich, feine Sünftlerin, mir mürben niept fo gögern, fonbern ipm als bem 
erften unb heften Sünftlcr unter aden Italienern, bie ba tarnen unb 
gingen, ben ©orrang guertennen: ©S ift Signor be ißabilla. ©r ift 
Der unerfcpöpflicpe, geniale SJteifter Der ®arfteduug unb gugleid) ein un= 
erreichter SJteifter beS ©efangeS. ©er ipn, nod) Dor groangig gapren, alS 
„®on guan" gefepen pat, mcifj, bap er auip peute noep leinen dtiDalen pat. 
greilicp finb ipm SDlancpe an Stimmmitteln „über", feiner aber fommt ipm 
and) nur annäpernb gleid) an fünftlerifcper SSodenbung in ©efang unb 
Spiel, ©r pat fein (pegtcdeS gap, baS ipm auf ben Selb gefdjtteben 
märe; tragifpc mie fomifpc Dioden liegen ipm gleid) gut — um im 
Sünftlerjargon gu fpredjen! ®aS ©rgöplipftc, maS er bei feinem bieS= 
maligen ©aftfpiel bot, mar fein Dottore Malatesta in ®onigetti'S „®on 
ißaSquale". ®emnäd)ft ber Sarbier; bie abgebrofpenen SJtelobien beS 
©ermont in ber „SraDiata" erhielten neuen, ungeahnten ©lang, ja, fie 
ergielten fogar eine tiefgepenbe bramatifpe ©irtung; fein „®on guan" 
mar nap mie Dor im Vergleich mit ben berüpmteften beutjpen unb ita= 
lientfpen „®on guanS" bie eiitgig annehmbare unb mirflid) adfeitig Dod= 
enbete ®arftedung biefer 9lode.' ©opl pat bie Stimme nipt tttepr bie 
Dode, früpere Straft, aber ber Spmclg unb ber ©optflang ift ipr geblieben. 
Sltag baS nop lange fo bleiben, Damit Die fommenbe ©eneration an einem 
lebenbigen töeifpiele unb nipt auS Supern lerne, mar mirtliper „bei 
cauto“ ift! Sfod) eines perDorragenbcn SünftlerS mug ip ©rmäpnung 
tpun: beS Safebuffo tülerlp, beffen unb Sartolo SRcifter= unb 
tdiufterleiftungen maren! H. R. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellnngen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Legen wart in Berlin \V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Mannscripte mit Rückporto 
an die Redaction der „Legenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Die Jfortfdjriite ber Ceäjnik. 
SSon (Ebuarb non fjartmanu. 

ASenn mir bie heutige Seüöllerung ®eutfd)lanbS mit ber* 
jenigen nadj ben SefreiungSlriegen oergleidjert, fo finben mir, 
baß bie oom Aderbau lebenbe Öanbbeoöllerung unb bie ged)! 
ber tpanbmerler ungefähr fieß gleicß geblieben ift. ®er ganze S3e= 
oöllerungSzumacßS feit jener ,Qeit entfällt auf bie Snbuftrie 
unb ben aus ißr emporgeblüßten tpanbel. Aucß auf bem Sanbe 
fönnen jeßt meßr 9}ienfcßen leben, meil fid) eine länblid£)e 
Snbuftrie entmidett ßat, mo notier leine mar. ®er lanb* 
mirtßfcßaftlicße betrieb ift bebeutenb intenfioer gemorben, fo 
baß bie gleiche iBobenflädje für meßr 3J?enfdjen 9?aßruugS* 
mittel liefert; aber eS finb für biefen intenfioeren lanbmirtß* 
fd^aftlidjen betrieb nießt meßr ArbeitSlräfte erforberlicß mie 
früher, meil er rationeller gemorben ift unb birect unb in* 
birect oon benSortfdjritten ber Stecßnil 9tußen zießt (burcf) lanb* 
mirtßfcßaftlicße Sfliafcßinen unb rationelle Ameliorationen). SDaß 
baS beutfeße Soll fid) in laum brei Sftenfdjenaltern naljejn 
üerboppeln fonnte, oerbanlt eS mef entließ ben gortfeßritten ber 
£ecßnit, bie neben unb über bem £anbmerl eine großartige 
fÖiafcßineninbuftrie gefeßaffen ßaben; bann oßne einen bebeuten* 
ben ÜJJteßrertrag beS eigenen SobenS unb ofjne bie Sefäßigung, 
eingefüßrtc SftaßrungSmittel mit auSgefüßrten Snbuftriepro* 
bucten ju befaßten, mürbe ber SollSzumadjS gmngerS ge* 
ftorben fein. 

SDtit ber ,Qaßl ber Seoölferung ift aber aucß bie burd)* 
fcßnittlicße ßebenSßaltung geftiegen. ®a§ ©lenb unb bie ÜJiotß 
ber ärmften ©eßießten ift freiließ nießt geringer gemorben; aber 
erftenS ift bie in biefem Slenb lebenbe ärmfte ©cßidjt jit einem 
relatio Heineren Srucßtßeil beS SolleS gemorben, unb zmeitenS 
fällt baS (Slenb berfelben gerabe barum jeßt ftärfer auf, meil 
eS mit einer burcßfcßnittlicß befferen SebenSßaltung in Sontraft 
fteßt. 2ßir feßen alle meßr ober meniger oon ber gegen* 
märtigen 9totl) unb nichts oon ber oergangenen; mir ßören 
unb lefen feßr üiel üon ber gegenmärtigen, meil fie ba§ STageS* 
gefpräcß ift, unb menig Oon ber oergangenen, tßeilS meil man 
früher meniger Slufl)eben§ Oon if)r macfite, tßeilS meil nur 
üfßenige fid) um SBirtf)fd)aft§gefcßicßte fümmern. ®ie £öl)ne 
ber ^Jabrilarbeiter, feit e§ foldje gibt, finb etma auf ba§ 
doppelte geftiegen, {ebenfalls in rafeßerer i^rogreffion als ber 
^ßreiS ber notl)menbigen SebenSmittel. 3)ie SebenSljaltung ber 
heutigen 5a^r^ar^e^er können mir freilid) nid)t unmittelbar 
mit berjenigen am Slnfang biefeS ober am (Snbe beS Porigen 
3af)rf)unbertS oergleidjen, meil eS bamalS bei unS nod) leine 
gab. SSir miffen inbeffen erftenS, baß bie länblidjen Arbeiter 

ßeute jmar maffenßaft in bie gabrilen ftrömen, baß aber faft gar 
lein iRüdftrom ftattfinbet, unb gmeitenS, baß bie ßebenSßaltung 
ber heutigen länblidjen Arbeiter bebeutenb beffer ift, als bie ber 
früheren. Sn aßen ßlaßrungSmitteln, ©enußmitteln, S3eleud)* 
tungS* unb ©rmärrnungSmaterialien unb SelleibungSftoffen ift ber 
2)urd)fcßnittSüerbraud) auf ben Slopf gerabeju loloffal geftiegen, 
fo baß man mit SRedjt fagen fann, baß beräftannauS bem Solle 
burpicßnittlid) jeßt feßr oiel beffer, beßaglicßer unb angenehmer 
lebt als im Anfang biefeS SahrßunbertS. Slud) bie übel berufenen 
SöotjnungSüerßältniffe ßaben fi(ß in aßen ©tänben gegen früßer 
ganj ungeßeuer üerbeffert; fie maren eben früßer noef) un* 
glaublid) oiel elenber als jeßt. @benfo ßaben bie Jüngers* 
nötße abgenommen unb bie ®urd)fd)nittSmenge ber jäßrlid)en 
5ßaßrungSmittel für ben ®opf jugenommen. Söäßrenb bie 
länblicßen Sergnügungen ungefäßr auf bemfelben ©tanbe ge* 
blieben finb, ßaben fieß bie ftäbtifeßen in'S Unglaubliche üer* 
meßrt, mie ein Slid auf bie SergnügungSanjeigen ber StageS* 
blätter unb auf bie piljgleicß aufgefeßoffenen SergnügungSlocale 
leßrt. Slucß ber SujuS ber gedungen unb Unterßaltungblätter, 
ber früßer nur oon ben oberen ©tänben gepflegt merben lonnte, 
ßat fieß bis tief in bie Slrbeiterlreife ßinein oerbreitet. 

$)ie Sorlfd)ntte ber SEecßnil, bie burd) (Srünbung ber 
Snbuftrie unb Serbefferung ber Sanbmirtßfcßaft bem beutfeßen 
Solle bie 9Jlöglid)feit eröffnet ßaben, fieß naßeju ju üerboppeln, 
ßaben ißm alfo audß gleichzeitig bie SDättel jugefüßrt, um troß 
ber Serboppelung feine burd)fcßnittlid)e SebenSßaltung beträeßt* 
lid) ju erßößen. S)er nationale Arbeitsertrag ßat fieß mitßin 
in biefer 3«it fo erßößt, baß er nidjt nur proporttonal ber ^aßl 
ber Arbeitenben gemaeßfen ift, fonbern meit barüber ßinauS, 
troßbem baS ^aturlapital ber Nation, bie Sobenfläcße, unoer* 
änbert geblieben ift. ®iefelbe Sobenfläcße, oon berfelben 
Arbeiterjaßl mie früßer bearbeitet, bringt bodj jeßt, oßne 
©teigerung ber burd)fcßnittlid)en Arbeitszeit, einen feßr oiel 
ßößeren (Srtrag als früßer, fo baß feßr oiel meßr SJtenfcßen 
als früßer oon ißr leben tonnen, menn aueß freiließ nidjt alle, 
bie feitbem ber Seüölferung jugemaeßfen finb. ®iefer 9Jießr= 
ertrag beS SobenS oßne Sermeßrung ber auf ißn oermanbten 
Sftenfdßenarbeit ift mefentlicß ben gorfeßritten ber Xecßnil p 
oerbanten. ®enn fie ßat uns geleßrt, bie 9J?enfcßenarbeit in 
fortfdßreitenbem 9)?aß bureß ben ©ebraudß lanbmirtßfcßaftlkßer 
äRafdßiiten zu befrudßten, bie oorßanbenen 3Jiineralien als 
tünftlicßen ®ünger für jebe befonbere Sobenart zu ntifeßen, 
bie AbfaUftoffe aller Art beffer zu üermertßen, bie rationelle 
Semäfferung unb (Sntmäfferung auf eine ßößere ©tufe zu ßeben, 
üftoor unb |)aibe, bie früßer aßen ©ulturoerfucßen troßten, bem 
Anbau zugänglich zu madjen, unb auf bem feßon bebauten 
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Soben beit Setrieb ttm oieleS intenfioer zu geftulten. Stile 
ÜJtatyrungS* unb ©enubmittel, tuelcfje ber nationale Soben bent 
Solle jefct metyr liefert als früher, oerbanfen mir alfo un* 
mittelbar ben gortfctyritten ber tanbmirttyfctyaftlictyen föiafctyinen* 
tectynif, Agriculturctyemie unb SultioationStectynif. Alle ©e* 
brauctyS* unb SerbraudjSgegenftänbe, bie mir jetyt mehr als 
früher für ben inlänbifctyen Sebarf tyerftellen fönnen, oerbanfen 
mir ebenfalls unmittelbar ben Sjortfctyritten ber Xecbjnif. Stile 
ÜRatyrungS* unb ©enubmittel, ©ebraudjS* unb SerbraudjS* 
gegenftäube unb ÜtoEjftoffe ober £>albfabrifate ju folctyen, bie 
mir jetyt ntefjr als früher einführen, b. ty. bem AuSlanbe ab* 
faufen föitnen, oerbanfen mir mittelbar ebenfalls ben $ort= 
fchritteu ber £ectynif, meil mir biefen unmittelbar baS SD^ehr 
an AuSfutyrprobucten oerbanfen, mit ben mir bie eingeführten 
©üter bejahten. 

@3 mag zmeifeltyaft fein, ob bie Sermetyrung ber äftenfctyen* 
Zatyl an unb für fid) irgenb loeldjen ABertty ^at, obfctyon eine 
prooibeittieÖe Auffaffung beS ABeltprozeffeS nicht umhin fönneu 
mirb, anjunehmen, bab bie Sorfetyung audj mit ber Ser* 
mchrung ber ÜJftenfdjtyeit irgenb meldjcit 3med Verfölge. Stber 
eS fann itidjt zmeifeltyaft fein, bah für jebeS Soff mit ben 
größten Seiben unb fittlidjen (Gefahren üerfnüpft ift, menn feine 
natürliche Sernietyrungstenbenz burcty bie Unzulänglictyfeit ber 
üftatyrungSgelegentyeit eingefchränft mirb. ®iefe Seiben, bie auS 

bem SDtiboertyältnib ber natürlichen Sernietyrungstenbenz ju 
ber oortyanbenen ©rnätyrungSmöglictyfeit entfpringen, finb unferem 
Söffe in ben testen Sftenfdjenaltern immerhin ganz ober boct) 
gum groben Xtyeil erfpart geblieben, unb biefe Seiberfparnib 
oerbauft eS ebenfo mie bie Serbefferung ber SebeitStyaltung ben 
gortfctyritten ber Xec^nif. 

$>ie Xectynif erfetyt bie menfdjlidje äftuSfelfraft unb bie 
ÜÖhtSfelfraft ber oom äfteitfctyen gezüchteten £>au3ttyiere burch 
unorganifdje 9taturfräfte, bie fie in ben ®ienft ber menfchfichen 
3mede nimmt; fie erfetyt anbererfeitS bie menfdjlidje ijpanbge* 
fctyidlidjfeit unb Sunftfertigfeit burdj mafdjinelle Sorfetyrungen, 
bie baffelbe mit noch fiel gröberer ©enauigfeit unb ©leicty* 
mäbigfeit oollbringen. ®ie St’raftmafdjinen, bie gegenmärtig 
tyauptfädjlidj burch ©teinfotylenüerbrennung getrieben toerben, 
unb bie ArbeitSmafdjinen, bie ooit ben ®raftmafctyinen getrieben 
merben, erfe^en in ber mobernen ©efellfctyaft bie ©flauen, unb 
finb gegenmärtig fdjon fo oerbreitet, bab auf jebeit freien 
Staatsbürger meit mehr ntafctyinelle 9J?enfd£)enfräfte fommen, 
als im Alterttyum auf jeben ©flauen famen. ®a ift eS fein 
SBunber, menn ber heutige Staatsbürger fid) im ®urctyfctynitt 
einer befferen SebenShaltung erfreut atS ber beS AlterttyumS, 
troty feiner menfdjlictyen ©flaoeit. ®ie SJJiafdjineninbnftrie üer* 
mehrt eben ben nationalen Arbeitsertrag fo in’S Ungeheure, 
bab auf jeben Stopf burctyfctynittlicty ein oiel gröberer Anttyeil 
oon biefem ©efammtarbeiiSertrage fommen mub. Aucty bie 
dieidjen fönnen nicht mehr als fid) fatt effen, unb ihren Störper 
mit SefleibungSftoffen bebeden; fie fönnen työdjftcnS bie 
befferen ©peifen unb Stoffe üorrneg nehmen unb häufiger neue 
Kleiber anzietyen, mo bann bie abgelegten hoch auf irgenb 
meldjen Ummegen ben Aermeren zu ©ute fommen müffen. 
©erabe biejenige ^unftinbuftrie, bie oorzugSmeife für bie motyl* 
tyabenben unb reichen Stäube arbeitet, ift nodj nic£)t ganz zur 
SJlafctyineninbuftie gemorben; bie eigenttidje äftafdjineuinbuftrie 
aber, bie nur für ben SDtaffenabfaty fabriciren fann, mub aucty 
in ber breiten SOfaffe beS SolfeS ihr Stbfa^gebiet fudtjen, alfo 
ber SJfaffe zu ©ute fommen. 

sJ?un mäetyft aber oon Satyr zu Satyr bie galjl unb ®röfje 
ber Straftmafdjinen, unb ebenfo bie Reinheit unb SeiftungSfätyigfeit 
ber ArbeitSmafdjinen. ©3 rnädjft alfo auch oon Sahr zu Satyr 
ber nationale Arbeitsertrag ober bie SOienge ber ©üter, bie in 
ber ^jauptfadje zur Sertheilung an baS Solf gelangen. Seber 
neue _ S°rtfd)ritt ber $£ectynif, ber bie SeiftungSfätyigfeit ber 
ArbeitSmafdjinen fteigert, befdjleunigt baS SBactySthum beS 
nationalen Arbeitsertrages, inbem er mieberum einen Xtyeil ber 
bistyer oon SUfenfdjen geleifteten Arbeit auf bie äJiafdjinen 
abroälzt unb bie Arbeit ber bie äRafdjinen baueuben, in Stanb 
tyaltenben unb bebiettenben SJtenfdtyen fruchtbarer mactyt. Seber 
Sortfctyritt ber 5Eed)nif, jebe ©rbubung einer neuen ArbeitS= 

genttiart. 

mafetyine unb jebe Serbefferung einer oortyanbenen üerbeffert 
bie Sage ber Nation in boppelter §infictyt, einerfeitS inbem fie 
beit gefammten Arbeitsertrag unb ben auf ben fö'opf entfallen* 
ben Anttyeil beffelbeit ertyötyt, unb attbererfeitS inbem fie bie 
Arbeitsgelegenheit Oermetyrt. ®aS erftere biirfte im Allgemeinen 
mittig zugeftanbeit merben; benn mo foüte ber üermetyrte ArbeitS* 
ertrag bleiben, menn er nidjt unter baS Solf raieber oerttyeilt 
mürbe? SDaS festere aber, bie Setyauptung, bab bie ArbeüS* 
gelegentyeit ertyötyt merbe, begegnet immer unb Überad bem 
SSiberfprud) ber Arbeiter, bie ficty nocty ftetS ber ©infütyrung 
mafctyinelfer Sorrictytungen zum ©rfaty ber unmittelbaren 
ArbeitSleiftung nad) Kräften miberfetyt tyaben. 

@S ift ffar, bab ie^e Ummälzung in ber ißrobuction zu= 
näctyft eine ÜOJenge Oon Arbeitern brobloS madtyt, bie ber bis* 
tyerigen Art nnb ABeife ber ^robitctton bienten, unb bab 
Arbeiter perfönlicty allen ©runb tyaben, fofitye Ummäfzung zu 
beffagen. ®ieS gilt nictyt blob bei folctyen Ummälzungen ber 
s^robuction, bie burcty Sortfd)ritte ber Sectynif, fonbern aucty 
bei folctyen, bie burdj geograptyifd)e Serfctyiebungen ber ^ßrobuction 
unb beS ^anbelS, burdj Serfdjtub bisheriger Abfatymärfte unb 
Abfatymege, burdty ©ntbedung neuer sJtotyftofftager,. burdj 
oeränberutigen u. f. m. tyeroorgerufen merben. 2Bie bie bis* 
tyerigen Arbeiter fetten im Stünbe finb, ber geograptyifdjen 
Serlegung ber ißrobuction unb beS AbfatyeS burcty AuSmaitberung 
fammt Samifien nachzufolgen, fo finb fie in ber 9tegef aucty 
auber ©tanbe, ficty einer Ummälzung ber ißrobuction burdj 
tectynifctye Sortfdjritte fofort anzupaffen. ®ie neue fßrobuctionS* 
meife erforbert oft eine ganz anbere Sorbilbung, in Per 9tegel 
metyr Sntedigeitz unb ©efdjidfidjfeit als Straft, unb mandjniaf 
eine inteltectuetle Silbung unb Sertigfeit in ganz anberer Üiidj* 
tiing als zuoor. ®ie Arbeitgeber, bie genöttyigt finb, bie alte 
SrobuctionSmeife aufzugeben, finb bann biSmeilen ebenfo ge* 
nöttyigt, bie alten Arbeiter aufzugeben unb neue zu fuctyeit, Die 
ben neuen Anforberungen beffer entjprectyen. ©iitb biefe unter 
ben ÜUännern nidjt zu finben, fo oielleidjt unter Söeibent unb 
^inbern; beStyalb fann eS oorfomnten, bab zunädtyft ein 
tectynifdjer Sortfdjritt (mie z- 33- ^er Uebergang oon ber 
^anbfpinnerei zm' ä)2afctyinenfpinnerei) bie üüiänner brobloS 
mactyt unb an ityrer ftatt bie ABeiber unb Stinber in bie 
gabrifen treibt. 

©3 fommt tyinzu, bab ^>er tectynifche f^uAfctyritt bem bis* 
tyerigen Sebarf mit oiel meniger ArbeitSfräften als bistyer ©e- 
nüge leiftet, alfo zunädjft einen Xtyeit ber bisherigen Arbeiterzatyl 
entbetyrlicty mactyt, b. ty. bie Nachfrage nadty Arbeitern oerringert 
unb ben Arbeitslohn tyerabbriidt. Alles zufammen madjt eS 
erflärlidjj bab jeher tief einfetyneibenbe tectynifdtye gortfetyritt 
eine StrifiS in ber oon itym betroffenen Arbeiterfctyaft tyeroor* 
ruft, baS beftetyenbe AnpaffungSgleictygeroidjt zmifctyen ArbeitS* 
gelegentyeit unb Arbeitsangebot ftört, unb 9totty unb ©lenb 
unter ben Arbeitern ermadjfen läbt. @S ift ebenfo begreiflich, 
bab hie Arbeiter auf bie Urfactye ityreS ©leitbS, b. ty. auf beu 
tedjnifdjen gortfetyritt, bezietyungSmeife auf bie ityn oerförpern* 
beu 9Jiafctyinett mit ©roll unb ©rbitterung bliden, bab ftc hie 
Arbeitgeber mo möglich zur Seibeljaltung ber alten fßrobuctionS* 
meife zu zwingen fuctyen, unb bab fie hei biefem Seftreben bie 
©tjmpattyien marm fütylenber unb nictyt aHzumeit tyinauS benfett* 
ber SJienfctyenfreuttbe finben. 

Dtyne 3ä>eifel liegt in ber fdjulbtofen Untermerfung ber 
Arbeit unter fotdje über fie plötylicty tyereinbredtyenben Strifen 
eine billige Segrünbung beS AnfpructyeS, bab bie Arbeitgeber, 
bie ©emeinbe, ber Staat unb bie SereinSmotylttyätigfeit, jeber 
an feinem £tyeil |>anb anlegen zur Sdiilberung unb fctynetleren 
lleberminbung folctyer ^rifen. Aber aus ber Sftotty ber Slrijen 

ift niemals ber ©ctylub zu zietyelb hab ber tedjnifctye gortfetyritt 
abzumeifen fei. SD?ait barf niemals ben ßuftanb mätyrenb ber 
Strife mit bem 3uftoub oor berfelben oergleictyen, um barauS 
feftzuftellen, meldje Art unb Söeife ber ißrobuction im ©anzen 
beit Sorzug aus fozialem ©efictytSpunlt oerbiene; fonbern man 
mub hen ^uftunb eines miebererlangten neuen AnpaffungS* 
gleidjgemidjtS nadj Ueberminbung ber Ärife mit bem oor ber 
Strife oergleictyen, um ben oorzügtictyeren zu erfennen. Serbien! 
bann baS fpätere fojiate AnpaffungSgleictygemictyt ben Sorzug 
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oor bem früheren, fo bavf man fit nidjt bitrcf) ben §in- 
blid auf bie ©greifen ber KrifiS beirren (affen, treit bie 
KrifiS als ein üorübergeljenber $uftanb gegen baS bauernbe 
au§ ifjr folgenbe neue AnpaffungSgleid)gemid)t nur menig S9e= 
beutung ()at. 

©oldje geiler merben aber non allen ben 9J?eufd)en= 
freunben begangen, bie uns bie ©trecfen ber UebergangSfrifen 
in ifjren oft Ijaarfträubenben Einselheiten auSmalen unb uns 
baburd) Überreben mollen, baß ber aus ben tedjnifdjen gorü 
fdjritten folgenbe STZu^en uid)t mertl) fein fönne, mit folcfjen 
Opfern erfauft su merben. ©erabe bie englifdje SßirthftaftS* 
gefdjidjte, auS ber foldje ©räuelfdjilberungen gemöljnlit ent= 
lehnt finb, jeigt auf baS SDeutlitfte, baß bie UebergangSfrifen 
nur barum fo abfdiredenbe ©eftalt annehmen fonnten, mei( 
Arbeitgeber unb Regierung, ^rioate unb 93e£;örben feine Ahnung 
non ben ifjnen obliegeitben Bflidjten befaßen, in bie Krifeii 
milbernb einjugreifen unb bie §erfteffung eines neuen menfdjen* 
mürbigen AnpaffungSgleidjgemittS erjiefjlid) ju beftleunigen. 
Sn ber ©cfjärfe jener Krifen fommt a(fo in ber £ljat Bi'eleS 
auf 9ted)nung ntenfd)(id)er §artf)erjigfeit unb Unflitgljeit, maS 
gunädjft a(S unausbleibliche golge ber tetniften gortfdjritte 
erfcfjeint. ©ine Kursfittigfeit in ber Beurteilung ber Krife, 
bie bei ben betroffenen Arbeitern ()öd)ft entfdjulbbar ift, fteint 
nidjt ini gleiten SJiaße entfdjulbbar bei ®efd)id)t3fd)reibern, 
BoIfSmirtfjen unb ©osialpolitifern ber ©egenmart, menn fie 
auS biefen Krifen Auflagen gegen bie fogiale SSirffamfeit ber 
tedjnifdjen gortftritte ju fdjmieben tierfudjen. 

®er tedjnifte gortftritt heilt fefbft bie SBunben, bie er 
ft lägt, unb eröffnet bann affemal eine neue Sßfjafe fojialen 
Auffd)tnungeS. Storni) bie Bewilligung ber ißrobuctionSfoften, 
bie er mit fit bringt, verbilligt er bie ^robucte unb matt 
fie baburd) einem Greife oon Eonfumenten jugängfit, bem fie 
oorfjer unerreitbar, ober bot nur in viel beftränfterem 
9J?aße erratbar maren. Stie golge baoon ift roadjfenbe jJladj* 
frage nat ben ^Srobucten, bie mit Ermeiterung ber ^ßrobuction 
beantmortet mirb. Stie Ermeiterung ber Brobuction matt 
bann eine Anfteüuug oon mehr Arbeitern erforberlit, fo baß 
bie Berminberung ber Arbeiterjafff, bie anfangs burt ben 
tetniften gortftritt eingetreten mar, sunädjft fid) auSgfeitt 
unb bann in eine Bermefjrung ber Arbeitersaljl über ben früße^ 
reu Beftanb umfdjlägt. @3 fommt §inju, baß bie tetniften 
gortfdjritte aut immer neue .ßmeige ber Brobuction auS bem 
Bid)tS ermatfen (affen unb für biefe immer neue Batfrage 
nad) Arbeitern Ijeröorrufen; menn a(fo aut einmal auSnaijmS* 
meife in einem beftimmten IfSrobuctionSjmeige bie frühere Ar^ 
beitersaljl nad) Beenbigung ber Krife nitt überftritten ober 
fe(bft nitt gans erreid)t fein foffte, fo mürben bod) bie in* 
jmiften bur't anbermeitige tetnifcöe gortftritte eröffneten 
neuen ArbeitSjmeige f)inreid)enbe Uuterfunft für eine macf)fenbe 
3af)l Oon Arbeitern bargeboten haben. 

®ie tetniften gortftritte bienen aber aut not in einem 
gans anberen ©inne bem Arbeiterftanbe. @ie feßen nämlit 
meßr unb meßr an ©teile ber roßen, unqna(ificirten Arbeit bie 
feinere qualificirtere Arbeit, an ©teile ber Kraft bie ©efttcf* 
(itfeit, an ©teffe ber §anbarbeit bie Kopfarbeit, an ©teile 
ber muSfelfräftigen £)anbßabung beS SSerf^eugS bie umfid)tige 
Beguffidjtigung unb Bebienung ber SKafdjine. ©ie förbern 
a(fo bie Oualififation ber Arbeit burd) Ersießung ber Arbeiter 
SU immer ßöf)erer gntefligens unb ©efdjidlitfeit, heben baS 
Eulturnioeau beS SlrbeiterftanbeS unb erhöhen bamit feinen 
Anfprud) auf angemeffene Entlohnung feiner fjöfjer qualift* 
cirten Seiftungen. ©ie finb nur |art für biejenigen Arbeiter^ 
inbioibuen, bie ju alt ober fonft unfähig finb, ftt rettjeitig 
auf biefeS £)öfjere ßulturnioeau ju ergeben, unb bringen biefe 
genau tn biefelbe Sage, in ber fit eine niebere 9tace beim 
Bufammentreffen mit einer f)ö(jer cultioirten, folonifatorift 
anbringenbeit befinbet. Aber fie bringen nur biefe Snbioibuen 
in bie Sage, jum geftidjttiten alten ©ifen gemorfen ju mer* 
ben, mä()renb fie i()rett Kinbern unb @nfe(n eine beffere $u= 
funft eröffnen; barin a(fo rnirfen fie mi(ber, mie baS Bu= 
fammentreffen oerftieben cultioirter ©tämme, mo nur ju oft 
ber niebere oon ©eftlett ju ©efd)(ett bem gänjlidjen Unter= 

gange nä^er rüdt, mie j. B. bie Eingeborenen Oon S^orb- 
amerifa unb AuftraUen. 

ES ift über baS Berl)ä(tnif) ber unmittelbaren unb mittels 
baren SBirfungen ber ted)uifd)en gortfd)ritte fton viel ge= 
ftritten morben; aber baS Ergebnis fann bot nur benen 
jmeifelljaft fteinen, bie ben Blicf auf su eng begrenzte 
räume ritten unb bamit ©efa^r laufen, bie Krifen unb bie 
iljnen natfolgenben ^nftänbe eines neuen AnpaffungSgleit* 
gemid)tS meljr ober meniger ineinanberflie^en ju laffen. Sffian 
oerminbert biefe ©efa^r um fo fiterer, je meiter anSeinanber 
liegenbe guftänbe Inan oergleitt, mie bieS B. Ijier mit ben 
gufiänben SDeutftlanbS je|t unb nad) ben $reif)eitSfriegen 
gefdjeljeit ift. ®ann ift eS leitt, bie gans neu ^insugefom* 
inenen 3nbuftriejmeige oon ben tetnifdjen Ümbilbungen fton 
früfjer beftanbener ju unterfteiben, unb fit su überseugen, 
ba^ aut in ben (enteren faft auSnaljmSloS bie 3<tl ber je^igen 
Arbeiter gegen bie ber früher befdjäftigten feljr oiel rafter 
geftiegen ift als bie BeoölferungSsiffer im Allgemeinen. Bon 
einer Berminberung ber Arbeitsgelegenheit burt bie tetniften 
gortfdjritte ju reben, fjei^t bie X£)atfac^en auf ben Kopf fteHen; 
benti nur burd) bie üölaftineninbuftrie hot ber gumachS beS 
beutften BolfeS um einige gtvangig SJlillionen bie ArbeitS= 
gelegenheit gefunben, bie ihm bie Sanbmirthftoft unb baS 
§anbmerf fdjIetterbingS üerfagt hätten. 

iRur ein ©tanb ift burd) bie tetniften gortftritte fttner 
unb bauernb geftäbigt morben, berjenige ber Kunfthanbmerfer, 
ber früher ben erfinbenbeit Künftler unb auSführenben §aitb* 
merfer in fit Gereinigte. ®iefe im SffZittelalter affgemein burt= 
geführte Bereinigung oon Kunft uitb Ipanbmerf hatte fit im 
Kunftgemerbe bis in bie neuere 3eit hinein erhalten, obmohl 
in jiemlid) fümmerliter ©eftalt, meil baS Kunftgemerbe im 
©aujen barnieberlag. 3e|t fteint fit aut biefer SHeft in 
feine gefolgerten Beftanbtfjeile anfsniöfen: bie Kunft nimmt 
baS Borrett beS EntmurfS unb ber Erfinbung aut in Betreff 
beS KunftgeroerbeS für fit jurüd, baS fie früher in thöritter 
Ueberhebung als unter ihrer 2Bürbe ftel)enb üerftmäht hatte, 
unb überläjjt ber mafdjineffen Xetnil bie Ausführung, bie 
nun gleid) in saljlreiten congruenten Exemplaren erfolgt. $ie 
auSnaljmSmeife Erhebung beS talentirten IpanbmerferS jum 
entmerfenben Künftler ift bamit natürlit ebenfo menig auS= 
gefdjloffen, als bie gelegentliche eigenljänbige Betheiligung beS 
KünftlerS an ber Ausführung oon Sftuftern; aber im Brincip 
ftreitet bie Trennung fort, mie bieS in ber Baulunft fton 
längft fid) üollsogen hat, unb felbft in ber Bilbhauerei unb 
Ersgiefjerei mehr unb mehr ber gaff ift. SJlan mag barüber 
trauern, ba| ber heutige §anbmerfer nitt mehr fo hänfig üiie 
ber frühere bie greube beS geftaltenben KünftlerS an feinem 
Sßerfe geniest. ®afür finb aber aut erftenS biejenigen Künft= 
ler oiel jahlreiter als früher, bie fit ganj ober oorjugSmeife 
funftgemerbliten Entmürfen mibmen; eS ftehen jmeitenS bie 
Arbetter, bie in ber Kunftinbuftrie tätig finb, auf höherer 
©tufe als bie früheren oon ber äReifterftaft auSgefdjloffenen 
^anbmerfSgefeffen, unb bie funftgemerblid)en ^robucte ge= 
laugen brittenS in oiel größerer 3ah^ wrä ju oiel billigerem 
greife unter ben ermeiterten Kreis ber Eonfumenten. ®ie 
Bortljeile unb S^attheile ber Bergangenljeit unb ©egenmart 
gleichen fit alfo aut auf biefem ©ebiete minbeftenS auS, 
iuenngleid) bie fortfdjreitenbe Arbeitsteilung bemjenigen immer 
unlieb fein mirb, bem bie auSftliejjlidje Beratung ber nie= 
beren Seiftungen jufäfft. 

SBir finb berechtigt, oon einem meiteren gortfdjritt ber 
jtedjnif biefelben SBirlungen §n ermarten, mie ihre bisherigen 
gortfdjritte fie §u Stage gefördert haben. ®ie gortftritte ber 
2etnif [teilen eine ber midjtigften ©eftalten bar, in benen baS 
machfenbe Kapital bie Arbeit befruttet. ®aitn freilit h^f6» 
affe Erfinbungen ber pradjtooffften ArbeitSmaftinen nittS, 
menn es an bem Kapital fehlt, fie jit beftaffen, ober bod) in 
auSreitenber 3aht für eine Ummälsuitg ber gaitjen ^ro= 
buftion ju beftaffen. Alle AuSblicfe in eine beffere mirth- 
ftaftlidje 3u^unft bev DJlenfdjheit retnen auSbrüdlit ober 
ftillfttoeigenb mit meiteren, großartigen, bisher sunt Stheil 
not gar nitt geahnten gortfdjritten ber Setnif. Unb in ber 
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Xßat finb foId;e ßoffnungSoollen Grmartungen mcßt unberecß* 
tigt; mir bürfen uns ber .ßuöerfidjt hingeben, baß bie Batur* 
miffenfdjaften bem B?enfd;en immer meßr ben Giublicf in ben 
gefeßlidjen .gufammenhang ber Kräfte unb Grfcßeinungen auf* 
fdjließen, unb baß bie tedjnifdjen Gründungen ibjm immer meßr 
bie £)errfdjaft über bie Batur in bie £)äitbe fpielen merben, 
jo baß feine Arbeit immer frud;tbarer unb fein Arbeitsertrag 
in gleid;er Arbeitszeit immer größer mirb. Smmer meßr mirb 
bie länblidje Arbeit burd) SBafdjinen, fünftlicßen ®ünger mtb 
Bobenamoliorationen befrudjtet merben unb immer reichere 
Erträge mirb fie auf biefem SBege bem nationalen 93obeit ent* 
loden, fobalb nur bie müßigen Kapitalien baju aufgefpeidjert 
unb ju t)inreic£)enb niedrigem Zinsfüße bafür oerfügbar finb. 
Snimer meßr mirb auch bie Kleidung, Söoßnung unb Socomo* 
tionSfäßigfeit ber nieberen @d;idjten beS Lottes baSjenige Blaß 
oon Anneßmlicfjfeiten überfd;reiten, baS früher ben tjödjften 
erreichbar mar, unb immer größer mirb bie BeoöIferungSzahl 
aller Sünder merben, bie an biefer madjfenben Fülle ber Güter 
tßeilnehmen. 

tiefer B™ceß mirb um fo mehr befchteunigt merben, je 
mehr ßeroorragenbe (Seifter mit grünblidjer naturmiffenfd;aft= 
lid;er unb ted;nifd;er ©djulung ficf) bemühen, burd; Berbefje* 
ruttgen unb neue Gründungen bie £ecßnif ju üerüollfommnen, 
unb fe größere Kapitalien ißnen ju Berfucßen im großem Blaß* 
ftabe zur Verfügung flehen. ®er Anreiz, fid; ber Xecßnif ju 
mibmen, mirb mieberum um fo gröfjer fein, je größere Bor* 
theite bem glüdlidjen Grfinber zufallen, je mehr er fich burd) 
reiche Fl'üd;te feiner Bemühungen über bie gaßl ber ebenfo 
fleißigen, aber miuber talentoollen Goncurrenten unb über 
bie große Blaffe erheben fann. ®ie Kapitalien, bie auf tedh= 
nifcfje Berfucße öermenbet merben müffen, merben ebenfalls 
nur bann oerfügbar fein, rnenn bie gelungene Grfinbung zu 
einem unoerßältnißmäßig großen Unternehmergeminn führt, 
ba bie meiften Berfmße praftifdh ergebnißloS bleiben unb bie 
aufgemanbten Kapitalien fpurloS oernidjten. 

Sn ber bisherigen 2Birtßfd;aftSorbnung finb biefe Be* 
bingungen beS tedjnifdjen gortfdhrittS zweifellos in auSreidjen* 
bem Blaße gegeben gemefeit, um bie bisherigen tecfjnifrfjen 
Fortfctjritte ju erzeugen. Snimer mehr ©ohne reicher gabri= 
tonten unb Kaufleute mibmen fich bem naturmiffenfcßaftlichen 
unb tedjnifdjen Studium unb immer mehr Xecßnifer merben 
öaburcß befähigt, eigne Kapitalien auf Berfucße zu oermenben, 
beren Ausbeutung im galt beS Gelingens burd; einen immer 
mehr oerfeinerten unb burcßgebilbeten Batentfcßuß gemährleiftet 
mirb. Sn immer madjfeitbem Blaße finben bie mittellofen 
aber gefaulten Stec^nifer Gelegenheit, als Angeftellte in 
tedjnifdjen Großbetrieben burd; Gründungen fid) eine glänzende 
Saufbahn zu ftdjern unb oon ben Großbetrieben bie zu ben 
Berfudjen erforderten Blittel bereitgeftellt zu erhalten, aller* 
bingS unter ber Bedingung, baß baS rairthfdjaftlicße Gigett* 
thuin ber Gründungen unb ißre fapitaliftifdje Ausbeutung ben 
Unternehmern gufäUt, fo lange fie in ihrem 2)ienfte ftehenb 
Gründungen mad;en. ®ie mittellofen Grfinber müffen babei 
freilich auf unmittelbaren Unternehmergeminn oerzid;ten, aber 
fie laufen aud; feine Gefahr eines BerlufteS unb (teigen 
rafch Zß angefeßenen unb reich botirten ©teltungen auf, bis 
fie enblid; in berfelben ober anberen Unternehmungen ®irectoren 
unb Stheilhaber merben. ®iefer Sohn fcßeint als Anreiz beS 
GrfinbungSgeifteS genügenb; benn er befähigt ben mittellos 
Beginnenden, im Saufe beS SebeuS in immer ßeroorragenbere 
©teHuugen aufzuritden unb ein Bermögen zu fammeln, baS 
er feiner F.uwilie hinterläßt. Sn ben ®irectoren ber Groß* 
betriebe, bei denen er als junger Beamter angeftellt ift, findet 
er fachoerftänbige unb intereffirte Beurtheiler feiner Sbeen, 
^läne unb Gntmiirfe, bie auf etmaS AuSfidjtSoolleS gern ein* 
geßen unb über die Blittel zu Berfucßen üerfügen tonnen. 
Bedingung ift babei allerdings, baß bem tedhnifdjen Groß* 
unternehmen bie Blöglidjfeit offen fteßt, burd; fapitaliftifdje 
Ausbeutung gelungener Gründungen anberen Goitcurrenteit einen 
Borfprung abzugeminnen. 

Alle biefe Bedingungen beS tedhnifdjen gortfd;rittS mürben 
in einer rein fozialiftifdjen 2Birtßfd;aftSorbnung tßeilS un* 

bedingt megfallen, theilS in $rö3e geftellt merben. ®er Befiß 
eigener Kapitalien zur Anftellung oon Berfudjen, ber jeßt fo 
überaus befruchtend auf ben Sortfcßritt ber £ed;nif mirft, unb 
überall ba als leßteS Blittel eintreten muß, mo bie Sbee eines 
GrfinberS zu ungemöl;nlid; unb genial ift, um Oon gemöhn* 
lid;en Sterblichen, aud; menn fie noch fo fad)üerftänbig finb, 
gemürbigt merben zu tonnen, biefer prioate Kapitalbefiß l;öd 
in ber rein fozialiftifdjen SBirthfcfjaftSorbnung auf. Alle Gr* 
finber finb aisbann in ber Sage mie jeßt bie mittellofen. 
Sie müffen fid; an bie ftaatlidjen BetriebSbirectoren ober 
BrüfungSinftanzen menben, unb biefen il;re unreifen Sbeen fo 
plaufibel zu madhen oerfteßen, baß ißnen oon «Staats megeit 
die Bättel zu Berfud;en Übermiefen merben. ®iefe ftaatlidjen 
BetriebSbirectoren finb aber gar nidjt perfönlicß intereffirt bei 
bem 3uftaubetommen ber Gründungen, noch meniger bie 
Bureaubeamten ber ißrüfungSinftanzen für unreife ßkojecte; 
aud; menn fie fadjoerftänbig genug finb, machen fie bie ©acße 
bo^ mit bureaufratifdjer ©ufßfance unb Gnnuirtheit ab, fo 
baß eine mohtmoHeube Sörberung unbequemer Talente oon 
ißneit zu ermarten geradezu unbillig märe. ®aS fo§ialiftifd;e 
SBirthfdjaftSgetriebe fann ia auch f° wie eS gerade- ift meiter 
gehen, unb etroaige tecßnifdge gortfdijritte mögen ber Gefammt* 
ßeit zu Gute fommen, aber nicht ben ftaatlidjen Beamten. 
®ie zu foldjen 3weden im Budget auSgemorfenen Blittel 
mürben auf bie banalften SDinge, fofern fie oon gut empfohlenen 
fßerfonen auSgeßen, oergeubet, unb für bie mirflidjen Talente 
ober gar Genies mürben niemals Mittel oorßanbeu fein, 
©inb nun gar bie UDirectoren unb BrüfungSbeantten bemo* 
fratifcß oon ben Arbeitern gemäßlt, fo finb fie nicht einmal 
als ©adßoerftänbige im ßößeren ©inne zu betrad;ten. 

Aber gefeßt aud;, ber Grfinber überminbet bie ©cßmierigfeit, 
Blittel zu Berfucßen oon ben ftaatlidjen Behörden zu erlangen, 
unb bringt mit £)ilfe berfelben eine mertßoolle Grfinbung zu 
Stande, fo fragt eS fich mieberum, ob bie am grünen Xijd;e 
fißenbe 2BeiSßeit ben SBertß ber Gründung aud; anerfennt. 
ilSenn nidjt, fo ift fie tobtgeboren, benn eS gibt ja feine 
Goncurrenz weßr, in meld;er ein Großbetrieb bem anberen oer* 
miitelft tedjnifdjer Berbefferuitgen einen mirtjfdjaftlidjen Bor* 
fprung abzugeminnen trachtet. Snbeffen bie Grfinbung möge 
angenommen merben, fo feßlt bocß jedes perfönlicße Sntereffe, 
ben Grßnber marm zu halten und zu neuen Gründungen 
anzufpornen; moßl aber fann bie gurdjt in Betracht fommen, 
baß biefer läftige ©treber einen ber bisherigen SDeceruenten 
oon feinem bequemen am grünen Xifcße oerbrängen 
möcßte, menn fein Barne befannt mirb. Biait mirb ißn alfo 
urüdbrängen unb zu oerßeimlicßen fucßen; andere merben ficß 
eine Grfinbung mit leicßt oorzuneßmenben Abänderungen an* 

eignen unb ben Bußm berfelben für fid; in Anfprucß nehmen. 
®er Grßnber mirb nur Aerger, Berbruß, oergeblicße Kämpfe, 
oielleicßt Beftrafung megeit Duerutanz, fdjmerlidj aber aucß 
nur bie geringste Befriedigung feines GßrgeizeS ober feiner 
Gitelfeit baoon ßaben. * 

Unb menn es ißm felbft gelingt, feinen Barnen 
mit ber Grfinbung zu oerfnüpfen, )o fann er bod; 
fein Bedeut auf biefelbe neßmen, feine fapitaliftifcße 
Ausbeutung erzielen, überhaupt feinen materiellen Bortjeil 
dadurch erreichen; benn in der rein fozialiftifcßen SßirtßfdjaitS* 
Ordnung gibt eS feinen Unternehmergeminn, alfo and) feilte 
monopoliftifcße Ausbeutung auf Grund oon Batenten. Sn 
bem fozialbemofratifcßen GefedfdjaftSibeal gibt eS nidjt einmal 
eine Berfdjiebenßeit ber Arbeitszeit unb ber Gntloßnnng. 
Aud) ber genialfte Grfinber bleibt fein Seben lang baffelbe, 
maS jeder unqualißcirte Arbeiter neben ißm ift; er fann 
ßöcßftenS ben Bort jeil ßaben, fid; aud; ferner mit ber Gr* 
finberei, b. ß. mit einer ißm meßr als Grbefarren zufagenben 
Arbeit zu befd;äftigen. Blan braudßt fein großer SBenfcßen* 
fenner zu fein, um einzufeßen, baß bie rein fozialiftifcße 
SBirtßfcßaftSorbnung bie micßtigften SBotiöe aufßebt, bie jeßt 
ZU Begebungen tedjnifdjer BerooUfommnung anfpornen, und 
baß fie nur DBotiüe übrig läßt, bie menn fie ficß nicßt mit 
oerrüdtem Fanatismus oerbinbett, unzulänglich finb, um alle 
die oerftärften unb gehäuften Gegemnotiüe zu überminbett. ®ie 
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oerrücften ^Dilettanten, bie als oermeintlicpe ober wirflidje 
©rfinber tpeilS in ben Srrenpäufern wopnen, tpeilS als 
unfcpäblidje Darren frei perumlaufen, bie allein würben übrig 
bleiben; bie gefaulten, fadjfuitbigen f^ftematifc^en ©rfinber 
aber würben fo gut wie anSfterben, unb bocJ) finb eS biefe 
allein, bie bie wirflicp praftifdjen unb bebeutenben gortfdjritte 
ber SDecpnif peroorbringen. ®ie Stedpnif würbe in ber rein 
jogia!iftifd)en ABirtpfdjaftSorbmtng nidjt nur gum ©tidftaub 
lammen, fonbern burd) öerfeprte unb unpraftifcpe Weiterungen 
fowie burd) fcpneden Verfall ber ^rägifionSntecpanif eine tüd= 
gängige Bewegung einfdjlagen, bie je länger befto rafdjer 
werben mühte. SDie fogialiftifcpen Utopien paben bemnad) fein 
Necpt, bie weiteren gortfdjritte ber £ed)ttif als eine SorauS* 
fepung in ipre gulunftsibeale mit aufgunepmen; fie paben 
nocp weniger baS dtecpt, eine auf ©runb biefer SorauSfepung 
angenommene fünftige ^robuctionSfteigerung iprem fogialiftifcpen 
3beal gutgufdjretben, welcpeS oielmepr biefer SorauSfepung 
ben Sobett entgiept. 

c^iterrttur ttttb 

(Erinnerungen an (ßottfrieb feiler. 
3m SAipjapr 1875 pielt idi mid) einige ABodpen in ben 

Säbern Oon Sormio auf. ®a icf) täglich faft eine ©tunbe in 
ber Sabewanne fipen nutzte, fap icp micp in ber oierfpradpgen 
33ibliotf)ef nad) einem leicptunterpaltenben Sudje um. 3d) 
Wählte ein Sud), welches ben Xitel füprte: ®er grüne Ipeinricp 
Oon ©ottfrieb feiler, inbem id) mir fagte, baff biefeS mir un= 
befannte Sud) mit bem feltfamen Xitel waprfdjeinlidp baS 
richtige fein werbe. Nun laS id) £ag für Stag halb eigen er* 
griffen, halb burd) gewiffe Sängen unb adgu auSgebepnte Se* 
tradjtuugen ermiibet. SDaS 3apr oerging mir giemlicp unruhig, 
fo baff id) niept einmal bagu fam, micp in ber Siteraturgefdpicpte 
nad) bem Sud)e umgufepen. AIS id) im Srüpjapr 1876 

wieberitm nach Sormio pilgerte, merlte id), bah baS Sucp tief 
in mir fortgewirft hotte: icp empfanb eine lebhafte ©epnfudpt 
nacp ihm, unb als ich im 33abe angelangt mein Abenbeffen be- 
ftellt hotte, ging ich m bie Sibliotpef, polte ben ©rünen .fjein* 
rieh unb erwartete lefenb baS Abenbeffen. Nun laS id) £ag 
für jTag unb war fo erfüllt oon bem $auber peg Suchet, bah 
id) am lepten Sage meines Aufenthaltes in Sormio mid) ent* 
fd)(oh, bem Serfaffer mein Iperg auSgufcpütten unb ihn fcplieh' 
iidf) bat, baS Such burd) Umarbeitung einem größeren Sefefreife 
oerftänblid) gu madpen unb eS nicht bem fonft wahrfd)einlid)en 
Sergeffen preis gu geben. 

Auf ber §eimreife üerweilte id) in SNeran unb oerfehrte 
in bem gaftlidjen £)aufe oon @mil f u!j. AfS ich baS ©efpräd) 
auf baS Sud) bradjte, fagte bie ^rofeffortn läcfjelnb: „©eltfam, 
baff ©ie oon bem Suche reben! Als ©ie oon 3prer Steife er* 
wählten unb uns 3pre ©figgen geigten, baepte id) unwidfürlicp 
an ben grünen §einricp." ABir alle lad)ten, idp würbe aber 
wieber ernft, als fup mir bie Serfönlicpfeit f eder'S fdpilberte 
unb u. A. bemerfte, baff er reept reizbar fei unb feinen ©efüplen 
oft einen berben AuSbrud gebe. 3<h üerwünfepte meinen un* 
feligen Srief unb würbe wäprenb ber §eimreife ein gewiffeS 
Unbepagen niept loS. ARit Sangen öffnete idi gu £>aufe guerft 
einen Srief aus 3üricp; er war @. feiler untergeidjnet unb 
lautete:-,,©ie fepen, bap idp mir nid)t mit einer $oft= 
larte bepelfe, um Spnen für Spreu freunblicpen Srief ju banfen. 
ABenu icp auep oon Sprer Ueberfcpäpung beS ©riinen ^einrid) 
alle billigen Abzüge madje, fo bleibt bodp genug für eine er= 
freulicpe Ueberrafd)img übrig, welcper man bod) gugänglicp 
ift, wenn fie Oon berufener ©eite ju fommen fd)eint, was man 
natürlich fofort conftatirt.-ABie ©ie bemerfen werben, 
ntadpe icp mir Spr woplwoHeubeS Sntereffe gleicp ^u nupe unb 
gepc mit Spnen um, wie mit einem Sefannten. @o würbe eS 
mir auep nur angenehm fein, wenn ©ie mir weitere Semerfungen 

über baS Problem, wenn Spnen fold)e etwa einfallen füllten, 
mittpeilen wollten. — — 3d) pabe felbft nad) breifngiäprigem 
Unterbredjen neulidp meine Seiuwanb aitffpannen laffen, um bem 
Sugenbpeimwep ju fröpnend'- 

^rei(id) ging eS niept fo eilig mit ber Umarbeitung beS 
Sud)eS unb eine wieberpolte SJfapnung würbe im Auguft 1877 
beantwortet: „A3egen beS ©rünen ^einriep braud)en ©ie niept 
beforgt gu fein. S)a id) baS (Mb nötpig pabe, waS ber faule 
ferl nod) erwerben foö, trop feines trübfeligen AbfterbenS, fo 
wirb bie ©adpe nicht gu lange pinftepen." Unb im SDecember 
1877: „Sept gepe icp unoerweilt an bie ABiebergeburt beS 
grünen XropfeS, genannt ^einricp." 

AIS idp nad) ber Wüdfepr oon Sormio Xpeobor ©torrn 
befucpte, um meine ©rlebniffe gu berichten unb ©rüfge oon fup 
gu befteden, warb mir ber lebhafte Sorwurf, jenes Sucp niept 
gelaunt gu paben, weld)eS er in jebem Sapre bis gur AuS= 
wanberung ber Subitp wieber lefe, ftetS neuen ®enup aus ipm 
fdpöpfenb. 

AIS feiler im ©ommer 1876 fein Amt als ©taatsfepreiber 
niebergelegt patte, fd)rieb er: „Sdp hohe auep erft in biefen 
Xagen baS bureaumäpige Abwanbeln ber poetifepen Arbeit 
gang abgefcpüttelt unb baS alte ©efüpl beS innerlichen SDrauf- 
gepenS unb AuSlebenS wiebergefunben. ©ollte Spr guter ©tern 
©ie im grüpjapr wieber auf Steifen unb auep in bie ©cpweig 
füpren, fo werbe idp Spnen mit Stuben ©tunben unb Sage 
wibmen, fo oiel ©ie wollen." Sdp folgte ber ©inlabung im 
SCRai 1877. feder wopnte bamalS nod) auf bem Sitrgli in 
ber Sorftabt @nge in ,Qüri<h- 3^ würbe in einfacher §erg* 
lid)leit empfangen, wir festen unS auf baS ©oppa, bie ge= 
wöpnlihen 3ra9en über iHeife unb Sefinben würben auSge= 
taufdjt, ich fprad) beS längeren über idp weih nicht mepr waS 
unb wartete bann, bah feder feinerfeitS bie Unterhaltung 
fortfüpren werbe. ®a baS nidjt gefepap, fo napm idp wieber* 
polt baS Atfort, patte bann bie ©mpfinbung, bah ®e* 
fprodpene beffer ungefprocheu geblieben wäre unb erpob mid) 
fcpliehlid) entfcploffen gum Abfd)iebe. S'tun füprte er midp an 
baS §enfter. 3d) fepe nodp bie Heine, aber ftarfe (Seftalt mit 
bem auSbrudSüoden fopfe in einem langen, feinen grauen 
^muSrode üor bem fünfter ftepen5; nachbenllicp pinunterfdpauenb 
auf bie fepöne Sanbfcpaft unb mit Sepagen bie ßigarre 
raudpenb. @r madpte miep auf biefen unb jenen Ißunft ber 
Sanbfcpaft aufmerlfam, äuherte, bah bie fruchtbaren Xpäler 
mepr 5Reig für ipn pätten, als baS §ocpaebirge unb bebauerte 
bann, bah er ntidp nidjt gu Xifcpe einlaben fönne, weil er mit 
einer alten einfachen ©dpwefter paufe, welche burd) eine foldpe 
©inlabung in Serlegenpeit geratpen würbe. Aber gum Uetliberge 
möcpte er am Nachmittage micp pinauffüpren unb mir etwas oon 
©tabt unb Umgegenb geigen. ©0 fupren wir benn am Nacp* 
mittage auf ben Uetliberg, gerietpen fpäter in eine Heine ABein* 
fcpenle auherpalb ber ©tabt, wo er als alter widfommener 
©aft begrübt würbe, befuepten ein SierpauS mit einem f reife 
befreunbeter ^ßrofefforen unb enbeten in ber SNeife. 3n bem 
berebten ^mprer, ber mir Oon ber Sergangenpeit 00m 
römifd)en ©aftrum, oon ber ©efedfdpaft ber Söde, oom £pierbncp 
u. f. w. halb ernft, halb launig ergäplte, oermoepte idp ben 
feltfamen ©cpmeiger üom Sormittage laum wieber gu erlernten, 
^iemlidp fpät in ber Nacpt begleitete id) meinen neuen g-mutb 
trop feines ©träubenS nach feiner entfernten ABopnung, idp 
füplte feinen ftarlen Arm in bem meinigen rupett unb war fepr 
befriebigt über ben Serlauf beS XageS. 

AIS idp nad) ber Nüdlepr, wie gewöpnlidp, ©torm befuchte, 
um ipm über bie Neife gu beriepten, würbe oerabrebet, bah er 
mit bem oon ipm fo pod) oereprten 3ürid)er ©enoffett in Apodo 
gunädpft brieflich in Segtepung treten müffe. ©0 entftanb 
gwifd)en ben beiben ®id)tern ein inpaltreicher Sriefmed)fel; fie 
taufepten, wie feder bemerfte, ipre Sriefe, wie gtoei alte faptt* 
giner ipre Nelfenfetfinge auStaufdpen. „@S ift mir fepr ange* 
nepm," fdprieb mir feder im ABinter 1877, „auf meine alten 
Sage eine folcpe ©oppelbegiepung gu bem ad)tbaren Norben 
erwifdpt gu paben." 

©0 oft id) nad) 3imd) fam, würbe icp Ooit feder mit 
einfacher ^erglicpleit, welcper ein mir fo mopltpucnber 3UÜ 
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üon ©ätertidjfeit beigemifept war, empfangen, ©einen ©mpfin* 
bungen 2Borte ober ©eberben ju leiden, lag feinem SBefen 
fern. ®iefe Slrt ©pröbigfeit unb einer gewiffen ©erfdjämt* 
peit ift in meiner £>eimatp päufig nnb mir üon Sugenb auf 
oertraut unb lieb. Unter ben äftenfepen mit ber üerpattenen 
©mppubung fannte icp fo oiete oon tiefgrünbigem ©emütpe unb 
unmanbetbarer £reue; nur in bem guten 93Iicfe unb int £one 
ber ©timtne Puffern fie fiep. 3 cp freute mid) toie ein 5linb, 
Wenn icp Getier mieberfap unb toar tief betrübt, menn icp i^m 
jum SXbfd)iebe bie £>anb reidjte. 233enn id) meinem SBefen 
entfprecpenb meinen ©mpfinbungen unbefangen üotten SluSbrud 
gab, lödjette er freunbtiep unb gütig baju. ©ei febem ©efuepe 
befepenfte er miep, meiftenS mit einem ©udje, aber auep fein 
feines £anfmüpcpett unb ein f5Qü^ütc^en, meines er atS £inb 
getragen, fepenfte er mir für meine ©ammtung altertfjümlidjer 
®ittge, unb fdjtiefjticp tief? er mir oon feinem tepten Säger 
einen großen Karton, ben er als Süngting in ÜUtüncpen ge* 
Seicpnet fjatte, itberfettben. 

2tm üebften üermeitte id) mit fetter in feinem fdrbeitS* 
jimmer, meit pier bie Untergattung geregetter unb ausgiebiger 
mar als auSroärtS. Sin baS jeitmeilige ©cpWeigett in ber Ün* 
terpattung gemöpnte id) miep batb unb feptoieg mit, menn eS 
mir paffte. S)ann aber mar er ju $eiten auep fepr gefpräepig, 
id) brauste ein £pema nur ju berühren unb er fprad) in 
feiner unmittelbaren, anfdjauticpen, oft launigen unb braftifepen 
Slrt über bie ©aepe fid) aus. ©emerfungen über feine Str* 
beiten oerpanbette er mit fo getaffener ©aeptiepfeit, als ob fie 
oon einem britten perrüprten unb geftanb opne ^ögern 
©ieptigfeit einer ©emerfung su. 3nt §erbfte 1880 fdjrieb er 
mir bei Ueberfenbung „beS retouepirten £)einricp": „baff bie 
Subitp am ©djtuffe noep jung genug auftritt, ftatt als Patrone, 
mie beabfidjtigt mar, pat fie Spren ipr fo gemogenen ©Sorten 
p bauten. Scp mottte mid) fetbft nocpmatS am Sugenbgtanse 
biefer unfd)utbigen, üon feiner ©Birfticpfeit getrübten fßpantafie* 
gebitbe ertuftiren." StnbererfeitS ermattete er auep, baff anbere 
ein offenes Urtpeit auep in fräftiger Raffung üertragen tonnten, 
©ine auf Sicpt* unb garbenmirfung berechnete breitgepatteue 
©fisje oon mir beseiepnete er atS fepr fraftig unb fogar leud)* 
tenb in gemiffem ©inne, aber — mirb pingugefügt — „menn 
©ie fiep einmal baran gemöpnt paben, bie cparafteriftifdjen 
formen im £)anbgebäd)tnij3 ju befipen, fo ift eS 3pnen gar 
niept mepr möglich, bie unter bem tarnen beS ©fijjirenS um* 
taufenbe ©ubetei ju treiben." SDaS mar beuttiep. 

©inmat patte icp naepgegeben, als er meiner S3itte, bie 
©tubien aus feiner SUaterjeit su fepen, ©cpmierigfeiten ent* 
gegenfepte. SttS icp einmal mieberfam, mar icp entfdjtoffen, 
menn irgenb mögtiep, bie ©rfiittung meines ©BunfcpeS su er* 
reiepen. ©ie feien unter attem ©erümpet üerpadt unb fepmer 
Su finben. ©uepen mir, bat icp, unb eS mürbe gefuept unb 
gefunben. ÜIRicp überfam eine gemiffe ©Sepmutp bei ber ©e* 
tradjtung biefer $eugen eines üerfeptten peifjen ©trebenS („mein 
Sugenbpeimmep"). ®eit ffeineren ©tattern folgte ein großer 
Karton 90:156 cm mit ©teiftift unb ©oprfeber fräftig geseiep* 
net, eine podjauffteigenbe attertpümtiepe ©tabt barftettenb, in 
bereit ©affen man pineinfepaut; im ©orbergrunbe mäeptige 
©äume, get^trümmer unb ein ©epöft mit pötsernem SCpor 
unb dngesäumtem ©arten — baS ganse fo ppantafieoott, te* 
benbig, luftig, ooH föfttieper ©insetpeiten, bap man niept be* 
greift, maS Heller bemog, bie geliebte fö'unft aufsugeben. @S 
ift ber Karton, ber in ©anb 3 ®ap. 11 beS ©rünen tpeinriep 
befcfjrieben mirb, jebod) ift er einfacher gepalten unb entpätt 
niept ade bort ermäpnten ®inge, bie in ber ©efcpreibung eines 
©itbeS fiep redjt pübfcp auSnepmen, im ©itbe fetbft aber fepmierig 
untersubringen finb. ®aS meitläufige ©tatt mürbe auf bem 
ffjupboben auSeinanbergerottt, an ben ©nben mit ©üepern be* 
fepmert unb mir beibe frodjen auf ben ®nieen um baS ©tatt 
perum, um alte ©insetpeiten su betraepten, mäprenb ber ©teifter 
biefeS erftärte. ©aepbem mir mit fepmersenben fö'nieen unS 
erpoben patten, brang icp barauf, bap baS fepöne intereffante 
©tatt niept in feinem üerwaprtoften $uftanbe mieber meggetegt, 
fonbern einem ©ud)binber sur geeigneten ©epanbtung atSbalb 
übergeben merbe. ©s mürbe gugefagt, aber niemals auSge* 

füprt. ©epon in bem erften ©riefe unb fpäter bei meinem 
erften ©efuepe patte fetter nur baüon gefproepen, bap fein 
„atteS Sugenbpeimmep" ipn basu treibe, ju größeren ©ntmiirfen 
ben ©tift mieber sur £mnb ju nepmen, er mottte fogar feine 
SSopnung mit eigenen 3eicpnun9eu un^> SD^atereien auSfcpmüden. 
©torm unb id) fottteu jeher eine .ßdcpmtng oon ipm erpatten. 
Defter tarn er im Saufe ber gd* auf jenen fßtan surüd, pat 
ipn aber ebenfomenig auSgefüprt, mie feine bramatifepen ©töne 
unb bie Stbficpt, „lieSperien" fenneit ju lernen. „3n puncto 
UntertaffungSfünben tanu icp rebtiep behaupten, bap mir nicptS 
menfcpticpeS fremb fei," fdjreibt er in tiebenSmertper Dffenpeit. 
2ltS icp bei einem fpateren ©efud) au baS ©erfpredjen roegen 
beS ©artonS erinnerte, bat er mid), ipn mitjunepmen unb für 
miep su bepatten, maS icp abtepnte. 

®ie ©cpmefter ©eguta mottte id) fennen ternen, fie mottte 
fiep aber niept fepen taffen, unb ber ©ruber fdjien biefen ©nt* 
feptup su billigen. 2)a erbtidte icp fie in einend ©tiibcpen, 
beffen Xpür offen ftanb, erfannte fie an ber ^lepnticpfeit mit 
bem ©ruber, fepritt unbefangen pinein, begrüpte fie, fagte ipr 
©cperspafteS unb greunbficpeS, unb batb mären mir mie alte ©e* 
fannte. Das etrnaS fdjeue, oerpattene, oerfd)ämte SBefeit täufepte 
miep niept über bie ©üte unb grambtiepfeit per ©efinnung, 
bie aus ipren Slugen ftraptte. Unfere ftitte ^-reunbfepaft bauerte 
fort, bis fie am 6. Dctober 1888 nad) tanger Stranfpeit unb 
sutek fernerem Seiben su iprer moptoerbienten ©upe ein* 
gegangen mar. 

2tlS icp 1888 mieber naep 3üricp fam, mar fetter ein 
teibenber ÜJiann. ®ranfpeit unb Xob ber ©cpmefter unb 
eigenes Seiben patten ipm ftarf sugefept. ®er ©eift mar ber 
alte, aber ber Körper patte fiepttiep gelitten unb namenttiep 
maren bie ©eine fepmaep gemorben unb bie fteine breite @e* 
ftatt im meiten Ueberrod unb unter bem breitranbigen ©d)tapp* 
put fcpob fidp mit ben fteinften ©dpritten nur fepr langfam 
üormärtS. 2)ie nidjt gans fursen ©3ege Oom ^etdnege in ber 
©orftabt ^ottingen in bie innere ©tabt ober su ©ödtin’S 
5ttetier napmen jebeSmat oiet ^eit in Stnfprudp. Scp mürbe 
aufgeforbert, allein ooransitgepen unb ermiberte fcpersenb: „üUZit 
©ud), §err ®octor, su fpasieren ift eprenoott unb bringt ©e* 
minn!" — „©cpöne ©efeflfepaft," murrte er, „fo eine atte 
corrupte ©eftie, mie icp." ©r patte allerlei ©efepmerben über 
greunbe unb $einbe oorsubringen, toaS früper niept feine 2trt 
mar, mäprenb er im Uebrigen peiter unb gefpräepig mar. 

®ann folgte ber tepte ©efudj. 3m Stprit 1890 erfupr 
icp, bap fetter bebeuftidp erfranft fei, unb erpiett oon ©ödtin 
auf meine Anfrage eine rnenig tröftlidje 9iadpricpt unb fobann 
naip einigen Xagen bie ÜJiittpeituug, bap fetter burep meine 
©rfunbigung fepr bemegt morben fei. „Xpränen traten ipm in 
bie Stugen, atS er ben SSunfd) auSfpracp, ©ie su fepen. @r 
pat mir eine atte ^eiepnung (ben ermäpnten ©arton) übergeben, 
bie icp 3pnen fdjiden fott. ®aS mirb batb beforgt merben. 
3med biefer feiten ift aber ©ie su bitten, unferen Heben guten 
^reunb, menn irgenb mögtiep, batb su befuepen." f£ief er* 
fepüttert erbat icp fetbigen XageS Urtaub, reifte am Slbenb nad) 
3üric^ ab, gefepüttett üon Snfluensa, unb erreiepte am näcpften 
Slbenb beit 29. Stprit bie ©tabt mit Sftüpe unb 9totp. SttS 
icp am näcpften borgen fein ©eptafsimmer betrat, fanb icp 
ben Oranten im ©ette tiegenb mit gefeptoffenen fingen, bie 
meipen runbtiepen §änbe auf ber meipen SDede rupenb. ©o* 
batb er bie Stugen auff^tagenb, miep erfannte, padte ipn ein 
frampfpafteS Söeinen, baS jeboep batb naeptiep, er reidjte mir 
bie |)änbe unb banfte mit mepr ©3orten, atS er fonft für 
fotepe ®inge su paben pflegte, für mein kommen. ®ann 
fpraep er üon bem ©erlaufe ber ^ranfpeit, befonberS ooit bem 
fdufentpatte in ©etisberg unb feptop mit ber ftdage, bap er 
ein atter säptebiger ättenfcp fei, ber niept fterben fönne. @S 
getang mir teibtiep, ipn su berupigett, inbem icp bie abfepeutiepe 
©rippe, bie ja aber einmal ein ©nbe paben müffe, für atteS 
üerantroorttiep ntaepte. 9iun fap icp mäprenb ber brei f^age, 
bie mir oergönnt maren, bie meifte ^eit an feinem ©ette, unb 
mir fpraepen über altes, maS ipn intereffiren fonntc. ©iS* 
meiten feptief er ein, unb id) erwartete tefenb baS ©rroaepen. 
©inigemate erfaßten ipn traumpafte mirre ©orftettungen, bereit 
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Snpalt id) nur unflar aus feinen Sieben erraten fonnte. Sonft 
mar er geiftig unoeränbert, fprad) über bie üerfcpiebenften 
©egenftänbe mit Sebpaftigfeit unb Saune. ÜNit Süprung er- 
^ätjlte er non ber treuen Sorge, mit melcper Södlin unb ber 
^rofeffor 21. Stabler ifjn umgaben, begehrte auf, als bie 
Sebe auf bie Node ber ijßrobieme in ber neueren Siteratur 
tarn: „SBenn fie feine Probleme niepr auftreiben fönnen, foden 
fie in ©otteS Namen fcpmeigen" — unb erzählte bann toieber 
brollige ©efcpicpten unb „Schnurren". Niemals pabe id) ibjn 
in gefunben jagen fo aufgeräumt gefehen, als er Söefen unb 
SebenSlauf eines ib)m nid^t angenehmen Cannes erzählte. ©ie 
Suft beS ScpilbernS pacfte ihn fo lebhaft, bafj er fid) im 93ette 
aufricptete, um and) gefticuliren zu fönnen. ©er 9Nann hatte 
ihn einmal befugt unb mar bie Haube in ben ©afd)en unb 
eine Sßeife pfeifenb, im gintmer auf* unb abgegangen, ©er 
Traufe ahmte nun bie Stellung unb ben ©eficptSauSbrud nach 
unb pfiff mit unenblid) brofliger StRiene bie Sßeife. Sn 
bramatifdper $orm mürbe bie Unterhaltung miebergegeben, mie 
ber ©rzäpler mit berben SBorten baS unpaffenbe Senepmen fid) 
oerbeten unb ber anbere mit: 2lber lieber Setter-fid) 
entfcpulbigenb nun ein Sieb ju trädern begonnen hatte (auch 
bieS mürbe fingenb miebergegeben), bis ihm auch bieS Ser* 
gnügen unterfagt mürbe. 

©er ®ranfe fürchtete bie Mächte, meil ein unruhiger träum* 
ooder Schlaf ihn quälte. ©ineS Borgens fragte er mich fepr 
angelegentlich, ob ich iu Segfeitung Södfin’S in ber Nacf)t bei 
ihm gemefen fei. 211S ich üerneinte, mieberholte er nochmals 
bringlid) bie $rage: er habe uns bod) fo leibhaftig gefetjen 
unb mit unS cjefprod)en, fap mich prüfen!) an, ob ich öietieicf)t 
eS ihm üerpetmlichen mode unb beruhigte fid) erft, als id) 
über meinen Serbfeib mährenb ber Nad)t genaue SlnSfunft gab. 

CSineS anberen ÜNorgenS erzählte er mir, mie jmei ganz 
in gebiegenem gefchmiebeten ©olbe gepanzerte Nitter bie ganze 
Naipt bort oor bem Scpränfdjen zmifcpen ben genftern reguttgS* 
loS geftanben unb ihn untermanbt angefdjaut hatten, ©ie 
©rfcpeinung mar ihm offenbar unheimlich gemefen rnegen beS 
SlnftarrenS unb hatten ihn mieberum entzütft burd) bie prächtigen 
Nüftungen. ©r fd)ilbcrte nmftänblid) unb anfcpaulid), ioie 
bie §elme baS obere ©eficpt in tiefen Schatten geftedt, unb 
mie bie ©lanzlicpter auf bem feinen ©olbe geblipt hatten. 
Smmer mieber fam er auf biefe glän^enbe ©rfcpeinung jurüd 
unb fonnte fid) nicht genug tl)un in ber Scpilberung beS munber* 
baren ©fanjeS. ©ann fcplofj er fachenb: „Hätte bie ^ßauline 
(bie Haushälterin) bie $erle gefehen, bie hätte fie fofort in’S 
SeihhauS gefdjleppt." 

Sin einem Nachmittage fanb ich heu kaufen im Sepnftuple 
neben bem Sette am fünfter fipenb. 2Bir tranfen ein ©laS 
ÜESein unb pfauberten mie gemöpnlicf). 5US bie Sonne fid) zu 
neigen begann, fcpmieg er, unb fein Süd ruhte üerloren auf 
ben fonnenbegtänzten ©äcpern unb Saumroipfedt, in benen 
Sögel fangen. 21ud) ich fc^tDieg unb bad)te an bie munberbare 
Strophe beS SfbenbüebeS: 

®od) nod) roanM’ id) auf bem Slbcnbfelb, 
9?ur bem fintenben ©efiirn gefeilt. 
£rinft, o ?iugen, ma« bie SBimpcr t)ält, 
SBon bem golbnen Ueberflufj bet SSelt, 

Nach langem Scpmeigen begann er feife mie im ©raum zu 
reben, ben Süd in’S Unenblicpe gerichtet, ©r manbelte im 
2lbenbfcpeine in fetigen ©efifben, in einer munberfamen glanz* 
erfüdten Unenblidjfeit. Sd) horchte mit üerhaltenem Sdpem 
in feierlicher Stimmung unb fühlte mich felhft tu baS Neid) 
biefer oerzüdteu ^ßpantnfie hineingezogen, ©a trat bie HauS* 
hälterin in baS gimmer unb mahnte zur Nüdfehr in baS 
Sett. SNit terlorenem Slide manbte ber Traufe baS Haupt, 
unb nur zögernb begann fein ©eift auf bie SBirflicpleit fid) 
mieber zu befinnen. 

©ann fam ber ©ag beS SlbfdfiebeS. Sd) äußerte am 
Sormittage, bah id) fort ntüffc, aber ber ®ranfe fah mich uur 
mit einem eigenen dluSbrude an unb ermiberte nidf)t. 2lm 
Nachmittage braute ich hie Nebe auf bie geier feines 70. ©e* 
burtStageS unb auf bie zahlreichen geftgabeit, bie im SlrbeitS* 
Zimmer aufgehäuft lagen. Sn ber ©rinnerung an biefe freier 

übermogen peinliche ©mpfinbungen, jebocp prieS er mit heiterem 
Sädjeln eine üßkinfenbung auS Defterreicp unb fragte bann, 
ob id) bie Serliner Slbreffe gefehen habe, ©iefe fei ihm be* 
fonberS baburch merthood, bah SNoltfe'S Name an ber Spipe 
ber Unterzeichneten ftehe. Sch muhte bann bie fepmere SNappe 
herbeitragen, bie Stbreffe unb bie Namen ber llnterzeid)ner 
lefen unb bie dlqitarede, bie fein Serliner SBopnpauS unb ben 
©egelfee barftedten, ihm zeigen, ©r mürbe fehr lebhaft, fprad) 
oon feinem 2lufentpalte in Serliit, oon ÜNoltfe, Oom ©egelfee 
unb raünfdpte fchüefelicf), bah i<h fein ©ebicht „dlut ©egelfee" 
oorlefen möge, ©ie Strophe: 

Unb auf bem SSalbe manbeln facEjt 
®ie meinen SSoltenfrauen, 
®ie in ber ftlutfj frqftallner 9tad)t, 

ttavcä 33itb 6efd)aueu — 

muhte ich toieberholt lefen, er betrachtete baS ben ©egelfee 
barftedenbe Slquared aufmerffam unb meinte bann, bah her 
ÜNaler feine dlbfidjt mohloerftanben habe, ©ann fann er eine 
^eit lang unb äußerte enblich mit lebhafter SBärme, bah er 
Suft habe, in einem ®ebid)te feinen ©anf auSzufpredjen, be* 
gann audp fofort ben Snl)alt zu ffizziren. 

Snztoifdjen bemegte immer mehr ber ©ebanfe an ben 
Slbfthieb, ben dlbfchieb für immer, mir bie Sruft. Sch tarn 
mieberholt fcfjüchtern barauf zurüd, aber ber kraule mochte 
nicht baoon hören. So fd)leppte baS ©efpräch etmaS miihfam 
fid) bal)itt, bis ich entfdjloffen mich erhob, auf bie Uhr fah 
unb auSrief: ,,©S muh fein, id) fann nidjt länger bleiben." Nun 
tröftete id) fo gut ich fonnte, hoffte auf balbigeS döieberfepeit 
bei guter ©efunbheit, aber er fd)üttelte traurig ben ®opf unb 
beflagte nur feine göhlebigfeit, f,ie j)|e gute Nul)e üorent* 
hielt. Sch fapte feine Hänbe, flaute ihm nod) einmal, zum 
lepten Ntale, üod in bie dlugen, brüdte einen ß'uh auf bie hohe 
bleiche Stirn, prefjte nochmals beibe Hänbe unb manbte mich 
rafch zum ©eben. 3US idh üor ber ©I)ür noch einmal mich 
ummanbte, fah ich in ein meiitenbeS düttlip mit traurigen 
troftlofen, faft entfepten Slugen, meldpe mich zu fragen fcfjienen, 
ob id) eS über baS Herz bringen fönne, ihn einfam auf feinem 
lepten Säger zu laffen. SSährenb ich im Sorzimmer noch üer* 
meide, um meine Semegung zu beruhigen, empfanb ich, öah 
biefe Stunbe zu ben traurigften meines SebenS gehörte, ©er 
15. Sult 1890 mar ber ©obeStag. 

3tugen, meine lieben <Zenfter(cin, 
©ebt mir fdion fo lange fjolben Schein, 
Saffet freunblicb Süb um ®ilö ^erein: 
Einmal werbet itjr berbuntelt fein! 

fallen einft bie miiben Siber ju, 
öfd)t i^r auS, bann ^at bie Seele 

Saftenb ftreift fie ab bie SBanber)d)ut), 
Hegt fid) aud) in i^rc fmft're 2rub. W. P. 

Die Sammlung Spiper. 
San <Hrnft §tmmermann (fßari§). 

©in geiftreicher S^anzofe hat einmal gefagt: 2Ber fammelt 
ift nicht glüdlid). 9Nit gröberem Necpte barf man oiedeiept 
noep behaupten: ©ine bie fammelt, ift niept glüdlicp. 
©ann freilich mären mir eS gemih niept; beim eS pat ja faum 
eine 3ät gegeben, in meldjer mie peute gefantmelt unb mieber 
gefammelt mürbe. 9)?an trägt peute adeS zufammen, maS fiep 
nur irgenb zufammentragen läpt. SßertplofeS unb SBertpüodeS, 
man panbelt fo in aden SebenSlagen, in allen SebenSaltern, 
oom ^inbe bis zum ©reife. ©aS Sammeln fepeint fo reept 
bie SNanie beS munberlicpen neunzehnten SaprpunbertS ge* 
morben zu fein. 

Unb finb mir beim, im ©rnnbe genommen, mirflid) glüd* 
Iicp? Sft niept baS Sammeln üieler ©ittge unb oor allem ber 
ebelften, ber Slunftmerfe, mit benen überhaupt biefe ganze Se* 
megnng ipren SluSgang genommen pat, baS ftidfepmeigenbe 
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©ingeftänbniß, baß wir, in bem unbepagltdpen S3emußtfein, 
lieber einmal an einem SBenbepunfte ber SBettgefcpidßte an* 
gelangt gu fein, trauernben §ergeng 2lbfdpieb nehmen non einer 
alten, in ipren 2tuggängen, in ipren grüßten flar bor ung 
liegenben 3eit, um unficper, faft gagpaft unb mutptog, einer 
nodj in bicptem Nebel rupertben gufunft entgegengufteuern ? 
233ir finden bei biefem fdpeinbar gieltofen Sßeitertreiben gu Ratten, 
gu retten, mag eg nocß irgenbmie aug alten ©agen gu retten 

ibt; mir greifen, um nicptg ung entgegen 51t taffen, frifd^j unb 
epergt gu, unbefümmert, ob, mag mir ergattert, mirfticp in 

gufunft Nußen bringen mirb, ober nur eitet ißtunber ift. 
ißribatteute finb in unferem Saprpunbert guerft gu biefer 

©rfenntniß gefommen; fie paben ben Anfang biefeg tppifdßen 
Sammetng gemacht. Sieben unmittelbarem ©enießen unb Ser* 
iten gingen fie oor 2lttem auf bie ©rpattung ber ©enfmäter 
aug, metcfje eine cutturtofe unb funftblöbe $eit berfommen unb 
berberben ließ. ©g finb guerft bor 2lltem bie Söerfe ber ®unft 
gemefen, melier fidb) einzelne ©eifter, bie iprer $eit borauf 
maren, tiebebott annapmen; e§ maren bor Slttem ißarig unb 
Sonbon, bon mo biefe 23emegung ipren 2Iuggang napm. ©ort 
ift nocß Seute ber ftaffifdje Noben atteg Shmftfammetng, bag 
©tborabo alter ^unftamateure. ©ie anberen Sauber ©uropag 
fommen baneben faum in Netradpt. 

3Bie bei allen grunbtegenben Neuerungen ift ber Staat 
aucp E>ier nur nacpgepinft. ©r pat ficf) bietfacp nur gu Nuße 
gemalt, mag jene ißribatfammter bereitg borgearbeitet patten. 
2tber aud) bieg nicpt immer, unb mand)e ftotge, meltberüpmte 
Sammlung, rnelcße bie SNüpe unb ber Scßmeiß eineg gangen 
SNenfdjenlebeng gufammengebracßt fiat, ift fcßon in menigen 
tragen burdp bie Sd)täge beg tpammerg mieber in ipre 2ttome 
gerfpattet unb meit über ben ©rbfreig gerftreut morben. ©er 
£>eimatp beraubte ßunftmerfe, toetöße nocß einmal ein tiebe= 
boCteg Sift)t gefunben Ratten, merben bann bottenbg peimatptog, 
ein Scßaufpiei, bag ben benfenben 23eobadpter gu ben trau* 
rigften ^Betrachtungen ftimmen muß. „Nertorene Siebegmüp" 
mödbjte man eg taufen, unb biete SBieberpotungen fann man 
babon big gum Ueberbruß fepen. 

Unb augenbtidlidß fdfjon mieber eine unb eine traurigere 
benn je! ©ie mettberüfimte, in iprer 2trt eingige Sammlung 
Spißer mirb, mie alte ©agegbtätter metben, gur $eit in ißarig 
bet ungeheurer Netpeitigung, gemattiger ^auftuft unb ppäno* 
menaten greifen berfteigert. ©ie bebeutenbfte unb fdpönfte 
Sammlung funftgemerbticßer 2tttertpümer, bie je ein ißribat* 
mann gu Stanbe gebracht unb jematg gu Staube bringen 
formte, geht für immer bertoren. La plus grande vente du 
siöcle nennt ber 2tuctiongfatatog biefe SSerfteigerung. SNit 
Ned)t: 2Iepnticpeg marb in ber ©pat noch faum gefeßen! 

Spider gehörte nicht gu ben 2t(Iererften, bie in ißarig ficf) 
auf bag Sammetn funftgemerbticßer ©egenfitänbe legten. Ne* 
boit, Sommerarb, Saubageot, ber gürft Sotttjfoff u. 2t. maren 
ihm bereitg borauggegangen. (Sr fam auch nicpt mepr in bie 
gotbene $eit beg Sammetng, ba man ein foftbareg INöbet 
ber Nenaiffance für 100 Soug, einen herrlichen ©egen, ben 
einft ber Narr ^einridp'g II. befeffen hatte, für fed)g g-rancg 
erroerben fonnte. ©g maren jeßt neben ben ättern Sammlern 
gahtreiche junge heraufgefommen, bie fcßon mit gang anberen 
Summen ficf) ßoncurreng machten. 2tber Spißer, ein geborener 
Söiener, ber bereitg ©eutfdjtanb, ©ngtanb, Netgien unb £>ot* 
tanb bereift hatte, brachte, atg er ficf) 1852 in ißarig bauernb 
atg Stunftßänbter niebertieß, eine größere ©rfaßrung mit, bie 
ein angeboreneg ©efüht für bag maßrßaft $ünftterifcße, fomie 
munberbar begabte 2tugen, ein mahreg ©efcßenf beg $immetg, 
auf bag Nortßeitßaftefte unterftüßten. Seine Sammlung, bie 
er begann, atg ihm bie ©infünfte feineg ^unftßanbetg bie 
nöthigen 9Nittet an bie §anb gaben, muchg rapibe; big in bie 
testen Saßre feines Sebeng pflegte er nod) allen micßtigen 
2tuctioneu beigumoßnen unb faft jeben ÜNonat eine neue 
Nummer, meift ein $ratf)tftücf, ben alten tjingugufügen. 2ttg 
er im Satire 1890 ftarb, umfapte feine Sammlung circa 
4000 Nummern, bie in oiergig Serien üerttjeitt maren. 

2öag Spider oor ben meiften ißrioatfammtern feiner 3^it 
auggeidpnete unb, im ©runbe genommen, bag mar, mag feine 

Sammlung eingig in ihrer 2trt madpte, mar, mie eg bei einem 
ißriöatfammter eben erlaubt ift, fein perföntidper inbioibuetter 
©efcpmad, ber ipn üerpinberte, gleich mobernen SNitfeen, aug 
alten ßeiten, aug atten ©utturftätten für ficf) gufammenguraffen, 
mag bort an Stunft ficf) bem Sucpenben bot. Sn richtiger ©r* 
fenntnip ber ipm atg ißrioatmann gu ©ebote ftepenben tNittet 
mäptte er fiep feine Spegiatität, an ber er mit großer 3äpig= 
teit feftpiett. e^ne fotepe, bie atg bie benfbar reiepfte 
unb für unfere 3eü banfbarfte begeidpnet merben mu^: bie 
Neitaiffance, baneben bag SNittetatter. ©ag $Nittetatter ift im 
^unftgemerbe mepr nod), atg in ber popen ®unft bie Sor* 
fdpute ber Nenaiffance. Sn langjähriger ©pätigfeit liefert eg 
biefer mit tpütfe ber ©rabition oerooilfommnete ©ec^nif, bie 
biefer erft ben 2Beg gur oottften Neife ermöglichte. So eje* 
pören biefe beiben feiten in ben 0einfün[ten enger gu ein* 
anber, atg in ber 2trdjiteftur, ber ÜNaterei unb ber ißtaftif. 
Spiper pat fiep in biefen ißerioben unermübtid; umgetpan; 
unb alte ^meige ber ^teinfunft, metdje bamatg in 23tütpe 
ftanben, mit gleicher Siebe unb ihrer fünftterifdpen Sebeutung 
üott entfprecfienb, berücffid)tigt. ©ie 2tnti!e tag ipm oon 2tn* 
fang an ferner; fie fanb erft in ben testen Sapren mit einigen 
jept ftarf angegmeifetten ©errafotten unb einigen Nrongen ©in* 
gang in feine Sammlung, ©er tangfame 2(uggang ber Ne* 
naiffance mit feinen mannigfad)en ißpafen mar nur burdp einige 
menige Werten in feinen bem tägtidpen ©ebraudp gemibmeten 
Söopnräitmen oertreten. 

©aper ber einheitliche ©inbrud, bie fünftterifdpe 2tbrun* 
bung biefer Sammlung; baper bag nirgenbg mo fonft in biefer 
2tbgefdptoffenpeit gu ertangenbe 29itb einer 3eip bie im ©ropen 
mie im Steinen gteitp probuctit) unb geftattunggfäpig mar. 
§ier fap man, baf) man einfeitig, ja einfeitig big gur Un* 
gerei^tigfeit ift, menn man, mie eg ©anf ber heutigen, tpö* 
riepten ©rennung bon ©rop* unb ßteinfunft fo oft gefdpiept 
unb namenttid) bon Seiten ber Uniberfitätgprofefforen, jene 
geit, in ber bie ^eime ber ^unft emporfpriepten unb ^rücpte 
trugen, mie niematg feit ben ©agen beg 2ttterthumg unb nie* 
malg feit jener ^eit mieber, nur nadp bem beurtpeitt, mag biefe 
geit tn ber popen ßunft, b. p. in ber 2trcpite!tur, ber SNaterei 
unb ißtaftif, §opeg unb Nottenbeteg gu SBege bradpte unb jene 
Äteinfünfte, bie eben aud) fünfte finb, babei gang aufjer 2t^t 
täpt. ©g ftanben in ben guten feiten ber ®unft immer beibe, 
pope ßunft unb ßteintunft, im urfädplicpen ^ufammenpang 
mit einanber: bie eine ging boran, bie anbere folgte, ©ie 
Stütpe ber einen marb audp bie Ntütpe ber anberen. So 
patfen fie fiep gegenfeitig gu beiber Nortpeit. ^>eute finb mir 
teiber noi^ nicpt allgemein gu biefer ©rtenntnifj mieber gelangt 
unb bodp ift biefeg bielteidpt allein ber 2tugganggpuntt für ein 
erneuteg 2lufbtüpen beiber. 

©a Spiper in ißarig tebte unb fammette unb bamit 
granfreiep in feiner Sammlung gu einer retatib ftarfen 23er* 
tretung bringen fonnte, fo erpiett biefe neben bem einpeittidp 
geittiepen ©parafter auep in gemiffer N3eife einen einpeittidp 
tocaten. ©ag SSefte unb SCBi^tigfte, mag granfreidpg Ä'unft 
perborgebraept patte, mar pier gufammengetragen unb gum 
©peil in einem grofjen Saate bereinigt, fo gu einem berebten 
3eugnip feiner bebeutenben fünftterifdpen Nergangenpeit mer* 
benb. 23oran bie großartige, nur nod) bom Soubre überbotene 
©ottection ©maitten bon Simogeg, eine ed)t frangöfifdpe Spe* 
giatität, bie einft opne ©oncurreng baftanb unb fiep faft bie 
gange bamatige ©utturmett erobert patte, ©ie ©efepiepte biefer 
fo bauerpaften, in iprer gembenmirfung fo unberänbertidpen 
^unftmeife im 15. unb 16. Saprpunbert tag pier bor 2tder 
2tugen offen in 170 trefftidp gemäptten iöeifpieten. @g folgten 
bie attbefannten gapencen töernarb fßatiffp’g, beg berüpmten, 
unentmegten ©öpferg bon ©papette*23iron, ber, obmopt er eben 
nur ein feptiepter ©öpfer mar, ben nationalftotgen grangofen 
bennodp für faft gteiepberedptigt mit ipren größten tßaumeiftern, 
Nitbpauern unb SNatern gilt. 3raei ©enfmate feßte ipm attein 
bie Stabt Narig! §ier mar er mit 75 Stüden bertreten, unter 
benen bie fepönften unb fettenften, bie biefe 2tuggeicpnung in ge* 
miffer SBeife berechtigt erfd)einen ließen, ©amt fdptießtiep ein 
neiberregenber ober pergerfreuenber 2lnbtid für Seben, je nadp* 
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bem er «Sammler ober nur ®unftfreunb mar — fieben *J3racpt= 
ejemplare ber peute über adeS gefdjäpteu gapence ^enri II. 
oon Stroit ober ^ortepaife, jene reijenb garten, ortentalifcp 
leiefjt becorirten flehten ®efäpe mit iprer marmen, elfenbetn* 
farbigen ©lafur, meldje einft £>elene be §angeft, bann be 23otfp, 
bie ©rgieperin £>einricp’S II. oon granfreiep, in ipren fdiupe* 
ftunben fefjuf. fltur menige firtb baoon überhaupt erhalten, 
jo menige, bap man fie gu gäf)Ien oermag. 2J?it iprem äftpe* 
tifepen SSertpe mifefjt fiep fo ber iprer Seltenheit. Unglaube 
liepe greife mürben bereits fepon für biefe deinen ®inger be= 
gaplt. 100,000 grancS erhielte eins berfelben 1891 in Sonbon. 
3u föelcpen Unfummen mirb fiep pier baS ^aplreicpe, bunt* 
gemifdjte, gu allen Opfern bereite, fiep gegenfeitig ben fRang 
ablaufenbe fßublifum oerfteigen! 

übieS adeS mar inbeffen nur baS adernneptigfte oon bem, 
maS pier oon granfreicpS $Ieinfunft gufammengebraept mar, 
nur baS, maS feine eigentlidjen Spegialitäten auSmadite. 2)ie 
übrigen Kunftgmeige maren niept üergeffen, attep niept bie an* 
bereu Stätten ber fRenaiffancefunft, Italien unb $>eutfd)lanb. 
@S mar eben 2ldeS oertreten aus biefen feiten, tüag ®leht* 
funft piep, meift in ben beften ©jemplaren, in ber pöcpften 
SBodenbung,' bap man erfennen fonnte, bis gu melcper fünft* 
lerifdjen |>öpe biefe $eit eS überall gebraipt patte. ®enn baS 
mar ber Gsntftepung biefer fßriöatfammlung fo fepr gu ®ute 
gefommen, bap ipr 93egrünber nidpt nur einen perfönlidpen ®e* 
fepmad patte, fonbern bap er überpaupt ©efdjmad befap unb 
mit biefem bie auSreicpenben Mittel, ipm naep ^ergenSluft gu 
fröpnen. @S mar pier adeS gemäplt, ober oielmepr auSgemäplt 
unter ber unenblicpen SJtaffe oon ^unftmerfen, toelcpe Spiper, 
bem ^unftpänbler, mäprenb feines langen SebenS unter bie 
ginger gefommen mar. ®ein bebeutenbeS Ä'unftmerf aber, 
baS feinen Sefiper gu feiner geit mecpfelte, unb niept unter 
feine ginger fam! 

Unb nun bieS @nbe! ®er, meldper einft bieS alles fo 
liebeüod gufammengebraept, ftirbt unb bie Srben lieben, mie 
fo oft, aitüngfammlungen mepr als folcpe ber Stunft. So 
fommt eS gur SSerfteigerung, eine lange SSerfteigerung, melcpe 
URonate in Slnfprucp nimmt, unb bei ber bie (Selber nur fo 
roden. (Sine Scpaar gieriger dteflectanten finbet fid) in ^3ariS 
in bem §aufe ber fRue be ÜBidpufte, mo Spiper mopnte, gu* 
fammen; aus ader Herren Sauber fommen fie gegogen, auS 
ben oerjepiebenften SJtotioen, eblen unb uneblen, ade aber mit 
reicplicp gefpidtem Sädel unb rabiater Grntfcploffenpeit. ÜRur 
bie Vertreter ber öffentlichen SRufeen fommen fiep bort meift 
oor, mie SBaifenfnaben. SSon ben gmölf ÜDUdionen grancS, 
bie ber „gigaro" als oorauSficptlicpeS ©rgebnip angefünbigt 
pat, paben bie erften gmangig SSerfaufStage aderbingS nur bie 
Hälfte ergeben, freilich immerpin bie refpectable Summe oon 
6,307,590 grancS. ©S mürbe bisper für jebeS gefaufte Stüd 
eine ®urcpfd)nittfumme oon 3644 grancS ergielt. ®ent ftepen 
aber mieber auperorbentlitpe Spefen gegenüber; fo foftete ber 
grope Katalog in fecpS ©änben, ben Spiper peraitSgab, megen 
ber beigegebenen geiepnungen unb Sticpe 750,000 grancS, 
unb ber fleinere SluctionSfatalog 60,000 grancS. Spiper 
felbft pat oon 1878 bis 1890 adjäprlicp eine palbe SIRidion an 
ben ©infauf feiner Sammlung üerraenbet! Unb nun erfolgt, maS 
nimmer gefepepen fodte: bie perrlicpe Sammlung gept auSein* 
auber, nad) allen fpimmelSricptungett, naep aden Sänbent bis 
über ben Dceatt pinauS. SßieleS üerfepminbet, um üiedeiept 
halb mieber aufgutauepen, oieleS oerfrieept fiep üiedeiept für 
immer, menigeS nur bleibt fieptbar in ben Rauben beS Staats. 
TDaS neungepnte gaprpunbert aber, baS beS tppifepen Sam* 
melnS, fcpliept, ©auf ber anberen dRäcpte, bie eS gleicpfads 
gegeitigt ober menigftenS gefräftigt, mit einem fepreienben 
SSiber fpruep! 

^fcutlTcfon. 

Nadjbrud berboten. 

Post festnm. 
Sott Karl cSjellerup (®rcSben). 

I. 
©S waren nicht biele ißläpe mepr frei, als ber ^ntenbant beS tgl. 

§oftljeaterS gu ®reSben, ©e. ©jeeßeng ©raf ©toßberg, in ben Scbifler* 
garten trat. Obgleich bie Nufmerffamfeit bon gang Staferoip in biefem 
3(ugenblict gen Sofiptnip gerichtet war, wo bie beflaggten S3öte bereit 
lagen, um @cf)iHer unb bie fförner'fche fgamilie über bie ©Ibe gu fegen, 
weefte boep bie wohlbefannte, hohe ©eftalt mit bem geneigten Sobfe unb 
bem fchlenbernben ©ange lopale Slufmerffamteit bei ben 97ä(hftfi|enben, 
unb mancher ehrerbietige ©ruh nötigte ©e. ©fceUeng, ben f>ut gu lüften. 

33ei ber alten ©chiüerlinbe ereilte ihn ba§ ©chidfal in ©eftalt be§ 
91ebacteur§ ber „$re§bner Nachrichten", ber mit ehrfurthtSooücm (Eifer 
ben ©h^o^er bon ber ©tirne rife, auf ber arofje tropfen perlten. 

„SBißfommen, ©jcelleng — gang ergebenft witlfommen! 2öir haben 
un§ erlaubt, am erften SEifdje rechts einen iplag gu referbiren. SSclch' 
wunberfchöneS fgeftwetter, aber warn. Erlauben Ejcefleng mir bei ber 
©elegenheit noch einmal ben ®anf be§ EomiteS für §hr SBoljlwoIlen be* 
giehentlid) ber Äoftümc auSgufpredjen." 

„0h! nicht ber SRebe wertp." 
„9Benn alfo ©geeßeng —" — ber Nebacteur machte eine einlabenbe 

^anbbewegung nach bem ©oncert = ißabißon, ber in eine feftlidje Sühne 
umgewanbelt war. ®a unten Wimmelte e§ bon weifjen §alS6inben unb 
bebänberten gräefen. — „2Bie gefagt, ber erfte SLifch, gerabe bor ber Sühne 
— ©feeßeng werben übrigens bort einen guten Sefanntcn treffen, Ober* 
forftmeifter b. ßinfiebeln." 

3n bemfelben Slugenblid fnaßte ber erfte Schuh bom Sofchtbiger 
Ufer herüber, unb gerabe neben ihnen fingen bie ©loden an gu löuten, 
lärmenb unb aufgefcheucht, in einem ®ur*Slange, währenb ein ©cpuh 
feßneß bem anberen folgte. 

„Nh! brühen fiofjen fie fd)on bom Sanbc ab!" rief ber Nebacteur 
überrafcht. ©S fiel ipnt plöglicp ein, bah noch ©oufflcur für ben 
Äapeümeifter Naumann beforgt War, ber ben SBißfontmcngrufj bringen 
foßte, unb er wuhte noch nicht, ob ber alte ©gegebin, ber Sater ©uficlS 
bon Slafetoig, feinen langen ©tod wiebergefunben hotte, ein echter ©tod 
bom hörigen Safubunbert mit ©olbfnopf, ein wahres ©ffectftücf für bie 
gegenwärtige fgeier. 

„s®ürben ©reeßeng entfchulbigen — eS gibt noch fo manches —" 
Nber feine ©jeeßeng hatte feßon baS runbe ^üteßen mieber auf* 

aefegt unb fdjlenberte weiter gwifeßen bie bichtbefegten Sifcße ßin, wo 
NßeS fid) erßobeu ßatte, um baS ©cßaufpiel auf bem fgluffe gu betrachten. 
Siele Waren auf bie ©tüßle geftiegen, Äinber ftanben auf ben Jifcßen 
gwifeßen ben Siergläfern — gum nicht geringen Nergernifj fleinerer Seutc, 
Denen bie NuSficßt babureß genommen würbe. ?lber bie ©jeeßeng ge* 
ßörte nicht gu biefen; übrigens war er auch nicht befonbeiS fcßauluftig. 

Unter bem befeßnittenen Saubbacß beS ©artenS faß man nad) bem 
ßoßcn Uofcßwiger Ufer hinüber mit feinen gufammengebrängten öäuiern, 
ein buntes Nebeneinanber moberncr ©anbfteinbißen, bon benen hier unb 
ba ßoße ßiegelbächer mit augenförmigen fgenftern ober ein Heiner SBein* 
bergStßurm altertßümlich abftaeßen. ®aS Saub ber ©ärten fing febon 
an, fiep in faßlbunten Niaffen ßcrauSgußeben, mauergeftügte ©cinterraffen 
bauten fiel) unregelmäßig auf, unb gang oben bebedte bläulich bunfler 
Nabelmalb bie fladjen Sergweßen. 3n ber burebfießtigen üuft unb ber 
niebrigfteßenben §crbftfonne traten aß biefe ©ingelßeiten wie auf einer 
gicrlicß auSgefüßrten Nialerei ßerbor. 9Neßrere gerftreute fgenfier glüßten 
auf wie gu einer angeßenben ^ßumination; aud) in ben ©cßißergarten 
fcßlicß ftd) bie ©onne bon hinten unter baS Saub ßinbureß, in Siergläfern 
unb Srißen blintonb. ©arme Neflejlicßter bom ©affer fpiclten im 
©djatten unb gmifeten bem Saubc. ®aS ©lodengcläute bauerte ununter* 
broeßen fort. ®rüben fdjoh — halb auf bem einen ©einberg, halb auf 
bem anberen — ein weißcS ©ölfcßen ßerbor unb eine ©eile barauf trachte 
ber ©d)uß. ®ie fleinc Sootflotiße mit ben bunten ©eftalten fcßautelte 
mitten auf bem ltnrußig gligernben ©trom, ber bon ben ®ampffd)iff= 
räbern aufgeriißrt war. ®ie Seute geigten feßon auf ben jungen Nlann 
unter bem ®acßc ber fgcftgonbcl, welcher fgriebrieß ©cßißer bor* 
fteßen foßte. 

„Nun, icß baeßte mir woßl, baß biefe ©elegenßcit ©ie auS 3ßrer ©in* 
ficbelci ßerborloden würbe, Dberforftmeifter," fagte ber Sntenbant 
gu einem graubärtigen Ntanne, ber fid) erhob, um ißn gu begrüßen. 

„ga, bei einem ©cfjißcrfeft fehle id) nießt, wenn’id) habet fein tann. 
Nnno neununbfünfgig ging id) boeß brunt biS naeß Nlarbacß hinunter; — 
ja, baS maren anbere 3ei^b!" 

„Sanier noeß ber alte 3^olift!" feßergte ber 3ntenbant ßcrab* 
laffenb unb Hopfte bem Dberforftmeifter auf bie Schulter, bie faft bis an 
feine eigene ßinaufreießte. 

«So, ja, unb ba haben Wir noch) einen," antwortete ber Dberforft* 
meifter bon ©infiebeln, inbem er ben ®irector beS SörnermufcumS 
grüßte. 

®ic brei Herren hatten faum einige Semertungen mit einanber ge* 
mechfelt, als ber foftümirte fgeft^ueg mit ber Nlufit an ber ©pige auf bem 
fcßmalen ©ange gwifeßen ben ®ifdßreißen ßeranrüdtc unb bie gange Nuf* 
merffamfeit auf fid) gog. 
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„©pabe," meinte ber SRufcumSbirector, „bofi man bem Stiller 
nipt ftatt beS braunen IRodcS einen blauen gegeben bat, mie auf ©raff’S 
SSilb im ÜRufeum; — baS befte aller ©pißerportraitS! rounberDoß!" 

„@r fönutc übrigens ©pißer fpon äpnlip feben ," brummte ber 
Oberforftmeifter, „wenn er nur nipt fo füplip tbun moHtc; baS |)aar 
müpte auch rötpliper fein." 

„2lber bie fRafe," manbte ber gntenbant ein. 
„3a, ba haben ©jeeßeng fRecht!" rief ber Sirector. „'Sie fRafe, bie 

gibt’S niptS sunt gtociten 2Ral in ber ©eit, in biefem ©tiid tbut'S 9?ie= 
rnanb unferem groben Sipter gleich. 2lbcr ©uftel Don Vlafemip ift auS* 
gegeipnet, nipt mapr? ©enn ©ie fid) auf bie fleine ©ilpouette befinnett 
im ÜRufeum — grau Voßmann’S profil ift gang mie banad) gefdmitten. 
SP mar'S ber barauf fam, unb mie baS bübfd) papt: adjten ©ie auf ben 
fRing, ben fic am ginger pat; cS ift |>aar bon ber ©uftel fclbft barinnen, 
faftifp!" 

„2lßcS 9RögIipc!" 
„fRipt mabr!" ©in altcS gamilienfleinob. ©uftel bon Vlafemip, 

ober biclmebr gräulein ©gegebin, mürbe ja fpäter gur Senatorin fRcnner 
— nicht bon ber Familie, bie bie „Srci fRaben" hat, fonbern bon bem 
Kaufmann (Renner auf bent 2lltmarft. grau Voßtnann ift nun, mie ©ie 
bießeipt miffen, eine geborene ©agenfnept, unb ber alte ©agenfnept unb 
ber Senator SRenner maren ©tiefbrüber." 

„21 h, baS ift ja fetjr intereffant," murmelte ber gntenbant, unb gog 
anerfennenb bie 2lugcnbraucn in bie ööpe, morauf baS ©efpräcp bor* 
läufig cinfcblief. Ser 3ug war je^t auf ber {(einen Sühne angefommen, 
mo ©d)ifler’S unb Kömer’S 3ertflenoffe, Kapeßmcifter fRaumann , eine 
panegqrifpe ©ißfommrebe an beit jungen Sipter hielt, ber mit ange* 
meffener Verlegenheit über feinen großen Kragen gu Vobeu ftarrtc. 

©S mürbe aßmäplip buntel, mährenb baS geft mit allerlei Vor* 
führungen unb (JRufifnummern, Seclamationen unb Sableauj feinen 
gortgang nahm, unb halb ftraljlte ber ©arten im bunten Sicht ber far* 
bigen Saternenguirlanben. SaS Sofpmtber ©elänbe, beffett Vciglinicn 
fip im blaffen SRonbfiheinc bcutlid) bon bem bunfeln Sternenhimmel ab* 
hoben, tuurbc leiper unb immer reicher ißuminirt. Unten längs beS 
UfcrS fpannten firf) meitc üiptfcftonS, bie baS ©tromroaffer meit hinaus 
entflammten, unb ringS herum traten bie Villen auS ber Sunfclpcit per* 
üor, hier mit taufenb glämmd)cn ihre Umriffe punftirenb, bort im bunt 
med)fc(nben geuet erglühenb, bnS einige Vnumgruppen magifp beleup* 
tetc. tpier unb ba fprang plöptid) eine ©priipfontainc in bie ipöpe, ober 
eine fleine farmoifimotpe KaSfabe ergop fid) gtDifpen bie Viifche; herein* 
jette Üfafctcn ftiegen auf. 

„(Run, £>err Oberforftmeifter, momit bertreiben ©ie fid) benn bie 
3eit in Shrer ©albeinfamfeit?" frug ber gntenbant in feinem ©önncr* 
tone unb fpenfte auf’S (Reue (RübeSpcimer in bie ©läfer. „Vpilofoppiren 
©ie, mie immer?" 

„@o gut fid) eS madien lägt ober bielmcbr: fo fd)led)t mie man eS 
nicht unterlaffen fann. ©ie, ftetr ©raf, ber ©ie fid) immer mit ©pau* 
fpielern unb ©d)auipielerinncn berumfdjlagen, ©ie fönnen fid) leicht bie 
Vpilofoppie bom Seibe halten; aber bei unS ©infieblcrn, bie beftänbig 
bie fRatur bor 21ugen haben, fteht baS anberS! ©aS gibt fie unS nicht 
für IRüffc gu fnaden! (Rur im grüf)ling aßeS herborfeimen gu feben — 
bie ©ipel fpriegt, bie ©idje mächft brauf loS — aber bon mem hat bie 
ßid)e ihre Krone? ©cheit ©ie, ba fi^en mir fpon mitten brin!" 

„gft eS benn immer nod) ©popeupaucr ober finb Sb« 2tnfichtcn 
rnittlermeile heiterer gemorben?" 

„Schopenhauer ift nod) immer mein SieblingSautor, aber gur 3eit 
bin ip bon einem neuen anont)men Vudje »Sic ÜJipftif ber träume« in 
?lnjprud) genommen." 

„£>m, baS flingt ia red)t apart in unferen Sagen, aber ©ie finb ja 
felbft immer ein IRqftifer gemefen — übttgeuS haben ©ie auch etmaS 
bon einem Sräumer, ja — ©ie nehmen mir eS mol)l nicht übel?" 

„Ob, id) miß baS nicht leugnen, id) bin überzeugt babon, bah eS 
Kräfte gibt, fomopl in unS, als in ber üRatur, bie meit über unfere 
©innenmelt pinauSreipen. SiefeS Such intereffirt mich bcfonberS burd) 
feine pödjft merfroürbige Sraumtpeorie, bie übrigens auch bon ©popen* 
hauer angebcutet ift." 

„9ld) gehen ©ie mir mit Sräumen — Sräume finb ©djäitme — 
ober mie ©ptfler fagt: Sräume fommen Dom Vaupe." 

„(Ript ©epifler, fonbern grans fIRoor," berbefferte ber 0berforft= 
nteifter. 

„fRein, nein, ©feeßenj," rief ber SRufeumbirector, „baS bürfen mir 
nicht fo ohne 2SeitcreS fagen; id) habe felbft Veifpiele in meiner gamilic 
gehabt. ®urd) Sräume unb 9lhnungen fann man nid)t fo ohne VteitereS 
einen ©trid) madien. 3<h habe aud) bon bem Vucpe gehört, .jperr Dber= 
forftmeifter. ©S faß roertbnofle Veiträgc jub Unterftüpung ber ibealifti= 
ftifhen 2BeItanfd)nuung bringen, unb beraleidjen ntuh man in unferen 
3citen mit greuben begrüben, baS bürfen mir hier beim gefte unfereS 
groben gbealiften am menigften betgeffen." 

„Sa, ba haben ©ie boßfommen 9fed)t, S>ebr Soctor — ber 3bealiS= 
muS — natürlich in unferen materialifiifdjen 3e'ten — unb aß bie be= 
ftructiocn Senben^cn — baS fage id) auch," meinte ber gatenbant ju= 
ftimntcnb, inbem er fein ©laS leerte unb bie geucptigfcit auS feinem 
herabbäugenben Schnurrbart faugte. „?lber maS bie Sr’äumc betrifft, ba 
finde id) aßerbingS, bab bie meinigen mcift nur auS fürchterlichem Unfinn 
beftefjen." 

„Sie meiften mofj(," entgegnetc ber Dbcrforftmeifter, „aber baS ift 
fo, locil mir unS nur au bie Sräunte bcS leid)tcn Schlummers erinnern, 
fürs tiacpbcm mir eingcfdilafcn finb ober gerabe beoor mir ermaepen; in 
biefe fpielen aßerlei jufäfiige 23ahrnehmungen mit herein, fo bab baS 
Sraumorgan gar niept baju fommt, ungeftört ju functioniren. ®aS ge* 

fepiept erft im tiefen ©cplafe unb barum fommen unS foldje Sräume auep 
nur feiten *um Vemubtfcin. ©ie finb nicht mepr jufäßige Kombinationen, 
fonbern Offenbarungen unfereS eigenen tranScenbentalcn 23efenS in fpm- 
bolifcper gorrn, meldpeS feine 2Bur*eln tief im Unbemubtcn pat ..." 

Unb ber eifrige Dberforftmeiftcr fupr fort, mit gebämpfter ©timme 
feine Sraumtpeoricn ju entmideln unb ju ißuftriren, bis baS 9fpotbeofe= 
tablcau ben Siebter gebanfendofl sroifepen feinen gelben unb §elbinnen 
ftepenb jeigte unb baS Drcpefter bie §pmne jur „greube" intonirte. Sa 
Dergafj ber Oberforftmeifter aße ÜRpftif unb ftimmte trop feiner ©cpopen= 
pauerfepmärmerei mit einem raupen Vaffe an „greube, fepöner ©ötter* 
funfen" im alten VolfSton, ber mit naiocr Energie ben gangen VerS 
oerfeprt ftanbirt. 

SaS Sieb mar faum beenbet, als briiben auf bem Körner’fcpen 
SBeinberge baS ©cplubfeuermerf gu fprüpett unb gu fnattern anfing. 2lßeS 
ftieg auf ©tüple unb Sifcpc, um beffer ben biamantenen ©prüpregen 
burep baS Saub unb fo Diet mie möglich ßon ber Spiegelung im gluffe 
gu fepen; ber gntenbant büdte fiep fcpäfernb ein menig , um naep ben 
gierlicpen gübipen einer jungen Same gu fielen, ©törenb fam ipm ber 
Oberforftmeifter mit einem |jänbebrucf bagmifepen, er rnoßte fid) nun 
fputen, um naep bem ©epiffe pinuntergufommen, baS ipn ftromaufmärtS 
nocp fpät in ber iRacpt naep feiner ©infiebelei in ber fäspfifepen ©eproeig 
bringen foflte. 

„®S pat miep fepr gefreut, ©ie gu fepen, ö«r Oberforftmeifter. 
Kommen ©ie mopl naep §aufe. 3d) Wünfcpte, id) fönnte mip aup gu= 
riidgiepen." 

„©in fpöneS geft! mirflip ein fpöner 2lbenb! ©ute fRapt, ©j= 
ccßeitg, unb meit mir gerabe babon fprapen — träumen ©:e angenepm!" 

„2Benn ©ie unS bie ©pre geben moßen," fagte ber ftRufeumSbircctoi, 
,,id) glaube, 'S ift 3CU. ©in geiftooßer 2Rann, ber Oberforftmeifter bon 
©infiebeln." 

„®emib, aber ein Spantaft, ein eingefleifdjter Vpautaft," antroortete 
ber Sntenbant unb folgte ipnt fpleubcrnb, um als ©prengaft an bem 
gefteffen beS ©omiteS tpeilgunepmen. 

6S mar fpät in ber fRadit, als ber Satenbant fip in feinem eie* 
ganten gunggefeflenfplafgimmer gur fRufje begab, unb roäprenb er fip 
auSgog, genob er im ©tißen nocp einmal aß ben SSeipraup, ber ipm gu 
©pren abgebrannt morben mar. Ser fRcbacteur patte ipn in gebunbener 
9febe als einen mürbigen §openpricfter im Sempel ber Kunft begrübt, 
unb ber ÜRufeumSbirector patte ipn als ben fDtann gepriefen, ber in nta* 
tcrialiftifpen 3eiten bie gapne beSgbealen pop palte, inbem er bie grober. 
Klaffifer ber '.Ration ben fleinlidjen 3dtgenoffen gegenüberfteßte. ©r Der* 
gab aup nipt, als er fip bie gefteppte ©eibenbede' übergegogen patte, in 
ber Erinnerung bei feinen eigenen marmen ©orten gu Derroeilen, bie an 
bie Kämpfe unb Säufpungen erinnert patten, roelpe aup bem ibealften 
aßer beutfpen Sipter nipt erfpart geblieben maren. Sann mubte er 
läpeln, als er an ben Oberforftmeifter mit feinen Sräumen bapte; flüditig 
ftreifte bie Erinnerung nop einmal baS fpöne ©äbpen unb halb fplicf 
er ben ©plaf ber ©erepten. 

II. 

„SaS ift aber bop rnerfmürbig," bapte ber gntenbant, inbem er feine 
grobe |>embfraufe unb feinen Dioletten ©ammetroef anftarrte. — „21p, 
jept erinnere ip mip, mir maren ja geftern gum ©pißerfefte im Koftiim. 
2lber marum pabe ip eS eigentlip im Surcau anbepalten?" 

Unb er fap fip forfpeub in ber alten leeren ©tube um. ©ein 
Vlicf fdjmcifte Don ber Derräupcrten Sccfe über ben tporartigen , Der* 
mauerten Kamin, auf beffett ßonfole SanncdefS ©piflerbüfte ftanb, 
monumental barfp, mit bem ©ppSprofil Don ber blabrotpen ©anb fip 
abpebenb. 

„©aS! Sietfp aup in Koftüm," bapte er, auf'S pöpfte erftaunt, 
als ber ©ecretär mit einem Vad ©cripturen gur Unterfprift eintrat. — 
„SaS Derbient bop eine gehörige 9?afc." — S^^effcn er fiiplte fip gu 
träge, bie SRafe gu ertpcilen. 

„ES ift gut, 9ßietfp, gibt eS fonft maS?" 2Iber ißietfp mar fpon 
micber Derfpmunben. 

„©ie bie Seute bop peutgutage infuborbinirt merben!" brummte 
er, mäprenb er fip an baS Unterfprciben mapte. „SaS finb bie 2Rib= 
Dcrftänbniffe beS g«PcitS^Söea(S — maprfpeinlip roeil mir ein geft für 
biefen „greipeitS * Sipter" ©pißer . . . fRa, men paben mir benn ba? 
tperein!" 

Sie Spüre ging auf; eine pope ©eftalt trat mit einer linfifpen Ver* 
beugung herein. 

„ufein, baS mirb aber bop gu bunt," bapte ber gntenbant. „©teflen 
fip nun fogar bie ©upplifanten hier in 2!RaSferabcntrapt ein." 

Ser junge ÜRann ftaf mirflip ebenfalls in einem altcrtpümlipen 
9lnguge. Ser lange IRod mit breitem Kragen mar auS pübfpent blauen 
Sud),' ftammte aber offenbar auS ber ©ertftatt eines IßioDingfpneiberS. 

„©in junger Srammatifer, natürlip," fann ber gntenbant nieiter. 
„SP befinne mip fdjon auf ipn Don geftern 2lbenb. ©r pat natürlip im 
Vorgenub ber gefte gefd)melgt, bie man in punbert gahren für ipn felbft 
abpalten mirb. ©o finb ja derartige Üeutc!" 

Ser gntenbant patte fip erpoben unb räufperte fip eprfurptge* 
bietenb. 

„gp bitte um ©utfpulbigung, ©yceßeng — ip mar fo frei — eS 
mar ein fIRanufcript — eingeliefert," pub ber junge 3Rann in ftarf 
fübbcutfpem Sialeft an, ein leifeS 3>ttem im £°n ber ©timme. 

„®ang riptig . . . pm . . . entfpulbigen ©ie, aber gpr mertpefter 
fRame?" 

„©djißer." 

$ 
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Sie EjceKenz Derfucptc, fo menig ald möglich erftaunt brein* 
jufdjauen. 

„©filier, pm, ja — aber Sie führen Dermutplicp and) einen Sauf* 
namen?" 

„ftriebrid) ®d)iC(er." 
„SBad fic jagen! . . . 3n» Reifet, mifjDerflcpen ©ie mid) nicht, 

ber Same tfjut ja an unb für ftdj nieptd jur ©aepe, aber ©ie müffen 
zugeben, für einen ®ramattfer . . . pni — furiod — Sa, bitte, mein 
|>err." 

Ser 3ntenbant lub ihn mit einer ©anbberoegung ein, Vlaji 
nehmen. SSit Heineren Scnten liebte er fid) ftepenb ju unterhalten nnb 
feine ©orte an fie gleidjfam an bem Schnurrbart bina6 zu Derlieren. Slber 
ber ffrembe mar gerabe fo t>od) mie er felbft, oßgleicf) er fid) nid)t ganz 
aufrecht hielt. 

®er 3ntenbant fratnte in ben ?ßapicrftö&en auf bent ®ifd)c. Slld 
er au ein fchr bicfeS, blaued $cft gcrietl), offenbarte ein fureptfam Däter* 
licfjed Siädjeln in bem bleichen ®efid)te ihm gegenüber, bafj er bad SRedjte 
getroffen hatte. Er blätterte einen Slugenbiid nadjläffig in bem SSanu* 
fcacipte unb reidite ed bann bem jungen SScrfaffer. 

„3a — ich gebe SPne» alfo 3|pen ®on Earlod, Srauerfpiel in bier 
Steten . . ." 1 

„3-ütif Sieten!" fuhr ed aud bem Verfaffer herauf. 
„3n fünf Sieten — hiermit juriief." 
„©fcellen^ meinen alfo nicht, bafj bad ®hCQter — ?" frug ber junge 

Wann mit etmad unfidjerer, bebenber Stimme. Sad '-Blut fepoft ihm in 
bie SSangen, er fuhr fid) lterDöd mit ber linfen £>aub burd) bad lange, 
roth=blonbe iDäprcnb bie anberc, gleidjmic ratpfod, bad SSanu* 
feript hielt. 

„Sein, £>err Schiller — ich bebaure fel)r, aber — geroifj, 3hre Slrbeit 
Zeugt ton Salent, aber ein eigentlidjcd Spcaterftüd . . . 3hrc '-Begabung 
fepeint mir eher in ber Sichtung bed ©foifetjen ober St)rifd)en *u liegen. — 
Ed ift rool)l noch fein Srama hon 3hnen aufgeführt roorben?" 

„0 ja, ©jcctlcnj — in SSannpeim." 
„Sinn ja — Heinere Sühnen, bie Srobin^cn — ba märe ed ja aud) 

fchon möglich . . ." 
©eine Ejcellenz fühlte fid) jept ganz beruhigt. Ed mar fein ißrinzip, 

einem ®ebutanten gegenüber etmad Dorficptig zu fein: man fonnte ja nie 
; miffen — ed fonnte ja aded mögliche aud ihm merben. Slber roenn fchon 
: ©tiiefe bon ihm aufgeführt uns burdjgcfaHen maren — unb er hatte nie 
I bon einer Slufführung in SSannpeim gehört, ber 9?ame bed Verfaffcrd mar 

ZU auffatlenb, ald bafj er ihn hätte bergeffen fönnen. Er mar nun feiner 
j ©ache ganz geroifj. 

„Erlauben mir Ejcellenz ju fragen/' fing ber junge SSanu au, „ob 
[ möglicperroeife eine Umarbeitung" — 

„3a, eine Umarbeitung," fagte ber 3ntcnbant gleichgültig, „o ja, 
natürlid) —" 

„SBcun Ejcellenz mir Dietteicpt ein meitig beftimmter aubcuteu motltcn, 
an melchen ©teilen — road ed ift, bad 3Pneit befonberd - " 

„3a, lieber fperr," unterbrach ihn ber 3ntenbant im näfchtben fjiof* 
„ tone unb mit einer herablafjenben §anbberoegung, „bie Slufgabe bed 
i. ®beaterd ift ed ja, bie ©tücfc aufzufüpren, nicht bie ©cpriftfiellcr zu be* 
! lehren, mie fie ihre ©tücfe fchreiben müffen." 

„Ohne groeifcl, ed fällt mir and) nicht ein, zu bedangen, bafj 
|; Ejcellenz mir fagen füllen, mie ein ®rama zu fchreiben ift, fohbern nur 
ii mie ein ®rama fein muh, bamit Ejcellenz ed aufführen mürben." 

®er 3utenbant, ber auf bie riffige ®ede geftarrt hatte, fenfte er* 
I ftaunt ben Slicf. SBad mar benn bad! ®ad Hang ja faft mie §opn! (Unb bed g-remben ©efiept hatte mirflid) einen tropigeren Sludbrucf ange* 

nommen: bie Unterlippe hatte fid) nod) meiter Dorgefdjobeit. — Slber ed 
I märe ja unmöglich , ein zu lächerlicher ©ebanfe. ®ie jungen SSenfcpen 
s berftepen nur heutzutage nidjt fid) audzubritden; man mufj Sacpficpt mit 
f ihnen haben. Unb in gebanfenlofer §öflicpfeit roarf er hin, inbem er an 
! feiner ®abafbofc Hoffte: 

„©ie fepnupfen mohl nicht, §err ©d)iller?" 
®od) z« feiner Uebcrrofd)ung ftcclte ber grembc mit einem „menu 

c ich bitten barf" ganz ungenirt feine langen Ringer in ben braunen ©taub 
f hinein unb führte bie ißrife an bie Slafe, beren grofee betoeglidjc 3lügel 
j fie mit rootlüftigem 3iUetn einfaugte, ald ob fte lange 3eit mit bem 
* gröbften Sappe hätten borlich nehmen müffen. ®iefe Safe zog jept feine 
»ganze Slufmerffamfeit auf fid). ©ie mar ganz ungemöhulidj groß unb 
< oorfpringenb, mit fcharfem Süden, jäh nadi ber ©pi^e hiuaudgcbogen mie 
i ein Slblerfchnabel, eine gorm, bie beim Schnupfen noch ftärfer herbor; 
i trat. — ®ad ift ja eine unoerfchämte Safe — „ein bermünfepter Süffel", 
' ber elegante SSann ertappte fid) bei biefem ©ebanfen. Slber road ift öad I’ für eine Safe — ich habe fie bod) irgenbtoo gefehen? Ed ift eine be= 

rühmte Safe, eine hiftorifche Safe, ganz fidler eine Safe, bie nur ein= 
mal in ber ffielt ejiftirt, aber ment gehörte fie. giUätlig f|c( fein Slid 
auf bie ©d)illerbüfte über bem Äamin. 3«hl hatte er'd! SBo maren nur 
feine ©ebanfen gemefen! ©oetpe — ganz unb gar ©octtje’d S?afe! Eine 
Eopie, bieHeicf)t ein Sidchen übertrieben, aber bod) nicht zu berfennen. 
Sd)iller’d Samen unb ©oethe’d Safe, bad mar faft anftöfjig. 

ii ®er junge, nieptd apnenbe tßieb blätterte immer nod) im SSanufcript, 
lohne Slicne zumEepen zu machen. Unb ber 3ntenbant pob mit müber, 
jttäfclnber Stimme an: 

„©epon ber ®itel: ®on Earlod ift nidjt fepr lodeub für bad 
■ßublifum. Ed finb ihrer fepr menig, bie miffen, mer überhaupt ®on 
Earlod mar." 

„Slber bann etfapten fie ed ja! Unb aufjerbem fönnte man ja einen 
•Rebentitel pinzufügen, z* S.: „3nfant bon Spanien". 

„Sun — marum niept," näfelte ber 3ntcnbant unb nagte an feinem 

Schnurrbart, „aber" (er fannte jept plöplid) ben 3npalt biefed SSanufcriptd, 
meldjcd er borpin nie gelefen zu haben glaubte) „aber, bann ift ja aud) 
fo etmad bon ber 3nguifition unb ©ie fteüen bie fatholifdje ©eiftlicpfeit 
ba in ein feptimmed ßiept — bad maept mirflid) bad ©tüd zu einer Un= 
möglichfeit, bad fönnen mir pier unmöglich auffüpren!" 

„SBettn cd ein conditio sine qua non märe, fo mürbe id) miep nidjt 
abfolut bagegen berfteifen, baff etmad gemilbert, geftriepen —" 

„Unb bann ber Stoff," uuterbrad) ihn mit feparfer unb fcpnellcr 
Stimme ber 3utenbant, ber bei biefer Slachgiebigfcit bie ©ebulb berlor, 
„ber ©toff — fönnen ©ie beit and) änbern? Ein ©opit, ber palb unb 
palb in einem ßiebedberpältnifj zu feiner SSutter ftept —" 

„Stiefmutter, — bie ja aufjerbem zuerft —" 
„3a, ja, unb ber aufrüprerifcp gegen feinen Sater rairb, ben regier 

renben Sönig! ®ad ift ja abfepeutid), empörenb für bad moralifepe 33e= 
muptfein. 3d) berftepe mirflid) nidjt, mie ©ie einem anftänbigen §0f= 
tpeater ein foldjed ©ujet anbieten fönnen." 

®er grembe patte fiep bei biefer Ejplofiott erpoben unb üerbeugte 
fid) jept mit fern Slanufcript unter bem Sinn. 

„Sun — bann empfehle id) mich." 
3nbent er nad) ber Spür ging, befanb fiep fein ©efiept gerabe gegen= 

über ber ©d)iHcr=S3üfte. 
„Sollftänbig bie Safe ©oetpc’d," murmelte ber 3nt/ubant, 

„frappant!" llnb ald ber grembc in bentfelben Slugenblid bie Spüre auf* 
machte, fügte er ärgerlid) pinzu: „Sein |>ut! ®ad foll nun auep micber 
genial fein." 

®er 3nteubant befragte feine Upr unb fanb, bap ed 3e'l nacP 
§aufe zu gepen. 

Ed m.tr in ber erften SSorgenbämmerung unb bie ©trafjen maren 
ntenfcpenlcer. ®ad ©eorgentpor mürbe oon einer einzelnen ßaterne er* 
leuchtet. Slld ber ©raf in bie lange Spormölbung trat, fiep unroiüfürlich 
ein menig budenb, mürbe et unangeneptn überrafept burep ben Slnblid bed 
©cpriftftellerd, ber, ein Speaterplafat lefenb, baftanb. ®er ©epatten feiner 
Safe filpouettirte fiep grotedf an ber getiinhten SBanb, unb mied mit ber 
©pipe gerabe auf ben Xitel bed ©tücfed. S3eint Snarren ber fammer* 
herrlicpen Stiefeln, bie fiep in ber miberpaüenben SSölbung probucirtcn, 
fap er mit einem fonberbaren ßäcpeln zurüd unb ging barauf ruhig 
meiter. ®cr 3ntenbant marf im Sorübergepen ben 33tid auf bad ifJlafat 
uno ftodtc uniuidfürlicp mit einem Sludbrud)e ber Uebertafdjung: ®on 
Earlod, ßcffing’d ®on Earlod! 28o patte er feine ©ebanfen gehabt! 
©cpirier’d Same, ©oetpc'd Safe unb ßeffing’d Xitel — mad mar bad 
nur für ein ÜKenid)! Eine foldje Unoriginalität grenzte an bad Originelle. 

Sluf bem offenen ißlap fap er nur bie cinfame, pope ©eftalt in bem 
langen Sod unb mit ben bünnen ©trumpfbeinen. ©ie ging etroa palb* 
punbert ©epritte bor ipm nad) ber Elbe zu. 

„Er mirb fiep bod) nicht ein ßeib antpun mollen," badjte ber 3u= 
tenbant. „Ed ifi gefährlich mit bergleicpen bcrunglüdten Salenten. Sian 
möcpte ed bod) nicht gern auf feinem ©emiffen paben!" 

Slber ber 3rembe beruhigte ipn, inbem er linfd abbog. 
„Sollte er etroa im §otel 33ellebue (ogiren? SSan fantt ed ja nie 

miffen. ®ergleidjen haben aud) ipr point-d’ironneur, unb bietlcidit ift er 
gar nidjt fo fcplecpt fituirt . . . Sein, er gept nad) bem Speater. Satür* 
licp! ©id) in ber 'Bpantafie an ben Sriumppen zu beraufepen, bie er barin 
mürbe gefeiert paben, hätte niept eine ftupibe ®irection ipm bie Spüren 
oerfcploffen. $enn fo finb ja bie ßeute." 

$er 3ntcnbant patte feine befcpleunigten ©epritte nad) ber Sicptung 
bed 3-rembcn hin gelcnft, Don einem un6cmujjten 3ntereffe getrieben. Unb 
plöplicp ftieg ipm ber ©ebanfe auf, bafe bad ©tüd Dielleicpt boep zu gc= 
brauchen fei. Ein anöerer Sitel — etmad ntilbern hier unb ba — bie 
fchlimmftcn Unbcpülflid)feiten burd) einen Soutine*Sramatifer entfernen 
laffen — ed fonnte Dicdeicpt fogar ein Saffenftüd merben. Unb epe cd 
ipm red)t zum Seroufetfein fam, patte er fepon gerufen: „§otla, £err 
©filier!" 

Slber obgteid) ber Slbftanb z>Difd)en ipnen faum ein palbpunbert 
©djritte betrug, fd)ien ber jjrcmbe nieptd gehört zu haben; er ging mit 
Dornübergebcugtem Sopfe unb langen Schritten auf bie grojjc Sifcpe zu 
unter ber Duabrige. 

Ser 3utenbant füplte ein fonberbared ©rufein. Er lief beinape. 
Er rootlte mieber rufen, ald er bemerfte, bap ber fjrembe ben Sopf erpob 
unb nacp ©oetpe'd fipenber Statue hinauf grüßte. Ed fam ipm aud) 
Dor, ald ob biefer nidte. ©ein S3lid fuepte bie entfhrecpenbe ©djillcr* 
ftatue auf ber anberen ©eite ber Sifcpe: ein leerer ©effel ftanb auf bem 
ißoftarncnt, unb ber grembe mit bem SSanufcript unter bem Slrnt fteuerte 
gerabe barauf zu, fcpneU aber rupig, mie ein ^rofeffor, ber nacp feinem 
Satpebcr gept. 

Sem 3utenbantcn mürbe ed fcpminbtig; er füplte faum noch 
feine Seine, bie ipn in langen Sprüngen forttrugen, mäprenb er Der* 
Zmeifelt feprie: 

„Sad Sfanufcript, ^>err ©epilier, bad SSanufcript!" 
©epon glaubte er einen ber langen ©djöfje erpafepen zu fönnen — 

aber Dergebeitd. §err ©epilier beftieg bad ißiebeftal mie auf unfieptbaren 
©tufen. Olit übermenfdilieper Slnftrengung, gleich einem Verfolgten, bem 
eine 3el^löQnb entgegenftarrt, fletterte ber 3ntenbant bie raupen ©ranit* 
quabern hinauf, fcifjte feften 3UP an e'ner Dorfpringcnben Kante, ergriff 
©cpiller’d S3eiu unb fd)roang fid) mit bem einen Knie auf ben ©odel 
hinauf. 

„$ad SSanufcript!" fiöhnte er, unb griff mit ber freien £>anb 
banad), um ed Don ©cpider'd Scpoh zu aufgefcplagen lag. 

Slber bad SSanufcript mar fd)ou Derfteinert. 
* * 

* 
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®er Sntenbant ermadjte. ©eine rechte fianb lag auf ber f!Rarmor= 
platte beS 9?ad)ttifd)eS, beren Kälte nod) feinen S)Sul§ burd)fd)auerte. Er 
jünbete baS Sid)t an unb faß nadj ber Ufer; cS war j)mei, er tjatte faunt 
eine ^albe ©tunbe gefcfßafen. @3 mar fdjmül im 3>nttner, «nb cS fafe 
ißm mie ein Knäuel im §alfe. 

„28aS mar baS aßeS für ein Unfinn, maS icf) ba träumte? 
fRatürlid) ber Söfenifeer Eßampagner, ben mir ba braufeen friegten," 
brummte ber Sntenbant unb naßm auS einer fcßmalen ©djacßtcl ein 
©tüdcßen enqlifcßer Saftige, um ber ®rodcnIjeit unb bem fd)lec£)ten ©e= 
fdjmad entgegenjumirfen. fIRittlerroeile mürbe ißm ber ®raunt in feinen 
Haupt^ügcn, in ber Erinnerung mieber Iebenbig. 

„ES ift flar, baS ©aige fommt babon, bafe meine ^anb bie @tein= 
platte berührte — man fall ja fo fdjneß träumen," bacfete @e. Ejceßens, 
inbem er baS Sid)t auSIöfcßte — „Einfiebeln mar ja ganj erfüßt mit 
®raumgefd)id)ten, mo bie Urfacße nad) ben BSirfungen ju fomnten fdjien — 
eS füllte bemeifen, bafe bie Seitborfteßung fubjectib ift, ober maS eS mar, 
baS er fabelte — etmaS mit Kant — er ifi nun fo berteufelt geletjrt... 
He, — eS mürbe micfe amüfiren, menn mir, jum SRobember bießeidjt, ba= 
IjinauSfommen — — obgleich, mer meife, maS feine fpifee Bunge auS bem 
Unfinn mähen fönnte; — ’S ift bießeid)t beffer nidjtS ju fagen." 

Unb ©e. Ejceßenj fdjliefen meiter. 

Jlu0 bex ^aupfjfabt. 

„3a — al|b!“ 
Böoßte man ben Betßeuerungen ber bon fid) felbft foaenannten bor* 

nehmen Blätter ©tauben fcßenfen', fo mar cS bieSmal auch noch tocnige 
®age bor ber SSafel ein pureS fRätßfel, mobin bie Entfdieibung fallen 
mürbe; niemals, behauptete man, mären bie Barteiberfjältniffe bermorrener, 
niemals ein fRüdfcßlufe auf bie Stimmung ber ÜSäblermaffen fcfemiericicr 
gemefen. fRun, mir für unfer ®ßeil haben und an biefer ©teile oft ge= 
nug über baS borauSficßtlicbe Ergebnife lädjelnb unterhalten, unb bem 
fröhlichen ÜRenfcßen mitl bon fRoaß’S Seiten her baS ©cßidfal mofel: eS 
hat bie SBahlfrage genau in bem hier mit aßet ©djärfe bargelegten 
Sinne beantmortet. ®ie ßRehrßeit beS beutfeßen BoIfeS hot fid) bebauen 
lieber, aber nur *u erflärlicher BSeife mit aßer Entfcßiebenheit gegen bie 
auf fRitter ©uene'S tarnen getaufte äRilitärborlage auSgefprocßen; bie 
freifinnigen Parteien, befonberS baS fRidert’fdje Söhnlem, finb aufgerieben — 
Eugen fRicßter rettet bießeidjt bie ®rümmer 5er grofeen fßrmee —, unb 
bie ßiabicalen rechts mie linfS hob™ erfcfjredlidi riefige ftortfdjritte ge= 
mad)t. ®ieS fRefultat beS erften BkßlgangeS fteht feft, unb bafe bie bon 
blinben ©ehern bortrefflid) geleitete „fRorbbeutfcßc Sltßgemeine Bettung" 
eS mutfeboß ableugnct, bafe fie eS mit herzergreifender Einfidßlofigteit 
bem ©rafen Sapribi günftig nennt, erhöht nod) bebeutenb feinen inneren 
SBertß. V 

Sreilidj fteht unS ber ©tichmablfdjacher noch bcöor, unb eS ift ben 
gefdßagenen Heiren biefleidß möglich, ban! biefer epochalen Erfinbung zur 
ffrälfcßung ber BoIfSftimmung unb anberer geiftiger SebenSmittel ihre 
fßiebcrlage menigftenS in etmaS zu berbergen. Stuf ber ganzen Sinie mirb 
bereits nach aßen Siegeln ber Kunft qehanbelt unb unterßanbelt, unb 
menn fchon für feine 'anbere, für biefe ÜXrt ber Kunft haben unfere ®eruf§= 
Parlamentarier bon jeher ungemein biel Qntcrcffe unb SSerftänbnife an 
ben ®ag gelegt. ®ie munberfdiönen ®age, mo SJiann gegen ßJiann er= 
bittert fdtimpfte, juft als läge £>eßaS, um brei ^nh^taufenbe in ber ®riegS= 
führung prütf, noch bor®roja; mo bie jehn — ober finb eS breijehn? — 
aßein feligmachenben Parteien nicht forooßl um bie ijSalme beS ©iegcS, 
als um bie ber j$ßegefei rangen — fie finb borither. ißiit anberen polttifcß 
erregten Seiten bergjichen, madtt bie ämifefeen §aupt= unb ©tichmahl faft 
ben Einbrud einer feoffifdhen Sbbfle Sft bod) jebeS fractioneße öeerlager 
bon jebem anberen tninbeftenS in einem ßedben ®ufeenb SBahlfreife ab» 
hängig; erfehnt man bod), berfefeämt ober unücrfcbämt, bon bem erbittert 
gefeafeten ©egner |)ülfe gegen ben nod) erbitterter ©ehafeten. 2Bem man 
aber ©efäfligfeiten jumüthet, ben barf man öffentlich nicht „frummer 
§unb!" fdielten, menigftenS nicht, bebor er nadj SJiohrenart feine ©diul= 
bigfeit gethan hat. ©o fommt benn in ber feligen, fröhlichen ©tichmahU 
jeit etmaS mie s23eihnad)tSftintmung über aße Parteien, mir berfpüren 
STaoffe’fdien ©eiftcS ber SSerföhnlidifeit einen f>audj. Eugen dichter felbft 
mürgt inannhaft feine geredete SButh hinunter unb blinzelt freunblich ju 
ben abtrünnigen 93ubert auS ber ^reifinnigen Bereinigung hinüber; ben 
abfd)eulid)en Slntifemiten fogar macht hier unb ba, too ihr „mannhaftes 
unb gefdßoffeneS Wuftreten gegen ben Erbfeinb ber ©efeßfefeaft" auS iöian= 
batSgrünben ermünfeht märe, ein toleranter föiancheftermann füfee Slugen. 
Sn -&aße hat ?llefanber ÜKeper in ©tichmaßlmehen feinen conferbatiben ©e= 
burtShclfern bnS Blaue bom Fimmel besprochen unb er mufe ein fefjr 
gutes @ebäd)tnife haben, menn er aße feine Besprechungen mieber — ber= 
geffen miß. Slber nicht nur bercr, bie bon frember ©üte, in ben SJöthen ber 
©tiriimahl, eine Eomblettirung ihres arg )tufnmmengefd)rumpften Bertrcter= 
BeftanbeS erhoffen, aud) ber rettungloS ©efdjlagcnen hat fid) eine me!an= 
cholifd) fanfte ©timmung bemächtigt, fo bafe fie ben aßgemcinen Sanb= 
frieben nicht breefeen mögen, geh» ihnen aud) für Angebot unb fßach= 

frage im SSafelfreiS = ®ermingefchäft baS lebhaftere, höhere ^ntereffe, fo 
miffen fie hoch bie paar ffiaffenftißftanbS = ®age in anberer, angenehmer 
Sßeife tobt ju fchlagen. ®aS SBort ©apiefea'S, ber unconftitutioncß unb 
antiliberal genug ju behaupten magte, man müffe bie Stimmen mögen 
unb nicht jählcn, biefer fcfeöne, troftreiefee ©pruefe auf bem Sbreifefalenbcr 
©raf Eapribi'S fommt boll jur ©eltung unb mirb mie ein funfe!nagel= 
neues Bonmot bemunbert; aud) bon „BferrfeuSfiegen" unb „impofanten, ja 
erbrüdenben ÜKinoritäten" geht gebämpften ®oncS bie fRebe. Schon um 
fid) recht halb mieber am ©enufe einer fo friebfertigen, injurienlofcn SSt 
erquiden ju fönnen, möd)te man bem commanbirenben §errn fReichS^ 
fanjler bie fhleunige abermalige Sluflöfung beS fReid)StageS anrathen. 

®od) auch bie fcf)önfie ©tichmahlperiobe finbet fdf)liefelicf) mit bem amt¬ 
lichen Söafelrefultat ihr trauriges Enbe. Unb maS heuer im mefenlofen 
©d)eine hinter ihr liegt, mufe jebeS bon ben fo oft berufenen patriotifefeert 
©emütfecrn mit tiefem Entfefeen erfüßen. SRag immerhin ber Slppeß an bie 
ftarf machenbe Einigfeit, bie ber Bcgrünber ber „greifinnigen Seitung"' 
banf feinen fefeon ohnehin gefegneten SeibeSumftänben freilich entbehren 
fann, mag ber laute 3Raf)nruf jur Bertljeibigung bon „Bilbung unb 
Bcfife" aud) feine ÜBirfung nicht berfehlen, fo bafe eS gelingt, bie ©ojial- 
betuofratie in fünfzig bon aefetjig ©tichmahlfd)Iachten su befiegen — ben 
nieberfefemetternben Einbrud beS erften SSafelgangeS bringt baS nobelfte 
Sompromife nicht mefer auS ber SBelt. 3Rit ifem mufe gerechnet, auS ihm 
mufe bie SJforal gezogen merben; h^r hilft eS nid)t mehr, ben Äopf im 
©anbe ju berfteden, unb berbredjerifch märe eS, in aßer ©emüthlicfefeit 
bie ®inge ihren Sauf nehmen ju taffen ober gar „Befferung bon ber 
naturnothmenbigen Berbürgerlidjung beS SojialiSmuS" ju erhoffen. ®er 
Üßähler, urfprünglid) nur befragt, ob er eine öeereSberfiäifung für noth= 
menbig erachte, ift über biefe befdjeibene grage einfach jur ®ageSorbnung 
übergegangen; fein f^unfe batcrlänbifcher Begeiferung lohte mie 1887 in 
ben ßRaffen auf. Um fo entfehiebener unb bereitroißiger aber haben fie 
auf eine anbere S'rage geantroortet, bie ihnen Seitens ber mirthfehaftlichen 
fReform=Bartcien, feitcnS ber ©of albemofraten, ber Slntifemiten unb biel= 
leicht feitenS beS BunbeS ber Sanbtoirthe borgelegt mürbe, „©eib 3hr 
SBißenS, mit ben Kiännern auS SRamhefter, mit ihren berfdjmommenen, 
uuchriftlichcn unb bolfSfeinblidjen 3fbeen enblich auf,^uräumen; feib Sh* 
SBiflenS, bafür einjutreten , bafe hinfort bem Arbeiter ber boße, ber ge= 
rechte Sofen feines rfleifeeS merbe, bafe ber Staat feine febmadjen, nicht 
mehr feine ftarfen Bürger an’S f>er^ nehme unb liebfofe?" Unb bon 
fRügm bis Bartenfirdjcn, bon ßReß bis SBongromife fdjoß ein „Sa!" auS 
faft breier ßRiflionen ßRänner Sehlen. Bor nicht langer 3ed hat ber 
Saifer in einem hübfd)en SBort getabelt, bafe mir ®eutfcfeen jebem Sa baS 
2lber folgen laffen , unb er hat hin^ugefügt, feinem ©efefemad entfpräche 
biel mehr baS entfdjloffene „ÜUfo!" Bolf unb S'ürft finb eins, patriotifhe 
®id)ter pm minbeften behaupten bicS nod) immer an jebem irgenbroie 
befingbaren ©ebenftage, unb id) glaube nicht, bafe nur cbronifcheS fRetm= 
roeh folche SluSfprüche üerfcfeulbet; fo hoffen mir, nun baS Bolf „Sa" ge> 
fagt hat, fein §err unb Äönig merbe mit bem „Sllfo" nicht auf fidh märten 
laffen. 

ES mangelt an braben SRännern nicht, bie im Boßgefühl ihrer 
®crtiabilbung auf baS Botum beS „©efinbelS" höfenifd) Ijerabfehcn unb 
alS einziges Heilmittel bie Slbfchaffung beS beftehenben SSahlrechteS ober 
feine Senbcrung nach belgifcfeem ßRufter befiirmorten. ES erübrigt eigent= 
liefe, biefen ©Uten gegenüber bie Autorität BiSmard'S unb fein geiftreicheS 
Bilb anjuführen, monach bie fReicfeStagSmahl mie ein ©id)erbeitSüentil bei 
überhifetem Reffet mirft; fo unenblich bielc unb greße Schöben baS be= 
fteßenbe SSafelrecht aud) gezeitigt, fo burefegreifenb eS in ober ©leichmacherei 
bie inbiüibucfle 3Rad)t ber ©timme, ißr fittlicheS ©emiefet erftidt ßat, fo 
bebenftid) grofee ©croalt eS ben UrtßeilSlofen einräumt gerabe in Bejug 
auf ®inge, beren fRamen unb 2lrt fie nicht einmal oeSteßen: als reiner, 
unbevfälfd)ter SluSbrud beS — mag fein, irregeleiteten — BolfSroißenS ift 
eS bod) unfehafebar. ®cr fRegicrenbe fann ja nicht gedrungen merben, biefem 
BolfSroißen nun and) blinbiingS Solge ju leiften'; ernft unb ehrlich foß er 
öortjer bie Seichen ber Seit prüfen, foß, menn höhere Einfidjt ißn ba^u be= 
fähigt, einen ganj anberen SSeg einfchlagen alS bie TOBionen oerlangen. 
Sufeerbem aber corrigirt auch unfer fReid)Stagmahlved)t fid) felbft; ber im 
guten ©inne conferbatibe ®orfmäf)ler übt auf bie Ernennung ber Slbgeorbne= 
ten einen mcit gröfeeren Einflufe auS als ber neuerung= unb umftur,Süchtige 
©tabtbemohncr. 20,000 länblidje SSahlftiminen, mitunter noch meit ioenige,r 
fefeiden einen Bertreter in bie Kammer, ber fid) genau berfelben SRedjtc 
erfreut mie fein fRadjbar, ber BertrauenSmann beS feefeften Berliner Be= 
jirfeS unb fRepräfentant bon 123,000 BRännern. 2BaS in ben bon ber 
anard)ifd)en ®emofratie berfeud)ten ©rofeftäbten burefe Berßefeung unb 
Erregung ber Seibenfcßaften gefünbigt mirb, madjen bie braben Sutder, 
mad)t bie fchroerfäüige ©cmiffenßaftigfeit unfcreS BauerntßumS mieber gut; 
fo lange bie politifd) Unreifen nicht auSfchliefelicß gegen Slrone unb ©taat, 
fonbern jum grofeen ®ßeil noch für fie an bie Urne treten, barf ber 
liberale Bourgeois rußig fcßlafen. Bknn aber enblich ber ®ag ber 9lufs 
flärung gefommen ift, menn ber lefetc Sabritbengel meife, bafe nicht Ehrifteit= 
tßum, Äaifer unb Staat feine Seinbe finb, er ißn biclmeßr einzig unb 
aßein im mürgenben Kapitalismus ju fueßen hat; menn ber lefete SSaffer* 
polad flar erfennt, bafe fRiemanb feinen Heßonb bom 9lltare ftür^en, 
fRiemanb bie blutig rotße fRepubltf aufrid)tcn miß, bor ber ihm fo fürch¬ 
terlich graut, bafe eS fid) einzig unb aßein barum banbeit, ifem fein fcßmereS 
SooS ju erleichtern unb ißm oon ben Sieuben ber SSelt fein eßrlid) ge= 
rüttelt Biafe jujuertheilen — an bem ®age mirb man borauSfichtüch bie 
Kammer= unb Sammerfchmäfeerei Innge übermunben hoben. 

fRiemanb, bem eS ernftlicß ju tßun ift um bie Heilung unfercr fo* 
Sälen ©ebreften, unb fRiemanb, ber bie politifcßen Kämpfe ber näcßften 
Sufunft hauptfäd)lid) für mirthfdjaftpolitifd)e ßält, mürbe bem Untergänge 
ber parlamcntarifdjen Snftitutionen bon beute eine ®ßräne nadjtoeinen; 
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Waren fic bocf) nur fo lange gerechtfertigt, alS bie ©Jenfcppcit an baS 
®ogma Don ber ffjotpwenbigfeit ber 2lrmutp unb beS gJeicptpumS glaubte, 
alS fic ben gliidlidjen ©iammonrittern, ben perrfepenben klaffen bemütpig 
baS ^rioilegium einräuntte, immer ftrengere ©efeße jutn ©cpuße beS 
©igentpums', zur ©ieperung beS 9luSbeuterS ju geben unb nebenher geiffige 
Stilereffenfragen im faßitaliftifdjcn ©inne ju löfen. ©eitbem ber Dicrte 
©tanb, fagen Wir ganz rupig, bie ©efantmtpeit ber wirtpfdjaftlicp ©cr= 
ftlaDten , fid) ju emanjipiren anfdjidt, Derfcpminben all bie ©erfaffung= 
unb ©ulturfampf=Kaßbalgercien Don felbft; faum noep mit halbem Dpr 
hört man auf bie cinft fo tönenbeit, jünbenben ©cplagworte, unb unrett= 
bar Derfcpminben alle Parteien Don ber Oberfläche, bie immer nod) nichts 
©effcrcS zu tpun wiffen, alS baS jerfd)liffenc ©anner politifdjer Freiheit 
ju fepmenfen. gtt bem 'Düften ©elärm beS gelbzugeS wiber 
Pfaffen unb Sptannei war eS bent Kapital gelungen, faft unbemerft eine 
weit fdjlimmere, mörberifepere SeSpotie ju errichten; Dortrefflicp tjatte ihm 
ber entfchicbene Liberalismus ©epergenbienfte babei geleiftet, bie s2luf= 
merffamfeit ber fleitt’ unb großen ©3clt Don ipm abgclcnft. 9?un fommt 
unfer ©olt jur ©infiept. ©un regt cS fid) allenthalben. ©on ben con= 
fctDatiDen , in ©onberheit ben antifemitijdien SBäplern gehören reichlich 
jwei drittel zu ben rabitalen ©egnern ber fapitaliftifepen sDcifemirtt)fd)aft. 
Unter ben ©Jißioncn Sozialsten finb nidjt fünfpunbert, bie für ©ebel'S 
wirre ^irngefpinnfte mepr alb ein ©djfelzudcn haben; allein bei ffiunfcp, 
aud) mit feiner ÜBaplftimme bem Kapital unb ber SluSbeutung einen ©cplog 
in'S ©efiept zu Derfcßen, ift eS, ber jeben ©enoffen zur Urne treibt. Unb Der= 
gefjen mir nid)t, meine greunbe, bah wir uns in biefem SBunfcpe cinS mit 
ipm gemußt paben unb nod) wiffen. SBie mir paßt bie beutfepe ©o^ialbemo= 
fratic oor Ülflem ben ©elbfad; ipr ©ater Saffaße neigte ftaatsjojialiftijcp 
gapre lang jum GäfariSmus hinüber. ©ur weil fie Religion uno Spion 
für bie $>elferSpelfer beS Kapitals pielt, wanbte fie fid) in zorniger 'ißutp 
auch gegen fic. ©emeifen wir ipr burep bie Spat, baß fie fiep irrte, baß fie, 
nicht unberechtigt zwar, aber mit Kinberloqif Urfacpe unb SBirfung Der* 
wecpfelte. ©oep ift cS ja an ber $eit, ben reißenben Strom einzubämmen 
ober feine Ueberfcpwemmung fruchtbar unb fegcnSreicp zu machen. Klüfte 
trennen unS Don ©uguft iöebel, aber fie werben zu überbrüden fein; 
enblofe ©Jcerc, Hßüftcn liegen jwifepen bem mancpefterlicpen greifinn, ber 
Partei beS „ungepmberten ©pielS ber Kräfte", unb unS, bie wir cpriftlid) 
bem fepmaepen trüber beifpringen woüen. 

©elbft in flugen Köpfen malt fiep peute feltfam nod) bie neue, fom= 
menbe 'Weit, unb ungern nur ziept man ben alten s2tbam beS gractionS= 
geifteS auS. Wer aber baS ©aterlanb liebt unb in Wahrheit beitragen 
will ju feiner ©pre, feinem ©lüde, barf unter feinen Umftänben für bie 
Wapl eines ©JanneS tpätig fein, ber gcparnifd)t gegen bie faiferlicpen ©r= 
laffe Don 1881 fiept unb ein gefcpworcner geinb beS wirtpfcpaftlicpen s2luS= 
gleiipeS ift. Slfle anberen fragen treten hiergegen jurüd. Ob bie ©poftel 
©obbenS mit DolfSpartcilicper Ißlumppeit ober mit pofbemofratifeper ©le= 
ganz ipr 3'el Zu erreichen fuepen, ob fie gefcpmeibig genug finb, um bem 
regicrenben ©rafen aucp 'mal einen fleinen ©efallen erweifen unb für 
feine ©JilitärDoriage ftimmen ju fönnen, ober ob fie fiep alle 2lu§fid)ten 
auf HJiinifterportefeuilleS pelbenmütpig abfepneiben — eS gilt gleip. ®ie 
Sanften unb 3artm finb eper nod) gefäprlicper als bie Ärapbürftigen, 
bejonbers peute, in ben Sagen beS ßapriDi'fcpen SompromißregimcS. 

©o pat auch ba§ Sjolt gebaept, fo pat eS Dotirt, unb nur wer in 
WolfenfudufSpeim unuerantwortlicpe s#ribatpolitif treibt, barf Dcräcptliip 
auf bie ©timmjettelmaffcn beS „©efinbelS" perabfepen. Wir treiben nun 
mit reißenber ©cpnclligteit flußabwärts, §err ©edel wirb jeßt faum ttocp 
geneigt fein, ber „abfterbenben ©efeüfcpaft" bis jum Sapre 1910 ©algen= 
frift ju geben; ftatt ber Dor üier 9J£onatcn im Sfebetournier Dernicpteten oo= 
jialbemofratie liegt ber SSernicpter fRicpter auf ber Waplftatt. §icr gibt cS 
fein ©cfinnen mepr, niept Stebner, panbelnbe gelben tpun pier notp. 

Äaifer ber ©auern unb ber Firmen, peran! 
„3a — alfo!" CalibaD. 

Don kr „freien“ UnnfiausJieUnng. 

©in ©iScpen 3ieDoIution ift mitunter gar niept übel. Unb manch= 
mal münfept man fogar, cS wäre ein ©iScpen mepr. Surcp ©oßrmürmer 
werben feine Säulen umgeftürjt, unb wenn fie aucp noch fo wadlig fiepen. 
S)a^u ift 'fepon eine ©ortion ©prti'gftoff nötpig. 91ber mit ©prengftoff 
muß man um^ugepen wiffen. 3l',DeÜCD fliegt man felber bamit in 
bie Suft. 

®er fürjliip eröffneten „freien ©erliner SunftauSftelluug" fann ber 
©orwurf niept gemacht werben, baß fie j$u eifrig mit ©prengftoff pantirt 
pat. 3<P 'Deiß nicht: trug ber genius loci ber afplgcwäprenbcn ,,^)opcn= 
jollern = ©aHerie" baran bie ©cpulb? ®ie 4>openj'ollern Derftanben be= 
fanntlid) im ©unfte ber ÜieDolution Don jeper eigentpiimlicp wenig ©paß. 
2>apcr war benn aucp baS ©anorama, baS ^u iprer ©erperrlicpung Dor 
ein paar 3aPren ^ort entftanb , Don einem fo japmen Gparafter, baß 

: felbft ein Lubwig ©ietfcp mit ber ganzen peribc,;wingenben ©ewalt feines 
ironifepen SäcpeluS Don ben gefcpäftSfunbigen fötalem aufgeboten werben 
fo nie, um in ber ©epaar ber „berüpmten ©Jänner" an ben Stufen beS 
SproneS fcpiißenb Waipe ju palten, ©or biefem bräuenben ©arabiefeS= 

i wäcpter mögen fiep benn WopI bie armen SluSgcftoßenen unb 
gewiefenett gefürdptet pabett. ©ie boten nur ein mageres Häuflein auf 

unb jogen „in befter Orbnung" unb mit fanftmütpigen ©eberben in bie 
fepirmenben fallen ein. 

©ein, eS finb niept bie großen Umfturjgcifter, bie ber ffnirft beS 
ewigen WiberfprucpeS bafclbft'um fein ©anner gefepaart pat. ©Jit pulb= 
reieper ©liene blidt er auf feine Sinblein perab unb fpriept wie ©Jeppifto; 

„®aS finb bie kleinen 
©on ben ©Jeinen. 
§öret, wie ju ©Jutp unb Spaten 
SUtflug fie ratpen." 

SUS ein Üfatp jur Spat mag benn aucp biefe „freie" 31uSftelIung 
gelten. Sie Spat felbft wirb poffentlicp fpäter, unb womöglich int näcp= 
ften 3apre fepon, nacpfolgen. 

Sann freilich wirb admäplicp bie 3eit ju Spaten reif, gür jeben, 
„ber nicht Änöpfe auf benSlugen pat", pat bie ©Jüncpner Slbtpeilung ber 
bieSjäprigen „großen" SluSftellung ben jwingenben ©eweiS erbracht\ baß 
in ©erlin etmaS gefepepen muß, wenn nid)t gänjlicpe ©erfumpfung aller 
ÄunftDerpältniffe eintreten foö. Sie fpftematifipe ©ieberpaltung aller 
cigenaitigen unb wagemutpigen SnbiDibualitäten, bie fläglicpc 3«fammen= 
feliung ber 2luSftcüungScommiffion unb 91ufnapmejuri) unb baS gan^e 
furjficptige unb engherzige 3°Pf= unb ©todregiment, baS in ©ranbenburg= 
©reußen immer noch beliebt wirb, maepen jeben frifipen Stuffcpwung ber 
^'unfi unmöglich. Sie paar anfepnlicpen Äünftler, bie bie beutfepe ©eicpS= 
pauptftabt ipr eigen nennt, finb DöHig ifolirt unb nepmen fiep mit ipren 
Dorgefcprittenen ©ilbern unter ber bieptgebrängten ©epaar Don |)erbenDiep= 
waare gerabezu melandpolif^ auS. ©S ift, alS ob man fie mit bittenben 
Slugen nach ben ©cünepner feälen pinüberfcpielen fäpc, weil bort eigentlich 
ipre fpeimftätte fei. ©niweber fotlten baper biefe mobern gefinnten unb 
ZU neufdjöpferifcpem Wirfcn befäpigten Äünftler ©ilb an ©ilb mit ipren 
©Jüncpncr feceffioniftifcpen Kollegen zufötumen auSftetlcn bürfen, ftatt 
burep lange Säle Don ipnen getrennt z« fein, ober fie füllten ficb fammt 
unb fonberS zu einer ©rotefigruppe zufammentpun unb eine „freie" Kunft- 
auSfteüung Deranftalten: frei, niept in bem ©inne, baß jeber ©tümper, 
ber Del auf Seinwanb fledt, mit offenen Slrmen aufgenommen wirb, fon= 
bern in jenem anberen unb pöperen, baß unbebingt bie greipeit ber ©er= 
iönlicpfeit unb ber fünftlerifdjen g-ortbewegung gemaprt bleibt. 

Sie bieSjäprige „freie" SluSfteÜung ift mepr im erftcrcn als im Ieß= 
teren ©inne Deranftaltet worben. ©S war bieS baS ©rgebniß einer 
3>uangSlage, wie offen eingeftaitben werben muß. Senn ba ben Slnlaß 
Zur ©ritnbung bie Unzufriebenpeit über bie 3urüdweifungen ber 9luf= 
napmcjurp bot, fo mußten bie SeibenSgefäprten unter eiuanber gleiche 
DJccpte haben, unb waS bem ©inen reept war, mußte bem 91nberen billig 
fein. Slußerbem aber war bie 3^'t brängenb uno Diel zu tnapp, um 
umficptig unb weitfepidftig aHeS angreifen unb Dorbereiten zu tönnen. 
©S tonnte baper niept feplcn, baß ein gewiffeS ©Jißtraucn gegen baS 
Unternehmen perrfepte, unb baß gerabe Don ben tüdßigften Kitnftlern ber 
©roteftlergruppe — icp nenne nur Urp, Don fpofmann unb Seiftifow — 
fiep ©Jancpe zurüdzogen, weil fie ipren 9iuf niept auf'S Spiel bringen 
unb beffere ©clegenpciten zu nacpbrüdlicper Kunbgebung abwarten wollten. 
SInbererfeitS waren gerabe bie geringeren Salente flint bei ber £>anb, unb 
ba ja, aud) niept einmal Don biefer 3urp, lauter ©teifterwerfe z»rüd= 
aemiefen fein tonnten, fo fanb fiep benn, unausbleiblicher SÖeife, ein Ä'affee= 
tränzepen Don ©Jittelmäßtgfciten zufammen, bie fidp neben ben wenigen 
befferen ©egabungen als ©ertreter ber „freien" Kunftübung in iprer bunt= 
fepedigen gufammenfeßung leiblich fomifcp auSnapmcn. ©Jan fuepte fiep 
nun aßcrbingS babttrep zu pelfen, baß man nid)t bie 3urüdweijung 
ber gurl) zur conditio sine qua non für bie ©etpeiligung maepte, fon= 
bern baß man aud) anberen Künftlern unb anberen Kunfimerfen, bie 
mit ber Senbenz iibereinftimmten, ben 2lnfcpluß geftattete. Somit tonnte 
natürlich niept aüeS gut gemacht werben. Ülber eS würbe boep in fofern 
beffer gemaept, als bie 3<*PI ber annehmbaren SBerfe baburdp erpöpt 
würbe. ©Jit jugenblicpem ©ntpufiaSmuS napm fiep namentlich 9Jor= 
mann ber ©a^e an unb fieuerte eine Slnzapl Oelbilbcr unb ©afteüe bei, 
bie inbeß niept wcfentlicp „rabicaler" finb alS feine ©aepen auf ber großen 
SluSftettung, bafür aber ium Speil Don einer niept mepr ganz uaiDen 
garbenbuntpeit. Slucp tonnte ber „©lüdSfad" auSgenußt werben, 
baß gerabe ©Jedel burep feinen fenfationeßen ©clbftmorb bie @tim= 
mung gegen bie gurp ftart gefepürt patte unb auS feinem ©aeplaß 
eine 'ilnzapl tücptiger ©ilber zur ©erfügung ftanben. Socp audp einen 
©aeptpeil patte bie freiere ©efepidung ber freien SluSfteHung, unb 
faft tönnte man fagen, baß fiep bie '3urüdgcwiefenen burep bie 91uf= 
napme iprer ©efinnungSfreunbe ein KudufSei in’S ©eft gelegt paben. 
©Jeift wenn man ein etwas felbftänbigereS oöer braDereS ©Jert gefunben 
patte, bann Dcrmißte man baran ben 3ettel „3urüdgemiefen", unb icp 
fap einen Kritifer, ber mit einem ganzen ©tacpelwalb gegen bie bicSjäp= 
rige gurp loSgezogen war, mit pumorDoller ©erzweiflung in ben Meinen 
Sälen perumlaufen, weil er fo Wenig gute ©ilber finben tonnte, bie biefe 
mit aßen Sannflücpen belegte gurp refüfirt patte. @o blieb benn für 
ben gurpgegner meift nur ber eine 3ug= unb £>aupttroft, baß boep in 
ber offizießen SluSfteßung fteßenweife noep ärgerer ©cpunb pängt alS pier 
gleicpfaflS fteßenweife, baß alfo bie jfurp, wenn fie ben einen ©cpunb ge= 
nommen pat, aucp ben anberen noep pätte mitnepmen tönnen, ober baß, 
wenn fie beibe nirf)t gewoßt pätte, fie boep wcnigftenS einige Arbeiten ber 
3urüdgewiefenen fiep getroft pätte gefaßen laffen bürfen. 

©ofl icp nun eine fpezieße §eerfcpau ber tluSfteßer pier Deranftalten ? 
gep Derfpürc wenig Suft bazu. Senn gerabe perauS: bie Scute finb mir 
niept intereffant genug. Sa ift baS zurüdgemiefene Sentmal beS alten 
KaiferS Don ©Jaj Klein. 3>cp ßnbe eS zweifellos pöcpft ungereept, baß 
man eS zurüdgewiefen pat, ba man fobiel anbere, bie meift nur ipre 
©oloffalität Dor bem Klein'fcpen DorauS paben, opne eS in ber Sorgfalt ber 
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Arbeit zu erreichen, angenommen bat. Aber icf) habe nun einmal bag ganz 
generede 5)3ed), mid) für Kaifer = ®cnfmalc 'überbauet nid)t begeiftern ju 
fünnen, rocil id) niept abzufepen oermag, lueldjen ®ienft fie unterer Kuttfi= 
cntmidelung leiften. ®a id) pier nicht als Patriot, fonbem alg Kunft= 
fdjriftfteUer zu reben pabc, fo burf id) mir roopl biefeg Sefenntnth erlauben, 
ohne mid) baburd) zum „frummen £>unb" ju begrabiren. ®a ift ferner 
©buarb Stund) mit einigen febr blauen unb unglaublich Dcrroifdjten, 
aber ganz entjd)icbcn ftimtttungSDolIen Safteden. D ja, id) laffe fie 
gellen, id) pulte f'c trojj ber ©ntriiftung bcS Herrn ®ielip für SScrfe 
etneg fünftlerifd) )d)affcnben unb fünftlerifd) empfinbenben Stenfdjen. Aber 
ebrlid) geftanben: id) t)nbe genug baüon. get) mcih jept, mag Stund) fann 
unb aud) oielleicbt, mag er nid)t tann. get) möd)te jept gerne feben, mag 
er nod) b'i'^u lernt. ®a ift feiner eine ganze 2lnjaf)l lanbfdaftüdjer 
Silber unb ©tubien einig tperrn ©djinibt^Her botb* ®er Staun tjat 
eg baburd) gut bei bei mir getroffen, bafj er mir unbefannt mar, unb id) 
ftebe nid)t an, il)m Anerfcnnung 1111b Aufmunterung augjufpred)en. geh 
münfdje mirflid) mit notier 2lufrid)tigfcit, bah nod) etmag recht ®üd)tigeg 
aug it)m raerbe. Sur einen £)aud), einen Haud) Don Scupeit, ben pabe 
id) nid)t bei ibm Derfpürt. 2lebnüd)eg bdben fdjou Anbere gemacht unb 
roerben nod) Anbcre machen: aber bag mar freilich fein ©rünb ihn 311= 
rüdjumeifen, ba Silber angenommen mürben, mie fie boffentlid) nie roieber 
gemadjt roerben, j. S. ein Portrait Don ®ielifi. ®a ift bann aud) eine 
fjtabtruug ber ©ijtinifdjen Stabonna Don Star Iporle, unb id) mid bem 
Künftler glauben, bafj 2lutoritäten ipm bezeugt haben, bafj feine frühere 
bem Original |o nat)c gefommen fei. Aber ©ijtinifcber Stabonneu fal) 
id), ad), |d)on fo Diele, bah mid) nad) einer neuen längft nid)t mehr ge= 
lüftet bat. ®a finb gar aud) einige ©eefttide Don ©trinbberg, mirllid) 
Dom iSeibcrfrcffer — halb aug Ha6, halb aug Siebe SBeiberfrcffcr — 
©trinbberg, unb cineg betitelt fid) gar, faft mie fein bc*Aid)cr Dtoman: 
„Auf offener See". 2lbcr menn id) an feine ÜJomane unb ®ranten benfe, 
bann mill id) feine Silber lieber nicht feben, menigfteng nid)t in einer 
öffentlidjeit 2lusftedung; menn er fie mir in feiner SriDatroopnung geigte, 
mürbe id) mid) freuen unb ben Umfang feineg ®ilcttantigmug berounbern. 
©nblid) — bieg „©nblid)!" gilt blofj für meinen Seridjt, leiber nicht für 
Augftcllung — gibt es ba aud) nod) einen ©bntunb©bcl, ber eg fid) 
an anberer Seute ®afcl bat loopl fein laffen, unb ber z'ueifellog einen 
guten Stagen bat, meil er faft färnrntlidje Stobeftrömungen bat oerfcblucfen 
tonnen, ©bei ift einer ber gefäbrlid)en Stenfdjen , bie fid begbalb 
„mobern" nennen, meil fie etroa Urt), ©farbina unb Stund) einige ©riffe 
abgegudt haben, bie fie bann gefliffentlid) anmenben. ®ieg bat aber mit 
Stobernität uidjtg ju tbun, unb mit Kunft fcbon gar nicfjtg! 

©0 bleibt btnn alg fünftlerifd) fdjönfte Seiftung, bie mir ber „freien" 
Aufteilung zu Derbanfen haben — bag Don Subroig Don Hof mann 
entrooifene Siafat. ©g mar beim ©oncutienzauefcbretben für bie grobe 
Aufteilung unterlegen gegen einen ©ntrourf, ber an eigener unb neuer 
Slunflempfinbung nidjtg bot, aber eben begpalb Dor ben 'Augen ber afa= 
bemifdjen guroren ©nabe finben muhte. Som §ofmann'fd)en fJUafat 
bagegen braud)t zur ©mpfcblung nur bag ©ine gefagt zu roerben, bah 
eg' ben Unioillcn ber root)llöblid)en ^5olt^ei bermahen erregt batte, bah eg 
juerft aus ©ittlidjfeitgbcbcnfen Derboten morben roar — tuag erft nad)= 
träglid) mieber ritefgängig gemacht roerben fonntc. ©g enthält nämlid) 
alg Hauptfigur ein entjürfenb unfd)ulbigeg nadteg Knäblein, Don jener 
fcufd)en Siagetfeit ber ©lieomahen, bie bag ©pbebet alter cparaftcrifirt. 
2Beld) fonberbarc Sebeufeti müffen mahgcbenb geroefen fein, um Don biefer 
unberührten gtUjeiib 2lnflöhigfeiteu ju befürchten! 

Sin id) nun Derbammenirocrtb, roeil id) mid) ber gurüdgeroiefenen nicfjt 
roäimcr angenommen habe? 2Bar cg nicht, Don „Stitleib", „©ntrüftung" 
unb anbereu ntoraüfcheti Qualitäten garj abgefeben, gerabe^u ein taf= 
lifdjer gebier? gd) muh gefiehen, bah mir in Kunflfragcn alle ®aftif ju= 
miber ift. geh mag nicht ein mittelmähigeg Silb loben, um einer Se= 
roegung zu niiften, nod) ein gelungeneg tabeln, um einer ©egenberoegung 
bamit zu fd)abcn. Unb mag ich meinen greunben fage, bag mill id) auch 
Dor ben ©egnevn betennen. 2(ucb betonle id) ja: eg banbeit fich in biefem 
gapre blofj um einen Anfang. ®ie golgejcit erft fantt ung Sollgültigeg 
bringen, unb boffentlid) nidjt blojj eine freie Kunftaugftedung, fonbem 
eine Aufteilung — Don freien Künftlcrn. cfranj Seroaes. 

Sic berliner £un|iauB|UUuug. 
IV. 

Stit grobem Sefremben bat man in Serlin Hubert Herfomer’g 
meiblidjeg Silbnijj aufgenontmen. ®er fflialer ber „®ame in SScih", ber 
„®amc in ©djroarj" fdjeint fid) ganj „Dermorfen" ju haben, ©ein Silb 
ift in bellm, leichten, buftigen ©olbtönen gemalt unb ftellt bie feine Dor= 
nehme ©rfdjeinung in bem fioftüm bar,' roeldjeg unlängft über 9?orb= 
amerila ju uttg jurüd tarn: ®enn bort trug man Dor einer iReibe Don 
gabren fdion jencg „Mother Hubbart“ genannte bochgefdmitrte ffileib, 
roeldjeg mir nad) ber Königin Suife ju bezeichnen geroobnt finb. 

Herfomer bat bisher ftctg ben ®eutfd)cn eine befonbere greube be= 
reitet, ebenfo roie fein Sonboner ©enoffe 2llma ®abemo. Sieben ben „Der= 
rüdten" ©nglänbern ftellten fie, nach 2lnfid)t unfercr Kunftgelcbrten, bie 
Derftänbige, meil auf ®eutfcf)lanb fich ftühenbe Kunftroeife bar. ®aS ift 
nun nicht gartj richtig. Alma ®abcma ift SUeberlänber unb Schüler Don 
8eh§. gn Antrocrpen rourbc aud) Sauroel’g gebilbet, ehe er ^ßrofeffor in 
Söeimar unb Hofrath in ®regben rourbe. ®cg fßauroel’g ©d)üler aber finb 

®humann, ©ufforo, ©raf Harrad) u. 21. ®ie glatte faubere Walroeife, jene 
blipblanfe garbigfeit, haben ade biefe mit ihrem Sebrer gemein, ©ie 
finb Serroanbte Don ®abcma, roenit auch jroeiten ©rabeg. Sei ung legten 
fid) biefe Sialer ber 8et)3fd)u(c auf bie ®arftellung beg „©emütbeg", in 
©nglano legte fie fich auf bag mag bort Dor 2(Hem beliebt ift, auf bie Sotl= 
enbung, the finishing. ®abcma ift ber Seioeig hierfür, ©r bat bei hohem 
malerifcben Können öag 2lugbüfteln auf bie böcbffe ©tufe gebracht unb 
Diel modere Seute in Sonbou baburd) Derfiil)it, gu glauben , bah hierin 
bie t)üd)fte Kunftlciftung befteht. Siugtin nennt ihn in feinen 1887 ge= 
baltenen Sorträgen flaffifd), aber augbrüdlid) in the sense of senatorial, 
academic and autoritative, ©r ftellt biefem Klafficigmug jugcnöfrifd)er 
Kunft entgegen unb rennt ihn grcifenljaft, ben 2Scg gum rafd)'en Serfatl, 
eine Kunft bie nicht Dormärtg fann, bie Kunft einer bem ®obe unb ber 
©cparibe uerfatleMben Hfation! ®ag ift jroar ber auherorbentlid)en Segabung 
®abcma’g gegenüber nicht l)öfli h, aber c§ ift menigfteng Dcrfiänblid). 

SBeiter ftcüte iRugfin bem ®abema einen jmeiten Klafficiftcn gegen= 
über, ©ir Scighton. gn iljm finbet er ein unnennbareg ©troag, mag 
2lnglo — ©ädjfifd) fei. ®iefer male feine flaffifchcn ©cftalten für @ng= 
lättoer, mit einem gerabe ihnen eigenen fünften fjtciz, mit ber ^auberfraft 
unb SBunbermacht ihrer gugenb. Unb er bat sJted)t. Ung ®eutfd)en 
mihbebagt Sieleg an Scighton. Aud) er ift mit ben gabren ber 2Jfanier 
Derfallen, aber er hat eine internationale Schulung: ©r ftubirte erft in 
:Rom, bann in Serlin, bann in glorenz, in granffurt a. 2R. unb malte 
fein erfteg zmeites groheg Silb in Srüffcl, bag zmeite nad) einem ©tubium 
in iparig, in granffurt: Son ©feinte batte er bie ßompofitioti, Don SepS 
unb ben granzofen bie garbe erlernt. ®aS ©ute an Scighton, mag ung 
mihfällt, ift national englifd), bod) e§ tritt nur infomeit hci'Dor, alg etroa 
bei Silotl) bag ®eutfdje unb bei gortuni bag ©panifd)e. ©r fud)tc bag 
grembc in feinem englifchcn Äünftlergeift zu Derarbeiten. ©benfo fte£)t 
eg um bie anberen Sonboner Klafficiften, um Sopnter, ©broin Song, 
2Jfarcug ©tone, Sal. Srincep, tBaterboufe, ©alberon unb roie fie alle 
beigen mögen, biefe böchftbezabltcn Sfaler, Don meldjen mir in ®eutfch= 
lanb nur I)iu unb roieber einen ©tid), eine Sbo'ograpbic nach einem 
Silb, nie aber bieg felbft zu fcbon befommen. ©ie finb international 
unb batjer nicht Dolle ganze Künftler. sJ?ur roie unDerfebenS bridjt bag 
Solfgtbum in ihren ffietfen burch. 

©ie gefallen bem beutfdjcn Sublifum in bem SDcahftabe, in roeldjem 
fie afaöcmifd) finb, bag bo'ht in bem fie ihre ^Nationalität, ihre Sorfönlid)= 
feit aufgaben. Sougncreau unb Sabanel, ©eröme unb ©outure haben 
ja aud) bei uttg gefallen, fobalb fie ben „einigen üfegeln ber ©djönbeit" 
entfpredjenb afabemifd) malten. Unb aud) Hovfomcr gefiel ung, fobalb er 
international fdittf. ©S ift febr bezeichnend, bah feine „®ame in ffleih" 
in Sonbou roenij 2luffeben mad)te, roäbrenb fie in Serlin entzüdte. ®ie 
flaffifd)c Schönheit roar cg, bie zmifdjen bem englifdien SNalcr unb beni 
beutfdjcn Sefchauer bie Stüde fdjlug. ©leidjzeitig auggeftedte Silber Don 
'JJtidaig, bie man in Sonbon erheblid) über jeneg grauenportrait ftedte, 
blieben uuberüdfichtigt, unbemunbert. 

Herfomer ift fein ®cutfcf)er, menigfteng nicht feiner Kunft nach- @r 
ift ganz 'n ©nglanb gebilbet, ©d)ülcr ilßalfcr'g unb burd) biefen bQupt= 
fädjlid) Don SftdaiS abhängig. 2Jfan muh feine in Satjcru gemalten 
Silber feben, roie ben „Sittgang", „bie Serbaftung beg ©djmugglerS", 
beibeg ®arftedungen oberbal)erifd)en SolfeS, um zu feben, roie febr er 
©nglättbcr ift. Ober fein „©nfclftnb", ein föfäbd)en, bem ®cfregger 
malerifd) Satbc geftanben bat: Ade finb Derfleibete ©nglänber, fpielcn tpre 
bat)crifd)e 9fode Dortrefflid), fobafj jener, meldjer nidjt beutfd) bis in bie 
2ßurzel ift, fie für ed)t nimmt. 2lber roer 2BaIfer'g herrliche Sßerfe fennt, 
ber fiept fie aug Herfomer’g ©d)öpfungen beutlich betoorlugen — male 
er nun, roeldje ^Nation er mode! 

Sangfam fdjeiut aber biefe ©djule aug He^omer'g ©epaffen zu 
fd)roinben. ©ein lebpafteg, ftarfen ©inflüffen auggefefiteg ®emperament 
roirft ihn fid)t!id) b>n unb her. geneg grauenbüönih oon ber Scrliner 
2lugftedung zeigt ihn in Sapnen, roeldje fepon auf feinen legten 21rbeiteit 
fid) Dorbereitetrn. ®er ®ott roirb leidjter, feiner, graziöfer. ©r fud)t bie 
fdpoeren, tiefen garben zu überminben. Unb ba greift er zur ©cpule ber 
©djotten: Drcpatbfon fjatg ipm — unb mandiem 2lnbercn in Sonbon — 
enticpicben angetpan; jener feinfte unter ben Sertretcrn ber ßbinburger 
©cpule, mclcpe älter unb in ©nglanb reicher an ©rfolgen ift, alg jene Don 
©laggoro. ©S ift bag Silbnih in einem pellen ©etb gebabet, mie menn 
eg pinter ©remeftoreg gemalt fei — man beleihe bag 'abfdjculidje grcmb= 
mort. SCUan ift jegt fepr fein in Sonbon unb fängt an Diel ©efallen an 
biefem ®on zu fiuben: ©r neigt zu ÜSatteau unb feiner 3cit hinüber, er 
forbert eine ftarfe ©elbftbefcpränfung, gute fiepere gorm, er ift- in Drd)arb= 
fon felbft zur erftauulidjen 3avtpeit auggebilbet, beim beffen Silber, Don 
benen eineg ber fepönften bie Hamburger ttunftpade befigt, finb roie ein 
©iertanz z1Dii^en ^en ©efäprbungen ber garbe, aber fie finb fo 
fidjer auggcfüprt, bah SJcnige bie ©djroierigfcit bead)ten, menigfteng ade 
bie nid)t," roelipe niept roiffen, bah ein falfcper ®on bie feine Harmonie 
ganz über ben Haufen ftürzen mürbe. 

©S beginnt eben auch Herfomer „flaffifd)" zu roerben. @d)on bei 
„llnfer ®orf" fonnte man bag fommen fepen, bet „®er Streif", roelcpen 
er zur Aufnahme in bie 2ltabemie malte, trat eg nod) beutlicper perDor. 
sNun ift er ein SUtglieb beg Sonboner Unfterblicpfeitg = Screing — unb 
malt eben bementfpred)enb. 

®er Sorgang in ©nglanb ift leprreid), roeil er ber ftetg fi^ roieber^ 
polettbc ift: eg zeigte fid) bort Dor Diesig gapren ein ftarfeg nationaleg 
SBoden, bag zroar Don ®eutfd)lanb angeregt, aber eept britifd) mar, 
ber Sräraffelitigmug. 92ur einer ber öamalg jungen Slünftler ging 
felbft nad) ®eutfd)(anb, Seigtpon. ®ie anberen ade maren ftarre 
Ofealiften, entmidclten fid) alg folchc national, meil fie ben ©runbfafi 
patten, nur malen z« rooden mag fie fapen. 2cad) manchem Kampf fan= 
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bcn fie ipren $lag in ber Nation. ®er junge SlacproucpS fudjtc fie nad)= 
juapmen. Slber er erfanntc balb, bag bie Originalität niept nacpgeapmt 
roerbcn fönne unb baper liefen fie ber „leepnif" in bie 2lrme. ©ie fuep- 
ten £)ülfe bei ber Siegel, beim Kunftgefeg, fie flüchteten bor ber SBaprpeit 
gur ©cpönpeit. Unb nun entftanb roieber auf neuem ©runbe eine afabe- 
mifepe Kunft. ®ie ©d)önpeit mürbe immer fepöner, immer erhabener über 
bie Statur; nad) anbtrer Heute Sheinung immer cinfeitiger, immer unroaprer. 
Unb bannt ift ©nglanb balb micber fo mcit, bag feine Slfabemic bar lauter 
©cpönpeit gang flach mirb, bag biefe feine tjot;e Kunft gerftört, bah fie 
tüchtigen Heuten roie Verlorner bie eigentliche grifepe unb ben gefunben 
Slid nimmt. Sieben feinem Silbe ftchen bie Silbniffc 6eS KaiferS bon 
gerbinanb Seiler, einem afabemifirten SRafart, unb bon grau ißarlagpp, 
einem afabemifirten fienbad). 3« Seutfcplanö gefallen fie ber Sheprgapl. 
Sn ©nglanb mürbe man über fie ben Stopf fcpüttelu mie mir über ben leiber 
allgufcpöncn Iperfomcr. Slber mir haben fein Siecht, bie Sriten ber SSer= 
bilbung gu getpen: mir leiben genau ebenfo baran. Unb toenn mir unS er= 
ftaunt bor tperfomer fragen, marum er einen fo unroahren Ion gemählt 
habe, fo muh >d) bem baS Urtpcil ber englifepen Sllaler auf ber beutjehen 
SluSftellung in fionbon cntgegenhalten, mclcbe bie gange beutfdje Station 
für farbcnblinb erflärten, ba faft alle ihre ihaler bie Söelt unter einem 
befiimmtett Oderton fähen, alS trügen fie gefärbte SriUen. 

®aS ift eben ber „fenatoriale, afabemifche, autoritatioe KlafficiS- 
muS", bon roelcpeni SiuSfin fpraep, bie unperfönlidje Kunft, bor ber fiep 
jebe Station gu hüten hat, benn fie ift ber 38eg gum Überfall! 

gugenbfrifepe Kunft ift cs, nad) ber man auSfcpauen foH: barum 
halt icp’S lieber mit ben ©laSgoroern unb Storbamerifanern als mit ben 
Honboner Slfabemifem. SJiir roiU eben fepeinen, bah fein Slicptbeutfcper 
beffere Silber naep Serlin fenbete, alS eben biefe „jungen"! * 

Sllejanber Iparrifon fepidte nur „©tubien". SBieberpolt ben- 
felben ©egenftanb, nämlich einen nadten SJtenfdjenfÖTpcr im freien unb 
groar einen folcpen, auf bem fid) alle möglichen grünen Streiflichter mit 
ben flccfenartigen Scpatttn best bon ber©onne burepbroepenen HaubeS be- 
gegnen. Silan fiept bcutlicp, morauf eS bem Sllaler anfam unb man fiept 
cS noep flarer, menn man fiep ältere Arbeiten bon ipm bergegenroärtigt: 
Scp benfe gunäepft an fein grogcS Silb auf ber borjäpiigen SJtünd ner 
SluSftellung „gm Sabe". ®as Ipetna mar etioaS anberS gefteüt: Slbcnb, 
ein eintöniges, pefleS, gelbes 3oaieiict)t, ein fladjer SJlecreSftranb mit fpie 
gelglattem SBaffer. ®arin brei babenbe SJtäbcpen. ®aS gange Silb, 
roelcpeS gu jenen gehörte, bor benen man ben ©cpredenöfdjrei: „Slb- 
fcpeulid)'' am Ocfteften pören fonnte, mar gleichmäßig pell, eintönig, opne 
liefe, faft opne garbe. ©S mar ein Serfucp, ein foloriftifcpcs SlebuS: 
2öie roeit fann man in ber ©intönigfeit gepen, um boep babei bie Staum- 
toirfung fiep gu erhalten. SJtecr, Üuft, grauenlöipcr — SltleS ein Ion. 
Unb boep ber Slid in bie tocitefte liefe, bie bolle Stunbung ber Körper, 
bie perjpcftioifcpe Söirfung felbft opne alle geiepnerifepen Sltittel. ®aS 
mar mit einer Sterbcnfeinpeit gemalt, melcpe bie SOtaler in ©ntgüden bei- 
fegte. ©S gepört bagu eine Scperrfcpung ber feinften lonfcproingungen 
mie eine ©ieperpeit bes ©tricpcS, eine Klangfülle ber garbe, mie gum boll- 
enbetfteu ©eigenfpiel auf einer ©aite, bie iunigfte Serbinbung bon feiner 
©mpfinbung mit pöcpfter ©ieperpeit unb Kraft ber |>anb. 

©benjo ift'S mit feinen in Serlin auSgeftellten ©tubien. 21 IS 
bie alten Senetianer fiip iprer foloriftifcpen Kraft bemüht mürben, 
malten fie einen fepönen, roeihen grauentörper auf meihem ®ucp 
liegenb. ©S reigte fie gerabe bie geinpeit ber ®onfd)roanfung, fie ber- 
Richteten auf bie ©egenjäge be§ fjSigmentS unb ftarfer cinfeitig Sc- 
leudjtung, meil fie mit garteren SJÜttcln gleiche Söirfung ^u erzielen 
bermoepten. Ueber biefe Kunft pinauS gept baS maS bie mobernen 
Koloriften leiften moflen unb auep leiften. ©ie bringen auf bie Ipaut 
beS SJtenfcpcn ftarfe Sid)tfpiele, ©epatten, Sicfleje. ©ie finb niept jufricben 
mit ber Ülufgabe in jerftreutem, rupigen fiiept bie Körperlidjfeit jebeS 
©liebeS perauSmobeHtrt ju paben, )ie fegen bcn Irumpf auf, bah bie 
Stunbung unb ber blüpenbe Ion nocp jur ©rfd)einung trete, trog ©epatten 
unb bunter Stefleje. ®er naette SJtcnfcp erfepeint in ber Umgebung bc= 
fonnter grüner glädjen felbft grün, gn jeber Saube tönnen mir am 
©efiept beS greunbeS bicfeS toloriftifcpc ©pcmpel prüfen. Slbcr mir 
empfinben tpn niept alS ©run, meil mir unroiUfürlicp, bie Steflej-Iönc üon 
ber realen ©rfepeinung abjiepenb, bie gemopnte rofige garbe erfenneit. 
^arrifon toill ben, ber fiep in fein Silb roirtlicp pineinfiept, jroingen, bah 
er auS ben falten |>albtönen perauS bie meiepe ^arte Hautfarbe feiner 
©eflalten erfenne, bah f*e iPm nicf)t flecfig, grün erfepeinen, fonbern bah 
fie leueptenb in üiept unb ©epatten baftepen, mie eben bie SNenfcpenpaut 
im greien faft mie oon innerem SJicpt erpellt pernorlcudjtet! 

©inb baS Sirtuofenftücfe? gft'S eepte Kunft? SJtir roill fcpcinen, 
bah |>arrifon reept tpat, feine Silber „©tubien" ju nennen, obgleich fie 
tpatfäcplicp mehr ein Silb finb, roie mancpcS ©cplacptenftücf oon fo unb 
foüiel SKeter Sänge: ®enn ein Silb ift boep ein malcrifcpeS ©anjeS! 
Slian fiept eS ben Slrbeiten an, bah ^atrifon nocp niept mit fid) felbft 
ertig ift, bah er immer öon neuem anjegt, um ju lernen, bon ber Statur 
icp Statp unb ©epaffensfraft ju judjen. Slber eS ift mapre Kunft, auf 
melcpe bie mit emfigem gleifj errungene ©ieperpeit üon Slug' unb ipaub 
pinftrebt: Stämlid) baS Uebertragen eines StatureinbrucfeS burep baS SStittel 
ettteS felbftänbig beobaeptenben KünftleraugeS auf bie ileinroanb. 

Unb baS ift genug! ©S ift mepr ober boep minbeftenS gleicpmertig, 
mit bem Uebertragen eines ©ebanfenS auf bie ileinmanb, maS man einft 
allein für Kunft pielt! Cornelius (Surlitt. 

llottjcn. 

Sllraunmurjcln. ©in luftiges unb IcprreidjeS SolfSbücplein 

bon Sofef SSiipner. (SSien, |)dp. Kirf^). Sin bcn gingern fann man 

fie jäplen , bie eepten unb unberfälfepten SolfSfdjriftfteller, bie in ipren 

©efepiepten ben SolfSton treffen unb fo ju fagen SolfSlieber in ifirofa 

ju fepteiben berftepen. @o SJtancper, ber fiep einbilbet, jum Iperjen ber 

Station ju reben, ift nur tribial; Slnbere finb ^u fcpulmeifterlid) leprpaft, 

mieber anbere bon gemachter Staibetät, bie naep ber ©tubirftube riedjt 

unb boüer fierablaffung jum Solfe nieberfteigt ober eS ju fiep emporgu- 

peben bemüpt, ftatt fein ileben mit gu leben, mit ipm gu beufen, gu lieben 

unb gu leiben. ®er föfiliepe SJtattpiaS ßlaubiuS mar ein folcper ©eprift- 

ftetler naep bem bergen beS SolfeS, naib, tief fromm unb bod unge- 

fünftclter Soef'e- ®Qbn paben mir bcn perrlicpen gop. S^ter ftcbel unb 

in neuer 3eit etll,a Slngengruber in feinen Kalenbergefcpicpten. gn gofcf 

SBicpert, bem Serfaffer biefeS prächtigen SiicpleinS, ift ein neuer Kalenber- 

mann entftanben, ber naib ift mie pebel, gefunb mie Slngengruber unb 

mitunter poetifcp mie CflaubiuS. @S ift ein ferngefunber ©rgäpler boüer 

grifepe unb Urfprünglicpfeit, uuerfepöpfliep in feinen ©cpnunen, ein 

©pahma^er unb nocp mepr als baS, nämlicp ein Sltoralift bon einet 

praiptboKen Urmücpfigfeit unb finnooflen Unbefangenheit, ©eine Säuern 

finb luftige Dberöftcrreicper, aber auep auS ber SBienerftnbt unb bem 

©cproabcnlanbe polt er fiep feine Originale, unb meil er ein burep unb 

burep mobetner SJtenfcp ift, meih er fogat ©ifenbapngcfcpicpten gu ergäplen 

unb bon ber Kneippfur unb anberen Starretpeicn unterer ®abj 

augenfcpeinli^ ift pebel fein Sorbilb, bem er beS öfteren nacpergäplt, unb 

baS er mepr alS einmal commentirt unb all in feiner Sortrefflicpteit er- 

reicht, obgleich ipm eine fo rounberbar ppilofoppifepe ©cfcpidjte mie ber 

perrlidie „Kannitüevftan" nocp niept eingefallen ift. @S märe benn etroa 

bie gelungene ©cpnurre bon bem „in ©ebanfen fiepen gebliebenen" Stegen- 

fepirm beS ©inbrecperS, ber bon bem gucptpäuSler naep Serbühung feiner 

©träfe gurütfgeforbert mirb unb üon bem armen ©cpulmeifter baar bergütet 

roerben muh, biemeil er ipn mittlermeile berfauft pat. ©o bleibt er alfo nicht 

nur ber Seftoplcnc, fonbern muh noch frop fein, gu feinem ©epaben auep 

nocp ben ©pott gu tragen, bah baS „Stedjt" niept nur bcn eprlicpen ßeuten 

pilft, fonbern auep ben ©pigbuben. Kurg, überall finben mir eine fcpalf- 

pafte SBeltanfcpauung unb eine berb gefunbe SJtoral, bie unS in gropfinn 

unb Irauer gemütplicp anregt unb fcffelt. gofef SBi^ner unb fein Solls- 

freunb fteDen fiep mit biefem Sücplein in eine Steipe neben |>ebel unb 

ßlaubiuS, neben ©epagfäfilein unb SSattbSbeder Soten. 

©upl & Koner, Sehen ber ©rieepen unb Stömer. (Serlin, 

SSeibmann). ©in lieber alter greunb unferer ©pmnafial- unb ©tubenten- 

geit fotnmt unS in einem ftattlidjen neuen ©eroanbe gu, geitgemäg ermei- 

tert, gang auf ber £öpe ber heutigen gorfepung unb mit einem bereidierten 

Silberfcpmud, ber atteS pinter fiep lägt, maS äpnli^e Stacpfd)lagebücper in 

biefer £nnfupt bieten. Unb boep ift eS ber alte, treffliche „®upl unb 

Koner" geblieben, ein gerabegu flajfifcpeS Sabemccum für antife ßultur, 

guberläffig unb Har unb nirgenb boctrinär unb langroeilig. ®ie renom- 

mirte SerlagSpanblung pat fiep um baS prächtige Sud) berbient gemaept 

unb fiep biefeS mertpboflen SefigeS auf'S neue mürbig gegeigt. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Uegemvai't in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin VV, Culmstrasse 7. 
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X |ö«0ratl), 

Ärnotd von JSmoia. 
8. gclp 3 Jii. 

®er geifiooHe §eibetberger Xljeotoge *etd)net baS Xi 
mertnmrbige Seben be§ Sßropbeten oon SBreScia auf ii 
bem gefd)td)tlid)en $intergruube feinet 8eit; baS S8ilb JT 
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toirfte, unb fcbott batum fotlte es ©emeinbefi® aller J? 
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Itr. 15. 
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Btt bdetbigtt Jtajcfiiit, 
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ber burd) alle ißudjljanblungen bezogen 
werben iann. 
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gelij; ©babn'S neuer Soman. Son ©rnft .fpeitborn .... 343 
Sur ©efdjidte ber SeligionSpbilofopbic. Son A. v. H.310 
©bic litcrarifdje ©iltlidjfcit. Son £>ieronpmuS Sorm .... 374 
AuS bem ©ertt)er=Sreife. Son Submig ©eiger.376 
©ine ©nquete über ben AntifemitiSmuS. Sonipanä ©dutibfunj 388 
•fjiftorifde Somane unb ©pen.  389 
$a§ 3S?icncr Solf«lieb. Son ©mil Sbaria ©teininger . . . 404 
©efdidjtfdreiber unb Propheten. Son 2llfreb ©toefjel ... 408 
Sobn 2bnbaü. Son Otto ©aupp = Sonbon.423 

b. Sübne unb Sübnenfritif. 

®ic Aufgaben be§ ©dittertbeater?. Son ©uftab Subolf Sorenj 205 
©dlierfccr Sauerntbeater.302 
$ramatifde Aufführungen: ^a^ Scdt au lieben (Sorbau) 142. 

5DJcnfd)en! (Äoblraufd) 173. $cr Dterft bon Sranig (©trap) 

Seite 

174. Serfpielt! (©fomvonnef) 174. s-8udcl=.£mn§ (Slandiarb be 
la Sretcde) 190. ®ie ©rjicbung jur ©bc (|>aitleben) 206. 
©rlaubtc ©ünben föanbier = Sallot) 207. ®er Sibcrpelj 
(§auptmann) 222. 30?aucvblümden (SlumentbaI = SabcIburg) 
255. Üftabame 91gne§ (Julien Scrr be Xurique) 255. ©pftem 
Sibal icr (3epbeau=§ennequin) 255. TOan fagt! (Seon=3SaIb= 
berg) 302. ©bic (Sobertä) 302. $äenfeit§ bon ©ut unb Söfe 
(©ibmann) 333. Arme Sbaria! (Soff) 333. ®er ffönig bon 

Ibule (^opfen) 334. Sain (Sbron) 335- §annele (.£>aupt= 
mann) 348. ®ic AbrenSbooper (®elmar) 348. ®er ©rffc 
feincä ©tammcS (©fomronnef) 349. göbn (Oppenheimer) 350. 
®er Anbcre (Sinbau) 365. Au§ eigenem Sed? (SBidcrt) 397. 
®a§ ©piel mit bem geuer (©trinbberg) 327. ®ie Dragoner 
(Sofenfelb) 397. 5;ie tluge ^ätbc (Olben) 413. 35er ungläubige 
SboutaS (Souf§=3acobb) 429. ©in iüiinionär (Sabide=Segoube) 

430. 

6. ßtlbcitbc tSiinflc. 

3)ie Serliner S'unftauSfteHung. Son ©orncliuS ©urlitt . 29. 78 
3)ie ®unft unb ba§ Soll. Son Otto ffrad.40 
Son ben bic§iäbrigenSarifcr©alonS. Son ©rnft 3immcrmann 71.121 
3)ie Wündener St'unftauSficßungcn. Son^ranj ©crbaeS . 87. 151 
föunft unb Snbibibualität. Son §an§ ©dadt.201 
farbige Sßloftif. Son Sbofeffor ipermann tpcfaeuS . . . . 249 
ipertftauSftellungen. Son fjranü ©erbaeS.268 
®irector Sorban bon ber 9Jationalgaßerie. Son St-'ßUä ©erbaeS 285 
©ine 3ufie=5KiIicu=£unftau§ftc[Iung. Son f^ranj @erbae§. . . 334 
©nglifde 9?eu=3bealiften. Son Sranj ©erbaeS.381 
AeueS bon ©lud. Son gröitjSerbaeS.430 

7. $tu|tk* 

35ie naturaliflifde Oper. Son Alfreb ©töfiel.73 
Sum 5£obe ©outtob’S. Son §einrid Södner.294 
AuS bem ntobernen Dcufifleben. Son |>einrid ©brüd. 

I. 3)aS iDhtfifproIctariat unb bie ©onfeibatoiien.261 
II. ®ie ®?ar!tfdreierei.313 

III. ®ic fyrauencmancipation auf bem Slaoier. 35ie 2J?ufif= 
amajoneit.359 

IV. ©oncert=3nf(ucnja unb ©bobbb=21?ufifcr.425 
SconcabaUo’S neuefte Oper. („I Medici“ in Sftailanb).323 
Opern unb ©oncerte: ©ringoive (Srüß-Seor) 270. ffltara (§ummel= 

35clmar) 270. 2)ic erfte S?alpurgiSnadt (ütlicnbelSfobn) 271. 
greunb gelij (@enee--§errmann) 286. ©ataniel ®erron=@örli|) 

287. 
8. Hotijen. 

Aub 351. Saifd) 413. Samberg 15. Sifp 319. Sing43l. Sinb 398. 
Sobc 367. Söttder 413. Srcfd) 414. Srebm 63. SrodbauS 14. Soße 351. 
®uben 127. ©Jufmcljer 15. ©cfboub 319. ©gbert 398. ©brüd 287. 
graaS 415. ©edjarb 15. ©ijpdi 415. ©oncourt 351. @ottfd)aß 31. 
©rein?; 15. ©ronait 223. ©rotemeier 413. S>aafc 414. ^aarbauS 350. 
.'paberfanb 239. ßauptmann 431. §eigel 431. §cndel 95. .f)crmann 127. 
.'pevfe 239. .£>cbeft) 382. .fpoffmann 192. §orn 239. ^bt^an 414. ffeil 398. 
ÄctnpgenS 399. ferner 414. ®irdncr366. Steinpaul 431. Sod 350. Sofett 
414. Srepfdmar 414. Sefimpte 431. SeroeS 382. Subotf 239. b. Dtelbfd1 
©ditbad) 271. Steper 271. iDbibbenborff 382. ®tud 271. AemmerS^ 
borf 159. 9?c:|rl 351. Aippoib 366. Sefd^^ 367. Sbtl)g = ABcgncr 
175. Sveuset 223. Scber 159. Seid 350. Seiffenftein 413. Sid^r 
366. 396. Sofenberg 382. Sofeggcr 175. ©dtrmader 382. ©dmibt 
398. Sdönbad) 335. ©düding 415. ©eibet 382. SiebcrS 79. 414. 
©igiSmunb 223. ©ommer 366. ©türm 111. nemann 398. Sri= 
niuS 382. Udtomefij 239. Sop 15. ÜSatbcd 414. SBcbcr 382. 2öit= 

benbrud) 127. 413. ße3 223- B'e9^r 431- 

9. Offene öriefe nttii Antmcrten. 

©ine rcidjSgcridttide ©ntfdcibung 14. SodmatS ffrieberife Srion 
31. ©adelt ber ipppnofe unb ©uggeftion 63. Sod) ein SBort Abt 
SebenSbcrfiderung 126. gum testen tDiat bic SebenSberfidevung 158. 
SodmatS Siargarirc 207. ©taatSmiffenfdaftfide ©eminare für Sidt5 
ftubenten 319. Seridtigung 335. 
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Band XLIV. 

Jiic (fficflcmuart. 

SBogcitfgrtft für Siteratur, Kmtft uni) öffentlige§ Seöeit. 

§erauggeber: Ifleopßtf £offtitg in Vertin. 

|ciren Sorambenfr erficht! eine lummer. 58er(ag ber ®egentoart in «erlitt W, 57. ^ierleljälgrlidj 4 gl 50 |f. ®itte lummer 50 ff. 
8u tejiefien burdE) alle SBudjljanblungen unb $oftämter. ’ Snterate ieber 2trt pro 3 gehaltene Sßetitjeile 80 Sßf. 

gnljaft: 
Smponöerabilten. ©in SSort an ben neuen Steidjgtag. SSon $aul Seljn.— Sie t>olf§miiügfcl)aftIid)en Seiftungen be§ ©roffbetriebeS. 

SSon ©buarb bon Imrtmann. — Sitcrntur Uttb Sunft: granjöftfcbe SSüdjet über fRufjIanb. S3on ©. SB. «eterfen. — «oefte 

au§ SSötjmcn. SSon ©uftab garpele§. — Kameruner ©ugtifcp. SSon ©rnft 2ÖaffergieOer. — Feuilleton: Sie fcponfte 9?ad)t. 

SSon £>ugo Slein. — Sing bei $auptft(löt: Sa§ Sognta botn Heineren Hebel. SSon Caliban. — Offene Briefe unb Slntmorten: 

©ine rctd)3gerid)tlidfe ©ntfdjeibung. S3on Dr. geller. — 9?oti§en. — Slnjeigen. 

Jmponkrabtlien. 
©in SSort an ben neuen 3teid)§tag. 

SSon paul Depn. 

„Drbnung unb @f>re finb bie gmei nogwenbigften ©ruub= 
bebingungen eineg §eereg." ®iefer SIu§fprucf) Santartine’g, 
gilt für bag Sehen jebeg ©inzetnen, für bag ©ebeifjen ber 
ganzen ©efedfgaft. Orbnung unb ©pre finb inbeffen nir- 
genbg fo unentbeffrtig, nirgenbg fo triftig, rote im ®ienfte 
ber §eeregüerwattung. ,Qu Srbnung unb ©bre er§ief)t fie, 
wo fie gre Slufgaben zwtbewufst erfüllt, ben Kern beg 97ag= 
wuc^fe§ ber Veoötferung. 

(Gearbeitet wirb heutzutage mef)r unb angeftrengter atg 
je, planmäßig, ineinanbergreifenb, im 2)ienfte ber ©efammgeit 
oorzuggweife üon ber öffentlichen Verwaltung. Gtidjt frei bon 
gef)lern unb ©gwägen, bog öergteiggweife weitaus bie tüg= 
tigfte, orbenttidjfte, ehrtigfte ift bie Verwaltung ©eutfgtanbg. 
Stuf fie btidt bag Stugtanb mit Vewunbernng unb 9>ieib. 
Stilen anberen Bweigen boran ftef)t bie §eeregüerwattungj fie 
arbeitet am fgnedften unb pünfttigften, fie ift eitgeitliger 
itnb ftraffer organifirt, fie fpannt alte ihre ©lieber big §u ben 
testen zu beftänbiger Sgätigfeit an, fie ift bag Sbeat einer 
©taatgöerwattung mit bem dürften atg oberften Veamten an 
ber ©pige. 

Mittelbar berbanft bie bentfehe Verwaltung ihre uner= 
reichte Stuggeftattung bem £>eerwefen. ®enn mit beffen Ve= 
form hot in ®eutfgtanb ber aufgeftärte ©egpotigmug, in 
ißreufsen ber grofse Kurfürft begonnen. Unb atg eg biefem 
bewunberunggwürbigen Monarchen nach großen ©gwierigfeiten 
enbtiöh gelungen war, bie Verrohung beg bamatigen ©ötbner* 
gumg unb bie Korruption ber Oberoffiziere ju befeitigen, bte 
im Sichte ber ©egenwart atg Vtutfauger unb Vetrüger erfgei* 
nen, ba fah er ftch genöthigt, um für bie neue nationale Dr* 
ganifation beg §eere§ bie erforbertigen Mittet jit befgaffen, 
an bie dteform ber gefammten ©taatgüerwattung 31t gehen unb 
bor Stttem eine geregelte ginanjwirthfdjaft herjuftetten. _©g 
mag fein, baff biefer Veweggrunb ber treibenbe war für jene 
beutfdien dürften, welche grope VerwattungSreformen burdp 
führten, bah fie ba^u gebrängt würben burd) bie Mehr= 
bebürfniffe be§ neuorganifirten §eere§. ®oig wirb babttreh 
nicht im Minbeften bie Sttjotfache beeinträchtigt, bah bon ber 
§eere§oerWattung au§ bie bebeutfamfte Vefornt be§ beutfdien 
©taat§wefen§ ihren Sauf genommen hat. 

Von ber §eere§oermattung !ann noch heut? ^}e ßtöit- 
berwattung in ntand)en fünften lernen, namentlich in Vejug 
auf Verid)terftattung unb Snfpicirung. Vom Unteroffizier an 

bi§ jum oberften Sommanbanten hinauf muh ein 3eber pünft= 
tilg unb gewiffenhaft feinem Vorgefepten über feine ^h^tig' 
feit berichten, nigt nag Vetieben, nigt nag Monaten, fott= 
bern fofort, fo baff man beftänbig an högfter ©teile genau 
über bag 2:him nn^ können beg ganzen großen Körperg untere 
rigtet ift. ®abei wirb fortmätfrenb bon ben Vorgefehtett wie 
bon befonberen ©teilen infpicirt, mit ©rnft, ohne Vüdfigt, 
fo wie in SBirftigfeit infpicirt werben follte. 3m Veigättniü 
ZU ben ©ibitbeamten hoben bie Offiziere namenttig höheren 
Vangeg, Stugnahmen abgeregnet, einen weit berantworttidjeren, 
fgwierigeren unb aufreibenberen ®ienft. 

®ie Koften finb zu grojg fo ftagt man nigt in ®eutfg= 
tanb allein, nigt erft feit geftern, nigt mit Unredft. ©eutfdp 
tanb ift ber erfte unb mägtigfte Mititärftaat. @g fpannt ade 
Kräfte an, um fig inmitten feinbtiger Mägte zu behaupten. 
Man follte meinen, baff bag beutfdfe Volf finanziell am meiften 
betaftet ift unb für bag £>eer bie größten Opfer bringt. ®ag 
ift inbeffen nigt ber f^att. @g fommen auf ben Kopf ber 
Vebötferung an Steuern in ©eutfgtanb 20 73, in Oefterreig= 
Ungarn 28, in Italien 32, in ©ugtanb 39, itt grattfreig 
58 Marf, bagegen an Sanbegbertfjeibigunggfoften in ®eutfd)= 
tanb 14, in Oefterreid) = Ungarn 7, in Statien 9, in ©ng= 
tanb 17, in 3ronfreig 21 Marf fährtid). 2Sie ift bie größere 
Seiftung trog beg geringeren Slufwaitbeg zu erftären? Söefent- 
tig bürg bie ©parfamfeit ber Mititäröerwattung wie bürg 
bie Sügtigfeit ber ©ioitoerwattung. 3n legterer §infid)t uur 
ein Veifpiet: granfreig hat im nägften 3ohre an 3iu§bürg= 
fgaften feinen großen ^SrioatbahngefeUfgaften minbeften 146 
Millionen grancg zu zahlen, währenb bie beutfgen ©taatg^ 
bahnen fig gumeift augreigenb oerzinfen, fa bebeutenbe Ueber= 
fgüffe abwerfen, fo bie preufjifgen ©taatgbahnen für 1891/92 
nag 5tbzug ber B^ufen für bie ©ifenbahnfgutb unb trog ber 
ftarf zuriidgegangenen ©innahmen nod) immer über 101 Mid. 
Marf! @0 fgwer faden bie Unterfd)iebe z'uifgeu ber beutfdjen 
unb franzöfifgen ©taatgoerwattung ing ©ewigt! 

dfog günftiger ftedt fid; ber Vergteig für ®eutfd)tanb, 
wenn man ben Stufwanb für bie ©taatgfgutb in Vetragt 
Zieht. Bu th^^ Verzinfung finb erforbertid) in ®eutfd)tanb 
10, in Öefterreid) = Ungarn 12 3/4, in Italien 173/4, in @ng= 
tanb 13, in fffranfreig 22 Marf jägrtig oont Kopf ber Ve= 
oötferung. Vegnet mau bie Koften für bie Sanbegtiergeibigung 
unb für bie ©taatgfdjutboerzinfung zufowmen, wag geftattet 
ift, ba bie ©taatgfgutben im SSefenttidfeu auf friegerifdje Ver= 
widetitngen zurüdzufiihren finb, fo ift ber ®eutfge, trog 
größerer m’ritärifd)er Seiftunggfät)igfeit, finanzied amgeriugften 
betaftet. 3n ber 3got war ©eutfgtanbg 5lufwanb für bie 



2 Die 03egenwart Nr. 26. 

Sßefjrfraft bisher eine gute Einlage, fie fiat baS ffteid; ju äRadjt 
nnb Slnfehen gebraut unb fid; nebenbei aitSreid;enb oerpift. 
®as bereift ber Sergleid; mit ber ^inanjfage ber\ anberen 
9Jtöd;te.- 

ES fjanbett fid; mit einen jährlichen ÜJJfehraufmaitb Oon 
54 SDUflionen Üftarf, alfo um einen f;°hen betrag. SDod; mie 
geringfügig erfd;eiitt er gegenüber jenen Beträgen, bie baS 
beutfep Solf alljährlich für mefjr ober miuber entbeplidje, im 
llebermaafj fd;äblid;e ©enuhmittel üerbraud;t! S0tef)r als je 
ift ju nninfdjen, bah jeber Sauer unb jeber Arbeiter @01111= 
tagg fein £ntf)u im Smpfe hat. Slber mer mirb nid)t gleid;= 
mof)I bem mürttembergifd;en SOtinifter beS Snnertt beipflidfjten, 
ber am 26. URai in ber Slbgeorbnetettfantmer bie Meinung 
3iirüdmieg, al§ ob baS £aitb, als ob bie Nation an ber 
©renje ber SeiftungSfähigfeit ftänbe. Ein Soff, fagte er, mie 
baS beutfdje, baS für ©pirituofeit unb £abaf jährlid; 2 Sföil* 
liarben äftarf auSgibt, fjat ficprlid; and) nod; äRittel übrig 
für feilte El;re, für feine Unabhängigfeit. 

Sföofjer follen bie erforberlidfjen ©elbmittel fomnten? Sn 
ben Safjren 1886 big 1889 finb neue portugiefifd;e Slnleihen 
im ©efammtnennmertf; non 506 ÜDiillionen Sftarf, argentinifdje 
Sapiere für 254 üftillionen 9Rarf, unb griecf)ifdf)e Sinlehen 
für 413 SJtillioueit DJcarf auf ben beutfd;en ©elbutarft ge= 
brad)t luorbeu. ®ie OertrauenSfeligen beutfdjen Kapitalsten 
babett in golge bes SaitferottS ber beiben Scinber au biefen 
SBertfjen mehr als bie Raffte, fie fjaben l;unberte 001t ÜDUU 
fionen SRarf oerforen, üon ben Serluften an äf)itfid)en unb 
anberen Sörfenmerthen nicht 311 reben. ^Dagegen üerblieb ben 
beteiligten EmiffionSftelleu ein ©emiitn, ber nad; SDtillionen 
3äf)ft. Sefd;räut't man enblid) berartige jmeifelfjafte ®efd;äfte, 
fd)afft man eine ausgiebige EmiffionSfteuer, üerfd;ärft man bie 
übrige Sefteuerung ber Sörfe, fo mirb matt 311m guten S£f)eif 
bie erforberlid;en SRittel für ben üermefjrtett ^eereSaufmaitb 
erfaitgeit unb burd; befferen ©d;ujj beS SolfSOermögeitS bie 
nationale ©teuerleiftunggfähigfeit nidjt fd;mäd;en, foitbern 
ftärfen. 

llnprobuctio hat man bie Sluggaben für baS §eer ge= 
nannt, meldjeS bie ©idjerheit ber nationalen Arbeit nad; Slupn 
f)in begrünbet. ®ann mären aud) bie SluSgaben für bie 9ted;tS= 
pflege unprobuctio, bie biefe Sicherheit nach Sinnen fjerfteflt. 
®ann fönnte man aud; ben SBädjter fparen, ber baS §auS 
bemad;t, bettit aud; er leiftet feine probuctioe Slrbeit. Unb 
bod; ift biefer Sachter unb bod; ift bie 9ted;tSpflege mie baS 
tpeermefen eine unentbehrlid;e SorauSfepntg für jebe probnc= 
tioe Arbeit, foll fie erfpriepid; lofpienb fein. Unb mer mirb 
nidjt in feiten ber ©efaljr bie $ap ber 2öäd;ter oerboppeln, 
um bie probuctioe Slrbeit 311 fdjüpn?- 

®er emige Sölferfriebe gehört 31t ben höd;ften Sbealen 
ber äftenfdpeit. SiSpr mar er — mie alle Sbeale — uner= 
reidjbar. SDie europäifd;ett «Staaten rüften gegen einanber, fie 
bringen grop Dpfer an Kraft unb ©elb, um ben grieben 3U 
erhalten. ®iefe Arbeit, biefe Sorbereitung 311m Kriege, fie ift 
üorläufig eine notljmenbige, fie ift aber and) eine nü^lid;e, iit= 
beut fie bie Sölfer oor Sermeid;lid;ung bemafjrt, ftarf unb 
gefunb erhält, in ©elbfeudjt übt unb 3U erl;öl)ter Uljätigfeit 
anfpornt. 9tid;t mit Unredjt erblidt man in bem beutfdjeu 
i^eere eine nationale ©rsie^ungSanftalt Oon unfd;ä|barer 3Birf= 
famfeit. ®ie militärifdie Strbeit im ift enblidj — 
poldifd; betrachtet — feine gan3 erfolglofe geblieben. ®ag 
muh befennen, mer surüdbenft an bie furchtbaren Serheerungeit 
ber langen Kriege früherer fetten, an ben breifeigjährigen, au 
ben fiebenjährigen, an ben Sefreiunggfrieg gegen granfreid;. 
©efidjerter als je 311001- ift bie frieblid;e Seoölferung an Seib 
unb Sebeit im Kriege unb ber $rieg felbft, er tritt felteuer 
auf unb ift SDanf beit üftungeit unb ber ^riebengpolitif 
®eutfd;laubg bereitg feit länger alg 3toei Sahr3ehuten barnieber= 
gehalten morben. 

Die «olksuiirtlj|d)aftlid)en £eiftumien öes (öro^betriebea. 
Sion (Ebuarb dou Ifartmarut. 

®er ©ropetrieb mad;t bie Slrbeit jebeg ein3elneu an il;ut 
betl;eiltgten Slrbeiterg fruchtbarer, menn ber auf jebeu Strbeiter 
entfallenbe Jl;eil beS Setriebgfapitaleg baffelbe ift, mie bag= 
jenige bei einem fleiitereit Setriebe. ®enn ber ©rohbetrieb 
oerminbert erfteng bie ©eneralunfoften bei gleid;bleibeubem 
©rtrage, erforbert alfo geringeres SetriebSfapital bei gleid;= 
bleibenbetn ©rtrage, fo baff bei gleichem SetriebSfapital mehr 
auf frafterfparenbe unb arbeiterfparenbe S^obuctionSmittel oer= 
menbet merbett fann, bie bie Slrbeit jebeg SlrbeiterS probuctioer 
madjeu. ®er ©ropetrieb geftattet babitrd; smeitenS bie Ser= 
menbung ted;nifd)er S°Ufd)ritte 311 mafchiuelleu Einlagen, 31t 
benen beim Kleinbetrieb theilS feilt Sfapital, theilS feine Iot;nenbe 
©elegenheit üorl;anben ift, meil nur ein ©ropetrieb eine fo 
grop Steigerung ber Srobuction braudjen unb abfepn fann, 
mie fie burd; mattdje IDtafchinen (3. S. foloffale ®ampfl;ämmer, 
SfotationS brudpreffen) bemirft mirb. ®er ©ropetrieb ermög= 
Ud;t brittenS in Dielen ©emerbeu eine Steigerung ber SlrbeitS= 
tl;eilung gegenüber bem Kleinbetrieb, unb jebe SlrbeitStljeilung 
mirft arbeiterfparenb, be3iehungSmeife in gleicher SlrbeitSleiftung 
ertragoergröfernb. ®er ©rofbetrieb fann oiertenS bie gleid;= 
artigen Serrichtungen, mie fie fid; auS ber meit burd;gefül;rten 
Slrbeitstheilung ergeben, beffer 3ufammenfaffeit, an ben paffenb= 
ften Dertlid;feiteu oereinigen, unb unter intelligenten Sluffeljern 
organifirett. 

©d;oit baS Slltertf)utn fanitte bie Soipge beS ©roPe* 
triebS, fo meit bie Slrbeitstheilung ol;ne ÜRafdjinen reichte. 
23Setttt 3. S. ein Sorlefer bictirte unb fjunbert ©Treiber gleich3 
3eitig nad;fd;rieben, fo leifteteu bie 101 Slrbeiter in ber Ser= 
oielfältigung üott Suchern in berfelben mehr, als 
menti jeber berfelben in feiner einfameit Kammer gefeffen unb 
abmedhfelnb auf baS Original unb auf feine Slbfdjrift geblicft 
hätte. Sluch ber mittelalterlid;e ^anbmerfSbetrieb ha^e 
Settben3 311m relatiöen ©ropetrieb gezeigt; beim eS fontmen 
je länger befto mehr ©efellen unb Sehrlinge auf je einen ÜDMfter. 
Slber erft bie gortfehritte ber mobernen Sed;uif ermöglichten 
eS, bie Strbeitstheilung fo meit 3a treiben, ba^ ber l;onbmerfS3 
mäßige ©ropetrieb nicht mehr auSreichte, um ihr gerecht 31t 
merben. ©rft bie moberne Kapitalanl;äufung [teilte fo grop 
Kapitalien 31m Serfügung, mie fie 3ur Sermirflit^ung eines 
fabrifmäpgen ©ropetriebeS erforberlid) finb. ©rft bie Slb= 
hängigfeit ber mobernen Snbuftrie einerfeitS oon beit fraft- 
fpeitbenbeit ©teinfohlen, anbererfeitS oon beit itberfeeifd;eit 
IRohftoffen (3. S. Sattmmolle) unb bie SluSbehnung ber ©ifett= 
inbuftrie, bie hapifäd;lid; auf bie Sonbftätteu ber ©r3e ait= 
gemiefen ift, smangen 311 einer berartigeit räumlichen 3ufammeu= 
brängung ber Setriebe, bah £me beffer 3itfammenfaffenbe 
Drganifation berfelben oon eiufd;ncibeitber Sebeutung mürbe. 
SBentt aber baS ©teinfol;len3eitalter ber 9Jtenfd|pitScu(tur 
oorübergegangen unb bem 3edalter ber electrifd;en Kraftüber= 
traguitg Sla§ gemad;t haken mirb, bann mirb eine nod; 
gröbere 3upmmenbrängung per Snbuftrie an ben bie Kraft 
fpeitbenbeit g^Päufen nnb fluthbefpülteit SReeregfüften eilt' 
treten müffen, unb bie S°l9e baüou mirb eine nod; meit engere 
Sufamntenbrängung ber Snbuftrie als jefct unb ein nod; meit 
intenfioerer ©ropetrieb fein. 

©ie Sortheile beS ©rohbetriebeS für bie Steigerung beS 
SlrbeitSertrageS bei gleichem Kapital unb gleicher StrbeitSmenge 
finb nachgerabe burd) bie offenfunbigen Erfahrungen auf ben 
oerfdjiebenften gemerblid;en ©ebieten fo einleud;tenb gemad;t, 
fo oiel erörtert unb fo allgemein an er f an nt,' bah eS ©ulen nach 
21tl;en tragen IpP/ menn man biefent ©egenftanbe nod; eine 
längere Segrünbung mibmen mollte. Ueberall flogen bie fletnen 
Unternehmungen, bah fie gegen bie erbrüdeube ©oncurren3 ber 
gleichartigen ©rohbetriebe fid; nicht ntel;r 31t behaupten oer= 
mögen unb oerlaitgeit ftaatlid;e Unterftüping in ©eftalt begref= 
fioer Sefteuerung. Slttf mehr unb mel;r ©ebieten erliegt baS 
felbftänbige ^mnbmerf bem fabrifmähigen ©rohbetriebe unb 
fieht [ich oor bie SBal;l geftellt, fid; etttmeber auf ©d;armerferei 
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uni) ^Reparaturen zuriicfptziepen ober alg Ipaugittbuftrielle in | 
beu $ienft beg ©ropbetriebeg zu treten, Snnerpalb ber fabrif* 
mäpigen Unternehmungen zeigt bie ©tatiftif in allen ©eluerbg* 
Zioeigen bie anbauernbe 3uual)me ber sjßrobuctioit otjue ent* 
fprecpenbe fuuapute, 3um £peil jogar trop Abnapme ber 
3apl ber Setriebe, unb bemgemäp eine 3unapme ^er ©imp* 
betriebe neben einem ©tillftaub ober einer Abnahme ber Klein* 
betriebe. ®iefer ©ntmidelitngggang ift fogar jept fo fefjr an* 
erfannt, bah fein ©eltunggbereicp überfdpipt unb übertrieben 
mirb. 

Sn allen ©enterben hingegen, zu benen fein erpeblidjeg 
93etriebSfapitab erforberlid), eine meitergehenbe Strbeitstbjeitung 
nad) bem gegentttärtigen ©taube ber 2ed)itif entmeber untpun* 
lidj ober nuplog ift, unb bie Nopftoffe entmeber überall oor* 
räthig ober ohne erhebtidje Straugportfoften 51t befdjaffeit finb, 
hat ber ©ropbetrieb leine mefentlicpen Sortpeile oor bem Klein* 
betrieb. 2öo eg fich aber gar baritm hanbelt, bett perföitlicpen 
©efcpmad einer örtlich begrenzten Kunbfdjaft ju ermitteln unb 
bei ber ^Srobuction zu berüdfidhtigen, ba hat ber Kleinbetrieb 
einen fo entfchiebenen Sorfprung gegen ben ©rohbetrieb, bah 
er fdjon arge fepter fi<P Su ©cpuiben lommen laffen muh, 
um bie Sortpeile ber (Situation ju üerfcperzen. 

Auherbem bietet aber nufer* gegenmärtig fo ttiel reicherer 
Sefip an ©ebraitdjggegenftänben bem Jpanbmerferftanbe fo oiel 
mel)r ©elegenheit pt ^Reparaturen, bah ganz allein tion biefer 
jept mehr fmubmerfer auf eine gleiche ©inmopuerzapl leben 
rönnen, mie früher an Neuanfertigungen unb ^Reparaturen pt= 
fammeit. Sn bem ÜNape, alg bag Sebeit audj fernerhin be* 
bürfnihreidher unb lupnriöfer merben mirb, in bemfelbett 9Rape 
mirb aud) bie gaffl ber für ^Reparaturen, Nenoüatiouen unb 
Snftanbpaltunggarbeiten crforberiicheit Arbeiter gröber merben. 
©cpon bamit allein märe bie 3ufunft beg §aitbmerferftanbeg 
gefkpert, and) menn nicht nod) ganz anbere Umftänbe pinzu* 
träten; nur muh w fich biejenigen ©igenppaften (ißünftticpfeit, 
3uüerläffigfeit, ©efdpidflicpfeit unb Neellität) mapren ober pt* 
ritcferobern, burcp bereu Stängel er bie ©onfumenten bapt 
treibt, fdjabpaft gemorbene ©ebraucpggegenftänbe lieber burcp 
neue fabrifmaare pt erfepen alg ttom ©anbmerter repariren 
pt laffen. SBer heute glaubt, bah ber felbftänbige Kleinbetrieb 
beg §anbmerle§ neben bem inbuftrieden ©rohbetrieb fünftig 
leinen ’tßlap mepr finben merbe, ber überfiept, bah ber Kultur* 
fortfcpritt bem ipanbmerf poar auf ber einen ©eite oieleg 
nimmt, mag früper feine Romaine mar, bafür aber aitd) auf 
ber auberen ©eite oieleg gibt, mag früper gar nicpt epiftirt, 
nämtidp neue Arbeitggebiete auffcpliept unb alte ermeitert. Alg 
bie ©ifenbapnen auf tarnen, meinten oiele Seute, bah bie lepte 
©tunbe ber fugpferbe gefcf)lagen pabe, unb babei ift gerabe 
in folge ber burdp ©ifenbapnen perbeigefüprten Serfeprgfteige* 
rung bie Nachfrage nacp 3ugpferben unb bie für foldpe ge* 
japlten greife erpeblicp geftiegen. 

Ueberall ba, mo ber ©rohbetrieb billiger probucirt, ober, 
mag baffelbe ift, bei gleidjen öerftettunggtoften gröberen ©rtrag 
liefert, üerbient er in mirtpfdpaftlicper Jg>infidpt unbebingt ben 
Soigug oor bem Kleinbetrieb, für bie Snpaber ber Klein* 
betriebe mag eg fepr fdpmerjlich fein, bah fm genötpigt finb, mit 
neu erftanbenen übermächtigen ©egnern ben Kampf urn’g ®a* 
fein ju fämpfen, mit ber Augfidjt früper ober fpäter in biefem 
Kampfe pt erliegen unb p ©ruttbe pt gehen; aber biefe Notp* 
menbigleit ift nicpt bitterer alg für eine Arbeiterfcpaft, bie burdp 
eine neu eingefiiprte 9Rafd)ine broblog mirb, toeil fie pt iprer 
Sebienmtg nicpt ift unb üorläufig für bie Iritifcpe Uebergangg* 
geit nur oiel meniger Arbeiter auf biefem ©ebiete erforbertid) 
finb. ®er mirtpfdpaftlicpe fortfcpritt oollpept fid) ebenfo mie 
ber politifcpe burcp leibüolle Kämpfe, unb nicpt immer bemäprt 
berfenige fid) alg ber mapre Stenfcpenfreunb, ber bie Krifig 
burcp uttplänglicpe Seipülfeit Oertängert, anftatt ben i£obeg* 
tampf ber abfterbenben ©ebilbe mit rauper öattb abptfürjen.- 
®er mirtpfdjaftlidje fortfcpritt pängt baooit ab, bah ber ©rtrag 
bei gleid)ent Aufmanb oon Arbeit unb Kapital fo groh alg 
möglid) mirb; bieg mirb aber gerabe oerpinbert burcp ben 
fünftlicpen fortbeftanb Heiner Setriebe in foldjen ©emerbg* 
jmeigen, mo bie ©rohbetriebe erpebtid) mepr leiften. 

Nidptg fdpabet bem Anfepett ber beftepenben SBirthfdjaftg* 
orbnitng mepr alg bie falfdje ©entimentalität, mit melcper ber 
^obeglampf, ber eigentlich fdjott nicpt mepr concurren§fäpigen 
Kleinbetriebe oertängert mirb, bloh meit man fid) oor ber acuten 
Krifig ber Ummäljung begSetriebeg fürcptet. ?lIle ©teuererleid)* 
terungeit unb fonftigen Segünftigungen, bie fold)en üeralteten 
Kleinbetrieben gemäprt merben, finb ebenfooiele fdpoere SRih- 
griffe, bie bem Nabe ber 3dl unb ber caufalen Notpmeubig* 
feit in bie ©peicpett pt fallen fud)en. @0 finb p S. alle 
lleinen ©pinnereien unb Söebereien unb 3Rafd)inettfabrilen, 
menn fie fid) nidjt auf bie §erftellung oon ©pepalitäten legen, 
ber Nuffaugung burd) bie gropen ober bem Untergang oer* 
fallen, ebenfo bie Heineren Srauereieit oon untergäprigen 
fdjmerett Sieren, mogegett bie Srauereiett oon obergäprigett 
leicpten Sieren, bie mepr bem örtlichen Sebarf bienen, unb 
bereu ©ebrätt ben Serfattb meniger lopnt unb üerträgt, and) 
in Heinerem Umfange, namentlich an Heineren Orten beftepen 
lönnen. ©ine lünftticpe Slufrecpterpattnng ber Keinen Setriebe 
ift felbft bann nidjt ju redptfertigen, menn aug iprettt f ortbe* 
ftanb inbirecte mirtpfcpaftlidje Sortpeile entfpringen, p S. aug 
bem ber Keinen lanbmirtpfcpaftlicpen Srenuereiett ber Sortpeit 
erleichterter Sieppaltung unb ,j)üngergeminuitng. ©0 lange fie 
opne Sertuft unb opne ©eminn arbeiten, fann ihnen bie mirtp* 
fdjaftlidje ©piftenzberecptigung nicpt beftritten merben, and) 
bann nidjt, meint eilt unmittelbarer Serlttft erft burd) mittel* 
baren ©eminn aufgemogen merben muh- Slber fobalb fie 
Eünftticper 3uluenbungen bebiirfen, um bag ©leidjgemidjt oon 
unmittelbarem Serluft unb mittelbarem ©eminn perptftellen, ift 
bie ©renp iprer mirtpfcpaftlicpen ©piftenzberecptigung über* 
fcpritten. fm erfteren falle bebiirfen fie feiner Seipülfe aug 
beit Xafcpen ber ©teuerprpler, b. p. aug bem ^Irbeitgertrag 
ber übrigen Sentfgarten, im lepteren falle bebiirfen fie poar 
einer foldfen, um fortepiftireit ju föitnen, föntten aber ipreit 
Nnfprudp auf fortbeftanb nicpt redptfertigen. Sie Sanbmirtp* 
fd)aft muh fid) bann eben nacp aitberen ^ülfgmitteln einer 
intenfiüeit Semirtpfdjaftung umfepett, aber nid)t üon ber Nation 
oerlangen, bah ftc bie unhaltbar getoorbenen burd) fortbaiternbe 
Sergeubttng eineg Xpeileg beg nationalen Slrbeitgertrageg fünft* 
lief) conferoirt. 

$>er ^Srogep ber Slitffaugttng ber flehten Uitteritepmuitgen 
burd) bie gfekpartigen gropen burcfjläuft oerfcpiebeite ©tufen. 
3uerft geminnt ber gröbere, mit mepr ©efellen arbeiteitbe Ipanb* 
merfer bem Heineren einen Sorfprung ab, bann überpolt bie 
f abrif bap ©roppanbmerf, bann finb eg bie gropen f abrifen, 
bie ben Keinen bag ßebeitglidft augblafett. SBeiterpiit merben 
bie gropen im ^rioatbefip eitteg ©inplnett ober meprercr ©in* 
gellten befinblicpen f abrifen burd) bie Slctieniitbuftrie oerbrängt, 
bie mit gröperem Kapital arbeitet unb fid) tpeilg poifd)en bie 
beftepenben Unternehmungen burd) Neugrüitbiutgen einfd)iebt, 
tpeilg bie beftepenben ^rioatetabliffementg bei früper ober fpäter 
eintretenber ©elegenpeit in ipre ©eftalt untgiept; benn je gröper 
bie Unternehmungen merben, befto complicirter mirb ipre Ser* 
maltung unb befto ltnmerHidjer mirb ber Uebergang aug ber 
form beg ^rioatbefipeg in biejeitige ber Nctieitgefeilfcpaft. 

Nber mit ber Slctieninbuftrie ift noep feinegmegg bag ©itbe 
ber ©ropiubuftrie erreicht, fonbent bie Kartelle, STruftg unb 
fuftonen füpren meniger ptr Sergröperung. ®ie gropen 
Nctiengefellfdjafteit paben nämlicp bie natürliche ^eitbettp fid) 
mit einanber pt oerfcfjntetgen, tpeilg um eine poedlofe Slrbeitg* 
oergeubitng burcp ©oncurrenj ju oernteiben, tpeilg um bie 
Nrbeitgtpeilitng nod) meiter gu treiben, unb jebem ber üer* 
fdjmoljenen ©ropbetriebe mieber eilte Spezialität in ber f abri* 
fation jit übermeifen. ®iefe STenbeng zu fufionen gerabe ber 
gröpten Unternehmungen iprer Slrt tritt ebenfofepr bei ben 
gropen Srauereien, ©ifettmerfen unb 9Rafd)inenfabrifeit, mie 
bei ben gropen Slctienbanfeit peroor. Nnbererfeitg aber be* 
reitet fid) fidptlid) eine Orgaitifation oor , bie üon Nntiftreif* 
Oereinigungen, SerfaufgfarteUen unb Singen zur rationellen 
Seguliritng ber ifSrobuction auggepenb, fd)lieplicp zu beit 
Struften pinfüprt, bie itid)t meniger alg ben faftifepen Sefip 
eiiteg Siüöatmonopolg aitftrebeit. 

Söettn bie Sereiniguitgen ber Arbeitgeber zur gemeiitfamen 
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Regelung ber Soljnbebingungen fid) nodj gang auf bem 33oben 
beg SSereiitg galten, unb bie SSerfaufgfartelle alg Slbfafjge* 
noffenfc£;aften gu begeidjnen finb, fo bilben bie Swinge ober 
StruftS im amerifanifefjen Sinne eine Slctiengefedfhaft Ijoberer 
Drbmntg über bie Slctiengefetlfdjaften nieberer Drbuung, alfo 
eine ppramibale Steigerung ber mirtlffctjaftlictjen Drganifation 
int ©iune einer föberatiöen Rerfdjmelgung, in meldjer allere 
bingg halb ben föberatiftifcfje, halb bie centraliftifdje STenbeng 
bag Uebergemidü haben fann. ©ang föberaliftifcf) bleibt bag 
SSerljältnifj bann, menn in bem Straft nur ein neueg Redjtg= 
fubject gefdjaffen mirb, mit bem bie alten ©ingelunternehmungen 
redjtgüerbinbtidje Verträge fdjlieheit unb Probuction unb Skr* 
faufgbebingungen tiertraggmähig regeln füttnen. SDer Straft ift 
bann ein oon ben ©ingelunterneljmungen gur befferen SBaljrnelp 
ntuttg i£)rer gemeinfamen Sntereffen gefdjaffeneg Organ, bag ihrer 
©efammtf)eit alg Stugfüfjrunggorgan unb red)tlid)e§ S3anb bient, 
unb jebe ©ingelunterneljmung bleibt mirthfhaftlidj fetbftänbig. 
Sn biefer ©eftalt unterfdfeibet fid) ber £ruft oon bem Kartell* 
ftjnbicat nur burd) eine fetbftänbigere Sluggeftaltung, getoötjn* 
lidj in gorm einer SXctiengefellfdjaft, bereit Slctien üoit ben 
gufamntentretenben ©ingelunterneljmungen gegeidjitet merben, 
beren Slctienfapital aber gegen bie ©umme ber Kapitalien ber 
©ingelunternehmungen geringfügig bleibt. Slnberg, toenn bem 
Straft ber gefammte ^Betrieb aller ©ingelunternehmungen über¬ 
tragen mirb, fo baff er bie allgemeinen SDigpofiüonen für alle 
trifft. Sluclj in biefem j$alle fann nodj eine föberaliftifcfje 
Stenbeng übermiegenb bleiben, menn einerfeitg beit ©tngelbe= 
trieben ein größerer Spielraum gu fetbftänbiger SSetriebfüljrung 
betaffen ift unb anbererfeitg bie Slctionäre ber ©ingelunter' 
neljmungen im 93efip ihrer alten Slctien bleiben, obmofjl fie 
ihre SDioibenben nid)t mefjr an§ bem Reinertrag beg ©ingel= 
unterneljmeng begießen, fonbern aug bemjenigeit Slntbeil an bem 
Reinertrag beg Straft, ber oertraggmähig auf biefeg ©ingel= 
unternehmen entfällt, ütßemt bagegen bie Slctionäre ber alten 
Unternehmungen in ben Umtaufdj ihrer Slctien gegen Straft* 
actien milligen, fo ift ber Straft nur eine anbere gorm ber 
gufion. ©g Iaht fid) nicht leugnen, bah ade föberatio be= 
ginnenben Drganifationen eine natürlidje Stenbeng bagu haben, bie 
©entralgemalt Schritt für Schritt gu üerftärfen, unb bah beS^ 
halb audh bie Struftgin ihrer ftf)liehlicf)en Söirfung auf gufionen 
hinaugführen bürften, felbft menn fie fich anfänglich in ber 
$orm nach oon ihnen unterfcheiben. SDie Struftg ftellen fid) 
alfo einerfeitg alg Ueberganggformationeit gmifdjen Kartellen 
unb gufionen bar_, anbererfeitg begeichnen fie in ihren lebten 
Slugläufern biejenige gorm ber gufion gleichartiger betriebe, 
rnelche nidjt nur einige ober mehrere ©ingelunternehmungen, 
fonbern alle ober bod) faft alle in bem ßaube beftehenben 
umfajjt 

SBie Kartelle, Ringe, Struftg unb Sufionen rufen in ben 
Kreifen ber Slbiteljmer einen immer lebhafteren SBiberftanb 
herbor, je meiter fie ihre Kreife augbeljnen unb je meljr fie 
ihren, burd) partifulariftifdje unb inbioibualiftifdje SBiberftänbe 
gunächft arg bebrohten 93eftanb befeftigen. ©g ift ja auch 
nidjt gu leugnen, bah mit ber madjfenben ÜRadjt auch bie 
©efaljr ihres ÜRihbraucheg mächft unb bah ber faftifdje SÖefig 
eineg priüatmonopolg bie Rerfudjung fehr nahe legt, eg gegen 
bag ©emeinmoljlgu Prittatintereffen auggubeuten. Snbeffen alle 
SDiuge finb um fo mehr bem ÜRihbraudj auggefejjt, je gröber 
ifjre Ru£barfeit ift, unb eg fragt fich bod), ob ber Rlihbraudj 
nicht audj auf anbere Söeife gu fteuern ift, alg burch eine ©nt= 
micfelung, bie offenbar in ber qerablinigeit Sortfeüunq beg big* 
herigen Verlaufes liegt. 

®ie Slnfid)t geminnt immer mehr Slnfjänger, bah eine 
fefte unb einheitliche Drganifation ber Arbeiter ben fö'ampf um 
bie SSertheilung beg Slrbeitgertrageg gtoar gunädjft berfdhärfen, 
im meiteren Verfolge aber auch auf immer rationellere SBeife 
löfen unb ben ©utfdjeibungen eineg ©djiebggeridjteg erft rechten 
SBerth geben fann. SDarnit aber bie Slnarchte ber unbernünf* 
tigen gerfptitterten ßohnfämpfe mit ben roheften unb gram= 
fam]ten Rtitteln in eine bernunftgemähe unb fachlich utotioirte 
SBerftänbigung berufener einfichtSboder ©entralorgane überge= 
führt merbe, bebarf eg ebenfofehr einer feften Drganifation 

ber Slrbeitgeber, mie einer jolchen ber Slrbeitnehmer, unb bei 
beibeit gteidjmäfiig einer ©entratbeljörbe, beren autoritatiber 
©ntfdjeibung alle ©lieber fich millig unb oljne 9Rad)t gum 
SBiberftanbe uutermerfen. 

©benfo finb bie 2lbfa|genoffenfchaften mit gemeinfamen 
Rerfaufgftellen gu feft bereinbarten greifen eine burd^aug ratio= 
nelle ©iurichtung, bie für bie fleinen Unternehmer auf bag 
SBärmfte empfohlen mirb, unb bie für ©rohbetriebe nidjt auf 
einmal einen berberbtidjen ©fjarafter annehmen fann. St>enn 
eine foldje ©entralberfaufgftelle mirft einerfeitg alg arbeiten 
fparenbe Slrbeitgtheilung, anbererfeitg alg Serhütuuggmittel ber 
gmedlofen Strbeitgbergeubuug, bie in ben ©oncurrengbeftre= 
bungen ber ©ingelunternehmungen liegt, ©ie mirft ferner alg 
ein Regulator gegen fprunghafte ijireigberjchiebuugen unb 
fortmährenbe Heinere ifSreigfdjmanfungen, unter benen bie ©on= 
funtenten ebenfo leiben mie bie sprobucenten, unb bon benen 
nur bie parafitifche ©pefulation Ru^en gieht, bie fid) gmifcheit 
bie ißrobucenteu unb ©onfumenten einbrängt. Stile SEf)ede 
Uagen über bie läftigen ^mifchenhänbter, über ben Serrorigmug 
beperrfchenbe ©rofjfaufleute auf manchen ©ebieten unb über bie 
ungerechtfertigte ©rohe ber ©eminne, bie fie burch eigenmächtige 
©iugriffe in bie Sßreignormirung einftreidjen. Sft eg ba nidjt alg 
ein relatiber ©eminn gu betradjten, menn bie SSerlaufgfteEen 
ber ©tjnbicate menigfteng bie ©roheonfumenten unb Klein= 
fjänbler bon bem SLribut an bie ©rohhänbler befreien ober 
iljn bodj ber ißrobuction guführen? SBäre eg für bag ©ange 
nidjt immer nodj beffer, bah ©onfumenten einem ÜRonopol 
beg Sßrobucentenfartellg alg einem fotdjen ber fdjmarohenben 
©rohfpefulanten auggeliefert merben, menn boch nur gmifdjen 
beiben bie Söaht märe? ®enn bie ©rohfaufleute finb für bie 
inlänbifdje iprobuctiou fdjlechthin entbehrlich unb ein bloheg 
§inbernih beg Sßerfehrg, fobalb bie S^erfaufgftellen ber Kartelle 
ridjtig functioniren. SSbie ißrobucenteit finb aber ein unentbeljr* 
lidjeg ©lieb ber Rolfgmirthfdjaft; fie fämpfeit gum Stl)ed fehler 
um ihren gortbeftanb, unb jeber 3nmach§ gu ihrem ©eminn 
fommt menigfteng theilmeife boch aud) lieber ben bon ihnen 
befdjäftigten Slrbeitern früher ober fpäter gu ©ute. 

Stile Söelt flagt ferner über Ueberprobuction. Süjöridjt 
finb freilidj biefe E'lagen, mo fie fid) um allgemeine Rer* 
braudjg= unb ©ebrauh^gegenftänbe beg S3otfeg brehen, an 
benen burdjfhnittlih nodj Mangel herrfd)t, aber nid^t ba, mo 
eg fid) um Sßrobucte Ijanbelt, mit benen bag 3>olf unmittelbar 
gar nidjtS anfangen fönnte (g. S3. Roheifen, SBalgeifen, S3ledje, 
Riafdjinen), bie bielmehr nur gur Kapitatifirung bon Ueber= 
fhüffeit beg nationalen Slrbeitgertrageg über ben geitmeiligen 
Söebarf bienen förtneit. ©otdje ©üter finb immer nur in bem 
ÜRahe einer augeitblidlidjen S^ermenbung fäljig, alg gugleidj 
bie übrigen 33ebingungen für ihre SSermenbbarfeit mitgegeben 
finb. SBenn g. S3. geitmeilig mehr ©ifenbahnfhienen probucirt 
finb, alg im nädjften Sahren für Stugmedjfelung alter ©hienen 
unb für £egung neuer ©eleife gebrauht merben, fc ift gmeifet= 
log Ueberprobuction in ©ifenbahnfhienen borljanben; beim mau 
fann nicf)t in’g S3laue hinein beliebig biet neue ©ifenbaljneit 
bauen, bfofj um bie probucirten ©djtenen gu bermenben, be= 
fonberg menn eg an anbermeitigen 23ebingungeit für foldje 
Reubauten geitmeilig fehlt, ©ine relatibe Ueberprobuction ge= 
miffer ©üter im SSerljältnih gu bem allgemeinen ©tanbe ber 
ijßrobuction ift alfo fehr moljl möglidj; unb bah niht im S3e= 
lieben ber ©efellfdjaft fteljt, bag allgemeine Ribeau ber ©efammt= 
probuction plö^lih mit einem Rud gu erhöhen, fo bleibt nichts 
übrig, alg bag mirthfdjaftlihe ©teidjgemidjt gunähft burdj 
geitmeilige ©iufhränfung ber probuction bei ben relatio gu 
reidjtidj probucirten ©ütergattungen mieber tjebguftellen. 

SDentgemäh ridjteit fidj alle 23eftrebungen gur Verhütung ber 
berberbltdjen probuctiong= unb Slbfa^frifen mit Recht in erfter 
ßinie auf eine Regelung ber probuction im Sßerhältnih gur 
©onfumfäfjigfeit. Sßie foll aber bie probuction anberg geregelt 
merben, alg burd) ©infdjräufung einer foldjen, bie ben bor= 
hattbenen Söebarf überfteigt unb beS^alb für ihre Probucte 
nidjt meljr bie greife ergieten fann, bie gur ©ntlohnung aller 
für bie perftellung erforberlidjeit SXrbeit uitb Kapitalerpaltung 
erforberlidj finb ? 233ie foK biefe Regelung anberg bemirft mer= 
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öen al§ burd) eine Bereinigung ber Unternehmer, bereit $0S 
fefcungeit fiel; 3Xde bei Sonbentionafftrafe unterwerfen? Sine 
ftraffere Drganifation würbe nod) aitbere .QwangSmittef jur 
Verfügung haben; aber bie gemeinfame rationelle Regelung 
ber Brobuction ift auf ade f^äde eine unerläßliche Borbe* 
biitgttng einer gleichmäßigen wirtßfdjaftfidien $ortentwicfefung. 

SDie mögfidjft ftänbige unb fofibe Drganifation erftenS 
ber Unternehmeroereinigungen gur Berftänbigitng mit ben 
Arbeiterbereinigungen, zweitens ber Abfaßgenoffeufdjaften mit 
gemeinfameit BerfaitfSftellen unb brittenS ber Binge jur Bege* 
hing ber B™buction wirb um fo beffer gewährleist werben, 
je enger fid) bie Bereinigungen 31t biefen brei .ßwecfen mit 
einanber berfnüpfett unb gu einer einzigen berfnüf>feit. SDenft 
man fid) biefe Aufgabe geföft, fo fommt bamit fd)oit eine 
Suöioibuafität höher^r 0rbnung 31t ©tanöe, burd) beren Bern 
fiigungen bie wirthfdjaftficße ©efbftänöigfeit ber ©lieber fcßon 
in mehrfacher |)infidjt ftarf befdjränft wirb. SDie (Sin§etbe= 
triebe biirfen iiidjt mehr probitciren, nidjt 51t anberen Br0if0n 
berfaufen als bie Bereinigung eS borfdjreibt unb muffen fid) 
nach bem boit ihr bereinbarten Sohntarif richten. SS bebarf 
feiner weiteren Berfdjmefgung, Wo baS ^robuct bon ber Batur 
gegeben unb bei affen Betrieben wefentficß gfeid)artig ift (3. B. 
bei ^ohfenwerfen beffefben BegirfeS). 

AnberS wo bie ^Srobucte eine reiche SBannigfaftigfeit unb 
©pegiafifirung geigen. fpier Wirb bie BrobuctionSbejißränfung 
burd) Bereinbaruitg ber ©lieber ltnburchfüßrbar, weif nur eine 
einf)eitfid)e Oberleitung in jebem Augenbfid bie gwecfmäßigffen 
ober SDiSpofitionen treffen fanu, um mögfidjft an Arbeit gu fparett 
mit gleicher Arbeitsmenge mögfid)ft großen Srtrag 51t erliefen. 
§ier muß fid) nad) ßerborgetretener Sinficßt in bie Arbeitber* 
geubitng burd) Soncurreng unb bie Arbeiterfparniß burcf) weiter* 
getriebene Arbeitsteilung notßwenöig baS Beftreben entwidefn, 
eine einheitliche obere Betriebsleitung gur gwecfmäßigett Ber* 
tßeifung ber Aufträge gu fdjaffeit. 0b biefe nun mehr föbera= 
fiftifd) ober mehr centraüftifdj eingerichtet wirb, baS wirb bon 
ben Umftänben abßängen. Aber auch &0i *)er Stfion räumlich 
weit bon einanber entlegener Unternehmungen werben neben 
ber einheitlichen 0berfeitung bod) örtficfje SDirectionen mit weit* 
gehenben Bolfmadjten beftehen bfeiben müffen. SEBerben affe 
Actien ber Singelunterneßmungen in Actien ber SEruftgefeff* 
fd)aft umgetaufcßt, fo ift bie BorauSfeßung bered)tigt, baß, 
wenn afleS mit red)ten Gingen gugegangen ift, bie Actionäre 
nad) bem Umtaufd) beffere ®ibibenben erhalten werben als 
borßer, auch ^ie greife nidjt burd) ÜDJonopofmißbraud) 
gefteigert werben, demgemäß wirb and) ein fofcßer SEruft feinen 
Arbeitern meßr Soßn gewähren fönnen, afS bie Singefunter* 
nehmungen eS borher fonnten. 

SDer wirtßftaftfite gortfcfjritt liegt affo in jeber fpinfidjt 
ffar gu SEage, wenn eS ein ÜBittef gibt, ben Mißbrauch ber 
Bfonopoffteffung gu berßüten. @0 fange noch mehrere Strafte 
in bemfefben Sanbe mit einanber ober mit fefbftänöig gebfiebe* 
nen Singefunterneßmungen concurriren, befteßt fein SBonopof. 
©0 fange bie internationafe Soncurreng fortbefteßt, fann baS 
SnfanbSmottopof nicßt ben Betrag ber Berfanbtfoften unb gölte 
überfd)reiten, itub ba bie Regierung eS in ber §anb hat, ber 
SBonopofinbuftrie ben goffftuß gu entgie^en, fo bfeiben nur 
bie Berfanbtfoften afS SBonopofbortßeit im Bergfeit gunt SBelt* 
marftpreife übrig. Aber tßeifS fann biefe SDiffereng an fid) 
fd)on fo groß fein, baß in ihrer hoffen Srßebung bon ben 
Sonfumenten ein SBißbrautfj ber SBottopoffteffung gefunben 
werben muß, tfjeifS fönnen internationafe Bereinbarungen ber 
Strafte einen monopof iftifdjen SBeftmarftpreiS fdjaffen, tßeifS 
fann eS fid) unt ^ßrobucte ßanbefn, beren Urfprung bis jeßt 
in ber fpauptfat0 auf ein Sanb befdjränft ift (3. B. B0*00' 
feum). Sn biefen gätfen müffen bie ©taaten eingreifen, um 
bie Sonfumenten bor ber Ausbeutung burdß ^ßribatmonopofe 
31t fcßüßen. 

SDiefer @d)uß fann in ber fpauptfadje bon öreierfei Art 
fein. Sntweber ift baS monopofifirte if3robuct geeignet gum 
©taatSmonopof, bann braucht ber ©taat nur baS ^ribatmono* 
pof gegen Sntfdjäbigung 31t enteignen, unb finbet bie gan3e 
Arbeit ber Ueberfüßrung öeS inbibibuafiftifchen in bie mono* 

pofiftifdje Betriebsform fcßon offne fein gutßun gefeiftet. Ober 
baS ift nidjt 3m ftaatfidjen äRonopofiftrung geeignet, 
bann fann bocf) ber ©taat im öffentlichen Sntereffe bie Ber* 
Waftung an fid) nehmen, oßne bie f^orm ber Hctiengefelffdjaft 
anjutaften unb oßne fidß beS BeiratheS eines fa^funbigen 
BerwaftungS * unb SluffidjtSratheS 3U entäußern, etwa nach 
bem für jeben inbuftrieffen ^mecf anberS 3U geftaftenben Bor* 
bifb ber beutfcßen BeichSbanf. Ober enölicfj ber ©taat fäßt 
and) bie pribate Bermaftung unangetaftet, erweitert aber baS 
fdjon jeßt bon ißm geübte ftaatficße SfufficßtSrecht fo weit, baß 
er ben Berfaufpreifen je nach i100 ©efchäftsfage eine 3Jia;rimaf* 
grenje gießt. 

Sin eptremer ©taatSfociafiSmuS wirb in ber Berftaat* 
fidjung aller Brioatmonopofe oßne Unterfcf)ieb fein Sbeaf feßen. 
Stud) bie ©ojiafbemofratie fteßt auf biefem ©tanbpunft, nur 
baß fie fidß ben ©taat rein betnofratifcß unb berufftänbifcß 
benft unb ißn um biefer beritfftänbifcßen ©fieberung willen 
nicßt meßr ©taat nennt, fonbern in ©efefffcßaft umtauft. SDer 
©taatSfo3iafiSmuS benft fid) bie Berftaatfidjung ber ©ewerbe 
afS einen affmaßficßen BroS0^ i500 flch fcßrittmeife je natß bem 
^eranreifen berfefben 3um Bribatmonopof boff3ießt; bie @03iaf* 
bemofratie bagegen benft fitß ben Borgang afS pfößficße ein* 
mafige Umwäfsung affeS Befteßenben oßne Unterfdjieb, wie 
weit bie einsefnen ©ewerbe bon fefbft fcßon gum Bri0at* 
monopof borgefcßritten finb. S)er ©taatSfo3iafiSmuS benft 
affo gefcßicßtfich unb concret, bie ©03iafbemofratie ungefdjicht* 
fid) unb abftraft. Stber in ber Berftaatfi^ung aller ©ewerbe 
afS einem, fei eS immer nur annäßernb, fei eS oßne Becßt, in 
erreichbaren iöealen 3i0^0n ftnb beibe einig. 

Beiben gegenüber wirb eine fritifdj *befonnene unb bor* 
fiößtige Betrachtungsweife baran feftßaften müffen, baß bie 
Belüftung beS ©emeinwefenS mit bem gansen ©ewerbetrieb 
feineSwegS afS ein ibeafeS ^ief erfcßeinen fann, fonbern afS 
eine Ueberbürbung, unter ber baS ©emeinwefen 3ufammenbrecßen 
müßte. Bidjt minber bebenffid) wäre eS, bem ©taat ben 
gansen fpanbef, fowoßf bie infänbifcße SBaarenbiftribution als 
aucß fr011 internationalen Sinfußrßanbef aufgußalfen. ®er 
©taat muß ficß barauf befdjränfen, ßöcßftenS fo biefe ©ewerbe 
ober fpanöefS3Weige 31t monopofifiren, als er 3ur Beftreitung 
feiner SluSgaben bebarf, unb babei borsugSWeife fofcße auSWäßfen, 
beren B00*30010 im öffentlichen Sntereffe entweber mögfichft 3U 
berbiffigen ober mögficßft 31t bertßeuern finb (BerfeßrSmono* 
pole unb Saftenmonopofe). Sm Uebrigen fann eS bem ©taate 
nur erwünfcht fein, wenn ber Brll:,at60t0i06 auf eigene 9tecß* 
nung fortbauert, wenngfeicß er fein SfufficßtSrecßt um fo weiter 
auSbeßnen muß, je meßr bie Bril,atiubuftrie fid) bem Briöat* 
monopof annäßert unb äRißbraucß ißrer SRonopoffteffung be* 
fürcßten fäßt ober bereits gegeigt ßat. Bur bei ©ewerben bon 
befonberS ßoßem öffentlichen Sntereffe wirb ber ©taat ficß 
ba3it entfcßließen, ben Bribatbetrieb 3ur größeren ©icßerftef* 
fung in feine ftaatfidje Berwaftung 311 nehmen, fei eS mit, fei 
eS oßne Betßeifigung bon ©taatSfapitaf. 

SffferbingS wirb nur eine ftarfe, 3iefbewußte unb fefte 
Regierung im ©tanbe fein, ißr tluffichtSrecßt mit genügenbent 
Bacßbrud 3ur ©eftung 3U bringen, unb nur eine fofcße wirb 
ber Snöuftrie burd) ftaatficße Berwaftung ©egen bringen, bie 
über ein tüdjtigeS unb cßarafterfefteS Beamtentum gebietet. 
Saß beibe Bebingungen in einem fosiafbemofratifcßen ©emein* 
wefen nidjt borßanben wären, ift fefbftoerftänbficß; eS ift ba* 
ßer gan3 ridjtig, baß ein fofdjeS Weber eine ftaatfidß beaitf* 
fidjtigte, nod) aucß eine ftaatfid) berwaftete Bril,atiubuftrie 
neben fid) bufben fönnte. 0b fie aber mit bem rein fogia= 
fiftifdjen Uniberfafbetriebe, beffen bemofratifcß geWäßfteteS Be* 
amtentßum gugfeicf) beit Srfaß ber ©taatSgewaft barfteßt, beffer 
faßren würbe, baS ift eine anbere $rage. 

SBer bie ©teigerung beS nationalen Arbeitsertrages Will, 
muß aud) bie Bergrößerung unb weitere AuSbeßnung beS 
©roßbetriebeS wollen auf affen ben ©ebteten, wo er wirfficß 
einen größeren Srtrag bei gleichem ArbeitS* unb ^apitafauf* 
wanb liefert. Bur burd) beit ©roßbetrieb ift eS möglich, °^lle 
ArbeitSbermeßrung meßr ©üter gur Bertßeifung an baS Boff 
gu bringen, ober bei gfeicßbfeibenber, bertßeilbarer ©üterntenge 
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bie StrbeitSjeit ju oerfiirjen, ober beibe Aufgaben jitgteicß in 
gemiffem ©rabe ju töfen, b. ß. tro| oerringerter SIrbeitS* 
jeit bod) meßr oertßeitbare ©iiter jtt probuciren. SEÖeitn man 
nun ©roßbetrieb in möglidßft großartigem äftaßftabe uub in 
möglicher StuSbeßnmtg' mit!, fo muß man aud) eine ber 
formen motten, in benen fotdjer ©roßbetrieb attein mögtidj 
ift, atfo entmcber prioate Siefenunterueßmungen, mie fie burcß 
TntftS ober gufionen entfteßen ober birecten Staatsbetrieb, fei 
eS im ftaatSfojiatiftifcßen, fei eS im fojiatbemofratifdßen Sinne. 
Tie Söfung burcß Staatsbetrieb fdjeint bie einfachere 31t fein; 
aber bie eiufacßften Söfungen finb bei ber ©omptication ber 
ootfsmirtßfdjafttidjen Sebiitgnngen nidjt immer bie befteit, 
fonbern oermidette ©ebilbe tonnen oft ben oermidetten 33e= 
bingititgen beffer entfpredßen. ßmeifettoS mirb ber monopo* 
tiftifdje Staatsbetrieb in gufunft eine erßebticße ©rmeiteruug 
erfahren, aber hoffentlich mirb er fidj auf baS ÜRotßmenbigfte 
bcfdjrättfen itnb in ben meiften gemerbticßeu ©ebieten einem 
gemifd)ten Sßftetn beS ©roßbetriebeS Ütaum taffen, b. I). einem 
prioatmirtßfcßafttidjen Setrieb mit ftaatticßer ßeitung ober 
ftaattidjer Stuffidjt. Taß audj neben bem inbuftrieüen ©roß* 
betrieb ber ßanbmerfSmäßige Kleinbetrieb fortbefteßen mirb, 
ift fdjon oben bemerft morben, uub eS bleibt abjumarten, ob 
für baS §anbmert ©eminn ober Sertuft übermiegen mirb, 
menu einmal nadj oottenbeter Turdjfiißruug beS ©roßbe* 
triebeS ber Sergteid) mit bem .ßuftanbe be§ §attbmerfeS furj 
oor ©ntfteßung ber gabrifeit gezogen merben mirb. 

Literatur uttb $unft. 

_JFranjö|t|'dje Dnepr über Kußlani». 
Hon €. £0. peterfen. 

Seit ber engeren Serbrüberung 'ber fraitjöfifcßen unb 
ruffifdjen Nationen, bie boeß troß attebem itocß immer auf 
tßönernen gitßeit ju fteßen fdßeint, befdjäftigen fidj beibe Sötfer 
audj titerarifdj gern mit einanber, fei eS über bie gegenfeitigen 
inneren ober über bie äußeren Serßältniffe, bie feber ber bei* 
ben Tßeite ganj erquidttieß finbet; man fott fie nur im reeßten 
£idjte feßen, unb baS Sicht fteeft eins bem anberen an, mobei 
für unS Teutfcßen immer and) etmaS ftar merben tann. 

grudjt ber titerarifeßen Sefcßäftigung finb Sücßer, bod) 
erfdjeinen entfdjieben meßr Sücßer über iRußtaub für grau* 
jofen als umgefeßrt über granfreieß für fRuffen. Tie erfteren 
aber, fofern fie üon franjöfifcßen Statoren ßerrüßren, über* 
treffen in gotge franjöfifdjen Temperaments an iRaioetät 
meift bie oou Slutoren ruffifdjer ^ertunft. So erfdjien j. S. 
im oorigeit Saßr ein Sttcß „La Russie“ über 9Iußtanb oon 
bem befaunten ißarifer fpumoriften Slrntanb Sitoeftre, ber 
über' Sertin nadj iRußtaitb reifte uub bei SEßiebergabe feiner 
jReifeeinbrücfe, maS iRaioetät betrifft, UngtaubtidjeS teiftet. 
Sn biefem Sud) tommen u. St. fotgenbe antnutßige Stetten 
oor: „Sn ißaris geben mir unS unenbtidje SRütje, fie bei itnS 
baS furchtbare Saßr oergeffen ju madjen. Sn Sertin bemüßen fie 
fidj ntinbeftenS eben fo fetjr, eS unS iit’S ©ebädjtniß ju rufen. 
Siidjt auf Sertin mirb man baS SEBort beS TidjterS anmenben 
tonnen: Et jusqu’ä „je vous hais“ tout s’j dit tendrement. 
©S ift bemunbernSmertß, mie biefe Sdjufter in ben Sierftuben 
bem armen graupelt, ber eben im Segriff fteßt, ein unfeßut* 
bigeS ©taS Sier ju üertitgen, bie Slugen entgegen rotten; mie 
fie, ißre griebenSpfeifen grimmig mit ben ßaumertjeugen be* 
arbeitenb, uns ben Qualm ittS ©efidjt faudjen, ungeftiim unb 
ftoßmeife, ats hätten mir eS mit bem Tantpf auS einer Kanone 
ju tßun . . . Tie ©inbriide auf un§ bleiben bie gteidjen bis 
mir jur Slbreife am Saßitßofe angetangt finb, mo bie Tienft* 
tnättner, bie idj unter einanber ßabe franjöfifdj fpredjenßören (!), 

fidj ftettten, als tonnten fie uns nidjt berfteßen, menit mir 
unS an fie manbten; beim eS ift oerboten, franjöfifd) ju 
fpredjen." 

TieSmat ßaben mir eS ju tßun mit bem Sudj eines 
iRuffen iRicotaS D^otooitdß), über jKußtanb in franjöfifdjer 
Spradje: „Alexandre III. et son entourage.“ SBir meinen 
§errn SXotobitdj fcßoit meßrfaeß begegnet ju fein, unb ,Oer* 
mutßen, baß er einer berfenigen SRuffen ift, bie fidß mit Sor* 
tiebe in i]3ariS aufßatten. 

Db ber Sdßriftftetter fRuffe, ob granjofe, immer bteibt 
9tußtanb ein toßnenbeS gelb für bie Tßätigfeit eines ^ßubti* 
ciften, ber 9tußtanb einigermaßen fennt; beim er ift, mofent 
fein fttame nur einigen ädaitg ßat, audj eines ftingenben ©r* 
fotgeS fießer. Sei bem übtießen ^3reiS Oon 3 grancS 50 ©eit* 
timeS unb einer nidjt ungemößntidjen Stuftage oon 10 000 
@£cmptaren ift immerßin ein ©efdjöft jit madien, beim bie 
granjofeu finb Südjertiebßaber unb junt großen Tßeit audj 
fauffräftig. Sefannttidj finb beutfdje Sdjriftftetter in biefer 
Sejießitng ißren franjöfifdjen ©ottegeit gegenüber feßr im 9tacß* 
tßeil, fie ßaben nicht fotdje ©ßanceti, fonbern finb meift auf 
Seiß* unb SereinSbibtiotßefen ober auf ,QdhmgSfeuittetonS an* 
gemiefen. 

2öaS franjöfifdße Sücßer mit ber angeführten Tenbenj 
betrifft, feien fie nun, mie in biefem galt, 001t einem tttuffen, 
ober feien fie üon einem graitjofen, attemat fäßrt Teutfcßtanb 
übet babei, menn aueß Steußerungeu ßier unb ba oerratßen, 
baß ber alte jRefpect oor beutfeßer Tüdjtigfeit — „gij:igfeit" 
mürbe griß SReuter fagen — unb ber neue fRefpect üor beut* 
fdjer Sdjneibigteit reeßt tiefe SBurjetn gefeßtagen ßaben. — 

TaS in biefen Tagen in ißariS bei ^3aut Dttenborff, bem 
Soßtte beS beutfeßen ©rammatiferS, erfeßienene Sudj mitt 
nadjmeifen, marum ber ruffifdje Kaifer beftrebt ift, bureß atte 
mögtießen SJiittet bie Quafiattianj jtoifdjen jRußtanb unb 
grantreidj ju confotibiren. 3U bem ©nbe mirb bie Ä'arte 
üon ©uropa griinbtidj reoibirt, unb babei erfdjeinen bie beiben 
gteidjgeftimmten, friebtiebenben Seelen la France unb la Russie 
auf bem fßtan, um atteit gefnetßteten Söttern, befoitberS aber 
benen jmifeßen grautreieß unb jRitßtanb, ats §ort unb §üter 
beS griebenS unb ber greißeit baS §eit ju bringen. 

2öie baS jit madßen ift? lliiglaubtidh teießt, beifpiettoS 
einfadß. Preußen mirb ifotirt, ber famofe Treibunb geßt in 
bie Srücße, baS Teutfdje sJteicß fällt in gotge partitutariftifdßer 
Strömungen auSeinanber; ber Staat beS ©roßen griebridß 
mirb rebucirt, aus SRenfcßentiebe aber unb jum marnenben 
@j:empet, betäßt mau ißn im Sefiß oon Sraitbenburg unb 
Sommern; ©nglanb enbtieß, baS „perfibe Sttbion", mirb maß* 
renb biefer Stttaniputationen in Stfien in Sdjadß geßatten unb 
ßinterßer für att feinen ©goiSmuS nadj ©ebüßr gejiießtigt. 
Todj taffen mir bem braoen SJioSfomiter fetbft baS SBort! 

„SKie aber foH man bie Sfolirung ißreupen§ ^erborrufen, meldjeS 
fiep auf Deftcrreid) unb Selten ftüpt unb in feine greife ade 3Käd)tc 
giueiter Drbnuitg fjerein^iepn miü, b'ie für ißre Unabßängigfeit gittern. 
'Jtnfjtanb ßat barauf löebacßt ju neßmeu, bie Slnfnüpfung einer vlßiaug 
gu betnerfftcUigcn, unb ber gegebene Miirtc ift grantreieß. ®ie ?ln= 
näßerung ber beiben 'Hotter fdßeint ba§ Stcfultat einer natürtießen ?tn= 
gießung gu fein, naeßbem bie früßereu Kriege feinerlci Üiadjegefitßle in 
ben tpergen gurüdgelaffcn, fonbern gang im ©egentßeit bie gcgcnfcitigc 
§od)acßtung gegeitigt ßaben. Sein 'Siotio potitifdl'cr 9?atur ftctlt bem ein 
fnnbcntifj entgegen, unb c§ mürbe mir teid)t fein gu beraeifen, ba| bie 
beiben Nationen baraud fetbft im Orient mefentlicße Hortßeile gießen 
müffen. iRufjtanb unb g-rantreieß, bereinigt burd) untöSIidje 93anbie, 
mürben bie §auptftüße einer ®etttiga merben für bie SSölfer, bereu gre* 
ßeit unb Autonomie bebroßl finb. ®a§ ^ntereffe bon ®äitemart, Sdjroe- 
ben, .'pottanb, Spanien, Portugal, Serbien, ©ried)cntanb, SJloutenegro (!) 
baran, bem Hnnbe beigutreten, liegt gu Stage. Belgien unb ^Rumänien 
mürben nidjt untcriaffcn föitnen, fidj an biefe ©emeinfdjaft angu* 
leßnen, unb bie Ti'trtci fetbft, feber unmittelbaren Stüße beraubt, mürbe 
fidj ßüten, in ßppofition gu treten. 2Ba§ mürbe angefi^tS biefer Union 
friebtidjer Sidereffen au§ ber famofen Stripctattiaug merben?" 

^tadjbem ber freunbtkße Serfaffer auf fotdje SEßeife im 
.^anbumbreßen einen neuen Sttitb gefdjaffeit, fäßrt er in feinem 
feßönen Traume fort: 

®a§ beutfdje Satfertßum, feiner Slttiirten beraubt, mctdje ißm bie 
Sißlomatie nerfdjafft ßat, mürbe üon fetbft au§ ben fVugen geßen unb 

! gerfatten. ®er ©eift be3 ipartitulari§mu§, ßßpnotifirt bitreß bie ©orpo* 
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vale be§ ©etrtt h. Woltfe, ertuadjt toiebcr in Sachfcn, Satjern, 2Bürttem= 
Bcrii, Sabcn, bricht bie Setten, Welche fic an bic fdjtüarj = weiften 
9tblev ^veuficibS feffelit, unb bie Völfcr neunten wteber Vefig non ihren 
Vcdjten, bereu fie beraubt waren. Von bem Königreiche bc£ ©rofceit 
griebrid) nebft feinem wibernatürlid)cn SiStnatd’fcben 3uwad)§, bleibt 
nid)t§ mehr al§ Sratibenburg unb jammern, entfdjiebcit unfähig, @l|a| 
unb ßothringen, bie fyranfreid) entriffen würben, Schleswig unb jpolftcm, 
bie $änemarf geraubt finb, nurücfjuhalten. Sollte bann ©nglanb bic 
Sühnhcit hefigen, fid) ber Verwtrtlid)uhg bicfeS Programms ^lt tt)ibcr= 
fegen, bo§ mit ber allgemeinen ^acification unb bc'r uniberfcllen 2lb= 
ruftung enbigen muß? IHber in Stfien galten wir ©nglanb in Scl)acf). 
Wöge biefe Nation, bie ewige unb unermitblichc Slnftifterin non 3wietrad)t 
unb Verwirrung, nur wieber eine mißtönenbe 9lote in baS frieblidje 6on- 
ccrt ber Stationen werfen: bicSmal würbe bie 3üd)tigung wohl bie £wl)e 
aller burd) feinen 6got§ntit§ angehäuften 9?ad)egefiif;fe erreichen, ©ine 
ruffifdjc ßaballcrie = ®inifion wirft fid) über ben tpinbufufd), überfdjreitet 
ben §imalat)a, unb bamit ift c§ gefd)et)en für immer um bie cnglifdje 
Souberänität über JfMnboftau. SBürbc ba§ £>cil 'Preußens erft in ben 
Slugen ©tiglanbg biefen Vcrluft non jweihunbert Wiflioneit inbifd)er 
Stlanen auf wiegen? 

ift ein Ttraunt! ift ber Qkrfaffer ßier gütig genug 
auggurufen, aber bamit man ja nicf)t beute, baff eg etma nur 
feilt ober irgenb eines anberen SBinbbeutelg bräunt fei, fo ßat 
er ben grotegfen ©infall, eg ben — bräunt einer Staiferin jit 
neunen, „toeldje bie magifeße Sraft befißt, bag Sbeal in 2Birf= 
Ikßfeit'ttntäufeßett." ©g liegt auf ber ^>anb, toelcße Sfaiferin 
er meint, aber er forgt bafiir, baß ja fein $meifel entfteße. 
Sa, melcßeg ift bie Seele biefeS ganzen Unterneßmeng ? bott 
too geßen ade $äbeu aug? mer gibt bie TDirectioeit? Steine 
geringere alg bie ruffifdje Staiferin, bie bie antigermanifcße 
Stimmung ibjreS ßoßen ©emaßlg niefft allein billigt, fonbern 
audj öerfcßärft unb gu jt^aten brängt. 

„3cben Jag hör bem Jiiier macht ber Saifcr bie Saiferin befannt 
mit bem, 'Wag er üorhat, aud) tljeilt er ihr im Voraus feine ©ntfd)lie= 
ßungen mit. ©r hört auf ißre ©rwägungen, 5efprid)t mit ihr aud) bie 
fdjwerftwiegcnben Satereffen unb zuweilen mobificirt er in Solge ihrer 
5Rathfd)läge' feine anfänglidjen Sefchlüffe. Wit einem SBort, ber Saifer 
geftattet ber Saifcrin in Staatsangelegenheiten ben ©tnfluß, Weldjer jeber 
brabe Wann ber würbigen ©attin in Sadien ber Verwaltung beS ge= 
meinfamen Vermögens einräumt. Ohne allemal cntfd)eibeub ju fein, 
laftet bod) biefer ©influß fd)Wer auf ben gewid)tigen 9tcfolutionen. Sn 
elfter Sinie finb e§ bic fragen ber äußeren fßolitif, worin bie Saifeitu 
ihren ganjen wciblidien Sdjarffiiin unb einen wahrhaft bnrd)bringenben 
Verftanb entfaltet. Sic billigt bie ant'germanifd)en Jenbengen 2llejan= 
bcrS III. unb brängt it)n felbft, fie in einem frieblicßen Sinne ju ber= 
fd)ärfen. 3m ©egenfaß ba^u hält fie ihn ab, offen mit ©nglanb ju 
breeßen unb berebet il)ii , bie J£)ür aller Söflingen offen ju halten in 
Setreff ber großen afiatifdjcn Jrage. ®ic ©cfd)idlid)feit in biefer §al= 
tung ift oieüeid)t burd) bie ©efchioifterliebe cingegcben unb bürffc nid)t 
genug ^u loben fein — betanntlid) ift bie Srinjcffin bou 2Bale§ eine 
Jocfjter ®änemarf§. 3n ber Jhat, welches Sebütfniß tönntc aud) 9tuß= 
lanb hohe«, fid) mit ©nglanb ju über werfen. s2lfien ift groß unb hat 
9faum für beibc ©roßmächte. 

®ie Sfolirung SreußenS, ba§ ift baS 3'el, tucld)eS biefe griinblidje 
Jiglomatin, in llebereinftimtnung natürlich mit ihrem erhabenen ©e= 
mahl; berfolgt. Sarin erft recht fdieint bie .flaiferin bem Srangc gewiffer 
Samilienembfinbungen ju gcl)ord)en unb bie s45ictät ber Joditer !ann fehr 
wohl bie Slbncigung gegen bie £raubegcu (soudards) infßirirt höben, we(d)c 
ihrem Vater, bem ft'önig ©hriftian, ungcred)terweife jwei 'Brabinsen cnt= 
riffen höben, ©inerlei, wenn fie e§ nur berftcht, ihre ©efiihle mit bett 
höheren 3ntcreffen it)reS ^IbofnibbaterlanbeS in Ucbcreinftimtnung ju 
bringen. 

f£)a§ ft'apitel fd)ließt bann mit einem plumpen $ßaitegßri= 
fu§ auf bie Ä'aifcrin, bie „ber gemeine ÜUiaitit oergöttert megen 
ber Oorsitglid)eit ©igenfdjaften be§ §er^en§, beim Sßiemanb ift 
fo aufmerffam auf feine S3ebürfniffe, Ditentaitb fo tßeilnelfmenb 
bei feinem Unglüd. ®er Heine ©irfel oon intimen fjreun^ 
binnen, melcßen fie fief) gebilbet unb au£ meld^ent fie allen 
fdfmäljfüdjtigeu ^latfd) ftreng oerbaunt ßat, fietjt in ißr bie 
©üttiu ber ©iite mie 511 gleicher ^eit ba£ äiiobell oon ©le- 
ganj unb geiftreidjer ©ra^i’e. 2Jiiißig in ißren Sltifpriidjen, ift 
fie in iljrer Toilette ißreg iRangeg toürbig, offne 31t glänjen 
ober aufjufalleit. ©ie meiß fid) gleidf fern ju ßalten Oon ©eij 
mie oott SSerfdjmenbuinj unb beobadjtet in ißrer ©igenfeßaft 
als ^augfran eine meife Deconomie, ift bagegeit in ifjrer 
©igenfdfaft al§ ©ouoeränitt oon Ifunbert äRillioneit sJJieitfd)en 
bie ©penberin reid)lidfer ^llmofen." 

SSir Ijätten uttg mit biefem 9J£adjmer! eineg ßfaitnegießerg, 
ber ben SBiffeitbett fpielen null unb meßr ^Ifantafie at§ ®ennt= 
uiffe geigt, gar nidjt näßer befd)äftigt, menn eg itidft oon fpm= 

ptomatifdjer S3ebeittung für bie Slbfidjten gemiffer frait^öfifcßer 
Kriegstreiber märe. @g finb biefelbeit öeute, bie trotj ber 
Übeln ©rfaßrung oon 1870 uodf immer auf ben Slbfall ber 
fübbeittfdjeit (Staaten oon unferem gemeinfameit ®aterlanbe 
redfiten, nad) ben neuen SBaßleti fogar nteßr alg je, obrooßl 
biefe beit ißartifularigmug ber Sßelfen unb ißroteftler nidjtg 
meniger alg erftarft jeigen (bie SBaßl beg gar ttießt eritfi ju 
neßmenben ^oltererg ©igl bemeift nidftg). 3nmterßin ift eg 
gang gut, biefe bunfelit ®erfcßmorer h la Slngot im Singe gu 
beßalten, benn menn mir and) unter einer ftarfen Regierung 
über ißr Treiben lacßeit burfteit, fo gibt ung ber ßerrfeßenbe 
©aprioigntug ein geringereg 9J£aß Oon ©idjerßeit. ©erabe ber 
®ilettantigmug nuferer ©taatgmänner oon ßeute lodt meßr 
ober minber „treffliche SUiinirer" ßerOor, beiten gegenüber etmag 
größere Söatßfantfeit ber treffe moßl am ißlaß ift. 

|Uic(ic aus Höljmen. 
Von (Suftao Karpeles. 

®ag ®olf ber SEfcßedjen trägt feit länger alg einem 3aßr= 
geßitt burd) einen uitbänbigen ®eutfcßenßaß in feßr miirbiger 
äBeife bie ®au!egfd)itlb ab, bie eg beut beutfdjeit ©eifte gegem 
über ^u erfüllen ßat. SIber ber beutfdje ©eift ßat fid) an 
folcße 93eifpiele ber SDaitf bar feit gemößnt. ©eine ebelfte iRadje 
befteßt barin, baß er troß SSerfennung unb iD£ißad)tung bodj 
alle SSölfer, aueß biejeitigen, bie ißr 23efteg oon ißm entleßnt 
ßaben, toieber jit einem iißeltgefpräd) am beutfd)en $erbe oer= 
fammelt. Söeitn bei biefem tfikltgefpräcß 2öne an fein Dßr 
Hingen, bie ißm oertraut finb, einfach, meil fie aitg feinem 
©eifte entleßnt finb, fo fcßilt er uttb giirnt er barüber nicht. 
@r ift aud) baran gemößnt. Slucß in einer gdt, mo ber tta= 
tionale ©ebanfe ben ©ebanfen ber Humanität faft unterbrüdt 
ßat, erfreut er fid) noeß an ben ©djönßeiten unb an bem 
eigentßümlid)eu ©ebaitfengeßalt frember Siteraturen, bie er 
nießt nur fid) ju eigen maeßt, fonbern aud) aug ißrer natio= 
iiateu Segreujtßeit erlöft unb ber Weltliteratur gufüßrt. 

97ur bureß bag SRebiunt beg beutfeßen ©eifteg ift bie 
bößmifdje Siteratur in ber Wett befannt gemorbeit. ®ag 
mürben felbft bie fanatifeßften Songtfd)ed)en nießt itt Stbrebe 
ftellen fönnen. ©cßon Berber lenHe bie Slufnierffamfeit auf 
bie bößmifeßen ^olfgfageit; ©d)iller entleßute ber ©efcßidjte 
Söößmeug ben Stoff git einer feiner größten STragübien; ©oetße 
reißte guerft bie bößmifeße ^5oefie in ben Kreig ber Weltlitera' 
tur ein; er mar aucß ber erfte, ber ein bößmifd)eg ©ebießt 
(„®ag @träitßd)en") in'g ®eutfd)e übertrug. ®auu trat eine 
lange ^ßaufe ein. ©rft int Saßre 1855 gab Sofepß Sßenjig 
eine reitße Slugmaßl aug ber bößmifeßen Siteratur in bcutfd)en 
Uebertraguitgen in feinem 93ucße: „Slide über bag bößmifd)e 
35olf." 3n neuerer ^eit finb bie ßeroorragenbfteit bößmifeßen 
®id)ter: ©^ed), sJ£eruba, Sßogbech, SSrcßtidl) u. a. in ®eutjd)= 
lanb bureß gute Ueberfeßungeit befannt gemorben. liefen 
SIrbeiten fcf)ließt fich ein eben erfd)ieneiteg Öudß mürbig an, 
bag ben Xitel füßrt: „i^oefie aug IBößmeit" *), unb beffeu 3Ser= 
faffer ein berüßntter SIrgt, §ofratß Dr. ©buarb Stlbert, 
^rofeffor au ber Wiener Unioerfität, ift. ®er leitenbe ©ebanfe 
mar: „Sebeg Kunftroerf ßat feinen Wertß an unb für fidj; 
aber ganje St'unftrid)tungen finb uod) aug einem aitbereit ©e= 
fid)tgpunfte intereffant. ©ie bieten fid) alg culturgefd)icßtlid)e 
©rfeßeinuttgen bar unb forbern jur 97ad)forfd)ung über ißren 
^ufammenßang mit bem übrigen ©eiftegleben auf. ©erabe 
in Sößmeti, mo fid) ©ermanifdjeg ititb @laoifd)eg feit Saßr= 
ßuitberten beriißrt unb mecßfelfeitig auf eiitanber einmirft, 
müffen foßjße 97ad)forfd)uugeu befottberg attregeitb unb auf* 
flärenb fein." 

*) Slieit, Vlfveb §ölbcr. 
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Von biefem ©ebanfen auggepenb, pat ^ßrofeffor Ulbert 
bcn ©ntfcplup, eine foldpe Stugwapl aug ber £>ö£)mifd)en ißoefie 
*u treffen, bap bie perüorragenbften neueren ®icpter in ipren 
§auptf cp öpf ungen unb in iprer ©igenart oertreten erfdpeinen, 
in cbenfo gefdjidter ttrie gefcpmadooller Söeife auggefüprt. 
ßrofeffor Sllbert fümmert fidj nidjt um ben ©treit, ber nodp 
immer in erregter Söeife über bie poetifdjen Slltertpümer beg 
3:fcf)ecf)ent)oIfe§ geführt Wirb. (Sr weif?, bap bie böpmifcpe eine 
ber reidjften ber flaüifdpen Siteraturen felbft bann nodj bleibt, 
wenn mau bie alten ©dpriftbenfmäler, welche in biefem Sapr* 
punbert gefunben worben, nidjt für edjt Ijält. SOZit ber ©in* 
füprung beg ©priftentpumg aug jwei Quellen, aug ber römifcp* 
beutfdpen unb ber griedjifdp*flaoifdpen, entwicfelte fidj and) in 
Vöprnen eine weitoer^weigte firdjlidje ^5oefie, oon welker fidj 
jebodj nur geringe Vrucpftüde erljalten paben. SBopl bag 
ältefte SDenfmal ber böpmijdpen ^unftpoefie ift bag Sieb oom 
peiügen Slbalbert, bag nodj peute in allen ®ircpen Vöpmeng 
gelungen wirb, ©epr alt ift aucp ein Sieb an ben peiligen 
SSenjiglaug, ben „^erjog beg böpmifdjeit Sanbeg." Stber 
erft um bie §älfte beg 13. Saprpunbertg tauben bie ©puren 
einer weltlichen ß’uuftpoefie auf, bie in $orm unb Bergbau, 
wie aucp im Snpalt fidj alg eine Vadjapmung beutfdjer fowie 
iateinifdjer SRufter erweifen. Sn biefer geit würbe and) bie 
93ibel 5unt erften fötale überfept; aufjerbent fam bie mittel* 
alterliche romantifcpe ®idptung, unb mit ipr beutfdpe 3lrt unb 
©itte nadj Vöprnen. &önig SBenjel II. war felbft ein üftinne* 
fänger. 

SDag golbene Zeitalter ber tfdpedjifdjen Siteratur unb beg 
^mmaniginug ift für bie ^oefie wenig ergiebig, ©eine eigent* 
ltdje Vebeutung liegt in ber allgemeinen Verbreitung oon re* 
ligiöfer Slufflärung unb Vilbung. ©in einziger ©cpriftfteller 
ragt aug biefer s^eriobe peroor; fein Vame pat Söeltruf er* 
langt: Sopamt 3lmog ©omeniug. Vadp bem breipigjäprigett 
Kriege begtnnt bie geit beg tiefften Verfallg. „3lm ©nbe beg 
18. Saprpunbertg erreidjt ber Verfall bie lepte ©tufe. ©in 
tfdjedjifdjeg Vudp war jur ©eltenpeit, neue gab eg nidjt, 
bie alten würben üernicptet." Slber biefer Vernidptunggfrieg 
brachte wieberum eine nationale Veaction peroor. SDag pa* 
triotifcpe ©efüpl gewann neue Alraft, bag Sntereffe für bag 
flaoifdje Stltertpum würbe mäcptig geförbert. $ie erften ber 
böpmifdjen Venaiffance, weldje ung Sllbert oorfiiprt, finb So* 
Ijann Dollar unb Sranj Sabiglaug ©gelafowgfp. ®er 
leptere (1798 — 1852) war ißrofeffor ber flaoifcpen ©pradj* 
Wiffenfdjaft in Vreglau unb $rag. ©cfjon alg ©tubent er* 
örterte er bie Srage, u>er bebeutenber fei, ©oetpe ober ©epilier, 
©r felbft fühlte fidj mepr ju ©oetpe pingejogen. ©ein ,,©cpo 
böpmifcper Sieber" erregte allgemeineg Sluffepen. ©g waren 
Vadpapmungeit böpmifcper Volfglieber, oon welcpen Sllbert 
fagt: „Sille pierper fatlenben Iprifdpen ®icptungen üerpalten 
fich jurn Voltglieb etwa fo, wie einzelne ©oetpe’fdpe Sieber fich 
jum beutfcpen Sieb Oerpalten. £>ören Wir eing biefer Sieber, 
„®ie forgfame ©eliebte", in ber gelungenen, an bie Slrt unb 
SBeife beg öfterreidjifdjen Volfgliebeg erinnernben Uebertragung 
Stlbert'3: 

Jeufcläg’fdjicpt', mein liebes? Kirtb! 
®raufjen gebt ein feparfer ©inb. 

£>at ben ©eg bertoept, 
$er jum ©albe gebt, 

®afj id) nicht nach ipaufc finb'. 

freilich eine fcplimme ©'fepiebt'. 
231eibfi halt hier, idj (aff ®i<b nidjt. 

23Ieibft bi§ SDcittcrnactjt; 
|>ülfe roirb gebracht — 

33ote mit Saternenli^t. 

2luf, mein Sieber! 3jept ift'S au§! 
SDiact)’ ®ib auf ben ©eg nadj §au§! 

©ieb, ®ein Samerab 
Seucptet auf ben fjlfab, 

®ommt am §immef g’rab be^uS. 

Sieber ffllonb, mit ®cinem Schein 
fDtufjt fo lieb unb frcunblicb fein, 

©cb' mit ihm nach £>au§, 
Seudjt' ihm g'rab borauä 

83i§ jum §of im grünen §ain. 

S)er erfte, weldjer ber Sbee beg ^anflaoigmug poetifdjen 
unb titerarijdjen Slugbrud gegeben pat, war Sopann Dollar, 
^rofeffor ber Slrdjäologie in SBien. 2)ie ©rabfdjrift auf fei* 
nein Seidjenftein brücft in ber £pat feine Vcbeutung unb fein 
SBirfen oöllig aug: 

„3m Sehen trug er im fperjen fein ganjeä SSolf, nach bem 
®obc lebt er im §crjen feines SSolfeS/' 

©ein beriipmtefteg, patriotifdj*allegorifcpeg ©ebidjt: „®ieSTodj* 
ter beg ©laoa" üerfünbet bie Siebe ber flaüifdpen ©tämme ju 
einanber, aber eg barf wopl erwäpnt werben, baf? biefeg ©e* 
biept feine ©ntftepung unb f^orm einem Siebegoerpältnip beg 
SDidpterg mit einem beutfdjen Vfarrergtödpterlein aug einem 
©örföpen bei Sena oerbanft. SDie dparafteriftifdjen Vorzüge 
ber einzelnen flaoifcpen ©tämme preift er in folgenbem 
©onett: 

®ie fflolin flötet, fpredjenb fanfte klänge, 
$ie ©erbin meifj burd) Slnmutb anjuregen, 
®ie Wäbdjen unferer ©loßafen pflegen 
®er treuen §erpid)fett unb bolber ©änge. 

®ie fRuffin berrfepet gern im ©eltgebränge, 
®ie SBöbmin tritt bem Kampfe gern entgegen. 
®od) ©laöa münfd)te fid) ber Sinpeit rnegen 
3m ©anjen biefer S91ütbengaben fülenge. 

Unb e§ befahl bem Slmor fcpnell bie ^epre 
3ur Harmonie bie ®peile ju bermeben, 
®afj ad' ber ©cpmud nur eine ©labin fröne. 

®rum einen pier toie bort bie Sflüff' im üölecre 
©icp aüc flab'fcpcn Steife, mie fie leben, 
®ie flab'fdje ®ugenb, ©rajie unb ©cpöne. 

SDer ©influü biefer beiben (Sidpter auf bie poetifepe ^ro* 
buction biefeg Sanbeg war ein au^erorbentlicper. ÜJtur ein 
einiger, ^arl §pnef SCUadpa, wagte eg, ber patriotifdjen ©trö* 
mung entgegenjutreten, unb ben ©eift ber Sftomanti! Vpron’g 
in bie böpmifcpe l^oefie gu üerpftanffen. „©ein früpgeitiger 
2iob beraubte ben böpmifcpen ^arnap eineg ®idjterg, ber eg 
bei weiterer ©ntwidelung unb Slbflärung ben congenialen 
füiitftrebern ber ©laüen gewip gleicpgetpan pätte. Slber wag 
bie SKitwelt nidpt gu fdpäpen wupte, bag pat eine jüngere 
©eneration nadj ®ecennien gut gemadpt, inbem fie bie f^apne 
beg fRomantigmug wieber emporpob unb fo jpi jagen in 
äUacpa’g fftamen gegen bie bigperige unb überlebte fRieptung 
einen Slampf aufnapm, ber mit einem ooßftänbigen ©iege 
enbete." 

Sm Sapre 1858 erfdpien ber Sllmanacp „9Raj", ber einen 
neuen poetifepen Swüpling in ber böpmifdjen ®idptung peroor* 
jauberte. ®ag Vrograwm ber Sugenb laute: „®ie böp* 
mifdpe ißoefie mitffe aug bem ßuftanbe ber bigperigen ©in* 
tönigfeit, Vefcpränftpeit unb nationalen Slbgefdjloffenpeit per* 
augtreten unb fid) in ben fRidjtungen ber europäifepen ijßoefie be* 
wegen." ©in pumoriftifdper ©dprtftfteHer, ©arl ^molicef (1821 
big 1856), war ber Vegrünber ber politifdpen 2)idptung in 
Vöpmen; fein ©pigramm auf bie fßrager Unioerfität ift eine 
wapre ißroppejeipung, bie in unferen äagen bucpftäblidp ein* 
getroffen. 

@r: 
3«>ei gafultäten pier im Slementiuum! 
fftoct gafultäten bort tm Karolinum! 
3cp meife nidpt, wa§ bie Speilung peifet. 
©er pat benn biefeS fepöne ©erf Ootlbradjt? 

Sd>: 
3m ©lementinum mirb ber ©eift, 
®er Seib im ßaroliuum umgebraept. 

§aolice! war ber erfte, ber ben ÜOhitp patte, gegen bie 
einfeitige nationale fRidjtung aufjutreten. ©ein gefunber ©inn 
übte einen gropen ©influp auf bie jüngeren Poeten aug. 9Iian 
erfannte bie fftotpwenbigfeit, bie ißoefie felbftänbig §u maepen, 
fie nidpt alg ®ienftmagb für politifepe ^wede ju gebraudpen, 
fonberu ipren Snpalt mit allgemein menfdplicpen Sbeen ju er* 
füllen. 2>er SRenfdp, nidpt ber ©laoe ober ber Sfdpedpe, füllte 
fortan ber SRittelpunft ber ©idptung fein. Spre Smpulfe polt 
fidj bie junge ©dpule aug ©pafefpeare, Vpron, Victor §ugo 
u. 31. Sprit, ©pog unb ®rama, Sftoüelle unb Vornan er* 
fuhren uadp bem neuen Programm nampafte Vereidperung. 
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Sin ber Spipe biefer ganzen 93ewegung fteljt 35. §alef (1835 
big 1874). 3n feinen „Slbenbliebern" ift ber ©iuflufj §etnrtd) 
Ipeine’g unüerfemtbar. „Sie @rfd)einungen beg 5RaturIebeng 
unb ber ©eift ber Statur finb eg, weldje bag §erj beg (Did)= 
terg tief ergreifen unb feffeln. 3m Heinften (Detail erpafcht 
er Objecte, bie er mit feffelitber, ja rührenber Eingebung ge* 
ftoltet unb in nteifterhafter Sprache malt; alleg burdhw'ärmt, 
aug adern Hingt Sebett unb £er§, burcf) aöeg geht ein Sieb: 

SSoit ferne Jam ber Senj im glug, 
Unb Suft t)errfd)t allerwegen. 
Unb nach fo langem Traume treibt 
Ser ©onnc 31Hc§ entgegen. 

Sie ginfen flogen aug bem (Reft, 
Sie ftinber jagen im freien; 
Sic bunten Slumen atljmen Suft, 
Sen füfeen Suft beg dRaien. 

Sag 93Iatt fprofi aug bem Slft tjeraug, 
Sag Sieb aug Slogelfetjten; 
Unb Siebe feimt fefjon überall 
3n jungen 'äJtenfdjenfeelen. 

3m 3öettfampf mit Ipalef um ben Primat in ber böp* 
mifdjen ^5oefie f)at aber bennodf) 3an Sleruba (1834 big 
1891) ben (Sieg baüon getragen. Stuf üerfepiebenen ©ebieten 
in ber Sprif, auf ber 93üpne, im Femffeton pat Sleruba S3e= 
beutenbeg gefepaffen. Seine feuilletoniftifcpen Sfi^en „2lra* 
besten", „35erfd)iebene Seute", fö'leinfeitner ©efdjidjten", bie 
fiep gröfjtentpeilg auf Frager 93oben abfpielen, paben fid) burd) 
bie Schärfe itjrer ©parafteriftif unb burd) bie liebengwürbige 
SHeinmalerei aud) aufjerpalb 93öpmeng eine grofje ©emeinbe 
erworben. 3n feinen „Sfogmifcpen Siebern" tritt Sleruba aug 
bem engeren $rei§ patriotifepen ©mpfinbeng mit freiem SJIutf) 
auf bie 93apit beg SRenfcppeitgebanfeng. Sie fcpliefien mit 
folgenbem 93efenntnif3: 

33i§ einfteng ber Planeten |>eer 
Surücf gur 2Rutter Sonne fällt, 
3ft bie erlofdjene Sonne felbft 
(Born ffroft Durdjbrungen, einft ^erfdjeUt, 
S3i§ einft bie Srümmer biefer SSBelt 
!yn wilbem, regellofem glug 
Surd)irren bie Unenblidjfeit, 
©leid) einem bidjten Seicfenjug, 
3n ©migteiten ferner $eit, 
23ig bann in einem SSinJel, Wo 
Ser Srümmer fflug einft galten wirb, 
Unb aug bem Staub bergang'ner SBelt 
©in ©Jjaog neu geftalten wirb, 
23ig neue ©lutl) entfalten wirb 
Ser Stampf in biefeg ©Ijaog (Reid), 
38o wilbe gtammen totjenb weljn, 
Unb aug ber ©tutf) bem (ßbönij gleich 
Sie neue SBclt Wirb auferfteljen; 
Unb bi§ auf it)ren Soben bann 
©in neneg Sebcn auferwadit, 
Ser Spain üoü filtern gdäftern ift, 
Sie gturen Dotter garbenpradjt, 
SSoH Sic£)t unb ©lanj beg |>immelg Som, 
S3ig bort ein |>erj mit Sangeäluft, 
©in füptenbeg ©efdiöpf erblüht: 
S8iedeid)t ergebt bann mein 21tom 
21ud) wieberum ein fogtnifd) Sieb. 

Sieben Sleruba paben 3- SSrd)Ittft), S. ©jed) unb 
©. 33ojbecp ficf) um bie neuere tfepeepifepe Siteratur befonberg 
oerbient gemalt. ißrofeffor Sllbert, ber nur (ßoefie aug 93öp= 
men geben Wollte, niefjt etwa eine üollftänbige Stnt^ologie, fjat 
üon biefen brei (Dioptern feine groben mitgetpeilt; bafür bringt 
er uttg brei jüngere Kräfte, Slubotf üftatjer, 3®. Sc^otj unb 
S. 3efined. 3n biefen wie in allen anberen Ueberfejjungen 
Ijat Sttbert 9Jieifter|afteg geleiftet. 3a, id^ wage bie fej)erifd)e33e= 
lauptung, bafe feine Uebertragung f)ier unb ba ba§ Original 
an poetifdjer Sd^ön^eit übertrifft. immer unb überall 
aber ift er feinem SSorbilbe burd) Sreue unb Sd)önf)eit ber 
Ueberfe^ung geredet geworben. So ift fein Sud) eine ban= 
fengwert^e Sereic^erung ber Söeltliteratur. 

3n neuerer ^eit l)at ficf) bie böl)mifcf)e ipoefie, bie fid) in 
iljrer Sliit^ejeit „SSeltt^emen" geftellt ^atte, wieber jur na= 
tionalen 3bee jurüefgewenbet. (bie politifd)en Serljciltniffe 

l)aben fie wofjt baju gezwungen; bie ^oefie fann nur mit bem 
Solfe ficf) oerf^uteljen, wenn fie aug i^ttt l)eraugwäd)ft unb 
il)m entftrömt, wie fein eigener, warmer £)aud). 3öir fömten 
alg ®eutfcf)e freilief; biefe 3öeubung nur beflogen, unb müffen 
ben SBunfd) fjegen, ba§ bie tfc^ec^ifcfje (jSoefie fid^ wieber aug 
jener einfeitig nationalen Slic^tung auf bie §öl)en ber 9Jienfd)= 
|eit ergeben möcfjte. 

Kameruner ftiglifd). 
SSon Srnft IDafferjieljer. 

3m 3af)oe 1787 warb bie Kolonie Sierra Seone gegriin= 
bet unb würben üon ber englifdjen Regierung 400 Sieger unb 
60 SSeife baf)in gefd^afft. ©rftere waren tbeilg freigelaffene 
Sflaten aug (ftorbamerifa, bie ficf) in ben Straffen Sonbong 
bettelnb fierumtrieben, tfjeifg fdjwarge Solbaten, bie früher in 
englifdjen ®ienften geftanben Ratten. (Drei üerfcfjiebene Spred)= 
Weifen famen fo nad) Sierra Seone: bag ©nglifd) ber ameri= 
fanifcfien Sieger, bag oulgäre ©nglifcf) ber Solbaten unb S3ett= 
ler, unb enblidf) bag Scfjriftenglifd) ber Seiter ber ©jfjebition. 
(Diefe brei ©lemente üermifd)ten ficf) attmälflid). Später Würbe 
eine SDIenge befreiter Sflaüen ber üerfcf)iebenften Slegerftämme 
naef) ber feit 1808 unter englifcfjer (Regierung ftef)enben 31it= 
fieblung gebracht. 3n ä^nlii^er SBeife ging bie ©ritnbung ber 
Scpwefterfolonie Siberia 1821 tor ficf), mit amerifanifd)en 
Siegern befept. ^luifd^en beiben Staaten fanb SSerfefjr ftatt, 
burt^ Wellen ifjre Spraye fid^ einheitlich geftaltete. Sill' 
mählich breitete fid) biefe weiter aug, unb heute herrfd)t fie 
etwa üorn 17. ©rab n. 93. big jum 7. ©rab f. (8., bie ganje 
®üfte entlang. 3®er nadh biefer Üfüfte fommt, gleichoiel ob 
Sdhwarjer ober 3Beiffer, ®eutfi^er ober ©nglänber, muff fidf) 
biefe Sprache aneignen. 3öer ein guteg Scf)riftengtifch fpricfjt, 
wirb üon ben Siegern nicf)t afg ©nglänber angefehen; Rim no 
be proper englisb, fagen fie; benn fie bilben fich ein, allein 
ein guteg ©nglifd) ju reben. 

(Die Sprache biefer Sieger hot jum erften SOIale jum ©e= 
genftanbe einer wiffenf(haftlid)en (DarfteHung gemacht Dr. ^3auf 
©rabe*) in SRabrib, ber jahrelang in jenen ©egenben gewohnt 
hat. Seinen intereffanten Stugführungen entnehmen wir gol- 
genbeg. 

©ine Orthographie beg Slegerenglifcf) gibt eg nidf)t, weil 
baffelbe eben nur eine Dhrfpradf)e, feine Schrift= unb Siteratur* 
fprad)e ift. (Deghalb bebienen wir itng in ben anjuführenben 
93eifpielen ber üblichen Schreibung. 

(Die 9lugfprad)e hat üielerlei Sfenberungen erlitten; üon 
ben 93ofalen finb bie bem ©nglifcfjen eigenthümlichen SDlifd)* 
laute üerfdjwunben unb ju einfachen gemacht, 3. 93. take = 
tek, shame = sebem. (Dag bumpfe ä, g. tß. in fall ffingt 
wie 0 in Sohn, in water, salt wie a in §afe. 93igweilen 
tritt 93erfiirjung ein, fatber = faclder, bad = batt. (Dag r 
fehlt in ben meiften ber in 93etrad)t fommenben Slegerfpradhen, 
baher Wirb aug master — massa, aug all rigbt — bobl leit, 
aug german — djamn. 93or üofalifd)em Anlaut läfet ber 
Sieger oft, wie auch ber 3rlänber unb bie nieberen 93olfg* 
Haffen ©ngtanbg, ein h hören, 3. 93. bax = ask, wo gugleid) 
SOIetathefig eintritt, heiriscb = irish u. f. w. Tb lautet oor 
93ofalen = d; tbem = dem, tbere = der; üor ©onfonanten 
= t, tbree = tri, througb = tru. W hat feinen üofalifd^en 
©harafter üerloren unb lautet wie bag beutfdje w. SReta* 
thefig War oben fd)on erwähnt; eilt anbereg 93eifpiel ift noch 
flöget ( = forget), wo r jugleicf) ju 1 wirb. 

(Die Formenlehre erfdfjeint ungemein üereinfad)t. (Der 
beftimmte Sfrtifel ift für alle ®efd)ledhter, fowol)l ©injahl alg 

*) Sag dtegerenglifd) an ber üöejtfüfte üon Slfrtfa. §ade, .tarraä. 
Ser (Reinertrag ift jum Seften bc§ im Sogogebtct ju erbauenben SranJen* 
baufeg beftimmt. 
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äkeprgapt, ftet§ them, atfo them man, them wife, them honse; < 
ber uitbeflinnnte lautet one (nidjt a ober au). S)er $ßtitrat loirb 
uidjt burd) 5lnpängung üott s gcbitöet, fonöent burd) Sorfepttrtg 
bon plenty, all, some: plenty woman, some girl, all ship. üftur 
Sirs unb boys iit ber s2lnrcbe macpen eine Slttlnapme. ®a§ 
©enitiöberpättnip tbirb uidjt auSgebriicft, lueber burd) of nod) 
burd) ben fäcpftfcpeh ©enitio; läng honse bag §au§ be§ $ö= 
itig§, me father house, ober them house for me father, ober 
them house who heloug for me father = metueS Sater§ §au§; 
®te Steigerung ber Slbjectibe gefdjiept burd) more mtb most, 
aud) bei einfilbigen, atfo more big, most big. Set ber Ser= 
gteidjitng fiubet eine merfioürbige Operation ftatt; him be big 
pass me eä ift größer at§ id). Than at§ fetjlt gänjtid). ®en 
Supertatio bitbet man, ittbem man pass all auf bett ^ßofitib 
folgen läpt, 3. S. him be big pass all er ift ber größte. 
Sou ben günoörtern bertritt ber Casus obliquus metft ben 
Casus reetus; me peipt id) (fetten I), gitgteid) Reifet e§ and) 
mein; him = er, fie, e§ (fetten he), aber and) fein, it)r; 
we peipt mir, aber and) un§, nufer; you peipt ipr, euer, 
eud); them peipt fie, ipr; they ift unbefannt. ?ttfo: him be 
for me ba§ ift für mid), him never look vve er fat) un§ nid)t, 
them come for we fie tarnen ju un§, he be him sister fie ift 
feine Scptoefter, me father mein Sater, we country uitfer 
Sanb. $>a§ geittoort beränbert fid) nid)t, mirb aber mit 
eigcntt)ümtid)en ^ülfSjeitmörtern bcrbuitben. Me doue take 
ober me live for take id) neunte; ftatt beffen fettener me take, 
ba§ Smperfect unb gutur bertritt. Sott ben ^ütfSgeitmörtern 
ift to have nid)t übticp; eg mirb burd) get erfept; me get 
one fish id) pabe eilten gifcp. Will, shall, may mirb erfept 
burd) can unb must; $. S. him can die er mirb fterben, you 
must come btt mirft ober magft fommen; can peipt bagegen 
utögtid) fein, he can come eg ift mögtid), bap er fomntt. 
f^aft alte )ßräpofitionen, atfo 3. S. to, in, at, ago, before, 
against, tili, from, of merben erfept burd) for. 3. S. me 
done go for town id) gepe in bie Stabt, for ten years bor 
«ä'f)it Sapreit, them fight for him foe fie fod)ten gegen feinen 
f^eiitb, we come for Bagida mir tarnen bon Sagiba. Bj in 
paffiber ©onftruction bteibt jebocp; me never get power by 
me massa id) J>efam feine ©rtaubnip -bon meinem §errn. — 
©ine fo arme Spradfe fann feine auggebitbete Spittap paben. 
®icfe, gaitj bttrd) bie 91egerfprad)e!t=St)nta;r beeinftupt, untere 
fdjeibet gragefäpe bon Sepanptitnggfäpen nid)t einmat burd) 
Umftettung, fottbern nur burd) ben Stonfafi, 5. S. you father 
go for them town? 

®cr 2Bortfd)ap bfirfte 300 Wörter nid)t überfteigen, ba 
ber Sebürfitiffe, metd)e fpracptid) bajuftetten ftnb, fepr mcttige fittb. 
Sag tägtidje Sehen, Raubet, St'rieg, $ifd)faitg, 3agb, Strbeit in 
ben ^aftoreien unb jur See — bamit ift ber @efid)tgfreig beg 
meftafrifanifcpen Sftegerg erfdjöpft. Unb aud) pier fittben nod) 
Sefdjräitfungen ftatt. Sou StugbriicEeii, bie gteicpe ober apn- 
tid)e Sebeutung paben, bteibt iit ber Sieget nur einer; j. S. 
merben bie Segriffe to wear, to bear, to carry, alte burd) 
bag tepte gegeben: me carry one hat id) trage einen tpitt. 
Sou large, tall, great, big bteibt nur big, oott see, look, be- 
hold nur look. 

Sefonbere ülugbrücfe, bie bem ©ngtifdjeit entmeber fremb 
fittb ober in auberetn Sinne gebraudjt merben, fittb fotgcnbe: 
to chop peipt effen unb bag ©ffen, cat ift unbefannt; dash 
peipt fcpenfett unb bag ©efdjettf. Sie ©ntftepung beiber Se= 
beutungeu ift itid)t geitügeitb ju erftären. ißortugiefifcpen Ur- 
fprungg ift sabe tuiffen (to know ift unbefannt) unb palaver, 
bag urfpriingtid) fprcdjen peipt, jept aber alte mögticpen 
Sebeutungeu, angenommen pat, j. S. him be God palaver 
bag fiept in ©otteg fpaub, make palaver janfett, some palaver 
live eg gibt ctmag, him 110 be me palaver bag gept mid) nid)tg 
an, one big palaver eine grofje Staatgberfammlung, them 
chop palaver bag ©ffeit, palaver finish fertig. 

©iue ^titjgpl Sebengarten, bie jugteid) bie fiubtidje Settf= 
meife ber Seger beteudpten, mögen ben Sefdjtup madjett: 
inake book fdjreiben; book peipt atteg ©efcpriebette; look 
proper pap auf, when sun come for bed menn bie Sonne 
auf gept, them steamer go sleep here for night Der Sautpfer 

mirb peute S^adE^t pier oor ?(nfer liegen btciben, them steamer 
him belly be full ber Sampfer ift beloben, them steamer be 
lmngry ber Sampfer fann nod) Sabitttg attfnepmen. 

Feuilleton. 

‘Jiadjbnict üerboten. 

Die fepönfte ttaept. 
SBoit V/uqo Klein. 

Sir fnficn um ciuc§ ber rtmbcn 2iifd)d)cn be§ 6nfe Duarnero in 

?lbbajia, tränten in 6i§ gefüllten ‘ffiotfa unb plaubcrten. (£§ mar am 

X’lbeitb, Don ber ©cc I;cr blic§ eine frifdjc Srife, bemegte Icife bie Slättcr 

ber 2tgaüe in ben marmoruntfdjloffenen Sccteit unb raufdjte im Saub 

ber fjoben ipappcln be@ ißromcnabcnmegeS. 3« ter g-erne blipte ein Sicht 

auf, unb ab unb ju brangen abgeriffene Jöne eineg itatienifdjen 58oIt§= 

liebcg ju un§, bag ein jungeg 50?äbd)cn mit tiefgefärbter ©timmc fang. 

®et rumänifdjc Strjt. Dr. ?lngcte§cu bretjte fid) feine hunbertfte Sigarette 

unb fagte: 

„®eld)cg meine fdjönfte Wacht mar? . . . D, eg waren mir im 

Sehen Diele fdjönc Wädjtc befchieben ... in ben Strmcn berführerifdjer 

g-raiten , bei heiteren 3echgclagen im Quartier latin unb bann auf blu= 

tigern ©d)tad)tfelbe, nad) heiffem S’ambfe, im Saufe beg erfedjteucn 

©iegeg. ?lber bie fd)önfte Wad)t, meine sperren, bie id) lebte, mar 

eine Wadjt, in ber id) meinte . . . sJ8ic bag fatu? 3d) miß eg Affinen er= 

jählcn. 

Wad)betn id) meine ©tnbien in iparig beenbet hatte, feljrte id) in 

mein SSatcrlanb ^urücE, ncrlebte bie Sommermonate auf meinen ©iitent 

unb jog im §erbft nach Söufareft. lyd) mar fünfunbäWanpg ijahrc alt, 

reich, übermüthig, liebte cg, bag Sehen ju geniepen, mtb bad)te nid)t ba= 

ran, meinen 23cruf ernfttjaft augjuübcn. 3Bie in bem ©eine ='-Sabel, fo 

mibmete id) and) in ber rumänifdjeu §auptftabt übermächtig nie! geit 

bem ©tubiitm nad)tticfer graucnaugeit, eine 2Siffenfd)aft, bie nie ihren 

9teij nerliert. 28ag jebod) ben garten, giertidjen, ewig heiteren 3fraugö= 

finnen nicht gelungen mar, bag brachte eine Sanbgmännin im ,panbum= 

brehen gtt ©taube: fie floate mir eine wirllicpe Seibevtfchaft ein , ich war 

Ocrliebt, ücrlicbt big über bie Ohren. ®ag sfi)äbd)eu t)ieft SXgatpa unb 

mar bie Sochtcr cineg ®erid)tgpräfibcnten in 53nfareft, im Sujug aufer= 1 

gogen bon ben (filtern , bereu eingigeg Stäub fie mar, bcvmöhnt unb bcr= 

hätfdjelt, a(g SSeattte gefeiert unb bon hunbert Slnbetern umfehmärmt. @g ■ 
ift fchmer, gfrauenreig mit SSorteu gu befdjreibett; reichen ja oft glithenbe 

3-arben bagu nicht aug. Renten ©ie fid) ben ®opf einer antiten Samee, 

mit bunflcm Steint mtb groffen, fcud)tfchimmernben fchmargeu Stagen; unb 

biefen begauberuben Stopf auf einer hohen, ftolgeu, botten , bod) nicht gu 

üppigen ®eftalt — bag mar Slgatfja. ©ie hdttc gu einer jugcnblid)en 

2trria ober Sucrctia Wtobetl flehen fönnen. ?lber trop ber berftedten ©luth 

in biefen geheimnifsboUeu 'fingen galt meine ©djöne alg fprob unb ab- 

meifettb unb geigte mir eine eifige Ställe. ®ag mar jebod) nur ein Steig 

mehr für mich, fie gu erobern, ©ie müffen nämlich rniffen, meine Sperren, 

baff ich mid) in jenen Xagen für unmibcrftehlich hielt unb feft übergeugt 

mar , baff jebcg 'ffieib — bag eine ein Sfigdjeu früher, bag anberc ein- 

menig fpäter — bor mir befiegt bie XBaffen ftreden ntitffe. Stad) hatte 

id) bamalg, eine grudjt meiner gelehrten (Srgtehung in fßarig, oon ben 

grauen eine fchr fchlechte 'Dteimtng. ®ic Sugenb hielt id) für geigfjeit 

ober ©petulationggeift, an mapre Steu)d)heit glaubte id) überhaupt nid)t. 

©g hot fid) bag alles im Saufe ber ^Begebenheiten bitter an mir geiäd)t, 

reben mir atfo nicht meitcr barüber . . . Sd) hielt mich, mie gefagt, für 

unmiberftehlid) unb mar fehr überrafd)t, bap cg mir nicht heffer erging, 

alg groci ®upenb anberen, meiner Slnfidpt nad) minbermerthigen SSerehrern 

meiner ®nmc, bie fammt unb fonberg bergeheng girrten unb fd)inad)teten, 

bie Wugen bcrbrcfjtcn unb ben ©djnurrbart träufelten, bie '-Blumcnfaben 
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für bic ©eliebte pliinbcrten unb tprc ©cpöitpcit in nic^t ebenbürtigen 

Seifen befangen. ©S ift unglaublich, wclcpc Soflpeiteu id) beging, um 

ifjr ein Säcpeln ober einen SanfcSblid ju entlüden. 21IS icp fic einmal 

mit einer ©efeflfepaft jnr winterlidjcn gagb auf eines meiner ©üter lub, 

liefe id) bon ber Sapnftation, bic brei ©tunben enfernt Ing, bis ju meinem 

©r^Ioffe einen ©d)ienenioeg legen, bamit fie im gepeilten Sagen bis bor 

bie ©ingangSpforte fahren fönne. Unb als fie aus bem genfter blidtc, 

erwartete fie eine Ueberrafcpung. gep patte nämlid) bie SSiefenfläcpc bor 

bem genfter in ben perrliipftcn Slumengarten bcrmanbelt, mit glüpenben 

SRofen in ben ©ebüfepen unb bliitpenbefepmerten Säumen — mit Separat-- 

jiigen patte id) afleS auS bem ©üben bringen taffen — eine buftige 

ifepantaSmagorie für jmei ©tunben — beim bann war bic ipraept nur 

nod) ein §aufe weifen ©rün^cugcS — id) bitte ©ie, bei einer Kälte bon 

17 ©rab . . . bod) blieb jebc Semüpung bergeblid) — baS falte §er^ 

biefeS SEeibeS Wollte nid)t wärmer für midi fd)Iagen. 9iun batte icf) aber 

bie ©Item für mid), befonbcrS ben Sater, ber bem Söcptercpen in allen 

fleinen Singen nadjgab, in ernfteren Slngctcgenpeitcn aber feinen ©tarr= 

fopf auffefete, ben bic fpröbe ©cpöne offenbar bon ipm geerbt patte. Kann 

fid) ein Sater aud) einen befferen greier benfen alS id) War? ©o ein 

pübfcper, liebenSwürbiger, geiftreieper, junger ÜRann — id) baepte ba^umal, 

meiner §o!bcn müffe ein 9fäbd)en im £)berftübd)en loder geworben fein, 

bap fie ben gefepilberten jungen dRamt niept gebüprenb ju fd)äfeen mufete — 

ba^u bie berfeinerte ißarifer ©rjiepung, bie in unferem Sanbc fo fepr gc= 

fcpäpt wirb, ein grofecS Sermögen — finbet man foldie Sctoerber alle 

Sage? Ser Sater beftanb auep barauf, bafj mein 2(ntrag angenommen 

werbe, unb ber Sag ber |)od)jeit würbe beftimmt. Sie Kälte IgatpaS 

fdjien fiep nun aflerbingS in §afe ju berwanbeln — aber baS maepte mir 

wenig ©orge. gep zweifelte niipt im ©eringften, bafj meine perfönliipen 

Sorjüge ben fcplicfelidjcn Sieg babontragen würben; id) fap meine fepöne 

3-rau im ©eiftc fepon als ein berlicbteS ©pefäfeepen, wie fie im £>auic 

fcpaltctc unb Waltete unb fein pöpercS ©liid fannte, als bie gufriebenpeit 

ipreS bergötterten Scmcter dliigeleScu, ber bie 3eid)en iprer watpfenben 

Neigung mit gnäbiget §erablaffung bermerfte. 

Sie glän^enbften Sorbcreitungen jur §od)^eit würben getroffen- 

3<P fanfte in Sufareft ein IpauS unb rid)tetc cS für meine grau ein — 

jcbeS ©tüd, baS für fie beftimmt war, wäplte id) fetbft aus. Socp wo,*u 

©ie mit aßen biefen ©injelpeitcn ermüben? Sic ^otpjeit pat niemals 

ftattgefunben. 21m 2Ibenb borper bcrfcpwanb nämlid) meine Sraut - 

natürlicp niipt aßein. ©S fteßte fid) perauS, bafe fie fiep einige Sage bor-- 

per im ©epeimen einem gugenbgefpielett, ber mit ipr aufgcmad)fcn war, 

einem armen Seufel, ber eS niept wagte, baS £>auS beS fferäfibenten 31t 

betreten, patte antrauen laffen unb nun mit ipm in bic weite 28elt ge= 

laufen war. Saper afle Kälte, ©pröbigfeit, ©eiratpSfcpcn — SIgatpa liebte 

einen 2(nberen unb blieb bem 21ngelobten treu. 

gep miß gpnen, meine Herren, niept befdjreibcn, Welcper empfinblid)c 

©cplag ber gafl für bic ©itelfeit eines jungen dRanneS bon meiner 91rt ge-- 

wefen, ber fiep im füpnften ©inne beS SBorteS für unwiberfteplicp gepalten 

patte. SaS War ja aud) baS minbere üeib. Senn id) liebte dlgatpa wirt- 

lid), glüpenb, leibenfcpaftlicp, unb wieber jart, innig, pingebungSboß. gep 

weife niept, maS icp für biefeS SSeib getpan pättc. 2113 mein fRoman plöfe= 

Iip ein fo graufameS ©nbc fanb, war eS mir, alS ftürjte bic 2ßelt um 

mid) jufammen unb als reidfeen afle bie Srümmer nidjt auS, baS Skp’ 

biefeS einzigen Iger^enS ju begraben. Socp ©ie waren mop! fepon afle, 

meine Herren, in äpnliepcr ©emiitpSftimmung, unb id) faun mir barum 

bic ©epilberung meines ©celen^uftaribeS erfparen. dtur fobiel miß id) 

fagen, bafe id) in jener d?ad)t, als meine Sraut bcrfcpwanb, ein ernfter 

®tann würbe. SamalS beftattete icp afle gribolität meiner Sergangenpcit. 

Ser ©clat in Sufareft war grofe, baS gifcpcln unb ©efdjwäfee würbe 

wir unerträglid), icp empfanb babei baS Sebürfnife itacf) einer ernften, er= 

pebenben Sefcpäftigimg, nad) einer dlrbeit, in ber man Sergeffeit finben 

fonnte. ,,gd) pabe gpre ©aepe," jagte mir Satiu, ber ©ectionSdjef im 

SRinifterium beS gnnern, bem id) ein üöort barüber im ©lub gejagt patte. 

„3Bir entfanbten eine ärjtlicpe ©ontmiffiou jum ©tubium ber dRalaria= 

©rfipeinungen in ben Sonaugegenben. Sie Sefetcrcn müffen bereift, bic 

Kranfpeit bcobadjtet, bie Serpältuiffe, bie fic förbern, eingepenb uuterfudjt 

unb dRittel jur Sefferung ber fanitärcu guftänbe auf bem Sattbe an= 

gegeben werben. SaS ift eine fcpwcrc dRiffion, bie biel Eingebung, ja 

Opferfrcubigfeit erforbert. 2Bir finben niept leidjt geeignete Scute, bie mtt= 

tpun woflen — woflen ©ie baran tpeilnepmen?'1 gd) griff mit beibeu 

§änbcn ju. Unb mepr als jwei gapre bereifte icp halb mit ben ©e= 

fäprtcn, balb aßein bic ©umpfgegenben, unb juni erften SRalc trat mir 

mcufcplicpeS ©lenb, begleitet bon aßen ©epreden ber ßJotp, ber Kranfpeit 

unb beS SobeS entgegen. 2lcp, ba gab eS genug ju ftubirett, auep ju 

pelfen unb ju retten, mein 2trbcitSbrang fanb reiepe Setpätigung, unb 

nebenbei erfap icp auep, bafe eS eblere unb nüplid)ere 3>wde gQp, benen 

man fein ©elb juwenben fonnte, als bie Unterftüpung püIfSbebiuftiger 

©panfonettenfängcrinnen ober bie Sereiiperung notpleibenbcr ©pampagncr= 

gmportcure War. 

3unt ©cpluffc bereifte id) bie Soörubfcpa unb fam eines SlbenbS 

tobtmübc in irgenb ein armfeligeS Sorf in ber IRäpe bon Sulbfcpa. gn 

einem elenben ©aftpofe, ber eigentlich eine Kutfcperperbergc mar, fanb icp 

einen SBirtp bon uncnblicpcr Ipöflicpfett unb ^uborfommenpeit, ber jebod) 

berfepmipterweife nicptS pergeben woflte. 9?ur naep Scrufung auf meine 

ärgtlicpe dRiffion unb nad) einer Sropung mit ber Ungnabe ber Sepörben 

erpielt icp ein paar parte ©icr, ein ©tiid ©djwarjbrob unb ein gläfcpcpeti 

fauren fRotpmein. gd) ftärfte mid), wie eS eben ging unb 50g midj bann 

in baS Üod) juriid, baS mir alS 3immer angemiefen War. gip baepte 

einen guten ©eplaf ju tpun unb woflte miep eben auf baS niebere Sett 

pinftreden, als icp einen lebpaften SBortwecpfel bor meiner Spüre pörte, 

ber gar fein ©nbe nepmen woflte. gep ftanb fcpliefelicp auf, um ju fepen, 

waS eS gebe, unb fanb ba ben pöfliepen SSirtp, ber einer grau meprte, 

bie ju mir fommen woflte. 2luS fRüdfidjt auf bie Sepörben baepte er 

meinen ©eplaf niept ftören ju laffen. Sie grau patte ein franfeS Kinb, 

unb ba fic gufäflig gepört, bafe ein 2Irjt im Orte fei, eilte fie perbei, um 

meine tpülfe ju erbitten, gnjwifcpen fam aud) bie SBirtpin mit einer 

Unfdjlittferje perbei, unb beim Sicptfcpeinc erfannte icp in ber grau 

2Igatpa, bie in Sumpcu bor mir ftanb. dioep mar id) im Zweifel, ob miep 

meine Spantafie niept mit einem Silbe narrte, baS nod) immer bor meiner 

Seele fdjmcbte, als and) fie miep erfannte, einen ©djrei auSftiefe unb bann 

auf bic Knicc bor mir ftürjte. „Serjcipung, Semeter/' rief fie, „Ser= 

jeipung! gd) weife, icp pabe ©ie gefränft, pabe gpnett fcpwereS Seib gu= 

gefügt, pabe ©ie bloSgcfteflt. 2lbet ©ie werben niept fo ttncbel fein, fid) 

ju räcpen. Sie dlacpc liegt in gprer §attb, aber ©ie werben mein Kinb 

nid)t berfommen laffen, niept wapr?/( ©rregt, wie id) war, wufete id) 

niept reept, waS icp fpraep, aber eS moepten toopl berupigenbe dBorte ge= 

wefen fein, wäprenb icp miep bemiipte, bie Unglüdliipe emporjupeben, beim 

fie fprang jubelnb auf unb rief: „D, ber Stimme! pat ©ie mir gefanbt jur 

Ipülfe, jur Siettung! ©ie woflen fommen, ©ie fotnmen, 0, ba wirb afleS 

gut werben!" gd) jagte ipr, bafe menfcplicpe ipiilfc ttid)t SButtber Wirfen 

fönne, icp würbe tpun, waS in meinen Kräften ftanb, aber fie möge niept 

borjeitig jubeln. Sann naptn id) |>ut unb ©tod unb baS Kofferepen mit 

meiner Ipanbapotpcfe, unb wir gingen. Stuf meine lefeten dßortc mar 

Ülgatpa wieber in SRutpIofigfeit berfunfen unb cr^äplte fd)lud)jcnb, bafe 

ipr Kinb am 2tbenb bott einem pifeigen gieber befaßen tborben wäre, cS 

liege ba unb ppantafire unb fönne fein ©lieb rüprett. gd) inufete ber 

Serjweifelten wieber Sroft äufpreepen, worauf fie neuerbingS wie berflärt 

bon Hoffnung mar, ipre Seele fepmanfte wie baS fliopr itn Jßinbe jtuifdjen 

gurept unb greube. dBäprenb mir burep bie eleubett ©affen beS SorfeS 

bapinfepritten, längs ber berfaffenen Sepntpütten mit ben fepiefen, ger= 

jauften Dioprbäcpent gtuifdjett berfriippclten Säumen unb 9Igatpa im 

Ucberfd)Wang ber ©efiiplc immer fpraep wie beraufept bont 9litblicf eines 

dRenfdjen, ben fic niept gefannt, eines ÜfRenfcpen auS ber ©ulturwclt, bie 

fie niept mepr bor fid) fap — bad)te id) baran, wie mäeptig bod) bie Kraft 

ber menfdjtid)cn ©mpfinbungett fei. SicfcS Skib pier, geboren unb er= 

jogett im SujuS, berwöpnt, umfd)ineid)elt, artgebetet, wirft afleS bon fid) 

unb jiept in bie SJilbnife, in baS jammerboflfte ©lenb, erfüllt bon ber 

Siebe $u einem ÜRanne, ber iprer maptfcpcinlicp gar niept wertp war — 

pätte er fonft baS §erj gepabt, fie 51t bern Seben ju berbamtnen, baS fic 

füprtc? Unb baffelbe 28eib, baS miep gepafet unb feinem £mffe bic gügcl 

patte fd)iefeen laffen, finft bor mir auf bie Kniee unb fiept um Ser^eipung, 

um baS Sebett feines KinbeS 5U retten. ©S gibt ©efiiple, bie aller irbifcpeit 
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Seiben, Entbehrungen, Erniebrigungen fpotten — unb fie finb ber einzige 

fpalt int Sehen. 

Sn einem bumpfen feuchten ©tübd)cn fanb ich bad Sliub in bem 

gefchilbcrten 3uftanbe. Ed hatte einen höfen 93elng im |>alfe, aber bad 

Seiben mar nod) nidjt meit borgefhritten — ed mar einer jener Säße, 

in benen ärjtlidje fpilfe alle Sludfidjten T^at, ben ^cilungdprogeh herbei= 

gufüfjren. ©ie hotten gum ©lüd eine Eidgrube im §ofe, unb anbered, 

mad notljmcnbig mar, führte idj in meiner £>anbapotf)cfe mit mir. §ünf, 

fechd ©tunben fafj ich ba am Säger bed fronten Sinbcd, gab ihm Eid= 

pitten gu fdjluden nttb bie fonft paffenben Slrgneien. SSährcnb biefer 

3cit hatte ich reicfjlicf) SJcufje, bie Slrmutfj gu feiten, bie in ber §üttc 

hcrrfdjtc. Sch fteflte feine ^fragen, aber Slgatfja ergäljlte mir unaufgeforbert, 

bah fic bem -Kanne gefolgt mar, ben fie liebte unb ber in bem traurigen 

Kcfte ald Sd)u[(eprer fungirte. ©d)ullehrcr in einem rumänifdjen Sorfe! 

Sich, mein ©ott, ba gab ed fchmale SSiffen. ©ie hatte aßed ertragen, affed 

auf fich genommen — bid bad ffinb gefommen mar. Sann hatte fic fich 

an ben SSater um |>ilfe gemanbt. Ser aber fdjricb ihr, bah er nicfjtd bon 

ihr miffen moßte unb bah fie nicht barauf rechnen fönnte, je einen |>cßer 

bon ihm gu feljcn; er mürbe fein ©elb lieber berfchmenben unb bergeuben, 

aber auf fie bürfe nichtd fontmen. Sld), menn noch bie Kfutter lebte! 

Slbcr bie mar furg bor ber ©eburt bed Sinbcd geftorben. SlUed bad er= 

gäf)Ite Slgatha unb bann meinte fic ftiH bor fich hi” • • • ©egen 4 Uhr 

borgend berfiel bad Sinb in einen ruhigen Schlummer, ba fagte ich ber 

Klutter, ich glaubte, cd am Scben erhalten gu fönnen. ©ie fdjluhgte auf 

unb fanf mir mieber gu Sichen, ich fühlte ihre Sljtänen auf meiner §anb 

unb einen Suff, ben fie barauf brüefte.... Sh fagte ihr, bah ich mich 

fdjömen müffe, für fo menig fo biet Sauf gu finben — mährenb ich einft 

für fo grohe Siebe fo bicl ©roß geerntet hatte, bacf)te ich int Stillen bagu. 

Sann überlieh id) ihr auf einige ©tunben bie Kahtmadje unb fejjte mich 

auf bie 33anf bor bem $aufc, um ein menig gu fchlummern. 3dj war 

tobtmiibe, aber ber ©djlaf fenfte fich nicht auf meine Slugen. Sitte meine 

Serben befanben fich in gitternber Erregung. Sch fühlte, bah ich Slgatpa 

liebte, heiher unb gärttidjer ald je, fühlte aber auch, bah fie für mich ber= 

toren mar. Ein bumpfer ©roß erfahte mich gegen ben SKamt, ber fie 

mir geraubt unb ben ich noch nicht fanntc. Unb bann bie fclige 33efrie= 

bigung, bah ed mir gegönnt gemefen mar, ihr bad ßinb gu retten unb 

am Seben gu erhalten, bad Sinb, mctchcd moht ben füheften Sroft im 

Elcnbe bilbete... . Unb übermältigt bon bem ©efüfße bitterer @enug= 

thuung unb fdjmerglicher Sßonne, meinte ich — meinte ich heihe 5Chrcinen 

Port in ber ftiflen Kad)t, bor ber £ütte Slgatlja'd, bie ich fo glühenb liebte 

unb bie ich uie befi^en foßte.. . 

3mei Sage blieb ich nod) in bem Sorfe, bid bad Kinb auher @e= 

fahr mar. Slm -Korgen, nad) jener aufregungdboßen Kacpt lernte id) 

aud) Slgatlja'd ©atten tennen. Er mar am Slbenb audgegangen, um aud 

bem nächften Sorfe, bad hier ©tunben bor Sultfdja tag, einen SIrgt gu 

holen, unb brachte natürlich feinen herbei. Er mar meber fcfjön, nod) 

hähltd), ein Surdjfhnittdmenfdj, ber ben moralifchen Sraftmaier fpielte 

unb bie Sfranfheit bed Stinbed giemlicf) leicht nahm. S<h glaube, menn 

bad Äinb geftorben märe, er hätte feine Sljränc gemeint, nur um gu 

geigen, meldjcr felifchen Ueberminbung er fähig fei. 3d) bin ald SIrgt für 

bie Slbpärtung bed Seibed unb trainirc mid) felbft unerbittlich* Slber 

bie Slbhärtung bed bergend, mic fie manche Seute üben, mar mir ftetd 

in ber ©eele berljaht. ©leichbiet, fie liebte bad Ungeheuer bon einem 

Sorffdjullchrcr — mad lieh fich ba tf)Utt? 

Kad) öufareft gurüdgefehrt, gelang ed mir, Slgatlja'd SSater milber 

gu ftimmen. Er bergief) ber Sodjtcr, nahm bad berftofsene SJaar in feinem 

&aufe auf unb berfchaffte bem ©djmiegerfoljn eine Slnftcßung in ber 

fpauptftabt. Sad mar auch einer ber ©rünbe, bie mid) beftimmten, in'd 

Sludlanb gu reifen unb bon einem fdjöncn Drt gum anberen gu gieren, 

mährenb ed hoch nirgenbd fo fd)ön ift, mie gu fpaufe. Slber id) moßte 

bad SBeib, bad mir fo gefährlich mar, nidjt mieberfehen unb habe fie auch 

nicht miebergefehen. 3d) tröftc mich, mie ed geht, manchmal gar nicht 

fd)led)t. . . Sie Kad)t aber, in ber id) ber ©clicbten, bie mih berrathen 

hatte unb bie id) nod) immer liebte, bad .finb rettete, bie Kacpt auf ber 

ficineu S3anf bor ber Seljmhüttc in ber fepmutjigen Sorfftrajje, bie Kacpt, 

in ber ich fo bittere unb fo füfje Sprönen ber Entfagung unb ber Erlöfung 

meinte, biefe Kadjt mar meine fhönfte Ka<pt gemefen... benn in ben 

bunfelften Kähten glängen bie Sterne am pcrrlihfien." 

Jlus ber ^aupf|labf. 

Daa Dogma oom kleineren Debel. 

„„Ed ift hier Uhr borbei, unb ©ie haben nod) nicht gemäfjlt. Ser 

Sieg unfered Eanbibaten ift burhaud gmeifclhaft, 3hr Erfdjcinen baher 

bringenb geboten, fommen ©ie fofort unb geben ©ie 3hrc Stimme 

ab — 

SBäprenb id) nod), ih miß nihtfagen, gebanfenboß, ben greßrothen 

fettet lad, fheßte ed gmei=, breimal hintereinanber, ungemöhnlih cnergifd), 

unb gleih barauf mürbe mir mitgetßeilt, bah mih «in £>err in bringen- 

ber Slngelegenheit gu fpred)en münfhe. S^ muh h>er einfhalten, bah id) 

ein fleined gaiblc für bie fönigl. preufj. flaffenlotterie hflbc unb aud 

alter ©emobnljeit an einem SSiertellod mitfpiele, obgleich biefe ©taatd= 

einrihtung bon beutfdjfreifinnigen S3örfenfreunben fhon micberholt in ben 

fjeftigftcn Sludbrüden ald unmoralifh gebranbmarft morben ift. fßun 

fiel mir, ber himmlifhe ©encralftabdhef meih, medhalb, plö^lih e*n, bah 

ih mih um bie lejjtc ßiehung gar niht geüimmert fyatte, alfo möglicher 

SScife, ohne ed gu ahnen, Slcntier, lujudfteucrfähig unb in ber erften 

Slbtheilung mahlberehtigt morben mar! Unb biefer S3efud) in bringenber 

Slngelegenheit, mad tonnte er anberd moßen, ald mir bon meinem ©lüde 

f unbe gu bringen? Sh Imh/ etmad aufgeregt grnar, aber boh boßfommen 

^err meiner felbft, ergebenft bitten, näher gu treten. 

Ser ©efanbte g-ortunad mar ein fhledjt gefämmter ©entleman, mit 

unreinem ©aldtragen, aber gemih feljr reinen Sntentionen; feine blühenbe 

Sugenb lieh feinen alten fammgarnrod bergeffen, unb mad ihm an S8art= 

mud)§ abging, erfe^te er burd) gielbemuhte, männlih fühne SSltde, bie erft 

mih unb bann eine im gunmer anmefenbe elfenbeinerne SScnud ©nibod 

nahbrüdlihft fipirten. ©einem gangen Sleufjercn nah mähte er ben 

Einbrud eined ßßanned, ber bem ©rafen Eapribi rcht gut Stnlafj gu 

gmei ober brei neuen ©trafgefejjentmfirfen geben fonnte. Unterm rehten 

Slrm trug er eine bid gefeßmoßene SJJappe, bie bad begehrliche 3’ttern 

meiner fhon Santnoten fühlenben Singer erflärlih mähten. Seiber bin 

id) S?id)traud)er, fo bah ih ben SSefucf) niht bitten mochte, feine brennenbe 

Eigarre ruhig im SJtunbe gu behalten. Er tljat ed inbeh auh uitauf* 

geforbert. 

„Sie fommen bon fuhlmet), mad?" (Sied ber -Kante meinedSotterie= 

Eoßectcurd.) 

„Kein, mein §err, ih fomme Pom fortfhrittficfjen SSereitt SSalbed, 

bem unhriftlihen SSerein fehr junger SKänner. ©ie haben noh niht ge= 

mählt. Ser Sieg unfered Eanbibaten ift burhaud gmeifelljaft —" 

„Slh, bad fagen ©ie ja boh nur, um mir eine greube gu mähen!" 

„Ed ift bier Uhr borüber, 3br Erfheincn baher bringenb geboten. 

Sommern ©ie fofort unb geben ©ie Shre Stimme —" 

©o fehr ih bie ©ebädjtnihftärfe bed Snaben bemunberte, fo menig 

Keigung berfpürte ih, bad gemih fehr fhön gefhricbcne Flugblatt nun 

auh noh münblih ju crbulben. Sch erflärte bem Säugling bcdljalb, 

bah mir feine SSifitc gmar an jebem anberen Sage ungemöhnlih grohe 

Söonne bereitet haben mürbe, bah ih aber gerabe heute borgieljen mühte, 

bie SScrbauungdftunbcn ungeftört gu berbrittgen. 

„33itte, bon Störung fann gar feine Kebc fein!" fagte ber Slnreiher ber= 

binblih, feiner SKappe Eugen Kidßet'd Srrlehren entnehmenb. „©ie finb bei 

ber fjauptmahl mit grober fßromptfjeit erfhienen, unb ba mir bon fo einem 

aufgefiärten, fo bielfeitig gebilbetcn unb auf ber £>öf)e bed Sahrhnnbertd 

ftehenben Klann, mie ©ie ed finb, ih fagc, bon einem Ktanne, ber ed 

beinahe mit ^adjnide, bießeiht felbft Snörde aufnehmen fönnte —" 
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lieber unö über errötpenb, winfte id) bcjcbciben ab. 

„ga, leugnen Sie nidjt — ba mir bon einem folcbcn Spanne nur 

erwarten tonnen, bah er fcpon in ber ©auptmapl ferner 33ürgerpflic£)t gc= 

nügt unb einzig unb allein ben ünerfdpütterlihcn PoIfSfreunb gewählt 

haben mirb, ben ©anbibaten ber gntcüigenz, ben jugenbfrifhen, tpatfräf= 

tigen, fonft aber erft 73 gapre alten ©errn SangcrpanS —" 

iUur ungern bernid)tete id) beS PcfucperS borgcfafjte gute SReinung 

bon mir, eS aber bodj für angebracht, ihm meine Perirrung bei ber 

©anpttüapl unb meinen perzlidjen ©fei bor beiben Sticpwaplcanbibaten 

ju gefielen, gleicfjgeitig auch ihm felber Verglich Mebewoljl ju fagen. 

Gr ging inbeffen nicht barauf ein. „3h*-' ©anbibat ift im erften 

2lnlauf ausgefallen/' rief er triumppirenb, „unb baS fogar mit Slplomb. 

SBenn Sie ein conftitutioneü gefinnter unb aud) fonft anftänbiger fülenfh 

finb, müffen Sie fid) ber SOteprljeit fügen unb nun bem befferen SDtann 

jujubeln. Perfäumcn Sie bie ©elegenpeit nicht', fid) politifcp toieber z« 

rehabilitiren. Pebenfen Sie, baf) ein actibcr SJiinifter, bon ber Poffin 

baju angeregt, im jmeiten SBapIfreiS für Pirhoro ftimmen miü, obgleich 

er gar nicht barin mohnt! Unb fo ein elenber Serl mie Sie miü 2luS* 

flüchte machen unb fid) brüden —" 

Qch ftammelte eine zufammenpanglofe ©ntfchulbigung unb brängte 

ben Pefucper an bie Spür. 

„ÜRenfdj, nehmen Sie Pernunft an !" fd^rie er entroeiepenb. „üöenn 

aüe Meute fo bidföpfig fein moüten mie Sie, maS patten <ue ©tid)= 

mahlen für 'nen groed! Snobein Sie’S auS , gählen Sie fidj'3 an ben 

Snöpfen ab, men Sie mahlen rooüen — nur enthalten Sie fiel) nicht! 

Sonft finb Sie ja gar nicht reif für bie SSerfaffung! Sonft ift baS 

®ogma bom Heineren Uebel ja für nichts unb rnieber nichts erfunben 

worben !•" 
* * 

* 

Pon aüen Stporpeiten unfereS SSaplrecptcS, bie Sticpwaplthorpeit ift 

bie ärgfte. ÜRicpt genug, bah fie ftarfe äRinberpeiten brutal majorifirt 

unb bamit ben gröfeten gehler beS hier zu Sanbe üblichen SRobuS' nod) 

pöpnifcp berfchärft, nein, fie bermifd)t auch grunblegenbe fßartei= unb ®e= 

finnungSunterfchiebe, jtuingt zu wiberlid) monftröfen Pünbniffcn, grünbet 

gefetslicpe SSaplfcpadjer = fReunionen unb ÜRanbatfpnbifate. 3unt grofcf)1 

moüuSfenbrei erweicht fie bie ftarrften ©runbfäpe, manbelt im Stimmen^ 

Pauernfang unb Pauernftimmenfang bie fepmerfte fßrinzipienreiterei, unb 

bem Sßäpler wirb bon aüebem fo bumm, als ging' ihm 'ne Urne im Sohfe 

herum. 2SaS feine Parteileitung bor ber ©auptwapl als ben Inbegriff aücr 

Schenfelidjfeit pinfteüte, foü er jept auf Pefepl biefer felben Parteileitung, 

Wenn nidjt agitatorifdj, fo hoch minbeftenS mit bem Stimmzettel in ber ©anb, 

bertheibigen; eintreten foü er für äJlänner, bie, feinblichen ©ewalten an= 

gchörenb, naihher im 9leicp§tag gegen att feine gntereffen ftimmen unb 

aü feine gbeale nad) Sräften fdjäbigen Werben, ©r wählt nicht mehr ben 

fülann feines ©erzenS, er wählt baS Heinere Uebel. $icS tleine Uebel 

mirb im Saufe ber fünf gapre immer zu einem djronifchen Seiben. 3SaS 

ift baS für ein ÜteidjStag, bon beffen SOlitgliebcrn faum bie ©älfte fid) 

rühmen fann, nicht ben SBeg übern SRüplenbomm genommen ju hoben, 

welche Slutorität beanfpruept ein ^Reichstag, ber bon bornljercin alS „flei= 

nereS Uebel", als Slngftprobuct fief) auSmeift? 

®afür finb ja bie SBahlagitationen ba, bah man, fo lange fie bauern, 

ungeftraft lügen barf, mie fonft nur im Streife froher Sffiaibgenoffen ober 

renommirenber fDläbdjcnjäger; ber immer ®reu unb fReblicpfeit übenbe 

©ulturppilifter brennt barauf, roenigftenS aüe paar 3ahr 'mal uaep 

©erzenSluft baS ÜRaul aufreihen unb fchroinbeln ju fönnen. SBäprenb 

aber bor ber ©auptroapl bie Süge grob unb hanbfeft auftritt, finit fie in 

ber Stidjmaplzcit zu einer heuchlerifchen ©rbfchleicherei herab; roährenb fie 

erft ben ©egner mit ben gäuften jerfd)mettern möchte, ftrcichelt fie ihn 

nadiher zärtlich mit ©lacepanbfdjupen. Pei unS , wo mit ganz wenigen 

üluSnapmen bie Parteileitungen ziemlich genau fo unreife unb bermorrene 

2tnficf)ten hoben mie bie geleiteten Piaffen, too man biS zum lebten 

Slugenblid berfucht pat, ben Kampf um ga ober fRetn in ber s2Rilitär= 

botlage toben zu laffen ftatt um bie biel intcreffantcrc grage, ob ©taf 

©apribi nicht eine unfüpnbare Schulb auf fich gclabeu hot burep ben 

Umftanb, bah er nun fcpon brei gapre lang an ber Spipe ber ©efdjäftc 

fiept — bei unS ift ber Sticpwaptrummel bon unpeilboüftcr Sßirfung. 

©r bermifept in bem ohnehin ftümperhaften Pilbe, baS bie ^ufammen* 

fepung beS fReid)StagcS bon ber PoIfSftimmung geben foü, aud) bie lepten 

ähnlichen 8üSe- ®r macht jebc PSapI zu einer politifdjen ©omöbie 

nieberett fRangeS. D bieS hungrige Schnappen um ben Snochen, bieS 

rüdgratlofe Puplcn um bie ©unft bon Meuten, bie man am liebftcn bei 

ben SSabenftrümpfen faffen möchte! Piept bem SBürbigften fäüt baS 

Pianbat zu, fonbern bem geübteften Sdjermenzler, nidjt bem ©roh= 

herzigen, fonbern bem SEBeitperzigen. 

gep weih zur Stuttbc nicht, mie für ben tapferen SHejanber Pieper 

im $aüe’fd)en SBapUreife bie SDinge fid) anlaffen, ob er mirllid), et 

aüein, ber Sozialbemolratic |>aüali blafen mirb; fäntmtlicpe Stimmung^ 

berichte äuperten fid) ungemein günftig über feine Spanccn, unb baS 

mupte bei ber zuberläffigen 2BaprheitIiebe unferer preffe gerabe in S3afjl= 

angclogenpeiten aud) baS gläubigfte ©emittp ftupig ma^cn. gebenfaüS 

münfdjte ipm bon ben fünfzig Piiüionen fortgefepriebener Ginmopner 

®eutfcpIanbS lein Einziger fo bon ©erzen ben Sieg mie id), unb wenn 

nirgenb fonft, in biefem Punfte bereinigte fiep ülbenb für ülbcnb Eugen 

fRicpter'S unb mein ©ebet. ®ie Pormürfe für ben politifdpen Satirifer 

liegen peut auf ber Strapc, eS ift mapr, unb neibifcp faft fepauen mir 

ZU bem ibeal punhStäglicpen Stoffmangel unferer ernftpaften ©erren 

©oüegcn empor; aber tropbem mürbe man nur ungern eine fo banfbarc unb 

ergiebige gigur bermipt haben mie ben nidjt für feine gebet, fonbern für 

feine Stimme podjbefolbeten ülufficptSratfj ber Perliner ©tectrizitätSroerte. 

Siefer Plann ift reine, abgezogene Satire an fiep. Sdjmet lann icp micfj 

ZU ber 2lnnapme berftepen, bah nur tottgemorbene Planbatangft ipn be= 

wog, ben feparf inquirirenben ©onferbatiben unb 2lntifemiten bor ber 

Sticpmapl 2lüeS zu berfpreepen, maS ein Sautfdjufmenfd) nur beim beften 

PSiüen berfpreepen fann; icp jneige bielmepr zu ber Slnficpt, üllcjanber 

Slngftmeier rooütc fiep über ben fcpänblicpen Suppanbel bei ben Sticp= 

Waplen luftig maepen, als er feine läcperlidje ©rflärung bom Stapel lieh, unb 

an einem befonberS greüen Peifpiel zeigen, maS fogar unentwegten ÜRännern 

aüeS zugemutpet Werben lann. 2llejanber ÜRcper, einft ber fanatifepe ©egner 

beS ÜRilitariSmuS, nun auf Drbre feiner ultraconferbatiben ©önner eifrig 

bemüht, ber äunaljme bon ©ämorrpoibalEranlpeiten unter unferer gugenb 

burep Errichtung neuer gnfanterieregimentcr entgegen zu wirten; 2llejanber 

Pieper, ein Protege ber ©aüenfer Slntifemiten, folglid) ein greunb ber 

gubenbeteprung, folglich ein ©rpöper beS Sd)meincfleifd)confumS, folglid) 

ein SebenSmittel = Pertpeuerer — er, ber gottbegnabete 2lgrarierpaffer! 

©S ift ber hefte SBip feineS SebenS! gragt fiep nur, ob bie Panquiercn 

auS Perlin W. fo herzlich mie fonft barüber lacpen werben. 

©err ÜRcper mürbe opne mit ber SBimpcr zu zuden baS geliebte Pier 

abgefcpworcn paben unb Pegetarianer geworben fein, fofern bie pflanzcn= 

freffenben ©aüoren pierbon ipr Potum abpängig gemacht hätten; wenn 

ipm bie Scpneiberftimmen unter biefer Pebingung fieper gemefen mären, 

mürbe er fid) mit aüer ©ntfepiebenpeit für eine ®ud)mad)er=®eSpotie ober 

Scpneiberbictatur erflärt paben. ©err Pieper berpflicptete fiep zu aüem. 

Sonn’ unb Plonb Woüte er bom ©immel polen, aber eS ift mepr als un= 

maprfcpeinlich, bah er bie Erwartungen feiner SSäpIer fo glänjcnb recpt= 

fertigen mirb, mie c§ ipm bem Perlincr ElectricitätSmerlen gegenüber 

möglich mar. SDaS Stihmaplbogma aber, fo biel ift augenfdjeinlidj, ber= 

birbt auh ba nod) einen öffentlichen ©parafter, wo gar fein ßparatter 

ZU berberben ift. 
♦ * 

* 

Um in ben am 4. guli zufammentretenben ©ipfel ber ©efhmad= 

lofifeit zu fommen, lüfjt man bie fhmicrigen Stiefel feiner beradjtetften 

©egner; bieS peißt bann auf beutfdj Uncrfdjrodenpeit, PlauneSmutp unb 

Stanbpaftigfeit, mand)tnal auh Peliebtpeit bei ben SBäplcrmaffen. ©S 

gept ben braben Planbatfhnappern fo, mie armen Teufeln im Orient, bie 

gern 'mal baS gnnere eines golbenen ©arcmpaufeS fd)auen möhten unb 

fid), um an'S brünftig erfepnte 3icl Zu gelangen, läcpelnb in ©unuhen 

bermanbeln laffen. — 

Spärlich Wie bie Peiträge zum ©einebenfmal ober bie angenehmen 

ülacpricpten auS unferen oftafrifanifhen ©olonicit rinnen nun rnieber 

Sßaplfampfnotizen. ®aS fagenpafte greibier pat zu fhäumen aufgepört, 

ber maplbeeinfluffenbe ©enSbarm fhredt feine PabieS mepr auS bem Scplaf 

unb fein gunfer fhlcfjpt, bis an bie 3üpne bewaffnet unb ben SRebolber 



14 Die (Gegenwart Nr. 26. 

in ber 9lechten, Rimberte gefeffclter gnftleute an bie ©ahl= unb $unfdf)= 

botule. 2lud) Eugen 9lid)ter hat feinen ®anf bom £>aufe gfrael enbgiiltig 

baf)in. 916er bic wonnigen Stunbcn ber ©ahlpriifungbebattcn fielen unS 

nod) bebor. Unb ba mödjte id) in fchulbiger Semuth einer fwcbwohl= 

weifen Eommiffion ergebenft borfälagcn, aud) 'mal frifd), frei unb frö6= 

lid) bic Sebattc über bie fd)Iimmfte unb bümmfte aller ©afjlbeeinfluffungen, 

über baS Sogma bom feineren Ucbel ju eröffnen. ‘Kein greunb auS 

ber fortfd)rittlid)en SleinEinbcrbemaljranftalt ©albed will feine gefammefc 

ten mieten gern jur Verfügung ftellen, unb icf) lebe ber Ueberjeugung, 

eine twdjwohlweife Eommiffion wirb nad) cingchcnbcr Prüfung fämmt= 

lidje Stidjwaljlfiege für null unb nichtig erflären, weil erfochten burd) 

Sug unb Srug, burd) fdpöbe SSerle^ung aller politifd)en Moral. 

Unb bcSl)alb nod) ein 9lathfd)lag an bie Slbreffc ber Ejcetlenjen 

Miguel unb Malpabu. ©enn ber 9leicf)Stag wieber heimgefd)tcft worben 

unb wieber ein ©roh „engerer ©ahlen" erforberlid) ift, wöge man bie 

Manbate zu ©unften ber «Rei^Sfinanjen öffentlich an ben meiftbietenben 

Eanbibaten berfteigern; eS werben babitrd) wenigftenS nur Heine 9tentierS, 

nidit aber ©harafter unb Uebcrjcugungen ber SBebölferung grünblid) 

ruinirt. ©enn einmal burdjauS gcfd)ad)ert unb gehanbclt werben foö, 

bann mag’S auch in ber lanbgängigen Münze gefdjetjen. Unb ba beut 

Stidjwaljlrummel nid)tS fo unbequem unb bei'hängnihboll ift wie po- 

litifdje 9?eifc ber ©äfjler, mühte im ÜluetionSIocal eine Safel mit bettt 

fdjönen Spruche prangen > ber f'd) fo gern im (Statut gefeüiger ®cr= 

einigungett finbet: 
„gebe Unterhaltung über ißolitif unb 9teligton ift ftrengftenS Herr 

boten." Caliban. 

Offene Briefe mtb Jlntniotfen. 

©tue reirf)^gcvtd)tlid)c @ntfd)Ctbmtg. 

©cehrte 9fcbaction! 

gn gar mandjen ülrtifeln unb in befonberS geiftboHer ©eife bon 

©. b. §artmann würbe in biefen SBlättern bie grauenfrage, bie .fteiratl)?' 

fcljeu ber gebilbeten Männer unb bie ©rünbe bafür, fowie bic Mittel zur 

?lbf)ü(fe befprochen. Einen red)t intcreffanten ^Beitrag p biefer grage, 

aber fcineSwegS geeignet, ber bielbeflagten Ehefdfeu ?lbbrud) p thun, 

liefert eine reichSgerichtlidjc Entfcheibung, Weldje bereits am 25. Dctobcr 

1892 ergangen ift unb bie 93cad)tung ber treffe nod) nicht gefunben hat. 

Siefer Entfcheibung zufolge hat ber Ehemann bie burch 9üd)terff>rudh 

getrennt lebenbe Ehefrau auch bann ftanbeSgemäfi p unterhalten, wenn fie 

felbft geniigenb eigenes Einfommen hat, ja auch toenit fie ber fdjulbige Sljeil 

an ber Trennung ift. ©enben wir bie Entfcheibung auf ein ^racttfc£)e§ 

SSeifpiel an. SBefanntlid) finb bei ben an fie bon Seite bcS Staates er¬ 

hobenen ?ltifprüd)eu Offiziere, weld)e nicht felbft bermögenb finb, barauf 

angewiefen, reidje Mäbdjcn p heiratpen. £>at nun ein ißremierlieutenant 

mit feiner geringen ©age ein Mäödjett mit fagen wir 20,000 Marf jäljr= 

ieper Einnahmen geheirathet, fo tragen biefe ictnn auch borbehaltenen Ein= 

nahmen felbftbcrflänblid) bie Jiaft ber beftehenben ehelichen ©emeinfd)aft 

mit, ba bie Heute eben fonft nicht hätten ^eirat^cn fönnen. Sritt nun 

eine Trennung ber Ehe ein, fo hat ber Mann fie nad) ber reid)Sgerid)tlid)en 

Entfdjeibung ohne 9?üdfid)t auf beren eigene Einnahmen unb auf ihre 

Sdfulb ftanbeSgcmäfi p unterhalten. 9fun tann befanutlidj ein Premiers 

lieutenant bon feiner ©age faum allein ftanbeSgcmäfi leben, ber ftanbeS= 

gemäße Unterhalt einer IßrcmierlieutenantSfrau ift aber mit ber ©age 

eines fold)en wohl faum p beftreiten. ©oper foH er baS ©elb nun 

nehmen? Er muh ifw bie betreffenbe Summe fchulbig bleiben. Sa ift 

eS nun ein wahres ©lüd, bafs burd) @efe£ bont 29. Mai 1868 bie Sdjulb* 
haft abgefdjafft ift. 

ES finb nur an einem leiber häufig borfommeuben ÜBeifpiele bie 

unglaublichen Eonfequenjen auS obigem reichSgerichtlidjen Urthcile ge= 

Zogen; eS liehen fid) aber an benifelben noch zahlreiche, fe^r Wenig l)alt= 

bare fünfte bei ^ergliebcrung im Einzelnen nachweifen. $u hoffen ift, 

bah mit Schaffung beS neuen ^Bürgerlichen ©efepbudjeS mit berartigen, 

bem allgemeinen 9ted)tSgefühIe Wiberftrcitcnbcn 91ed)tSanfd)auuugen auf* 

geräumt wirb. 

.fwd)ad)tungSbofl 

Dr. geller. 

^otijen. 

Ser foeben erfchienene 6. IBatib bon SBrocfhauS’ EonberfationS = 

Sejifon, 14. 9luflage, ift gleid) feinen SSorgangem mit einer gütle bor= 

güglidjer 9lrtifel unb glluftrationen berfehen. 9Jcben ben bon harten unb 

planen begleiteten geographifcheu 9lrtifcln finb cS bor 9lllem bie nntur= 

wiffenfcbaftlidjen, wöldje biefen neuen SBanb auSjeichneit. Unter beit 

tcd)nologifd)cu, burd) Separattafeln unb ®ejtabbilbungen erläuterten 

2lrtifeln mögen genannt werben Eleftrotcdjnif, geucrlöfdjwefen, g!achS= 

fpinnerei. SefonberS anregettb ift auch ber bon einer Tabelle begleitete 

2lrtifel Erfinbungen. Unter beit biograp£)ifd)en Slrtifeln fei nur als 93ei= 

fpiel, mit Welcher ißräcifion baS ©er! ben JageSereigniffen folgt, guleS 

gerrp’S ®ob erwähnt. Slrtifel wie Eltern, gatnilie, Erbfd)aft bieten eine 

gebem wiüfotnmene juriftifd)e ^Belehrung, wie auch bie oolfSwirthfdjaft= 

lidien Dtrtifcl Erwerbgenoffenfchaften, gabrifgefelcgebung, gabriforbnung :c. 

®cr neue „93rodhauS" hat feinen ber Sorjüge früherer 2luflagen preiS= 

gegeben unb ben iBorfprung beS „URcper" in itluftratiber ■<pinfid)t gianjettb 

eingeholt. 2lud) in biefer 93ejiehung wirb in biefem 33anbc ganj Einziges 

geboten, wie in ber Sid)tbrucftafel ©enter 2lltar, weldje baS für bie Ents 

widelnng ber ®unft wichtige 23ilb in feiner ursprünglichen ©efammt= 

erfdjeinung mit auf= unb pflappcuben glügelu wiebergibt. ©o£)lthuenb 

wirft auch im neuen „93rocfhau§" bie überall Oorwaltenbe ftrengfte 

Dbjectiöität, bie jebc ^SarteibriUe unb Sliingelfrittf bornehm bcrfdjmäht 

unb alle ®inge sub specie aeterni betrachtet. 

9)tct)er’S „©egweifer burd) ben ^arj" (ileip^ig, 93ibliogra= 

phifcheS gnftitut) erfdjeint foeben in neuer 2luflage, bic unter ^Beibehaltung 

ber befannten SBorpgc jenes 9ieifebucheS eine weitere IBerboüfotnmnung 

aufweift, ©erabeju imponirenb Wirft in bem S8iid)Ieiu ber fartograpl)ifd)e 

Apparat, ber bermöge feiner 9ieid)haltigfeit unb forgfältigeu 93chanblung 

in ber einfdjlägigen Literatur wohl einzig bafteht. 2Sier weitere SBlättcr, 

nad) ben beften OttcHen gezeichnet unb bon ortSfttnbigen Mitarbeitern 

berichtigt unb ergänjt, finb hinpgefommen, fobap je^t ade £muptgebiete 

beS ©arjeS burch 15 Spejialfarten erläutert werben. 9luch in Meper’S 

„9theinlanbcn", bie eben in 7. 2tuflage erfcheinen, zeigt fich ber um- 

fidjtige SSerlag mit feinen altbewährten Vorzügen, bie aller Soncurrenz 

fpotten. 2luSgeftattct mit einem reidjen 9lpparat bon harten, ißlänen 

unb ^Panoramen, behanbelt baS 23udj in richtiger Erfcitntnih, bah beutfdje 

Xourifteit in feltenen gällcn ben 9U)ein in feiner ganzen SluSbehnung 

bon ber Schweiz bis fwHanb bereifen, nur bie eigentlichen 9?heinlanbc 

unb z'aar bon fjeibelberg biS 2lad)en unb ®üffe!borf unb bis Me(j. 2luf 

biefe ©cife fonnte bem gührer bie ben Met)er’fch«t 9leifebücherit eigene 

9luSfül)rlid)feit unb bod) gleidjzeitig eine grohe £>anölicf)feit erhalten bleiben, 

©ir zweifeln nid)t, bah aud) biefer gül)rcr ben cinfd)Iägigcn iBanb SBäbefcr'S 

ebenfo berbrängen wirb, wie ©feH gelS’ „gtalien" bie rothen gtalien= 

führer auS bem gelbe gefdjlagen hat. 

Sehnfudjt. IBon guliuS §art. (^Berlin, S. gifd)er). Sie 

burdjauS imponiveitbc Slrbeit eines edjten Sid)terS. Eine 2iebeSgcfd)id)te 

boll Suft unb Stimmung, einöringlidier 2lnalt)fe unb philofophifdjer 

Haltung, nerböfer 9teizbarfcit unb impreffionifter Äunft, ein wenig fraiif= 

haft unb zerfahren, feine SRenfdjeu, fonbern Schatten, baS ganze eine 

traurige SBifion. ileiue ^aitblung, fein ©irflidjfeitfinn, mehr ein Mono= 
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log, too aud) bie fpclbin — Warum ift fic nur nebenbei nod) ein SRebiunt? — 

bie Spradje beS gdpErgäpIerS rebet unb guleßt wie eine Seele optte Sörper 

in ber gerne entfdjminbet. 23efonberS ber podjpoetifdje Sdpluß ifi er= 

greifenb, unb wie mit fiergblut gefdjricben, Die garte ippantafic wenbet 

fid) freilid) nur au felbft fünftlerifd) empfinbeube ßefer. Die Menge wirb 

fic opne Sßerftänbnif? aufnet)men unb fdjwerlicp gu ßnbe genießen. Ser 

JBerlag pat biefe Didjtmtg in ifkofa mit Hinftlerifcpem ^Raffinement auS= 

geftattet. 

griebrid) £>ebbel'S 23riefwecpfel mit greunben unb beriipm-- 

ten geitgenoffen. fjcrauSgegebcn Don gelij; Samberg, ('-Berlin, ©rote.) 

Diefer gweite 23anb fd)Iiefet baS wunberDoHe 2Berf ab unb ift Diel par= 

monifeper unb erfreulicher als ber erfte, Wo bie Briefe an bie ungtüctXiche 

Elife Senfing, §ebbcl'S ewige 23raut, ben genialen Egoiften in feiner 

fd)aucrtid)en ©röße geigten. '-ScfonberS ber SSriefWecpfel mit ©mit. Sup, 

beut 29iograppen beS DicpterS, entpüüt unS §ebbel’S gange ©eele unb 

fagtj un8 mepr Don feinem gigantifdjen 2BoKen unb Streben, als diele 

Söcinbe Dramaturgie unferer 2(eftpetifer unb Sritifer. §iev wie überall 

ift ber 9Reifier gang ber ©ebenbe, unb 2((le§, waS er empfängt, ift nur 

21nreguug, bie ipn gum ©rübeln gtoiugt unb gur 2luSfpracpe. Der fein= 

füplige, etluaS weiblidje Sup ift ber ©cpüler, ber jeben 2luSfprud) feines 

SeptcrS gierig erbafdit unb in feiner greitnbfdjaft fogar „einen finnlicpen 

ßparafter" erfennt. 2US bann berSrud) erfolgt, ber beibe gleich tief fdjmergt, 

Derliert Sup, ber feine ©elbftänbigfeit erftrebt, biel mepr, unb 2llleS, 

waS er, bem Einfluffe fjebbel'S entrüdt, nod) pcrDorbringt, ift fdjwad), 

opne'Marf unb opue ßebensbaucr. fpebbel pat baS borauSgcfepen unb 

fein erfepütternber „Epilog gum Dimon Don 2ltpen" enthält bie furdjt- 

barfte Sfage unb 2Intlage beS fcpwer ©etränften. SScniger bebeutenb ift 

ber 33riefwecpfel mit bem geifireüpen, aber nichtigen Dingelftebt, bem 

immerpin baS 23erbienft bleibt, fpebbet alS Dramatifcr rid)tig edannt unb 

auf bie 23iipne gcbrad)t gu paben. Mit bem galligen Dicptcwgournaliften 

©ußfow pat fpcbbel gleidjfaKS Briefe gewedjfelt, bmp ffanben fie fid) int 

2Befen gu fern, um fid) gu begreifen unb auf bie Dauer gu lieben, 

gntereffant ift befonberS fpebbel'S 23rief über bie „fRittcr Dom ©eift." 

Die übrigen ßorrefponbettgen mit Möride, Lettner, SiSgt, tprutj, SSifcper, 

9tötfd)er, grantl, SlauS ©rotp u. 21. finb nid)t minber gaplreicp. fpebbel 

als 23rieffcpreiber ift unb bleibt aud) im tlcinften 23iüet ein Scrfdjwenber, 

ber feine uncrfcpöpflid)en ©eiftcSfcpäßc Wie ein Millionär ttad) linlS unb 

recptS auStpeilt. Der jüngfi Derftorbene fperauSgeber pat pier feinem 

greunbe ein fcpöneS Dcnfntal geftiftet unb bamit feinen eigenen kanten 

ber bantbaren fRacpmelt überliefert. 

2Bie £>. fjaeffel ber Verleger ber ©d)toeiger Did)ter ift, fo pat 

21. ©. ßiebeSftnb in ßeipgig feinen gefdjäßtcu Scrlag neben Seibel unb 

23aumbad) mit Vorliebe ben Dirolcr Sängern gewibmet unb Hermann 

Don ©itm, ifJicpler, ©reing, ©cpuHcrn, D. b. Raffer jc. in beutfepen ßefer- 

treifen eingefüprt. Erft neulid) pat er unS in 2tngelica Don fpörmanu 

eine Dicpterin Dorgefteöt, bie an gnnigfeit unb ©lutp ber Empfinbung, 

fowie an formeller Sünftlerfcpaft ipre weiblicpen Mitftrebenben weit ptnter 

fid) läßt, unb neben ber pflege ber Sunfibidjtung gept bei bau ßcipgiger 

Verleger bie ber alpinen SSolfSpoefie £mnb in fjanb. Den rcigeuben 

ßlgeDierauSgabeu ber ©dfnabapüpfeln, ©pricptoörter ttnb £muSfpviid)e 

läßt er ein gWeiteS SSänbcpen „Diroler 23olfSlieber" folgen, worin 

IR. £>. ©reing abermals eine rcidje Sammlung alpiner fpoefie bietet. 

2Bieber ift alles eept unb urfprünglicp, frifd) unb gefuttb unb opne bie 

entftellenbe Dletoncpe ber literarifepen Salontproler. Da Hingt eS niept 

fentimentalifcp: „23crlaffen, Derlaffen bin i", fein 23ergppilofopp Derfid)ert 

unS, baß auf ber 2Um fein' ©ünb' fei, unb waS Sofd)at unb anbere 

Dpeatralifer unS fouft noep gur gitper auffpielen. Statt Saloubuft 

feplägt unS pier fpeugerud) unb mitunter aud) Supftallluft entgegen, aber 

bafur fpüren wir ben fjergfcplag eines Stammes, ber unter aller Pfaffen* 

perrfepaft gefunb unb lebenSfrifip, poetifd) unb im Einten unb 23öfeu 

fernbeutfep geblieben ift. 

„Stubien gur ßiteraturgefd)id)tc" Don ©djiilern unb greun= 

ben iDiicpacl 23ernapS', iprem Seprer gewibmet. (Hamburg, ßeopolb 

23o^). EliaS bepanbelt bie UeberfepuugSDerfudje beS gopanu 

©ottlob SRegiS, ber in ber erften §älfte beS gaprpunbertS lebte unb feine 

2Berfc „mit gögeruber Sdjeu Dor allem ij3ubligiren" im Scpubfad) gurüd= 

pielt. Die lleberfepungS = gragmente betreffen Dpeile faft aller ©pafe= 

fpeare’fdjen Dramen nnb finb aufjerorbentlid) gelungen. 9Jlaf ®od) Dcr= 

öffentlkpt einen 23rief ©octpe’S an grau Sabine 2Bolff, bie fid) an ipn 

getoanbt patte, weil ipr ©optt ißiuS 2tlej;auber nad) 233cimar burdjgegangcn 

war unb gur 23iipnc gepen wottte. ©oetpe antwortet begütigenb: „Der 

Sdjaufpielcr befiubet fiep bei unS feineSwegS in ber ßage, wie etwa nod) 

in Dbcrbeutpplanb. Er ift, fo lange er fiep gu biefer Shmft befennt, Weber 

Don guter ©efeüfcpaft, noep anberen wünfcpenSwertpcn 23erpä(tniffen auS= 

gefcploffeit." Eugen S?üpnemann'S 21uffap „IperberS lepter ffampf gegen 

Sant" unb §eiuricp 28ölfflin'S 23etrad)tungen über Died'S Mitarbeiter 

SBactemober entpalten wenig fReueS , umfo intcreffanter rft bie norbifdje 

Sage Don ber „gungfrau mit ben golbenen paaren", bie SB o 1 f g a n g 

© o 11 p e r crgäplt unb auf ipre 23erwanbtfd)aft mit eingelnen Driftan-ÜRotiDen 

prüft. Der SSerlag pat baS fepöne Eprengefdjenf für ben feinen ©d)iitern 

unDergeplicpcn ßeprer mit gebitprenber ©ebiegenpeit auSgeftattet. 

„fRuffifdjeS Sebeu". RoDellett unb Stiggen Don grie = 

brid) Dutmeper. (23erlin, 91eupcl.) Der tuunberlkpe gubenpeper ift ein 

griinblicper Senner beS ruffifd)cn SebcnS unb als beffen ©epilberer Don 

entfepiebener 23ebcutung. DaS 23efte ift fcbenfaltS bie ©figge: SBeSpalb 

gwan niept nad) fpaufe tommt. gwan fäprt mit feinem gloft auf bem 

2Bold)ow. 21nt .liufen Ufer fiept er eine lange Sette Don Solbaten ben 

Scpicnenftrang bewaepen, ba ber gar bnrd) baS ßattb fäprt. Sic Winten 

bem Schiffer-, fid) bem Ufer niept gu napetti, ba bieS mäprcnb ber Saifer- 

reife Derboten ift. Umfonft ftrengt gwan feine Sräfte an, bie Strömung 

ift ftärfer unb ba er bem Ufer gu nape tommt, wirb er niebcrgefdioffeu. 

DaS füprerlofe gtop unb ber Dobtc treiben flußabwärts, oben jeboep 

brauft ber gug Dorbei, unb ber gar geigt feinem ©aftfreunbe bie Sd)ön= 

peit beS ßanbeS. DaS ift gefepriebener SBerefcpagin. 

De Scribe ä Ibsen. Causeries sur le Theätre contemporain. Par 

Eene Doumic. (Paris, Paul Delaplane.) 2EBir paben biefe Sammlung 

bramaturgifeper 21rtitel mit großem gntereffe gclefcn unb barauS Dor 

21 Ilern bie ftarten Einbritde ber Sunft gbfenS in 23ariS erfepen, nidjt beim 

Dpeaterpublitum, aber bei ber „geiftigen Elite". Denn mag aud) Doumic 

bie ©cribe'fdie Dpeatralit Deraltet nennen, über ben alten DumaS läcpeln 

unb Sarbou Derfpottcn unb pücpftenS für ßabiipe, 2tugier, Karriere unb 

SReilpac anertennenbe Sorte finben, fo muß er bod) felbft eingeftepen, 

baß bie Stüde Don gbfen, Semaitrc, SaDcbait, guCtien, Denier ic. in 

ißariS bloß als intereffante Erperimente aufgefüprt würben unb baS große 

ißublitum falt ließen. Db eS je anberS wirb? Er glaubt eS, aber wir 

erwarten nur Don einer umgeftaltcten ©efettfepaft eine neue, niept rnepr 

nur weibifepe Sunft. S3iS bapin gilt unS baS Dpeater für ein untere 

georbucteS 23anaufeupanbwert, baS in feinem tünftlerifdjeu unb fogialeu 

Sertp pinter bem mobernen Dlontan gurüdftepen muß. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag (1er Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den luhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto 
an die Redaction der ,,Gegenwart4» in Berlin W, Culmstrasse 7. 



16 Die (Siege«wart. Nr. 26. 

Homane r>on Cfyeopfrü ^oütng. 

&nseiQexi. 

Bei BBjMuttgBtt bBrufB man |M) auf bis 

„©BgBnmarf“. 

Ein cand. phil. sucht bei bescheidenen 
Ansprüchen Stellung in der Redaction 
einer Zeitung oder Zeitschrift. Gefl. Off. 
sub P. 4818 heförd. d. Annoncen-Exped. 
v. Haasenstein & Vogler A.-G., Königs¬ 
berg i. Pr. 

Sit. Sur. fuept fp. 3t03tomane, n- Mdjc, 
b. fepott einm. gebr. finb. Abr.: Daaiiufcriptcn- 
Dcrlag „©rtgittal“, Dmbctt-ltabBbBUl. 

Die (öcgcitumrt 

Itv. 15, 

ÜBon bieder bereits Dergttflfeiteit 
Kummer, entljattenb u. a.: 

Calibans 
Die beleiöigte Jlaje|tät, 

^aBen mir einen ^Teubnuß oeranftaltet, 
ber burcf) alle ©uc£)I)anblungen bezogen 
werben fann. 

^erfag ber ©egentuart 
in Berlin W, 57. 

WWWWWWrwTwWWWWW 

Verlag von Georg Reimer in Berlin, 
zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Zu 

BM iö Belioiisiililosolii. 

Vorträge und Abhandlungen 
von 

II. Steiuthal, Dr. 
Professor fiir allgemeine Sprachwissenschaft an der 

Universität Berlin. 

4 Jk 80 9jf. 

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Einige Vorschläge zur 

Reform der Strafgesetzgebung. 
Von 

einem Schöffengerichts-Vorsitzenden. 

Preis 1 Mark. 

= In allen Buchhandlungen zu haben. = 

per JUaffd). 
(Ein Hornau aus brr ©r|rHfdiaft. 

2 Ojette in einem 23anbe. 

Biertc .Auflage. 
$pvei§: ©epeftet Jk 6.—. ©ebunben Jk 7.—. 

3fratt g&trnte. 
<E i u M it n |i I b r - H ent a n. 

2 ®?eile in einem 23anöe. 

Dritte Auflage. 
ißrei§: ©c^eftct Jk 6.—. ©ebunben Jk 7.— 

foufiffengeifler. 
(Ein CfrEafBr-Homan. 

2 Ojeile in einem 23artbe. 

Dritte Auflage. 
fßreiS: ©e^eftet Jk 6.—. ©ebunben Jk 7.—. 

3« nfo« gro§ereit Bhtiflljanbrttngett borrätfjtg; tuo einmal nidft ber 
gaff, erfolgt gegen ©infenbnng beö SetragcS poftfreie gufenbung bittet) ben fßerlag 
£>. j&aeffeC ttt iletp§ig. 

^artmann, gföuarfc uott, 3itr (£>cfri)trijtc unb ßcgniitimng bcs $)cffnniömus. 
2. erweiterte Slttflage. ©r. 8°. (373 @.) $J3ret§ brofc^. 9Ef. 6.—. 

Ser berühmte pjilofopp weift in biefent ©uepe bie Anfeinbungen unb ©tifjbeutungen, bte 
feine ifS^ilofop^ie erfahren, mit glänjcnbcr Schärfe gutücf. ©r weift flar nacp, bafs fein 5ßeffimi§= 
mu§ mit bem ursprünglichen ©effimismus ßant§ böffia übereinftimme unb nichts ju tpun habe 
mit ber ©cpopenpauer'fcpeu ©ntfleüung beS Sant’fcpen ©orhilbeS, bafs fein ©effimi§mu§ ein ftreng 
wiffcnfcpaftlicpe§, lösbares unb gelöfteS ©rohlem fei, baff er nicht nur niept fcpäblid), fonbern gc= 
rabe.pi bie ©oranäfetjuttg beS religiö§=cfpifcpcn Sbcali§mu§ fei. ®ie neue Auflage ift hoppelt 
fo ftart als bie erfte. Surcp bie neuen gufätsc berbient bie neue Auflage bicfelbe 
©eaeptung wie ein neues SEBetf. ben T;in§ugefiigten Abpanblungen orientiert ber SSerfnffcr 
über ben allgemeinen ©egriff ber Ajiotogie, beleuchtet bie Stellung, bie bem fpeffimiSmuS in feinem 
ppilofoppifcpen Spflem jufommt, befpridp baS Verhältnis ©lotin§ ^um DptimiSmuS unb ißeffimi§= 
muS feiner geit unb giebt eine eingepenbe Analpfc beS betannten SBerfeS oon D. ©lümaeper. 
ferner bcpanbclt er ben ißeffimiSmuS in ber Sprit, bie ©ebeittung beS IßeffimiSmuS für bie ©r= 
giepung, Wiberlegt fdflagenb bie ©epauptung, bafj ber ©cffimiSmnS junt Selbftmorb füpre unb 
Weift bie neuerlichen Angriffe bon ©ufep, ©ölfeit unb ®öring energifep jurücf. ©cpliefslicp befcpäf= 
tigt fiep ber Autor noch mit ben ©ebenfen, bie bon tpcologifcper Seite in ©etteff ber Sonfeguenäcn 
beS ipeffimiSmuS für ben ©otteSbcgriff gcltenb gemaept worben finb. AuS biefem reiepen gnpalt 
wirb man erfepen, baff baS ©uep für jeben, ber feinen jpartmann grünblicp tennen will, ganj 
unentbeprlicp ift. 

Berlag rum 5Ditl|Blm SriEhrictf in lEipüö- 

Soeben erschien im Verlag von FERDINAND ENKE in STUTTGART: 

WUNDT, Prof. Dr. Wilhelm, LOGIK. 
Eine Untersuchung der Principien der Erkenntnis und der Methoden wissenschaftlicher 
Forschung. Zwei Bände. I. Band: Erkenntnislehre. Zweite umgearbeitete 
Auflage, gr. 8. geh. 15 Jk. 

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Abonnement 
auf das 

ZXX. Quartal 1803. 

Mit vorliegender Nummer 26 beginnt das III. Quartal der „Gegenwart“. Die¬ 

jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abläuft, bitten wir um sofortige 

Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. Bei 

verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nacbgeliefert werden. 

Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen nehmen 

Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. 

SJeflactioii unö g*p«öition; SStrCin >V., ttulmfttale 7. Unter aserantmorüidjteit bee perauägeberä. $ruc£ oon 9(«ig«r * S^ittta in ^«toiia. 
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Band XLIY. 

Jlie (Icgcuumrt. 
2$od)enfd)rift für Literatur, timft uni» öffcntlidjcs Seßett. 

§erau8geber: lf}eop0tC ^offtitg in Berlin. 

|clrfu Sonnabend erfahrt trat Summer. ber @egenn)art in 5öerrirt Wj 57> §ierMj%Iicp 4 gl. 50 |f. ©ine grunmer 50 ff. 
8u Se^ieSen burtf) atte Sudjfianblmigen unb Sßoftämtet. " ’ Snferate j,eber 31 rt pro 3 gehaltene ^etitjeile 80 $(. 

®ic SHaplfcimpfe. ißon Sari äöalcfer^ßeip^tg. — ®a§ Sintert be§ ghtifufieS unb beffcn folgen. $on ©eovg ßtppa. — ®a§ 
neue SBucpergefe^. SSon ßubmig Sulb=3)tamj. — ßtteratur HJtÖ ÄlUlft: 3?eue§ über fjeinricf) fpeine al§ SDtenfct). 3Son Submig 

fttlfirt ff * S'b'änfel. — iKemoiven be§ ©eneral§ ÜSarbot. — ünbeutfcpe Ortsnamen in bentidjem SOtunbe. SSon E. W. — gcuületou: Siipnen- 
gefpenfter. söon üllfrcb Sreiperrn bon fpebenftjerna. — 3lu§ ber §auptftabt: ®er fperr SBunbeSratp. Son Caliban. — 
®ie ^Berliner Sunftau§fietlung. V.| S3on ßorneltuä ©urlitt. — Offene Briefe unb Slntroorten: atocpmalS fjrteberife Srion. SBon 
$aul Said. — aiotigen. — 2lnjeigen. 

Die flflaplkämpfe. 
SSon Karl Iüalcfei>2eipgtg. 

©eit bem beginn be8 ntobernen ©onftitutionati8mu8, feit 
ber Xpronbefteigung 2Bitpetm8 III. bon ©ngtanb, paben in 
©uropa unb in anberen ©rbtpeiten biete SBaptfämpfe ftatt* 
gefunben; aber faum einer mar in culturgefcfjidjtlid^er 83e= 
giepung fo intereffant, tute ber beutfdpe SBaplfampf bon 1893. 
@r bretjte fiep nid^t btop um bie ÜDIilitärfrage, fonbern auep, 
offen ober berpüttt, um biele anbere mistige 3ragen. 

©odte ein Sompromip in ber SJtititärfrage gu ©tanbe 
fommen, fo ift e8 maprfcpeinlicp, baff biete ©egner unb biete 
greunbe ber §eere8berftärfung eine meit häufigere Slntuenbung 
be8 fßaragrapp 89 fßunft 6 ber ÜEBeprorbnung bom 28. ©ep= 
tember 1875 unb 22. üftobember 1888 forbern merben. @8 
peipt bafetbft: „83on bem fftadpmeife ber miffenfdpafttidpen 83e= 
fäpigung (für ben einjäprigen ®ienft) bürfen burep bie @rfap= 
bepörben britter 3nftang entbunben merben: a) junge Seute, 
bie fiep in einem Bmeige ber SEBiffenfcpaft, ober in irgenb einer 
anberen, bem ©emeinroefen gu ©ute fommenben EEpätigfeit be= 
fonber8 au8geicpnen; b) funftberftänbige ober medpanifepe 9Ir= 
beiter, metepe in berSlrt iprer lEpätigfeit tperborragenbe8 teiften; 
c) gu Shmftteiftungen angeftettte äftitgtieber tanbe8perrticper 
33üpnen." Sludp bie 2Bettau8ftetIung gu ©picago pat gegeigt, 
bap bie beutfepen Uitternepmer unb SIrbeiter im 2tttgemeinen 
bie erften ber Söett finb; baf3 biete EEaufenbe bon Arbeitern 
§erborrageube8 teiften. Xropbem ift jener fßaragrapp in gepit 
preupifdpen fßrobingen unb in fünf Sapren nur 134 jungen 
Seuten gu ©ute gefommen. £>er preupifcpe ©enerat 3utiu8 
b. £>artmann (geb. 1817, geft. 1878), fßrofeffor ©cpmotter in 
33ertin (Üftitgtieb be8 preupifdpen ©taat8ratp8), 83. Dppen* 
peirn unb Slnbere paben tängft eine päufigere Stnmenbung jene8 
$aragrapp8 gu ©unften be8 fteinen Kapitals unb ber geterm 
ten 2trbeit8traft in ©tabt unb £anb empfopten; unb bie gange 
©utturentmidetung brängt bagu. ©etbft eine etmaige 2tbtep= 
nung ber äRititärbortage tonnte biefe ©ntmidetung auf bie 
$>auer niept aufpatten. 

Stgrarifcpe unb günftterifepe föeftrebungen merben bon alten 
ober faft allen SDeutfcpconferbatiben unb 2tntifemiten, ferner 
bon einem gropen SEpeite ber Uttramontanen, ja, fogar ber 
^reiconferoatiben bertreten. Söenn e8 ben Bünftlern miber 
©rmarten getingen fotlte, gmedrnäpige ©trafbeftimmungen gegen 
gefepäfttiepe ©cpminbeteien borgufeptagen, fo mürben folipe 
©efepborfeptäge auep bon Uberaten §reipänbtern unterftüpt 
merben; beträepttiepere Bunftpribitegien tonnen bagegen fcprner* 
tiep bnrepgefept merben, beim ber 83unbe8ratp unb bie offene 

tiepe Meinung mürben niept guftimmen. ®er geplante ^)an= 
bet8bertrag gmifepen bem ®eutfcpen fReidpe unb fRuptanb bürfte 
früper ober fpäter, fei e8 auep erft 1894, gu ©tanbe fommen; 
beim in beiben Säubern finb fepr einffupreiepe Sntereffen für 
einen Vertrag, g. 83. in fRuptanb bie Sntereffen be8 grunb* 
befipenben 2tbet8 unb im TDeutfcpen üfeiepe bie Sntereffen ber 
©ifen= unb ©taptinbuftrietten. ®ie Stgrarier maren befannt= 
tidp nidpt im ©tanbe, bie 8tnnapme ber §anbet8berträge mit 
Defterreidp=Ungarn unb anberen Sänbern gu berpinbern. ®er 
fürgtidp begonnene Uebergang Dftinbien8 gur ©otbmäprung 
unb bie batb gu ermartenbe Slufpebung ber ©perman=8lcte, ber 
norbamerifanifdpen ©itberbilt bon 1890, finb fepmere @^täge 
für bie agrarifepen unb antifemitifepen 83imetaltiften. ©8 ift 
baper unmaprfdpeintidp, bap ber neue fReid)8tag eine bimetat= 
tiftifipe Ülefotution annimmt, ^ebenfalls patte biefetbe feine 
practifcpe 5ßebeutung. 

©inige Parteien, g. 83. bie fltationattiberaten unb bie f^rei- 
conferbatiben, paben mopl ©ipe gemonnen, aber ipr 3Befen 
mäprenb ber SBaptbemegung niept nennen8mertp beränbert. 
3n berfd)iebenen anberen Parteien gäprte unb gäprt e8 ba= 
gegen ftarf. 

®ie ©eutfcpconferbatiben paben einige ©ipe an bie 2lnti= 
femiten bertoren, unb fogar bie Vertreter ber treu gebliebenen 
äBaplfreife müffen mepr mit bem Slntifemiti8mu8 redjneit, mie 
bi8per. ©o parabop e8 ftingt, fo mapr ift e8, bap bie 83er= 
brängung bon Seutfdpconferbatiben burep 8tntifemiten ben 
fttationattiberaten unb ben meiter linf8 ftepenben Parteien bei 
giemtidj bieten SIbftimmungen über botf8mirtpfcpaftIicpe, finan= 
giette, potitifepe 5ra9en nüpen fartn. §anbett e8 fiep g. 83. 
um bie Reform ber preüpifdpen Sttilitärjuftig, ungefäpr nad) 
baperifepem SOJufter, fo ift e8 pöcpft maprfdpeiittiip, bap bie 
74 SDeutfdjeonferbatiben mit S^ein, bie 13 Slutifemiteu mit 3a 
ftimmen merben. 

®ie jüngften ©epieffate ber beutfepfreifinnigen fJ3artei 
paben für bie Ütationattiberalen, bie gufuitft8reicpfte, in ge= 
miffem ©inite mädptigfte unb teiftungSfäpigfte Partei be8 
beutfepen 83atertanbe8,83ortpeite unb fftadjtpeile gebradpt. 83ei 
berfdpiebenen Stbftimmungen merben bie SBaptbertufte ber grei= 
finnigen aud) bon ben sJtationattiberaten at8 sJIacptpeite em= 
pfunben merben. 8tnbererfeitS ift gu beaepten, bap bie $rei= 
finnige 83ereinigung feit iprer ©mangipation bon ber güprung 
@. 9fipter'8 meit päufiger mit ben fftationattiberalen gufammen 
gepen mirb, at8 e8 bem redpten Flügel ber ffaeifinnigen 1884 
bi8 1893 mögticp mar. 

®ie Bunapme ber fogiatbemofratifepen fReicp8tag8fipe barf 
ebenfatt8 niept at8 ein ungemifcpte8 Uebet angefepen merben. 
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Se meßr ©ogialbemofraten im SleidjStage fißen, befto größer 
wirb ber moraüfcße ®rud tfjrer 93Bäf)tei', befto meniger fönuen 
fid) bie 3(bgeorbneten ber gartet auf ein bloßes ÜReinfagen 
uitb auf unbegrünbete ober begrünbete 39e[cßwerben befcßränfen; 
befto meßr müffen fie pofitio au ber ©efeßgebung mitwirfen, 
b. ß. tßatfäcßlicß, wenn and; nid)t formell, fid) nad) rechts 
entmideln, meßr ober miuber auf beit 33obcn ber antifogia* 
liftifdjen, fogenaunten bürgerlichen Parteien [teilen. 3lußerbem 
ift gu beacßten, baß bie ©efpenfterfurcßt öor einem bereinftigeu 
©iege ber ©ogialbemofratie bie SDurdjfüßrung ßeilfamer 
Reformen befcßleunigen tann. ®ie erften tecßnifcßen 31utori* 
täten unb oerfcßiebene grei^änbler, ©cßußgöllner, ©ogiaüfteit, 
baruuter ber baperifcße ©ogialiftenfüßrer ®. ü. 33olImar, ßaben 
g. 33. mit 9ied)t tängft geforbert, baß gange Stromgebiete 
fpftematifcß be* unb eutmäffert Werben foden. SBäre biefe 
großartige Reform bereits burcßgefüßrt worben, fo wäre bie 
arge gutteruotß biefeS SaßreS gang ober faft gang oerßütet 
worben. ®ie Unterlaffung biefer iReform tjat gur ^jolge gehabt, 
baß bie Sanbwirtße Futternotß leiben, unb baß bie ©täbter 
bemnäd)ft eine Fdifdjtßeuerung gu erwarten haben. 

SDer IRante ßentrumspartei ift fo gu fagen bnrcß ben 
©praißgebraud) geheiligt, aber eigentlich gang unrichtig. SBenn 
man im ®eutfcßen 9ieid)e folcf)e tarnen überhaupt gebrauchen 
will, fo muß man bie beibeu autiderifalften Parteien nennen, 
bie SRationadiberalen als linfeS, bie greiconferbatitien als 
redjteS Zentrum begeidwen. ®ie fogenannte ©entrumSpartei 
tonnte 1871 bis 1893, troß ißrem ünfen Flügel, als ein 
ultramontanes ©eitenftüd gur proteftautifd) * feubalen, beutfd)* 
eonferbatioen Partei begeiißnet werben, ©eit ber jüngften 
StrifiS beS ©entrumS tann biefe Partei bagegen, troß ben bei* 
beßaltenen fReften ihres redften Flügels, als ein ultramontanes 
©eitenftüd gur @. 9tid)ter'fd)en unb gur fübbeutfdjen 33olfS* 
Partei ober ®emofratie begeidpet werben. @eßr cßarafteriftifd) 
für bie ©efcßicßte beS ©entrumS finb folgenbe ftatiftifdje SDaten. 
1890 würben 106 Ultramontaue gewählt, barunter folgenbe 
©bedeute: 

Sn $ieubcu. Sn SBatjein. 9tnber§ii)o. gm 3teicp. 
dürften 1 — — l 
©rafen 6 4 2 12 
Freiherren 5 3 19 
§erren boit 5 — — 5 

27 

Pring Streuberg gu fagen ift im ®eutfd)en fpradpoibrig. 
Sd) ßobe baßer ben SluSbrud Fürft gebraucht. 

1893 würben in ben IpaupU unb Stichwahlen 96 33er= 
treter ber Partei gewählt, barunter folgenbe ©bedeute: 

Fürfteu 
©rafen 
Freiherren 
Herren oott 

gn 'preußen. 
1 

Sn 23ai)crn. ülnberSmo. Sm dicirfi 
1 i 

1 _ 1 
X 

2 
1 --- 1 2 
3 1 — 4 

9 

SDie gaßl ber ©bedeute ift alfo oon 27 auf 9 gefüllten. 
Sn 33apern würbe nur 1 ©entrumSebelmanu, o. Santa in 9te= 
genSburg, gewählt, ber ben 33eruf eines 33ud)ßäitblerS pat, 
alfo üermutßlicß teilt Sanbgitt befißt. Sn Preußen würben 
bagegen 4 abelige ©roßgrunbbefißer gewählt. Sn ben confer* 
üatioen uub liberalen ‘Parteien war unb ift ber grmtb* 
befißeitbe unb nid)t grunbbefißeube 3lbel feit Saßrgeßnten ab* 
folut unb relatio nie! ftärfer oertreten, wie unter ben ©entrumS* 
abgeorbneten oon 1893. Sßiele &'atl)otifen aller ©tänbe, and) 
©bedeute, gehörten unb gehören 51t nicht flerifalen Parteien. 
9Rau benfe g. 33. an S. 9. Stabowiß, 33. SSalbed, 9R. ü. Förden* 
bed, bie oielen fatßolifdjen ©bedeute unter ben Freiconferoatioeu 
(meift ©cßlefier), an ben Freißerrit F- 0. ©taitffenberg, an ben 
1893 loieber gewählten elfäffifcßen 33aron §. ßorn Oon 33ulfld), 
an F- 0. ©cßauß, S. 33ölf, 0. Fifdjer (SlitgSbitrg), F* 93ut)t 
uttb 31nbere. ®er genannte ©Ifäffer bemertt im ®. fpirth’fdjen 
ParlatneutSalmanad) für 1890 auSbrüdlid), baß er §ur beutfd)* 
conferüatiüen Partei gehört, aber in lirdjenpolitifchen Fra9en 
auf bem ©tanbpuufte beS ©eutrumS fteßt. F^^ft ^anbferh, 

ein ehemaliger beittfd)conferüatioer 9teid)StagSabgeorbueter, ift 
griechifch=fatholifdj. ©r foll 001t urfpriinglitß rumänifdheti 
©erfahren abftammen. 

©S bleibt ab^uwarten, wie fid; bie fleritalen „33auern* 
biinbler" 33apernS, ferner Dr. ©igl, F^angel unb Slnbere mit 
bem ©entrinn in ben uädjfteu 3Bod)en, SRonaten, Sahren oer= 
tragen ober ftreiten Werben. ©S ift, 0011t nationalen ©taub* 
puidte aus betradjtet, [ebenfalls eine erfreulid)e ©rfdjeinuug, 
baß fathotifdfe baperifeße 33aueru bem 33uube beutfeßer Saub* 
wirtße beitreten, baß fogar ein Sß.'il ber baperifdjen, !atßo= 
lifcßen ©eiftlicßen ben Beitritt billigt, bie ultramöntane Pßrafe 
oon ber frhpto^Sutßerifcßen Xeitbeng, beS 33unbeS für eine 311* 
bernßeit erflärt. SBenit ber 33unb fief) auf agrarifdje @ptra= 
üaganjen einläßt, fo wirb er halb erfaßren, baß aud) feine 
33äume nidßt in beit Fimmel waeßfen fönuen. SSenit er ba= 
begeu objeftio oerfäßrt, fo ßat er bie öffentlidfe SReinung für 
fid). ©eine Forberung, ben beutfdjen ©efanbtfchaften lanb* 
wirtßfdhaffließe 33ericßterftatter beijugeben, ift 5. 33. gang ob* 
jeftio, feßr löblid). ®ic SöeltmarftSpreife für (Setreibe müffen 
infolge ber 3mwhme ber 33ebölferung früher ober fpäter, 33. 
iiacß 10 ober 20 Saßrett, (teigen, unb bann werben bie lanb* 
wirthfcßaftlidjen unb bie iubuftriellen ©djußjölle allmäßlitß 
aufgeßobeu werben. ®ie Sanbwirtße werben im 33uitbe mit 
beit Fretf)änblern bann bie iubuftriellen ©djußjölle befämpfen. 

2>er eoangelifdjeu SRinberßeit 33apernS unb 33abenS ift 
eS nie eingefallen, eine befonbere confeffioiteüe SanbtagSpartei 
511 bilben. 3Ießnlidj finb fatßolifd)=confeffionelle, richtiger ultra* 
montane Parteien in ben Sanbtagen unb im 9ReicßStage un= 
beredßtigt, auf bie ®auer nidjt ßaltbar. SDurdj unzählige 
©palten unb (Riffe bringen conferoafioe, liberale, bemofratifdje, 
fogialiftifdpe Sbeen in ben ^ßunn beS ©entrumS ein. Ueber* 
wiegenb fatßolifdje ©täbte, nämlidß SRiincßeit, StRainj, ©traß* 
bürg, äRülßaufen im ©Ifaß, wäßlten 1893, gum Xßeil bereits 
1890, fogialbemofratifcß. Sn entlegenen fatßolifcßen Dörfern, 
5. 33. in Papern unb im Xrier’fd)eu, würben 1893 oon 33auerit 
fogialbemofratifcße ©timngettel abgegeben. SBenn baS ©en¬ 
trinn fid) auflüfte, wenn feine SRitglieber fid) conferoatioen unb 
liberalen Parteien anfcßlöffen, fo würben bie ©inigfeit unb bie 
9Rad)t ber antifojiatiftifcßen OrbnttugSparteien ftarf juneßmen. 
Sie ultramontanen SBäßler unb Slbgeorbneten beginnen biefe 
SBaßrßeit einjufeben, unb biefe ©rfenntniß wirb bereinft bie 
3tuflöfung beS ©entrumS beförbertt; äßnlicß wie 1866 bie 
PtSmard’fcßen ©nthüllungett über bie fraitpfifcßen Eingriffs* 
ptäne auf ©peinpreußen, Sfßeinßeffen, fRßeinbapern ben 31b- 
fcßluß ber ©cßuß* unb Xrußbünbniffe jwifeßen 3iorb= unb 
©übbeutfcßlanb beförberten. ®ie baperifeßen Ultramontanen 
werben fid) fd)on beSßalb ben Siberalen näßern müffen, weil 
fie bei ben näcßften SanbtagSWaßlen infolge liberaler unb fo* 
jialbemofratifcßer SBaßlfiege ißre deine ^'arnmermehrßeit oer* 
deren bürften. Peiläußg bemerft, würben bann, aller 2Baßr= 
fd)einlid)feit iiacß, oon Siberalen, ©onferöatiöen, ©ojialiften, 
oieUeicßt nod) 001t gemäßigten Ultramontanen, notßwenbige, 
biSßer oerweigerte 3CuSgaben für baS UnterridßtSWefen unb bie 
Siunft bewilligt werben. 

®aS erwähnte geiftige ©rwaeßen ber baperifipen, bisher 
ultramontanen 33auern, weld)eS fid) im 3tnfcßluß an ben 33unb 
ber Sanbwirtße unb in anberen Radien per peit äußert, ift 
nicßtS SfolirteS, oielmeßr ein erfreuliches ©pmptom einer geifti* 
gen ©trömung, welche in ber gangen gebilbeten SBelt bureß bie 
ÜRaffett geßt. ®ie erften ©Jeßoerfndje eines ÄHnbeS finb un* 
gefd)idl, eS fann fallen, fid) unb 3tuberen ©d)aben tßun. 'Jroß* 
bem muß baS (Sehen gelernt werben. Sleßnlid) üerßält eS fid) 
mit ben ®enfoerfttcßen beyunteren, gur ^heilnaßme an ber 
©ultur, nießt gur geiftigen ©tumpfßeit beftimmten SUaffen. ©in 
feßarffinniger, gemäßigt ultramontauer Franä°fe, ber ipergog 
oon ^arcourt, fagt in feiner 1886 erfeßienenen, in ©eutfeßlanb 
anfeßeinenb gar uidjt bead)teten ©cßrift: „Quelques refleotions 
sar les lois sociales/' bie Parifer rabifale Preffe bringe in bie 
entlegenften Dörfer. ®ie F;0^6 baoon werbe fein, baß bie 
33auern fieß majfenßaft weigern werben, URiütärbienfte gu 
leiften. SDaS ift natürlid) eine ftarfe Uebertreibung. ©S ift 
bagegeit feßr woßl benfbar, baß bie Pauern, im 33unbe mit an* 
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bereit Pfaffen, eine ^jerabfeßung ber ®ienftgeit uitb ber Steuer* 
faft, eine Riidfeßr $ranfreicfjg auf beit ooden grie&en§fuß 
ergmiitgett merben; beim bie Säuern finb bie gafjfreidjfte, bei 
ben 2Baf)(en beit Sfugfdjtag gebenbe ffftaffe, unb gerabe fie 
feiben am meifteit oon ber übertriebenen SRititär* unb ©teuer* 
taft. Sn Rußtanb gibt cg nod) feine Soffgbertretung unb 
feine freie fßreffc; aber §ungergitötfje ober augmärtige lieber* 
lagen toerbeu früher ober fpüter 51t einem grünblidjeit Stjftem* 
medjfef im ©inne beg ©onftitutionafigmug, beg griebeng unb 
beg admähfidjen Uebergangeg gum greitjanbel gmingen. 

(Sitte (Srörterung ber finangieden ®edunggmittef ber ge* 
planten beutfdjen tpeeregoerffärfung märe gegenmärtig oerfriifjt. 
@g ift beffer abgumarten, rnefdje Sorfdjfäge oon ben üerbün* 
beten Regierungen, oon ben Parteien beg Reicftgtageg, oon ber 
miffenfdjaftfidjeit Literatur unb oon ber £agegpreffe gemacht 
raerben. 

Das Sinken ks Zinsfußes unb belfen Jfalgen. 
33on (Seorg £ippa. 

®aß ber Sin^fttß conftant finft, ift eine unleugbare Stfjat* 
fadje; aber aud) bag mirb nunmehr oon ben fßraftifern gu* 
gegeben, baß ber Singfuß nocfj meiter fiufen mirb unb nicht 
bei 4 fßrocent fielen bleiben, fonbern auf 8 ^ßrocent, 2 fjßrocent, 
1 Stöhnt unb fefbft barunter faden muß. (Sg bricht fid) 
adtnäfjfid) bie ©rfenntniß beffen 93atjn, mag bie Sfjeoretifer 
(ängft oorauggefagt fabelt, baß nändid) bie ©rfdjeinuttg beg 
Singfußeg gängfidj auffjören unb man für bag SEßegfeifjen 
eineg Ä'apitateg gar feine Quote mefjr ermatten merbe. 

SDie Urfadje biefer ©rfdjeinung ift fef)r halb gefunben. 
grüner mar eg möglich, burdj gmedmäßige Slnfage einer Summe 
oon 100 ©ufben einen Rußen gu erliefen, ber 7 ©ufben er* 
reichte ober fogar überftieg. (Sg mar bafjer möglich, 7 ©ufben 
Stufen für bie Ueberlaffung jeneg Sfapitafg oott 100 ©ufben 
511 jaulen. tpeute erreid^t man aber bei Söeitem nid)t fo oiel 
unb ber aug 100 ©ufben erreichbare ©emiitn beträgt nur ein 
©eringeg über 4 ©ufben, fo baß felbftrebenb nicht meßr atg 
4 ©utben Stufen gejault metben föntten, refp. bah fid) ber 
ftapitafift mit 4 ©utben Quote begnügen muß. 

SRan fann nändid) tjeute mit tpütfe eineg gemiffen ®api* 
tafg ebenfo oiel ober fefbft mehr oon einer beftimmten SEßaare 
erzeugen afg früher, bocfj erreicht man bei Leitern nicht jenen 
fßreig, ben man efjemalg für biefefbe Qualität ber ÜEßaare ge* 
gafjtt erhielt unb bag gacit ift begßafb natürlich ein geringerer 
©eroinn. 

tiefer allgemeine Rüdgang ber erreichbaren greife ber 
meiften gefjanbeften SEBaaren ift aber unftrettig in ber lieber* 
probuction begrünbet, b. i. burh bag Uebermiegen beg Sfn* 
geboteg über bie Racfjfrage. öd) erlaube mir, bieg burd) ein 
Seifpief gu iduftriren. 

SSefanntfidj hatten mir im Segimte biefeg Sahrfjunbertg 
gafjtreidj auf eiitaitber fofgenbe gute (Srnten; bie merfmürbige 
$otge biefer Stjatfadje mar, baß oiefe Sanbmirttje gu ©runbe 
gingen, benn fie nahmen gmar breimaf fo oiel ©etreibe ein mie 
in normalen 3ahren, fonnten aber in Sofge beg maffenfjaften 
Ueberfdjuffeg nur einen fo fdjtedjten fßrei'g erliefen, baß ba* 
burrf) ißr Ruin begrünbet mürbe. 

@g ift alfo bie Ueberprobuction mittelbar bie Urfadje beg 
fortmäfjreuben ©infeng beg Singfußeg, benn eg mirb ber Ser* 
bienft burdj bie Ueberprobuction gefdjmätert unb bei ffeiiterem 
Rußen faun man and) uur meniger Stufen begabten. 

®ie Ueberprobuction ifjrerfeitg ift aber eine ftjotge kg 
ungeheuren $ortfd)ritteg, ben mir feit fjunbert Saßren er* 
(eben. §unbert ^Serfonen fönnen heute zehnmal fo oiet feiften 
atg fjunbert Seute am ©itbe beg oorigen Satjrtjuubertg. SEBäfj^ 
reub fid) aber bie Seiftunggfäfjigfeit fo enorm entmidette, mäß* 
renb heute fo oiet mal mefjr erzeugt merben fann unb bafjer 
erzeugt mirb, hat fid) ber Sebarf nur um ein SRinimum oer* 

mefjrt, meif gtoar bie 3tnjahf ber SRenfcheit — toefcfje con* 
fumtren — um ein ©ettngeg ftieg, aber bodj itidjt annähernb 
im gleichen Serfjäftniffe mie bie oben berührte Seiftungg* 
fähigfeit. 

5luf ein ©teigen beg S'u^fufjeg fönnte man fomit nur 
bann h°ffen r uienn Slugfidjt oorhanben märe, bafj man in 
Sufunft aden genialen (Srfitibern beit ÜJhmb Oerfdjtieken unb 
alte tüchtigen (Sonftructeure rc. :c. nach ©ibirieit fchideit fönnte. 

2Bag nun bie folgen beg ©infeng beg Stngfufjeg betrifft, 
fo beftehen btefefben junädjft in einer gerechteren Sertheitung 
ber an ben Staat üou feinen Sürgern 511 entridjtenben Stb* 
gaben. ®ag hei|t» bag ©infen beg Stugfu^eg forgt beffer 
afg ade liberalen ^inangminifter bafür, bak eine gerechtere 
Sertheifung ber Steuern fßtatj greift. 

3Benn ber Staat (für feilte Stnteihen) meniger Stufen gu 
gahfeit hat, fo erfpart er ©etb, mag gteichbebeutenb ift mit 
einer Rebuction ber Steuern, ©ine Serminberung berfefben 
fommt aber beit ärmeren klaffen aug bem einfachen ©runbe 
mehr gu ftatten atg ben reidjeren, meit bie Sfrmen cgegenmärtig 
burh bie Steuern tierhäftttijdnäfjig mefjr betaftet finb atg bie 
Reihen. füBenn ade Steuern eiiteg Staateg um 10 fßroceut 
fjerabgefefjt merben, fo braudjt fomofjt ber Unbemittelte afg 
aud) ^er SBofjfhabenbe um 10 fßrocent meniger Steuern gu 
entrihten, aber bie ©rfeihterung ift bei bem ©rfteren bebeu* 
tenber, meif eg bem Rottjfeibenben fdjloerer ift, oon 100 ©ufben 
©efammteinfommen 10 ©utben abgugeben, afg bem Reihen 
oon 10,000 ©ufben (Sinfommen 10U0 ©utben gn entbehren. 

Run mirb man hiergegen eintoenbeti, bah ber Staat, 
toenn er meniger Steuern einhebt, aud) nicht fo h°he Rente 
begafften fann. ©ag ift richtig; aber man mirb bod) nid)t 
behaupten moffen, ba§ ein geringereg ©rträgnih ber ftaatticfjen 
Rente bie ärmeren klaffen benad)tf)eitigt, bie oon einem Renten* 
befh fo meit entfernt finb, mie ber Rorb* 00m Sübpof. ®ie 
geringere Rente thut nur beit Reihen mef), beit Sinnen nicht. 
®ag Sinfen beg Sfugfufeeg inootoirt baher einen SRinberertrag 
ber SSof)ff)abenben unb eine geringere Sefaftung ber Se= 
bürftigen. 

®ie gmeite, meit midjtigere ©onfequeng beg ©infeng beg 
Singfufjeg befteht in berjenigen ©rfdjeinuitg, mefhe man ge* 
meinigfidj bie „fd)fed)ten Seiten'7 nennt. Subem bag aug einem 
gemiffen Sermögen refuttirenbe ©infommen burh Siufengeuuf) 
geringer mirb, finft aud) bie ffBofjtfjabenheit beg Sfapitafiften, 
benn einen Rtahftab für bie festere bifbet eigenttid) nur bag 
©infommen unb nicht bag Vermögen. ®ag Sermögen eiiteg 
SRenfhen hut nur einen relatioen SBerth, mefdjer fih nah bem 
erreichbaren Sinfengettuf) richtet. Qhue Sinfenerträgnip fann 
man bag Kapital entmeber in einer Ädffe liegen taffen unb 
bann hnt eg ben SSerttj eineg ^iefetfteineg ober man taftet eg 
an unb bann mirb eg fehr batb üerfdjmunben fein. 3that= 
fähftd) mad)t man in ber sSrapig and) bie ©rfafjrung, bafj 
ber ©apitafift eg fdjon afg Ruin betrahtet, meint er mit 
ben Sinfen feineg ©efbeg fein Sfugfommen niht mehr finbet, 
üietmef)r bag ©efb fefbft gur fDeditng feineg Sebarfeg an* 
greifen muj). 

Söenn man bag ©infontmen afg DRapftab ber 2Bof)t* 
habenheit nimmt, fo finb unfere fogenannten befferen Stäube 
im Saufe ber festen Satjrgehntc recht arm gemorben, mobei id) 
anuehme, bafj ifjr eigeuttidjeg Sermögen nicht geringer mürbe. 
258enn Semanb früher ein Sermögen oon 10,000 SRarf befafj, 
fo h“tte er ein jährfidjeg ©infommen oott 000 9R. baraug, 
heute hätte er oon bemfefben ©apitaf nur 800 9R. Rente, ©r 
ift affo um bie tpäffte ärmer afg früher. 

ffßeit man heute Pag boppefte Sermögen braudjt, um fo 
feben gu fönnen, mie oor gtoangig fahren, bafjer ftammt bie 
Sflage über bie fdjtehten Seiten. ®iefe ßfage ift naturgemäß 
in erfter Sinie innerhalb beg Sürgerftanbeg gu hören, unb gtoar 
meif ber Singfuß itodj immer fjodj genug ift, um bie oberften 
gefjntaufenb Seüorgugteit ber Rtenfdjheit oor ©ntbehrung gu 
fdjiißeit, bie ituterften SRidionen aber fdjon begßafb über 
einen minberen ©rtrag beg ^apitafg nicht ffagett fönnen, 
meif fie meber früher nod) jeßt über irgenb metdheg Stapitat 
oerfügen. 
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©er üKittelftanb merft eS ßeute bereits ßöcßft empfinblidj, 
baß baS ©inten beS SinSfußeS if»n immer meßr unb meßr 
gwingt, auf baS untßätige Seben unb ben ©enuß eines reinen 
Sinfen*@iiifontmen§ gu oergidjteu unb wenigftenS tßeilweife fief) 
bureß eigene Arbeit einen regelmäßigen ißerbienft gu feß affen, 
©tefe ©rfdjeinung mirb um io ftärfer ßerüortreten, je meßr ber 
Zinsfuß finft unb immer weitere Streife ßinein gießt. ©S 
rutfdjt bie gange befipenbe ©taffe nach) abwärts unb audj bie 
Neicßften fpüren fefjon, baß fie nidjt meßr baS fittb, was fie 
eßemalS waren. Se tiefer ber $iitSfuß finft, befto weniger 
©apitalifteu gibt eS unb eS wirb fdjtießlicß überhaupt nur 
meßr einen Stapitatiften geben tönuen. 

®aS ©inten beS SinSfußeS wirft atfo ßöcßft bemofratifcß 
unb eS wirb gweifelloS bieS ber gactor fein, weldjer allmäß* 
lidj bie ßeute befteßenben Unterfdjiebe gwifeßen ben Staffen 
unb Snbiüibuen bis auf unbebeutenbe Unebenheiten gleidj* 
ßobetn wirb. 

©arnit foU aber burdjauS nidjt gefagt fein, baß wenn ber 
Zinsfuß praftifdj genommen nidjt meßr epiftiren wirb, auch 
ber Unterfcfjieb gwifeßen Sefipenben unb Sefiplofeit üerfeßwin* 
ben wirb, ©iefer Unterfdjieb wirb fo lange ejiftiren, als eS 
überhaupt SNenjcßen gibt unb eS ift fatfdj, wenn bie ©o.gial* 
bemofratie glaubt, ber Sfettfdj werbe einmal oergießten, feinem 
©goiSutuS unb feiner ©itelfeit gu leben, ©iefe gwei ©runb* 
pringipien unfereS ©afeinS, auf welchen unfer ßeben fidj auf* 
baut, wie eine Srüde auf gwei fßfeitern rußt, erforbern eS 
unbebingt, baß Unterfdjiebe im Sefip oorßanben finb. ©S 
wirb tebigtidj baS aufßören, baß Semanb leben fann oßne gu 
arbeiten, baß Qemaub einfadß feinen ©ebraudj oon ben Sinfen 
feines (Kapitals beftreitet. Qebermann wirb arbeiten niüffeu, 
bodj wirb ber ©ine meßr oerbienen als ber Stnbere, gang wie 
eS ßeute ber galt ift. ©aS ©raumgebitbe ber ©ogialbetno* 
traten, baß bie Sienfdjen oolltommen gleicß unb gufrieben 
neben einanber werben leben tonnen, ift nur bann möglidj, 
wenn man ben gufünftigen ©enerationen eine ©üte unb eine 
©ebiegenßeit beS ©ßarafterS fupponirt, weldje ben ÜNenfdjen 
ßeute unb immer gänglicß ferne liegen. 

fffienn — wie oben gegeigt — bie Ueberprobuction bie 
Urfacße beS ©intenS beS Zinsfußes ift’, fo liegt in ber Se= 
fdjränfung ber Ueberprobuction ber fßunft, oon wo aus man 
aufeßeinenb bem Uebel beifomnten tonnte, ©ßatfädjlidj ift bie 
©efeUfcßaft eben baran biefeS peilmittel gu probiren. SereitS 
üor längerer $eit würbe ber Serfucß gemadjt, bureß Qu* 
fammenfeßtuß ber Snbuftriellen eines ^weigeS bie ©rgeugung 
eingufeßräuten unb auf ber anberen ©eite bie greife gu ßeben. 
©er ©rfolg war ein burdjfcßlagenber. ®ie gabrifanten 
feßränften ißre Setriebe ein unb ßatten babitrdj geringere 2luS* 
lagen, wäßrenb eben bureß baS geringere Angebot ber ^SreiS 
flieg, berart, baß ber Nettogewinn trop beS geringen Quatt* 
tumS ein größerer war als früßer. ©iefeS fßringip würbe 
übrigens nidjt nur oon gabrifantett geübt, fonbern aueß oon 
Nrbeitenben. ©er Söiener ©pegialift für SolfSrettuug, Sl'ing 
Sidjtenftein, will fein Siel g. S. bureß einen oor furger ßeit 
im NeicßSratß eingebradjten Slntrag erreießen, bureß weldjen 
eS einem ©efellen gerabegu unmöglidj gemadjt wirb, Ntofter 
gu werben, fo baß bie Septeren Oor übermäßiger ©oncurreng 
gefeßüpt finb. 

©egen baS ißringip ber Kartelle ßat fieß jebodj allfeitig 
ein foldjer ©türm erßoben, baß eS auf biefem Üöege nidjt fo 
redjt oormärtS will. Slucß will idj geigen, baß bas ©eßließen 
eines SfartelleS gwar für einige Sett beit fßactirenben wirfließ 
auf bie Seine ßilft, baß biefeS Nüttel für bie ©auer jeboeß 
gang unb gar nidjtS ßilft. 

©eitfen wir unS, eS würbe jeher eingelne Subuftriegweig, 
jebeS ©ewerbe zc. oon bem fßringipe auSgeljen, baß baS Startet* 
liren gweefmäßig fei; fo ift feine grage, baß jeöet eingelne 
3weig eine Sefferung feiner Serßättniffe iufofern ergtelen 
würbe, als mau g. S. ben ffjleifdjßäitblern ßoße Sretfe gaßlen 
müßte, wenn fie auf benfelben gefdjloffeit befteßen, baß bie 
Slellner Ijößereu Soßn erßielten, Wenn feiner fidj mit einem ge* 
ringeren gufrieben gibt, ©ine allgemeine St'artellirung üorauS* 
gefept — unb nur biefe ßätte einigermaßen — wäre 

jeboeß ber ©ffect biefer SJaßregeln gleidj Null, beim waS man 
felbft burdj biefelbe gewinnt, muß in golge beS S'oaugeS ber 
übrigen abgegeben Werben, b. ß. baß gwar ein Stellner meßr 
Soßn erßalten würbe, jeboeß beit farteUirenben gleifcßßänblern 
ßößere greife gu begaßleu ßätte zc. zc. 

©S bliebe baßer bei biefem ©tanbe ber ©tnge gar feine 
anbere iNöglidjfeit, als baß nidjt nur bie eiitgeltten ©rwerbS* 
gweige, fonbern biefe unter einanber fidj wieber oerbinbeit, baß 
fomit alle Sürger eines Staates oßne SluSnaßme in bem ge* 
regelten Serßättniffe ber 2lbmadjung leben. ©S müßten fämrnt* 
ltdje Serfoiten ein gegenfeitigeS Uebereitifommeit treffen, wo* 
nadj bie Peiftung jebeS ©ingelnen beftimmt ift, anbererfeitS 
aber audj baS ©tufommeu jebeS ©ingelnen feftgefept erfeßemt, 
iitbem eS bem SSertße feiner Nrbeit gleidjgefept wirb. ©iefeS 
©tjftent ßätte gur f^olge, baß bie ©efammtßeit aller Sürger 
eines ©taateS alleinige Sefiperiit jeben Kapitals wäre, baß 
ber ©taat einziger Stapitalift würbe. 

@S würbe bemgufolge ber ©ingelne feinerlei Kapital be* 
fipen, fein Serntögen üielmeßr nur in bem bureß. Nrbeit ge* 
woitttenen ©infomnten liegen, wobei baS Septere einer SNapi* 
maleinfcßränfung abfotut nidjt unterliegt. 

©iefetn ftreben wir gu; oiele ßeute fageu, man 
werbe bureß etue Neoolutiou baßiit gelangen, ©as ift gang 
ridjtig, bocß fann feilt Zweifel bariiber obwalten, weldjer 
Slrt btefe Neüolution fein wirb; um fo weniger ift bieS mög* 
ließ, ais wir ja mitten in ber Neootution leben unb einen 
großen ©ßeil beS SBeges fogar fdjon gurüdgelegt ßabeit. 
Nußig unb mtaufßaltfam finft ber — aucß °ßIie 
fogtalöemofratifdje Slgttation — unb eben fo unaufßaltfam 
oollgießt fieß bie oben erwäßnre Neüolution. 2llS wir oon 
fedjS Srocent auf brei fameti, war bie erfte Spälfte beS weit* 
erfdjütternbeu ©ramaS oorbei, mit jebem weiteren Sment, 
um weldjeS ber Zinsfuß finft, näßern wir unS bem Siele. 

Das nette Mudjerijcfeß.*) 

i8on s£ubu>ig Julb = SDtaing. 

SKäßrenb burdj bie Nuflöfung beS NeidjStageS baS bereits 
oon ber ©ommiffion angenommene ©efep über bie Negelung 
ber ^IbgaßlungSgefcßäfte nießt meßr gu ©tanbe gefoiitmen ift, 
tonnte baS ©efep über bie Serfcßärfungen ber Sefiimmungen 
über ben SBudjer nodj fnapp üor ber Serlefung ber faifer* 
ließen Sotfdjaft, weldje bie SBäßler gu ber ©ntfdjeibuitg über 
bie peereSüerftärfung berief, üerabfdjiebet werben. Sm pin* 
biid auf bie agitatorifdje Serwertßung ber SBudjerfrage ift 
bieS feßr erfreultcß, weint man audj bem neuen ©efepe einiger* 
maßen abwartenb unb gurüdljalteitb gegenüberfteßt. ®ie Slen* 
beruitgeit, weldje burdj baffelbe in baS geltenbe beutfdje ©traf* 
reeßt eiugefüßrt werben, finb feßr bebeutfam unb wicßtig, in 
grunbfäptidjer pmfidjt ütelleidjt ttodj in ßößerem Niaße als 
tu practifdjer. ©urdj bie 5luSbeßitung beS fföudjerbegrtffeS auf 
alle belaftenbe gweifeitige NedjtSgefcßäfte ßat bie ©efepgebung 
mit bem überlieferten Jffiucßerbegriff burdjauS gebrocßeit, fie 
ßat biefem eine Nusbeßnung unb ©ragweite gegeben, für welcße 
nur in ber fanoniftifdjen NedjtSleßre ein Sorbilb gefuttben 
werben fann, eine SluSbeßnung, bie eS mit fieß bringt, baß 
für bie im priüatwirtßfcßaftlicßen Serfeßr üorfommeuben ßei* 
ftungen unb ©egenleiftungen ber ©runbfap ber Stngemeffeußeit 
aufgefteüt wirb, beffen Ülnwettbung oon gad 3U 5ad bem 
©rmeffen beS NidjterS überlaffen bleibt, ^eber übermäßige 
SermügenSüortßeil fann unter gewiffen SorauSfepungeit ßin* 
fort als ein wucfjerlicper betradjtet werben, baS gefammte, un* 
geßeure ©ebiet beS prioatwirtßfdjaftlicßen SerfeßrS unterliegt 
ber ridjterlicßen Seurtßeilung unter bem ©efidjtspunfte beS 
ilPudjergefepeS. ®ie Sefugntffe beS beutfdjeu NidjterS ßaben 
burdj biefe Neuerung eine NuSbeßnung unb ©rweiterung er* 

*) Staißbruct nui mit Ductlcnangabc geftattet. 



Nr. 27. Die (Bcgeitroart. 21 

fahren, luie fie ißtteit feit tanger 3°^ niefit gu dßeil getüorbert 
ift, unb menn aud) nießt gerabe, mie man moßl behauptet ßat, 
ber fRidjter ßierbitrcß gu einem mirtßfdjaftlicßen Genfor gemadjt 
mürbe, fo erfdjeint eg bod) nießt unmöglich, baß er fieß unter 
Umftäitben alg eine 9Xrt ©eitfor füllen mirb. 

Söie gemaltig ift bod) bie Kluft, melcße bie ßeute maßgeben- 
beit recßtlicßen Slnfdjauungen non benjenigen trennt, bie gu ber 
3eit ber flaffifcßen fünften Stomag bie Söelt beßerrfeßten! da- 
malg galt eg für erlaubt, bei einem ©efcßäfte einen möglicßft 
großen SSort^eil gu errieten, foflte bieg aud) nur unter rüdfidjtg- 
lofer Slugbeutung ber ÜRotß unb Slrmutß möglid) fein, in emptioue 
venditione licet se circumvenire, bei Kauf unb Verlauf barf 
mau fid) gegenfeitig überüortßeilen, leXjrte ber römifeße Sur ift, 
unb mie roenig ©frupel bie Stömer bei ißren ©etbgefcßäften 
empfanben, ift aug ber dßatfadje erficßtlid), baß maneße ßer- 
oorragenbe Stepublifaner, bie im Kampf gegen bie SlEein- 
ßerrfcßaft in erfter Steiße ftauben, beu Firmen ©elb gegen 
gerabegtt abnorme „Binfen ließen. feilte ßulbigt bag Stedjt 
anbereit SInficßten. die Ueberüortßeilung ift nießt meßr fdjlecßt- 
ßiu geftattet, fie unterliegt oielmeßr in gaßlreicßen fällen ber 
ftrafrecßtlidjen Slßttbung, unb menn fd)on bigßer ber ©traf- 
rießter auf ©runb beg Setruggparagrapßen gegen lieber oor- 
tßeilungen einfdjritt, bie in Stom nießt einmal eine Macula 
levis nad) fieß gegen, fo mirb bieg in .ßufunft auf ©runb 
ber neuen fßaragrapßen über bie Seftrafung beg ©aeßmudjerg 
noeß meit öfter ber SaR fein. der moberne ©taat eraeßtet 
eg eben für feine fßfließt, ber mißbräucßlicßen Slugnüßung ber 
Sßertraggfreißeit burd) ftrafrecßtlicße 33orfdjriften eine ©cßranle 
gu feßen unb bem Seftreben, biefe ^fließt gu erfüllen, ent- 
flammt bie neue ©trafbeftimmung ebeufo mie bie feit meßr alg 
einem Saßrgeßnt geltenbe ©trafanbroßung gegen ben Krebit- 
mueßer. 

die Slugbeßnung beg SBucßerbegriffg ift meßrfad) alg ein 
bebettfließer ©djritt begeießnet morben. Slucß ber Sterfaffer 
ßat biefe Slnficßt oertreten unb ift ßeute nod) ber SReiitung, 
baß ben Sebürfniffen ber burd) ben SBttdjer in maneßen dßeilen 
beg Steid)eg feßr bebrängten länblidjen 33ebölferuitg aitcß burd) 
Slugbeßnung beg Sßucßergefeßcg auf SSießfattf unb SSießleiße 
märe genügt morben; itacßbent aber bie allgemeine Slugbeßnung 
bie gefeßließe ©anction erßalten ßat, mirb bag Urtßeil über 
bie Semäßrung ber neuen ißorfeßrift einftmeileit überßaupt 
öorbeßalten merben mtiffen. (Sine S3eftimmung, melcße bem 
Sticßter bie Slnmenbung eineg ©ruitbfaßeg überträgt, fanu nur 
auf ©runb ber Sted)tfprecßuug beurtßeilt merben. ©aeße biefer 
ift eg, bie übertriebenen 93efürcßtungen gu befeitigen, bie in 
betreff ber Söirffamfeit beg neuen ©efeßeg in §attbelg- unb 
Snbuftriefreifen geßegt merben, nießt miuber aber ift eg ißre 
^flid)t, eine 23ud)ftabenauglegutig gu oerßüten, melcße bag 
©efeß oerßinbern mürbe, bag gum @d)uße ber bäuerlicßen 33e- 
oölferuttg gu leiften, mag eg leiften fann unb leiften foE. die 
©inßaltuug ber rießtigen SRitte gmifeßen einer gu meit geßenben 
unb gu engen SBeurtßeilung ift bet bem SBmßergefeß oieüeicßt 
fißmieriger alg bei anbereit ©efeßen, aber ebenfomoßl möglid) 
mie berbiefen; eg muß aber auf fie um fo meßr gebrttngen 
merben, alg bie Ueberfcßreitung ber ©renge naeß ber einen 
unb attberen 3tid)tung erßeblidje Üebelftänbe ßeroorrufen mürbe, 
bie gu meitgeßenbe Sluglegung mürbe ben legitimen §anbel 
unb Sterteßr läßmett, bie gu enge beu bigßerigeit Uebetftänben 
bie niedere Gpifteng ermöglicßen. 0b bieg ober jeneg fcßlimnter 
märe, erfdjeint fraglicß, fießer ift aber, baß bie bem ©inne 
beg ©efeßeg unb ber Slbfidjt beg ©efeßgeberg nießt eittfprecßenbe 
Slnmeubitng für bie f5öX)tgfeit ber ©eridjte, ben neuen, an fie 
ßerantretenben Slttfgaben naeßfommen gu föttnen, ein fcßlecßteg 
Üeugniß bebeuten müßte. Snt SSergleidße gu ber Slugbeßnung 
beg SBueßerbegriffg erfd)einen bie übrigen SSorfcßriften ber 
fRooelle, fo bebeutuitggüoll fie an unb für fid) aud) finb, bod) 
minber mießtig. SBenn burd) ben ©rlaß beg neuen ©efeßeg 
bag fReid) big an bie äußerfteu ©reitgen ber ©trafgefeßgebung 
gegangen ift, fo mar ßierfür oor Slllent bie ©rmägung maß- 
gebenb, baß bag öffentliche Sntereffe eine mirlfamere 33e- 
fcßitßung ber bäuerlichen Seoölferung gegen bie mucßerlicße 
Slugbeuiung gebieterifcß berlaugte. S)ag SSorgeßen ber ©traf- 

gefeßgebititg barf aber nießt baßiu füßren, baß nunmeßr ben 
SRitteln, nield)e bie Sßemudßerung unntöglid) mad)en, alfo ben 
oorbeugenben, geringere Slufmerlfamfeit gugemenbet merbe, 
oielmeßr muß bie ftrafredjtlicße Stetion aud) eine erßößte STßätig- 
feit auf anbereit ©ebieten gur $°l0e ßaben, ingbefoubere auf 
bem ber Krebiterleicßterung unb ber SSefdßaffung beg ben 2anb- 
mirtßen notßmenbigen 33ießbeftanbeg. diejenigen SSerßältniffe 
ber bäuerlicßen 23eOölferung, melcße bag ©ntfteßeu unb bie 
Slugbreitung beg SBudjerg möglich maeßen, mtiffen in geeigneter 
Söeife beßanbelt unb abgeänbert merben, bann, aber auch nur 
bann mirb bie ©rmeiterung beg ©trafgefeßeg bie bielfad) er- 
ßofften grüd)te tragen. 

deg alten §ippo!rateg befannter ©aß bon ber Ipeilfraft, 
ber Slrgnei, beg ©ifeng unb ffeuerg ift oon ber ©efeßgebuttg 
oft genug in einer Söeife angemenbet morben, melcße erfennen 
ließ, baß eg an ber Söürbigung ber leßten Urfacßen beftimnt- 
ter Üebelftänbe feßle; unfere ged ift ftolg barauf, baß fie bie 
leßten ©rünbe ber SSolfgfranlßeiten unb ber ©rfranlungeit beg 
fogialen Körperg feftguftelleit int ©tanbe ift. Slucß ber Söttcßer 
ift eine ber Kranlßeiten, an benen ber fogiale Körper leibet; 
füllte bag beutfeße fReicß glauben, ißn mit Slrgnei, Seucr unfr 
©ifen unterbrüden gu fönnen, füllte eg barauf oergießten, an 
bie Urfadjen $>anb gu legen, oon melden feine ©pifteitg be- 
bingt mirb? Iffiir glauben nießt unb ermarten bag ©egentßeil 
mit 33eftimmtßeit. 

Literatur mtb 

itcucs über fjeütrid) feilte als J$lenfd;en. 
SSon £ubrotg dränfei. 

fReuere gorfeßungen ßaben ung gegeigt, baß bie lite- 
rarifcß - focialen ©türmer beg Sungen deutfdjlanb, biefe an- 
fprmßgüoRen SSorfecßter mobernerer unb, mie fie laut aug- 
riefeti, mettfeßenmürbigerer Sebenganfdßauungen, fieß gar arg 
gegenfeitig befeßbeten, um Kleinlicßfeiten, Kinbereien, fßerfo- 
Italien mitten, anftatt fieß eßrltcß unb anftänbig gu oertragen 
unb SBruft an 23ruft gufammengufteßen im Kampfe miber bie 
gemeinfamen übermäeßtigen geinbe. Sa fogar SSerftellung 
unb Unaufricßtigfeit jeberSlrt bienten einigen biefer ©timm- 
füßrer ber „jmtgbeutfcßen" Sbeen alg SBaffen gegen bie ntit- 
ftrebenben ©enoffen. Seßt empfangen mir eine Steiße meiterer 
Belege ßierfür. ©ugen Söolff, ber Kieler Unioerfitätgbocent 
ber Öiteraturgefeßicßte, ßat 1892 bei einer genauen Prüfung 
beg Saube'fcßen Stacßlaffeg ein S3ünbel unbefannter Briefe 
entbedt unb giebt baraug alg erfteg Ipeft einer ©ammlung 
„Urfunben gur ©efeßießte ber neuen Siteratur" mertßoolle 
Slftenftüde ßeraug; „Briefe oon §eiurid) feilte an §einricß 
ßaube" (Sreglau, ©cßlefifcße SSucßbruderei). der ,f)eraug- 
geber, bureß bie gefeßidte darbietung auggeroitterter guitbe tn 
Sad)freifen moßl angefd)rieben, gefteßt mit löblicher Dffeußergig- 
feit ein, baß feineg ©raeßteng aug einer fauberen dureßfiebung 
biefer frifeßen SRaterialien neue ©eficßtgpunfte für §einricß 
feilte nießt ßeraitgfpriugen, fomit eine mefentlicße Klärung ber 
mannigfaeßen bunfeln fragen in bem fcßeiitbar ftarf miber- 
fpntcßgoollen dafein §eiueg.— ber gmeifellog ber Cpelb ber 
SBeröffentlicßung ift — nießt gu ermarten fteßt. die Slug- 
einauberfeßung über bag 0b unb bag SSo beg öeine-denfmalg, 
bie fid) nunmeßr feßon etlicße Saßre ßingießt, ßat eine fcßärfere 
fßrüfitng beg bem genialen dießter eignenben geiftigen unb 
fittlicßen ^onöS oeranlaßt, unb barum heißt man biefe jeßigeu 
urlunblicßen Beiträge gtt feiner Skurtßeilitug gern miHlomnten. 

©If ooEftänbige Briefe unb ein Snteßftüd im gangen, unb 
bod) finb fie angetißan, unfere dßeilnaßme gu feffeln uttb ttitfer 
SBiffeit gu bereießern. ©ie batiren fämmtlid) aug ^Sarig uttb 
geßörett ben Saßren 1839—50 an. der junge Dr. ^einrieß 
ßattbe (1806 geboren) ßatte fid) foebeit feilte fritifdjen ©poren 
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öerbient unb bereits mancherlei beüetriftifcßen Sl'leinfram auf ben 
SOfarft gemorfen, als er 1833 bie 9?ebaftion her „Leitung für 
bie elegante SBelt" in Seipzig übernahm, bie troß ber gemiffen* 
haften Seitung beS 1826 beworbenen reblicßen ißoetafterS S. 
21. DJfaßlmanii oerfdjiebenen Dichtungen geßulbigt hatte. ßaube 
trug nicßts non einem ©ßamäleon an fieß: mit fefter §anb 
ergriff er bie 3üget unb lenfte ben SBagen fofort auf bie 
jungbeutfcße Strafe. Der bon ben ginfterlingen unb Düd- 
fcßrittlern gefürchtete SBegmeifer auf biefer mar unftreitig §eine. 
ßaube mibmete nun nicht nur beffen epocßemacßenben Dfobitäten 
ausführliche 21njetgen unb erhob „jgranjöfifcße guftäube", 
„3ur ©efcßidjte ber neueren fcßönen ßiteratur in Deutfcßlanb" 
fomie Sanb I bom „Salon" faft in ben §immel, fonbern er 
fuüpfte auf ber Stelle auch unmittelbare Sezießungeu mit bem 
gefeierten „Dfufer im Streit" an. 3n Saube’S Vornan „Das 
junge ©uropa" fanb fpeiue bie SBellen unb SBogen ber ju= 
funftfreubigen Strömung, in bereu gaßrmaffer er felbft baßin* 
fegelte, unb bie birelt feinem Sorbilbe nacßgefcßaffenen „Seife* 
uobellen" bebauerte er im ^erbft 1835 nod) nicht erhalten ju 
haben, ßaube aber marb beraunbernb fdjon 1833 um beS 
bielgemanbten SdjriftftellerS, ber in ber DageSgunft unb =miß* 
gunft obenauf fdjmamrn, Sntereffe an feinen Sefirebungen unb 
forberte ihn unbefangen jur SJfitarbeiterfdjaft auf. Unb als 
bann ber bamalS fd)ier aUfeitig Umbuhlte ißn nicht fcßroff 
abmieS, fonbern bie unb jene 2(uSficßt auf ein gebeißlicßeS 
ßufammenmirfen eröffnete, (in ber jmeiten ©ruppe ber Briefe 
hanbelt eS fich oorzugSmeife um ßaube’§ 2lbbrud beSfpeine’fcßen 
„21tta Droll"), ba bienbete bieS meit mehr negatiüe Seagtren 
ßaube bermaßett, bah er jenem bie meiteftgeßenben Sücfficßten 
einräumte, fieß ju manchem nid)t ganz fauberen SiebeSbienft 
hergab unb ihm Streue unb ©ßre bezeigte bis iti’S ©rab, alle* 
geit notier aufopfernber Eingabe. 

Die erfte ©ruppe ber Briefe bezießt fich sumcift auf ben 
ßißigen Streit mit ©nßfom, gegen ben fieß ^eiue gerabe ba* 
ntalS megen feiner eigenen abfälligen Seßanblung ßitbmig 
Sörne'S auf bem feiegSpfabe befanb. Sn biefem ßißigen 
Gingen überfcßritten beibe bie erlaubte ©renje, oerleßten 
beibe bie SBaßrßeit, beibe üieHeicßt fogar miffentlicß, aber 
§eine eher als ber floßigere ©ußfqm mit feinen Sabel* 
fliehen unb biffigen Sdjimpfmörtern. „ßump" fchleubert er 
feinem berßaßten Sßiberfacßer mie ein regelmäßiges „©uten 
Dag!" an ben $opf, er, bem ber Stab beS Sittenrichters ge* 
miß juleßt jmifdhen bie ginger paßte. Sod) relatin milbe 
äußert er fid) am 7. Sanuar 1839 in ßöcßft bezeidjnenbcr 
Sßeife: 

„3a, ©upfoto'ä ganje§ SBefett ift mir Har — unb ic£) bebaute iE)U 
fepr. ©r ift befeffen Don einem ®ämon, ber mir t»ol)t betannt ift, gef) 
erinnere mief), bnfj ici) Dar biefem ®ämoit immer 9Ingft piatte. ©3 ifl 
DieHeid)t ein ©algertmänrtlcm — juerft patte ipn Soßebue, ber überlieferte 
ipn bem DDiiittncr, biefer bem 'JRenjel, biefer trteber bem ©upforo — ber 
tjat it)n Dieücid)t am root.lfeitficn erftanben unb fann ipn nicht Io§ tucr* 
ben, unb mir fepen ipn halb als mahnfinnigen £mlbpeflct im Sanbc perum* 
laufen, roenn iticljt gar iprn ber Teufel ben fml§ umbrept. Sd) fdjerje 
niept ganz; ba§ 58öfc, ma§ iit ipnt fipt, erjepeint mir mie Heber lief erung. 
©t mirft mit Sotp roiber feinen SSißen. ÜDlidf j. 33. miß er loben, unb 
mcifi bod) nichts 33effere§ ju tfntn, als bap er bie SriumpbDfortc, bie er 
mir baut, mit bem alten sJ)i'en*cI’fd)en $otb beflcdft, Don meinem Quben= 
tpume fprid)t, gaitj a la Siettjel, ber mit biefer Höfling juerft ben fßöbel 
gegen mid) jur SunbeSgcnoffenfcpaft aufrief unb fein eigenes 0riginal= 
bcutfdßfjum botumentiren moflte. Ober foßte mitflid) ©itpfom jo menig 
Satt befipen, bafj er Don Singen rebet, moran man roeber mid) nod) ben 
'Pöbel erinnern füllte, Singe, bie jeber, ber meine 91d)tung geniefjen miß, 
nidjt einmal öenten foßte, fo tläglid), fo miferabel fiub fic. — Sie be; 
greifen, eben Sie, önubc, ber Sie nädjft Sßantljagen ber taftbegabteftc 
Sdjriftfteßer fiub, Sie begreifen, baß id) picr nicht auS Unmut!) fprcd)e; 
jener gebrudte Soth hat für mid) nid)t§ SferlepcnbeS, id) bin fogar §u= 
fricben, menn meine fycinbe feinen neuen Sott) erfiitnen, mit ber 'Utift- 
gabet mid) bebrohen, ftatt mit feinen Stiletten, unb id) Jiabc lieber, baß 
fic bamit nach ber längft Derlaffenen SBicge hinftedjen, als baß fie 
nad) meinem jepigen iöctte ober fRuheftättc ßinjielen — Sie Dcrfteßen 
mid) — aber jebe ©rluapnung, in ber angebeuteten 'IBeifc, ift mir immer 
ein Sritcrium für ben ©parafter unb baS innere Höefcn beffen, ber fid) 
berfetben bebiente." 

Sollte nun §etne iJt ber3fhal fo fur§fid)tig gemefen fein, baß 
er über bem Splitter im 21uge beS dlädjften ben Sailen im 
eigenen nicht gefeßen? folterte ©ußloiu ja aderbingS meßr 
als ber jumeift audh als ^olentifer unb fRaifonneur anmitthig 

baßinhüpfenbe „ungezogene ßiebling ber ©ra^ien", fo unter- 
fdjeibet fid) bod) fein STon in ben lorrefponbirenben 21uS= 
laffungen („Seiträge zur ©efd)id)te ber neueften ßiteraütr", 
Stuttgart 1836, unb „Saßrbud) ber ßiteratur", 1839) merf= 
lid) oon ben giftigen tropfen, bie feilte auf ißn ßoßnläd)elnb 
ju fprißen beliebte. Unb baS mar berfelbe ©eine, ber bereit^ 
miüigft auf ©ußlom’s ©inlabung zur Setßätigung an jenem 
„Saßrbitd) ber ßiteratur" eingegangen mar unb außer ber 
berüchtigten iiberberben Serfpottung ber fd)mäbifd)en Doman= 
tifer fein fentimentaleS Porträt fpntbolifth beigefteuert ßatte! 
Sßn ßier irgenbmie meißmafd)en zu mollen, büntt ein oer- 
fehltet, überbieS ein ungerechtfertigtes Segimten. So fenn= 
Zeicßitet ißn aitöß Söolff 'alS einen im ©runbe uneblen nie= 
brigen ©ßarafter, ber fid), mie bie nießt für bie Deffentlicßfeit 
beftimmten Sriefe ermeifen, itid)t bloß ber SlaSpßemie unb publi= 
ciftifd)en ^äitflid)feit fdßulbig ntadßte, fonbern and) fid) nießt 
entblöbete, feine greunbe als Vertreter oorzufdjieben, menn er 
ben Darren öerfaßren ßatte, unb bann mit ßeiterfter SRieite 
zuzufd)auen. 3a, er mißbrauchte unter bem ®edmantel ber 
2Inonpmität feine intimften ©efäßrten, inbem er fo auf Um= 
megen oon feinem Hamburger Dlillionenonlel Summen auf 
Summen ßerauSlodte. 3roei foulte ßat mau aber baneben 
in 2Infd)lag zu bringen, ßunädjft befaß feilte ein offenes, 
auch ber ^reuubfdiaft §ugänglid)eS §erz, baS oerroanbten 9ia= 
turen fogar red)t marin eittgegenfcßlagen fonnte, unb hierfür 
liefern alle geugniffe feines fdßriftlid)en SerleßrS augenfällige 
Semeife in §ülle unb gülle. Son anberem zu gefdjioeigen, 
erinnere man fid) an ben Sriefmedjfel mit bem oortrefflid)en 
90?. 90?ofer, fomie an fein ©intreten für feinen oerlannten 
Setter Dr. Hermann Sd)iff, ben oerlommenen Hamburger 
ßiteraten unjeligen 21ngebenlenS. ®iefe ßäußg überfeßene 
Seite in .fieine’S 2ßefen bietet mandfen ßicßtblid in bem fonft 
fo büfteren ©iubrud feiner ©rfdieinung bar. ferner ermäge 
man bie enblofeit §intanfepungen unb Slümmerniffe, bie ber 
geßeßte, zubem oon fdjmeren förperlicßen ßeibeit gequälte 
®id)ter zu erbulben hatte. sIRan oergleicße aitS einem ber 
letzten Sriefe: „2ßie 90?eperbeer an mir geßaubelt ßat, als er 
glaubte, id) fei fößon tobt unb nießt tneßr ejplobirbar, ift ®ir 
belannt; er ift mieber ßier in Sußmgefcßäften. ©eorge Sanb, 
baS ßnber, ßat fieß feit meiner ^ranißeit nießt um mieß ge= 
flimmert; biefe ©mancipatrice ber SBeiber ober oielmeßr biefe 

, ©mancimatrice ßat meinen armen ^ß'cunb ©ßopin in einem 
abfdfeulicßen, aber göttlich gefeßriebenen Soman auf’s @m= 
pörenbfte maltraitirt." ©rflärlid) fiefjer, menn aueß nießt eben 
oerzeißlicß, mirb nteßrereS ßierburd), obmoßl eS faum 3emanb 
mirfliD entfcßulbbar ßnben mirb, baß ein großes Stalent mie 
er in oorübergeßenber äußerer Sebrängniß — beim tßatfäd)= 
lid)e 9?otß braueßte er bod) moßl nie längere ^eit zu leiben — 
Zit oermerflicßen 2IuSßücßten griff. 3n feinem eigenen Innern 
fud)te er niemals nad) einem feften 2lnfer. ®aß feine lang* 
jäßrige greunbin unb fpätere ©attin, bie i|?arifer ©rifette 
SRatßilbe, ißm feinen §alt zu gemäßreu oermo^te, beftätigeit 
bie an Saube gerid)teten Darlegungen feiner Sage jd)lagenb. 
3ebod) fteigt ißr ©entütß je|t in nuferer 2Id)tung nießt unbe* 
träd)tlid), unb mau ift befriebigt zu feßen, bajB ber gottbe* 
gnabigte ©eniuS fieß menigftenS in biefer §infid)t nidßt meg« 
gemorfen ßatte. 

©in beinaße cßnifcßeS unb bod) ergreifenbeS Seifpiel für 
bie Sd)ilberung ber auSzufteßenben plagen genügt. 2(nt 
12. Dftober 1850 feßreibt er: „DJfein ^uftanb ßat fieß info- 
fern oerfeßlimmert, baß meine ©ontraftionen ftärfer unb beci* 
birter gemorben. 3d) liege zufammengefrümmt Dag unb 9?acßt 
in Sdjmerzen, unb menn id) aueß an einen ©ott glaube, fo 
glaube id) bod) mandjmal nießt an einen guten ©ott. Die 
§anb biefeS großen DßterquälerS liegt fißmer auf mir. 2Beld) 
ein gutmütßiger unb UebenSmürbiger ©ott mar icß in meiner 
Sugeub, als icß mid) bitrd) fpegel’S ©nabe zu biefer ßoßen 
Stellung emporgefdjmungen!" 

3aßrelang ßat er fieß fo mie ein iffiurm auf bem Sd)mer= 
Zenlager in bem geliebten Seiuebabel ßin = unb ßergemuttben, 
unb eS märe ißm nun enblid) im Dobe bie Süße zu gönnen, 
bie ißm zeitlebens nießt befd)ieben, and) heutzutage nod) oon 
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meift leichtfertigen SH ä ff er n geraubt merben füll. 9Ran nutzte 
junt menigften SRenfdj itnb dichter fomcit trennen, bah beit 
herrlichen Blütpen feiner Stjrif ber unbebingt gejiemenbe un= 
oergäitglicpe Bupm tierbleibt. liefen leijteren barf getroft 
auch berfenige anerfennen, ber bie gerftörenbe unb jerfe|enbe 
SRetpobe feiner Kritif, bie freffenbe Sauge feines SBipeg alg 
unhcitöoCleS SBufter für eine (Generation perbe tabeln 51t 
muffen tiermeint. Sag binbert nicht, bah ber Verehrer §eine’= 
fdher fßoefie biefen eben pertioraetretenen Bieberfdplag feiner 
Slrt lebiglicp alg einen Slugflup feiner burch aderpaitb ©djid= 
falgfcpläge mehr unb mehr abgestorbenen ©efüplgtnnigleit be= 
trachten mag, ohne fein gbeal tion bem unerreichten ©legifer 
unb Sieberbict)ter baburdj gefepäbigt 31t fepen. Siefeg Sob ift 
unangreifbar, unb auch bie Krone beg einzigartigen ©ttliften 
mirb ihm fein ntäfelnber ©pradjmeifter oermeigern. 

Ütemoiren bes ©eiterals Ütorbot. 

Sie in Sßarig erfepienenen ©rinnerwtgen eineg pertior* 
ragenbeit Kämpfers ber Bepublif unb beS Kaiferreicpg tragen 
alg SDZotto ein Söort Bapoleong, mornit ber tierbannte Kaifer 
ben Berfaffer aufforbert, „zu fepreiben für bie Bertpeibigung 
beg Bupmeg ber franzöfifdjen tpeere". Ser alte ©enerat be= 
ginnt mit einer furzen Zueignung an feine grau unb feine 
beibeu ©ohne; pter teiftet er an lafonifcper Stürze bag 9Rög= 
lidjfte. Sie zehn ©ä|e beg erften Slbfcpnttteg umfaffen burdj= 
fchnittlich je nur eine .geile. Sie Zueignung ift im gapre 
1844, zehn gapre tior feinem Sobe gefchrieben. 

Ser Baron be äRarbot mürbe 1782 geboren, ©eine 
SBiege ftanb an ben Ufern ber Sorbogne. ©ein Bater mar 
einer ber menigen Slbligen, metdje beim Slugbruch ber Betio= 
lution fiep auf bie ©eite beg ©efepeg ftellten unb, unbefümmert 
um bie ©reuet, bie im gnnern beg Sanbeg mütheten, nadj 
ber ©renze eilten, um fie gegen bie äuheren geinbe zu üer= 
theibigen. ©r fämpft als §auptmann ber Bergjäger in ben 
fßtjrenäen, atg bie Unruhen and; feine Bermanbten, ja fein 
©djlop treffen, gene raanbern aug unb berfinfen in ©tenb; 
grau be SRarbot aber empfängt bie Slufftänbifdjen mit ©ruft 
unb Klugheit, bemirtpet fie unb fie ziepen ab mit bem Bufe: 
Vive la nation et le citoyen Marbot! Sropbent fühlt fidj bie 
grau nidjt mehr ficper; fie flüchtet nad) ber Bretagne, nadj= 
bem fie ben achtjährigen ©opit, ber gerabe franf ift, in einem 
ÜKäbcpenpenfionat untergebracpt pat. 9Ran benfe, mie ber zu= 
fünftige ©enerat bort tierpätfcpelt mirb! gmötf gapr alt mirb 
er enblidj tion feinem Bater, melcper bereitg eine Sititfion 
befepfigt, abgepolt unb in bie berühmte Benebictinerfcpule zu 
©oreze gebradjt. Siefe ©cpule pat eg tierftanben, fiep tior 
bem ©turnt ber Betiolutioit fing zu beugen; fie macht naep 
Slupen einen pöcpft patriotifepen ©inbrud: grobe Kleibung, 
fepmupige §änbe, republifanifdpe gnfdjriften, ©efang ber 3Rar= 
feillaife, bei beren einer ©troppe man bie Knie beugt. Ser 
berüchtigte ©pabot ift zufrieben bei einer Betiifion; in @nt= 
Züden gerätp er, alg ber junge ÜJRarbot auf feine grage ttaep 
©oriolan’g |>anblunggmeife erflärt, bah ein guter Bürger auch 
gegen ein nodp fo ungereepteg Baterlanb nidjt fämpfen bürfe. 
©g bergepen einige gapre. Ser Bater mirb ©ommanbattt tion 
fßarig, legt aber biefeg Sind mit Vergnügen nieber, alg fiep 
ipm bie ©elegenpeit bietet, ein ©ontmanbo in gtalien anzit= 
treten. Sortpin nimmt er and) ben ©opn mit, ber atg nun* 
mepr ©iebzepnjäpriger in bag erfte £mfaren=Begiment eintritt. 

SBir müffen nun allerbingg eingeftepen, bah tuir für bie 
felbfterzäplten Krieggtpaten beg jungen gelben ipm felbft bie 
Berantmortung überlaffen, ©ie zeigen ipn im Stilgemeinen 
in fo günftigem Sicpte, bah utan mopl meinen !ann, er 
pabe nidjt etrna gelogen, aber itnroillfürlicp alg ©edjzigjäp= 
riger bie eigene gugenbzeit in allzu rofigem Sicpte gefepen. 
9Ran barf anbererfeitg nidjt überfepen, bah feine Seprzeit 
in bag Ipelbenzeitalter beg franzöfifdjen |>eereg fällt, ©ein 

SBer! befepränft fidj aber niept auf feine eigenen ©rleb= 
niffe; eg ermeitert fidj zu einer allgemeinen ©efcpidjte beg 
©onfulatg unb Kaifertpumg; jeboep ift bieg feine fdjmädjfte 
©eite. SBarbot mar fein ©efdjicptfcpreiber; um ben fcplimm* 
ften Berftop peroorzitpeben, motten mir nur ermäpnen, bah er 
ber Slnficpt zu fein fdjeint, SRalet’g Berfcpmörnng pabe Bapo= 
leon’g Slbzug aug Buplanb mit tieranlaht! Siefe Berfdjmö- 
rung fanb am 22. Dctober, atfo brei Sage naep bem Stuf* 
brudje beg §eereg ftatt, ber S?aifer erfupr baoon erft Slnfang 
ÜRotiember. Söeit midjtiger ift bie grille ber ©pifobeit über 
ben SHrifer unb bie SRarfcpälle. ®ah ÜRapoleon gut babei 
megfomrnt, läpt fidj bei biefem Söucpe tion tiorn perein an= 
nepmen. geboep ift SRarbot gegen bie gepler beg SReifterg, 
namentlidj auf militärifepem unb politifepem ©ebiete, buripaug 
niept blinb. SRortier'g ifolirte ©tellung im gelbzitge 1805, 
bie tüdifdpe fßolitif gegen ©panieit, ber geplgriff in ber Söapt 
gofeppg, bet ruffifepe getbjug unb no^ mandpeg 5Rebenfäcp= 
fiepe mirb gebüprenb gegeipelt. Sin ©ngpien'g ©rmorbung ift 
fRapoteon „tiietleidjt" unfdjulbig, unb fein zögernbeg ©rfepeinen 
1800, melcpeg bie Belagerung tion ©enua zu einer fo graufen= 
paften rnaept, mirb befteng entfdjulbigt. (Sanfrep erpebt unb 
begrünbet befannttiep beit entfeplidjen Bormurf, ber erfte ©onful 
pabe ben berüpmten „©ieger tion ^üriep", SRaffena, abfiepttidj 
Zappeln laffeit, um ipn burdj bie fcptiehlicp boep nötpig roer= 
benbe Kapitulation „unmöglich" zu maepen.) Slber mie tiiet 
pübfipe ©inzetpeiten beridjtet SRarbot tion bem gropen 9Ranne! 
®a fepen mir ipn in ben lepten Sagen beg gapreg 1808 bie 
Sierra ©uabarama emporftimmen, zu gufj, ba beim @cpnee= 
fturm bie ^ferbe oerfagen, Slrnt in Slrm mit Suroc unb 
Sanneg; bie lepte ©trede reitet er auf einer Kanone, gm 
gapre 1809 menbet er feine ganze ©unft ©ainte=©roip zu. 
Ser pat einmal erfdjoffen merben follen, meil er einen Better 
gofeppineg im Sued gelobtet pat. „Sinn, ©ire", Jagte ©ainte= 
ßroip, „jept, mo ©ie miep feinten, mürben ©ie niept einen 
Better ber Kaiferin für miep geben?" „©inen!" fagt 5Rapo= 
teon, ,,fag’ boep alle!" Sen lepten ^üied oerlor ber grope 
„ipartienu" niematg aug ben Singen, aber er liebte zumeilen 
Heine Ummege. ©ben ber genannte ©ainte=©roip ift, opne eg 
Zu miffen, bazu beftimmt, ben erften Singriff bei SBagram zu 
füpreit. gn feiner ©egenmart fragt ber Kaifer ben SRarftpall 
SRaffena, ob er feinen Sapferen roiffe, ber eg mage, mit einigen 
Saitfenb §uerft über bie Sonau zu fepen. ©ainte=©roip, ber 
in ben lepten SBodjen fiep am meiften abgemüpt pat, tierlangt 
nun feinen Sopn. Ser Kaifer, fepr erftaunt, pört bie Bemeg= 
grünbe unb Slnfprücpe beg Siebtingg unb — gibt naep. 

©in zurüdmeiepenbeg ^Regiment pat feinen Oberft tierloren. 
IRapoleon meip bag mopl, fragt aber erft: „SSo ift nur 
ber Oberft? ©in ^Regiment mup feine gapne unb feinen Oberft 
lebenb ober tobt ftetg geigen fönnen." Sie SSorte mirfen, bie 
©olbaten ftürmen tior. 

Ser zornige Sanneg bepanbett einen Ipauptmann grob, 
gnbem er megfprengt, pört er noep, mie Gtapoleon augrnft: 
„Siefer oerteufelte Sanneg." ©r feprt zurüd unb fragt ben 
Berfaffer tiertrauliep, mag ber Kaifer tion ipm gefagt pabe. 
Sie Stugfunft madjt ipn naepbenflidj unb mirft Später. iRa= 
poleoitg ©rttnbfap mar befanntlicp, bie pöcpften Offiziere fepr 
grob, bie nieberen ernft unb ruptg, bie ©olbaten plump tier= 
trautiep zu bepanbelit. Kleine Spätlicpfeiten, Rupfen am Dpr, 
am @cpnurrbart, leiepte Dprfeigen fepienen befonberg bie 9Rar= 
fcpälle, natürlich unter tiier Slugen, erlitten zu paben. Socp 
auep äRarbot pat mieberpott foldpe ©unftbezeugnngen erfahren. 
fDiarbot leibet eigenttidj unter ber Ungunft ber Berpältniffe. 
©ein Bruber pat, ganz unmiffentlidj, eine Bolle in einer Ber= 
fdpmörung Bernabotte’g gegen ben erften ©onful gefpielt unb 
bient zur ©träfe in Oftinbien. Sropbem tiermecpfelt ber Kaifer 
beibe Brüber mieberpott. ©nbtidj fragt er bei einer Bor= 
Stellung ben Berfaffer: „Sldj, Sit bift berjenige, melcper?" 
Ser fdplagfertige fReitergmanit antmortet: „Bein, ©ire, idj bin 
nidjt berjenige, melcper". „Bidjtig, Su bift ber ©ute", unb 
bie Bermedjfeluugen paben glüdlidp ein ©itbe! 

gn Bapoteong ©eift unb SBefen fpielte rcaprfdjeinlidj Be= 
forgnip tior SRilitäroerfcpmörungen eine grope Bode, ©r patte 
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bie Krfabrungen burcf» (Bernabotte’g eben ermähnte S5erfd;tuö= 
rung gemalt, wo er ben ,<pauptfd)utbigen nicht einmal beftrafen 
foniite, weit berfetbe, ihm ohnehin oerwanbt, fidj befteng ben 
Stücfen gebedt unb nie etwag ©d)rifttid)eg oon fid) gegeben batte. 
Unb eg banbett fid) um 80,000 SRann, metebe nid)t gern nach 
<pa'iti geben wollten! Stiles wäre gegtüdt, wenn ber £mupt» 
räbetlfübrer im entfebeibenben Stugenbtide in bie ®aferne ge» 
gangen wäre, [tatt nad) $aufe, um fid) erft noch, wie wichtig 
tu fofdjer Sage! rafiren gu taffen! 

(Bag bort beinahe gegtüdt war, tonnte eg nicht einmal 
wieber gtüden, tonnte Napoleon bon feinen SRarfdbätten mehr 
Sreue oertangen, atg er bem Sirectorium gegeigt batte? Sarunt 
auch fein wunberbareg Streben, bie ©enerate gegen einanber 
aufgutjeben, eine Abneigung, fie einanber unterguorbnen. Stm 
fd)Itmmften ift bieg in Spanien, wo gar fein Oberbefehl be» 
ftetjt, ober, wag üietteid)t noch febtimmer ift, ein unfähiger 
Oberbefehlshaber ernannt wirb unb bie ©enerate gweiten Stan» 
geg Kontreorbre erhalten, ©ehr tebrreid) ift in biefer (Begebung 
aud) bag (Berbältnifs gwifeben Saüout unb SRurat beim (Bor» 
marfcb gegen SRogfau (bei ©egur) unb im Steinen bie Ueber» 
waebung Dubinot’g bureb ©t. Kpr an ber Süna. 

Stm fd)ted)teften fommt (Berrtabotte oon ben SRarfdbätten, 
ber ewige Sügner, weg. (Bir Seutfdben fönnen ja bagu 3a 
unb Simen fagen, bah aber 'ber „ßronpring Oon Schweben" 
noch bei Seipgig atg „(Berrätber" an granfreid) figurirt, ift bod» 
ein wenig ftarf. 

SRarfcbalt SRaffena ift eine tüchtige Statur, bie aber bureb 
eine fd)macbootIe §abfucbt beftedt ift. ©paffboft ift, wie ihm 
Stapoteon eine SRittion „abborgen" Witt, unb atg SRaffena „gar 
nichts" bat» ibm toei äRittiouen abnimmt, bie bureb fchmad)» 
ootten „Sicengenbanbet" oerbient unb bei einem itatienifeben 
(Banfier niebergetegt finb. ©in anbereg (Beifpiet: SRaffena ift 
burdb eine (Bunbe oerbinbert, ein ^Sferb gu befteigen. Sie 
Schlacht bei (Bagram ftebt beoor, in ber er eine beroorragenbe 
Stolle fpieten fotl. Stuf guten fRatb bin befehdest er, ber 
©d)tad)t im leichten Sagbwagen beiguwofinen unb gwei Strahn 
folbaten werben beorbert, um ihn gu leiten. Slber nun erflären 
$utfd)er unb Steitfnedjt energifcb: „(Benn unfer £>err gur 
©htaebt fährt, fo finb wir bagu ba, ihn gu bebienen." @ie 
fefcen ihren (Bitten bureb; aber natürlich ift ber (Bagen nebft 
3nfaffen ein befonbereg 3iet ber ©efdjoffe! Sitte (Bett benft, baff 
ein fönigtiherSobn ber treuen Wiener wartet, unb enbticb nach 
(Bocben rührt fidb ^er SRarfcbalt unb fragt in einer Dffigier» 
üerfammtung an, ob wobt 400 $rancg für feben ber beiben 
gelben genug feien. Sttteg fcfjweigt; SRarbot ift bogbaft genug, 
ben SRarfcbalt falfdb gu oerfteben unb gu fagen: „3a, 400 3rancg 
Stente wäre wobt genug." SRafföna gebt mutbfd)äumenb ab, 
unb nach langem !gin unb |>er, naebbem er an faiferticber Safet 
fogar oom Staifer fetbft fpöttifcf) wegen feiner ©roffmutb belobt 
worben ift, entfd)tieht er fidb, in ben fauren Stpfet gu beiden; 
aber er trägt eg SRarbot nad)! Ster arme SRarfcbaÜ batte ja 
nur 900,000 grancg Kinfünfte! 

SRarbot'g Siebting ift unter ben SRarfdbäHen Sanneg, in 
gweiter Sinie Stugereau, beibe früher Untergebene feineg (Baterg! 
Stugereau, früher ruffifdjer ©otbat, wäre atg preu^ifeber ©otbat 
beinahe oom alten grip beförbert worben, aberber^önig, gerabe 
gegen 3-ranfreid) miffgeftimmt, wollte einem ®inbe biefeg Sanbeg 
feine ©unft gumenben. Stad) 3ena trifft ber SRarfcbalt wieber 
mit feinem atten preuffifdjen Unteroffigier, fffetbwebet, §aupt» 
mann gufammen. Sie finb atte noch, wag fie bamatg Waren! 
äöetdbeg (Bieberfeljen! Stugereau ift gang im ©egenfaf) gu 
SRaffena bwbbeugig, in einem pralle gaf)tt er 300,000 grancg 
in bie ^rieggfaffe ein, ftatt Sanneg, ber bureb ©utmütbigfeit 
in SSertegenbeiten gefommen war. 

Unb nun gum £etb, gum (Berfaffer beg (Budjeg! 
(Biet Stbeorie barf man oon einem bifeigen Steitergmann 

nicht erwarten, bamit gibt er fid) nicht ab, unb bod) fomrnen 
gelegentlich etliche allgemeine (Bilde. 3n Spanien mad)t er 
bie febr ridjtige (Beobachtung, baff (Bunbeggenoffen für einen 
langen ®rieg mehr Schaben atg Stufen bringen, ©etbft bie 
oietgerübmten (ßoten (er ift überhaupt fd)tecbt auf fie gu 
fpreeben) geben baufenweife gu ben geinben über! Sie eng» 

tifebe 3nfanterieaufftettung gu gwei SRann tief wirb gerühmt, 
benn bei ber bamatigen SluffteHung, brei SRann tief, i)abe bag 
gweite ©tieb, oom britten bet)inbert, wenig, bag britte gar nichts 
getroffen. Slnbererfeitg fei eg ben ©ngtänbern jebegmat ge» 
tungen, ber anfprengenben frangöfifeben Steiterei bie Stoppet» 
ftettung, atfo oier SRaun tief, entgegen gu [teilen. 

S3eim preubifdben §eere oon 1806 wirb gang befonberg 
getabett, bah bag Ratten ber Kompagnie gewi’ffermaben gum 
s45riüatgef<bäft beg tpauptmanneg geworben war. 3u gweifet* 
haften gälten gog bann ber Kompagniefübrer wobt öfter feinen 
^rioat»iBortt)eit bem SSobte beg ©taateg oor. 

Ueberrafcbenb ftarf finb bie ©trapagen beg Sferfafferg. 
Sttg Stbjubant reitet er Oon SRabrib big ffkrig (1808) ohne 
Siubepaufe. 3m ^rübting 1807 tegt er binnen 25 (lagen ben 
SBeg oon ißarig nach Dftpreuben gweintat bin, einmal her 
gurüdf. Unb welche @efaf)ren beftebt ber tapfere überall! Kg 
würbe gu weit führen, feine oft märchenhaften Slbenteuer hier 
wieber gu ergäben. 3Rit einer berechtigten Sieugierbe gebt man 
an bie Seetüre beg britten S3anbeS. Sßie wirb fidb öer [pau= 
begen aug Stubtanb beraugfinben? guuäcbft gebt fein Regiment 
nur big gur ®üna unb fämpft bort mit groffem Krfotge. Stucf) 
ihm ftürgen üiete ißferbe; wobtweigtid) febidt er bie unberitte» 
nen Steher nicht, wie ihm befohlen, nach SBitna gurüd, wo 
nid)tg, namenttidb feine fßferbe gu finbett finb, fonbern big 
2Barfd)au. Stm ©d)tub beg 3tdfygll9e3 bat er 300 SRann ber 
fd)önften Steferüe! (Der Steft beg Stegimenteg fämpft oft unb 
gtüdtid), am gtüdtid)ften an ber SBerefina, Wo man ben Stuffen 
1500 ©epädwagen abnimmt. (Die §ätfte baüon gehört 
feinem ^Regiment. SRarbot befiehlt aber, bah nur Sebengmittet 
unb ißetge auS ber (Beute mitgenommen werben. (Die (Berefiita 
liegt b^ter bem frangöfifeben §eere unb neuer fürchterlicher 
groft beginnt. Stber SRarbot’g Seute finb Wobtüerfeben mit 
Mteibung unb Stabrung. (Dah fie bei ber Äätte im 3reien 
übernachten müffen, tbut ihnen weniger ©djaben atg ben 
(Druppen, bie ihnen entgegen fommen unb, an warme ^afernen 
gewöhnt, faft alle binnen brei Sagen fterben. Stur bie Sßferbe 
faden, aber SRarbot f)itft fidb au§ ^er ^°d), er fpannt ben 
Steft ber ipferbe oor (Bauernfehlitten, welche bort in SJtaffen 
gu bßfon finb, je ein (ßferb giebt mit Seicbtigfeit gwei 
SRann. Sitte fiaben fidb weggeworfenen ®ewehren be» 
waffnet unb Stadftg bitben bie ©dbtitten bie fd)önfte SBagen» 
bürg. (Bon 1050 SJtann rettet SRarbot faft 700, feinen (Bericht 
barüber im gräbiabr 1813 glaubt Stapoteon einfad) nicht, er 
forbert einen gweiten, einen britten fpegiatifirten; bann aber 
folgt Stnerfennung unb rei<htid)er Sohn in (Dregben. 

1813 ift fonft ein Ungtüdgjabr für SRarbot. Kr bot 
perföntid) oier neue ©d)Wabronen gu je 150 (Dtanu nur in 
(Belgien gebitbet, nur gwei gelangen gu feinem Stegimente an 
bie Ktbe, eine weift ber ^aifer nach Hamburg, eine gweite 
nimmt ficb &er ^önig oon dBeftpbaten, atg fie bureb Raffet 
giebt. lieber bieg teuere befchwert ficb SRarbot beim ®aifer; 
er belommt Stecht, aber 3eröme bebätt fdb)tie^ticb bie ©chwabroit. 

SRarbot ift Weber bei Sü|en, noch (Bauten, noch (Dregben 
betbeitigt, nur bei ber $a£bad). (Bei Seipgig oerftebt er eg 
meifterbaft fein Stegiment oor unnü|em (Bertuft gu fd)ü|en, am 
19. Dctober fiebt er, oon Sü|en gurüdfommenb, bie ftägticbe 
Sataftropbe aug uäd)fter Stäbe, 3Rarfd)ad SRacbonatb fommt 
ihm entgegen, fo eben aug ber Ktfter geftiegen, ohne (pferb, 
ohne fegticheg Stteibuuggftücf. 

3m 3abre 1814 bleibt SRarbot gunäd)ft beim Stegimeutg» 
bepot in SRonS unb f<hü|t ficb un& ©tabt erft gegen 
einen Slufftanb ber (Bürger, bann gegen einen Singriff oon 
„preufjifcben ^ofaden" (wie eg fcheint rechtgrbeinifdjer grei» 
[d)ärtern). Sann wirb fein Krfahregiment in bie Stäbe oon 
(ßarig gelegt, unb er muff in ber £auptftabt, im ©cbohe feiner 
Familie rnüfeig gufeben, wie bag ^aiferreid) gufammenbridbt. 
Knbtidb wirb ihm für Knbe SRärg (Biebereintritt in’S §eer gu» 
gefagt, unb am 31. biefeg SRonatg fällt (ßarig. 

Sie wenigen fitrgen (Briefe oom 3unt 1815 unb ein aus» 
füt)rtid)er Oon 1830 taffen uttS erfennen, bah SRarbot ben 
äufjerften red)ten glüget befehligte unb guerft bie traurige Knt» 
täufebung erfuhr, ftatt ©aud)t), (ötüdjer anfommen gu feben. 
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2Bir finb ju ©nbe! ®eun maS in bem Dorlteaenben 93udEje 
nod) folgt; bie ©rinnerungSrebe, bie ben geftorbenen §etben 
im Sapre 1854 getjatten mürbe; feine Verbannung, feine 
Staaten in Algier, feine Stfjätigfeit maprenb nod) ca. 30 Sauren, 
fönnen bei uns nicht baffelbe Sntereffe beanfpruepen, tute ber 
fefbftgefcpriebene lebenSDolIe Veridjt. 

Wnkutfdje (DrUnamett in kutfdjem Jlmtbe. 

Nicpt Don Nem=f?)orl unb ^5eftng, 33orbeau£ unb Palermo, 
$iem unb Siffabon foU pier bie fHebe fein, fonbern nur Don 
Orten auf bem 33oben beS beutfefjett VaterlanbeS. 2öie? fragt 
Dielleicht ber freuitblicpe Sefer, unbeutfdpe tarnen auf beutfepem 
©ebiet? ©inb nicpt unfere Ortsnamen ebettfo beutfep tuie un= 
fere @prad)e? 

®em märe zu ermibern, bah beibe VorauSfepungen irr= 
tbjümlirf) finb. $u ermeifen, ein mie großer Stpeil unfereS 
©pracpguteS fremben Oueüen entflammt, ift £)ter nicpt ber 
Ort; aber ber VemeiS, bah Diele, fepr Diele ®orf= unb ©täbte* 
namen auS anberen ©procpen f)errühren, unb mie fie fiep in 
beutfehem ÜNunbe geftaltet haben, fobah fie häufig baS frembe 
®leib mit einem beutfcf)=fc£)etnenben üertaufdpt haben, biefer 
33emeiS foll im $°lgeuben erbracht merben. 

®rei Völler haben fich an ber beutfepen Namengebung 
betheiligt: ©laDett, Gelten, Nömer; bie ©laDen am meiften. 
2öoper fommt baS? $ur 3eit ©prifti mar baS ©ebiet zmifdpen 
©Ibe unb äßeicpfel beutfeh; ba mahnten u. A. ©otpen, Vur* 
gunber, ©neuen; an bie erften beiben erinnern nod) bie Snfel* 
namen ©otplanb unb Vornpolm (Vurgunbenpolm). £)a brangen 
milbe afiatifdbje §orben auf bie ©ermatten ein unb brängten 
biefe nacf) SBeften. SDie Vurgunber jogen an ben Npein unb 
meftmärtS beffelben; SöormS nahmen fie als ^auptftabt. ®ie 
©othen gogen bis in bie pprenäifcpe §albinfel, bie Vanbalen 
gar nad) Norbafrifa, bie Sangobarbett nad) Oberitalien, bie 
©lteDett in bie ©cpmarzmalbgegenb, mo fie je^t nod) als bie 
gemiitplicpen ©cpmaben häufen. ®ie gange mädjtige Vemegung 
ift jebem ©chulfinbe unter bem Namen „Völlermanberung" 
befamtt. 

Sit ben Dott ben ©ermanen aufgegebenen ©ebieten fiebelten 
fich bie nachbrängenben flaüifcpen ©tämnte an, bie unter 
Derfcpiebenen Namen mie SBenben, ^affuben unb $olen jetjt 
noch theilmeife bort mohnen. ©eit ®aifer Heinrich I. aber 
fd)obett fich bie SDeutfdpen admäplid) mieber oftmärtS; bie 
©Ibe mürbe überfcpritten, Vranbenburg erobert, ja, bie SDeutfcp* 
ritter brangen bis in baS ferne Oftpreufjen unb germanifirten 
eS. $)iefe Nücferoberung ehemals beutfeher ©ebiete auS ben 
£)änben ber ©laDen ift pente uodp tticfjt beenbet; maS aber 
ganz befonberS an bie früheren Vemopner erinnert, finb bie 
©täbte unb ®örfernamen. Sn Vorpommern z- 33. liegen biept 
bei eittanber bie Dörfer Nofom, $olbipom, Vaffom, 
$afelom, ÜTantom, SDantipom, in £)interpommern SSir = 
<hom; bie ©nbung =om bemeift flaoifdpen Urfprung. Sn man* 
d)ett anberen hat man biefelbe burep Vermattblung in =au 
germanifirt, j.93. in@panbau, ^renjlau; ja, attSXemplom 
bei Berlin mürbe Stempelpof! Aucp bie ©nbung =ip unb =itt 
ift meift ßennzeidjen flamifcfjer ©rüitbungen; fo ©d)toerin, 
58erIin, Varzin, 2Battgerin unb Diele attbere. ©S märe 
Dergeblidpe 9Nüpe, nur annähernb bie flaoifdjen Ortsnamen 
aufzpzäplen; ihre 3aht ift Segion. Nur einige Dott betten, 
bie int VollSmunbe ftarfe Umänberungen erlitten haben, feien 
ermähnt. AuS ©minbrob mürbe ©dpmeinebraten, aus 
®mor — ®ürrpofen, Suboraz — Sieberofe, SDumbraoice 
— ®untmermih, SNalcefufe — 9Nef)lfad. ©o legt fid) 
baS 3$olf ihm UitoerftänblicheS §ured)t unb iitacf)t, mitunter 
nicht ol)ne 3®ip, aus fremben Namen beutfdje; ber ungefähre 
©leicpflang erfegt bie Ueberfe|ung. 

SBährettb ©laDen ben ganjen Dften, Don ©Ibe unb ©aale 
an gered)net, Safjrbjiutberte lang betoohnten unb nod) bemoljneu, 
mar in Dorgerntanifcher 3ett bie S)ottau^ ttttb obere Nl)ein= 

gegenb ber @ih Wtifdher SSötfer. ®iefe murbett Dott ben ©er= 
manett Derbrängt, aber eine Neif)e Dott 0rtS = , ©ebirgS^ unb 
Sfuhnamett legen ttod) ßcagDih ab Dott ihrem ®afein. 3SolfS= 
etpmologifche Ümbeutungen bamit Dorsunehmett, ba^u fdjeint 
unferen SlltDorberen hier meniger 93eranlaffung Dorgelegen jtt 
haben; mir regiftriren nur einige feltifdie Namen, mie SßorntS, 
3Nain^, ^önigSminter; Nhein, 9Nain, SDonau; Xau- 
nnS, Vogefen. Niain unb ÜUfainj bringt man nachträglich 
toobl itt SSerbinbung mit eittanber; allein bie älteren formen 
jeigen, bah fie nichts gemein haben tonnen; ebenfo hat man 
bie Ableitung beS beittfdfeit ^aitptftronieS Don rinnen auf* 
gegeben unb fieht barin nur eine Dotalifd) etmaS anbere gorm 
ber gleichfalls teltifdjen Nhone. ©o finb auch Spon unb 
Set)ben Derfd)iebene Gilbungen aus feltifd) Sugbunum. 

©inen unenblich Diel gröberen ©influf) auf bie beutfehe 
Namengebung ber ©täbte unb SDörfer haben bie Nömer ge= 
habt. @ie tonnten ®eutfd)lanb gmar nicht, mie ©adien, 
bauernb untermerfen, aber ihr langer Aufenthalt, ihre Anfie= 
beluttgen bafelbft haben ihre ©puren jurüctgelaffen. Nefiöirten 
bod) felbft römifdje ^aifer jeitmeilig int meftli^en ®eutf(h5 
lanb! 23raunf chmeig hat meber mitVraun noch mit fepmeigen 
etmaS ju tf)un; eS ift Derbeutfd)t auS Brunonis vicus = ®orf 
beS 33runo. 33on brutto, bem ©opne beS §erjogS Subolf Don 
©aepfen, mürbe eS 861 gegrünbet; 1861 feierte man bie 
1000jährige Subelfeier beS VeftepenS beS DrteS. SBährenb hier 
nur ein lateinifcper Name Dorliegt, Derbanfen bie ©täbte ber 
Npeingegenb jitnt großen SOfieil Nöntertt ihren Namen unb 
ipre ©rünbttng. Alta villa ergab ©Itoille a/Np-, alta ripa 
(hopeS Ufer) Altripp i. b. Vfalj. liegt in lauter 2Bein= 
bergen Derftedt gmifepen SöieSbaben unb NübeSpeint baS lieb= 
licpe SBinfel, an bem ber Name mopl baS päplicpfte ift. ®ie 
Nötner patten pier eine cella vini, ein Sßeinlager angelegt unb 
baper jept 2Bin=fei. Nocp ftärfere ^afaannengiehung geigt 
^'öln, aus colonia (©olonie, Anfiebelung), unb Xrier (aus 
Augusta Trevirorum). Utred)t unb 'Sortred)t fepeinen auf 
Ultrajectum (Ueberfaprt) ju beruhen, ÜNaaftricpt auf Mosae 
Trajectum (Ueberfaprt über bie NfaaS). ©äfar bezeichnet in 
feinem gadifepen Kriege 4, 15 beutlid) bie ©teile, mo äßofel 
unb Npein jufammenfliefien: „quum ad confluentem Mosae 
et Rheni pervenissent“; conüuentem ober Dielmepr ber Plural 
„conüuentes“ ergab ttnfer ^oblettj. ©ine fepötte Untbeutung 
pat Mediolanum erfahren: Nfailanb. frühen am Secp, baS 
ju frühen Dott ^ohenfdpiDangait, bem ©cplop SubmigS II., 
liegt, pat mit „Smh" nid)tS ju tpun; eS ift lat. Fauces, b. p. 
©ngpap; Vfinit im ^purgau entftanb auS Fines = ©rettje. 
Sitrtfcpeib lautet in früherer S°rm porcetum = ©cpmeitte^ 
bufcp, ^inftermüng an ber tirolifch = fcpraeizerifd)en ©renze 
Yeunstus Mons, ^ellmünz in 33apern Celius Mons. ©piel = 
berg, ein in ©übbeutfdplaitb öfters auftretenber Ortsname, ift 
3ufammenziepung Don ©piegelberg, unb ©piegel gept auf 
lat. specula = Vlid, ©päport, 2Barte zurüd. Unfer ©piegel 
ift lat. Sepnmort, obgleid) bie alten ©eutfepen bie ©adpe 
fepon Dor iprer 33erüprung mit Nömern lannten. SSeifenau 
bei SNainz ift auS vicus novus (= Neuborf) umgebeutfept, 
SGSiltenfdharen in ^olftein auS villa Ansgarii = Ort beS 
AnSgar (beS ApoftelS ber ^olfteiner). 

Serglicpt bei 33ernfaftel ift auS Yergiliacum zu gänz- 
lidper Unfenntlicpfeit entfteilt, Nübenacp bei Koblenz aus 
Iiupiniacum (rupes = f^elS), Subenbitrg auS Idunum, pat 
alfo mit Suben nidptS gemein. Domus vassalorum (|>auS ber 
SSafallen) ergab ©omfeffel, Fabaris — ißfäfferS, Tabernae 
(= SöirtpSpauS) —®auborn (in Naffau). 

®ie üorliegenbe AuSmapl, meld)e fiep nod) erpeblid) Der= 
mepren liepe, zeig! ben ftarfen Antpeil, beit ©lauen, Gelten 
unb Nömer an ber beutfepeu OrtSnamengebung genommen; 
fie zeigt aber aud), mie unfere 23orfapren eS Derftanben paben, 
bem fremben ©toffe beutfdpeS ©epräge .aufzubrüden. Sn 
folcper SBeife bepanbelt, bienen bie fremben SCBörter nidpt zur 
Verunzierung, fonbern zur 93ereid)erung nuferer ©pradpe. 
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gfattfltfon. 

Aadjbrud berboten. 

Diiljiteitgefpenfler. 
Von Vlfreb ^rei^errn non ffebenftjerna. 

Autorifirte Ucbcrfetjung bon W. Saugfetbt. 

Sh* fennt bocf) ben alten Dnfel 3eremia§? ©otib, gefegt, gut, lie= 

benSWürbig, fein unb gebitbet. VefonbcrS folib. (Sogar, tnenn Dntet Sc«= 

miaS fid) amüfirt, gefd)iet)t eS mit einem bertrauenermedenben AuSbrud 

bon 3apIungSfäpigfeit. Spb werbet ihn niemals in einem Tingeltangel haben 

fipen fepen, mit bem geraubten HauStpürfdilüffel in ber Tafcpe unb 

feine alten ehrlichen, blaugraucn Augen auf ben tricotbeftcibeten Unter* 

förper einer Trapezmamfetl gerietet. Ober gar fteine Vriefdjen fdjreibenb 

unb ben Seltner bamit pincinfcpidenb. Ober mit einem Dpernguder in 

baS VabepauS gaffenb. Ober fid) unnötige ©efepäfte im Arbeitszimmer 

mad)enb, wenn Tante eine ©epneiberin pat. Aein, er will, baff AlteS in 

Drbnung unb ©epidtiepfeit gefdjepen fott, unb Tante fönnte üfn fogar 

pinfepiden, gutufräutein Wafjftrümpfe anjumeffen, im Söajarcomite mit 

fd)mad)tenben, plumpen, mittetattertidjen Sräutein hinter berfeptoffenen 

Tpiircn ju fipen, bie Siidfcr in einem Wagbatcnenpeim zu führen ober ftdE) 

im Vett bon einem jungen WäbdEjen bebienen zu taffen, opne baff feine 

©ecte ben geringften Schaben genommen ober fein alter, biebercr 3e>Se: 

finger fief) unter ein mcipcS Sinn ober in fraufe ©tirntöddien berirrt hätte. 

©o ift Dntet SeremiaS. Aber wenn er ungefähr jebeS fünfte Sapr 

nach Sirgcr SarlS ©tabt tommt, ber fchönen ©ünberin am Wälarftranbe, 

bem ißarabiefe ber |)äufcrfhefulanten, wo bie ©tabtberorbneten ihren 

gegenfeitigen SßittWen ipenfionen ertheiten unb fip fetbft Vaupläße für 

ihre eigenen taufen, too ©eine Wajcftät ber Sönig fetbft auf ben ©trafjen 

nmhergeht unb für bie 3üptigung ber ©affenbuben forgt unb banap 

fiept, bah bie Tetegrappenbotcn prüften unb bie ©arbifien orbenttid) in'S 

©ewehr treten, wo bie g-teifper zu |>aufe fd)Iad)ten unb Artittcrietieu» 

tenantS mit Sßeib unb Sinb zur Heilsarmee fpwören — bann will Dntet 

SercmiaS aud) ein ViSdjen Vergnügen haben unb bann geht er in ein 

nnftänbigeS, nettes Theater, am üebften in ba§ Sönigtipe, baS ein tönig* 

tipeS ohne ©taatSzutage ift wie bie 3wgc, bie zur Suh erhoben würbe, 

aber nicht mehr gutter erhielt als eine 3>e9e. 

Dntet ift jeßt alt, bolle 76 SQPr, unb baS erfte Wat, atS er im 

Sönigt. Theater war, War er nur ein Süngting; baS ift an bie feebzig 

Sah« her. TamatS fagte feine atte ©rohmutter (bie mi war, um ben 

jungen zu hüten, bamit er nicht ißunfp trinte, zu biel betomme unb fid) 

fd)!ecf)t betrüge) „SercmiaS," fagte fie, „gib im zweiten Acte acht, ba 

tommt Herr Sönnrot unb baS ift ©djmebenS gröhter ©harafterbarftetler. 

Seinetwegen ftürzen fid) bie grauen in ben Aorbftrom unb betomrnen 

bie Wäbpen bie fprcdtidje Vtcidpupt. Herrje! ba ift er!" Sa würbe 

fo apptaubirt, baff ber Sunfitemjael in feinen ©rvtnbbefteit erzitterte unb 

man führte bie Tafd)cntüd)er an bie Augen unb fd)Iud)ztc, weinte, ah 

©ühigfeiten unb traut tpunfd); unb AttcS, was zum fchönen ®efd)tecbt 

gehörte, btidte in bie Höhe unb faltete bie Hänbc über betn Wagen unb 

erbaute fid) an geiftigen ©eni'tffen unb gebrannten Wanbctn unb feufzte: 

„Ser Sönnrot, ja ber Sönnrot!" 

Unb am Abenb, als ber auhcrorbcnttid)e Sünfttcr fid) nad) Haufe 

üerfügte, um zu 23ett zu aetjen, hatte er einen ipotiziften, einen Sienft* 

mann unb einen 2Bnfpforb mit fid). Jeremias fragte feine ©roh- 
mutter: 

„9BaS fott er mit bem ißotiziften?" 

„^a, ber fott ihn bor ben Schlägen eiferfüd)tigcr ©pemänner bc= 
fpüßen." 

,/ffiaS fott er mit bem Sicuftmaun?" 

„Sa, ber fott ben SBafpforb tragen." 

„A5aS ift benn in bem SSafpforbe?" 

„SiebeSbriefe bon atten feinen Samen ber ©tabt." 

©päter war ber Dntet atS frifd) angeftettter ftänbifdjer Beamter in 

VJernano, bann atS Vräutigam unb bann als gtüdlid)er ©bemann im 

Sönigt. Theater. Unb nod) immer war Herr Sönnrot beS SunfttempetS 

©l)re unb Sreubc. Unb fah eS einmal auS, atS wollte fich bie S3egci= 

fterung beS VublituntS ein wenig fegen, fo brauchte fid) ber grofjc Siinft= 

tcr nur ben Arm zu bredjeu, einen Wagcnfatarrl) zu betomrnen ober bie 

grofjc 3clje Zu berftaupen unb eine 2ßod)c ober zwei fortzubteiben. 9Sip§, 

brüllten bie Scute wie Verriidte, fobatb er micber auf trat, fdjrien, ftampf* 

ten unb geberbeten fid) fo, bah bie, welche auf bem erften unb zweiten 

Aang fafjen, benen im ißarquet VonbonS, Theaterzettel, Dpcrnguder, 

Säd)cr unb falfcpe 3ähne au§ SSerfchen auf ben Sopf warfen. 

Unb bie Wäbpen tarnen heim unb erzählten ihren Wüttern, wie ber 

füfjc, tt)eure Sönnrot ftanb, ging, fid) Oor bie Vruft fptug unb ben Sopf 

hintenüber warf. Unb bie Warna brüefte bie ©pürzc an bie Augen unb 

feufzte: „Sinb, gerabe fo war er in bem hinter, als ich ©anftrmanben* 

ftunbe hatte. Sa, ja, ber Sönnrot!" 

Dntet SercmiaS genofj ein woptberbicnteS Samitienglüd, unb Tante 

fepentte ihm jeben SBeipnapten eine neue Vfeifenfdmur unb jeben Sommer 

eine wotjlgeftattete Tochter. SaS feßte fie neun Sah« fort. Sann be= 

gann fie ftatt beffen mit Vetzmüffpen unb Vruftfaramettcn. Unb atS baS 

ättefte Wäbpen neunzehn Saß« unb fo hübfcf) unb füfj wie bie meiften 

Vkrnamoerinnen war, ba fagte Dntet zu Tante: „Aein, baS geht nidit 

länger, baS Wäbdjen muh bie 2BcIt fehen unb fid) überzeugen, bah eS 

aud) nod) anbere Wänner gibt atS ben Affeffor unb ben Abjunct. SBir 

fepiden fie ben SBintcr über zu ©oufine Waria nad) ©todhotm." 

„Tpue baS, Atter, ©ott wirb unfer tteineS Samm bor ben fd)red= 

liehen ©arbeoffizieren bewahren," fagte bie Warna. 

Sinacpcn befam zwei neue Steiber, Hut unb Hattbfchuhe, fiel Sßater 

unb Wutter um ben Hat§, ftreid)ette bie tteinen Sämmer unb gab ihrem 

SieblingStjuhn eine ganze Hflnb bott ©erfte zum Abfchicb. 

Aacp bier Wonatcn tarn fie mieber. Aber ba waren bie !Rofen 

ihrer SÜBangen berfcpwunben wie ber ®rnnb= unb Aefcrbcfonb ber ©tm= 

huttSfparfaffc, baS Auge gtängte nidht mehr, ber Wuitb fang Weber, nod) 

tädjette er, unb fie fcpwebte nicht mepr wie eine ©razie, fonbent fepti^ 

einper wie ein bejahrter Tagelöhner, bem Sünfunbzwanzig aufgezäptt 

werben fotten für berfudjteit Siebftapt mit ©inbruep unter erfepwerenben 

Umftänben. Witcpfuppe rüprte fie niept an unb Sleifdjfuppe betrachtete 

fie wie ein Atpeift ben Sird)enratpSpräfibenten. 

„Siebes Sincpcn, waS ift bicS? SBir baten Siet) bod), Su follteft 

Sid) bor ben ©arbeoffizieren in Ad)t nepmen," fragten Warna unb $apa 

unb napmen ba§ arme Sinb zwifepen fid) auf baS ©hftubenfoppa, öff= 

neten ipr bie Taitte unb gaben ipr perzftärtenbe H0ffmaunStropfcn auf 

einem gropen 3uderftüd. 

Aber baS Wäbcpen fagte nicptS; fie fah nur ftitt unb blidte fcpwär= 

merifd) burep baS g-enfter auf baS Segcpupn, baS im ©arten frajjte unb 

ben ©taub hinter fiep warf, wie ber AeicpStagSabgeorbncte SBjört feine 

Anfidjten. ©nbtiep Icpnte fid) Sincpen an ber Wutter S3ruft unb fcptiid)zte 

„Warna, icp pabe mein Het'ä bertoren!" 

„SaS ©otbperz, baS Sir Tante ßpriftine atS tpatpengefepent gab? 

SaS tönnen wir amtonciren taffen," fagte ber ipapa. 

„Acin, ipapa, baS H^Z, &aS pier fipt!" fagte Sincpcn unb brüdtc 

bie Haub gegen ipr SSotlfteib. 

Unb fo fam eS benn nad) unb nach heraus, bah baS Sinb fiep in 

einen Sünftter am Sönigt. Theater berliebt patte. Acp ©ott, wie war er 

reizeitb! ©r war Ader Abgott unb piep Sönnrot. 

„Sönnrot — Sönnrot — Su, Warna, baS ift gewiß ein ©opu beS 

gropen Sönnrot, ben wir im ©cpaufpiel fapen, atS wir uit§ eben üertobt 

patten," meinte Dntet SercmiaS. 

Unb fo nahm er baS Wäbcpen mit nach ©todpotm, um ben jungen 

Sönnrot bafür zi« Verantwortung zu Z'c^en , öafj er Sina ben Sopf 

berbrept patte. Sollte ber junge Sönnrot oerniitiftig fein, fo tonnte am 

©nbe auS ber Partie ctwaS Werben , unb mar er ein netter Wann , fo 

würbe er batb fepeu, bah Dntet SeremiaS fein armer ©djluder war. 

©ic tarnen an, erfuhren beS ©cpaufpielerS Abreffe, ftetterten zwei 

Treppen poep, ftanben im ©mpfangSzimmcr beS jungen SünfttcrS, baS 

ganz mit Sunftfcpäpen unb Anbeuten angefüllt war. Sinpcn füßte 

alle Steinigtciten, bie fie nur in bie Hnnb betomrnen tonnte, unb ftüfterte: 

„D, mein Siebfter, mein Siebfter!" 

Sa öffnete fid) bie Spür, ber Sünftter empfing. D, wie baS Hcl'4 
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beS armen Meinen 'JRäbdjenS floate! Sa, ba faf? er, ber auf einig ©e= 

liebte — im Sdjlafrod, grau unb uralt, mit einer 98ärtnflafd)e unter ben 

gi'tfjen, ber ®id)t wegen. 

„Entfdjulbigen Sie, tperr £>offd)aufpieIcr, ift Shr §crr ©of)n jn 

Jpaufe?" fragte Dnfel geremiaS. 

„3d) f)flbe feinen Sof)u, mein §err." - 

„Sann $t)r £>crr dleffe ober Sermanbter; ber junge Wann, ber ben 

?luguft in »£>errn KonftantinS Sodcnperrüdc« fpielt," wagte Sina fd)itd)tern 

cin^uwerfen. * 

„SaS bin ich felbft, meine ©näbige. Somit fann id) gljnen 

bienen--" 

9113 ber grofje Künftler foweit gefommen war, hotte Dnfel gcremiaS 

fd)on mit feinem armen, unglüeftidjen, Ijolb of)nmäd)tigcn Kinbc baS 

gimrner berlaffcn. 

Sie geit bic ade SSunben heilt, fogar bie, weld)e bie bodenbetfte 

slRa3firung3funft fdjlägt, gab bent Dnfel gcremiaS einen netten 9lffeffor 

Zunt Sdjwiegerfoljn, unb £crr Sönnrot War nod) immer ber ©iinftling 

beS StodljolmpublifumS, immer gleich jugcrtblid), immer gteid) be^aubernb. 

9?ad)bem er weitere zehn bis fünfzehn gafjr Sanbtourneen, bänifefte 

Sourneen unb norwegifd;c Sourneen gemacht hiattc, begann ber ©rofse, 

ewig Uncrreid)te fid) bod) allmählich angegriffen ju fühlen unb lieh fid) 

immer öfter front metben. 28enn er bann jwifchenburch wieber einmal 

auftrat, waren bie ScifaHSfalben aud) nicht mehr fo gewattig, beim bie 

weiften geitgenoffen bc§ großen Unbergleidflichcn lagen im ©rabe unb 

fonnten nicht mehr in'S König!. ScfjaufpielhauS gehen, um ihrem alten 

greunbe Scifaü zu ffatfd)en. 

Sa fanb benn bet ewig Unerreichte, bah nun bic geit gefommen 

fei, eine 9lnfitnbigung über ganz Schweben ergehen zu laffen, bah er 

bcabfidjtige, ben Srettcrn auf immer Sebewof)! ju jagen, bon beneit herab 

er fünfzig Saljre lang alle Kunftfreunbe im ganjen Königreich bezaubert 

hatte. Sönnrot, itnfer grober, unbergleidflidjer Sönnrot wollte fid) in'S 

Sribatleben zurüdziefjen. 

9Jfan wuhte, Wa3 man berlor; bie ganze öauptftabt trauerte tief. 

Klcinfjänbler unb Selifateffen am meiften, benn cS War rein unmöglich 

Sorbeerblätter zunt ©arniren ber glcifdjwaaren ju befommen, ade fodte 

ber Unbergleichlidje hüben. 

Sie Kunftfritifer ftedten neue Staljlfebcrn auf bic galtet, ber König 

legte einen Drben bereit, ©rohmütter fucf)ten ihren alten Staat heraus, 

um Oom erften jRange auS auf ewig Slbfdjiei» bon ihrem iyugeitbibeal ju 

nehmen, unb gotteSfürdjtige ißrebiger, bic fid) fonft nie an weltlichen 58er* 

gniigungen betheiligten, tauften fid) ein Sßarquetbidet, benn eS war bod) ein 

SRontent bon cutturhiftorifdjer 58cbeutung, ba unfer theurer Sönnrot einem 

SSolfe auf ewig Sebcwohl fagte, baS ihn burd) brei ©enerationen auf 

Rauben getragen hotte. Unb bap hatte ber ©ünftling noch fein Senefg. 

‘Bfaffirt, mit einer SRorphiumbofiS im Seihe, SBeifad umraufd)t, un= 

genirt, jugenblid) zurcdjtgeftutjt unb frifirt, mit Slumen unb Sorbceren 

überhäuft, unfäglid) gefeiert, tritt ber grohe üRantt noch ein 9RaI — ad), 

baS legte! auf bie Süffne, um ben alten ©enerationen eine fjerjbeWegenbe 

Erinnerung, ben jungen ein unau3löfdjlid)e39lnbcnfen an9luguft in„§errn 

Konftantin'S Sodenperrüde" ju geben. 

9J?att lächelte thränenbeu 9lugcS, man jifd)te bor Entlüden unb 

5B5ehmuth, unb als fdjliefslid) ber ©efeiertc jum fedjäunbfiebjigften sU?ale 

gerufen würbe unb hereintrat, im g-rad, mit bent SSafaorbcn auf ber Söruft 

unb mit einem filbernen Sorbeerfranj, ben ihm bie Kodegen gefdjenft unb 

bic fiebenunbfünfjigiäfjrige erfte Siebhaberin auf'S §aupt gebrüdt hatte, ba 

wodtc ber gubel gar fein Enbe nehmen, ba glänjtcn überall Shräncn, 

ba gab eS nichts SrodencS auf ber 58ühne unb im weiten £raufe, wenn 

wir ben trodenen §uften beS Unbergleid)Iid)en auSnchmen. 

gitternb bor iRütjrung unb 9llter§fd)wäd)e tritt ‘5cr gottbe* 

gnabetc §iftrionc an bic fRam^c, legt feine jufammengefd)rumf)fte .fpanb 

an bic au§wattirte 58ruft, berbeugt fid) unb fdjtuchjt: „Seht wohl, lebt 

ewig wohl!" 55)od) bie ißreffe, bie Kunftfreunbe, ber Sircctor ber König* 

liehen Xhcater , bic Kodegen , ja , ber cble, unbergleidje Kiinftler fetbft, 

haben gefuttben, baß nicht ade, bic unferm grofjeit Sönnrot Sebcwohl jagen 

wodten, bic§ fonnten, weil ber Üfaum be§ Shcaterä uid)t au§reid)tc. Unb 

fo fagt ber Unerreichte nod) ein 9RaI Sebewot)! unb noch ein 9Ral; er 

nimmt 91bfd)icb im Sdjaufhielhaufe, im fehwebifdjen Shcater, im 5ffiafa= 

theafer, in ÜRatineen unb Soireen, fagt „ein Warmeä unb legteS Sehe* 

wohl" jum SBeftcn ber ißenfionStaffe, nimmt einen „91bfd)icb, ber mein 

tpci'ä jerreiht" pm 58efteu bc§ geringen Ercbitcontoä be^ gnftitutcä, fagt 

„ein legteS, unwiberruflidjeS Sebcwohl" ^um 58cftcn be§ §eime§ für 

inüalibe Köchinnen unb ein „Scbewohl, beffen ißein mid) ju bernidjten 

broht" — bie§mal jum 58eften für fid) felbft. 

Dnfel Jeremias, ber fonft nie lieft, wa§ in ben gedungen unter 

ber dfubrif „Sheater uub üRufif" fleht, er öerfdRingt nun förmlich wa§ 

bort über ba@ gurüdtreten bc§ eblen Kunftbeterauen in ba§ ißrioatlcben 

unb in einen burd) ungewöhnlich gebiegene SebcnSarbeit wohlberbienteu 

iRuhcftanb gefchrieben wirb. Er lieft e§ im gamilienfreife laut bor; feine 

Stimme gittert unb fein üluge glcingt; er legt bie geitung mit einem 

Seufzer fort; ba§ war ein ©lieb jwifd)en ihm uttb ber Vergangenheit, 

ba§ nun unwiberruflid) gerrig. 
Sed)§ gahre fgäter figt Dnfel gercmiaS mit feiner Meinen Enfelin 

im ißarquet be§ König!. Sheater. SDiit dRad)t ftitrmen bie alten Erinne* 

rungen auf ihn ein, an ben Slbcnb bor fcdjgig fahren, al§ er hie>-' Htit 

feiner alten ©rofsntuttcr fah unb ben unbergteid)lid)en Sönnrot fah- 9Bie 

mögen wohl jegt bic Künftler bc’f#n? ©rofsbater gcremiag hattc f*d) 

einen Sheaterjettel getauft, aber, um bie üBahrheit ju geftehen, e§ wirb 

ihm fdjon fdjwer bei Sicht ju lefen, unb überbieS, mo(^u aud)? Er fenut 

fic ja bod) nicht. 

Ser 58orl)ang geht auf, ba§ Srama beginnt, aber — wa§ in be§ 

Rimmels dfamen ift ba§? „Ein 9lrgt!" — „Schnell." — „gft l)'er ^e'tl 

9lrjt?" — „Ein §err im Sheater ift franf!" 9ld), ba tragen fie ihn hinaus. 

Sic weiten Soden beS alten ©rohbaterS geremiaS flehen an ber Stirn. 

„3ft 3hncn nun ^effe^ alter §err?" fragt braunen im gotjer ber Soctor 

theilnehmenb. 
„ga, etwas — ad), mir würbe fchwinblig , id) höbe fo etwas Sdjrcd* 

lid)cS gefel)en. Können Sie fid) beitfen, .§err Soctor, eS War mir , als 

fähe id) ben alten, unbergleidjlid)en Sönnrot, nuferen großen Sönnrot auf 

ber 58ühnc mitten unter ben SgielenbenI gfm, ber fd)on bor bielcn, bielcn 

fahren bon ber löiihne auf ewig 9lbfd)ieb nahm. 

„Unb barum machen Sie foldje ©efd)id)ten?" 

„Entfchulbigen Sie, §err Soctor, aber bebenfett Sie, ein Spuf, ein 

©efheuft auf einer heüerleudjteten 58iihnc." 

„5ü8aS fchwagen Sie ba bon Sput! SaS war ja unfer großer Sönnrot 

leibhaftig." 
„Sö—ö—nnrot! 9lber er hot ja ber Sühne auf ewig Scbewohl 

gejagt?" 

„911S Dcitglieb beS Scrf°nolS, freilich; ober a(S gelegentlichen ©aft 

hoffen wir noch recht lange ein paar mal wöchentlich burd) beS Unbcr* 

gleidjli^cn unerreichte Kitnft erfreut ju loerbcn." 

ber ^auptffabt. 

Der i^err Dmtbesrath. 

Ser 58cfucfj bon 58olfSbcrfammlungen fann nur unter gauj be= 

ftimmten SorauSfeputtgen unb mit gang bcftimmtcu ©riinben entfdjulbigt 

werben. 3ft man 3. S. gcrabe bon einer längeren Serienreife jurüdge* 

fehrt unb fel)nt fid) nad) Suftbcränberung, fo mag’S hingehen; ber plög* 

liege SBedjfel ^wifdjen wilbenbrudjifd) ozonreichen 9ßalbcSgritnben unb 

einer gliihheifjeu, bon SabadSqualm unb taufenb mephitifegeu ©eriidjen 

gefchwängerten Sunftatmofphärc lodt jeben naturfreunblidjen ©rohftäbter 

mit unmiberftehlid) gauberifeger ©ewalt, unb cS fommt ihm, fann er fid) 

biefen ©ettuß berfdjaffeit, auf zwanzig Pfennige Entree nicht an. 9lud) 

Wer gern fcglecgteS Sicr in fd)led)tcr ©efeüfcgaft trinft, ftch bon tagelang 

beclamircnbcn Spre^*9(utomaten fauftbidc Sd)meid)e!eicn fagen unb 

fd)üef}Iicg bon ben „Drbnern" zum „Seitritt" preffen läßt, auch ber finbet 
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in politifpen Serfammlungen feine fRepnung. 2lußerbem aber bieten fie 

nod) bem (Sfjrgei^ beS SürgerS erfcpnte ©elcgenpcit, fid) tüchtig au§gu= 

tummeln; benn welpcS |>crg muß eS nicht höhe1' fplagen machen, wenn 

am nächften SRorgen fpwarg auf SBciß bie berühmte „entpufiaftifpe 2In* 

nähme ber Üiefolution mit allen gegen eine Stimme" bergcidjnet fteht 

unb man fip popen SRutpeS fagen tann, auch ju biefcn „allen Stimmen" 

gu gehören! 

9?od) ein triftiger ©runb heftest für bie Speilnapme an SoIESber= 

famnxlttngcn. Stenn cS Sir nämtid) punbSmiferabel fd)Icpt geht unb Su 

rotteft Sip mit Seinesgleichen, SerufSgcnoffen unb anberen ftimmfräftigen 

Scuten gufammen, bie fid) in ähn(id) berbrießliper Sage befinben mic Su, 

unb gpr fchreit, fpreit, fpreit, WaS baS 3eull holten mill, biS enblip 

eine meife ^Regierung (Such hört, ober „ber £>err SunbeSratp", wie ein 

tapferes fmirbtoerESmeifterlein fich neulich auSbrücEte — bann ^ettxgt fo 

eine SRaffcnberfammlung mitunter recht erfreuliche fRefultate. Senn 

Seine ©naben ber §err SunbeSratp geruhen, SaumrooHe in ben Dpren 

ju tragen, unb wer feine arpimebifpen Greife ftören mitt, muß über ein 

gar EräftigeS Organ gebieten. 

9?ur burch anbaucrnbeS 9?otpgcbrül( rettet fid) bei un§ gu Sanbe 

ein Staub bom bödigen Untergange. Sd)reien ift weife SSirtpfpaftS* 

politit unter bem glorreichen iRegimente beS neuen KurfeS .... 

211S ich baßer an fämmtlipen Slnfdjlagfäulen ber Stabt ein bcfpei= 

beneS, fanftblaueS fjJlaEätlcin laS, worauf „Serlincr IpanbmerEcr unb 

greunbe be§ jpanbwerES" gu einer Sefprepung einluben: „Spema: Sie 

Vernichtung be§ SRittelftanbeS", lehnte ich bieGinlabung berbinblip ban= 

Eenb ab unb ging meiner Stege. Senn in ^mnbwerfer-SScrfammlnngcn 

wirb Weber übermäßig biel geraucht nod) getrunEen, bie gamilienberpäld 

niffc erlauben e§ nun 'mal nicht; auch faßt man feine „einmütigen Se= 

fplüffe", im ©egentpeil, jebe 2tnfipt ßnbet minbeftenS ihre „fiarfe 9Ro= 

novität", unb fchließlich hütet man fid) ängftlid) borm Schreien. SRöpte 

bod) 9?iemanb bon ihnen ber lieben (Regierung wehe tpun, bie nun fpon 

ein palbeS -äRenfpenalter pinburp „fRcttung beS |>anbmerfS" unb nod) 

bieleS 21nbere berfpricht — möchte bod) iRienxanb einer fo 0iel0erfprcd)en= 

ben ^Regierung wehe thun! Seit gwangig fahren fißeu bie |>anbmerfcr 

im Startcgimmcr beS §errn SunbeSratpeS. Unb unter allen Umftänbeu 

flingt als ginalfaß ber Klagcfpmpponien biefet Srabcn bon obeix perab: 

„SaS IpanbmerE Eann noch mehr bluten!" 

ÜRcbitationen folper 21rt waren eS, bie mich bewogen, ber 2lnfd)Iag= 

faule rafcf) borbeigugehen unb burd) bie regenfrifdjc Seipgiger Straße 

meinem Stammtifd) guguftreben. ©ben würben allenthalben bie ©efcßäfte 

gefcßloffen, in ben Söben bcrlofpen bie proßigen elettrifcßen Sampen, unb 

rothgraue Sömmerung lag pocfiebotl auf bem breiten ScrEeprSwegc. ©S 

)Dax-, als loanbcltc bie 9?apt langfam über bie ©roßftabt bahin unb ent= 

faltete lädjclnb ipr majeftätifdjeS Sternenbanner, beß gum 3cipen, baß 

nun alle Stelt ©rlöfuxxg finben foütc bon hartem SflabcnwerE. Unb mit 

eins wimmelte bie Straße bon bielen taufenb bleipen unb gebüdten 

Sienfpen, bie alle banfbar gu ber milbett, tröftenben ©öttin aufblidten. 

3u ber Zauberin, bie fie auS bumpfen Käfigen unb fpmußigen ©aleeren, 

bon unS ßomptoirS unb gabrifen genannt, befreit hotte. 

©in Saben mit breiten Spaufenftcrn, barin bunter gaprmarEts 

tröbel aufbringlid) fiep behntc, war noch grell erleuchtet; gahüofe grauen 

unb SERäbpen hielten ihn , wie tagitber, fo aud) jeßt noch umlagert, unb 

beS SrängenS unb Stoßens, ber bemunbernben 21uSrufe warb Eein ©nbe. 

„91ein, wie billig! 5Rein, wie fie bloß fobicl für baS ©elb bieten fönnen!" 

3n ber Spat, ber Sogar fupte an Stoplfcilpeit feincS ©leidjen. gn ber 

2pat. . . SRenfpcnblut, äRenfpenfpweiß unb SRenfpentpränen finb nie 

billiger gewefen als in unferen Sagen .... Siefer Sogar unterbot unb 

tuinirtc alle ©efepäfte im weiten UmfreiS. Sto feine tfRacpt enbete, be= 

gann ber Sereip eines gleich gefräßigen KumpanS. ©r berforgte bie 

ftunbfpaft mit allem, toonaep ipr £>crg nur bedangen Eonntc. Son 21al 

in ©elee bis gu 3tgorrenabfd)neibcrn in 2llfenibe, bon 2ltlaSfpupen biS 

gu 3immctbücpfen, bon 2lnanaS«SowIc=-Serrincn biS gur 3itper; 21lpen= 

Eräutcrliqueur, 3e'f*gbauer, 2lrmbänber auS Seber unb fafpionable 3im- 

mereinrieptungen: gmifepett 91 unb 3 im großen Störterbup menfpfiper 

Scbürfniffc War pier aHeS gu haben, abfolut alles. SaS ©ingige, waS 

maxx nid)t führte, war Scpioeinefd)iHfen, benn ber gupaber galt bei £>irfd) 
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£>ilbeSpeimer mit fRcdjt für einen gotteSfürdjtigen 3Ranu unb lebte ftreng 

nad) ben Saßungcn beS bon iRicEert perauSgegebenen Spulpau 2lxup. 

Sie cntgücEten Schreie ber Steibfen ringsum berfeßten auch mich in 

einen Saume! ber Segciftcrung. „gfi bieS nun niept bie pöcpfte, bie Icßtc 

Stufe, gu ber unferc aufgeElärtc 3e't emporflettern Eann?" bad)te id) bei 

mir. „2lHer §anbel in einer ^ooö bereinigt, alle 2(rbeit bon einem 

2Ranne abhängig, mit alleiniger SluSnapme ber Scpweinefcplächterei? 

Gin 3ucEen feiner Srauen — unb gabriEen fiepen ftiU, .fpunberten wirb 

baS Earge Slutgelb, barum fie fid) abracEern, nod) geEürgt; ein gWeiteS 

3uc!en — unb fmnberte finb brotlos! 28ic ein Sultan perrfdpt er in 

biefer SBciber fReicp, 28i(pelm 2lrent müßte eS ipm neiben — cS finb 

piibfd)e SBcibcr brunter, befonberS bie Kleine ba linES —; unb ift 

Eein ©ott neben ipm unb nicptS ift über ipm als ÜRofeS unb bie 5}ko= 

fitd)en. ?ld), wir paben cS pcrrlicp weit gebracht, ad) perrlid)! 21uS 

fünfzig biS feepgig befepeibenen freien |>anbwerEerlcin wirb immer ein 

unumfcpränEter Sagarpafcpa gebacten, unb bie Eieinen SiebcnSglüdcpcn 

werben mitleibloS gerftampft, bamit nur ja ber große liberale ©ebanfe, bie 

©ewerbefreipeit, erpalten bleibe! Ser 2lHmöd)tige erpalte unS ewiglich biefc 

©ewerbefreipeit unb aHeS, waS gu ipr gehört, bamit, WaS bom felbfiäm 

bigen, eprlid)en fmnbmerE unb Kleiufaufmanntpum nop beftept, repi 

halb in bie §öplcn beS Proletariats hinabgeftoßen werben Eann, reept 

halb in SPmuß unb ©lenb berEomme unb bem lieben Staat fluche, ber 

fteunblicp läpelnb, tolerant unb aufgeEIärt feine beften Sürger auf bem 

SRiftpaufen berpungern läßt. 2lmcn." Unb eben wollt' ich fclbft ben 

präptig funEcluben Paben betreten unb bei ber Eieinen Scrfäuferin linES 

(ber mit ben fpwargen §aaren, ben abenbfternblauen 21ugen, bem flieber= 

bleipen ©efipt unb bem monatlüpen ©epalt bon 9RE. 21.50) einen fo= 

üben 2tfpEaften mit Koplenfpaufel für breißig Pfennige ober ein Sußenb 

3apnbürften für gepn Pfennige erftepen, als ip eine Ipanb auf meiner 

Spulter füplte unb, mip unnoenbenb, in baS berpärmte, abgegeprte 21nt= 

liß eines ©reifes fap, beffen fpäbiger, bielfap geflicltcr 9Rod maprpaftig 

nid)t in bie farbenprädjtige Umgebung paßte unb beffen tobttraurige, 

hungrige Slitfe jebem fortgefprittenen 2Renfd)en burpauS unpaffenb cr= 

fpeinen mußten. 

„SRein greunb," fagte ip unwillig gu ipm, „gpr Sencpmen ift 

EeineSfaHS baS gefaßte unb ergebungSbotle eineS 2RitgIiebeS ber grei= 

finnigen PoIESpartei. §crr SangcrpanS würbe fip, fo uralt er ift, gprer 

fpämen. 2Rir fpeint beinahe, Sie finb wirtpfd)aftlip nop fo xoeit gu= 

rixef, baß Sie biefen Eöftlipen Sogar mit feinen läperlip woplfeilen Pveifcn 

für KIcinigEeitcn unb feinen Spweiger Sergpötel = Preifen für Eoftbarere 

Singe paffen unb ipm unb feincSgleipcn , fowic ber neutral blcibenbeu 

^Regierung alle Spulb an 3Pvem perfönlidjen SRuin aufbürben wollen. 

91bcr erftcnS, waS gept ben §errn SunbeSratp gpr Puin an? Solpe 

Pribatfad)en müffen Sie mit fip felbft auStragen. 2lber gweitenS, lefen 

Sie benn Ecinc liberalen 3<ütungen?" 

Ser grembe fagte fpüptenx, baß ipm leiber feit einigen gapren baS 

©elb gur notpbürftigen ©rnäprung feiner fepS Kinber feple unb baß er 

beSpalb gu feinem größten Sebauern augenblicElid) nipt in ber Sage fei, 

fid) mit fpönen SeitartiEcIn über ben beborftepenben .fmngertob gu trö= 

ften. Unb wie er baS fagte, pob er bie bürren §änbe empor unb preßte 

fie auf fein £>erg, unb ip fap bie bon parter 21rbeit perauSgetriebcncn, 

biden blauen 2lbern barauf, unb bie müben, berfpleiertcn 2lugen beS 

9RanncS, fap id), bie bon ÜRaptmapen crgäplten unb fürpterlipen 

Sorgen. 

„©S gibt ja nop immer Sereinc gegen Scrarmung! ©egen Settelei! 

in Serlin," entgegnete ip part, „unb ber gnpaber bicfeS preiSwitrbigen 

SagarS, ber beiläufig 150 gräulein befpäftigt, pat, ip weiß eS auS befter 

Quelle, erft nculip blanEe, baare gepn SRarf in bie Kaffe beS Kaufmän= 

nifdjen §ülfSbercinS für lociblidje 2lngcftellte gegaplt. 2Benn Sie aup 

uid)tS babon paben, fo müffen Sie fip bop folpcr pinreißenben ®roß= 

mutp freuen unb gebulbig gpr ElcineS Seib tragen." 

„2Ran ift ja Eein Sogialbcmofrat, unb habgierig ift man aup nipt," 

warf mein Seglciter ein. „21bcr wenn man fo biel ißrunE unb Spön= 

peit in ber 2Belt fiept, unb fagt fid), bu paft baS alles fepaffen pelfen, 

uub gunt SanE bafür mußt bu nun barben —" 

„sIRad)en Sie fip nipt läperlid)," fiel ip ipm in bie fRcbe. „SaS 
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' ift eS ja eben, 3Pr ©anbwerfer wollt nicht begreifen, waS bie moberne 

Kultur bon ©ud) bedangt; 3Pr feib im pödjftcn ©rabe culturfeinblid). 

Sie moberne Kultur bedangt bon ©uep, bafe 3P* urttergept. Sie gu= 

funft gehört ber ©rofeinbuftrie, bem ©rofefapital. ©S ift eine wonneüolle 

gufitnft. 9RittcIftanb, freie, unabhängige ©anbwerfer, fclbftänbige unb 

beSpalb gufriebene fleine Seute gibt’S bann nicht mehr. SEBirfl. ©eh. 

Kommergicnrätpe gibt eS ttod) groei ober brei Sufeenb, Seute mit einem 

SRinimuntcinfommen bon brei s3RiUionen StJiarf, unb ihnen gegenüber 

unenblicpe, riefige TOaffen Don VrbcitSftlaDen; gabrifpöbel, ber gerabe 

Sohn genug befommt, um fid) VbcubS mit Kartoffeln ben Saud) fiitlcu 

unb morgen toieber arbeiten tu fönnen. ©emäftetej Uebermenfdjen in 

©otb unb Sicht cinerfeitS, unb anbererfcitS 

»Kiu fcpwargeS ©lenb, taufenbfaeper Job, 
Unb ©djmufe unb Sumpcn rings, unb graufe ÜRotp, 
28ic 3rrroi)d)gtanj ber Singen irreS Sicht, 
Unb bleich bor junger jebeS Slngeficpt. 
Sic ©ergen all Doll SButp unb milber ©ier, 
Unb äRenfcpen hoch bon gleifcp unb S3lut mie mir!« 

©epen @ie, baS ift bie gufunft unfereS VoIfeS, baS beutfdje ©ocpcultur! 

| D, ©otteS ©egen über fie unb jeben Kulturfortfdjritt, ber unS biefem 

! benebeiten giele näher bringt!" 

2Bir fepritten felbanbcr bie fid) rafd) berbunfelnbe ©trafec hinauf. 

„3n allen ißarteien gibt'S ja Seute, bie unS ©anbwerfern helfen 

wollen," begann ber Sitte mieber, „wenigftenS bor ben Sßaplen; auch ber 

roifeige Vierppilofopp öon ©alle pat e§ manbatfdjnappenb neben taufenb 

anberen Singen berfproepen. SGSir ©anbwerfer haben Unglitd mit unferen 

greunben. Von 1860 bis 1880 hielten mir treu ju ben Stberalen unb 

bie fepnitten unS befe gum Sant fepon 1869 bie ©urgel ab; bann ftanben 

wir ju ben Vntifemiten um Stöder , bie unS ein tßfläfterd)cn auS ber 

VunbeSratl)S=2lpotpefe Derfdjriebcn, aber ©eine ©naben ber ©err VunbeS= 

rath wollten nicht, ©o lange noch in jebem 3upu bie nötige griebens= 

präfengftärfe perauSfommt, ift er fibet unb unbeforgt. Stad) ihm bie 

©ünbflutp. ®enn bafe ein muSfelfdjlaffeS, fcpwinbfüdjtigeS unb auS* 

gehungertes gabrifDolf immer weniger heertüchtige fRefruten liefern unb 

bie mit fRedjt beliebten neuen SRititärüorlagen halb unmöglich machen 

j wirb — baran benfen ber ©err VunbeSiatp nicht. Ser ©err VunbeS= 

j rath haben SBicptigereS ju thun. Sic Uniformirung ber bentfehen Slrmee 

mit neuen ©ofenfnöpfen, bie KonfiScation untüchtiger Ißpotograppien unb 

Unterfucpmtgen über ben feiäprwertp beS KapribibroteS, biefe Singe gehen 

i weitaus bor." 

„gweifeln @ie etwa baran?" mifchte ftdj jefet ein bider ©err in 

j unfer ©efpräch, ber mit golbbeftidtem SRinifterfrad, ©alanteriebegen, Srei= 

maftcr angethan war unb beffen feifteS ©efictjt in erfreulicher SRötpe glomm. 

,| „3cp bitte ©ie, welche ©rünbe hätte ich benn auch, mich für Sie tu 

intereffiren? ©ie warten ja hoch. 3hr §anbtt>erfcr feib ja gebulbig. 23enn 

j fie ©uch ©uer fauer ©rfparteS ©tüd um ©tüd, ©rofehen um ©rofdjen 

geftohlen hüben, wenn 3pi baS lefete SSett auf baS SeihhauS getragen gabt 

i unb fclbft ber ©ericptSboHgiepcr intereffeloS an ©ud) borübergeht — waS 

tput 3hl bann? ©ine fubmiffe Petition fegt 3pr auf. Petitionen aber 

j hüben nur ben gwed, bie Sibibenben ber Papicrfabriteit tu erhöhen. 

Sringt ©ure Seputation bis tum ©errn SRinifterpräfibcnten bor, bann 

)oirb er einfad) patriotifdj, waS er in Verlegenheit um beffere ©rünbe 

immer tu tpmt pflegt, ruft begeiftert: SlHteit treu bereit für beS 3icid)eS 

©errlicpfeit! unb 3pi jie^t mit bollen ©erteil, aber leeren SERagen wieber 

ab. Vei ben SBapfen, waS tput Shr? Suttner bem SRann gebl 3P1' 

©ure ©timme, ber cS am treueften unb eprlicpften meint mit ©urem 

faiferlicpcn ©errn unb mit bem Vaterlanbe. 3a, panbelt benn fo ein 

eintiger oernünftiger 2Rcnfcp im ganten IRcicpc? 3ebcr fiept bod) tu, wo 

er bleibt. 3pr müfet ©uep an ben anberen ein Veifpiel nehmen." 

SaS SRännlein an meiner ©eite ballte berftoplen bie Sauft in ber 

Safcpe. ©S war ipm baS eine liebe ©ewopupeit feit breifeig Sahren. 

;/2Bir fönnen unS um fRiemanb fümmern, ber niept fepreit, fdjreit, 

fepreit!" fupr ber ©err VunbeSratp mit joüialem Säd)eln fort, „©epreit 

unb bropt, pelft ©uep felbft, bann wirb ©udj ©ott auch helfen. 9iad) 

ipm biclleidjt auep id). Sie beutfepe ©rofeinbuftric, als cS ipr ein wenig 

elenb ging unter bem fRegtme ber abfoluten Vambergerei, fing tu fepreien 

unb tu toben an; id) half ipr mit „barbarifepem 9iüftteug auS ber 

Siumpelfammer beS 2RitteIaltcrS" (cfr. JRibpter'S Sl=V?K=33ucp, unter 

„©djufetoU"), unb fie befinbet fid) heute fannibalifdj wopl. Sie Sanb= 

wirtpfepaft fdirie unb fepreit noep jefet, waS baS geug peilt, unb id) pabe 

©eibenrefpect bor ipr; werb' miep püten, ipr ungefäßig tu fein, ©onft 

gibt eS ja einen pörbaren Vud nach linfS! 916er Spr — gpr! ©apapa!" 

Ser bide ©err lachte, als pätte ein Vrint einen SSife gemadjt, fo erfcpüt= 

ternb pertlidj, fo bemonftratib. 

„Sic ©rofeinbuftrie unb bie Sanbiuirtpfcpaft, bie pätten’S auep aßen= 

faüS opne ©taatSpilfe aitSgepaltett, unb barum paben fie welche befommen; 

3pr ©anbwerfer gept opne fie tu ©runbe, unb barum helfen wir ©uep 

niept. Sür ©udj giebt e§, 3pr fönnt'S bei allen fßrofefforen lefen, 

feine SRettung. Spr fönnt ja nidjt fepreien. SnnungStwang, S8efäpi= 

gungSnadjweiS, SRegelung beS ©ubmiffionSwefcn unb ber ®efängnifear= 

beit — alberneS ©efcpwäfe! Samit gept'S niept, baS ift bem Sümmften 

flar. Unb naep befferen ÜRitteln tu fudjen, bagu paben wir feine Suft. 

Satu benepmt 3pr ©ud) tu anftänbig. ©rft werben bie ©epreier be= 

friebigt, nadjper bauen wir bie ©ewerbeorbnung in „freiheitlichem ©inne" 

weiter auS, bafe ©uep bie Knod)en fnaden, unb naepper raften mir. SScnn 

Sucp bie Sampffolben ber g-abrifeit paden unb nieberftofeen, weprt ©uep 

niept, unterwerft ©uep gutwillig! Sie legte Säule ber äRonarcpie yve- 

broepen, ein paar ©unberttaufenbe reblicper, treuer, wertpfepaffenber 

©taatSbürger mepr üerfflabt, ntepr fRaunt gefepafft bem Sllejanbertuge 

©r. SRajeftät SRammonS beS ©rofeen — waS fümmert'S unS? fliaep 

unS bie ©ünbflutp!" — 

Sie eleftrifcpen ©trafeenlampen glüpten auf unb glofeten btöbe in 

bie lärmboßc fRadjt hinein. Ser ©err im äRinifterfrad war unbemerft 

in einem ber offetiellen ©cbäube oerfepmunben. Qcp glaube, ©err Don 

Vötticper, ber, wenn er fiep 'mal langweilt, auep fotialreformirt, gab 

tur felben ©tunbe ein amtlidpeS Sincr unb feierte in beEannt geiftreid)er 

SSeife bie gebeiplicpe unb naturnotpmenbige gortcntmidelung unfereS 

SBirtpfcpaftSlebenS. Ser ©err VunbeSratp waren tu bem Siner geloben. 

„6r mag fReept paben, mag fRecpt paben!" flüfterte mein Sllter. 

„SBenn baS Unterfte gu Dberft gefeprt würbe, wenn ber Vebel fiegte, wir 

Kleinftcn, wir SlUerärmften fönnten babei nur gewinnen. 3a, wir wür= 

ben bielleieht wieber leben fönnen, wie eS fleifeigen SRcnfcpen tufommt, 

unb brauchten niept immer bent morgigen Sage mit ©raufen entgegen^ 

tu fepen. 9lber gegen meinen Kaifer wäplett unb mein liebes Sanb ... 

9?ein, ba will ibp fepon lieber weiter pungern." Caliban. 

Die berliner Iun|iau5/leUung. 
Y. 

„3rig Don llpbe" — icp wollte eben bie geber attfefeen, um über 
feine Vilber in ber berliner SluSfteüung tu berichten, als mir ein Vud) 
Don Dtto 3uliuS Vierbaum*) unter biefem Sitcl tuging. 3d) laS 
bie beaeptenswertpe Slrbeit burep, bis auf baS „Verteicptufe ber SBerte" 
am ©eplufe: Unb mir tauepten ©rinnerungen auS geiteit auf, bie icp 
lebiglicp auS bem ©ebäcptniffe niept mepr an einanber gu fnüpfen Der= 
moept pätte. 

Sa finbe icp bie SRotig, bafe Dor 1880 Upbe in SreSben ben „fReiter= 
angriff bes JRegimentS Don ißlotpo in ber ©cplacpt bei SBien" malte. VIS 
id) bamalS über baS Vilb las, tpeilte icp unwiHfürlid) ben Vbfd)eu aller 
faepmäfeig ©ebilbeten gegen ben biletttrenben ©arbereiter=Dffitier. ©S ftept 
nun einmal im ©ergen eines bürgerlich Scnfenben, felbft wenn er Sanb= 
wepr=£ieutenant ber 3nfanterie ift, feft, bafe ein IReiteroffigier gwar bei 
grauen unb gu ißferbe ©lüd pabe, bafe er alfo auep bort feinen Veruf 
fuepen folle, niept abe£ bei ernfter Vrbeit. Unb wenn ba ein blaurödiger 
©arbereiter glögUcp ©cplad)tenbilber malen will — fo bäumt fid) baS 
ftlaffengefüpl gegen ipn auf. ©d)ufter bleib bei Seinem Seiften! SaS 
Vilb fann niept ernft gu nepnten fein! 

SamalS erfepien Don ber geber beS in SreSben fepr beliebten Der* 
ftorbenen VolfSmanneS Dr. ©errmann ein popnfd)naubenbcr Vuffafe, in 
welcpem Upbe als üRaler gleich bei feinem erften Auftreten Dcrnicptet 
würbe, ©errmann, fonft ein gemanbter ©cpriftfteiler unb ein fcplagfertiger 
Kopf, ftanb mit ber Kunft, opne eS freilich felbft gu apnen, auf bem 
atterfcplecpteften gufee. ©r fcplug ftetS mit einer gerabegu untrüglichen 

*) äRüncpett, SRündpner Kmtft= unb VerlagSanftalt Dr. ©. VIbert 
& Ko. 1893. 
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©icßerßeit mit feinem Urteil baneben. ©enn er faßte bie ffiunft ganz 
al§ glluftration auf unb Dcrftanb fie nur bom ©eficEjtgpunft beS ©e= 
lehrten. gcß erinneie mich noch eines 2luffa|e3 über einen ber feinfin-- 
nigften, unb baßer meift berßößntcn Zünftler ©reSbenS, über görfterlirg, 
über ben er aucß baS waßrßaft Ungeßeuerlicßfte an falfcßer Sluffaffung 
oorbraeßte. fperrmann’S Dluffaß über Ußbe reifte mid) erft an, mir jenes 
bau einem SaDalletieoffizier gemalte fReiterbilb anzufeßen. Unb id) er= 
innere micß feßr bcutlid) ber' Ueberrafcßung, baS ©ert eines SünftlerS 
bor mir zu ftnben, ber bon bilettantifeßer SSerjagtßeit faum etmaS ßatte, 
obgleich bie Unfertigfeit ba§ mäeßtige ©ollen an aßen ©den unb Enben 
burcßbrad). ES wiibelt alSbalb bei ber Erinnerung an ba§ 23ilb eine 
ftürmifd) bewegte DRaffe bon müeßtig fid) borftredenben fjufett unb ©äbeln, 
bon Reimen unb ffknzern bor meinem ©ebäcßtniß auf. 

Unb bann mar id) neugierig, au§ 23ierbaum’S töueß ju erfeßen, bon 
roelcßem gaßre ber „Seierfaftenmann bon ganbboort" unb bie ,,©rommel= 
Übung" waren, bie id) nun feßou mit 2lufmerffamfeit im ©efdßüft meines 
23ruber§ griß ©urlitt unb fpäter in ©reSben faß, ©ie waren nur zwei 
gaßre fpäter entftanben, 1882. sDJit bem feinen 93licf für ba§ ©Ute, ben 
mein Stüber befaß, einem Slid, ben id), nid)t bloß auS gamifienfinn, nur 
mit bem beS ©rafen ©d)ad bergleicßen fann, ber an ©ießerßeit ber Em= 
pfinbung unb namentlich beS Einbringens in ben waßren Söertß ber 
Äunftwerfc toeit über baS ßinauSging, was irgenb Einer in Serlin, fei eS 
nun Shinftßiftorifcr, firitifer ober ftünftfenner befaß, ßatte mein Sruber 
fofort in Ußbe ben fommenben ÖRann erfannt. 

©amalS (cßrieb id) einen Dl uff aß über bie „©rominclübung" in ber 
biSßer im ©efentlicßen oergeblicßen Hoffnung, ben ©reSbenern zu beweifen, 
baß fie alle Urfacßc ßätten, auf Ußbe’S Sunft ftolj $u fein. ES war bieS 
freiließ ein Silb, baS batualS noeß feßr ©enige in ©eutfeßlanb berftanben. 
Ein paar baßrifeße ©olbaten auf einer fonnigen ©iefe, eines ber erften 
£>ellbilter, welcßeS man in ©eutfeßlanb zu feßen hefam. Unb bie Ä'ritif 
ging erbarmungslos mit biefer Dlrbeit um, wenn fie nid)t überhaupt zu 
oorneßm war, fie ju nennen, gd) erinnere mid) aucß nod) beS SricfcS, 
ben mir Ußbe, mc!d)en icß perfönlid) nießt fanntc, bantalS febrieb. Er 
nannte mid) ben erften ©eutfeßen , ber feine fünftlerifcßen Dlbfidjten Der- 
fteße ober boeß öffentlich würbige. Unb icß erinnere mid) aucß, baß icß an= 
bemfcitS Don ben afabemiegereeßten ffiünftlern feßr ßart mitgenommen 
würbe, baß man mid) mißtrauifcß frug, ob id) beim mit Ußbe ober feinem 
bamalS nod) lebenben einflußreichen Satcr befreuubet fei, weil man fieß 
nießt Dorfteßen tonnte, baß id) unbeloßnt „fo etwas" billigen, ja für 
„biefett ©cßunb" eintreten fönne. 

©ie 3<dt ßat fid) fcßneH getuanbelt. ©ie „Jrommetübung" ßatte in 
SariS feßort bie „Mention honorable“ crßalten, 1884 folgte bie fleiue 
golbene DJcebaißc in SSerlin, 1885 bie golbene DJcebaiße in fßariS, 1888 
bie jweite, 1889 bie erfte SRebaillc in *2Rüncßett. ES war baS bie Heit 
ber beginnenben Slnerfcnnung. ©eitßer ift Ußbe fßarteißaupt geworben 
unb fteßt mitten im Stampf. 

Unlängft trat icß mit einer jungen grau Dor Ußbe’S „fjeilige 
ÜRacßt". ©ie ßatte baS Silb bei meinem 83-ruber 1889 gefeßen unb cS 
abfcßeulicß gefunben. ©ie war babei gewefen, wie bie DtntaufScommiffion 
ber 9fational=©aßerie eS bort befießtigt ßatte: Einen ihrer ÖRitglieber, einen 
fötaler Der ©eutlicßfeit, regte eS namentlid) auf, baß man nießt ertenne, 
ob ber auf bem linfen glügel ßeranfd)rcitenbc £>irt ben ©tod am Dlrtne 
ßängen habe, ober ißn untergeflemmt trage: „©clbft baS fantt Ußbe nießt 
flar barfteßen!" rief er ein über baS anbere fötal. Unb jene junge grau 
ßatte biefer Kritif unb ber ableßncnben ber Dlnbcren, bie ißre öerjen 
feßimpfenö erleichterten, Dößig fRecßt gegeben. 5Run faß fie baS freilich in 
einigen ©ßeilcn überarbeitete, aber im ©efentlicßen unoeränberte Silb 
wieber! ©ie ©ßränen traten ißr in bie Dlugctt: ©ie faß ben fötorgenbuft, 
ber fieß um baS £>aupt ber ©ulberin jttm Sranje Derbicßtet, fie faß bie 
bämmctnbc ©iefe beS fRaumeS, bie frößließe Engclwelt in ißrer llnbe= 
fangcnßcit, baS Erftaunen ber ©irten — unb fie woßte eS nteßt glauben, 
baß eS baffelbe SSilb fei, welcßeS fie Dor bier gaßren gefeßen ßabe! gft 
baS Süb ein DlnbereS geworben? ©ber beginnt Ußbe bie SRenfdjen gu 
zwingen, baß fie ißn Derfteßen? ©irb wieber einmal fdjön, waS fo 
lange ßäßlid) war?! 

gn ben ^Berliner Stritifen lefe id) über bie gegenwärtige DtuSfteüung, 
baß Ußbe wcnigftenS in feinem Silbniß beS '©cßaufpieferS ©oßlmutß 
unb in feinem ,/Sleibe bei unS, bemt eS wiß Dlbenb werben!" an= 
fange, feine unauSfteßlicßen gcßler abzulegen. ©o fagt man näntlicß 
in ber ©praeße ber „befonnenen" .ftritif, wenn ntan werft, ber fötaler fei 
einem „über"; wenn man erfenut, baß man burd) fScitcrfcßimpfen feinem 
ölatncn als ©acßDerftänbiger Dlbbrud) tßue unb baß eS 3eü fei, ben 95iel= 
Derläfterten unb fRieberftanbenen „woßlwoflenb" ju beßanbeln. 

Sierbaum erleid)tert bieS ber Sritif in feßr Derftänbiger Söeife; 
namentlid) inbent er DluSfprücße Don gransofen ßeransießt, unb nadß= 
weift, baß biefe feßr beutlicß unb feßarf baS Unfransöfifcße, baS ißrer 3lrt 
DSiberftreitcnbe an Ußbe’S SBefen erfennen. Er unterbinbet jenen, welche 
nationalen Eifer jum Serbünbeten ißreS UnDerftanbeS ober fötißüerfteßcnS 
madjeti, ^ bie Hoi'neSaber. „Ußbe ßat feine ©eifteSDorgänger bei uns," 
fagt Dltnebe S>9eon, „eS ift ber alte beutfeße SLraum, ber erßabene 'Jraunt 
eines ®ürer unb eines Sacß, ber fein £>erj erfüllt!" „gd) fenne fein 
religiöfeS Silb," fagt fötauricc Soudjor, Don Ußbe’S „Slbenbmaßl", „baS 
fo ernftßafte ^erjenSerfüßung in fid) trage, bis auf JRembranbt jurüd." 
E. Safeneftre, einft fötinifter ber .Rünfte, fagt, feines ßabe eine folcße 
Slraftwirfung eines moralijcßen EinpfinbungSgeßalteS. Dlnbre fötießei Der= 
ßößnt bett beutfeßen fötufeumSbirector, welcher ißm einwarf, Ußbe male 
franjöfifcß: „Ötein, föerr b. Ußbe geßört feinem SSaterlanb, waS er fagt, 
ßat boßen gerntanifeßen Jllaug!" 

Sießcicßt glauben eS bie fDeutfcßen ben grangofen, bießeießt lernen 
fie bon ben gremben bie eigene Eigenart Derfteßen, burd) fie fid) IoSju= 

reißen bon ber romantifeß-afabemifeßen Äunftauffaffung, bie fo fremb unb 
feßwer auf bem beutfeßen ©efeßmad laftet. gn furjer 3e’t ift fiel ge= 
fdießetr! DBcnn man ßeute, elf gaßte nach ber „Srommelübung", ein 
Ußbe’fcßeS DSert preift, gilt man nießt meßr für einen ©ummfopf, fonbent 
eßer für einen ^SfifftfuS, ber fieß bei ber Sartei ber „gungen" an= 
fdjmeicßcln wiß. 

Ußbe ift sweifelloS eine feßr empfinblicße Statur, gd) meine bieS 
hier nid)t in bem ©inne, baß er burd) Sabel leicht berlcßt wirb. Er ßat 
uad) biefer iRicßtang eine ßarte ©cßule ßinter fieß! Siefer finb bie SSunben, 
melcße frcmbeS können feinem Ehrgeize bereiten. Ußbe ßat bielfacß fid) 
Don Dlnberen bceinfluffett laffen. Scrntc j. 33. S’ßermitte Don ißm , fo 
naßm aucß Ußbe Sehre Don ißm an. öaftien Sepagc ift zweifellos einer 
ber größten Dlnregcr für alle ©eit, alfo aucß für Ußbe gewefen, Solbini’S 
teeßnifeße öRcifterfcßaft unb ungebunbene ©idjerßeit gudt beutlicß auS 
maneßem neueren 33ilbe ßerDor. 

21 ber in Einem bleibt llßbc fieß treu: ©ornie er ßeilige ©egenftänbe 
malt, Derfcßminbet aßeS Ejperimentiren. ®a ift er ganz er felbft, ganz 
eigener Empfinbung , ganz fre' bon Dtacßaßmung. ' Sa ift er aud)' Don 
einer unerreichten ©röße. gener granzofe ßat fo unredjt nid)t, weither 
ißn neben iÖtenzel ben einzig großen lebenben beutfeßen föteifter nennt, 
inbem er in beiben bie ©onberart fcßäßt ,8; baS waS feinen SSolfSgenoffen 
eben feßlt, bie STiefe ber ©eltertenntniß, eine liefe auS ber ein munberlicß 
fnorrigeS ©ebilbe ßerborquißt. 

3wci ÖRänner begegnen auf feinem neuen EßriftuSbilbe bem .fjerrn 
am 2lbettb auf ber Sanbftraße unb laben ißn ein in ißr |)au8 zu treten. 
®er bämmernbe Jon , ben Ußbe lieben gelernt ßat, feit er an ber §eß= 
malerei fid) zur Jonficßerßeit ßcrangebilbet, liegt rußig, ernft über bem 
Silbe. ®ic ÖRänncr finb nießt „fd)ön" unb SßriftnS ift cS aucß nid)t. 
®aS ßeißt, afle brei finb Seute, bie man, begegnete man fie auf ber 
©traßc, nießt auf ißre ßübfcßen ©efießter ober feßönen Kleiber ßiit an= 
fpreeßen, fonbern in beuen man nach feelifcßen Eigenfdjaften fud)eit 
würbe, gd) habe wäßrenh ber ganzen, enblidß übermunbetten ©aßlperiobe 
nießt ein glugblatt gelefcn, in welchem ber Station ein Eanbibat bamit 
empfohlen würbe, er ßabe eine feßöne gerabc Dtafe, einen zwcigezipfelten 
33art unb gefdieiteltcS öaar. ®ie Station wäßlt alfo felbft in biefem mit 
aßen ßRitteln beS DlngreifenS betriebenen Sumpfe nießt naeß 2teußerlicß= 
feiten. Sießeicßt ift baS ein geßler unb wäre ein Parlament Don feßönen 
fötänr.eru erträglicher, wie baS jüngft oerfloffene. Dlber tßatfäcßlicß erfennt 
man boeß, baß nießt bie ©djönßeit, fonbern innere ©ertße ben DRanti 
ber Station bebeutenb erfeßeinen laffen. ÖRan fteßt bie Eanbibaten nießt 
Zur ©cßau, man läßt fie reben; man berichtet in ben Heitungen nießt 
über ißr DluSfeßen, fonbern über ißre 2lnfidjten. Unb ber Eanbibat 
ßiitet fid) einen zu fd)önen ©d)lipS uttb einen zu fünftlidj gebreßten 23art 
zu tragen, weil er weiß, baß ißn feine ©äßler fonft (eid)t für einen gant 
ßalten. 

2üfo erweift fid) Ußbe alS eeßt beutfeß, wenn er feinen EßriftuS nießt 
Zu feßön maeßt, baS ßeißt, wenn er ängftlicß Dermeibet, ißn als einen 
DRann barzufteßen, ber Dar bem ©piegel zu fpaufe ift. llnb bie SDtenfcßen, 
welche er in feine Ötäße fteßt, läßt er uueß ein Softüm tragen, ißnen gibt 
er ©cberben, weiße unauffällig, nießt einmal auffäßig feßön finb. ©enn 
nun gerabe bie Kleiber unb ©eberben an Ußbe’S Silbern fo Diel Dlnftoß 
erwedten, fo ßat baS feinen ©runb nießt in ben Söilbern, fonbern im 
Sefcßauer. ©er bie ÖRutter ©otteS, bie ©attin beS HiwmermanneS, bie 
im Elenb ©cbärenbe, biSßer ftetS in einem feßönen rotßen Dtod unb 
blauen DRantel abgebilbet faß, bem erfeßeint ein unauffälliges $leiD natür= 
ließ frembartig, wie bem ruffifeßeu glommen, ber eeßt religiöfe Jluuft nur 
in einem Ueberfcßtoang Don ©olbbled) erfennt, fbßon jtafaei, zu „unibeal" 
ift. Sinblid)feit unb ßtoßßeit läßt bie DRcnfcßcn äußere SRerfmale feiner 
©ürbe tragen, ©ie Könige legten fie aßezcit ab, fobalb fie e§ ben 
gorberungen an ißre ©ürbe gegenüber fonnten. llnb nur bie Sßinber 
ftefien fie fieß mit ber Ätone auf bem Sopf unb mit bem fReicßSapfel im 
ßRunbe bor. 

EßriftuS ßat bei Ußbe meber ben SujuS ber feßönen Sleiber, nod) 
ber buftenben ißomaben, nod) felbft ber flaffifcßen Ötafe. Er geßt nid)t 
mit bem ©cepter fireßließer ©ürbe angetßan burd) bie Silber beS DJtündjner 
ÖReifterS; man erfennt ißn nidjt an 2tbzeicßen feiner ©röße. DRan muß 
im lötenfcßen bett ©otteSfoßn fueßen. Unter ben 3eitflen°ffen, wäßrenb 
ber £err nod) auf Eiben weilte, erfannten unb fanben ißn Siele nießt. 
Sr ift alfo nießt im ©traßlenfranz burcß bie ©eit gefeßritten, er ift nid)t 
als ?lpoßo burcß gerufalemS Straßen getoanbert, er ßat nießt äußere 
föterfmale getragen. Er war ÖRenfcß unter ÖRenfcßen , unauffällig, be= 
fißeiben, ein Doit innen ßerauS zu Scrftcßenber, ein Sringer Don Ueber= 
Zeugungen unb Don Seßre, nießt ein „feßöner Sötann". 

2lber unfere ©ßeologeu lieben ißn zumeift als folcße! ©ie lange wirb cS 
bauern, bis aucß bei ihnen ber Umfdjmung Dom gormaliSmuS zur gmter= 
ließfeit fieß DoHzteßt. 5Ran muß ißre „.tunftblätter" lefen, um zu feßen, 
tüic weit ab fie nod) Dom SSerftänbniß finb, wie ißnen EßriftuS nur bann 
als ibcal bargeftellt erfdjeint, wenn mau auf ben erften 23lid erfennt, baß 
er anberS ift, wie fie felbft, {ebenfalls aber, baß er ben befferen ©efed= 
fdjaftSfreifen angeßörc! 

®aS ift zwar eine treffließe ©elbftfritif, aber eine folcße, bie unS 
fünftlerifcß nießt förbert! Cornelius (Surlitt. 
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Offene Briefe uub jüutworteu. 

•Mocpntalg ^ricbcrit’c 2$riott. 

©eeprter Jpevr! 

Sesugttepmeub auf 3pre ffritif über Sünger'g „ff-rieberife bon 

©efenpeim im Sid)te ber 2Saprpcit" in 92r. 22 ber „©egenmart", bitte id) 

mir atg bem in bem genannten 23erfe ber „gälfepung" Sefcputbigten ein 

28ort ber ©rftärung nid)t ju berfagen. Sag id) bie „Siebeggefcpicpte" 

Senseng mit gricberife in meinem 2Serfe: „gricberife Srion bon ®e)en= 

pcim" (Scrtitt, 1884) nid)t tbie £>err -ßrof. Sünger bctradjtete, fonbern mit 

meinen Stugcn unb babei ju einer anberen ütnficpt tarn, ift begpatb bod) feine 

„toße gätfepung". 28cnn er u. a. bemerft: „Sie smifepen ©octpe unb ben 

©Itern nebft ben ©efdjmiftern angerebete Stlbertine fann nur eine ©eltebte im 

fernen Söniggberg fein ('Sie Quelle biefer neuen Slnficpt?), mit ber er feit 

brei Sauren aufjer Sierbinbung gemefen ift, niept grieberife, an ber 

28einpotb (bergeffen: nad) gatef 1884 1. c. ©. 68) gebaut pat. gatef 

fdireibt pier gerabep grieberife. ffpür feine bielfad) abmeidfenben Segartcn 

beruft er fid) auf eine ©amnttung ber g-ricberifelieber bon Sens, bereu 

2lbfcprift bon beffen 5reitnb unb ©eetforger 3ersctnbgfp er befige. fpätte 

Sens eine foldje in fpäteren Saprett mirftid) gemacht, fo mürbe fie in 

Söepg auf ©reigniffc feiner in SDcutfdjIanb berfebteit ^apre opne Sebeu= 

tung fein." (23enn ©oetpe 3. 23. fein ©cbid)t: „28ißfommen unb 2lb= 

fepieb" an grieberife in fpäteren fahren beränberte, bergf. gatef 1. c. ©. 22, 

fo behält bag ©ebid)t nad) Sünder 1. 0. ©. 29 feine Sebeutung 31t 2eriebe= 

i rife, aber menn Sens baffelbc tput, ift eg ein Serbredfen.) „Unb fo tonnte 

eg im beften gatte nur eine 23unberlicpfeit bon Sens fein, menn er ba= 

matg gricberife an bie ©teßc bon 2lbertine gefegt unb bie Serfe: »3pr 

ftummen Säume« cingefd)oben pätte." (2(bcr menn ©oefpe ba§ ©ebid)t: 

„Reue Siebe, neuc§ Seben" fpätcr auf Siti ©cpönemann besiegt, fo ift 

bag feine 23unbertid)feit, fonbern pat nad) Sünger feine bottftänbige 

9iiegtigfeit). „©8 bliebe eine gälfepung, biefe beränberte gaffung fetjon 

in bie beutfepc $eit bon Sens 311 fegen." 

Siefcr legte ©ag frönt nun fein 23erf! — 23er fagt eg benit fberrn 

Sünger, bag biefe „beränberte gaffung" bon Sens fpäter in StRogfau 311= 

fammengefegt ift? gep, ber icp nur altein feine Duette fein fonnte, 

niept! Sittein eg ift bießeidjt feine Stnficpt, bag bie bon ^oepprig 1869 

aug gacobi'g Sens=2tacplag oeröffenttiepte Segavt bie ältere ift, bod) gegen 

biefe feine Stnficpt fämpfe id) gier niegt. ©ie ftept ipm frei, mie eg 

Submig Siecf 1828 frei fianb, bem Sicpter g. 2R. iR. Sen3 ein ©ebidjt: 

„Dbe auf ben 23ein", mit ber gapreg3apt „1748", alfo brei gapre bor- 

feiner ©eburt biepten 3U taffen. 2Bogegcn icp pier auftrete, ift jeöocp nur 

bie Slnfcputbigung auf „totte gälfepung". 

23 er pat gefätfept? tperr Sünger fpriept eg birect niept aug, ob er 

Sen3 ober ger^embgfp ober gatcE ober atte Srei meint? Unb mag ift 

gefätfept? — Ser 9tame Sltbertine ober bag @cbid)t? 23er eine Stnftage 

auf gälfepung gteiep gegen brei Spionen in fo apobiftifeper gönn ein= 

1 teilet, bon bem bertangt man auep ettoag Steibenbeg in ber Semeigfüp= 

rung unb niept bie bemeigtofe Sertäumbung. Sa id) atg Ätäger nidjt 

Sugleicp SRicpter, boep in Setreff beg Urtpeileg rupig fein fann, metepeg ber 

Sefer über ung Seibe fällen mirb, fepeibe id) bon meinem Slntipobcn, 

poffenttiep auf immer, inbem id) ipm bie SReinung cincg alten ©betmanneg 

in'g ©ebäcptnig rufe: „gep finbe, bag IRicptg fo niebrig, fo entmürbigenb 

ift, atg bon feinem ©cgner übet 3U reben. 28er gemanb bertäunibct, mit 

bem er getegenttiep bie 2Baffe 3U freu3eit pat, fepeint mir ber ©pre, ben 

Siegen 3U tragen, niept mertp." 

9figa, ben 6/18. guni 1893. ij&aul gatcf. 

flotten. 

„SRonteo unb gutie am Sreget". Vornan bon ßtubotf 

b. ©ottfepatt. (Scipsig, ©arl iRcigncr.) ®ag banfbare atte Spema ift 

opne ©igenart bepanbett unb lägt ung fatt. Siet bebeutenber ift 

„©uftabc iRanbergtanbt", SRoman bon g. 9?iemann im uäm= 

liegen Sertag. S)ie §auptpanbtung unb ipre giguren finb 3roar niept 

eben gliicflicp auggefüprt unb nepmen unferc Speitnapme niept gefangen, 

aber bie SRebenfiguren unb bag Scimerf erpatten 93ieifterticpeg. Suftige 

giguren a la S03 mit einem ftarfen ©tiep in bie ©aricatur finb 

Dr. ©epabom, ber burepaug einen ÜRagenfpieget erfinben miß, uub ber 

ßpemifer 2Botfert, ber bem 2)fcere feinen ©ilbergepatt nepmen möcpte. 

iRicmann pat eine berpängnigboße Neigung, feinen ®ialog mit aßertei 

Sagegpotemif 3u füßen; früper fpraep er fiep am tiebften über militärifepe 

gragen aug, biegmal betepren ung feine rebfetigen SRenfcpen über ben 

Stntifemitigmug. 23ir fönnen niept fagen, bag fie ung irgenb überzeugt 

ober auep nur gefeffett pätten. 

Sipdiotogie in Speotogie unb Jtircpe? bon §. Sorbrobt. 

(®effart, tpcim. Seftermits. Ser Scrfaffer (Söftor bei Sitterfelb) pat fid) 

fcpotr früper in einem Sucpe über Sope'g ©tpif atg ein tiefbenfenber Sfopf 

befannt gemadjt. §ier betraeptet er 3unäd)ft bie Sfpcpotogie in ber Speo-- 

togie ber Scrgangenpeit, bon ben burep 2triftoteteg beeinftugten ©epriften 

ber Ä'ircpenbäter big auf bag bapnbreepenbe, aber imnterpin nur borbe= 

reitenbe 23irfen ciueg ©djteiermacpcr unb SRitfcpf. ©obann mirb für bie 

©egenmart bertangt, „bag alle Speile ber Sogmatif auf einen pfpcpo= 

togifepen 'Renner 3U bringen feien", unb erörtert, melcpc fRicptung ber 

mobernen ^3fgcgoIogie 3U ©runbe 3U legen fei. Ser Serfaffer entfdjeibet 

fiep für ben „fRormatppitofoppen ber Speologie", für Soge, uub menbet 

beffen Segriffe sunäepft auf bag Sogma an. Sttg befonberg entfepeibenb 

mirb ber Unterf^ieb smifepen „28orturtpcil unb ©innegurtpeil" pingefteßt, 

atg Unterfcpieb smifepen §ei'3 unb Stopf, smifepen ©tauben unb 28iffen. 

Sag „23orturtpeiI" fei bag ©ieperfte in aßer menfeptiepen ©rfenntnig; bie 

groge Sebeutung beg 23orturtpeilg für bie 3Red)tfertigunggtepre, bie iperfön= 

tiepteit beg ^eitanbg, Offenbarung u. 2t. mirb überseugenb bargelcgt. Unter 

gteiepen ©eficptgpuntten loirb fobann bie 2(potogeti£, bie tpeotogifepe ©tpif 

unb pratttfepe Speotogie beteueptet unb für bie tegtere ein ©runbrig nad) 

pfpcpotogifdien fßrütsipien aufgeseiepnet. 2tm ©eptng mirb bie Sebeutung 

ber tpft)d)ologie für bie Äirdje unb bie einsetnen Sonfeffionen bargetegt, 

bag nämtid) bie pfgegotogifepe Setracptunggtoeife fo mand)cn Sefenntnig= 

unterfcpieb su bermifepen im ©tanbe fei, ba bergteiepen ©egenfäge oft nur 

auf teiept augsugteiepenber „pfpepotogifeper ©infeitigfeit" berupen. Sag 

2tpoftolifum fei smar bei ber 2tuglegung pfpcpotogifcp 3U Dertiefen, aber 

atg ein „atteprmürbigeg Senfmat" feftsupatten. Sen gottgemoßten 

Drbnungen ber Sirdje pabe fiep befonberg jeber ®eifttid)e trog aßer freien 

pfpepotogifepen Setrad)tunggmeife uttbebingt 31t fügen unb bürfe an bem 

Sefenntnig , auf bag er berpftidjtet, niept rüttetn. ©g ift jebenfaßg ein 

podjintereffanteg ©epriftdjen, bag auep ben 2tnbergbenfenben ansuregeu unb 

3u feffetn bermag. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückpor to) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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„Kaubäeug" betitelt 5Dt. ©. ßonrab ben 
foeben erfd)ienenen S3anb feiner meueften 'J?o= 
Dellen. ®er Siebter bQt Oter Seclenjuftänbe 
tünftlerifcb analtjfirt, wie e§ mit gleicher Straft 
unb ©cfjärfe feiten gefefeben ift in uttferm neuen 
©djrifttbum. Ser Sitcl „iRaubjeug" lajft er= 
ratben, bafe wir in biefem nterfwürbigen Suche 
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Ploralfhtegel unferer erregten UebergangSjeit. 
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„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsiiberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 
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Neuer Verlag von OTTO WIGAND in Leipzig. 
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\ Wollny. I Dr. Fr., Historisch-psychologischer Tractat. Nebst einem 
kurzgefassten philosophischen Katechismus im Anhänge. % 
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| Wollny j über die Todesstrafe nach neuem System. Preis 50 
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Dr. Fr., In Sachen der Hypnose und Suggestion. Ein J 
Vademecum für Herrn Professor Wundt. Preis 50 3$. J 
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Die (^fHfitUmrt 1872-1888 
Unt unfer t'oger ju räumen, bieten mir nuferen Slbonnenten eine gitnftige 

(Gelegenheit jur SSeröottftänbigung ber (Sottection. So mcit ber SSorratl) rctdft, 
liefern mir bie ^a^rgäuge 1872—1888 ä 6 SDt. (ftatt 18 9K.), ^palOiahr^ 
Sänbe ä 3 911. (flott 9 9Jt.). ©ehuttbene a 8 ÜJt. 

Der ^edemuart in gkrfttt W, 57. 

Bestellungen auf die 
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zum XLIII. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Buchhandlungen entgegen genommen. 
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Pic ißcjpumrl 

Sßodjettfdjrtft für Literatur, Kunft unb öffentlidjeS Se&eu. 

Herausgeber: 'peopßU JtolTtttg in Berlin. 

lehnt Somtabenh erlernt eine Rümmer. ^ kr @eqentoart in 5gerIin w 57< ©ierteljäbtlicb 4 p. 50 ff. (Eine lummer 50 ff, 
8u besiegen tmrd) alle Sudjtjanbtungen unb Sßoftantter. ’ Snlerate jeher 2Xrt pro 3 gehaltene Sßetitjeile 80 «ßf. 

®er Untergang bcr „SSictoria" unb btc großen <Sc£)lad}tfd)iffe. SSon einem 5Karine=DffUiev. — SOor^citert bor ber 38af)t unb nad) ber 
fttlfirtff ’ SSon Succentor. — ®a« SebenSOerfidjerungSroefen. SSon D. Hänfen. — Sitcratur unb Swift: ®ie Sunft unb ba§ SSotf. 
(VUl/Uli . $ßon Otto Sracf. — ®er Sdjlupbanb bon 3°ta'3 SRougon=9Kacquart. ißon Fran^ @erbae§. — Feuilleton: 3ur pflege ber 

©efunbljeit. SSon M. H. — 2luS ber Hauptftabt: @d)ad) bem Könige! )8on CalibaD. — fftotijen. — 2lnjeigen. 

Der Untergang ber „IHctorin“ unb bic großen 
jsdjladjtfdjiffe. 

SSon einem ÜJiarinesDffi^ier. 

®er Untergang ber „fßictoria", eines ber größten unb 
ftärfften Sdjlachtfchiffe ber englifdhen flotte in $olge eines 
BufammenftopeS rnit bem gleichartigen „Eamperbomn" fiat bie 
Aufmerffamfeit oon feuern auf bie grfl3e geienft, ob bie mo* 
bernen ißanjerfoloffe, mit bereu HerftellungSfoften Oon jeljn 
bis jmölf SDtillionen ÜDtarf öier Heinere leiftungSfäljige Kriegs* 
fdjiffe gebaut ju rnerben oermögen, gegenüber ben ©efafjren 
beS StammenS unb fonftiger Bufammenftöpe, fotnie ber An* 
griffsmaffe ber SEorpeboS, für intern ASertp unb ihrer ©röpe 
entfprechenb nü^liche 23eftanbtf)eiie ber Kriegsflotten ju erachten 
finb ober nicpt. 

Sliadh bem jept Oorliegenben amtlichen Bericht beS Sontre* 
AbmiralS ÜDtarfham über ben UnglüdSfall bei Tripolis trug 
auSfdjlieptid) bie Art beS oon Abmiral Srtjon für baS eng* 
lifche ÜUtittelrneergefchmaber unmittelbar oor ber Kataftropfje 
befohlenen SOtanöoerS in Anbetracht ber für baffelbe gu ge* 
ringen ÜDiftanjen, ebenfo mie bei bem Unglüd bei golfeftone, 
unb offenbar ber Umftanb bie Scfjulb an bem Untergange ber 
„fßictoria", bap ber „Eamperbomn" ober bie „SBictoria" bei 
ber oon ihnen auSgefüf)rten föetoegung ihrer Steuerung unb 
bem StüdmärtSarbeiten ber SOtafdjinen nicht rafch genug ju 
folgen oermochten. 

®aS aus jmölf Schiffen beftehenbe britifdje ©efcpmaber 
bampfte am Stachmittag beS 22. Quni 3 Uhr 28 Minuten mit 
einer ©efdjminbigfeit oon acht Knoten in boppelter Kiellinie 
ober mit fed)S Kabel, b. h- ca. 1110 Steter ®iftanj ber beiben 
Sinien unb je gtoei Kabel ober 370 Sfteter ©iftang ber Sdjiffe 
unter einanber in ber Entfernung oon fedjS Seemeilen oon 
Tripolis, unroeit ber Küfte; bie „ißictoria" patte bie Rührung 
ber lanbmärts befinblichen Sinie, ber „Eamperbomn" biejenige 
ber anberen. ES mürben Eoolutionen unter SDampf aus* 
geführt. Sebod) nicht, mie eS guerft piep, bei einer ©cpmen* 
!ung ber einen ober beiber Sinien ober bei einem SEaufcp ber 
Stellungen beiber, fonbern in ber Ausführung einer Kurs* 
oerättberung beiber ©efdjmaber * ®iüifionen oermittelft einer 
Drehung ber Schiffe nad) innen um 16 Strich, b. p. bei bem 
Einnehmen beS entgegengefepten KurfeS, meines berart erfolgen 
füllte, bap bie Schiffe beiber Sinien fiep einanber in einer 
Eurüe nähern unb in ber äRitte beS fie tremtenben Bnüfcpen* 
raumS bie neue Siidjtung einfd)lagen füllten, erfolgte ber ftu* 

fammenftop. ES mirb berichtet, bap Abmiral SErpon unmittel* 
bar nad) bem Moment ber Kollifion erflärte, er allein trage 
Scpulb an berfelben, unb bap Abmiral 9Jtarfl)am auf bem 
„Eamperbomn" juerft Anftanb nahm, bie befohlene S3emegung, 
beren ©efahr er in Anbetracht ber innegehaltenen engen ®i* 
ftanjen erfannte, auSjufülfren unb erft auf bie grage ^rpon’S: 
AßeSpalb märten Sie? baju fchritt. UeberbieS glaubte Abmiral 
SWarfham nun, bap eS nur bie Abficht Xrpon'S fei, berart 
bie gmeite SDioifion ber erften -$u nähern. 

®aS auSgeführte fehlerhafte Sftanöoer lief fich, ber SDar- 
fteüung ÜJiarfham'S ju ffolge, offenbar oermeiben; allein faum 
bürfte fid) ber in ben ©emidjtS* unb EonftructionSüerhältniffen 
ber gropen fßanjerfdjiffe begrünbete, babei Oon feuern hcroor* 
getretene SJiangel befeitigen laffen, baf bie eine Saft oon meh= 
reren 100,000 Sentnern repräfentirenben ungeheuren Skiffs* 
förper felbft einer hoppelten Steuerung unb auperorbentlich 
mächtigen fD?afcf)inen fd^mer folgen, fomie bie unoerpältnip* 
mäpige ©efapr, meldje für berartige grope KriegSfcpiffe, mie 
baS jum Sinien gebrachte, gegenüber bem füammftop beS 
Sporns feinblidjer Sdjlacptfdjiffe unb beren Xorpebomirlung 
infofern befteht, als oermöge ihrer felbft ein folcher fßanjer* 
folop erften langes mit 7—800 9J?ann föefapung unb einer 
zahlreichen Artillerie aller Kaliber, fomie einer ftarlen SEorpebo*, 
ÜJiuuitionS*, 9Jiafchinen unb fonftigen AnSrüftung mit einem 
Schlage oernicptet rnerben fann. SDiefe @efaf)r unb jener 
SJlangel bleiben auch ferner, fomeit leine fie abmehrenbe Eoit* 
ftructionSänberungen möglich finb, beftehen. 

®er Untergang beS „fßlanco Encalaba" in ben cpilenifchen 
©emäffern, fomie mehrfache berartige Vorgänge im ameri* 
lanifchen SeceffionSlriege unb im lepten ruffifchstürlif(^eu Kriege 
haben ferner bie üernidjtenbe fffiirlung ber SEorpeboS, allerbingS 
bisher nur gegen oor Anler liegenbe Schiffe unb noch nid)t 
in offener Seefchlacpt beutlich bocumentirt; für bie SBirlung 
beS fRammenS mit bem Sporn bilben bagegen ber Untergang 
beS „Re d’Italia“ in ber Seefd)lad)t oon Siffa, nebft ber heu* 
tigert Kataftropfje bei SCripoliS, fomie berjenigen bei golfeftone 
bis jept bie einigen befonberS in 93etrad)t lommenben 9Sor* 
gänge. Söenn man mit fRüdfidjt auf bie ©efapr, bie ein mit 
bem Sporn rammenbeS KriegSfdjiff bei biefer Operation bitrd) 
bie eigene babei eintretenbe |>abarie läuft, mie bieS fomopl baS 
Ereignip bei ^olleftone, mie baSjenige bei Tripolis bemiefen, in 
neuefter Beü ben Sporn berart conftruirt hat, bap er abbred)en 
ober oerlept rnerben fann, ohne bamit gleichseitig ben eigent* 
liehen fßerbanb beS Schiffes §u jerftören, fo fcheint biefe Eon* 
ftruction bei bem im Sahre 1885 ootn Stapel gelaufenen 
„Eamperbomn", obgleich berfelbe befonberS jum Stammen ge* 



34 Nr. 28. JHe fl&egenwart. 

baut mar, nodj nidjt oorpanben ju fein, uub oermutplidp ebenfo 
menig bet allen 9tammfdjiffen älterer ©onftruction. dagegen 
gestatteten itjm bet rafdije ©djlup feiner ©ompartimentg, her¬ 
bei ber @röpe unb s$löptidjfeit beg burdj ben gufammenftop 
entftanbenen Sedg ber „SSictoria" bort mopl nidjt oollftänbig 
möglidp mar, fomie bie Slnmenbuitg ber jumpen, über SSaffer 
gu bleiben unb trop ber erlittenen ftarfen Ipaoarie ben Ipafen 
non XripoliS 511 erreichen. 

Sener tragifcpe Vorgang, bei meldjent ber ©teoen beg 
„©antperbomn" faft big in bie ÜHtitte ber 21 m breiten 
„Sßictoria" einbrang, betätigte non fiten ent bie Slnitapme, bap 
ber brei big nier m unter ber SSafferlinie liegenbe ©porn bie 
tt)id)tigfte SBaffe eineg ^rieggfdpiffeg ift, menn er unter günftigen 
Umftänben gur Stßirfung gelangt. @r mup bag ©cipiff gum 
©infen bringen, tneil er ein fo getnaltigeg £ed reifst, baff ba= 
egen lein ^ellenfpftem ntepr fdp'üpt, ba bag ©djiff über bent 
ed gufammenbridpt. Sllg oerpältnipmäpig ungefäprlidj gilt 

ber fftammftop nur bann, tnenn er unter fpipem SB infei bei 
groei ben gleidpen ®urg befolgenben ©Riffen erfolgt, uub man 
nimmt in facfjmännifdjen Streifen üielfadp alg feftftepenb an, 
baff ein ©djiff ein anbereg in ber Siegel nur rammen fann, 
toenn bieg ftill im SBaffer liegt ober menn bag eine, rafdjer 
faprenb, bag anbere tjinten unter fpipem SBinfel ober in ber 
Kiellinie trifft. SDiefe gätle finb febodj feiten, rao ein ©djiff 
im ©efecpt nur burdp ftarfe ^jaoarie ber ältafdjine ober burdp 
©infeilen gmifcpen anbere ©djiffe ober beim erften SDioment 
ettuaigen Stücfmärtgfdjtageng ber fUtafdjine gum ©tillftanbe 
fommt. ®ie Slnmenbung beg ©porug in ber ©eefcpladjt gilt 
baper für berart befcpränft, bap bie ©efapr für grope uub 
fleitte ©djtacptfdjiffe, burdj ben Stammftop oernidjtet gu merben, 
nic^t fo bebeutenb ift, mie eg ben Slnfäjein tjat. Ueberbieg 
befipen bie ©djladjtfcpiffe in ipren Storpebolancirropren unb 
Storpebog eine SBaffe gegen ben feinblidjen 9tammfto|, melcpe, 
im ricptigen fÖtoment angemanbt, bag feinblidje ©djiff, toenn 
nic^t gum ©infen, fo bodp gum ©tillftanb bringen unb baburdj 
Gelegenheit, ben eigenen IRammftop bagegen angumenben, 
bieten fann. SDie rechtzeitige ©ntleerung ber SDorpeboaugftop* 
rohre am S3ug ift fjierbei oon SBidptigfeit. Mein gur Sin* 
toenbung beg ©porng geljört audl), mie Slbmiral SBerner ricptig 
bemerft, eine befonbere Begabung unb gmar an ©ntfdjiebeupeit 
im ©ntfcplup unb im |janbeln, foroie bie Stunft, ben ridp» 
tigen ÜJtoment gu erfennen unb gu erfaffen unb falteg SSlut, 
um nicht gu früh, nicht gu fpät gurüdfgugepen. 

SBag nun bie SBirfung ber SDorpebog gegenüber ben großen 
©dljladEjtfchiffen neuefter ©onftruction betrifft, bie mir gur 
SBertpbenrtpeilung ber lepteren pier furg berühren müffen, fo 
ift aug SSerfucpen, allerbingg nidjt mit abgefeuerten Storpebog, 
fonbern mit entfpredpenben ©djiepmolllabungen gmar befannt, 
bap biefe Sabung genügt, um ein fßangerfdjiff neuefter ©on= 
ftruction ernfttidp gu gefäprben; allein man meip nicht unb pat 
nodj nicht burdj SSerfucpe feftgeftellt, ob ein £orpebo au einem 
in gaprt bepnblidpen ©djiffe, and) menn bieg feine Sürpebo* 
fcpupoorridjtungen befipt, fo gur SBirfung gelangt, bap er iljm 
pjpmeren ©cpaben gufügt. SBer Storpebo erleibet an ber ©cpiffg* 
manb einen Stüdftop, epe er eg-plobirt, fo bap oermutplicp be* 
reitg in biefem Moment fiep eine SBafferfäule gmifcpen iprn 
unb ber ©dpiffgmanb befinbet, melcpe feine SBirfung abfdpmädjt. 
SDaffelbe erfolgt burdj ben Umftanb, bap ber ®rud feiner 
©pplofion fiep bei einem fdpnell faprenben ©djiff auf eine 
gröpere f^lädpe oertpeitt, fo bap eg fraglidp ift, ob audp bie 
innere ©dpiffgmanb jerftört ober genügenb gerftört mirb. 28apr= 
fcpeinlicp ift allerbingg bie fräftige Sßirfung beg Uorpebog, 
menn er ben pinteren Xpeil beg ©dpiffeg ober bie fenfrecpten 
SBänbe beg 23orber= unb 9J?ittelfcpiffeg günftig trifft. ®iefeg 
Treffen bleibt jebodj auf ©ntfernungen unter 400 m befcpränft 
unb fann bei ftarfem ©eegang in §ofge ber eintretenben Un= 
regelmäpigfeit beg Sorpebolaufeg junt reinen ßufatl merben. 
©rft bie ©rfaprungen einer ©eefdjlacpt oermögen über ben 
SBertp ber SEorpebog ooKen Stuffdjlup ju geben. ®er ein= 
äige Sad, mo big jept ein gropeg ^Sangerfdjiff im ©eefriege 
burcp einen £orpebo jum ©infen gebradjt mürbe, fpricpt gegen 
eine ficpere Seiftunggfäpigleit beg Storpebog. ©g ift berjenige 

beg „SBlaitco ©ncalaba". ©rft ber adpte 5:orpebo traf bag 
s^anjerfdjiff, obgleich eg °Pne ®ampf unb fdjledpt bemadjt üor 
Slnfer lag unb feilte ©efcpüpe nicpt jur (Geltung brachte. ®ag 
©djift mar überbieg älterer ©onftruction unb feine ©omparti= 
mentg maprfcpeinlidj nidjt gefcploffen. 

©omit ftellen fidj fomopl ber ©porn, mie befottberg ber 
Xorpebo, alg Slngriffgmittel gegen bie gropen ^anjerfdpiffe 
bar, auf bereit oernidjteitbe SBirfung meber päufig nocp mit 
©idperpeit gejäplt merben fann, befonberg gilt bieg pinfidjtlidj 
beg lepteren gegenüber mit auggelegten Xorpebofdpupnepen 
anfernben ^angerfdjiffen in f^olge ber SBirfnttg biefer ©djup= 
nepe, meldje bie Sorpebog jur oorgeitigen ©gplofion bringen 
fönnen, für bie £orpebog. 

©g fragt fidj nun, toeldje Söortpeile ben 9ladptpeilen ber 
gropen ißattgerfoloffe: enorme Soften, oerpältnipmäpig ge= 
ringe äUanöorirfäpigfeit, gropeg ^mfobject, ftarfer Sloptenüer* 
braudp ic., fomie enorme ©inbupe bei SSernicptung bur^ ben 
©porn ober fonftigen 9tammftop, ober ben £orpebo, gegenüber 
ftepen. 

©g liegt auf ber §anb, bap bie gropen ißangerfdpiffe eine 
ganj anbere ©tabilität gegen SBittb unb ©eegang unb fonftige 
Unbill beg 9Jteereg beftpen alg fleine $aPr3eu9ej in ^olcje 
beffett leiben fie, ipre Bemannung unb berert Spätigfeit meiti= 1 
ger unter ber Ungunft ber SBitterung, unb ipre Mion im @e- 
fecpt oermag fidj rupiger, fietiger unb ficperer §u oollgiepen 
alg biejeuige fleinerer ©djiffe. SBäprenb bie in iprent SBertp 
anfangg überfcpäpten Xorpeboboote bie pope @ee bei bemegtem 
SOdeere unb ©turnt nur fepr fdpledpt palten unb baburdj in 
ihrer ftampfleiftunggfäpigfeit nadptpeilig beeinflupt finb, merben 
bie gropen ^an^erfcpiffe oon biefen ©rfcpeinungett tpur raenig 
berührt, ©ie nmfaffen überbieg fämmtlidpe im ©eefriege be= 
fonberg jur 35ermenbung gelangenben SBaffen, mie ©eftpüpe, 
ben ©porn unb bie Xorpebog unb finb in biefer ^infidpt ben 
©djiffen, bie nur einen ipeil biefer SBaffen führen, überlegen. 
SSäprenb fie faft allein ben ©porn fiipren, ift gugleich ipre 
artideriftifcpe Slugriiftung an uitb meift audj ©aliber 
meit ftärfer alg bie ber fleineren Ärieggfdjiffe unb gugleidp in 
ber Siegel für bie oerfcpiebenen i^pafen beg ©efecptg oie!= 
feitiger. Spre mädptige Slrtiöeriebotirung oermag in ber §anb 
eineg einzigen Sefeplgpaberg, einpeitlicp geleitet unb üermanbt, 
eine intenfioere Söirfung 311 äupern, alg bag nidjt in Ueber* 
einftimmnng abgegebene geuer jmeier palb fo ftarf ober felbft 
barüber pinaug armirter ©dpiffe. 

SD er ©efedjtg- unb Dperationgmertp ber gropen ^anjer= 
fdjifte mit iprer überbieg ju Sanbunggunternepmungen oon 
einigem Umfange befäpigten Bemannung ift baper ein nnhe- 
bingt gröperer alg ber Eieiner ^rieggfdjiffe aller Slrt, befonberg 
ber SDorpebofaprjenge, meldje beibe ©ipiffggattungen im 2Sefeitt= 
lidpen bie Stpätigfeit ber ißanjerfdjiffe oorbereiten unb unter* 
ftüpen, aber eine fefunbäre Atolle übernepmen. ®ie gropen 
^ßangerfcpiffe merben baper, ungeacptet ber überbieg, mie bar* 
gelegt, nidjt in ftarfem SJiape oorpanbenen Gefapr beg @e* 
rammtmerbeng unb fonftiger ^ufammenftöpe, fomie beseitigen 
ber Xorpebog nadj mie Oor, audp trop ber ^ataftroppen oon 
Stripolig unb fjolfeftone, ben eigentlichen ®ern ber 9J?adfjt einer 
äftarine bilben, ttnb fämmtlidpe grope Karinen audp ferner 
barin fortfapren, grope ^ßanjerfdpiffe 51t bauen. SSieüeidit ge* 
lingt eg felbft, mie fürgiidp üorgefdplagen mürbe, ben 9taum 
gmifchen §aupt* ober Batterie* unb Dberbedf mit gaplreidpen 
mafferbidpten Slbtpeilungen ju oerfepett unb bie bitten Sängg* 
ttnb Ouerfdjotten big pinauf gtt lepterem SDed burdpjufüpren 
unb berart bie ©efapr beg 9tammeng mefentlidp ju oerringern, 
obgleich felbft eine berartige ©onftruction gegen einen mit ber 
SBudpt oon einigen 100,000 ©entitern gefüprten 9tammftop 
oielleidpt feine abfolute ©idperpeit §u bieten oermag. 

^eittegfallg aber fönnen oor ber §anb oereingelte Ungliidg* 
fälle augreidjenbett ©rttnb jum Stufgeben oon Ueberjeugungen 
unb eineg ©tjftemg bieten, meldpe bag ißrobuft reiflicpfter @r* 
mägungen in allen gropen Ä'rieggmarinen bilben unb bie nur 
burdj bie praftifdpen ©rfaprungett eineg @eefriegeg»umgeftopen 1 
^u merben oermöcpten. Söeüor biefe aber eingetreteu finb, 
bürfte eg, fo fepr man audj auf bie Sßerbefferuttg ber ©on* 



Nr. 28. Die töegettwart. 35 

ftruction ber großen ißaitzerfdjiffe hinfidjttidj ihrer Senfbarfeit 
uitb if)reS über SBaffer SteibenS bebadjt fein mirb, bet bent 
Sau ber großen ©d)Iad)tfd)iffe bfetben. 

SJjorljciten uor kr ithiljl utib uad) kr HJaljl. 

Sie Seit gebiert im Drange ber Stotl) bie Sftäntter, rnetdje 
fie für beit Stugenbtid notpmenbig bat: fo teprt eS bie tägliche 
(Srfafjrung, menn man mirftid) melcfje zu machen oerftept, nnb 
itid&t anberS bie ©efd)id)te, menn man ihren tieferen (Sängen 
nadjzufpüren üerntag. 2tber ob eS autf überall in S3ahrf)eit 
fo ift? f^aft fottte man baran oerzmeifetn. Senn menn eS 
fid) in ber Spat fo öerfjiette, fo mühte bei ber SD^affen^aftigfeit 
beS @toffe§ fdhott tängft ber größte ©atiriter unter unS ent* 
ftanben fein, ben jemals bie beutfdje 05efc^icf)te gefannt hat. 
Sftan braud)t fein laudator temporis acti zu fein, mer möchte 
eS auch, nachbem „bie guten alten feiten" in fo argen Ser* 
ruf gerathen finb, aber baS barf man hoch fagen, ohne beit 
Sormurf ber ©djmarzmaterei auf fid) ju taben, bah eS nie* 
malS eine Sergangentjeit geaeben hat, bie bis in ihre äuherften 
SBinfet fo oottgeflopft oon Xhorfjeit ttnb Starrheit gemefett märe 
mie unfere Seit. 

Stillt btoh retatio, fonbern and) abfotut. Senn, menn 
Semattb behaupten möchte, bah ber Söirrmarr, aus Unoerftanb 
geboren, beShatb um fo greller in bie Stugett fpringe, hett= 
teudjtenber bie ©ontte ber Ser nun ft üor noch nicht fo tanger 
Seit über Seutfdjtanb geftraptt habe, fo famt man bem bei* 
ftimmen, aber eS muh and) hinpgefügt merben, bah fid) nod) 
niemals üorher fo biet SotfS auf ben gaprmarft beS SebenS 
pfammengebrängt hot mie heutzutage. SaS SBiffen ift tief 
in bie iibereinanbertieqenbeit ©djic^ten ber Station eingebrunqen, 

unb menn einer nicht meih, fo behauptet er boc^ p miffen, 
ganj abgefehen babon, bah bie SJtänner ber gorfdpng mit 
ihrer Saterne in ©den bineinfeudjten, bon betten man bor 
Zmei SJtenfchenattern nod) feine Stfputtg hatte. gean fJSaut 
unb gmmermantt hatten eS oerljättnihtnähig teidit: in nicht 
gar zu bieten Sänben haben fie bod) ein gut ©tüd Sebett 
mit bem fJSriSnta ihres fatirifchen ©eifteS aufgefangen. Söentt 
man aber bebenft, bah allein Sota §tuan§ig umfattgreidje 
Sänbe nöthig hat, um in ihnen feine titerarifchen ©rfatj* 
rungen nieberjutegen. fo ift baS ganz allein ein SemeiS bafür, 
mie biet gemaftiger ber gnpatt beS SebenS bon heute ift, atS 
ber einer beliebigen Sergangenheit. ©ern motten mir auf ben 
©inmurf hören, bah Ska ja gar fein ©atirifer fei, unb bah 
feine tangmeitig miffenfdjafttiche SJtethobe einen Staunt bean* 
fpritdje, mit beffen zehntem Sfjeite ein anberer ©terbticher bon 
etrnaS bidjterifdjer Segabung bottauf §nfriebeit fein mürbe, 
gnbefj, biefe meittäufige, im ©taube miihtenbe 2trt zugegeben, 
fo hat bod) biefer granzofe einen ©toff zufammengefdjteppt, 
ber nicht btoh in feiner ©ubjectioität liegt, fonbern ber in ge* 
mih noch gröberem Umfange beit ©egenftanb ber Setradjtung 
Stnberer bitbet. 

SBäre bod) ber SJtanii erft ba, ber, ein Äünftter bon 
©otteS ©naben, alles mit feinem Stide umfpannenb, unS Sin* 
beren auch kn richtigen point de vue zu geben üermödjte, ein 
SJtann, ber mie einft ber Saron 9Jtünd)haufen fid) fetber unb 
uns beim ©tropfe fahte unb unS aus bem SBirrmarr heraus 
in bie fturntfreie £>ötje hinaufhöbe, bon ber aus baS 2luge 
baS eine unb baS alte itn richtigen Serljältniffe zu einanber 
erbttdte. Sann erft mürbe baS heilige Sachen erfdjatten, bon 
metdjem ber §err bon SSitbenbrud) nur eine fchmadje Stauung 
hat. SiS bapin aber hat eS nod) gute SSege, unb rooht ober 
übet ntüffen mir uns für ben SageSbebarf mit „^tabberabatfeß" 
unb „gliegeitbeit Stättern" behelfen. Sn ihrer Strt bortreff* 
tid)e Seetüre, aber ariftophattifdjer 2Bip? Sazu finb biefe zu 
harmlos unb hat jener zu biet Senbenz* Sßolitifdje fetbft* 
berftänbtid), betttt and; ber „Sttabberabatfd)" bermag fid) bom 
fParteizmattge uid)t fern z» hatten. Sa, bie Settbeitz — fie ber* 

ftopft ber Shtnft ihre laitterfte Quelle unb bergiftet baS Seben 
burch Serftintmung. ©pannuttg beS 9JJenfd)engeifteS auf etrnaS 
SefonbereS ftatt auf baS Stttgemeine ift eine etrnaS meittäufige, 
aber richtige Ueberfeputtg beS grembmorteS, baS uttS ber 
beutfehe ©pradjberein fchon mirb taffen ntüffen. 3ft zwar 
nun baS in bie Sljeite gehen menfehtidj, fo epfetjeint bod) auch 
ber SButtfdj nicht unftatthaft, bah eS fid) innerhalb ber ©ren* 
Zen hatten möchte, bie bom Suge ber natürlichen Stntagen be* 
ftimmt merben. Sah eS Säuern, tpanbmerfer, ®auf leute tc. 
gibt, ift fetbftberftänbtid), benn biefe ©tänbe gehen unmittelbar 
auS ben Steigungen herbor, bie baS SBefen beS Sftenfdjen aus* 
machen. 2tudj menn fpäter zu biefett nod) attbere, mie Stid)ter, 
Sterzte, Sehrer, ©eifttiepe unb mer meih toie biete fonft 
noch htuzugefommen finb, finbet man baS ebenfo natürlich, 
miemotjt eS eine uid)t fo unermehtich tauge oor unferer ©egen* ^ 
mart tiegenbe Seit gab, in ber bie Sefdjäftigungen biefer 
gteichfam im Stebenamt ganz QUt bon jenen mit beforgt 
mürben. 

Samit hätte eS benn ohne atten Steifet feine Stidjtigfeit, 
aber marum fpantten mir SStenfcpen unS benn über bie ba* 
burch öezeidjnete Sinie mit fo ungemeiner ^eftigfeit an? Son 
Stnbeginn ift unS gelehrt morben, bah SJtettfch Zu fein unfere 
gröfjefte unb höd)fte Stufgabe fei. SöaS anbereS heifet bieS, 
atS bah mir unfer Seben mögtidjft harntonifch nach ben Stn* 
forberungett unferer tfjiertfchjen SorauSfehung unb benen un* 
ferer höheren Segabung, ber Sernunft, geftatten fotten? Stber 
mir tf)un biefeS nid)t allein nicht, fonbern mir töttnen eS nicht 
einmal @o fehr finb mir im Unftaren über unfer Shun unb 
Saffen, bah wir unS in ben fettenften gälten Sted)enfd)aft über 
baffetbe zu geben oermögen. Stöir fpotten über d)inefifd)eS 
Sttanbarinenthum unb^brehen unS in bemfetben Stugenbtid 
Söpfe, bie in Slfien ©taat ma^ett mürben. S3ir haben fo 
roenig Sthnung ton nuferem ternunfttofen Sreiben, bah, wo 
unS einmal ber Unfinn atf§u beuttid) in bie Slugen fpringt, 
mir nicht unfer eigenes tf)örid)teS ©etüften, fonbern bie über 
uttS gefegte Stegierung bafür üerantmortti^ machen. 2ttS ob 
nicht jebe Oott ©ott georbnete Qbrigfeit, menn bie Sernunft 
herrfc£)te, am bittigften baüon fäme! Siur burd) bie Siad;frage 
mirb eine Stegierung gezmungen, ihren Sröbetfram auS ©otb 
uttb ©betgefteiu auf bem gat)rmarft beS SebenS auSgeftettt zu 
haben. 

0 vanitatam vanitas, mie fchon fo unzählige SJtate ter* 
fpottet unb bod) immer ton Steuern mieber Stiittjen treibenb 
unb oor atten Singen ber SBett allein in üollem Stiithen* 
fdjmud ftehenb! Sie SDZenfdjen motten gar nicht baS fein, maS 
fie finb, fonbern aufgepipte Stffen, nicht oernünftige SSefen, 
bie baS Stilgemeine, Serbinbenbe unb beShatb allein 2Berth= 
ootte, fonbern baS Sefonbere, Srennenbe uttb beShatb Söerthtofe 
fudjen, Stemter, SBürben unb einen ©taub, ber, menn audh 
nur einen S°d hoch über bent beS anberen liegt. Sap nur 
ja nicht mein Stad)bar einen längeren Sopf hat atS idf! ^)e* 
buttg beS ©tanbeS — mie mohttönenb, unb met(he gtuth oott 
fd)önen ©ebanfen tüpt fid) bantit nidht Oerbittben! Sa — menn 
bie tpebung nur oon gnnett herauStäme, mie ber Saum aus 
fid) herauSmächft unb auS ber Sufütjrung oon ©äften, bie 
ihm gleichartig finb. Stber bie preuhifdje Sehrerfdjaft hat eS 
im Steuhertidjen gefucht, in teeren Sitetn unb in einer höheren 
©tufe auf ber Seiter beS ©taatSmanbarinenthumS. ©S gab 
eine Sefk. iu metdier ber Sur^fchnitt ber beutfd)eit ©d)ut* 
meifterei ficf) mettig auf^ben Sritt unb bie äuhere Suftupung 
oerftanb, aber feinen ©chütertt mehr in menfehtidjem habitus 
entgegentrat unb ihnen bie gbeate oorantrug. üDtandje muhten 
aui^ bie SiSciptin nid)t zu hanbhaben, aber menn bie guttgeit 
ihnen aud) hier unb ba einen ©djabernad fpietten, fo hatten fie 
bod; Siebe zu ihren Sehrern. SaS ift nun fchon lange her, 
unb feit 9Jtenfd)eugeben!en hat fid) bie ©djttle gemöhuett ntüffen, 
nur bie practifdjen Sebürfttiffe in ben Sorbergrunb zu ftetten. 
Safiir hat fie benn aud) ihren Sohn batjin, hoch tauge mirb 
eS bauertt, bis fie bie innere Sefriebiguttg mieber öerfpürt, 
oon ber fie früher getragen mürbe. 

Ser ©tanb ber ©pmnafialtehrer, bie eS jept offiziell 
gar nid)t met)r gibt, ift gegenmärtig fo gepöben, bap er faft 
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big an bie §öpe beS (RicpterftanbeS ^eranretc^t. $reilicp tüilX 
biefer üon einer folgen ©leicpftetlung nur roenig roiffen, unb 
mie er felber non ber $afte ber (Regierungsbeamten in refpect* 
notier (Entfernung gehalten loirb, fo fudjt er feinerfeitS bie 
gubringlicpteit ber SlrSpauter gu gügetn. (Dagu ftetjt ihm im 
2Wgemeinen ja and) eine beffere $orm gu ©ebote, aber nur 
©ebulb, nidjtS lernt fiel) fcfjnelXer f als roie man fiep räuspert 
unb rnie man fpudt, unb niept lange, fo fämmen mir uns mit 
bem, momit iljr euep fträpnt. (Eine Quabrille gu tangen lernt 
am (Enbe ein roiffenfcpaftlidjer (QiilfSleprer fo gut roie ein 
ferenbar, unb ber ©taub einer ©djulftube tann mit bemfetben 
(Erfolge abgeltopft merben, mie fid) ber Qualm unb ber ©eproeip 
eines ©eridjtSfaaleS auSräudjern läpt. (Rur gemad) — mit 
jeber 253ieberfe^r ber ©djroatben beffern fief) bie feiten, unb 
batb ift ber ©pmnafialprofeffor eine ber guüerläffigften ©tüpen 
ber ©efellfcpaft. 

Sa, barauf fommt eS an, in ber ©efellfcpaft bie Stellung 
eingunepmen, bie unferem ©tubium unb unferer (Dpätigleit ge= 
büprt. D roep über biefe fogenannte ©efellfcpaft! ©eroöpnlid) 
Reifet fie and) nocp bie gute, aber eS möchte bem tlügften 
SRenfcpen fdjroer merben, iljr an anberer ©teile etmaS ©uteS 
nadjguroeifen, als roopin fie mit ihrem SRepIftaub nidjt bringen 
fann. (Die gute ©efellfcpaft atS foldje pat nod) niemals etmaS 
©rfprieplicpeS für bie SRenfcppeit geleiftet, im ©egentpeit, fie 
pat üon jeper nur ipre SRarotten gepflegt unb pflegt noch alle 
Sage unb immer mefjr gunepmenb bie Slbficptlicpleit, meldje 
bie gange üBelt mit Verftimmung anfüllt. ©epon märe eS 
fepr fcplintm, roenn fid) ipre üerfepiebenen ©c£)icf)ten nur gegen 
eiuauber üerfapfeln mollten, aber eS gepört eben gu ipretn 
SBefen, unb gerabe baran erfennt man fie, bap fie jebe Ve= 
rüprung mit ber Slupenroelt auf baS ©eringfte befdpränft. (Der 
Slrgt tritt mit bem burd) bie cpinefifdje 9Rauer ber ©efellfcpaft 
abgefperrten Volte nur burd) bie ßangette unb feine 9Rebita= 
mente, ber ©eiftlicpe nur mit feinem (Dogma, ber (RecptSgeleprte 
mit bem corpus juris unb ber SRann ber ©d^ule mit ber ©ram= 
matif unb bem IpülfSbucpe in Verbinbung. 

(ES ift, als menn ©ott, unb fo leprt eS ja audj bie neuefte 
SBiffenfcpaft, feine SRenfcpen, fonbern Slutomaten gefdjaffen 
pätte, bie, mie biefe burd) irgenb eine meepanifepe Vorrichtung, 
fo burd) nur äuperlicpe Antriebe in fepeinbar menfcplicpe Ve= 
megung gebracht merben. ©eroip märe bie ©aepe äuperft fpap= 
paft, roenn fie nur niept ipre fo fureptbar ernfte ©eite ijätte. 
'Senn eS ift aufjer allem .ßroeifel, bap gum gröpeften (Dpeile 
burep biefe SlbfperrungSmutp ber Qualm perüorgerufen roorben 
ift, für ben man jept ein ©idjerpeitSüentil angubringen üer= 
gebenS befliffen ift. 9Rögen bie ©eleprten üon ber (Rational* 
öcouomie unb alle anberen (peilfünftler fagen maS fie roollen, 
aber bie fogiale Vemegung märe nie gu ber bropenben Slutp 
angefcproollen, menn bie arbeitgebenben Greife beS Volles mit 
ben arbeitnepmenben nicfjt faft nur mit bem ©elbbeutel, fon* 
bern aud) mit ben ^ergen güfjlung hätten nepmen roollen. (ES 
ift eine alte SSaprpeit, bap ber SRenfdj nidjt blop üon bem 
lebt, maS fein $apn laut unb fein äRagen üerbaut, fonbern 
and) üon allerljanb untnepbaren Gingen, bie in iprer Steife gu 
mitten bis bapin nocp allen ©rflärungSüerfucpen ber (Ratur* 
forfd)er gefpottet paben. (Dagu gehört üor Allein baS SSort 
PeS (IRenfdjen, nidjt blop baS tpetlnepmenbe unb tröftenbe, 
menn bie -Rotp ba ift, fonbern gang befonberS baS mittpeilenbe, 
beüor fie bjerannatjt. ©S ift unglaublid), miemenig biedRenfcpen 
einanber baS iföort gönnen. (Ridjt, bap niefjt genug gerebet 
unb gefproc^en mürbe, im ©egentljeil im ^latfd) gefjt alles auf. 
Slber mo unb mann f)ört man baS 2öort, aus bem ber Slrme 
erfennt, bafj ber üfeiepe an berfelben ^fotp leibet, mie er felber 
unb ba^ ber ©elel»rte mit allem feinen SBiffen nic^t um einen 
ginger breit roeiter ift, als ber Ungeteilte? 

SUtau mag bagu ein ungläubiges ©efidjt maefjen unb mit 
bem ft’opfe fdjiitteln, fo ^eftig mie man roill, aber fdjlie^licf) 
miiffen ©ie bod) mit bem ©eftänbui§ IjerauS, meine Herren 
üon ber beutfdjeit ißljilifterei, bafj eS fid) genau fo üertjält, 
mie Ijier behauptet roirb. ®ie eben üerfloffene 2öal)lperiobe 
liefert mie alle ifjre Vorgängerinnen eS getfjan Ijaben, ben un= 
roiberlegtidjen Vemeis bagu. SSieberum ift bie @ogiatbemo= 

fratie um faft ein drittel ifjreS früheren VeftanbeS im beutfdjen 
9feid)Stage gemad)fen. 3Bie ift eS möglidj? ®a foüte mau bod) 
an allem gefunben ÜRenfdjenüerftanb üergmeifetn. 9?idjtig, nur 
glaubt man nidjt, bafj eS ben ©ogialbemofraten baran gebrädje. 
©ie^ mal gu, beutfcfyer ^bjilifter in allen ülbftufungen beiner 
üielgeglieberten gefellfdjaftlicfjen SBelt, mieüiel baüon bu felbft 
an ben fflfann bringft. Sn beinen Greifen ift üon bem Slugem 
blid au, mo mit ber lebten ©tidjmatjt bie Xt)ür beS 3Ba£jt= 
(ocateS gefdjloffen ift, bis gu bem (Jage, an bem fic nadj fünf 
Saljren roieber geöffnet roirb, über allen Sßipfeln iRu^e. 2llS 
ob bie &taatS= unb ©efetlfdjaftSorbnung, in ber bu bid) mo^t 
füfjtft, ofjne 2BeitereS ein Sl^iom märe. Söenn bir fo redjt 
mollig gu 9RutIje ift , fo fpotteft bu roofjl mit behaglichem, 
manchmal aud^ mit feinem Säd)eln barüber, mie fo menig fjeut= 
gutage bie ©eiftlidjfei! eS üerftefje, ihren ®ogmen üoit innen 
heraus im Volfe ©ettung gu üerfchaffen ober and) gu erhalten. 
®enn fie üor allen bjat nach ber allgemeinen ij$hiliftermeinung 
neben ber Regierung unb einem ftarfen §eere bie s$flid)t, bie 
beftetjenbe Drbnung gu erhalten. 

SDie ©t^ulb liegt befanntlich überall in ber Söelt, nur 
nicht bet uns felber. §aben mir benn nodj maS anbereS gu 
tlpin als @d)ule gu halten, iRegepte gu fchreiben unb ilrtfjeile 
gu fällen? Sille ißoliti!, auch innere, ift eine hetlle Sache, 
für gemöhnlich füll man fiep nidjt bamit befaffeit, h^cpftenS 
in feinem ©lub unter fid) baüon reben. Unb nun üollenbS 
bamit auf bie ©affe gehen? ©S ift noch nidjt lange ba 
galt eS für unrefpectabel, mit ißolitif gu fjaufireu, unb jept 
foll eS gar gut ißftidjt gemacht merben? Samoht meine Herren, 
gur allerheitigften, bie ©ie haben, menn ©ie anberS bie @e= 
meinfdjaft erljalten roollen, in ber ©ie bod) eine fo grofje 
fRolle für fid) in Slnfprud) nehmen. Söenn ber Iperr beS 
§aufeS feine Söoljnung üor Stegen fdjüpcn miH, fo unterfud)t 
er fein (Sad) nidjt erft, menn ber ©türm fdjon ba ift. @S 
genügt niept, erft bann gur SBapl auSgugiepen, menn baS 
Reichen bagu üon ber ^Regierung gegeben mirb. ®a jebem 
©ingelnen im Steidje baS Stecpt üerabfolgt morbett ift, in ben 
midjtigften (Dingen beS SebenS burd) feine ©thnrne bie @nt= 
fd)eibung herbeigufüpreu, ein Vorrecpt, momit felbft bie flügften 
päufig nidjtS angufangen roiffen, fo füllte man benfen, bap gu 
gemiffenpafter Vorbereitung für ben Söapltag fo lange unb fo 
üiete üorroeg genommen mürbe, als nur irgenb bie fonftigen 
bürgerlichen ©efepäfte unb Obliegenheiten geftatten. Slaum 
ift eS auep benfbar, bap unter einer anberen als biefer 
VoraitSfepung bem beutfepen Volle üon feinem meifeften 
äRanne baS allgemeine SBapIrecpt tfjöridjt in bie §änbe gelegt 
roorben ift. 

(DaS beutfdje Voll foll „reiten lernen", aber mer anberS 
foll eS ipm benn beibringen, als bie roelcpe eS üerftepen? (Dodj 
feltfam, bie, roelcpe bie ®unft gu pabeit behaupten, fdjämen 
fiep gu gleicher fiß auSguüben. ©rft menn eS auf beit 
(Ragel brennt, giept ber |jerr SanbgeridjtSratp feine ©lacepaitb^ 
fepupe aitS unb läpt ben fdjarfen SluSbrud feines hoepmütpigen 
SuriftentidS unter bem ntilben ßädpeln üon etmaS mie allge* 
meiner SRenftpenliebe üerfepminben, ber Suftigratp beginnt and) 
anbere SRenfcpen gu fennen, als Jeine Klienten, unb ber §err 
Dberleprer alten ©tileS läpt für eine lang ben ©icero unb 
SiüiuS für fid) felber forgen. ÜRacpbent fie bann nod) ben 
nidjt gang in feine (Dogmatil üerfunlenen (ßaftor loci cooptirt 
paben, mirb bafür geforgt, bap bie Vemegung, bie in ben 
eigenen döiUen gefommen ift, itod) meitere Stellen fdjlägt. 
©inige refpectable ß'aufleute fiitb auS guten ©rüttben bereit, 
bie ijänbe gum Vunbe gu reidjen, unb bie nötpige Slngapi 
üon pöperen unb itieberen ©ubalternbcamten gur eigentlichen 
(Betreibung beS ©efdjäfteS ift aller .Qeit gu paben. ®ann be= 
ginnen jene intereffanten VorftanbSfipungen, in beneit barüber 
beratpen roirb, mie ber (Bauernfang am liftigften iit’S Söerf 
gefept merbe. (Die läcperlicpfte Veranftaltung, menn fie nidjt 
gar fo traurig märe. 

Stber bie Slgitation tnup bodp einmal aufpören, man tarnt 
bod) nidjt immer in fo aufregenber Vemegung fein. 9Rerf* 
miirbig, bap man fid) baS ©intreten für einen guten 
nidjt anberS als eine mitrbelofe SHopffecpterei, niemals als eine 
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ruhige, ftitl ifjrem giele entgegenftrebenbe SIrbeit Oorfteden 
!ann. Söiifte! ©ezänf, ©ntftedung ber SBaljrljeit, gegenfeitige 
Anzapfungen unb mal bergleidjen mehr ift, inerben gar nidjt 
»erlangt, im ©egenttjeil, ba! Slgitiren füllte nid)t mal in ben 
lebten Slugenbliden nötljig fein. SBenn aber bie Herren in 
ben langen £agen zmifdjen jtnei SBabjlen nad) größeren ober 
Heineren gmif$enräunten, nieHeid)t alle üierjefin Sage ober 
tüer Söodjen einmal mit bem unter ihnen fteljenben 93olfe in 
Sßerbinbitng treten mollten, bann tnäre fdjon oiel getnonnen. 
Segen ©ie bod) für einige S£age tnäfjrenb be! Safjre! ibjre 
lächerliche unb jämmerliche Sßorneljmtfjuerei ab unb fucfjen ©ie, 
bie SJienfdjen ju belehren, benen ein ungünftigel ©efdjid bie 
beffere Slulbilbung oerfagt hat. Sa, ©ie haben bie Pflicht ba! 
ZU tf)un, mal in früheren geiten bie Kirche beforgt hat unb 
mal fie allein nicht mehr leiften fann. Slde! brängt bafjin, 
mir fteljen im geilen bei ©ozialilmul. ®al in erfter Sinie 
SBaljre an bem fonft unflaren ©treben ber ©ozialbemofratie 
ift bal, bah mit allen Kräften ber ©ommunilmu! im 93efi^e 
ber geiftigen ©üter ber 9J2enfch^eit angebahnt roerben mu|. 
©eit langem ift ben hungernben unb ledjzenben Sttaffen ftatt 
bei ©rote! ein ©tein geboten morben. Sauget bod) enblid) 
einmal an ihnen bamit eure Siebe zu zeigen, bah ihr euer Sicht 
nicht mehr unter ben ©cheffei ftellt. 

®em Schreiber biefer geilen ift ein ©täbtdjen in beutfdjen 
Sanben befannt, ba haben bie fogenannten Honoratioren mit 
ben Krämern, ben Hanbmerfern unb bereu ©efeden SSereinl- 
abenbe eingerichtet, bie alle öierzehn £ge abgehalten merben. 
Sin ber ©pi£e ftefjt ber ©uperintenbent, ber oon ber Suril* 
prubenz unb ber Sehrerfdjaft, raie überhaupt oon allen nahe 
ftefjenben Greifen in immer znnehmenbem SJiahe lebhaft unter* 
ftü&t mirb. Heuchlerifdie unb belhalb mibermärtige Frömmelei 
mirb fern gehalten, aber el finben gemeinoerftänblidje 95or* 
träge ftatt, unb bie jungen Seute geben Stufführungen oon 
paffenben Keinen ^heaterftüden. Strotjbem bah im Verhält* 
nih zur ©röfje bei Drte! feine geringe Slrbeiterfdjaft in ihm 
anfäffig ift, fo meih man bod) oon ©ozialbemofratie menig ober 
gar nicht!. Sin ihren Seüdjten f0det Shr fie erfennen: fo gehet 
benn hin unb tbjuet belgleidjen. Succentor. 

Das ffbenBPerfttherunigBuicfctt. 
SSon ©. £)attfen. 

®ah bal 93erfid)erung!mefen eine fehr heilfame @adje ift, 
bürfen mir all felbftrebenb ooraulfe|en. Slul Keinen Sin* 
fängen hat el fid) heute zu einer geloaltigen Slulbehnung 
entmidfelt. fRiefige galjlen finb el, mit benen bie 93erfidjerung!= 
ftatiftif in'l Selb rüden fann. ©elbft manche einzelne Priüat* 
gefeflfdjaft hat grofjartige Sftenfchenmaffen in ihrem ©efolge. 
©in §eer oon Agenten »ermittelt ben 93erfeljr zmifdjen ber 
Sttenge ber 93erfid)erten unb bem SSermaltunglförper. 

Sticht! märe aber üerfeijrter, all zu meinen, el fei je|t 
fdjon Sille! zum 93eften beftellt, man fönne bie §änbe in ben 
©choh legen unb abmarten, bil ber lejjte heute noch Unoer* 
fieberte entmeber fich freimittig melbet, ober oon einem finbigen 
Slgenten all 93eute heimgebracht mirb. 

®ie fo fehr groh fdjeinenbe SDtenge ber 93erfid)erten ift hoch 
recht minzig Kein, fobalb man fie in Vergleich ftellt mit ber noch 
oiel, oiel gröberen ÜDtenge ber Unoerfidjerten. SDie ©djulb 
liegt natürlich nicht an ben Slgenten, fonbern an ben Seiden 
felbft, beren 93ef(f)ränftheit aller Ueberrebunglfunft fpottet. 
9ftan hat baher eingefehen, bah man nidjt Seben fich felbft 
übertaffen fann. ®enn mollte man märten, bi! ber SSerftanb 
fommt, fo fönnte fich inzmifdjen nod) mand)erlei ereignen, 
mal oiclleidjt überrafdjenb, aber nidjt angenehm ift. SJtan 
Ztoingt baher bie Seute zu ben nötfjigften 93erfid)erungen. Stuf 
einen Karen 3?opf irgenb einen äuheren gmang aulzuüben, 
gilt all ein fjreöel. ©benfo freoelhaft märe el aber, mollte 

man einen ®ummfopf mitteiblo! feiner Dummheit überlaffen, 
unb ihm bie SOSohlttjat eine! heilfamen gmange! oorentljalten. 

Slber auch nach ber anberen ©eite hin muh uian einmal 
bie Trägheit aufrütteln burd) einen fünften SDrud. Sind) bei 
ben SBerfiajerunglgefellfdjaften ift nicht alle! ©olb mal glänzt. 
@1 hat fid) ja in ben lebten Safjrzefjnten SSiele! zum 93efferen 
oeränbert, mal h°d) anzuerfennen ift. Slber bie größere 
Hälfte ift immer nod) zu thun übrig. 

©eljen mir gleich mitten in bie Sache hinein. ®a! grofje 
SJiihtrauen, mit bem bie meiften, um nidjt zu fagen faft alle 
Seute ber Sßerfidjerung gegenüber flehen, ift leiber aud) heute 
nod) zum gröhten 5tf)eil berechtigt. ®a ift gunäcfjft ba! be* 
rüdjtigte „Verfallen" ber Police, ©rft nach fünf Saljren mirb 
biefelbe „unanfechtbar". Süuf Saljre finb aber eine lange 
geit. üftamentiid) heute bei unfereit fchmanfenben mirthfdjaft* 
liehen 93erf)ältniffen fönnen bie ÜJfeiften gar nicht Ooraulfeheit, 
mie fidj ihre Sage nach menigen Sauren umgeftaltet haben 
mirb, ob zum 93efferen ober zum Schlimmeren. ®arum gibt 
Siiemanb gern ©etb au! ber Haub, benn „baar ©elb lacht." 
Sür (Selb ift Sille! zu haben, ift e! aber einmal aulgegeben, 
Z- 93. für eine 93erfid)erung, fo ift e! feftgelegt. SDa! ift ein 
fehr zu beadjtenber Umftanb. 

Sluherbem ift e! grunbfä^lid) zu oermerfen, bah fleh eine 
SSerfidjerunglgefeUfdjaft mit foldjen 93ebingungen umfdjanzt, 
bie boep mirKid) fehr oerbädjtig aulfehen. Unb alle ©efeU* 
fchaften ohne Stulnahme thun bal. ®aburdj ermeden fie aber 
ganz natürlich ben ©chein, all läge ihnen baran, möglidjft 
biele Sontracte fdjon nadh einem, §mei, brei, oier Sahren oer* 
fallen zu laffen, um ben 93ortheil einzuftreidjen auf Unfoften 
ber ©erficherten. 

®er adererfte ©efdjäftlgrunbfa^ füllte hoch lauten: fein 
Pfennig fann bei un! oerfallen. Seber Pfennig, ber bei un! 
eingezahlt mirb, gemährt gemiffe SSortheile auf eine beftimmte 
geit, unb man erhält bafür biefe SSortheile, nicht mehr unb 
nicht meniger, mag bazmifchen fommen mal mid. 

ferner muh ber ©runbfap burchgeführt merben, bah lebe 
i)3rämienreferüe ftet! frei oerfügbare! ©igentljum be! 93er* 
fieberten ift unb bleibt, melcfje! unter feinen Umftänben ber 
©efedfehaft „oerfaden" fann unb barf. 9!Senn ba! @hr9efühl 
ber ©efedfdjaft bazu nicht aulreicht, fo muh ber ©taatlanmalt 
nachhelfen, ber ja gegen jeben üerfdjleierten Söudjer oorgeht. SKI 
bie aderfchlimmfte Art be! 2Bud)erl ift el aber zu bezeichnen, 
menn bei einem Snftitut, meldje! zur Erziehung be! 9Jienfd)en* 
gefchlechte! berufen ift, fo zmeifelljafte ®inge oorfommen. 23Bir 
behaupten ja feineimegl, bah ein ®irector ober ein „©eneral* 
agent" ben Söudjerüortheit in feine Xafdje ftedt, aber mögen 
ihn nun bie Slctionäre einfteden ober bei ©efedf(haften „auf 
©egenfeitigfeit" bie anberen fdlitoerfidjerten — für ben 93e* 
nadjtljeiligten fann ba! einerlei fein, er hat fo mie fo ben 
93erluft bei jeber oerfadenben Police ober oerloren gehenben 
ißrämienreferoe. 

Slber auch jebe anftänbige 93erfid)eritng!gefedfchaft fchabet 
fich felbft burd) ihre heutigen 93eftimmungen. ®enn fie oer* 
iiert baburd) fehr oiele Sontracte, unb fchredt gerabe bie ben* 
fenben Seute ab. ®ie ©ebanfenlofen jeboefj Pflegen fich, bt* 
oor fie fich binben, an irgenb einen oerftänbigen Srennb um 
Sfath zu menben, unb biefer mirb ihnen feine ferneren 93e* 
benfen gemih nicht oerfchmeigen. 

®affelbe gilt oon ber Art ber Prämienzahlung bei ber± 
gemöhnlichen Hebenlüerfi^erung auf Sebenlzeit. Hier zahlt 
für 1000 SJiarf ein gmanzigjährig ©intretenber etma 20 Pfarf 
jährlich, ein ©edjzigjäfjriger faft 80 SJiarf. ®er gmanzig* 
jährig ©ingetretene zahlt aber, menn er 60 Sahr gemorben ift, 
auch uur 20 üftarf jährlich, fo bah fich eine Differenz üoit 
60 SJfarf ergibt. ®arau! geljt heroor, bah ber gmanzig- 
jährige anfänglich oiel zu oiel bezahlt hat! 

äftit anberen SBorten: ein gmanzigjähriger muh natur* 
gemäh anfänglich meniger unb fpäter mehr zahlen, meil im höhe* 
ren Sebenlalter bie SSahrfdjeinlichfeit, noch im laufenben Saljre 
Zu fterben, eine Diel böf)ere ift. ©tatt beffen ift aber ein 
Anlgleid) getroffen, ber fcheinbar etma! für fid) hat. SDer 
gemöhnliche ©runb, ben ber zungenfertige Slgent bafür an* 
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fiiprt, ift, bap ein peitfamer Sparfamfeitggwang in jungen 
Sohren baburd) geübt wirb. (Diefer ©runb ift ung an fiep 
fepr ftjmpatpifd). Stber erfteng ift eg eigentpümtid), baff bie 
©efellfdjaft biefen gwang, ber bod) gu (fünften beg SBerfidper* 
ten geübt werben füllte, ipreit eigenen (fünften augbeutet, 
inbem fie fid) ein 9?ed)t ber Verfügung über bie ©rfparniffe 
(genannt „(ßrämienreferoe") anmapt. |}weiteng aber ift ber 
#wang oöEig iEuforifcp, ba in ber (ßrapig ein SRenfd), ftatt 
fid) einem fo gweibeutigeit Pjwange unterwerfen, auf bie 
Serficperung überhaupt oergidptet uub fiel) fo feine Freiheit 
oorbepätt. 

Sttfo: 1) (Die ©efeEfcpaft gewönne fid) ipr täftigeg 33e= 
üormunbunggöerfapren ab. Sie taffe bie ©rfparniffe bem 
Sparer uub beanfprucpe fie nicf)t für fid) fetbft, unter feinen 
ilmftünben uitb SorWänben, unb wenn and) erft eine einzige 
Siertetjaprgprämie entridjtet ift. 

2) (Die ©efeEfcpaft fteEe bem Serficperten ööllig frei, ob 
er bag, wag er auper ben gu gaptenben Prämien nod) erfpart, 
bei ipr fetbft antcgen Witt, ober ob er eg anberweitig tpun will. 
(Denn man fann bag ©etb oft fet)r oortpeitpaft anwenben, 
itamentlid) ©efdjäftgteute fönnen eg in iprent eigenen 33Birtf)= 
fdjaftgbetrieb nur fepr fdpwer entbehren, unb bie Prämie fetbft 
ift fdjon fdpwer genug gu erfcpwingen. 

(Diefen beiben ^orberungeu fommeit bie ©efeEfdpaften 
fdjeinbar entgegen, bocp teiber nur fdpeinbar. ©rfteng burd) 
bie abgefürgte (ßrämiengaptung, gWeiteng burd) bie fogen. ab= 
gefügte Stapitalüerfidperung. 

Sei ber abgefürgten (ßrämiengapfung mup g. S. ein 
ffwangigjäpriger ftatt 20 ülRarf für 1000 ÜDtarf bejahten 
25 EJiarf, wofür er 00m 50. Sebengjapre an oon alten wei¬ 
teren .ßaptungen befreit ift. tpier ift wenigfteng ber galt aug= 
gefdptoffen, bap einer nad) bem 50. Sapre nod) burd) eine 
ptöplicpe gaptunggunfäpigfeit ber ©efeEfcpaft gegenüber Ser= 
lüfte erleibet. (Dag ift aber and) ber einzige Sortpeil. (Denn 
bie „(ßrämienfreipeit" ift ja nur ein fd)einbarer ©ewinn, ba 
man einfad) fpäter bag nicpt mepr gu begapten braucpt, wag 
man üorper fcpon in ber erpöpten Prämie gaptte. (Die $J3rä= 
mienreferüe wirb um fo größer, unb bamit aud) bie täftige 
Stbpängigfeit beg Serficperten oon ber ©efeEfdjaft. 9^un fann 
grnar ÜJtiemanb Oertangen, bap fid) etwa untgefeprt bie ©efeE* 
fcpaft abpängig macpen fotte oon einem ©ingetnen. Stber 
wünfcpengwertp ift eine gegenfeitig oöEig glatte Otedpnung. 

©twag beffer ift bie abgefürgte ®apitatüerfid)erung. §ier 
gaptt ber gwangigjäprige etwa 31 $D?arf (ftatt 20 für 1000). 
(Dafür erpätt er, wenn er 50 Qapre alt geworben ift (unb 
nidjt früper geftorben ift), 1000 Sttarf auggegaptt. $ier ift 
atfo mit ©rreicpung beg 50. Sebengjapreg jebe weitere Stb= 
pängigteit oon ber ©efeEfcpaft auggefdjtoffen. Stber bie nod) 
um über 50 °/0 erpöpte ^rämie ift eine parte Reffet. Mob 
30 lange Sapre pinburcp ift man gebmtben an eine beftimmte 
©efeEfcpaft, unb im günftigften f^aüe angewiefen barauf, bap 
fie bei entftepenben Sdpwierigfeiten guten SBitten geigen werbe. 
(Da forbert ber Stgent immer Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen, 
darauf fällt aber fdpwerticp einer pinein, ba Qeber weip, bap 
in ©etbangetegenpeiten ber erfte ©runbfap ift: ein gefunbeg 
StRiptrauen! Unb bie ^Srofpecte ber ©efeEfdpaften finb für 
einen benfenben Sefer waprpaftig rtid)t fepr üertrauenerWedenb, 
tro| oder fcpönen ^ßpjrafen. 

Söag würben wir wopl einem Kaufmann antworten, ber 
an ung bei bem erften ^Betreten feineg Sabeng bie .ßumutpung 
ftetten wottte, bap wir alte SBaare tpeurer begapten füllten, 
um bafiir itacp 30 Sapren gewiffe Sortpeile oon ipm gu ge= 
niepen! ©r fönnte ung ja aud) üorfcpwapen, bap er bamit 
einen peitfamen Sparfamfeitggwang auf ung augübe. 2Bir 
Wollen ung aber nidjt gwingen taffen, Weber oon einem Kauf¬ 
mann, nocp Oon irgenb einer SßrioatgefeEfdpaft. Seibe finb 
für ung $rioatteute, oon benen wir nicptg woEen atg Sor- 
tpeile, uub bie ung im Uebrigen üöEig gteid)güttig finb. StEer 
^waitg tann bcper nur oerbäd)tig unb miptrauenerregenb 
Wirten. Sefonberg unfinnig ift eg aber, bap eine Sebeng- 
Oerfidjerung, bie fcpon fo wie fo eine ©rfparnip barftcftt, ung 
ben ^wang einer boppetten Sparfamfeit aufertegen will. 

Söir woEen für jebe SBaare bag begapten, wag fie ung 
wertp ift. ®amit foEen wir ung aber nid)t biitben, foitbern 
ung unfere gufünftigen ©ntfcptiepungen oorbepatten. 

®ag ©d)timmfte ift, bap bie peutigen Seftimmuugen fepr 
unpraftifd) finb. ©in ©taatgbeamter, ber ein fefteg ©epalt 
begiept, bebarf im Stttgemeinen ber ^ßrioatoerfidperung über= 
paupt nicpt, ba fd)on ber Staat fowopt für feine ^erjon atg 
für feine näcpften Stngepörigen geforgt pat. StEe anberen 2eute 
aber paben in ber tRegel fein fefteg ©epatt. Etepmen wir 
nun einmal ben günftigften $aE, bap bag ©infommen ein 
giemticp fidjereg, nur wenig fdjwantenbeg ift. @g bewege fiep 
gwifd)en 1300 unb 2400 SRarf. 2)ie notpwenbigen Slugtagen 
für ben ftanbegmäpigen Unterpatt ber Familie betragen bann 
etwa 2000 SJiarf. Etun ift in einem fcpted)ten ©efdjäftgjapr 
fepr groper SRanget wegen ber feplenbeit 200 äEarf, wäprenb 
in einem guten 400 SRarf Ueberftpup ba ift. SDent entfprid)t 
bie eiferne Starrpeit ber fßrämienbeträge burepaug nicpt, unb 
aud) bag Seteipen ber Policen unb SSoraugbegapten oon 
mien ift in ber Sßrapig ein fepr fcplecpteg §ülfgmittet. 

©iner, ber g. S. mit 25 Sapren peiratpet, pat gwar peute 
bie SEßapl, ob er jäprticp 22 SRarf gaptt ober bei abgefürgter 
^ßrämiengaptung 30, ober enblid) bei abgefürgter Ä'apitatoer- 
fieperung 38 üDtarf (auf bag 50. Sapr unb für 1000 ÜJJiarf). 
Stber gerabe bie oierte äRögtidpfeit, bie feine greipeit am befielt 
fepüpt, feptt ooEftänbig. 

Etämlicp ba oon 1000 ^Serfoneit, bie 25 Sapr att finb, 
nur fieben big adpt im Saufe eineg 8apreg fterben, fo pat ge- 
red)ter Söeife ein 25jäpriger nicpt 22 ober 30 ober gar 
38 SJtarf gu begapten, fonbern nur 7— 8 SRarfü SDiefe fJSrä* 
mie erpöpt fid) naturgemäp mit ftetgenbem Sebengatter, fo bap 
fie bei 30 Sctpren 8—9, bei 40 Sapren 12—13 3JU. beträgt. 
Stber erft bei 50 Sapren ift bie Prämie 18—19, bei 55 erft 
22 — 23, ja bei 60 Supren erft 28 — 29 SRarf! Son ba an 
fteigt fie aEerbingg immer weiter, aber wo gibt eg benu in 
ber -prajig wopt einen galt, bap ein Secpgigjäpriger nod) feilt 
Sebett gu Oerfidpern pätte ? SJRan pört atfo bei 60 ^apren ober, 
wenn man todt, je einem beliebigen früperen ^eitpooft auf 
unb oergieptet auf gortfepung beg Serfidperungggefcpäfteg, opne 
befürd)ten gu müffen, bap bie ©efeEfcpaft ein Strafmittel für 
ben Slbbrudp ber Segiepungen in ber tpanb Eat. ©g ift atfo 
genau ebenfo, wie wenn ber gepeilte &ranfe|fine Serbinbung 
mit bem Stpotpefer beenbigt! * 

Sngwifcpen pat man bie gange SDiffereng mit U11^ 
^infegginfen fpareu fönnen, woburep man minbefteng bie 
Summe in ber Sparfaffe liegen pat, bie man fonft oon ber 
SerficperungggefeEfcpaft gu erwarten' pätte. 2)er itngepeure 
Sortpeil habet ift ber,' bap jebe täftige Stbpängigfeit oermiebeit 
bleibt unb bie freie Verfügung über bie ©rfparniffe jebergeit 
gefid)ert ift. 

Sd)on begpatb ift eg ein ttnfinn, fiep oon oornperein big auf 
bag 50. uub nod) fpätere Sebettgjapre pin feft gu biuben, weit 
ja fein ERenfd) oorauggufepen oermag, wie fiep feine S3erpätt= 
niffe in einem unb mepreren Saprgepnten oeränbern unb ge= 
ftalten werben. (Der eine pat ©lüd, er erwirbt fiep Vermögen 
unb bie Serficperung wirb überftüffig für ipn. (Der anöere 
wieber pat Üngtücf, er wirb arbeitgunfäpig unb fällt feiner 
gamitie gur Saft. SSag pitft ipm ba bie SSerficperung, 
für bie er bie gu popen Prämien tange Sopre umfonft ge= 
gaptt pat? 

(Dap nun aber einer unter praftifdjeren Seftimmungett 
nichtigere Prämien gaptt, unb bann, nad)bem er gepn ober 
gWangig Sapre gegaptt pat, aufpört (weit er genug ©etb gefpart 
pat für feine ^uniitie), ift oöEig in ber Drbnung. 0ber foE er 
etwa ftagen, bap nun atte^aptungen „umfonft" gewefeit feien? 
(Dann fönnte ebenfogut ein £>augbefi|er, weit fein §aug nicpt 
abgebrannt ift, eine geueroerfidjerunggprämie gurüdfoertangen! 
(Dag wäre aber im pödpfteu ©rabe unfinnig unb finbifep. Sou 
ben Prämien finb ja bie abgebrannten Säufer begaptt, bie 
Stngepörigen ber früpoerftorbenen 5amilienöäter unterftüpt. 
333er erft wirftid) 50 ^apr att geworben ift, ber pat genug 
3eit unb ©etegenpeit gepabt, burd) fteiite ©rfparniffe fid) bie 
Sßerfidperunggfumme auf ber Sparfaffe angufammetn. §at er 
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aber Uttgliid gehabt, — gut, fo fjätte er einer ©efedppaft 
cbenfomenig big gitm 50. gapr grämten gaplen fönnen lute 
einer ©parfaffe. 

28er aber peute in einer abgefürgtett Kapitalöerfidjeruitg, 
bie oerpältnipmäpig ttod) bie günftigfle i[t, Prämien gatjlt, 
fei eg autp nur Dom 40. bis gunt 50. gapre, ber gaplt fdjon 
baar fo nie! ein, alg er aut ©nbe gurüderpält. Unb luo bleiben 
beim bie ginfett unb ginfegginfen? ®ie finb uatiirlicp qattg 
orbnunggntäpig att grüpöerftorbene gefallen, aber mir mollten 
nur geigen. bap and) pier felbftrebettb eitt SSerluft ftattfinben 
mup. Um ©eminn gu paben, ntnp matt früp fterbett, bag 
liegt in ber Ulatur ber 2}erficperung. Uber matt barf bod) 
offenbar niept fo tpuit, alg feien bie gittfen niept mitgnredjneit. 
gtt mehreren gaprgepnten fann ja eine ©urnttte fiep um 100 
5ßrocent unb nocp öiel lueiter bermepren! 

ferner ift eg im pöcpften ©rabe ttnpraflifcp, bap bie 
©efedfepaften bie üdienfepen nad) iprent ©efunbpeitgguftaitbe nur 
in gmei Staffen eintpeilen, ttämlid) folcpe, bie fie oerfidjern, 
unb folcpe, bie fie ablepnen. ®a§ ift gmar ein fepr be* 
quemeg 23erfapren, äuperft bequem. 2lber je bequemer, um fo 
unpraftifeper, um fo ftplimmer für beibe 2peile. ©rfteng ift 
nur ein deiner 23rucptpeit ttaep jeber 9ficptung pin böllig ge* 
fttnb. ©epott ade bie, bereu äRilitäruntauglicpfeit feftftept, 
finb fränfliep gu nennen. SDiefe gapl fepmidt leiber immer mepr 
an. UIfo miiffen bie 2Sertrauengärgte bei ber Unterfudjung 
fepon ein Uuge minbefteng gubrüde'n; tueil fonft bag ©efepäft 
ber ©efedfdjaft gar niept beftepeit tonnte. 2)araug folgt aber 
mit Ulaturnotpmenbigfeit, baff bie Kerngefunben gegmungen 
merbett, für bie tneniger 2Betterfeften mitgubegaplen (ba bie 
©efedfepaften eine barbarifepe, communiftifcpe ©leidjntacperei 
eingefüprt paben). 2)a nun aber bie Kerngefunben lueuig Suft 
bagu paben, für anbere Seute etrnag gu begaplen, fo toerben 
fie megbleiben. 2Ber mid ober fantt fie betttt gingen? 
giir fie pat ja and) bie gange SSerficperuttg gerabe ben aller* 
geriitgfteit 2Bertp, eben meil fie gefunb finb. 

©bettfo oerfeprt ift eg, bap bie ©efedfepaften frättflidje 
Seute gurüdmeifen. ©erabe ipnett tput eg ja am epeften notp, 
bap fie SSorforge treffen! (Sine ©efedfdjaft mit faufmännifcp 
rieptigem ©efcpäftgbetrieb follte attdjben fcpmädjlicpften Sftenfcpen 
berfiepern, loenn er nur bereit ift, eine angenteffene pope Prämie 
bafür gu gaplen! 

23ei freier ißribatberfidjernng ift' bag adeg unbeftreitbar. 
©attg attberS märe eg natürlicp bei ftaatlitper allgemeiner 
gmanggberfkperung. 25a mirb aud) jeber eper bereit fein, bag 
Dpfer gu bringen, meil eg ber ©efamnttpeit, bem 23aterlanbe 
gu gute fommt, niept aber eingelnett, bie ipm niept näper ftepen 
mie jeber anbere. 

28etttt peute eine ©efedfepaft fid) entfcplöffe, üernünftig 
eiitgetpeilte ©efaprenf laffen gu fepaffen, fo mürbe fie erfteng 
auggegeiepnete ©efepäfte maepett, ba fomopt bie bon anberen 
abgemiefenen Kränferen, alg aucp bie ©efünberett gu ipr fontmen 
mürben, leptere meil ipnett billigere Prämien geboten merben 
fönnen. gmeiteng mürben alle anberen ©efedfepaften ©epiff* 
bruep leiben müffett, meil fie gmar bie Sftittelforte bepalten, 
aber feilte ©efünberett, bie ja für erftere mitbegaplen 
muptett! 

2)ag Untgefeprte ber gemöpnlicpen Sebengberficperuttg ift 
bie Seibrentenberficperung. 28er mepr erarbeitet, alg er ber* 
brauept, tput immer gut, fein Seben gu berfitpern, bamit feine 
Uttgepörigett niept burep feinen fepr friipenXob ge* 
fepäbigt merbett fönnen. 28er mepr berbrauept alg er er* 
arbeitet, tput immer gut, fiep eine Seibrente gu berfidjern, bamit 
feine Uttgepörigen niept bttrdj feinen fepr fpäten 2ob 
gefepäbigt merben. Septereg ift ttid)t tttinber feibftberftänb* 
iitp alg bag erftere, obgleitp eg mettiger befanitt ift. ®ie 
©tpttlb baratt paben bie ©efedfdjaften, meil fie bigper niept 
berftanben paben, in praftifdjer 2Beife bie ©aepe ben Seuteit 
napegulegett. 

2lngenomtnen, ein ©edpgigjäpriger „fept fid) gur fRupe", 
nadjbem er ein Kapital bon 10,000 2J?arf gefpart pat. @r 
brauept für feine ^erfon 600 SKarf jäprlicp unb lebt bei feinen 
^inberit. (Sittmeber er mup nun bag Kapital fepr erpeblicp 

angreifen, ober er mup bon feinen ®iitbern jäprlicp einige 
100 dftarf pittgunepmen, mofiir er biefen feilte 10,000 üftarf 
berfpridjt ttad) feinem Xobe. Sn ber ijßrapig finb beibe gälte 
ber §attptfad)e ttatp gleitp, betttt bie ®ittber paben jept pecuniär 
ein fepr ftarfeg Sntereffe am Xobe beg SSaterg. @g ift ein 
groper Unterfcpieb, ob man peute 10,000 9Jiarf befommt, ober 
ob man ttoep 20, 30 Sapre lang jäprlitp 300 9Jlarf gaplen 
foll. Unb bie ®inber paben fetbft gamilie, bie ipnen jeben* 
fallg nocp näper ftept alg ipr alter 23ater. 2)ie 2J?enfcpen 
finb feine ©ngel, ttttb mer bag Sebett fennt, meip, bap 
folcpe 2Serpättniffe gu leiept itt fepr itttgefunbe ßuftänbe aug* 
münben. 

2)ag maprfdjeinlicpe 2llter beg ©ecpgigjäprigen ift 72 Sapr. 
25atttt fönitte jebe ©efeKfcpaft folgenbeg Anerbieten [teilen: 
gebt ung bie 10,000 9}farf, bafür gaplen mir 1) jäprlitp bie 
ffinfen big gum £obe beg 25aterg, 2) nad) gmölf gapren bie 
10,000 äftarf gurüd! 2llfo moplgemerft, bie 3tnfen ouper* 
bettt nocp meiter, autp menn ber SSater 90 ober 100 gapr 
att mirb. 

2)er grope 2Sortpeil liegt baritt, bap bann ber alte 25ater 
itieittalg bag brüdenbe ©efüpl befommen fann, alg ob feine 
®inber „marteten" auf feinen Xob. ©g gept aber niept etma 
ein anberer SSortpeil öerloren, betttt bei plöplidj eintretenbem 
29ebarf einer gröperen Summe fann bie ©efeüfcpaft genau 
mie bie ©parfaffe 2luggaplungen matpen, nur natürlicp niept 
big gur üotlen ©umnte öor Slblauf ber 15 gapre. 

23efonberg günftig ift bag für gefunbe Seitte, bie auf 
ein popeg 2llter poffen bürfen. Uber autp fränflitpe merben 
oft unglaublicp alt, unb in feinem gade fodte man bie 
$htber in bie ftpauberpafte Sage bringen, auf ben 2ob 
märten gu müffen, um in ben 23efi| einer ©umme gu fommen. 

2Bir mäplten oben abftdjtlicp ein 23eifpiel, mo genau bag 
Kapital gurüdgegaplt mirb gur öeg maprfcpeinlitpen 
Stobeg. 3Bid man bag ®elb notp früper paben, fo mup man 
fitp natürlitp Ubgüge gefaden laffen, benn bie lebenglänglicpe 
Seibrente fantt ja nid)t gang umfonft gegaplt merben. 2Bid 
man umgefeprt bag Kapital notp öermeprt erpalten, fo fantt 
man autp bag paben, menn man einige gapr länger märtet. 

Ude biefe Uugfüprungen gelten gang gteiepmäpig für bie 
geriitgfteit mie für bie gröpeften Kapitalien. 25enn in adett 
gäden ift eg gut, fitp oont ^ufad, bag ift oom Xobegjapr, 
unabpängig gu matpen. Kein 23ater mirb moden, bap fein 
£ob für bie Kinber ein ©lüd, fein Sebett aber ein ebenfo 
gropeg Unglüd fei, menn aud) nur in pefuniärer 93egiepung. 

2Bid aber umgefeprt ein SSater, bap feine Kinber ein be* 
fottbereg gntereffe an feinem langen Seben gemimten, fo fann 
er autp bag leiept paben. ©in ©etpgigjäpriger mit einem 23er* 
mögen oon 100,000 üdJarf befommt pente faum biel mepr 
ginfett alg 3000 9ftarf, bie für feine pöperett Unfprücpe fantn 
angreitpenb finb. 9iimmt er aber eine Seibrente, fo erpält er 
jäprlicp 10,000 dftarf, unb fann bett Ueberftpup bon 7000 9ttarf 
jäprlitp an feine Kittber berfdjenfen. @o pabett biefe offenbar 
ein fepr gropeg gntereffe an einem möglicpft langen Seben 
ipreg Aaterg. Sebt er nur fünf gapre nocp, fo paben fie mit 
ginfegginfen notp niept 40,000 9J?arf. Sebt er aber gmangig 
gapre, fo paben fie opne ade gittfen fepon 140,000 äftarf. 

§inficptlitp ber ©efaprenflaffen berfäprt man bei ben 
Seibrenten nocp biel barbarifdjer alg bei ber Sebengberficperuttg. tier mar bocp menigfteng nod) infofern eine gmeite Klaffe, alg 

ranfe abgemiefen mürben. 23ei ber Seibrente aber nimmt man 
adeg, adeg, mag fommt, unb mirft eg in einem 2opf. 23iel 
richtiger märe eg fepon, menn man Kerngefuitbe gürüdmiefe. 
®eitit man fönitte bann bie fRente für bie anberen erpöpen, 
meil biefe früper fterben. Siep man oben ben ©efüttberen für 
ben Kränferen begaplen, fo läpt man pier bei ber Seibrente 
offenbar, bocp mit Uitrecpt, ben Kränferen für ben ©efünberett 
mitbegaplen. 

Uudj pier ift ba§ rieptigfte unb befte für ade 23etpeiliaten, 
mettn man gmar ade annimmt, aber in ©efaprenftaffen 
eintpeilt, fo bap jeber nad) feiner dlatur begaplt. gm anbern 
gade mirb ftetg ber eine beoorgugt, ber anbere benacptpeiligt. 
®antt aber palten fid) bie 23enacptpeiligten iiberpaupt fern, 
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unb bie Seoorgugten fcfjäbigert bie ©efellfcfjaft, ober gmingen 
fie, anbere Sebingmtgen gu ftetlen, bte für bie Serfidjerteit 
unoortfeeilfeafter firtb! 

Sludfe beim Seibrentengefcfeäft füllte eg bett Serfidfeertcn 
möglich gemalt merben, oom Sontract jebergeit gurüdgutreten. 
®a§ gefet natürlidfe rtic£)t ofene meitereg, ba fonft jeber, fobatb 
er bag iRafeen beg £obeg füfelt, bie oerfatlenbe ©umme fdfeleunigft 
nod) auggafeten taffen mürbe. ©g gefet aber febjr mofet, roenn 
eine einjährige Stünbigung oorauggefeen lttufe, fobafe bag (Selb 
nur gejagt mirb, menn ber Serfidjerte aud) ein Safer naefe 
ber erfolgten ^üttbigung nod) lebt. Stufeerbem fann bie Se* 
fefeeinigung eineg Slrgteg üertangt merben, bafe bie ©efaferen* 
Kaffe nkfet oeränbert, b. fe. bafe bie ©efunbfeeit fiefe niefet oer* 
fdjledfetert feat. ®ann müfete bie ooUe tReferoefumme gurüd* 
gegafelt merben, bie grnar ftetg fteiner ift alg bag urfprürtg= 
liefee Kapital (auggenommen bei etmaigen ^Renten für Keine 
Stinber, ba bie ©terblicfefeit ber erften Sebenggeit fefer grofe ift), 
aber ftetg feöfeer alg bag Sfapital nad; 21bgug ber fdfeon aug* 
gegarten Renten. 

©in günfgigjäferiger ^ $gv ber |ür 100,000 9Rarf jäferlid) 
7,500 9Rarf erhielt, befommt atg ©edfegigjaferiger, menn er 
gurüdtritt, nod) 75,000 SRarf auggegafett. ?llg ©iebenunbfedfe* 
giqjäf)riger befommt er immer nod) 60,000 9Rarf gurüd, ob- 
gteid) er ofene alle ginfen fdfeon 127,000 äRarf diente erhielt. 
®iefe ©ummen fommen natürlich einfad) bafeer, meit er nod) 
lebt, mäfyrenb öiele anbere fdfeon geftorben finb, beren ©elber 
nun an ifen fallen. 

2lber fetbft menn alleg bieg auf bag befte georbnet fein 
mirb, fo bleibt eine fdjmere ©chattenfeite unabänberlid), bie mit 
jeber ißrioatoerfiefeerung ungertrenntidfe oerbunben ift. ©nt* 
meber fie ift fd)manfenb (burd) Seränberungen ber ©terblidfe* 
feit) unb man fann oorfeer nicht miffen, metdfee Saften man gu 
tragen feat. ®ieg gilt tioit ben ©efedfefeaften „auf ©egen* 
feit’igfeii". SDiefe fleiben bag ©dfetoanfen gmar euphemiftifch 
in bie $orm einer „ÜDioibenbe". 'ülber fchmerlid) merben fid) 
öiele baburefe blenben laffen, benn eg liegt gu fef)r auf ber £>anb, 
(unb eg fann ja auefe feiner anberg oerlangen), bafe jeber nur 
erhält, mag er felbft gubor gegeben hat. ®ie SDioibenbe ift ein 
gmecflofeg §iit= unb £erfdfeieben. 

Ober bie ©efedfdfeaft ift nicht auf ©egenfeitigfeit, fonbern 
auf Slctien gebaut. ®ann äußert fid) baffelbe ©rmtbübel alg 
„IReferüefonbg". ÜRidfet nur bie Slenberung ber ©terblicfefeit, 
fonbern fdjon bie ©cfemanfungen beg ,3ingfufeeg ntadfeen ben 
IReferüefonbg gu einer ©röfee, bie aller Soraugberecfenung 
fpottet, unb bafeer ein reineg ©peculationgobject ift. SSirb 
ber IReferoefonbg üerftärft, fo tnüffen auefe bie Serfidfeerten feöfeere 
Prämien gafelen. 2öirb er oerringert, fo mäefeft bie Unficfeerfeeit 
beg gangen ©efefeäfteg, 

Sßenn unfere heutigen ©efetlfdjaften fid) freihatten fönnen 
oon börfenartigen ©cfeminbeleien, fo oerbanfen mir bag nur 
ber ©taatgauffiefet. 2Sir finb feinegmegg ber communiftifefeen 
51nfi<ht, bafe ber ©taat jeben Keinlicfeett fö'rämerlaben Oerftaat* 
liehen foUe, and) nicht ber felnficfet, bafe man bie prioaten 
93erfidherungggefelXfdhaften gefefelidfe üerbieten fülle. Stber jeben* 
fallg ift bag Sebengoerfidfeerunggmefen mie faunt ein anberer 
©efcfeäftgbetrieb geeignet gur Uebernafeme burdfe bie ©taatg* 
termaltung. ©rfteng ift jebe Unficfeerfeeit baburefe auggefcfeloffen, 
bie Prämien fönnen alfo fefer niebrig angefefet merben. ^weiteng 
fommen alle tro|bem etma ergielten Ueberfdfeüffe ber Stilgemein* 
heit gu gute, nicht einem beliebigen Slctionär, ber oietteidfet 
nicht einmal in £>eutfd)lanb, fonbern in Sonbon ober 9?em*S)orf 
gu §aufe ift! 

Literatur unb itunft. 

Die fun(i unb bas Dollt. 
®on ©tto Kracf. 

@g ift bag S3eftreben aller mobernen SSotfgfreuube, uidjt 
nur bie pf)t)fifcf)e, fonbern auch bie intellectuelle iRot^lage ber 
befiptofen 9Raffe gu Ijeben unb i^r ben ©enuf? ibealer Sebeng= 
güter gu üermittetn, getreu bem SBort: „ber Sttenfd) lebt nid)t 
oom 33rot allein". @g ift ma^r, aud; ber römifche 'ijßöbel fchrie: 
„Panem et Circenses“! Slber eg ift ein ©ap, menn gmei bag- 
felbe tpun, fo ift eg nod) nicht baffelbe. 2öie jeber SJlenfd) 
mit ber Pflicht unb bem SBiflen gur Slrbeit ein 91ed)t auf 
Arbeit unb 23rob lat, fo pat er aud) ein dtedü auf bie geiftigen 
©enüffe ber ßunft, meil fie ein ©emeingut aller ift ober feilt 
füll. SDie ^unft für bag 3Mf unb bag SSolf für bie Slunft 
gu gemimten, bafür ift fc^on mandfje Sange gebrodjen. ®afür 
ift bie „©egenmart" mel)r atg einmal eingetreten. Sd; ocr= 
meife nur auf ben Sluffah oon ifkof. Slbler in ber „©egen* 
mart" Oom 8. Sftärg 1890. ®afür tritt aud) ©mit 9teid) 
ein mit einem fdjarf unb fdjneibig gefdjriebenen $8ud) „®ie 
bürgerlidje Slunft unb bie befijjtofen Ißolfgflaffen." *) 

SSetrathtet man bie ©efdjicfjte ber fdjönen fünfte, fo fcfjeint 
eg faft, atg ob feine Slunft gebeten fönne offne ©chirm unb 
©cpui ber fjerrfdjenben 3Jläd)te. 23igf)er mar eg immer ein* 
pracfjtliebenber ^of ober bie prunfoolle Kirche, eine Slriftofratie 
ber ©eburt ober beg ©elbeg, bie fid) burct) eifrige ^örberung 
unb Unterftü|ung bie fcfjönen fünfte bienftbar madjten. 3m 
ÜJiittetalter maren eg ^irefje unb iRittertljum, in ber iRettaiffance 
bie 9tömif^en ißäpfte unb Keinen dürften, metd;e bie ft'unft 
für fiel gemannen. ®ie frangöfif^e ißoefie im fogenannten 
golbenen 3etüdto marb allgu oft ein Sobgefang auf ben iRoi 
©oleil, unb bie fpanifdje enbete in einem ©ebet auf bag ab* 
folute ^önigtfjum unb bie fatholifdhe $ird)e. 9Rit ber fran* 
göfifdjen IReüolution öaechfelten bie Sollen. ®ie Äunfi üer* 
liefe .bie |)öfe ber Könige unb bie alten ©ifee beg Slbelg. @ie 
manbte ftefe oon ihren früheren greunben unb ©önnern ab 
unb feferte in bie Raufer ber fiegreiefeen ©ürger ein. ©eit* 
bem fann man bie Äunft mit gutem S'tecfjt eine bürg er* 
lidfee nennen, mie fie früher ariftofratifd) ober Krdjlidj mar. 

3Rit ber Sultur beg 18. Saferfeunbertg mufete auch feine 
®unft faden, meil fie ben Sbealen einer neuen 3e^ Riefet gerecht 
merben fonnte. @g ift bie $rage, ob unfere offizielle Slunft 
ben Hnforberungen ber mobernen genügt ober ob bie $eit fie 
überflügelt fjat. §at fie eine 3utunft ober tritt eine neue 
®unft auf, bie fie ablöfen mirb? ®ie SSeantmortung biefer 
$rage mufe ein breiteg Sicht auf unfere gegenmärtigen ^uftanbe 
merfen. SDenn mie bie Sultur einer Spodje ifer Sidfet unb ifere 
©chatten in ben ©piegel ber $nnft mirft, fo getreu ftrafelt bag 
©lag bie ßitltur gurüd. 

5Rit Söegug auf bie grofee 9Raffe unferer ÜRater fagt 
91eid): „®ie grofee Äunft foll eine IRuferin im ©treit, ifere 
SSirfung eine für bie feocfeften 3been ber 3eit begeifternbe fein. 
ÜRun, unfere 9Raler fennen, mie eg fdjeint, nur gmei folcfeer 
Sbeate, ben medjfelfeitigen SSölfermorb unb befeaglicfeeg SBofel* 
leben, benn biefe beiben Renten finb auf iferen Silbern am 
fjciufigften oertreten. S3o Stut ober üEßein in ©trömen fliefet, 
ba füfelen fie fiefe am f)eimif<hften, ©cfelacfetenbilber unb geft* 
binerg bleiben ifere beliebteften ©egenftänbe. — Unfere offizielle 
®unft ift fefer patriotifdfe, aber fefer menig fogiat unb fefer 
mettig oolfgtfeümlicfe. ®ie ©dhlacfeten, me(d;e in Uniform ge* 
liefert merben, ber ©übet, ber feaut unb bie $linte, bie fdfeiefet, 
finb nur allgu beliebte SRotioe, jene ©d;lacfeten aber, raelcfee 
bie 3nbuftrie fdfelägt, bie Kämpfe ber Slrbeiterbataillone mit 
^pade unb ©chaufel, oon ifenen barf meift faum ein leifer 
SSiberfeall in jenen Greifen nadjtönen, melcfee feeute bie bürger* 
lidfee Äunft in ©runb unb Soben feinein pflegen unb befdfeüfeett." 
9Ran fann biefe SBorte mit bemfelben 9fedfet auf unfere Stteratur 

*) Scipjtg, 58il^elm griebtt^. 
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anmenben. 9Ran benfe nur an bie erforenen Sieblinge ber 
beutfcpen Sourgeofie, an ©berg unb SBilbenbrud), an Suliug 
235oIff unb ^elip Dapn! 

Sind) bte bürgerliche Kunft hatte ihre 3ugenb. Dag mar 
oor itapegu 100 3apren, alg ber „bougeois“ itod) ein „citoven“ 
mar, alg ber britte ©taub ©djulter an ©djulter mit bem 
üierten gegen bie Vorrechte beg Abelg unb ber ©eiftlicpfeit 
fämpftc. 9Rit ber Snlireoolution aber mar biefe f^reunbfcpaft 
aug. Alg ber britte ©taub mit bem Süraerfönig Submig Spüpp 
gefiegt hatte, ba berbriiberte er fid) mit feinen fritieren geinben 
gegen feine früheren greunbe. Die Sourgeoifie mürbe confer= 
oatio unb fdpmacp unb alt, unb mit ihr alterte aucf) ihre bienft* 
bare Kunft. ©g tpat eine junge, frifcpe Kunft noth, bie ein 
aitbereg 3beal auf ihre $apnen fdbjrieb; eine Kunft, bie nacp 
©pmbolen für bie taufenbfacpen ©rfipeinnnggformen beg mober= 
neu Sebeng fuc^te. Denn bag ift im ©rnnbe bag ASefen aller 
Kunft. Der Amerifaiter Salpp ABalbo ©merfon fagt eg Kar 
unb beutlid): „Der £D?a^fta6 unb ijßrüfftein beg poetifdjen 
©enieg ift bie gäfjigfeit, hje ^goefie aug beit alltäglichen @r= 
fdjeinungen herauggutefen, bie heutigen Serpältniffe bicpterifcp 
gu fcpmelgen, nicht ©cott'g ober ©pafefpeare'g alte fabeln 
mieber aufgumärmen, fonbern bie beg 19. 3aprpunbertg unb 
ber beftehenben Nationen in allgemeine ©pmbole umgufepen." 

SBieber begann brüben in fjranlreid) ber Umfdpoung. ©g 
mareit einige menige junge, mutpoodeKünftler, bie ber offiziellen 
Kunft, bie fo fchön unb fo correct unb fo unmapr gemorben 
tjjar, ben Krieg erflärten. 3eber pat ja fein eigeneg 3d), bag 
nad) Augbrucf unb Setpätigung ringt, aber eg ift fo bequem 
unb fo öortpeilpaft, mit bem großen Raufen zu marfcpiren. 
Denn mer für bie SCRenge malt unb fcpreibt, beffeit Silber merben 
getauft, beffen Sücper merben gelefeit. @g bleibt emig baffelbe 
©djaufpiet burcp ade Saprpunberte. Aucp bie grope beerbe 
berjenigen, bie fid) Zünftler unb Didjter nennen, braudjt 
einen Seitpammel, bem fie folgen fann. Unb eg forbert Straft, 
fo oiel Kraft unb pocpgefpannteg ©elbftbemuptfein, bie breite 
moplgepflafterte Strafe zu üerlaffen unb fidj einen eigenen 23eg 
burch iRacpt unb Dicficpt gu fucpen. 

Delacroip mar ber erfte, ber mit ber alten ©d)ablone 
brad). ©ein Silb „Die Sarrifabe" (im ©alon üon 1831) 
bezeichnet ben beginn ber neuen Semegung. 3m folgten 
(Sourbet unb SRillet, bie bie naturaliftifcpe SD^almeife in 
granfreicp begrünbeten. Sigper mar bag arbeitenbe 9Solf fo 
fchön bargeftedt, fo fattber, üergnüglicp, gufrieben, mie ber 
Bürger eg hoben modte. (Sourbet unb dRidet malten bie Sanb* 
leute, Arbeiter unb Armen fo, mie fie maren, bei ihrer Se^ 
fcpäftigung, in ihrem ganzen (Slenb, mit holten $ügen unb 
fcplecpten Kleibern, nicht fchön im gemöl)nlid)en ©ittne, aber 
mapr, burcpaug mahr. Diefer Saturaligmug nahm oon $ranf= 
reich aug feinen 2Beg über ©uropa. Sei ung in Deutfcplanb 
üerfdjafften ber fräftige 9Ra;r Siebermamt unb ber fd)lichte 
$rip oon Uhbe ihm Anerfennung. 

Die Siteratur ging mit ber Malerei §anb in .'panb. 
Seranger unb Sarbier fangen ihre ergreifenbeit unb zornigen 
SBeifen. ©eorge ©anb unb Sictor Ipugo befehden fich zu 
ben neuen Anfcpauungen, gola unb Raubet mit ihren großen 
fozialen Somanen folgten. 3n (Snglanb fdqrieb Di cf eng feine 
ABeipnacptgmärcpen, ber conferoatioe ©arlple trat für bag 
Solf ein. Dpomag -fboob’g „Song of tke Shirt“ mecfte 
einen ABiberpad in ber ganzen ABelt. 3n Suplanb erftanb 
eine neue Siteratur mit Dolftoi unb Burgeniem an ber 
©pipe. Korolenfo unb <35arfchin mufften ihre freien @e= 
finnungen mit ©efängnip büpen, unb ber itnerfd)rocfene 
jDoftojemgfi manberte fiebert 3ahre itad) ©ibirien. Sei ung 
in ®eutfchlanb fanben bie neuen 2lnfcf)auungen giinftigeu 
Soben mie überad. 3d) brauche nur tarnen zu nennen mie 
tpeine, greiligratp, ^erroegh, äJteipuer, unfereit platt= 
bcutfd)en grih tdeuter, Anzengruber, unb bie ntobernen, 
mie ^aupttnann, §albe, tdubolph öotpar u. f. m. 

@g hanbelt fich barum, bie ^enntnifj biefer Stunft 
fomie ber großen ©chöpfungen ber Sergangenl)eit bem Solfe 
ZU Oermitteln. ®enn biefe Slenntnifj ift auperorbentlid) ge= 
ring. fJieid) fagt mit lRed)t: „®ie bürgerliche Slnnft ftel)t ben 

befiplofett Solfgflaffen nicht minber feinblich gegenüber alg bag 
bürgerliche fRedit, unb eg oerlohnt fich mof)l, bie SThatfadje 
Zitm bentlidhen Semuhtfein zu bringen, bereit fid) jeber ®eit= 
fenbe bunfel bemüht ift, bap nnfere Siunft in erfter Sinie für 
bie Sebürfniffe ber Sefi|enben arbeitet unb in erfter ßinie auch 
nur für biefe oorpanben fei, bap bie ßunftfenntnifj ber SRittcd 
lofen momöglich nodp geringer ift alg ipre fftedjtgfenntnifc." 
liefern SRangel abzupelfen, ift eine ber großen Pflichten ber 
©ozialreform. SRan rebe nur nicht oon ben unteren ©tänben 
alg „culturlofen Sarbaren", alg „culturfeinblid)em9Rob!" 9Ran 
frage lieber nach &en ®rünben, marum bie breiten Solfg= 
fcpidpten ber Shtnft fo fern unb fremb gegenüberftepen. ®ie 
allgemeine ©cpulpfli^t forgt ja für bie notpmenbigften S?ennt= 
niffe. bie ^unft ift aber fo gut mie nicptg getpan. Unb 
bennocp ftept bie SÜunft alg ©rabmeffer ber (Sultur fo pod) 
mie bie Sßiffenfdjaft. ©epr fcpön fagtdtei(p: „Söiffen ift eine 
SBaffe im Sebengfampf, bie ftärffte oiedeicht oon allen, adein 
beim größten SBiffen fönnen perz unb ©ernütp leer auggepen, 
bie SBiffenfdjaft mirft auf ben Serftanb, bie ßitnft auf bag 
®efüpl. ®ie einfeitige S^e8e 233iffeng, ber nüplicpen 
Senntniffe züchtet bie falten Serftanbegmenfcpen, an benen nn= 
fere ^eit fo überreich ift, ber mapre 9Renfh, ber Sodmenfd) 
aber ift nur jener, beffen Anlagen parmonifd) anggebilbet finb. 
@g fod feinegmegg einer (Sinfdjränfung beg ABiffeng bag ABort 
gerebet merben, mopl aber mup entfcpiebenfter ißroteft ein= 
gelegt merben gegen bie Serfümmernng beg S?unfttriebeg, bie 
fünftlicpe Serfrüppelung ber ^nnftliebe, bie in jeber Srnft ur= 
fprünglid) lebt, bort aber, mo ipr fein iRaunt zur Setpätigung 
üergönnt mirb, admäplicp erlifcpt ober fiep zu niebrigen, un* 
eblen ^Regungen umbilbet." ©g ift bem oierten ©taube fo gut 
mie unmöglich, ^en einfachen ©enufj ber S?unft zu leiften. 
Um bie äRalerei unb um bie ©fulptur fepeint eg noh am 
beften beftedt zu fein. ABeniqfteng finb bie SBerfe ber großen 
äReifter unb einige ©dpöpfungen moberner Zünftler in ben 
©aderien unentgeltlich ju fepen. ®ie SefudpSgeiten finb aber 
fo gelegt, baff bag arbeitenbe Solf fie nicht benutzen fann, 
unb am «Sonntag, alfo an jenem SEag, mo auep bag Solf fid) 
felbft gepört, finb bie dRufeen in ben meiften ©täbten nur 
menige ©tunben unb gemöpnlicp gerabe um bie SRittaggzeit 
geöffnet. 3rflufreid) unb ©nglanb finb ung pier meit ooraug. 
3n Sonbon finb' bie SRufeen täglicp mit Augnapme beg ©onn= 
tagg burcpfcpnittlid) aept ©tunben geöffnet, ebenfo Souöre unb 
Sujembourg in Sang. Aber unfer liebeg ©eutfc^lanb! 3n 
SDregben merben bem guten Solf am ©onntag brei ©tunben 
gegönnt, unb in ber „^auptftabt ber beutfepen Sutedigeng", 
in bem „bergen beg heiligen ®eutfcpen Seicpeg", in unferem 
©preeatpen — bag 2ßort ift ein föftlicper _§opn — pat bag 
braoe Solf oon zmölf big brei Upr .QäP fein ^nnftbebiirfnip 
zu befriebigeit. Sn SSien fod eg noh fcplimmer augfepen. 
3n Setracpt fominen nodp bie S^ioatgaderien, bie ber Sefiper 
einfad) fperren fann. @o mirb ber gefammten SBelt ber ©e= 
nup an gropen ^nnftmerfen entzogen, ©in perrlicpeg Sei= 
fpiel bietet ber eble 3ürf( Sorgpefe, ber gtoei antife ©tatuen 
einfach aug ber ©aderie entfernte unb in feine Srioatgemädper 
aufftedte. Später tauepten fie in Kopenhagen mieber auf. ©in 
Srauer patte bie Knnftfcpäpe beg Sorgpefe gefauft. Sei fold)en 
©efcpic^ten begreift man am ©nbe ben Auffdpret Sr°ubpon’g: 
„La propriete c’est le vol!“ 

Audp bie SPe9e <5er SRufif fönnen fiep nur bie ABopL 
pabenben erlauben. ®ag mittellofe Solf fann nur nod) in 
ber Kird)e ober bei ABacptparaben bie populärfte nnb beliebtefte 
ader Künfte geniepen. Solfgbilbunggüereine unb Arbeiter- 
Oereine paben Orcpefterauffüprungen in’g Seben gerufen, bei 
benen ber ©intrittgpreig fo niebrtg alg möglid) bemeffen mar. 
®ie Serfitcpe paben fiep bemäprt. ^öffentlich mirb man auf 
biefer Sapn oormärtg fdjreiten. 

Am fcpmierigften bleibt eg immer, bem Solf bie fepöne 
Siteratur zugänglich zu mad)en. ©o oiele greibitdpereien aud) 
in ader 2öelt errid)tet finb, fie üerfepminben im Sergleicp gu 
ber gropeu Seüölferung, ber fie bienen foden. And) pieritt 
finb ung bie übrigen europäifepen ©taaten unb namentlid) 
©itglanb unb ^anfreid) meit überlegen. Dag Dpeater, bie 
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üoritepntfte Bilbunggftätte beg ©cifteg, ift bem mittleren Bolle 
ganz unb gar t>erfc£)Ioffen. Brofeffor Abler patte in bem oben 
ermähnten Stitffa^ ben 233unfdp auggefprocpeit, baff ber Reifer 
oon TDeutfcplanb feinem arbeitenben Bolt bie §oftpeater öffnen 
möge. ©e. SBajeftät fepmieg. £urje 3eit barauf grünbeten 
bie ©ozialiften unter Bruno SBide'g Seitititg fidp felbft ein 
Bolfgtpeater. Sn ^ari§ fiitb bie öier ftaatlicp fuboentionirten 
Silanen oerpflidjtet, aUjä^rlicf) mehrere berartige Auffüprungen 
bei freiem ©intritt ju oeranftatten. 

SDiefe ©ebanten pat Beid) in feinem Budj beg Weiteren 
auggefüprt. ©r pat alte Berfucpe zufammengeftedt, bie fcpon 
gemacht fiitb, bag Bolt für bie ®unft unb bie $unft für bag 
Bol! zu gemiitneu. ©r fjat bie ferneren SEBege gezeigt, rnelcpe 
biefe Beformeit fortfepen müffen. @g ift ein tiipneg Budp. ®er 
Berfaffer ift ^ßrioatbo^ent au ber !. !. Uniberfitüt SBiett. ©r 
pat SEBorte gefagt, bie an gemiffen Drten nidpt gerne gehört fiitb. 
®a§ ift nicpt feine ©cpulb. ©oldje SEBorte tpun notp £)eut= 
zutage. ®ie ©c^rift fod ein SDZaijnrttf, ein Alarmfcpufj fein 
in ber ©titnbe ber ©efapr. SBöge fie SEBiberpad fittben in 
allen Sattheit! 

Hier Sd)l»plmni> non ^ola’s Kongo»-Jtacqimrt. 
Son ,frau3 Seroaes. 

Stnt 18. 9Bai biefeg Sapreg pielt ©mite $oIa auf bent 
Banfett ber allgemeinen Bereinigung ber ©tubirenbeu in Bang 
eine oielbeaiptete Bebe, bie in einem ^reig ber Arbeit attg* 
lief, unb bie in ber Arbeit bag Unioerfalmittel feierte miber 
alle ©t^äben unb $ranfpeiteit ber ©egenmart. 

©g pat etroag SBerfmürbigeg, einen ®id;ter fo rebeit zu 
pören, faft mie einen bieberen ipanbmerfgmeifter. St&er mentt 
bei irgenb einem TDicpter eine folcpe Bebe eine inbiöibuelle Be* 
redjtiguitg pat, bann ift eg bei 3ola. BJinbefteng ebenfo fet)r, 
alg bag ©enie beg ÜBaniteg muff man feilte gemaltige Arbeitg* 
traft aitftaunen, ja in biefer Strbeitäfraft ftedt oon feinem 
©enie gemifj nicpt ber fleinfte £peil. 

®ie ztoanzig Bänbe ber öor oierunb^oanjig Saprett unter* 
ltommeiteit Boiitait*@erie .,Les Rougon-Macquart“ liegen fertig 
oor. TDer ©cpluf)banb: Le docteur Pascal, ift foebeit er* 
fdjieuen. SEBag Bold baneben an Bomaneit, Boöelleit, ®ramen 
unb fritifefjen SBerfen oeröffentlidpt pat, mürbe allein fcfjoit 
genügen, ein burcpfdjnittlicpeg ©djriftftederleben auftänbig attg* 
Zit füllen. 

®ie „naturmiffenfdjaftlicpe unb fozialfritifdpe" gamilieit* 
gefd)icpte aug ber 3ett beg ^meiten ^aiferreicpg mirb aber mopl 
für immer 3ota'g Ipauptmerf bleiben, audt) menn ber Uiter* 
ntitblidje ttttg feine ©cfjilberttng beg Pin de siecle-fölatpolizigntug 
gegeben paben mirb, an bie er, mit feinftem ©pürfinn für bie 
fqmptomatifcpen 3nterfdpeinuugen, jept perangepen mill. 2EBag 
©pafefpeare in feinen ^öniggbranteit unb greptag itt feinen 
„Aptteit" im Badpeinanber ber gefdjidptlidjen ©ntmicfelung jtt 
faffeit gefuept paben, bag fuctjte 3ola im Bebeneittanber ber 
fokalen Bergmeiguttg ju pacfeit: ein Bilb biefeg SBeltganjen. 
©g ift für ben SBobernen dparafteriftifdj, bap er in ber eigenen 
3eit bleibt unb feine ©dpitberung — menigfteng prinzipiell, 
obmopl nicpt im ftrengften ©inne factifdp — nicpt meiter aug* 
bepnt alg feine Beobadjtitng reidjt. 

®odj attd) 3ola pat feinen piftorifdjen Bapmen. @r mirb 
marfirt bttrd) ben ©taatgftreid) Bapoleong Oom Sapre 1851 
unb burd) ben ©ieg ber beutfdjen SEBaffen oom Sapre 1871. 
Snbep biefer Bapmen pat etmag tebiglidj Decoratiüeg nnb ift, 
auep rein äufjerlidE), itid)t peinlidj feftgepalten morben: ber 
©djlupbaub ber ©erie beginnt im Suli 1872 unb enbet Sluguft 
1874. Stt SBaprpeit bietet 3°^ i» ie^ei» Bomait ©epit* 
berungen genau aug ber3eit, in ber biefer Botnan gefepriebett 
mürbe. @r pat fie bann, um im Bapmen gtt bleiben, ent* 
fpredpeitb jurüctbatirt. Bielleidjt oermertpete er attdp einige 
©iitbritcEe unb ©riitnerungett attg feiner eigenen Sugenb, bie 

in bie oon ipm gefdpilbertc ^ßeriobe fällt, ©ottft aber ift ja 
fattfam befanitt, mie er junt 3lüe(f ie^e^ neuen Banbeg ein* 
gepenbe Socal* unb Sebengftubien madpte, in Bergmerfe ftieg, 
auf Sotomotioen fupr, bie Börfe befudpte unb felbft — o fau* 
rer ©cpmeifj! — bie ©efellfdpaft oon ©ocotten nidpt ber* 
fdjinäpte. 

2lud) auf ben S'Gnrilienzufammenpang ber ein§eliteii Bo* 
manpelben ift nidjt allju oiel ©emidpt §tt legen. ®ie Familien* 
mitglieber eittftanbeit je ttaip Bebiirfnife unb ©rmeiterung beg 
Btaneg. glatte 3ola irgenbmo noi^ eine neue Bode, etma mit 
einem SBorbfüdjtigen ober audp mit einem fromm träuntenben 
jungen SBäbdjeit ju befepeit, fo madpte eg ipnt menig SÖiüpe, 
bag betreffenbe Snbioibuum an irgenb einem oerfcpmiegeiten 
äöinfel ftiH gebären ju laffen unb nadpträglidp alg ©proffen 
ber berüpttiteit Familie Bougon*9)iacquart in feine Botnanferie 
einjufüpren. ©inen ferneren Bormurf möchte icp bem ®idpter 
nidpt barattg maepen, obmopl bie ©djmöcpe ber Einlage fid) 
mieberpolt barin ze^te- man Jonn ja jur ©ntlaftung 
bereeptigtermaffen anfüpren, baff bie ©rfinbung jener SDoppel* 
familie an erfter ©teile ein ibealeg unb fünftlerifcpeg Banb 
bieten füllte, um bie meitfdpicptige ©dpilberung oon jmangig 
berfcpiebeiten mobernen Sebengfreifen mit zmattjig oerfdpiebenen 
©entren menigfteng äuperlicp ju oertnüpfett. SEBenn aber ber ®id)* 
ter in feinem ©djluproman ju guter lept auep ein innereg Banb 
perjuftellen fudpte unb bie Bererbunggtpeorie babei alg ©ibeg* 
pelfer bemüpte, fo ift auep bieg Oom artiftifdpen ©tanbpunft 
nidpt mepr mie billig: eg füllte menigfteng eilt ©dpein oon 
Botpmenbigfeit unb $lanmäpig!eit geraecit merben, eg füllten 
bie früperen Bilber itt rafdjen 3ügen nocpmalg an ttttg oor* 
iiberfdpmeben, unb eg füllten bie nidpt jutn Bbfcplu^ gebiepenen 
Blenfcpenfdtidfalc ipre Befiegelung ober and) ipre lid^toolle 
3ufuuftgperfpectioe fittben. 

Sllfo gefepett, ift ber „SDoctor BagcaI" unleugbarem 
©efepid gearbeitet. SBag oon gantilienreften üorpanben mar, 
muffte 3°la in fßlaffang, ber SBiege ber familie, nod)malg ju 
oereinigen, unb er mar babei menfcpenfreitnblicp genug, einigen 
Blitglieberu ein ungemöpnlid) popeg Sebengalter ju bemidigen. 
Stuf biefem SBege bringt 3°^ fünf ©etterationen zufamnten, 
über bereit Blutgoermanbtfcpaft man fid) attg bem bem Bud)e 
beigegebetten Samilienftammbaum unterridpten !ann. ®a ift oor 
allen ®ingeit bie „^ante®ibe", Stbelaibe 3'ouque, bie mit iprem 
©atten Bougon unb iprem Siebpaber üBacquart bie ©tamm* 
mutter ber ganzen ©efellfdjaft itnb zugleid) burdp ipre originäre 
Beurofe für bie ppqfifd)ett unb pfpdjifcpen Abnormitäten iprer 
®egcettbenz au erfter ©tede paftbar zu maepen ift. ©ie zäplt 
bei Beginn beg Bomang punbertunboier Supre, fi|t feit zwei* 
uitbzmanzig Sapren alg unpeilbar Blöbfittnige int Srrenpaug, 
opne felbftänbige Sebengregungen oon fiep zu geben nnb mirb 
int Saufe ber ©rzäplung burd) einen fid) laugfant ipr einbop* 
renben ©diredeiitbrud piitmeggerafft, ber ipr bie ©rinnerung 
an früpere ©dpmerzengerlebniffe mieber iit’g ©obäeptitip zu* 
riiefruft. 

®ie zweite ©eneratiott mirb oertreten burd) ipreit ©opit 
Antoine Blacquart, einett alten Xruntenbolb oon breiuubacpt* 
Zig Supven, ber aber gerabe burdp ben Alfopolgenufj feine 
Sebengfräfte ttodp zufammenpält. 3°^a ^)üt ip» für citt be* 
munberunggmürbigeg ©nbe aufgefpart. @r fängt in ber Allo* 
polttarcofe burd) bie in feilten ©djofj geglittene Bfeife getter 
unb oerbrennt laugfant unb buftig burd) bie in feinem ftörper 
angepäufteit ©pritmaffen, fo baff oon feiner irbifdpen £)üüe 
nur ein minzigeg Häuflein Afcpe unb ein mit fatalem Aetper* 
bunft angefüdteg, im übrigen aber mtüerfeprteg 3tmnter übrig 
bleibt. Man barf eg 3ola Zutrauen, ba^ er fiip über bie 
miffenfd)aftlid)e B?öglid)feit eiiteg foldjen Xobeg genau unter* 
rid)tet pat, unb fontit bleibt ipm ber Bupnt, zu ben puitberten 
oon Bomantobegarteit notp eine pilante neue Bummer pinzu* 
coitftruirt zu paben. ©leiepfadg zu biefer ©eneratioit gepörtg 
ift ^elieite Bougon, aeptzig Sapre alt, bie SBittme beg oor 
brei Sapoen oerftorbeiten Dbftpänblerg ißierre Bougon, beg 
„©robererg oon fßlaffang". ©ie ift eine äuperft quide alte 
®ame, angefüdt mit lobernbent gamilienepfgeiz, unb, um bie 
„gloire“ ber Bougon zu retten, jeglidper §anbtunggmeife fäpig. 
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@te überbauert ben Sfbfcpfup beg fRontanl, mo mir fie itt bei¬ 
nerne bannt befdpäftigt fef)eit, unter SDfufif uitb Söpnenfdpmenfen 
ein Gprenbenfmat ber ^amtlie Ülougon eingumeipett. 

Spr ©opn ift Soctor s^Sa§cat, ber Mb biefer Gefdjidjte 
unb Vertreter ber britten Generation. Gin ftifler Gelehrter, 
ber üerfdpiebenfad) in früheren Montanen afg Sintergntnbfigur 
aufgetaucpt ift. 23ntber beg SRinifterg a. S. Gttgene fRougott 
unb beg Sinaitgmenfcpen SCriftibe ©accarb, beg Selben non 
„S’SIrgeitt". 

Sie liierte Generation luirb burd) gmei S?inber ©accarb’g 
oertreten, burd) einen ©of)n 9Rapime, einen auSgegeprten 9laffe* 
ntenfdpen offne Sebengfraft, ber an 9tüdenmarfläpmung 
bapinfiedjt, unb burd) eine Socpter Gfotifbe, bie im Saufe 
fßagcaf’g lebt, Sanf ipreg Gropüaterg oon SRutterg ©eite, beg 
Gommanbantctt ©icarbot, ein rüftigeg unb febettgfrifcpeg ÜRäb* 
dpen, oon bem eine Reinigung ber Derfeucpten 9iaffe auggepen 
fann. 

Sit ber fünften Generation eitbfidp paben mir einen Saftarb 
oon SRajime ©accarb, einen munberfam frönen ^pafbibioten 
oon fünfgepn Sauren, gofbfodig mie ein 9Rärdpenpring, fein 
unb feitfibef, bag traurig=ariftofratifcpe Gabe einer üerföfdpen= 
beit Piaffe. Surd) ateroiftifdpen Stüdfcpfag ähnelt er auf¬ 
fällig feiner Uraptte, ber „"laute Sibe", in beren 93eifein er¬ 
eiltem feiner Sfttfäffe üott ÜRafenbfuten in fanftem, miibent Sobe 
erliegt. Unb nocp ein gtoeiter 91epräfentant biefer Gefdpfecptg= 
ftufe tritt ung im ©cpfupfapitef entgegen, bag „enfant in- 
connu“ bie Srudpt ber Siebegoereinigung Gfotifbeg mit iprem 
Önfef ißagcal, ein ttadpgeborener ©opn beg Soctorg. Sie 
ittttge SRutter fipt am genfter, reicht ipm bie 93ruft unb bficft 
fefig auf ipn nieber, ber ipr mie ein Slppeff an bag Seben 
erfd^eint. 

Siefer ©dpfup ift bemerfengmertp. sRadj einer Gittmide= 
fmtggreifje notier 25fut, ©djntup unb Sob beenbet 3oIa fein 
SBer! mit einem ülugbfid auf fReinpeit, Gefmtbpeit unb Seben. 
Sag finb bie SfRäcfite, bie fcpfiepfidj bod) triumppireit ntüffen. 
'Senn bag Seben, aller brüiteitben Gefapren Oon SSerfettdjung 
gunt Srojj, bleibt bod) unabtäffig bei ber Arbeit unb ermübet 
nicpt, Generationen auf Generationen neu 31t gebären. Ser 
Glaube an bag Seben unb an bie Seiffraft affeg maprpaft 
Sebenbigert burdE)§ief)t mie ein Sicptftrom ben ©cpfupbanb biefer 
fonft in allem äSüften unb drüben miipfenbett Slomanreipe: 
eg ift ber Glaube, ben ber Sicpter für fiep fefbft gerettet pat, 
ober oiefmepr, ben er, nacf)bent er ipn oerforen patte, burct) 
bie Sammerfcpidfafe feineg Sßaterlanbeg, fiel) burd) bie ftete 
unb gäpe Arbeit an feinem SBerf aufg !Reue mieber errun= 
gen f>at. 

$ür ^ofa fefbft mar bie Sfrbeit eine erlöfenbe unb fegeng= 
reid)e Göttin, Stein SBunber, bap er fie in feiner SSanfettrebe 
gu greifen mupte, unb bap er iprer and) in feiner ißrobuction 
ftetg mit pttfbigenber Gprerbieütng gebenft. „Allons travailler!“ 
tagt ber SfRafer am ©epfup Oon „L’oeuvre“, naepbem ber arme 
Glaube in üergebfiepem Stünftferringfampf pat üerbfuten müffen. 
Unb Arbeit mar eg, ftrenge miffenfepaftfiepe Sfrbeit, bie i|3agcaf 
oor bem ©epidfaf feiner Santilienangepörigen bemaprt f)at unb 
if)it gerabegu gu einem SfugnapntefaU in biefer fonft mit allem 
Söfen behafteten GefeÜfdpaft ftempeft. gut- Sfrbeit audp f)at 
er feine SRicpte Gfotifbe ergogen, bie er afg Ueineg Stinb bei 
fid) aufgenommen, unb gur fd^ä^eitgmertfjen Gefjülfin bei feinen 
naturmiffenfdf)affficf)en llnterfitdjungen berangebifbet fjat, unb 
bie er fpäter, ohne SJUtmirfung üott ^rieftertt unb ©taitbeg= 
beamten, 51t feinem SBeibe macht. Sn ber Slrbeit hat bag gart- 
finnige, gur ©chmäntterei oeranfagte SO^äbd^en fein Söefeit ge¬ 
härtet unb geftähft, fo baf) fie, auch nad)bem fie ihren „ülfteifter" 
unb Gatten oerforen hat, ben Stampf mit bem Seben mirb auf- 
nehmen unb für bie .Qidunft ^reg ©0pne§ niirb forgett fönnen. 
®aritt liegt für bag „unbefannte Stinb" eine foftbare $uüer* 
fiept fiinftigeit Gebeiheng. 

Sttbep, opne Stampf ift eg ^ßagcaf nid)t gelungen, feinen 
©djübfing auf bie ermünfd)te ©tufe oon Sfrbeitgfraft unb 
Sebengfraft empor gu heben. Gr hatte oorerft Xemperamentg- 
hinberniffe nnb Generationgpinberniffe gu befeitigen. Sn ^agcaf 
unb Gfotifbe fiepen fid) gmei aufeinattberfofgenbe Gefd)lecptg= 

reipen gegenüber, bie itid)t optte Sßeitereg gu gegenfeitigem ®er= 
ftäubitip gefangen fönnen, bie oerfd)iebette Suftintte mit auf 
bie 2öeft gebraipt, oerfcpiebeite Sugeitbeiubrüde nnb oerfdpiebene 
dteifeerfebniffe burdfgentaept paben, unb bie fiep, beüor fie gttr 
35erftäubiguitg gefangen, mie gmei fremöe SSeften gegenüber 
fiepen. Su biefer Gontraftiruitg gmeier Generationen geigt fid) 
fo redpt, mie bie 3ofa’fd)en 9tomane nur fdpeinbar um gmangig 
ober mepr Sapre gurüdoerfegt merbeit, mie fie oiefmepr ipre 
pöcpfte Sebengfraft attg ber unmittelbaren Gegenmart fangen. 
®enn ißagcat'g SSeftanfcpauung ift Söeftanfdpauung, 
unb bie Sugenb, bie bent Sitten geg enüb er fiept, ift auip bie 
eritfte ©orge beg Sfnberett. ®ie meprfadp genannte 93anfett= 
rebe mirb pierburd) gu einer Grgängung beg tRomang oont 
®octor ißagcaf. 233ag ber Gefeprte oon ifßfaffattg feiner ©cpü-^ 
leriit Gfotifbe gu fagen pat, bag ruft 3°^ ber jept febeit^ 
bett frangöfifdpen ©tubentenfdjaft gu: „Süte biep in 9Jipfti= 
cigmug unb ^tebefpaftigfeit gu oerfittfen, mipadpte nid)t bie 
SSiffcnfdpaft, auep menn fie bir nur Srucpftüde gu geben 
pat! ®en frommen St'inbergfauben oergangener Zeitalter fattnft 
bu bir nur fünftfidp mieber angücpten; nadp ber gangen 
gropett Geifteg- unb Gufturarbeit unfereg fdpöpferifdpen Sapr- 
punbertg ift eine tftitdfepr gum jEporengfüd ber Unmiffenpeit 
unmöglich." 

2Bir in ®eutfdpfanb, bie auep ttod) gur Sugenb gepörett, 
fönnen biefe SSorte mit rupiger Genugtuung anpöreit. Ginige 
oerfepminbenbe Grfd)einungeit abgerechnet, bie auf bie ftetg üor= 
panbene üftacpäffunggfucpt gegenüber ben grangofen gurüdgu^ 
füpren finb, paben mir oont 9Rpfticigmug unb Dccuftigmug 
nodp faum etmag abbefommen. 93ei aller ©fepfig, bie mir ung 
ermorben paben, unb bei ber oft fepr pergpaften 9Serad)tung 
ber offtgieffen, burtp ifßfrünben ttnb Gepeimratpgtitef prioitegirten 
Gefeprtenmeft, paben mir bod) bag Vertrauen gu ber pptfunft 
ber SBiffenfdpaft unb gur Sortentmidefung ttnferer geiftigeit 
Säpigfeiteit auf gefidpertem gorfdperboben nidpt§ meniger afg 
oerforen. 2öir bfiden fogar auf bie Geifteg- ober oiefmepr 
Gntgeiftigunggbemegung beg jungen Sranfreicp mit ironifdpent 
©taunen. 2>enn in ber ©title unfereg Semuptfeing fönneu 
mir ung fagen: eg ift beutfepe SDenf® unb Gemütpgart, moratt 
bie jungen S™ngofett fiep fo blutig bie $öpne augbeipen; eg 
ift beutfdpeg SSefen, bag fie oergebtid) fid) angueignett tradpten, 
unb bag fie fiep gu einem gerrbifb ummobefit, unt eg fiep 
munbgeredpt gu ntadjen. „Soyons mysterieux!“ tag eilt 23e= 
fannter Oon mir auf einem burd) 9tanfengefledpt fiep mittbenbeu 
23anbftreifen auf bem Siedet einer frangöfifdpen Srupe — unb 
biefeg „Soyotts“ in feiner nüepternen Seftimmtpeit unb ißro= 
grammmäpigfeit ift fo ungemein begeidpnenb für bag bttrep unb 
burd) unmpftifdpe gaffifd)e Soffgtemperament, bap eg nidpt anberg 
afg erpeiternb roirfen fann. Ser Seutfepe ift mpftifep, 0011 
fRatureff attg, nnb bag Gran äftpftif iit feinem SSfnte, ift eben= 
fofepr fein ©egen mie fein gfuep. ®er Sung=Srangofe miff 
mpftifd) fein, entgegen feinem Utatureff, unb er fabet fid) bamit 
natürfidp eine SSürbe auf, unter ber er ffägfid) gnfammenbridpt. 
Sag Gingige mag ber^rangofe einer mpftiftrenben SarfteHungg= 
meife afg fcpä|bare SRitgift beigubringen pat, ift eine feiner bttrdp= 
gebifbete Sedpnif für bie ÜBiebergabe mpftifdper Gefüpfgguftänbe, 
affo gerabe bag tfeuperfiipe an ber ©aepe, bag burt ffügefttbe 
$8erftaitbegarbeit unb feidpteg ^ormtafent errungen merbeit fann. 
Sn atfem Uebrigen bfeibeit bie fiebett munteren Srangögfeitt 
unmpftifdj mie guoor, unb eg fatttt ipnen maprfidp nidptS fdjabeit, 
menn iptten 3°^a’g berbe §anb einen Gimer SBaffer über ipren 
Gntgüdunggraufdp gie^- 

Gfotifbe affo ift ein ^'inb biefeg affermobernfteit gmnf= 
reid), menn attdp ein üerpäftitipmäpig gutgearteteg. Sie fpridpt 
afg ob fie Sourget, Sttpgntang, Sarräg, SSpgera unb mie bie 
5Reo^atpofifen, sJteo=Sefuiten unb 9Rittefatter*@dpmäriner affe 
peipen mögen, gefefen unb in fiep aufgenommen pätte. Spr 
mirb in ber SSiffenfdpaft unb iprer ©trenge, ipr mirb int bieg= 
feitigen Seben gu eng. ©ie befommt ©epnfudpt nadj bent 
Senfeitg unb bett ©fernen. sRad)tg ftiepft fie fid) aug bem 
Saufe, fegt fidp braupett im Selbe auf ben fRiidett ttnb träumt 
gum Simmel empor. ©0 mirb fie oott fßagcaf betroffen, unb 
eg entfpinnt fidp gmifcpeu ben beibeit ein Gefprädp, mie eg 
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3Wifd)cn einem greifen $orfd)er unb einem jungen 50?äbc^en 
woßt niemals ftattfinben fönnte, baS aber als AuSeinanber* 
feßung 3°^ bem jungen $ranfreid) burd) Ware $ormu= 
tirung unübertrefflich ift unb beSpalb woßt feinen 2Bertß als 
ßiftorifcßeS ©ocument begatten mirb. Sludf; ift ja ber ©egen* 
faß §mifcf)en Seßrer unb ©djüterin an fid) feßr fein erfonnen 
unb üoit bem erfahrenen äJiafcßinenmeifter 3ota für bie pfpcßo* 
togifcße ©ntwidetung ber ^anbfung mit fouöeräner Vieifter* 
fcßaft auSgenußt morben. S^acE) biefer Stiftung ift gleich 
baS erfte Kapitel bewunbernSWertß angelegt — mie benn faft 
ftetS bei 3ota Anfang unb ©nbe mit ßöcßfter poetifcßer $raft 
auSgeftattet finb, mährenb bie ÜDtitte burch breites AuSeinanber* 
jerren erheblich bünner 31t geraden pflegt. Sn uitferem $atte 
überrafdjt 3°^a gfeid) auf ^>en elften ©eiten burch &en feinen 
3ug, baß er ©totitbe ihre Arbeit in ber wiffenfcßafttid) ge= 
treuen ©onterfeiung ber ihr bon fßaScat übergebenen Vtumen* 
arten unterbredhen, unb fid) bem 3uge ißrer ©inbitbung über* 
antworten Iaht; fie feßt fid) ßeimtid) hin unb malt pßantaftifcße 
SBunberbtumen botl §auberifcf)er Farbenpracht auf baS fßapier. 
fßaScat tritt hingu, tabelt biefeS beginnen, unb ber ©egenfaß 
ber beiben Staturen offenbart fid). 233ie bann biefer ©egenfaß 
mehr unb mehr anfcßwittt unb ju einer balligen ©ntfrembung 
angumachfen broßt, bis er fcfjlie^ticf) in ein ©egentßeil um* 
fdjlägt unb ©totilbe als bebingungSloS ergebene (beliebte ju 
ißaScat’S Füßen jwingt, baS ift mit jener beftecßenben &'unft 
confiruirt, bie im kleinen wie im ©roßen 3ota’S fdteifterfdjaft 
bitbet, unb bie für ben Moment bie ffrupettofe Vergewaltigung 
ber feineren fßfpchologie bergeffen Iaht. Ueberßaupt fönnte man 
mit einigem Vecßt behaupten, bah bei 3°ta fr*e üuherft raffinirt 
auSgebilbete $unft beS ÖJtotibirenS (namentlich burdf) gefcfjicft 
angebrachte Vorausbeutungen unb bann immer feftereS 3u§iehen 
ber Schlinge) im SSefentlidjen baju bient, um bie @d)Wäd)e 
unb SBitlfürlicßfeit ber ©rfinbung 3U berbecfen. ®ie „ wiffen= 
fchaftlicße" ÜDtetßobe, bie ben Vornan ju einem „©pperiment" 
madjen miß, ift eben bod) nur etwas AeußerlicßeS, gleichfam 
eine ©ewiffenSberußigung für ben fanatifdjen Vewunberer ber 
mobernen ^orfd^ungSarbeit, ber eS faft als einen ÜJJtafel am 
fiefjt, nur ein ©icßter 3U fein. 3°^ fetbft aber, ber fid) gern 
ben Anfcßein geben möchte, als ob er nur SBirflidßfeitSblumen 
peinlicßft getreu copirte, fann audh feinerfeitS bem ©ränge nicht 
wiberftehen, Sßßantafieblumen 3U componiren, benen er bann 
äuperft gelehrt flingenbe Vamen gibt. ©S ftedt in ihm fetbft 
ebenfobiel bon ©lotilbe wie bon fßaScal, unb bietteicßt fogar 
mehr. 2öo eS ihm gelingt, bie ©lotilbe bem fßaScal unter3U* 
orbnen, ba leiftet er fein Vühmlid)fteS. 2öo er barauf aus* 
geht, ©lotilbe burd) fßaScat, b. ß. ben ©icßter burd) ben ©e* 
lehrten, unterbrüden 3U taffen, ba wirb er unauSfteßticfj 
gefcßraubt, wie 3. V. in feiner ©rflärung ber Vougon* 
Sftacquart’fcßen fjamtlien = 5©)e§cenben3 burch VererbungS* 
theorie. 2EBaS 3°ta nadj biefer Vicßtung borträgt, ift Weit 
entfernt, glaubwürdige SföiffenfdEjaft 3U fein, eS Wirft bielmehr 
als fdjwiilftige wiffenfd)aftltd)e fßhantafie. 

Unb hier ift benn hoch ber fßunft 3U bemerfen, wo bie 
bon 3oIa fo bielgerühmte „Arbeit" ihre Unsulänglicßfeit, ober 
bietmehr ihre ©efährtic^feit offenbart — wenigftenS für einen 
©icpter: fie fcßmälert bie Vaibetät ber fßrobuction. ©aS 
Seben, 3U bem fid) 3°ta fo leibenfcßaftlid) befennt, ift bod) 
weniger feine hohe fjimmlifcfje ©öttin, ber er fid) in ©emutß 
beugt, als feine gut milcßenbe ®uß, bon ber er Vutter gerabe3U 
bertangt. ©aS Seben ift ihm gteicßfam ein groheS Vacß* 
fcßtagebucß, in bem er bie Vetege für feine ©ßeorien un^ 
Vßantafieu fucßt — unb natürtidherweife auch finbet — nidjt 
ber ewig frifdhe Urquell, in bem man ©aumen unb ©lieber 
itept, eben nur um beS firömenben SabfatS Witten, ©iefe Art 
bon „Arbeit" gegenüber bem Seben hat etwas UufünftterifcheS, 
weit Unfreies, ©er ©idjter ift unfrei, weil er fid) nid)t wißen* 
loS befruchten taffen barf, unb baS Seben unfrei, weit eS nid)t 
nad) feiner SBißfiir fpenben fann. 2öaS nicht in Vöhren unb 
Sauäte gegoffen ift, ift nicht borhanben, unb was nid)t gefud)t 
wirb, wirb aud) nicht gefunben. Söäre nidht 3ota ein gan3 

unermeßliches ©enie, er müßte bei feiner „Arbeit" 31t ©runbe 
geßen. @0 aber befommt er, troß feiner Voreingenommenheit 

bod) immer noch wieber etwas bon ben geheimen ©iefen 31t 
fefjen, bie mehr erahnt atS burchforfcßt werben föntten. SBie 
fein ift 3. V. ber 3^9 beobachtet, baß fßaScat, nadhbem er 
burch Veruntreuung fein gan3eS Vermögen bertoren unb nur 
mehr ein paar tjunbert Srancg beßalten h^t troßbem ber Ver* 
fudjung nicßt wiberftehen fann, feiner ©etiebten ein ^atSbanb 
mit fieben an 3iertid)en ^ettcßen gehaltenen Vrißauten 31t 
faufen: er befommt eS ja fo beifpiettoS bißig, aus einem 
atten Sami^ener^9ut- noc^ feiner, wie bann gerabe 
biefeS tjbatsbanb ©totitben baS tiebfte ttnbenfen an ihren 
Sreuitb wirb, eine fo ^eilige Veliquie, baß fie fie immer trägt, 
aber ftetS unter bem fö'teibe berborgen, in rüßrenber ©emütßS= 
feufchheit. 

©od) berartiger intimer 3Ü9^ hat 3°^ bicßt biete. Dber 
bietmeßr, er hot ißrer immer weniger befommen, je meßr er 
fid) baran gewöhnt hat, nach Programm unb Sdjabtone 31t 
arbeiten unb meßr auf ©otatität atS auf Snbiöibuatität 3U 
fefjen. ©er fdjöpferifche ®icf)ter 3eigt fidß bei ißm meßr in 
ber ©roßartigfeit beS ©ntwurfeS unb beS SlrrangementS als 
in ber ©iefe unb Snnigfeit ber Ausarbeitung. 2So er poetifd) 
ftarfe SBirfungen ersieft, ba erreicht er bieS hauptfädßicf) burd) 
ben beftedjenben ©cßein eigenartig erfonnener ftjmbotifd)er. Ve= 
Sießungen, nicßt burdß bie Intimität ber SebenSbetaufd)img. 
@0 würbe 3. V. ein beutfdfjer ©idßter bon bem Vange 3ota’S — 
wir ßaben feinen, aber wir fönnen unS bodß wenigftenS einen 
beiden! — baS Verßättniß 3Wifd)en fßaScat unb Stotitbe auf 
weit feinere unb reid)ere ©emüthSbe3ießung bafirt unb mit 
inbibibiteflerer ^teinmaterei auSgeftattet haben. 3ota bagegen 
ßitft fid) burdß eine attteftamentarifcße fßaraßete unb erinnert 
an Abifaig, bie bem atternben ^önig ©abib burd) baS ©efd)enf 
ißreS jungen grauenförperS neue SebenSfraft 3ufüßrte. Snbem 
er biefe tegenbarifdßen fßerfonen unabtäffig in bie ©rinnerung 
ruft, öffnet er für fein Siebespaar einen tiefen unb bewegten 
§intergrunb, woburdß biefeS fetbft intereffanter unb bebeut= 
famer erfdjeint. ©ine großartige ©rfinbung oon fpmbotifcßem 
ASertß, bie 3°^ ferner ©ewoßiißeit nad), geßörig auSgenußt 
ßat, ift and) bie Verbrennung ber Oon fjSaScat eifrigft ge* 
fammetten Acten 3ur Samitiengef^idjte ber Vougon*9J?acquart 
burcß bie atte, rußmeSbebürftige geticite. ©leid) im erften 
Kapitel wirb barauf ßingearbeitet, aber ber Verfucß mißlingt, 
©nbtieß im oorteßten, atS fßaScat feine Seete auSgeßaudht ßat, 
finbet baS gewaltige Autobafe ftatt, unb bie atte ©ante unb ißre 
©ienerin erfd)eineit babei wie 3Wei rafenbe 3erftörungSbämonen, 
bie im rotßen ^faderfd)ein ber gtammen unßeimti(| ßin unb 
ßer tansen. ®ie gamitienpapiere, Va^cat’S SebenSarbeit, finb 
oernießtet, aber — 3ota ßat feine fRomanferie ooßenbet unb bie 
©efeßießte ber gamitie er3äßtt. ©aS ift bie S^onie babei unb 
faft fönnte man fagen: ber §umor baüon. 

^feuilTefon. 

s7?ad)bruct Oerboten. 

JBitr kr #efunbl)£tt. 
@0 loar e§ alfo faefdjtoffcn! beforgte sHiutterauge entbeefte, baß 

grebbte fränflid) au^jufeben beginne, unb baß $beobor§' 9tpßetit, troß* 
bent im Jftalcnber Snoi ftanb, fo überaus gut blieb, )'o etroaS mar fießer 
unnatürlid) unb mußte beforgte ©Itern jittern maeßen. Ipelctußen 
feßmärmte unaufßörlict) bon feibftgepflüdtcn SBeeren unb ©änfcblumen, 
unb als fie neulich ein 93ucli jur |)'anb nahm, fing fie ftatt ju Iefen laut 
ju flennen an: „alle ißre Smeunbinnen ftreifen jept ben ganzen 2ag auf 
bem ßanbe ßcrum unb fie muß in ber 4?ipc berfeßmaeßten". Auf ÖSfar 
ßattc bie ungefunbe ©tabtluft bereits einen fo unßeilbollen ©inßuß auS= 
geübt, baß man ißn jeßt mirflid) feltener mit boUer üungcnentfaltung 
(unb maS ßat ber 93urfcßc für eine Sunge!) in ®efellfcßaft feiner gegen 
ben ^rieben ber Aacßbarfcßaft mitbcrfcßröorencn ®enoffen auf ber Straße 
brüllen ßörte. gräulcin iJJtelanieS Scruf in ber Stabt mar ju ©nbe; 
mäßrenb ber ßeißen ^aßreSjeit ju tanjen, märe bieüeid)t nid)t einmal ben 
®ermi)cßen, bie fid) ein ®efd)äft barauS maißen, eingefallen, ©ie mar eS 
jufrieben, in ber mürjigen Suft beS fflalbeS, am uturinelnben Ouetl, im 
©cßatten ßoeßmipfliger Säume ©rßolung nnb Kräftigung für bie ©tra= 
pajen beS äBinterfelbjugS ju fueßen. 
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Unö öiedRama? SRama ift eine runblidje, frcuuölidje fßerfon, fc£>r 
beliebt in ber ©efcllfctjaft, benn fie pat für ade bie fleinen IRötpen in 
atibercr Seute Sßirtpfdjaft einen guten fRatp, ber int fRotpfad bie £>ülfe 
nidjt auSfdjliefjt; alfoSRama, ber ifjr rooplgcorbncter |>auSpalt an’S §erj 
geiuadifett ift, bliebe eigentlich am liebsten ro'o fie ift, aber ctroaS mufs ge= 
fdjepen ber Sinöer unb ber fRacpbarfdjaft megen. dRan mürbe ja über 
bie Slcpfel angefepen merben, wenn SSraunS unb Steins im fierbft nad) 
£>cmfe fämen unb man bie ganze geit über in feinem bequemen, aber, 
unter unS gefagt, burdjaus .niept anmutpigen £>aufc geblieben märe. 
Slufjeröem meint üDJama, eS mitffe fo übel nidjt fein, einmal einige SBodjen 
jemanb Slnöercn fidj ben Äopf zerbrechen zu laffen, roaS man auf ben 
®ifd) bringen fülle unb roaS in ber gefährlichen gapreSzeit unjdjäb= 
lidj unb gleidjzcitig bent fepr berfepiebenartigen ©efepmad ber Spröjjlinge 
Zufagenö märe. $apa Äraufe bat fidj feiner energifdjen, tüchtigen unb 
im ©rofjen unb ©anjen nidjt unüernünftigen grau gegenüber ben SEBiöer* 
fprudj fo jiemltdj abgeroöpnt. Unb märe bieS nidjt ber galt, mürbe er 
bodj ber SSarbar nicht fein, ©attin unb ®inöer jum Slufentpalt in bem 
geuerofen ober ®unftfeffel (je nadjbem man mehr für biblifdje ober mo= 
bern=tedjnifcf)e Silber fdjroärmt), ju Oerurtbcilcn unb ihnen obenörein bie 
©eringfdjäpung ihrer lieben greunbe, ben mitleibig erfeprodenen SluSruf 
„ben gangen Sommer hobt gpr pier zubringen müffen, gpr Slermftcn!" 
auf ben §alS ju laben. ®aS 33iSdjeit Sanöluft ift ja auch gamilien er¬ 
reichbar, bereit ©lüdSgütcr nicht ben ffleib ber ©ötter unb SRcnfdjcn cr= 
rneefen; roohlthätige Saubleute neljmen für mäjjigeS Entgelt bie Erpolung= 
bebürftigen in ipre ^äuScpen auf, fräftige, nahrhafte Soft, gefunbe, cin= 
faepe iRäume, bie eine fepr peilfame Entroöpnung oon ben berroeicplicpenben 
fßolftermöbeln, Sprungfcbcrmatratjen unb ähnlichen SujuSöingen perbor= 
rufen, laffen bie Stabtpflänzchen neu aufleben, unb felbft menn nicht 
SllleS fo bortrefflid) märe, mte bie fptjantafie fiefj eS borgaufelt, bie frifdje, 
fühle Suft, ber Slufentpalt im greien, bie forglofc Diupe madjen fleine 
Slbrocicpnngcn bon bem erträumten göeal roett." fßapa mirb freilich öon 
ber länblicpen fRufje nidjt btel fRupcn Z>e*)eu, benn mit SluSnapme beS 
SonntagS mujj er in ber Stabt bleiben unb im ©aftpauS effen, auch 
ber entnerbenbe SupuS mtrb ihm nidjt erwart merben, nur mirb er 
ihn mit ben gemiffen Einfcpränfungen geniefjen, mie fie bttreh baS ge= 
legentlidje SlnSblciben ber Slufroartefrau bebingt mirb. Slber er untere 
gietjt fidj millig allen Opfern unb halb merben nun audj feine ocrpäng= 
ten genfter, Staubfdjidjten unb Spinneroeben ber fRadjbarfcpaft jurufen: 
„Sie gamilie ift auf bemSanbe!" 

' Elboraöo ift halb gefunben. gebe greunbin roeifj bon einem, gebe 
hat bor ein paar gapren ober hörigen Sommer etroaS ganz Unbergleidj= 
lidjeS entbeeft — freunblidje, ^uOorfommcnbc fjauSlcute, gefunbe Sage beS 
£>aufeS, hübfdjc pede fRäume unb „dRilch unb Eier im Üeberflufj".’ ®er 
leptcre SSor^ug ift tppifdj. SRan fotlte benfen, fämmtlidje SSauernpäufer 
mären _ unerfcpüpflidje SSorratpSfamntern für biefc beiben nüplicpen unb 
bortrcffltdjen iRaprungSmittel, Ueber bie gleifcpnaprung gleiten alle mit 
berebtem Sdjroeigen hinroeg, aber ber boSpafte Dnfel ©eorg, ber fidj ftetS 
ein Vergnügen öarauS macht, auf pelle ©emälbe ctlicpe ®ämpfer auf= 
zufepen, erflärt, er pabe bie Ueberjeugung, eS fönne an gleifcb nicht ganz 
feplen, benn fobalb eine Sup eineS natürlichen ®obeS an SllterSfcpmäche 
ju fterben brope, roerbe ipre $ein burep einen barmper^igen ißeilpicb oer= 
fürjt. fRatürlidj ift bic§ eine bon Dnfel ©eorgS fraffen Uebertreibungen, 
aber merfroürbig erjepeint e§ bem unbefangenen Seobadjter, bap ade bie 
grettnbinnen ipre perrlicpen ©ntbeefungen beS roeifjen Üfaben unter ben 
Sanbleuten in fo uncigennüpiger 3Beife blo§ für Ülnberc maepen, bap jebe 
nur einen Sommer in bem iDtildj- unb ©terparabiefe ^ubringt unb fiep 
fpäter an roortreidjen fRupmeSerpebungen genügen läfjt. ^lucp flRama 
Sraufe tjat fepon minbeftenS einem palben ®upcrtb gamtlien bie lperrlidj= 
feiten oon Eidjborf, mo fie e§ hörigen Sommer bolle jroei SBodjen au§= 
gepalten, in glitpenben garben gefcpilbert; bie rounberbolle Sage, bie freunb= 
licpen §au§mirtpe unb ÜRildj unb Eier im Uebcrflup paben fie bodj nidjt 
jum jroeitenmal bapin gelocft. SESenn ihr ©emiffen fidj leife ntapnenb 
gegen ipre SBorte erpebt, bann bringt fie e§ tropig jum Sdjroeigen. si8ar 
e§ etroa nicfjt fepr fcpön in ber erften SBodje, als’ fie fiep mit ipren Sin= 
bern allein in bem 23auernpaufe befanb? greilicp alS e§ nadj einigen 
®agen bom Erbgefcpofe bis unter baS ®adj mit Sommergäftcn botlgepfropft 
mürbe, ba zeigten fiep einige Scpatten auf bem ©emälbe, bie fjauSroirtpe 
mürben fepr unabhängig, um nidjt ju fagen grob, bie ©ericpte Derfdjledj= 
terteu fiep, auch mar geroöpnltdj nicht genug auf bem ®ifdje unb fDfildj 
unb Eier — nun mir merben ja fepen, benn bie Erfahrungen beS einen 
Sommers gleichen benen beS anberen, tote bie groillinge in ber Somöbie 
ber grrungen; nur bie betpörten JlRütter nullen baS nodj immer nidjt 
glauben unb fudjen mit bertrauenbem .Sperren alljäprlidj ben braoen ItRann 
unb bie maefere IpauSepre, bie ftatt für ipren ÜSortpeil für bie ©efunbpeit 
unb baS Vergnügen iprer Sommergäfte arbeiten, bie fiep auS purem 23er= 
gnügen an ber Sache in ber Sommerpipe an ben Sücpenpcrb ftctlcn unb 
ipr !Öiep, ©eflügcl, Obft unb ©emüfe ftatt für Profit für bie berupigenbe 
Ueberjeugung pingeben, fie paben bamit ben fremben Stabtleuten einen 
angenepmen Sommeraufentpalt Oerfdjafft. 9fun, menn bie guten URantaS 
bis jum idnbrudj beS taufcnbjäprigen DteiipS nidjt bie ©ebulb im Sucpen 
berliercn, bann merben fie geroifj ein foldjcS fßärdjen fittben. 

grau Sraufe unb gräulein ÜRelanie moüett in biefem gapre be= 
fonberS borfieptig fein unb fiep bon ber SSortrefflicpfeit ber fiinftigen 
Sommerrefibenj erft überzeugen, bebor fie mit Sinbern unb ©epäd ein- 
jiepen. fRadj jroei Stunben Eifenbapnfaprt paben fie baS Dertdjen erreidjt. 
DRelanie bridjt in einen ÜluSruf beS EntjücfenS auS, cS ift perrlicp! Ein 
paar nieblidje ^änSdjen, ade mit roeinumfponnenen ober rofenbefleibeten 
SßeranbaS, im ©rünen berftreut, eilt fdjmalcS glitpdjen, baS SRelanie ge= 
neigt ift, filbern ju nennen, obfepon eS eigentlich fepmupiggrau ift, unb 
baS ber praftifdjen s3Rama s2lpnungen bon füplen S3äbern, bie ipre Snaben 

gcftiefelt unb im Strafjenanzug nepmen merben, ermeeft, burepziept baS 
®pal, zu öetben Seiten fteigen mäpige §üge( auf. Sßon einem 
grüpt ein befonberS gut gehaltenes §auS perab. dRelanie roiinfdjt, 
bieS märe baS bemupie fßatabieS, unb alS eS fidj nadj einer fRadj= 
frage im nädjften Sauernpaufe perauSftedt, eS mirflicp zn fein, finb 
fie oon bornperein geneigt, adeS im günftigften Sidjte zu fepen. ®er 
ÜSauer ift auf ben gelbem, aber bie grau, bie fie begrübt, erfdjeint als 
baS Silb beS SöoplroodenS unb ber ©utmütpigfeit. Sie ift baS gbeal einer 
SBirtpin. Ein tleineS iföölfcpen überziept bie fonnige Sanbfcpaft. 2US fie 
bon fünf Sinbern pört, mirb fie bebentlicp. SSiedeicpt roeip fie, bajj ba^ 
burdj bie gagbluft gefteigert mirb, bap burep §inberniffe ber Eifer fie zu 
befiegen erroadjt unb man in ber fRegel einigermapen blinb bafür mirb, 
ob baS, maS pinter biefen ^inberniffen minit, auep ber 2Rüpe roertp ift, 
barnadj zu ftreben. ES finb fo gut geartete Sin ber, fie mürben feinen 
Stein auf ein ^üpnepen fcpleubern, mürben opne Erlaubnip fein Obft 
im ©arten pflüefen, bie Süpe nidjt jagen, furz, menn bie gute jjupörerin 
fo gläubig märe, mie eS ipre äRiene zu fein fcpeint, bann mürbe fie fiep 
bie oier zu fjaufe gebliebenen SSilbfänge mit gropen roeipen gitticpen auf 
bem fRüden, mit gefalteten fpänben, ^pmnen zunr fßreife beS Eroigen 
fingenb, borfteden; glücflidjerroeife pält fie baS SoftpauS fdjon feit mepre= 
ren gapren, fennt bte Stabtfinber ungefäpr fo genau mie bie bom Sanbe 
unb meip, roaS fie bon ipnen zu erroarten pat. „D, eS ift nidjt megen 
ber ihMlbpeit," fagt fie, „menn fie einmal ein fpupn ober eine Sup jagen, 
fo fdjabet eS biefen nidjt, unb baS Obft bürfen fie pflüefen, baS ftept jebem 
Sommergaft frei''. — Sdiama unb dRelanic roedjfeln einen entzücften 
SSlid — „icp fürchte nur, ber 9faum ift zu befepränft." 

„gn biefem gropen fjaufe?" mirft dRama ungläubig ein. 
„ga, im Slugenblid paben mir roopl feine Sommergäfte, benn mir 

paben gebaut; baS oberfte Stocfmerf ift neu." — ®ap fie biefen Sommer 
bereits roelcpc gepabt unb bap biefe ben beroupten uneigennützigen Sanb= 
mann unb feine nod) beffere Hälfte anberSrooptn fucpen gegangen, bem 
fdjroeigt fie; man fann nach fo furzer Sefanntfcpaft nidjt SldeS mittpeilen. 
„Slber oon nädjftcr SSocpe an fommen zdtei gamilien, bie ipre gimmer 
bereits borper beftedt paben." 

grau Sraufe, gute grau Sraufc, fennft ®u biefeS Siebten nidjt? 
§aft ®u eS nidjt borigeS gapr gepört unb bor ztoei gapren, furz f° oft, 
als ®u ber Sinber unb ber iRadjbarfdjaft megen im Sommer ben peimatp= 
lidjen Staub bon ®einen güpen gcfdji'ittelt? Umfonft, bie arme betpörtc 
grau pat cS bereits bergeffen. Ueber ben gropen SBiefenplan mit ben 
Dbftbäumen — man bergeffe nidjt, bie Sinber bürfen baS Obft pflüefen — 
pat fiep eben eine fepier unabfepbare Scpaar bon ^üpnern glucfenb, 
fcparrenb unb in jeber SBeife ipr SBoplbefinben berratpenb, auSgcbreitet, 
§üpner bon jeber Slltersftufe, alte eptroürbige Rennen, ftattlidje §äpne, 
mittelgrope faftige grüplingSpüpndjen, bann minzige Süden mit gelbem 
glaum, baS berfpricpt niept blop bie beroupte, jeber Sommetftifdje eigen= 
tpümlicpe IRaprung, nein auep trefflicpen §üpnerbraten zu liefern. Unb bann 
fommt bie lange Üteitje rooplgenäprter Süpe gerabe mie auf ein Stidjmort 
bon ben SCSiefen tm langfam bebädjtigen Sdjritt zum ÜRelfen peim; menn 
bieS niept baS SommerparabieS in fdjönfter SSodenbung ift, bann dRama 
Sraufe gib baS Suchen auf. „SSiedeicpt fönnten mir eS bocp einridjten," 
meint bebäcptig bie gute grau. ®ie beiben Stabtgäftc fepen fie an, alS 
böte fiep bamit Erlöfung bon einem 2Up. „SSenn Sie nämlicp nidjt zu 
anfprucpSbod finb." 

Slber baS finb fie gar niept. SBer gept auf’S Sanb um dlnfprücpe 
zu maepen? ein luftiges gimmer zum Schlafen, baS ift adeS, roaS man 
oerlangt. ®ie SBirtpin füpit fie burd) baS §auS, fie zeigt ipnen einige 
mirfltcp geräumtge pitbfepe gimmer, einfach aber fauber eingerichtet, mit 
einer prächtigen SluSftcpt auf baS glüpdjen, bie £>üget unb bie Ortfcpaft. 
Seiber finb bieS gerabe bie borperbeftedten Üfäume. Slber bis zum Ein* 
treffen ber ermarteten ©äfte fönnte bie gamilie Äraufe fie bemoptten. Unb 
fpäter liepe fiep IRatp fdjaffen. SRama pat rnerfroürbigermetfe nod) fo Diel 
Sefinnung bemaprt, um ben fünftigen IRatp fcpou peute begutachten zu 
moden, SRan gept eine Steppe pöper, in baS neue Stodroerf unter bem 
®acp. ®ie gimmer finb natürlidp ntebriger, bie genfter flein, ber .£>auS= 
ratp alt unb bürftig. grau Sraufe ift etmaS enttäufept. ®ie S3auerS= 
familie felbft patte bie Slbficpt, ipre fRefibenz int Sommer in biefen fRäumeit 
aufzufcplagen, aber gopann, ber einzige Sopn, tönnte fein fRacptlager in 
einem ilämmercpen über bem Stade finben, bie große Socpter fiep im 
SSopnztmtner jeben Slbenb ein improbtfirteS SSett erriepten; maS auS ben 
Sllten merben fodte, mürbe niept gefagt, aber fie mürben in edjt djriftlidjer 
fRäcpftenliebe gleicpfadS ipr ©emad) räumen, um ben lieben dlebenmenfdjen 
Verberge zu berfdjaffen. gaft mar eS nadj folcp einem gropmütpigen 21n= 
erbieten unzart non grau Äraufe, bafj fie fdjücptern fragte, ob eS 
niept fepr roarnt in ben Släumen märe, menn bie Sonne ben ganzen 
Sag auf baS ®adj gebrannt. „£>iet ift eS niemals roarm ," erllärte bie 
grau SSirtpin beftimmt. „Um brei Upr diadjmittagS mept bom SSaffer 
herüber bie Suft unö füpit bodftänbig ab." ®aS entfepieb unb dRama 
napm bie SBopnung, bocp im Stiden entfdjloffen, blofe mit roenig ©epäd 
perauSzufommen unb fidj baS übrige nadjfenben zu laffen, menn Sifdj 
unb S3epanblung ipren Slnforberungen entfprädjen. 

5Run, fie patte fo roenig ©runb zu Klagen mie in Eecpborf. 9lder= 
bingS fanö fie, als fie mit ben Spröfjlingen anfam, bie Äirfcpenbäume, 
bie bod grüdjte gepangen, nur im Scpmud ber 33Iätter roieber, unb als 
fie eine öapingepenbe grage an bte |>auSftau ridjtcte, erllärte biefe, als 
berftänbe fiep bieS bon felbft, bie f irfdjen mären, nodj bebor fie eine 
Slpnung bon ben Sommergäften gepabt, an einen fjänbler berfauft roor= 
ben. Slber eS fei Obft genug ba. Slufjer ben Slepfeln unb S3irnett (bon 
beren Slnblid adein man bie Epolera befommen fonnte unb meldje SRama 
ben Ambern zu effen auf baS Strengfte berbot), roudjfett in ber IRäpc 
eines ®üttgerpaufens ein paar fläglicpe gopanniS= unb ^intbeerfträueper. 
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aber ba bie hier Engel fieß mit einem gubelfcßrei barauf ftürjten, tonnte 
Biama jufrieben fein. 3um BtittagStifd) fegte fie fief) einigermaßen miß= 
trauifcß, aber ißre Bticne bebte fid) auf, eS gab 3-IeifcE) unb jmar nicht 
baö einer alterSfcßmacßen Äuß, fonbern ganz orbentlicßeS unb genug, nm 
bie Sinber, bie Sant ber ftifeben Suft unb ben fauren Leeren, eine ganz 
ungeheure aufnaßmefäßigfeit für Speifen mitgebraebt, zu fättigen. Sie 
entfetten ©efidßter, welche bie BauerSfamilie bei ihren Seiftungen fdjnitt, 
entgingen ihr; waS wußte fie baüon, baß fie für ben eigenen £cauSßalt 
eine folcße Portion gleifcß ungefähr in einer SBocße auf brauchte? Btit 
BJilcß unb Eiern hatte eS feine Bicßtigfeit; ein gewaltiger Srug Dod beS 
©fieren unb eine mächtige Scßüffel Dod ber Seßteren tarn auf bie Safel, 
unb al§ am nächfifotgenbcn Sonntage, an welchen fpapa bie ©afifrerotb* 
feßaft beS freunblicßen fpaufeS genoß, etliche §üßner geopfert würben, bie 
nicht einmal ber aflerälteften ©eneration angehörten, ba befeßloß Btama 
alle 3weifelfud)t zu berbannen unb Kleiber unb BJäfcße ßinauSfommen zu 
laffen. ißapa erzählte, wie feßmül eS in ber Stabt gewefen, fie aber 
fanben ißr Schlafzimmer frifch unb füßl. Btama mar adeS SobcS boH. 
Biit bem ©intreffen beS ÄofferS unb etlüßer Safcßen unb badete fiel ein 
ganz leifer Bebel über baS glänzenbe Bilb; bie gleifdjfcßüffel zeigte ganz 
allmählich eine abnaßme. Btan tonnte nicht baffelbe Dom appetit ber 
Äinber lagen, unb fie warfen fieß nun wie bie ßunnen auf bie Vertilgung 
oon Brob unb Butter. grau ft'raufe ßütete fid), ihr 9tcc£it zu öerlangen, 
bemt eine äeußerung war ißr Don ber freunblicßen fpauSfrau bahin be¬ 
antwortet worben, fie fönne bei folcßen gleifcßerrecßnungen nicht beftehen 
unb wenn fie mit Verluft arbeiten füllte, bann Wolle fie natürlich lieber 
auf bie Sommergäfte Derzicßten. aber aud) baS Brob betam plößließ ein 
merfwürbigeS auSfeßcn, eS würbe naß unb Weid) wie ein Dodgefogencr 
Scßwamm. darüber mußte bneß bie beforgte 3J?utter fpreeßen, baS wirb 
jebermann feßen , aber eS half ißr nicht Diel. Sic Schwiegermutter ber 
Softfrau hatte feine Bcißne unb mußte bemzufolge Brob oßne Binbe effen. 

„28ir mögen es nicht," fagte grau Sraufe unb „baS wunbert mich", 
entgegnete bie gute fpauSfrau. ?lber baS Brot blieb ein naffer Scßwamm. 
Bkni'gftcnS gab eS hoch ben bewußten Ueberfluß. aber auch biefe greube 
Wäßrte nicht lange. aiS bie erwarteten zwei gamilien jebe mit fecßS Sin= 
beru einrüdten, tarn noch immer berfelbe große, Dolle Srug, biefelbe ge= 
ßäuft Dolle Scßüffel auf ben Sifcß. Unb als ber gnßalt Don beiben forg= 
fältig auSgetßeilt warb, ergab fieß ein ©läScßen Btild) für jebeS ©lieb ber 
©efeüfcßaft. Bei ben Eiern war baS Vcrßältniß beffer, benn als jeber 
einS gegeffen, blieb noch gerabe einS in ber Scßüffel; baS tonnte nun bei 
ben Üftuttern herum gehen, unb jebe burfte an einem anberen Sage ben 
frommen Seßfrieb Sdßweppermann fpielen. Natürlich waren Beuanfönum 
linge unb ©rbangefeffene gleich entrüftet. aber ber ^auSfrau riß nun 
and) bie ©ebulb: „geh habe nießt meßr. Senfen bie Stabtteute Dielleicht, 
bie £mßner werben ihretwegen zwei ©er auf einmal legen? 3U wenig 
Btilcß? Bun wenn ißnen ein Srug nießt genug ift, bann wollen wir 
ißnen §»»ci geben." Unb oßne fieß Dor grebbic zu feßeuen, Der mit bem 
gnftinft ber Selbfterßaltung eine art Don Sptonirneß um bie bicbcre grau 
gezogen, begab fie fieß mit einem Srug Sßaffcr in ben Setter unb ftedte 
ben Sommergäften am näcßften SBorgen baS hoppelte fBaß Btilcß auf 
ben Sifcß. aber fie waren nießt bantbar bafür. 

Sie gamilie Sraufe war nod) am meiften zu beneiben, fie hatte eine 
2ßod)e lang in freunblichem Vcrßältniß zu ben tpauSwirtßen unb oßne 
hungern zu miiffcn baS ©ffid beS SanbaufenthaltS genoffen. Safiir ging 
eS ißr freilich nun um fo fcßlecßter. Sie Suft Dom SBaffer mochte Don 
3 Uhr ab bie ©egenb abtüßlen, aber Dor ben 3intmern unter bem Sache 
maeßte fie offenbar Seßrt. Sie waren fo ßeiß unb bunfiig, baß bie ganze 
gamilie fieß als bie bebauernSwürbigife auf ©ben erfeßienen wäre, wenn 
fie baßeim eine 9iacßt in folcßer ätmofpßäre ßätte zubringen muffen. 
Btama unb gräulein dManie tonnten nicht fcßlafen, felbft bie Sinber 
machten oft auf unb warfen fieß unruhig herum. SaS mußte ©ßren= 
goßann Dermutßlid) auch getßan unb babei fein Bett zerbrochen haben, 
unb ba man auf bem Sanbe fieß gern fclbcr hilft, ftatt mit jeber $leinig= 
feit bie fpanbwerfer in Baßning zu feßen, hatte man eS mit einem guten, 
feften Seil zufammengebunben. aber eS äd)zte unb ftößnte nun unter 
DSfar’S unb grebbie’S Bewegungen unb Derftärfte fo bie fßein unferer 
armen Sommergäfte. 

Bocß eine äöodjc hielten fie eS auS, aber bann übten bie grünen 
Stepfel auS bem ©arten, bie grebbie troß beS Verbots in reid)Iicßer Beenge 
Zu fieß genommen (ber arme Scßehn hatte junger), im Verein mit ber 
gemäfferten Biilcß unb ber großen Scßüffel ffiurfenfalat, bie baS §aupt= 
gerießt bei ber BlittagSmaßlzeit gebilbet (bie ©urfen mueßfen auf ben ®e= 
müfebeeten ber braDen £>auSIeute), fold) einen unheilDollen ©influß auf 
ber Sinber ©efunbßeit auS, baß Bfama in ßu^täßnlicßer ©ile auS ber 
feßönen ©egenb unb bem reizenb gelegenen ©aufc aufbraeß. Sie übrigen 
©äftc folgten ißr unb bie braDen Seute braußen haben nun wieber feine 
Sommergäfte, obgleich fie gebaut unb ein neues Stodwerf auf ißrett fpalaft 
aufgefegt ßaben. ©lüdlicßertucife finb bie Sinber fo fonnDerbrannt, baß 
man wenigftenS nicht auf ben erften Vlid fießt, wie mager bie runben 
©efießter in ber ßerrlid)en Suft, bei ber gefunben, nahrhaften Soft ge= 
toorben finb. Bianca Sraufe gelobt ßod) unb tßeuer, bieS foll ißre legte 
©rfaßrung mit Softßäufern auf bem Sanbe, ißr legter Verfließ, bie ©e= 
funbßeit bei Biilcß unb ©iern im Ueberfluß z» Pflegen, gewefen fein. 
UBer glaubt eS ißr? gd) nießt! M. H. 

JHus bet ^aupflfabt. 

5ctjfld) bem Röntge! 
gu feiner „Bürgerlichen ©efeüfcßaft", bie manchem eteugebadenen, 

Zaubernb zwifeßen ben öeubünbeln redjtS unb linfS feßmanfenben StaatS= 
manne ein trcfflid)er SBegweifer auS Vrogracnmnötßen fein fönnte, weift 
Vießl barauf ßin, baß eS wenige liberale politifdje ©runbfäße gibt, bie 
nießt altariftotratifcßen UrfprungS finb. ©S ift fchwer zu fagen, ob bie 
preiSwürbigen gmporteure beS unDerzoüten SiberaliSmuS in Seutfd)lanb 
umfaffenbe Stubien unferer Bationalgefcßicßte unternommen ßaben, beDor 
fie fieß zu löblichem Sßun Derfamme'lten; man möchte eS faft Derneinen, 
benn über folcßen gorfeßungen wäre ißnen fieger bie ©rfenntniß auf= 
gegangen, baß bie „erbrüdenbe Bteßrheit" ißrer gbeen minbcftenS feßon 
einmal bageioefen ift unb aud) minbeftenS feßon einmal ©oncurS ati= 
gcmelbet ß lt. fRecßnet man bem SiberaliSmuS aber nach, Wie Diel SSaffen 
er fieß auS ber Biifttammer beS alten geubalftaateS angceignct ßat, ber 
ja befannttid) atleS anbere als abfolut regiert würbe, bann fällt eS fchwer, 
nießt an bewußte ©ntleijnung zu glauben, ©egen bie Sonnenfönig= unb 
Biettcrnid)=SeSpoticn hatte ber europäifeße greifinn bie guten ©eifter ber 
Vergangenheit ßeraufbefcßcooren, wo baS Sönigtßum minber allmächtig 
war, minber unumfeßränft feinen Beigungen, feinen Saunen folgten 
burfte. BicßtS tonnte liberalen Volitifern Don bamalS näher liegen als 
ber ©ebanfe, ißre übermäßig fetbftßerrlicßcn gürffen unb gürftdjen mit 
ben fd)on Dor taufenb gaßren erprobten Btitteln zu bänbigen. Unb 
nicßtS fann meßr in ©rftaunen feßen als ber Umffanb, baß bie Begie-- 
rungen ber Dormärzlicßen 3eit fid) fo wenig auf ißren Vortßeil Derftanben 
ßabeu, baß fie mit Verfolgungen unb auSnaßmegefeßen ben ißnen fo 
woßltßätigen SiberaliSmuS gcfäßrlid) machten unb Dertieftcn, ftatt alle 
feine — acß, über bie Btaßen befeßeibenen — gorberungen anzuerfennen 
unb ißn baburdi feßaeßmatt zu feßen. ©S fämpften bamalS Derboßrte, ftarr= 
töpßge ganatifer gegen cbenfo'wenig intelligente, ftarrföpßge Btinifter= 
Bureaufraten. So getrübt war allenthalben ber potitifeße Blid, baß Bie= 
manb meßr erfannte, waS ißm frommte, baß eS Biemanb gab, ber feine 
3eit Derftanb unb fie auSzunußen Dcrftanb. ©in abfoluteS, patriard)a= 
ItfcßeS Begiment alten Stils war nach 1793, war ganz befonberS nad) 
ben Kriegen Don 1813 bis 1815, bie VoItSleibenfcßaften aufwüßlten unb 
troßige VoltSinftinfte waeßriefen, unter feinen Umftänbcn meßr möglich, 
baS mußte auch bem Blöbeften einleud)ten; unfehlbar ßätte bie gortfüß= 
rung eines folcßen BegimeS ben Umfturz ber Sßrone nach fid) gezogen 
unb ber Bapoleonifcßen fßropßezeißung Dom republifanifcßen ©uropa Becßt 
gegeben. Sie BeDölferung erfreute fid) auSnaßmSloS einer Diel zu weit 
geßenben aufflärung, um noeß an baS Sogma beS ©otteSgnabentßutnS 
glauben zu wollen; nießt meßr als infatliblcr StetlDertreter beS ,‘pöd)ften, 
als irrenber Bienfd) ßanbelte ber Sönig unb war bantit refpcctlofcr, un= 
barmherziger Sritit unterworfen, coie geber, ber fieß in bie Deffentlid)feit 
wagt. So hatte ficg baS Verßältniß z'oifchen SouDerän unb llnterthan 
Döüig Dcränbert; bie Vßi'afe Dom erften Siener beS Staates würbe für 
baare Bcünze, nießt meßr für einen BuSbrud leutfeligfter alterßöcßfter Be- 
feßeibenßeit genommen. 303 man bazu bie mit jebem gaßre fürcßterlid) 
fid) fteigernben anfprüeße beS Staatshaushaltes in ©rwägung, bie ßom= 
plicationen ber äußeren fßolitif, baS auftaueßen unheimlicher, neuer Btäcßte 
unb Strömungen im VolfSleben, bie erften Vorboten ber tommenben wirth« 
fcßaftlicßen Umwälzung, bann begreift man, auf ßößerer SBarte fteßenb, 
fchwer, weSßalb bie Begierungen fieß erft burefj meßr ober minber blutige 
BeDoIutionen zu gewiffen 3ugeftänbni)fen zwingen ließen, toäßrenb fie fie 
Dernünftiger SSeife unb zu ©unften ißrer autorität mit Dollen •‘päubeu hätten 
hin geben fallen, gebe Begierung, foüte man meinen, ßätte eS als eine 
befonbere ©unft beS ScßidfalS betrachten müffen, baß bie Bürger ißr alle 
©ßren beiaffen, ben unbanfbarften Sßeil ber Brbeit fowie ben größten 
Sßeil ber Verantwortung aber abnehmen unb auf bie Schultern ber fo= 
genannten VoIfSbertretung wägen wollten. Sie ^arlamentwirtßfcßaft, 
als Srumpf gegen baS ft'önigtßum auSgcfpielt, mußte in unferen Breitem 
graben notßwcnbig ein Srumpf in ber fpanb eben biefeS KönigtßumS 
werben. auS biplomatifcßcn ©rünben unb um ben braDen liberalen 
Barren ben begierig erfeßnten fßooaöieSapfel befonberS woßlfcßmedenb zu 
machen, ßätte man fieß gegen bie Vroflamirung einer „Verfaffung" lange 
fperren unb flräuben müffen, zweifelsohne, aber ben Stampf ernfi zu neß= 
men unb fid) mit aller Sraft gegen ein „befcßriebeneS Stücf Vapicr" 
Zur SBeßr zu feßen , baS ßieß an ©inficßtlofigfeit unb ©infalt faft nod) 
bie guten Bepublifaner überbieten, bie Don biefem VaPwr eins Schwächung, 
Dielleicht fogar ben Buin beS StönigtßumS erhofften. 

Siefe ßoeßberühmte conftitutionede gbee, biefe liberale ©rrungenfcßaft 
erften BangeS, bie mau nie mübe loirb in begeifterten Seitartiteln, Vro= 
logen unb Sichtwerfen, auf V°deitagen unb anberen Scßüßenfeftcn zu 
feiern, bie als Sabu gilt unb als föftlicßfteS ader ©rbengüter, fie ift @e= 
fcßicßtSfennern nicßtS BeueS meßr. Scßon unter ffarl bem fogenannten 
©roßen traten bie Bdob= unb geobbefißer fäßrlid) zweimal zu Beratßun= 
gen zufammen, unb eS mar ißnen, wie bem beseitigen BcicßStage aud), 
ßulbDodft geftattet, ade Don ber Begierung Dorgelegtcu ©efeße mit Be= 
geifterung anzunehmen unb fid) fo Diel Steuern aufzubiirben wie fie nur 
immer Suft hatten, guft heute, wo bei unS über betn legten Stet beS 
politifcßen SatßrfpielS „SiberaliSmuS" bie ©arbine aufraufeßt, ift eS Der* 
gniiglid) zu feßen, loie fein mit ungeheurem aufmanb Don Srucfpapier 
unb Sungenfraft erfämpfter Sieg, bie Einführung ber eonftitutioneden 
BegierungSform, nur bazu gebient ßat, feine ©egner in ^ceimclin unb 
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Krone gu fräftigen. 3pm tarn eS barauf an, bem Derfjahten , bronge* 
ftarfen Königthum üuft= unb ©affergufupr aud ben bolfreidjen Shäletn, Don 
bcn burgbebauten Sergen abgufdjneibcn. bis cd fdjlichlidi, burd) bie parla* 
mentarifdjen 3luif<i)cni)nnMer ben 'Waffen wie ber 9lriftofratie gleidjer* 
mähen entfrembet, feine ©tüpe bei bem neuen 91bel, ber ©elbfad*Hobilitij 
unb ben Gittern Don Wandjefter, hätte fitdieu miiffen. ®ad cunftitutio= 
nellc Königtum foOte nichts fein als bie lepte biirftige .groifepenfiatiort 
gur 3>obbcrcr=ßligardjie. 

Sod) eS ift anbcrS gefommen, ober Dorfidjtiger auSgebrüdt, eS fcfjeint 
anberS fommeu gu wollen. Wan barf fid) fo beftimmter ©enbuttgen 
nidjt bebienen, fo lange gewiffc Hoffnungen patriotifdjer $eutfdjer wenig 
91uSfid)t auf (Erfüllung hoben unb fo lange bie H°fbcrid)te noch aUgu 
Diel ©efcnS oon Horblanbfaprten unb ähnlichen 9lmüfementS machen, bie 
mit ber Höfung ber aßerwidjtigflen unb allergefährlichften gufunftSfragc 
faum etwas gu tljun haben. 

Ser cobbenitifdje HiberalidmuS hat alfo, wenn aud) gang wiber feinen 
©illen, mehr als fonft wer gur ©tabilirung beS !$;b)rone§ beigetragen, 
unb wenn man ihm ben Hcfrolog fdjreibt, muh biefe feine einzige ©rofp 
that gebührenb hethorgepoben unb gehriefen werben. ©d fragt fid) in 
ber Spat fe£)r, woburd) er bem monarchifdjen ©ebanfen mehr nüpte, ob 
burd) fein ©ntftefjen ober ob burd) feinen jiingft eingetretenen Sanfcrott. 
Snbem man ber Krone ba§ ©djwert millfiirlicher 9lbgabenaudfdjreibung 
eniwanb, erlöfte man fie oon bem jahrtaufenbaltcn fylucb; ber Hah, wo* 
mit jebc, auch bie lotjalfte Seoölferung, ihre Steuererheber bebenft, richtete 
fid) nun auSfdjIiehüdj gegen bie fteuerbewilligenbcn Parlamente. Unb 
fdjon gehn Sabre nadi ihrer ©eburt hatte biefer Haf? einen fold)en Um* 
fang angenommen, bafj ber perDorragenbfie unb frciheitlidiftc national* 
ötonom jener geit allen ©rnfteS ocrlangte, man folle bie Seputirten für 
ihre Sota Derantwörtlich unb anflagbar machen; waS bcn Winiftern unb 
anberen Wienern bed ©taateS recht, fei ihnen minbeftcnS billig. 

Ser Krone blieb für bie innere Politit nur baS fchöne fRecfit ber 
Segnabigung unb baS nidit gang fo fdjöne, aber Oortpeilhaftere 9ted)t, 
9lnftoß unb Unwillen erregenbe ©efepentwürfe fcpleunigft gurüdgugiepen. 
Siefe beiben ©affen in ber Hanb, hat fie eS bentt auch wirtlich öerftanben, 
fid) auf Koftcn Der Parlamente, beS HiberalidmuS in ©onberpeit, gu fräf* 
tigen. ©ir fepen'S beutlid) an ber nod) fo jungen Regierung unfereS nod) 
fo jungen, fo prächtig jungen Kaiferd. ©äprenb bie Segnabigung einiger 
antibürgerlidicr ober aKp eifriger ©olbatenergieper freilich nicht überall ben 
wünfehendwertheu Seifaß errang, brachte ed — biefe fReminiSceng an bcn 
beworbenen flanbtag fei geftattet — bie gurüdgiepung bed SolfSfdjul* 
gefep=©nttourfe§ gu einem burchfcblagenben, bon feinem gitdjlaut getrübten 
Erfolg. ©3 war ba« ein Kunftftütf conftitutioneHer Wonardjenpolitif, 
unb wenn ©raf ©apriDi be ßaprata ber Siegreiche bon bem ©eifte eined 
anberen pochbciühmten italienifdhen ©taatdmanned, bon Hiccolö Wachia* 
beüi’d ©enie einen Hauch berfpürt hätte, würbe er fclber feinem faifer* 
lidjen Kriegsherrn ben bezüglichen SRatl) ertheilt haben. 

Surdj bie lebten ©aplen ift bie Stellung ber (Regierung oerfdjledj* 
tert worben, ber Krone aber haben fie ohne Zweifel Hupen gebracht. ®cr 
wirthfd)aftlid)e ftreipeitSfrieg ber Waffen wirb bon einem ftarfen 9lrmee* 
corpd, bem bie antifcmitifchen Häuptlinge Oorangiepen, bereits unter betn 
Sanner ber Wongrdjie gefämpft; bie bebropten Willionäre aber bliden 
gleichfalls oertrauendbotl gum König empor, ber ihnen mit feinem Wilitär 
berufenfter ©djüper bed 6igentpum3 unb ein fefted Sollwerf gegen alle 
Sebrängnift fcfjeint. 3ht'ent Portemonnaie gu Öiebe mären fie gegebenen 
ffralld feinedwegd abgeneigt, ber*Proflaminmg einer ®prannid gugu= 
jauchgen. ®enn Proubhon hat 9ted)t: bie heutige ©efetlfchaftdorbnung 
ergeugt nothwenbig ®edpotidmuS — wer anberS ald ein geharnifdjtcr 
®edp'ot fönnte fie bor bem Wnfturm ber berfflabten Waffen fdiütjen ‘r* — 
©obei Silbung unb Sefi| freilich ftidfchmeigenö boraudfehen, ba^ ber 
®prann fein ®tonV)3 fei unb nidjt auch wie biefer längft in ©ott 
ruhenbe HeltT Setter alled Scrmögen in fünfjähriger Sefteuerung confid= 
ciren laffe. 

91ber nicht nur bie eingefchmorcnen Sertreter ber wirthfchaftfidien 
©egenfä^e, nidjt nur Settelfad unb ©clbfad beginnen um bie Hulb ber 
Wajeftät gu buhlen; aud) politifdje ^ntereffengruppen nehmen an bem 
mobern werbenben Hanbicap thcil. ©ie thun ed ja nicht gmeier fdjöner 
Gingen wegen; aud) bei ihnen ift bie „Hiebe gum angeftammtett ^»errfetjer- 
häufe" wie bie Hiebe fo oft eine ©efd)äftdfad)e. worin alle ©emütfjlicbt'eit 
aufhört. ®cr bürgerlid)e, fronfeutblidje ftreifinn liegt gerfchmettert auf 
ber ©ahlftatt, unb ber rechte Flügel bed Häufleins flein glaubt fid) unb 
feine Pringipien nur burch fcpleunige unb luiebcrholte Kniebeuge üor bcn 
atlerhöcbften .^>errfcf)aften retten gu fönnen. 91n fid) hat bie ®ljatfad)e, 
bafe Herr Sidjter 21rm in 91rm mit Sebel bem weihen ©aale fern blieb, 
fo wenig ©ewidjt wie bie anbere, bah orbenlofe Witglieber ber frci= 
finnigen Scrcinigung, weil ihre Hiöreen nidjt redjtgeitig fertig geworben 
finb unb fie faiferiidjen Süden bodj aud) gern eine Sugenweibe bieten 
möchten, bem feierlichen s2lctu§ menigflend im ©d)mud golbener ©tabtüer= 
orbnetenfetten beiwohnten; aber tattifch ift ed für bie Wonarchie Oon 
hödjfter ©idjtigfeit, feine maSfirten, fonbern nur noch offen S-eljbe an= 
fagenbe ©egner gu haben, unfidjere ©antouiften bagegen wchr= unb 
waffenlos gu toiffen. 

Stuf bem Parlamcutd=Srettfpiel glaubte ber HiberalidmuS im Hanb= 
umbrehen ©d)ad) bem Könige rufen gu fönnen, bodi bie ©hancen haben 
fich geänbert, auf ber red)tcn ©eite ftchen nun bie ©teinc günfiiger. 
Mein oon bem (Spieler auf biefer ©eite, Oon feiner ©cfdjidlichfeit 
hängt cd ab, ob er bie Partfjie glängenb gewinnen wirb ober ob fie 
remid bleibt. 

®äufd)t nid)t 91 des, fo fommt jept enbüd) bie Pom HiberalidmuS 
heih erfefjnte 3fI,< ,uo äad Parlament ber Krone bietteiept gefährlich ioer= 
ben fann. 9fid)t etwa, inbem ed feine Hlntorität auf ihre Koften erhöht, 

ober inbem eS fid) über baS 9fiPeau einer fnarrenben ©elbbewiHigungS= 
Wafd)ine erhebt; nein, nur baburd), bah ed etwa beabfidjtigten,' burch* 
greifenben (Reformen beu Wonarchett ben ©iberfianb ber trägen Waffe 
cntgcgcnfcpt unb fie in bourgeoifer, furdjtfamer Kleingeiftigfeü unmöglich 
macht. ®ie Parlamente würben gegrünbet, um freiheitd* unb Oolfdfeinb* 
lidjen Uebergriffeit ber Krone gu wehren; ihr ©nbgmed aber wirb fein, 
freiheitd = unb PoIfSfreunbüd)e, mirtbfdjaftlid) reformerifchc ®haten beS 
Wonarchen im mand)efterlid)en Sntereffe gu oerhinbern. 3hr ,,©d)ad) bem 
Könige!" würbe einft nidjt gum (Rügen, gum Perberbüdjen, unheilbaren 
©djaben beS HanbeS mürb’ cd erflingen. Königlidjer Spieler am ©d)ad)= 
brette, oon ®einer gegenwärtigen ©efdjidlicfjfcit hängt unfer gufiinftiged 
©efdjid ab! 

lieber ©ilhelm'S II. ©ntwidelungdgang gerbridjt fid) nid)t nur bie 
beutfdje ©eit ben Kopf; giemlidj allgemein ift bie 9lnfidjt üerbreitet, bah 
Hanbeln ober 9Iid)thanbeln biefeS dürften audfchlaggebenb fein wirb für 
bie politifcpe unb fogialc ©ntwidelung ©uropad. ©rfahrene unb tiefgrün* 
bige Hfftorifer haben feine ^ugenb geleitet; fo bürfen bieüeidjt aud) nid)t= 
optimiftifche Seobadjter £)offen, er werbe bie Hehren ber ©efdjidjte beffer 
behergigen als feine liberalen unb liberalifirenben ©egner. ©r werbe ben 
©eift großer ®nge nicht mit längft Derbraudbten, längft für untauglid) 
erfunbenen Wittelcheu bcfdjmören wollen, ©o fepr fie anfangs glipern 
unb blenben, fie fdjäbigen fcpliehtich ben am meiften, ber fie anwanbte. 
König unb Herr beS SjatjrhunbertS aber ift, wer feine elementaren @e= 
walten, bie Sichtung ihres ©tromeS redjtgeitig erlennt unb Wadjt genug 
hat, ihnen ein behaglich breites Seit gu graben. ®en jebodj, ber fid) 
ihnen entgegenfteüt, gerfdjmettern fie. Hur im ^rieben, nie im Kampf 
mit ihnen bleibt man ©ieger. ©ie, nidjt aber Parlamente unb nidjt grac* 
tionen, Dermögen aud) bcn fiärfften Könige fdjadjmatt gu fepen. 

®ie ©lementargewalt biefeS 3abrl)unöertS unb, wenn ©ilheltn II. 
miß, ber fidjerfte ®alidman für ihn unb ben Hoh^ä1^1 entthron heifit: 
wivthfcpafllidje Sefreiung ber Waffen. Caliban. 

„Hubwig Pan Seetljoben in feinen Segieljungcn gu be* 

rühmten Wufifern unb Sichtern". Son ©. ©erljarö. (®redben, 

ßstar ®amnt.) Hänbel, Sach unb Wogart hatte ber Sonncr Weifier 

gumeift in'S Hetg gefdjloffen. „Hänbel ift ber gröhte ßomponift, ber je 

gelebt hat. toürbe mein Haupt entblößen unb auf feinem ©rabe 

uieberfnien." 9ludj Hatjbn unb ©fjerubini oerehrte er. Son ©pontini 

meinte er, er habe „Diel ©uted, ben Sfjeatereffect unb mufifalifdjen Kriegs* 

lärm öerftehe er prädjtig." ©eltfamerweife war er auf fRoffini übel gu 

fprechen , hoch rührte bied wohl baher, bah bie tomifepe ßper fern 

lag unb „®ed" noch nidjt gefdjrieben war, nur fo entfcpulbigt man feine 

harten HusfäHe auf ben „©iept Don Hoffini, ber Don feinem Künftler ge* 

adjtet" fei. „©urljantpe" Oon ©eber nannte er ein „Hccumulant Don 

lauter Derminbcrten ©eptimenaccorben, lauter Hintertpürdjen". üludj fein 

Serhältnih'gu Sichtern wie Klopftod, H«ber, Wattpiffou, ©pafefpeare, 

Siebge, WüEer, ©rillparger, Körner, ©cpider unb ©oetpe wirb erwäpnt. 

©oetpe erfepien ipm nidjt ald ein „®id)terfürft", fonbern ein „gürften* 

bidjter". ©S ift befannt, wie füpl abweifenb ©oetpe bcn ©benbürtigen 

bepanbelte, beffen llmgangdformen ipn abftiehen, boep patte looljl aud) ber 

braüc gelter ©cpulb au biefer Mneigung. 91 iS ber junge geüf WenbelS* 

fopn bie C - Moll - eh>«hhanic fpielte, Pufferte ber ©eimaraner: „®ad 

ift fepr groh, gang toll, man möchte fürchten, bad HauS fiele ein" — 

ein nidjt unbebenflidjed Hob, aber bodj ber Seweid einer gewaltigen 

©irfung auf ben im ©runbe mufifalifcp nur mäfjig üeranlagteu 9llt= 
meifter. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag- der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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$itx$eiQen. 

3n B£|ieIlungEn bmtf£ man ft ei) auf bte 
„(SEgEninart“. 

| lKeue|te Romane j* 
j ■■■ ' — • ' ~ 

aus bem Verlage bet 

*> 'geutfeijen -grerCags^nftaff 
^ in Stuttgart, Seipjtg, SBcrlin, Sffiien. 

Soeben eticfiteueii: .- 

| Mit ttftxnt We&kt. * 
geitroman Bon fr 

$ 3f. ^otljs-Regner. j» 
gßretS geheftet M 3. —; fein gebunben M 4. — ?► 

gigenarf. | 
8toman Bon 

Jl. »Ott öer ffßc. 
2 ®be. ÜSreiS geb. M 5. 60; fein geb. M 6. 50. 

Mt %txltx\{&l\\t. 
tRomau Bon fr 

Jtugufla £3enbe*. & 
5ßteiS geheftet M 4. —; fein gebunben M 6. — fr 

| Ä)em §rrfid?f nad?.» 
■Q SRoman Bon fr 

£ JUeitanbet ^öuicr. £. 
2 58be. 'Er ei« gel). M 6._; fein geb. M 6.— fr 
jiu [)Ejiet)rn tuirdj sUk BnrfjIjanbUtngEn bss 

3n- unb JäusIanbBB. 

Verlag bon (L & jpirftfrfeK) in £ciy§ifl. 

Soeben ift erfd)tenen: 

Drückt die ülifitärfaft? 
(SinE jEtfpEmäljE JragE 

befprodjen Don 

Dr. §. gaffroro, 
tßtioatbojent au bet UniBerfttät Serlin. 

^reiä Jt —.50. 

Steuer iBerlag Don tBrcitkopf & HjfirtEl, Seipflig. 

Jt. f. »ebtr, 

|U'fe $efd)idjten. 
33anb 2. 

3fm Oben tu alb unb jJledartljat. 

15 Sogen. 8°. get). Jt 3.—; geb. Jt 4.—. 

s2ln§ ber ©d)rcibtafel eineä ®efd)id)t3frennbe§ 
unb Sßerfefd)mieb§. Erzählungen unb ©ebiebte 
mit angefjenben lanbfdjaftltcben ©d)ilbernngen 
ber genannten ©egenben unb feffclnbem fjtflorifdjen 
§intergrunb an§ berfdjiebencn feiten. ®a§ SSänb* 
eben ift ein ©eitenftücf ju einer im Saljre 1889 
erfebienenen ütobettenfammlung beffclben Ser= 
fafferS, aber Dotltommen in fid) abgefdiloffen. 

■ S^“ ^ntercffaitt für (Jebcrtnamt 
ift ba§ foeben in eleganter SluSftattung erfdbienene 28erfd)en 

^(nfer J&afenöer 
Untfcblag l Jt 40 3)!. Ihcin fid) für bie hulturgefd)icbte nnfereS SoIfeS Sntereffirenber wirb bicfeS Sütblein ent= 

bebrett motten, ba§ fo manches beüe§ Streiflicht auf bie SebenSart ber Sorüorbcrn mirft. 

Derlag non «Serbhtanb ©cpömugp in paberborn. 

in feiner ©ntroicfelung Don beit älteften Anfängen 
bi§ beute. Son 2öill)cltn Ufcl. ffltit Derjiertem 

X 
X 

Neuer Verlag von OTTO WIGAND in Leipzig. 

| Wollny, 
| Wollny, 
| Wollny, 

Dr. Fr., Historisch-psychologischer Tractat. Nebst einem 
kurzgefassten philosophischen Katechismus im Anhänge. 
Preis o# 5.— 

Dr. Fr., lieber den Hypnotismus. Nebst einem Anhänge 
über die Todesstrafe nach neuem System. Preis 50 

Dr. Fr., In Sachen der Hypnose und Suggestion. Ein 
Vademecum für Herrn Professor Wundt. Preis 50 3$i. 

; Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. . 

1 

X 
X 
X 

X 
X 

gtür nad^ gfafien Igleifenöe. 

JtniienirdjEi' önlnt. 
Allerlei fetteres aus 5cm £an5e 5er (Eitroncn 

bon 

^^rar JuJiimrsL 
220 Seiten 8°. ißreiö 2 Sütarf geheftet, 3 9Jtar! gebunben. 

üflfpIrljE kettung. Sammtlidjc ütrtifet Oerratben eine trefflidje S8eobad)tung§gabe unb boße§ SSer= 
ftänbnife für ba§ fReifeu. 

ißEriiner Sägeblatt. ©§ ift ein bon befter Saune burebfe^ter etbifcb=focialer unb toirthfc^aftlic^er 
Söäbefer. 

ilerl. Cornl-Atpcigtr. ®er „ italienifcbe Satat" ift eins ber ticbensmürbigften unb nüplidpten 
SSüdjer, bie in ben lebten fahren über Italien gefdjricben toorben finb. 

ttarbbEUtrdfE allgeiu. Beitung. ffiir finben barin nicht nur bie angenebtnfte Unterhaltung, fon-- 
bern jeber 3tQüeareifenbe erhält bielfad) prattifebe SBinte, um auf genukreidje unb jmedmä^ige 
SBeifc fid) mit ben ©igentfjümlichleiten be§ Sanbc§ unb feiner Seiuobner abjufinben. 

ttEibfiger Tageblatt. S§ finb nicht trodene <Sd)ilberungen eine§ fritifd) beanlagten i8erid)terftatter§. 
fonbern frifcb erfunben unb frifd) toiebergegebene ©tnbrüde eine§ leidjt unb »arm begeifterten 

Beobachters. fßcrlag boxt 9üd)arb 2Bil^eltni in Söettin. 

SSerlag oon Hermann ßoftettoble in ^eita. 

PifEi JaljiE im I}oljEtt BuriiEti. 
Pic ciabn-^rattüfin-^atafitpditttott in ben faßten 1881—1884. 

bon 

^holpij W. ©reell). 
©in ftarfer Sanb ®ro^ 8. ®tit jahlreid)en 30uftrQtionen, Saiten unb ißlänen. 

CEinjig autoriftrfE 3lu«gabe. 
3ü>ette Stuflage. ©leg. SSrocf). 7 2)t., eieg. geb. 9 9Jt. 

$ie berühmte (SreelgTrijc rteife erroeitert unferc Äenntniffe burd) ©ntbedung ganj 
neuer Sanbftridje an ber HortmJ£|lltn|t£ 05ränlaniis bis tRap UlJafijington unb cine§ breiten, 
an ißflangen unb £tüercn reichen, eisfreien ©ürtclS quer burcb ©rinelLSanb. ®ie ©cfchichte 
biefer ©jpebition, bei »cldjer Don Dicrunbgmanjig jungen, träftigen Scannern achtzehn burd) 
töunger unb halte elenb umtamen, ift l)nd)tragird) unb boß ber fri)redüid)|tett unb auf- 
regcnblten OErlebniffe unb (Scenen, »ie fie bie »ilbefte ißbantafie faum ju erfinben bermag. 

Bestellungen auf die 

©rtbanbbecfe 

zum XLIII. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

9<t>action unB glpcbttion: J#ci Cin IV., (Sulmftrafie 7 Unter iteranUoorttidjtelt bei betauißebeti. 'Dmcf Bon Jt piUig in /ftyjifl 
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Band XLIY. 

Pf ®f0tuumrt. 

©Sodjenfdjrtft für Siteratur, fünft unb öffentlich Sebeit. 

§erau§geber: ‘peopljtf Jtofftng tn Berlin. 

|chen Somabmlr trföend tine lummer. 5BerIag ber @egentoart in Berlin W, 57. ©ierteljäljrlxc^ 4 p. 50 ff. «int pjmmer 50 ff, 
8u bejietjen burd) alle SBucfjtjattblungen itnb Sfoftämter. ’ Stijerate jeber 3lrt pro 3 geipaltenc Sßetitseüc 80 'ß). 

$nljaft: 
SJlandjeflertljeorie unb äftand)efferpraji§. SSon 5- Stabe. — gbfen'S jErauerfpiel bcr S3ourgeoiftc. SSon (£rid) £)olm. — SUtcfjaclä 
S3ecr'§ Sprif. SOtit ungebrudten ©ebidqen au§ feinem 9?ad)Iaff. SSon ©uftaü SKanj. — ^qEC Satne. SSon Stuguft Sßeifj. — 
Sie neubeutfdje Siteratur im 2icf)te ber SBiffenfcöaft. SSon Subruig gränfei. — $unfhnaieri§ntu§. — geuiUtton: ©eine neucfic 
(Eroberung. SSon Stlfreb grci^errn Oon föcbcnftjerna. — 9lll§ bcr $attptftabt: ®er SRucf nad) Iinf§. SSon Caliban. — 
Offene SSriefe unb Stntoorten: Sachen ber §ppnofe unb ©uggeftion. SSon Dr. g. SBoIlnp. — Stottjen. — Singeigen. 

ütnndjeltertijeone nnö iWancßelierpraris. 
SSon J. Habe. 

©Mancßer fjätt fid) fjeute für berufen, über bie ©Mancßefter* 
teßre abfprecßenbe unb megmerfenbe Urteile ju fällen, ber gut 
tßäte, tuenn er fid) erft einmal in biefe Sefjre öertiefen mollte. 
®ag ift natürlidj roeniger bequem alg bag fummarifdje 2lbur= 
feilen, ©o ein füßner Donnerer fönnte leicfjt in arge ©er* 
legenßeit fommen, tnenn er gefragt mürbe, morin benn eigent* 
ließ bag SLiSefen ber befeßbeten Sebre befiele. Sllleg, mag bem 
Heutigen ©efcßäftgmann unb §anbmerfer nicßt besagt unb nicßt 
gliiden mitt, ift ©Mandjeftermirtßfcßaft ober minbefteng eine 
$otge berfetben. gür einen, ber ben®ingen tiefer auf beit ©runb 
geßen will, ift eg aber nötbjig, baß er fid) nicßt in ben ein* 
feinen ©rfcßeinungen ber ^rajig üerliere, fonbern and) nad) 
einem ©erftänbniß ber ttjeoretifd^ert ©eite ftrebe. ©onft — 
meifi er jmar, baß feine Sage unbefriebigenb ift, aber er lernt 
nicßt, fid) ^erauSjutjelfen. @r greift nach gang öerfeßrten 
Mitteln, bie ißn nur noch elenber macßen. ©linber ©ifer 
fcßabet nur, unb and) ber gute 2Bide reicht nocf) lange nicf)t 
aug ju einer guten, ©lufif. ®er ©ebanfe, baff eg fcßledjter 
ja nicßt me^r merben lönne, märe ein ßerjticß fcßmah Xroft. 
©Man flagt über Sanbmudjer, SBoßnunggnotß, Unfitttic£)teit, 
Vergiftung beg ^amilienlebeng burdj ben $apitaligmug n. f. m. 
u. f. m. $>ie ©otß ift groß, unb taufenb Reifer finb nat), 
aber niete ®öcße üerberben ben ©rei. 3eber glaubt ein 5111= 
Heilmittel gegen bag ©Meer beg ©lenbg j^u Haben, jeber preift 
eg an nacß eßrlicßer Ueberjeugung, öffenttict), nicßt alg ©eßeint* 
mittel. ®ie Ueberficßt über bag große ©an§e geminnen unb 
beßalten nur menige oon nieten. ®aran t)at mieber bag Sefen 
ber ißarteitageblätter fcßulb, bie auf bie (Bauer förmlicß ßppno* 
tifirenb, finnbenebetnb mirfen. Söillft bu bidj felber nerftetjen, 
fo lerne beine ©egner begreifen. @g gibt ja tt)atfäcf)tic£) Seute, 
bie nur ©lätter ber ©egenparteien ju tefen pflegen, aber jal)l= 
reict) finb fie nidjt, ganj unb gar nidjt. Sßeil eine X^eorie 
falfd) ift, barum braucHt nod) lange nidjt jebe aitbere, bie jener 
fcfjarf miberftrebt, richtig ju fein. 2tber laum ift eine menfdi* 
licf)e ©d)mä(^e Häufiger alg bie, aug einer j£Heorie 1° eine 
anbere, entgegengefe^te ju oerfallen. 

®ag fölancHeftertHum Hot lange genug bag ©über in ben 
§änben geHabt, um jebern, ber feHen unb lernen mill, eine 
beutlidje ©robe auf feine grucHtbarfeit ober UnfrucHtbarfeit gn 
ermöglidjen. i£>ie menigen ©graulen, bie ber mirtHfcHaftlicHen 
„ffreiHeit" nocH im SBege maren (g. ©. ©d^u^gölle), finb gar 
nicfjt ber ©ebe mertH- ®er ©emeig bafiir ift fdjon burcH bie 
XHatfacHe gefüHrt, baü fo uugeHeuerlicHe ©iefengtiicfSpilge mte 

Hunbert* unb taufenbfadje ©Millionäre in bie £mHe fdjiefett 
tonnten. 0ber finb bag nod) ju eng gezogene ©djranfen? — 
©Minbefteng müfte man bocH, menn bte ©lancHefterleHre fegeng* 
reidj für bie ©MenfdjHeit märe, irgenbmo einen Slnfang beg 
©egeng fpüren. Statt beffen mirb eg immer fdjlimmer. @g 
ift bie Ijödjfte baü ber mancHefterlidje Sagb^ug nacH 
bem ©lüd geHörig gebremft mirb, fonft faufen mir alle halb 
in ben Slbgrunb. 3a mir lägen icljon längft barin, menn nidjt 
bie ftarfe ©ionardjie unb bag ©icfjertjeitgoentit Der allgemeinen 
©olfgroaHlen ung bigHer gerettet Hätten, ©ecfjtgeitig Hat bie 
©ojialpolitif beg beutfc^en ^aiferg eingegriffen, mo ©t. 
©MancHefter roaHrfc^einlidt) gemartet Hätte, big adeg brunter unb 
briiber gegangen märe. 

®er ©ommunigmug oerfpricHt, jeben ,,nacH bem ©la^e 
feiner natürlidjen ©eDürfniffe" ju befriebigen. könnte er 
biefeg ©erfpredjen Holten, fo mürbe man mit ©edjt mancHeg 
Opfer barum bringen tonnen. Slber er fudjt fein B^l er* 
reicfjen burcH roHe, barbarifclje ©Mittet. @r Hot babei ben grofjeit 
©ortHeil, ba| er nocH nid)t burcH Öie SlHotfacHen miberlegt 
ift. ®er greifinn Hot biefen ©ortHeil nicHt meHr, er ift oer* 
urtbeilt burdj bag ©pperiment, bag mir djeiter genug bejaHlen 
mußten. ®enn bag ift felbftrebenb bie erfte aller ©ebingungen, 
bie eine braud)bare SBirtHfcHaftgleHre erfüllen muü, baff fie 
aßen ein einigermaßen leiblicfjeg Slugfommen üerfd^afft, baß 
fie bag ,,®lenb" menigfteng befcßräntt auf foldje, bie eg offen* 
bar nidjt anberg üerbient Hoben. 2öir müßten alle (mit 
feltenen 5lugnaHmen) jum „©Mittelftanb“ geboren, ungefäßr 
gleidj begütert fein. SBo größere Unterfdjiebe bemerflid) merben, 
müßten fie auf natürlicßen ©erfdjiebenßeiten berußen. 

5lber Hier fcßtägt leiber bie ©Mancßefterprapig ber ©landjefter* 
tßeorie gerabeju in bag ©efidjt. ®ag ift ja gerabe bie allge* 
meine Mage, baß ber ©Mittelftanb Heute „jerrieben" mirb, mie 
ber oiedeid)t nidjt feßr geft^ntadüolle, aber treffenbe Slugbrud 
tautet, ©roßfapital unb Proletariat finb bie beiben mudjtigen 
©MüHlftcine, bie nießtg Sebenbeg jmifdjen fieß bulben. Unfere 
Sage ßat eine Oenmeifelte Sleßnlidjfeit mit einer riefengroßen 
Sotterie, roo jeber feine ganje |>abe in Soofen anlegt, unb nur 
menige ungeßeure ©eminne unter gaßllofen ©Mengen oon ©ieten 
oerftreut finb. ©ntmeber arm ober reieß, bagmifc£)en ift fein 
Stngmeicßen, mäßrenb eine gefunbe SBirtßfcßaft fitfj offenbar 
bag Biel fteden muß: meber arm, nodj reieß, fonbern moßl* 
ßabenb. 

®g gibt aderbingg aud) eine „unbereeßtigte" Unjufrieben* 
ßeit. @in ©immerfatt oerlangt um fo meßr, je meßr man iljm 
gibt. 3ft ßeute bie große ©Meßrga^l beg beutfeßen ©olfeg fo 
nimmerfatt? ®u lieber §immel, man braueßt nur bie ©in* 



50 Die (5 eg nt wart. Nr. 29. 

fommenfteuerftatiftif angufepeit, um gu begreifen, baff fcpon 
bag burdpfcpnitttidpe ©infommen fidj an ber äufjerften 
©renge beS ©lenbg bernegt. Um ftdö babei nodp qliicftief) gu 
füllen, bagu mürbe fdpon bie $ßpilofoppie eineg ©toiferg ge* 
fjören, ober bie SRenfdpen müßten äße rnapre (Singel an ©ebulb 
nub ©anftmutp fein, um fiep nidjt nadp einer Sefferung iprer 
Sage gu fernen. SRerfmürbigermeife pat ©ugen Ridjter felbft 
bie' traurigen Seiftungen feiner Stpeorie in einer forgfäftigen 
Beredpnung au bag Sicpt gezogen, um gu bemeifen, baff bei 
einer „Stpeilerei" nidjt nie! peraugfommen fönne. SSie muff 
nun erft bag Soog ber aüerärmften befdpaffen fein, menn ber 
®urcpfdpnitt beg ©infommeng fdjon fo fümmerlidp augfäHt! 

SBie ift eg aber möglich, baff eine fo fein auggereepnete, 
„miffenfdpaftlidpe" Stpeorie auf fo ffägficf;e Söeife fcf)eitern 
tonnte? ©g fofjnt fiep, einen Slid in bag ©etriebe gu tpun. 
9Ran entbedt ba batb, mo ber fRedEjeufefjfer ftedt. 

SBenn bag menfdjlidje Sebengalter 2000 3apre betrüge 
ftatt 50, fo fönnte bie SRancpeftertpeorie öielleicpt beffer gur 
©eltung fommen. @o aber febt ber SRenfd) oiel gu furg unb 
fdjned, er benft auef) nidjt einmal auf Saprgepnte pinaug, 
fonbern faum auf morgen unb übermorgen. ®en armen Seuten 
fällt eg gar nidEjt ein, auggufterben ober audp nur bie ,3apl 
iprer Stinber „i^ren Serpältniffen angupaffen." ©erabe in 
ber Sergtoeiflung, mie fie bie Rotp peroorbringt, merben Un* 
mengen pungernber unb frierenber $inber in bie SBelt gefegt, 
epelidj ober uitepelidp. SRan gepe in bie fßroletarieröiertel 
ber ©täbte ober auep beg Sanbeg, fo fiept man fcpminbelerre* 
genbe ©dpaaren palb gerlumpter ®inber. ©ag communiftifcpe 
gueptpaug fönnte bieg Oerpinbern, aber fragt midp nur nidjt 
mie? ®ie liberale „fjfreipeit" aber ift opnmädptig bagegen, 
nicfjt minber conferoatioe ©peüerbote. SDie ©pe fpielt über* 
paupt beim Proletariat feine fRoffe. SDag eingige 9Rittel gegen 
bag Stinbermaffenelenb ift, bie ©ftern auf irgenb eine SBeife 
moplpabenb gu madpen, fo baff fie eine Slugfiept paben, fiep mit 
brei ober oier ^inbern rebfidp burcpgufcplageit. ©o aber 
ift ipnen alleg einerlei, ob fie ein ®inb paben ober gepn ober 
gmangig. 

®ie Reicpen müßten naep ber freifinnigen Stpeorie fo oiel 
ftinber paben, baff bie Riefenüermögen fcpon im ©ntftepen 
fdjned mieber gerfleinert mürben burdp ben einfadpen Vorgang 
beg ©rbeng. Sei gepn Äinbern, punbert ©nfeln, taufenb Ur= 
enfeln u. f. m. erlebigt fiep bie ©aepe giemlidp rafdj. ferner 
müßten bie Reicpen nidpt unter fidp peiratpen, fonbern mit 
ärmeren gamilien, meil fie ja bei ipren Reidptpümern freie 
Söapl paben unb unabpängig finb. Slber ben SRenfdpen, mie 
fie finb, fällt eg nidpt ein, auf bie SRandjeftertpeorie Riidfidpt 
gu nepmen. SDer reidje ©rbe fudpt in ber Siegel eine ©rbin 
oon „entfpredpenber" SRitgift. SDie Slinbergapl mirb meife unb 
oorfidjtig befepränft, tpeilg nad) bem berüpmten gmeifinber* 
fpftern, tpeilg nodp oiel mepr. SDenn eine reidpe ©rbin pat eg 
nidpt nötpig, ben ©taat mit Ambern gu üerforgen, mögen 
anbere fiep mit fo läftigen Slngelegenpeiten abplageu. 

SDie mirtpfdpaftlidpe fjreipeit ift alfo burdjaug nidpt im 
©taube, bie ©egenfäpe auggugleicpen ober menigfteng gu milbent, 
fonbern fie bemirft oielmepr, baff fidp biefelben auf bag äufferfte 
berfd)ärfen. ®aper ift bie SRandjefterlepre überall ba gu 
empfeplen, mo man ©runb pat gu münfdpen, baff fiep ein Soll 
fpaltet in gmei ftrenggefonberte klaffen. StBo märe bag? 2öir 
glauben itirgenbg. SDie gibeicommiffe bringen tpatfädplidj 
manepe gärten unb Ungeredjtigfeiten mit fidp, aber ber $rei* 
finn pat am aUermenigften ein Recpt, barüber Särm gu fcplagen. 
©r miß ja nur fagen: meg mit bir, bamit idj fßlap pabe. 
®er ©eburtgabel ift bem Rarüenu=3lbel benn boep nodp ein 
menig überlegen. 2Bag pat bag Soll baüon, menn bie Barone 
oon ©trubelmip unb Rrubelmip gu Bettlern merben unb bie 
Sarone oon VRotpfdjilb unb fRofentpal ipre ©rbfdpaft an* 
treten? 9?ette Serbefferung ber 9laffe! Sladp bem f^reifinn frei* 
lidp ift bie 9taffe bie befte, bie am beften „rcirtpfepaften" fann. 
®anacp mü£te man bie SRinifterfteden an ben Sfteiftbietenben 
oerfepadjern unb bürfte gefdpidte ^»odpftapler niemalg in bag 
^ueptpaug fteden, mo ipre fepönen Stalente unnüfj üerfümmern 
müffen. 

9?adp ber Sftandpeftertpeorie foll bie ©oncurreng feben 
Slrbeitenben erfteng gmingen, gute Söaare gu liefern, um lopnen* 
ben Stbfap gu fiitben, gmeiteng ipm guten Sopn fiebern, meil 
bie üftadpfragenben fid) gegenfeitig überbieten. ®ie ißrajig pat 
aber geleprt, bap biefe fepöne Speorie ein gemaltigeg Socp pat. 
®ag Slngebot pat einen oiel einfadieren SiBeg gefunben, um 
pope Söpne gu ergieleit, trop fdpledpter Slrbeit. ©g fcpliept 
riefige Bereinigungen unb ergmingt feinen Villen nidpt burep 
Slrbeit, fonbern burep iRidptarbeit, burd) ben ©trei!. Sllfo 
immer mieber bag gerabe ©egentpeil ber Stpeorie! ©benfo bilben 
bie Slrbeitgeber ,,fRinge“ (Kartelle, ©pnbifate u. f. ro.), um 
nidjt ber 9)?adjt ber Sir beit er meprlog gegenüber gu ftepen. 
SDiefelben Swinge palten auep feft gufammen alg ^ßrobucenten 
gegen bie ©onfumenten, inbem fie bie greife podp patten unb 
nötpigenfallg ipre Betriebe einfepränfen, um Ueberprobnction 
guoermeiben. StrmeSftancpeftertpeorie! ©ie mollte bie Setriebg* 
oerminberung erreidpen burdj ©djmädjung ber 9?adpfrage. SSo* 
pin aber bann mit ben Millionen oon Sabenpütern? ©in 
meiter Söeg ift oon ber §erftellung ber fRopftoffe gu ben ,,^)alb= 
fabrifaten" unb enblidp gur tierbrauepgfertigen SSaare. ®er 
^reifinn ift ba immer nur ber pinfenbe Bote, ber ben Stpat* 
faepen natppinfen fann unb eben gur redpten gdt fommt, 
um — eine feierlidpe Seidpenrebe üom ©tapel gu laffen. 

®er ^reiftnn madpte pier benfetben fRedjenfepler mie 
Slapoleon III. im Sapre 1870. ©r poffte, Storb unb ©üb 
mürben fidp ©oncurreng madjen um granfreii^g ©unft unb 
fiep gegenfeitig überbieten. Stber eg fam anberg, mir fdploffen 
einen „Bing" unb fingen ung ben alten ©cplauberger.- Äanu 
man bag tabeln? ®er Naturtrieb leprt ben Notpleibenben, 
audj menn er noep fo „ungebitbet" ift, fiep gufammen gu tpun 
mit feineggteidjeu gur gemeinfamen SRotpmepr, niept aber 
fidj nodp obenein eine lädjerlicpe ©oncurreng gu madpen. 

gur grünblidpen Seleucptung auep oon ber ©egenfeite 
molten mir ein Beifpiel anfüpren, mo bie ©inigfeit feplt unb 
ber SSettbemerb perrfdpt. 2Bir meinen ben ©efcpäftgbetrieb ber 
Berfaufgtäben. SSa müffen bie bebauerngmertpen „©ommig“ 
unb Seprlinge pinterm Sabentifdj ftepen Oont früpften SRorgen* 
grauen big in bie fpäte ÜRacpt pinein. SBäre ber ftaatlidpe 
$mang nidpt, fo mürben opne 3^eifel audp alle ©onntage unb 
f^efttage nodp gugebraept merben mit bem SBarten auf ein paar 
Shmben, bie ja ntöglicpermeife fommen fönnten unb, menn ber 
eine Saben gefdploffen ift, nebenan gum 9?acpbar laufen unb 
ipm beit Serbienft pintragen. Scp mill bamit ben eingelneu 
Sabeitoerfäufer burdjaug nidjt tabeln, er brauept bie paar Sumpeit* 
grofepen, bie er in ben fpüten Slbeitbftunben nodp oerbienen 
fann, fepr nötpig gur Begaplung ber Sabenmietpe. ©r ift 
eben burep bie ©oncurreng gu biefer ^anblunggmeife gegmungen, 
unb er muff baper mieber feine SlngefteHten fepinben unb 
plagen, um nur fidj felbft über Söaffer palten gu fönnen. ®ag 
ift eben ber „©egen" ber „freien" ©oncurreng. ®ag traurigfte 
babei ift, baff audp bag faufenbe fßublifum feinen üftupen oon 
biefer Slrt ber ©oncurreng pat, eg mirb oielmepr immer ärger 
oergogen unb barait gemöpnt, gu jeber STageg* unb ÜRadjtgeit 
alle ©efdpäfte offen gu finbett. ©obalb man fidp erft in einer 
©egenb baran gemöpnt pätte, gu beftimmten 3eiten a^e 
fcpäfte gefdploffen gu finben, fo mürbe fein SRenfcp fidp barüber 
beflagen. Rur fepr groffe ©efdjäfte bürfeit eg peute fdpoit 
magen, bie traurige Regel gu burepbredpen, um ipren Seuten 
ein etmag freunblicpereg Soog bereiten gu fönnen. 3m Uebrigen 
ift eine grünblidpe Befferung erft bann gu ermarten, menn 
bie fleineren unb mittleren Säben fiep üereinigen unb auf bie 
©oncurreng mit ipren gmeifelpaften Segnungen oergidjten. 

Radp aHebem ift man mopl beredjtigt gu fagen, bap bie 
SRandpeftermirtpfcpaft mit iprem Satein gu ©nbe ift. 9Ran fann 
fiep nidpt munbern, menn bie Slermften, benen @t. SRandjefter 
feine Sfeprfeite gu befepen gab, ipm gleidjfallg ben Rüden 
gumenben unb mit oollem ®ampf in ben ©ommunigmug 
pinein gu eilen entfdploffen finb. SDaoor ift aber bringenb 
gu rnarnen, uup man mnp ber SBarnung Racpbrud oerleipen 
burdp bie Xpat, inbem man bemeift, bap man entfdploffen ift, 
mit ben gröbften ©dpäben ber SBirtpfdjaftgfreipeit halb unb 
grünblidj aufguräumen. 
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©ie Hauptfrage ift: tote? ©3 liegt uns fepr fern, mm 
Den nieten SBorfptägen neuituitbiteunzig gu üerbamitten unb 
ben punbertften in ben Himmel git ergeben. Aber eine fepr 
mistige ©rfaprung tarnt man nirfjt gut tengnen: im kleinen, 
im SSerfe^r non Huub JU Haub t)at fid^ bie A3irtpfd)aftSfrei* 
peit oortrefftid) bemäprt, im ©ropen bagegen, in ber ArbeitS* 
tofigfeit unb ber Anpäufung ber fRiefenfapitatien pat fie oer* 
abfpeuungSmürbige Srüpte gebraut. 

©aper ift bie fteintipe 23ebormunbuitg3fupt unb potizei* 
tipe «Schnüffelei ttnttüp. @3 märe eine grope ©porpeit, mettn 
man jeher SBaare unb jeber Arbeitsteilung eine bepörblipe 
©a^e aupättgen unb ipr bamit gemiffermapen ,3mang3fur3 geben 
mofrte. 9Ran taffe jeben tpun unb treiben, ma3 er mitt, fo 
lange er eprtip fein 93rot oerbient unb niemanb betrügt ober 
förpertidj oertept. (Sogar ©efepe gegen ©tücfsfpiete unb gegen 
muperifpe Ausbeutung fpeinen un3 einen ztoeifetpaften A3ertp 
ju paben, ebenfo SRapimatarbeitStage unb ÜJRinimattöpne. Aber 
man fpaffe jebem ©eutfpen ba3 fRept auf Arbeit burp ftaat= 
ticfje ArbeitSftätten, in betten ein SRinimattopn, unb mären e3 
aup nur 50 Pfennige täglich, gegahtt mirb. ©atttt meip man 
bop menigftenS, moran man ift, unb matt pat ein ©efep, 
beffen ©urpfüprung gefipert ift unb auf feine SBeife umgangen 
merben fann. Sebürfen trop ber 50 Pfennige jene Heimftätten 
ber Arbeit eines ftaattipen gufpuffeS, fo muffen bie Steuern 
Zapter peran, aber ber 3mang trifft bocp bann menigftenS alle 
gteipmäpig, unb mir paben nocp tange feinen SotnmuniSmuS. 
Auf ber anberen Seite fcpaffe man enbticp einmat ein äuperfteS 
SRapimum, baS niemanb überfcpreiten barf, opne ben Heber* 
fpup an bie fReipSfaffe abgutiefern. ©iefe $efttegung einer 
oberften ©renje beS ©etbbefipeS märe baS einfacpfte unb ge* 
reptefte alter ©efepe, bie bis peute erlaffen ftnb! Aber eS 
ntup nocp recptjeitig fomnten. Angeftopft pat bie fReüotution 
fcpon fepr oernepmbar; menn fie fcpon in ber zertrümmerten 
Xpür ftept, bann ift eS zu fpät bap, bann mirb fie über fotcpe 
„reactionären ^teinigfeiten" zur ©ageSorbnung übergepen. 

9Ran pat fepr ricptig gegen ben ©ommuniSmuS eingemett* 
bet, bap deiner fi<h beim Arbeiten tücptig anftrengen mürbe, 
menn er mit 50 SRitlionen ÜJRenfpen in eine gemeinsame $affe 
fteuern mup, atfo nur setoirtnt bon feiner eigenen Ar* 
beit, bagegen Oertieren fott. Aber mettn man V2, ober 
Vs, ober 2/3 bepatten barf, fo liegt bie Sadje fcpon ganz, 
ganj anberS. 0ber fott bie $rage fcpeitern an ber ß'tippe 
ber — Steuerbetrügerei? ©ann müffen mir uns eben gur 
^opffteuer befepren, benn bie fßerfudpung beS 93etruge3 ift 
gegeben burp jebe, and) bie geringfte proportionale Steuer, 
aucp menn fie nicpt einmat „progreffib", b. p. bei pöperem 
©infommen aucp procentifd) anfteigenb ift. ©peoretifp mag 
man eS eine „fcpreienbe Ungereptigfeit“ nennen, menn „ber 
©ine taufenb SlRarf mepr Steuern begapten fott atS ein An* 
berer." Sn ber fßrajüS aber paben erftenS bie meiften Seute 
in ipretn ganzen Seben nocp feinen .©aufenbmarffpein ge* 
fepen, unb zweitens entpfinben eS bie meiften Seute trop 
attebem unb trop St. SERanpefter atS eine Uugerecptigfeit, 
menn bon zwei SRenfpen, bie gteipbiet bratnpen, gerabe ber 
faulere unb Unmürbigere bie fcpmerere 93örfe pat. 3ugteicp 
ift biefe ©rfdjeinung ein auSgezeipneteS SOtittet, um Stimmung 
Zu macpen für allgemeine ©teicpmacperei. 

Sm Allgemeinen fann man fagen, bap bie Attpänger ber 
reinen, unoerfätfdpten SRanpeftertepre fiep zufammettfepeit aus 
ben ganz Scptauen, bie babon fßortpeite für fidj erpoffett, unb 
aus ben ganz Summen, bie nicpt einmat begreifen fönnett, 
bap fie ben Sdpaben zu tragen, bie zu Za^en paben. 
©en Sfitt zutifcpen beiben ©peilen bitbet eine Spaar boctri- 
närer Sdpmärnter, bie meinen, bap matt mit SBorten ©pat* 
fapen auS ber Söett fpaffen fönne. Aber bie ©efpidjte fptägt 
ftetS baS umgefeprte fßerfapren an, fie mibertegt bie 9Rei* 
nungen burp bie STpatfapen. ®er ÜUittetftanb beginnt fiep zu 
rüpren, menn aup erft jept in zwölfter Stitttbe. ©r oerziptet 
auf bie manpeftertidpe gernfipt, bie am ©nbe baS Srrticpt 
beS meprfapen SUtittionärS zeigt. So oiet ©etb braupt fein 
SUtenfp, fo tange er förpertip unb geiftig gefunb ift. ©r 

meip and), bap bie gropen ©ntbeefer uttb ©rfinber niptS ge= 
mein paben mit ©mporfömmtingen unb S3örfiaitern. SBentt 
bie fßfabpnber unb S3apnbred)er iiberpaupt SDanf beattfprupen, 
fo ftept ipr Sinn ttacp fRupm unb ©pr unb — einem utt= 
gefdporenen ®afein in ipren oitr fßfäpten. ©in Uebermap oott 
ftingenber SWünze pat ftetS ben ftrebenben ©eift getäpmt unb er= 
ftieft, ebenfo mie baS Uebermap ber äuperen fttotp. Sm fOiittet^ 
ftanb gebeipt AtteS am beften, maS auperpatb franft ttnboerfüm= 
mert. Sn äupertipen fReiptpiimern fterben aber bie fpönften 
Triebe meiftenS ab, baS üftitgefüpl, baS SRitteib mit ben ©tenben 
unb ftiotpteibenben. ®er ÜRittetftanb mirb feinem Socfruf 
folgen, mit bem ©ropfapitat gemeinfame Sape zu mapen 
gegen baS ©teub, fonbern er mirb fip oerbünben mit bem 
©tenb gegen baS ©ropfapitat. ®eitn ber ©tenbe fepnt fip 
fetbftrebenb banap, mirtpfpafttip zum ÜRittetftanb empor* 
Zufteigen, fpon auS btoper, menn aup fepr erftärtiper unb 
bereptigter Setbftfupt. Aber bie ©ropfapitatiften paben, ab* 
gefepen bon einigen menigen rüpmtipen AuSuapmen, menig 
Suft, freimittig pinabzutaupen in ben SRittetftanb. ®er fßer* 
fuep ber Unterbriidung ber ©tenben fönnte unS oietteipt nod) 
für ein Saprzepnt einen faulen Rieben friften, baiternbe 93er* 
föpnung pnben mir nur, menn mir bie ©tenben emporpeben 
mit allen Kräften zu einem menfpenmürbigen ®afein. Söotten 
mir ein friebtofeS unb freubtofeS SBettrennen beginnen ttad) 
fReiptpümern, fo rennen mir ttap einem unmögtipen 
benn aup ber ÜRanpeftermirtpfpaft ift eS unmögtid), uttS 
Alte zu tauter reipen Herreu Zu mapen. 

3bfeit’s trauerfpid ber Hourgeoifte. 
$on cErief? £john. 

äBomit Sbfen'S 93aumeifter Sotnep anpng, baS maren 
üirpenbauten, unb er baute biefe fteinen, ärmtipen Zirpen 
mit „einem fo eprlipen, marinen unb innigen ©emütp". ®op 
atS ber Unpolb bon ipm 93efip genommen, atS burp ben 
föranb beS ©tternpaufeS feiner Srau, ber, ein SRittet zu 
rafpem ©mporfommen, atterbingS fein peimtiper SSunfp ge* 
mefen, bie SUnber ipr entriffen, fein päuStidjeS ©tüdf zerftört 
morben, unb er fo ftar zu erfennen meinte, baS ad bieS nur 
gefpepen, bamit er, toSgetöft bon attetn, maS Siebe unb ©tüdf, 
nur unb nur fßaumeifter fei, bamit er, „ein ganzer SReifter in 
feinem SPP", ©ott um fo rupmboltere Zirpen baue — ba 
ergrimmt er miber ®en ba oben unb befptop, bap barauS 
niptS merben fottte. ®aS Unmögtipe tiep ipn fein tropiger 
©rimm bottbringen, ©r, ber Sdpminbetbepaftete, ftieg empor 
Zur Spipe beS eben bon ipm bottenbeten ^irptpurmeS, ping 
ben ^ranz uu bie SBetterfapne unb fprap: „Sept pöre mip 
an, ®u StRäptiger! fßon peute an mit! ip aup freier 23au* 
meifter fein, auf meinem ©ebiete, mie ®u auf bem ©einigen. 
fRie mepr mitt ip 5lird)en bauen. fRur Hewiftätten für 
äRenfpen." 

©op aup biefem gide, ben SRenfpen „bepaglidje, trau* 
tipe, pette Heimftätten“ zu bauen, „barin SSater unb äRutter 
unb bie ganze Stinberfpaar leben fönnten in bem fiperen unb 
fropen ©efüpt, bap eS ein rept glüdlidjeS S00S ift, ba zu 
fein in biefer ÜBett", aud) biefem ^iefe täpt ber Unpotö, ber 
in feiner 93ruft rumort, ipn nicht fropen Hebens folgen. 0b 
eS aud) fpeinbar baS oberfte bleibt, in SSaprpeit finft eS zum 
fecunbären perab unb ein bteubenberes tritt an bie erfte Stette: 
beS 93aumeifterS eigene ©röpe, gegen raetpe bie aller Anberen 
üerfpmänbe, zum $iebeftat mürbe. ©S um fo fiperer zu er* 
reicpen, ruft er bie fteinen ©eufelpen zu feinem ©ienft perbei, 
jene übergefpminben, fuppterifpen, getegenpeitSmapenben 
©ebanfentefer, bie ben SBunfp ooltftreefen, nop epe er 93or* 
fa|, föefept gemorben. Atleiit fo oiet „©tücf" ipm mit iprer 
Hülfe aup mirb, er entpfinbet baffetbe ftetS nur „mie eine 
grope, pauttofe «Stelle an ber fBruft. Unb bie Hdfer ttnb 
©ietter nepmen Hautfe^en oon anberen 9Renfpen, um feine 
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SBunbe p fd^tie^en. Stber bie SBunbe ^eilt bocf) nid)t p, 
nie — ntemalg." 

Stil bieg §ier ffijjirte, all bag, mag ©rund unb Urfacfje, 
ben ÜSBerbeproseh jo p jagen beg SEragifcljen bilbet — bag 
keimen unb SSachfen unb Unerfättlidjmerben ber Seibenfdjaft, 
ihr ©ipfeln in ber „tragifdjen ©cfyutb" — i[t ber $eit nad) 
oor beginn beg ©tütfeg oerlegt. Sn biefem felbft, einem 
aualtjtifchen ®rama, toie eg bie meiften Sbfen’g, handelt eg fidj 
nunmehr um bie eingebjenbe Slnalpfe, bie forgfältige ©ntmitfe* 
litng ber inneren unb äußeren folgen beg ©efchefjenen, ja 
bieje folgen find bereite jo meit gebieten, baff mir ben Sau* 
meifter gleich anfangg an bem fünfte angelangt feljen, mo eg 
jo nicht meiter gefjt, mo nur Umfehr ober ein oerpeifelter 
©prung übrig bleibt. @r, ber bigljer Sllleg unb Sille jeinent 
C£t)rgeige allein p bauen opferte, fiept fiep nämlidj enbücp 
einem ©oncurrenten gegenüber, ben er oergebeng oerfudjen 
mürbe p Soden p jd)lagen, oon bem er umgefehrt füreptet, 
bah er über furj ober lang ipm „ben ©araug madjeu", Ser* 
geltung an if)m üben, ipn jo rnenig fdjonen merbe, alg er ge* 
fepont: bem neuen ©efdjledjte, ber fjeranftürmenben Sugenb, 
bie bem Umjdjtoung üorangefjt, mie unter einer neuen Sahne 
unb „)ßla|! fjßlah!" jepreit, bem mannbar gemorbenen, ftep 
füplenben, tpatenburftigen, erbitterten Stagnar. 

®od) nod) in einer anberen, einer lieblichen äRäbdjengeftalt 
tritt in biejer jeiner bebrängten Sage bie Sugenb an iljn heran, 
©ie fommt alg ©läubigerin, aber aud) alg Serfüf)rerin. pilbe 
ijt bag ©ejpenft ber eigenen Sugenb beg Saumeifterg, bag 
ruhelog irrt unb auf ©rlöjung harrt, unb pilbe ijt oor Slllem 
bie Serförperung beg ungeftümen Sebengbraitgeg, ber ^ßhan=: 
tajtif, ber Somantif ber Sugenb. Stidjtg oon 5ß3trflicpfeit, ber 
pä^licpen, beengenben, projaijepen! gür pilbe epftirt nur eine 
Saubermelt, in ber alleg großartig, munöerbar, abenteuerlich, 
aufregenb jugept, in ber nidpt ©anbforn für ©aitbforn pnt 
Sau ber ©raigfeiten gereicht p merben braucht, jonbern ber 
üöiagier mit fernem .Qauberftabe bag „in ©panien ober irgend 
jo einem Sande" liegenbe Äönigreidj her^,erfc^afft <■ in her 
fein ©oll unb ÜJiufj, feinerlei ©djranfe gibt, an meldjer ber 
luftoolle Sebeng *, ber ungeftüme {^reipeitSbrang jich bräche, 
pilbe, bieje munberbar frijtf)e ©eftalt-, ooll inbioibuellen unb 
tppifepen Sebeng, eine Slllegorie ungleich, bie burdj bie rneib* 
lidpe noch potenpte jugenblicpe Somantif, ijt in le|ter Sinie 
hoch nur bie ißrojection beg im Snnern beg pelben jicp ooU= 
phenben ^Srojeffeg. ©g ijt bag alte Sieb oon ber greubig* 
feit, beren mir nicht entratljen fönnen, bag ung Sbfen jdjon 
jo oft gefungen (©ejpenjter, Stogmergljolm), nur oariirt, nur 
trangponirt, oielleicpt jogar in’g — SBeltgejcpidptlicpe. 

®er ©ultur ber Pufferen ©röfje, mit beren Siimbug jicp 
p umfleiben ber Saumeijter fein Unrecht fcfjeute, hat audh jein 
Sebengraerf oeräuperlicpt, unb eg ijt nicht blop ber Oon jeiner 
bangen ©timmung erzeugte ißeffimigmug, eg ijt bag Sicht einer 
©rfenntnijj, melcheg ihm plöptich aufgeht, menn er findet, bah 
Ipeimftätten für SJtenfdjen p bauen „feine fünf Pfennige merth" 
jei, bah jie bieje gar nicht nötpig hätten, „menigfteng nidjt um 
glüdfliep p jein". Unb nun er, ein armer Sanferotteur, feinem 
lebenglangen ÜDiüfjen unb ©treben bie Srüdjte oerjagt fiept, bag 
fdjredlidje Umfonft ipm in bie Dfjren gellt, mährenb büjtere 
Silber burdp ihn ruinirter ©jiftenjen, aujgeopjerten eigenen 
©lüdeg oor ihm aujjteigen, ihm unheimlich roirb oor jich jelbft 
unb bie fjurdpt Oor SBieberoergeltung, bie fein leerer SBaf)n, 
fein Slberglaube, nein ein unumgänglicher, logijdper ©cplup, 
ifjn peinigt, ba fann er bie ihn rings umfangende SMandjolie 
nicht ertragen („ich fann ein freubelofeg Seben nicht tragen"), 
unb gleich 10ie S<?uft in jeiner Serpeiflung jich bem Silben 
Seben, ber leibhaften Negation, äÄephifto in bie Slrme mirjt, 
j°t er £>ilbe f feinem SD^eppijtoppeleg in grauengejtalt. Sn 
fein oöUigeg ©egentheil fdjlägt er um. ©tn iftücpterner mirb 
er pni $ljantaften, ein Drbnunggmenfdj pm Slnardjiften. 

©g ijt mofjl auch fein Unfall, bah ber Sater ber anar* 
epijtifepen pilbe, ganj mie ber 9tebeccag, mit ber jie ben ©rund* 
jug ipre§ Sßefeng gemein hat, die SEopter eineg Slrjteg ijt. 
Son ihm maprjpeinlip, den bie Siaturmijjenjchajten jum 
SJiaterialijten gemacht, hat jie jene jreibenfertjpen Slnjichten 

überfommen, bie in ihrem 9tabicaligmug bem Saumeijter alg 
bag oon ihm jelbjt erträumte greitjeitgibeal erfdjeinen und ihm 
ben Slugruf entlüden: ,,©ie jinb mie ber anbredjenbe Sag. SSenn 
ich anjehe, ijt mir'g, alg blidte ich 9e9en ©onnenaujgaitg". 
Sür jie haben alle bie gangbaren ethijepen Segrijje, mie Pflicht, 
Serantmortung, überhaupt ber beg SlltrutgmuS, jo gut mie 
aufgehört ju ejijtiren, ober“eigentlich, jie raoüte, jie ejijtirten 
nidjt mehr, ©leid) bem iKauboogel möchte jie bie Seute an 
jich reijien, p ber jie Sujt hat, menn jie nur paden fann mit 
ihren Äralien unb bie Dberljaitb behalten, ©in penunnih 
bleibt nämlich bodj noch für jie beftetjen, ihr echt roman= 
tijdjer ©inn für SUtterlidjfeit (mag pebda ©abler ©djöm 
heit, ijt ihr iftobleffe), überhaupt bie SBallung beg ©e= 
mütpeg. ®ah man hoch märe mie jene Söifinger, bie plün= 
berten unb fengten unb mordeten unb, menn jie Ijeimfamen, 
freffen unb jaufen fonnten, alg ob nidjtg gejpepen. SBoran 
ijier ber Saumeijter franft, bag ijt fein fdjmädjltdjeg, prtge= 
bauteg ©emijjen, bag feinen ©tojj »erträgt unb bag, mag jdjmer 
ijt, nidjt Ijeben nodj tragen fann. ©ie biinft ein oon ©efunb= 
heit ftrogenbeg erjehengmerth, jo bah man jidj bag getraute, 
mag man am liebften möchte." 

®er Saumeijter hat ihr, mie jie behauptet, bag Äönig= 
reich, bag irgenbmo in ©panien ober fonft jo einem Sande 
liegt, Oerfprodjen, aber jie fieht ein, bah diejes nicht jo ohne 
Söeitereg, jo auf ber ©teile oon ihm §u haben ijt. ®a fomnit 
ihr eine lidjtoolle Sbee. 2)ag p bem Äönigreidje gehörige 
©djloh joll er ihr menigfteng bauen, bag munbertjerrlidje Sujt* 
fdjlofj. hochgelegen joll eg jein, nadj allen ©eiten tpn 
frei, mit einem ungeheuer hohen SEtjurtne unb ganj oben an 
dem £l)urme einen ©oller, oon bem jie bie roeiten (hjalmar 
©fbal* und Ulrif SrenbeUartigen) Slugbltde genöjje unb herab* 
jehen fönnte auf bie, melche unten bie Äirdjen unb heimjtätten 
bauten. SBill ber Saumeijter, jo joll er auch hinauffonimen, 
jonjt aber Sciemanb. ©elbaub mollen jie bann dort oben 
jtehen, ein ^rin^enpaar. 

©r fann par nicht begreifen, mie jie an biefexi jdjmin* 
belnben hohen nur ©ejallen finden fann, allein, mag bliebe 
bem Saumeijter, ber daran oerpeifelte, je mehr etmag redjteg 
p bauen, ber überhaupt daran oerpeijelt, bah ä)ienjd)engtüd 
mo anberg mohnen fönne, alg in Sujtjdjlöjjern, jonjt nodj p 
bauen übrig? Shr Sujtjploh foü denn hifbe haben, unb par 
„mit einer ©runbmauer darunter". (SBenn ber dichter fingt: 
„Freiheit mohnt nur in bem Speich der SEräume," jo glaubt 
dagegen unjer Saumeijter ihr reale Safig geben p fönnen.) 

^mar aber mill er, mie einjt, jidj meffen mit dem SJiädj* 
tigen oben in ben höherl* ^ocf) einmal joll ber milde ©rimm 
im Sttnern, ein Xitanentroh, ihm bag Unmöglidje oollbringen 
helfen, herauf miU' er pr hödjjten ©pipe beg eben an feinem 
neuen haufe den Äranj dort bejejtigen unb ©ott jagen: oon 
nun an — unb benfe er darüber, mie er molle — baue er 
nur bag ^jerrlipjte auf ©rben, baue eg mit jeiner ißrinjeffin, 
bie er liebe. $)ann merbe er ben huf fdjmenfen unb hinunter* 
jteigen unb htlöe füfjett oiele, Diele SDEale. 

SBer möchte in ben beiden SEhurmbefteigungen nicht einen 
hinmeig auf bie pei gemaltigen ©mangipationgbemegungen beg 
ÜUtenjdjengeifteg erbliden, bie unjere Slera Eenugeipneu: die Slb* 
löjung ber priftlidjen SBeltanjchauuug durch öie niateriüliftifdje, 
bie andere, heute ini 3uge bejinblidje, oon dem religiöjen auf 
bag ethijpe ©ebiet oerpjlan^te; bie Slblöfung beg jittlip alt* 
ruiftifdjen ^rinjipeg burdj bag anarpijp * egoijtijpe? Dber 
mit anberen SSorten: die Ummanblung beg ©otteg* in 
einen ÜÖienfdjheitgcultug, beg lederen in einen SJionotheigmug 
beg Sp- 

Unb hindert nicht noch gar oieleg, bag bunfel erjpeint, 
bie gange ©igenart beg ©tücfeg, jeine ©rflärung, menn man 
auf dem eingefdjlagenen Söege meitergeht unb jagt, bah über* 
Ijaupt im Sebenglauj beg Saumeijter jich &er ©ang ber SSelt* 
gejpipte jpiegle, bah Saumeijter ©olnejj bag Trauerjpiel 
ber Sourgeoijie, oiefleipt eine an bieje gerichtete Söarnung 
jei? Sjt nicht ber Sauer beg alten honjeg bie Dieoolution, 
durch öer Sürgerjtanb emporfam? ©r jah mohl „bie 9ti^e 
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im Scpontfteine", aber ber Srattb lag gu fetjr in feinem guter* 
effe, alg bap er pätte recptgeitig aecjen ipn Sorfeprungen treffen 
mögen. @r, ber ber Iport beg Ülecpteg pätte fein füllen, lieb* 
angelte mit ber ©eroalt, meil fie ipn grop machte, ipttt bie 
perüorragenbfte Stellung fcpttf. Shttt pat er felbft ©etoalt gu 
fiirdjten. Umfonft baut er fein £au§ fo fcpön ltnb ß’inber* 
ftuben barein. Sie $inber gingen gu ©runbe bei jenem Sranbe. 
Ser Saumeifter ift fittberlog. grentbe werben fiep an feine 
©teile fepen. Unb mancherlei Art uodj ift feine „tragifcpe 
Sdpulb". Alg unter einem Saumei üou Segeiffermtg (|>ilbe, 
bie fid) mie toll geberbet) er nadj bem ©turg be« ©otteg* 
gnabentpumg bie |mpeitgred)te an fid) naptn, ba ftanb er 
einen Augenblid auf ber §öpe, füllte fid) fogufagen bem ©otte 
gleid), 2Seltbeglüdungggeban!en erfüllten ipn. Allein feine 
©ropmanugfucpt, fein (£b)rgei§ allein gu bauen, macpte ipn 
ftatt gum ©rtöfer jum Unterbrüder, ®aum, baff er fid) 
beute uod) an feine Serpeipung, bag „irgenbmo in Spanien 
Itegenbe ^önigreid)" gu fd^affen, nod) erinnert. @§ U)ar rnopl 
überhaupt nur eine Utopie. 

Sie gange ©eftalt beg Saumeifterg, beg ©mporfömmlingg, 
ift fie mit ihren päplidpen unb fcpönett gügen nicpt bie tppifcpe 
ber Sourgeoifie? Senft man nicpt unmillfürlicp an ben S3iirger= 
fönig mit feinem Stegenfcpirm unb feinem främerifcpen juste 
milieu ? ,,§od) unb frei" ftept ber Saumeifter, feinem eigenen 
Sefenntniffe nach, „im Alltage nicpt ba". 

An bie ©efcpidpte beg Sürgertpumg legt gbfen bag 
Kriterium feineg oft auggefprocpenen ißringipeg. Sdpulblofig* 
feit ift ipm bie Sorbebingung, opne bie fein SBirfen fid) fegend 
reich geftaltet, unb S3öfe§ mup auch feiner Anfiept nach, fort* 
geugenb Söfeg ftetg gebären. fftedptgmipacptung, entfprungen 
aug bem ©prgeige, mar ^ier ber Anfang. Ser ®rei§ ift faft 
burcplaufen, unb mapnmipige, üöllige fJtecptgüerleugnung bropt 
bag ©nbe gu fein. Sie gmeite Spurmbefteigung oollenbet beg 
Saumeifterg ©efcpid. 

Sief ergreifenb, impofant ift für ben ßefer biefer Abfdjlup, 
unb man füllte meinen, er müpte, richtig erfaßt, aucp fcenifd) 
gemaltig toirfen. Ütagnar, ben bie gu fpät gegebene ©tn* 
pfeptung nid)t mepr oerföpnte, ift mit feinen oom 93au* 
meifter ftetg „unten" gehaltenen Sfamerabeit gefommen, fiep 
fdjabenfrop baran ju roeiben, mie ber aud) einmal gefälXigft 
unten bleibt, bie gaffenbe Sftenge, ber bag §aarfträubenbfte 
Sport, bie gitternbe (Sattin, bie einzige, bie Solnep maprpaft 
liebt, enblidp bie fanatifepe Ipilbe, bie felbft oon ber erfepüttern* 
ben Äataftroppe nicpt ernüchtert, mie in irrem Sriumppe 
jubelt: „Aber big gur ©pipe fam er!" 

©ropmanugfucpt unb — ©röpenmapn, bieg finb mopl bie 
beibeit ißole biefer Sicpittng. 

2öie bei mäeptigen Säumen aug bem Stamme Slefte 
maepfen, bie felber mieber Stämmen gleichen, fo ermäepft aug 
bem pier ffiggirten Ipaupttpema, mit bemfelben organifcp Oer* 
bunben, ein Stebentpema oon gleid)fallg umfaffenber Sebeutung. 
@3 bepanbelt bag Serpältnip oon sHlann unb Söeib, ja bie 
graueufrage überhaupt. 

Serfelbe ©ultug beg Pufferen Sd)eine§, beg SJtolocp, bem 
fo oiel ecpteS SJtenfdjengtüd geopfert mirb, ber aber in ber 
ttng pier entgegeutretenben gorm, alg ©ultug ber ©röpe, burep 
feine fdjeinbare Seredptigung am betpörenbften mirft, pat nicpt 
nur ben Saumeifter, aud) beffen (Sattin gu (Srunbe gericptet, 
bie auf mapre Siebe gegrünbete @pe ber Seiben ju einer Scpein* 
epe entarten laffen. 2öie oft fepon rieptete Sbfen feine fßfeile 
gegen biefe. Slucp 9lline lebt in einer fotdpen unb flagt barum 
,,§ier ift ja fein §eim!" 9ll§ fie nadp bem ©epreden^branbe 
be§ (Slternpaufeg mie entmurjelt ift unb fiep im neuen £>aufe 
nicpt einjuleben oermag, ba oerfäumt er bie ipm allein miep* 
tig biinfenben ^nterefjen, ipr piilfreicp beijuftepen. Unb fie 
ift feproaep unb läpt ben SOlutp finfen, arbeitet fiep nicpt felb* 
ftänbig gemaltfam perau§, empor ju bem, ma§ fie bem (Satten 
fein füllte im ernften ^'ampf beg Sebeng. Sie bleibt gemiffer* 
mapen unerroacpfen, ein fpielerifd)eg Slinb, bag bie oerbrannten 
puppen betrauert, ein aiternber Slopf auf einem ^inberleib, 
mit einer ^iftelftimme, mie mau eg bei ßtDei'Ö^n finbet. Smmer 
im alten SBuft lebenb, ift fie mie abgeftorben. ÜUoberluft 

umgibt fie; ber lebengoode Saumeifter erträgt eg auf bie Sauer 
nicpt (fo menig, mie eg 9iügmergpolm Seate gegenüber oer* 
mochte) „bei tebenbigem Seib an bie Sobte gefettet ju fein". 
Sieben ber ©epeinepe bliipt bann aber immer bag ©etärentpum, 
fei eg aucp geiftiger Sfatur. i^ilbe, fo gut mie SJebecca, finb 
Hetären, unb beibe oon ipnen umftridte eble SDlänner gehen 
an biefer Sdpmaroperüerbinbung, bie iprer (Spe bag lepte SJlarf 
augfaugt, fammt ben ungliidlidpen, aber oon Sdpulb niefjt frei 
u fpredpenben (Sattinnen ju (Srunbe. Slline meprt nur eifer* 
üdptig ipr Slecpt an bie pppfifepe Sreue ipreg (Satten, ber 

Seelenbiebin fpielt fie ipn felber in bie Ipänbe. Unb gleid) 
mie biefeg fiuberartige SCSefen bie puppen fepmerer oerftpmerjt 
alg bie Stinber, fo überantroortet fie, bie fein guter (Seniug 
fein fönnte, märe fie maprpaft feine (Sattin, felber eine ^ßuppe 
ber ßonoenienj, mie fie ift, ^ßflicptenfram mit ißflicpt oer* 
taufdjenb, ipn im entfdpeibenben Slugenblide, ba fein Seben 
auf bem Spiele ftept, eper ber (Sleidpgültigen, bem 5reu^en=: 
mäbdpeit im pöperen Sinne, alg baff fie fiep gegen bag Oer* 
fünbigte, „mag fid) fepidt". 

Unb mie alg (Sattin, fo oerfümmert fie audp alg SJlutter. 
„Slline," läpt Sbfen ©olnep fagen, jugleidp Stellung in ber 
grauenfrage nepmenb, „bie patte aucp ipren Seruf im Seben, 
ebenfomopi, mie id) ben meinigen. SIber er mupte oerpfufcpt, 
erbrüdt, zermalmt merben, bamit meiner miep oormärtg bringen 
fönnte, ju bem, mag augfiept, mie ein groper Sieg. 
Sie patte aucp ipre Einlagen ju bauen, feine §äufer unb 
Spürme unb ^feiler, nieptg oon bem mag icp felber treibe, 
aber Heine ^inberfeelen aufjubauen u. f. m. u. f. m. 

Dpne ©leii^nip ju fpreepen: Sie grau bleibt naep ber 
Serpeiratpung ba ftepen, mo fie, ein palbeg Ä'inb noep, beim 
Serlaffen beg ©Iternpaufeg ftanb. Sluggefcploffen oom un* 
mittelbaren ßontact mit bem Seben unb beffen Anregungen 
unb Antrieben folcperart entzogen, ber pülfreicpen Speilnapme 
beg SJlanneg aber, ber nur Sinn für bie äupere Sebengftellung 
pat, beraubt, erfapmt fie nur ju halb in ipren Anftrenguugen 
fiep meiter ju entmideln. gn einen regen ®reig oon Alltagg* 
forgen unb Pflichten gebannt, entjiepen fid) iprern Auge bie 
meitereu ^erfpectioen. (Sttger unb enger mirb ipr ^orijont, 
frember mirb fie bem SJlantt, immer unfähiger fein innereg 
Seben mitjuleben, ipm in feinen Kämpfen bie liebenbe Seratpe* 
rin, ja bie Sefcpüperin ju fein, bereu er bebarf. gmmer un* 
geeigneter aucp, beit ^inbern, bie fie ipm fepenft, eine meife 
@rjieperin ju fein. 

2Sag bei „Saumeifter ©olitep" am meiften in Grrftaunen 
fept, bag ift bie munberfame Soncentration eineg an Segiepungen 
unb Problemen fo überreichen ©toffeg, bag ift bie unglaubliche 
Knappheit unb äfteifterfepaft, mit ber gbfen’g fünftlerifdpe 
Sedpnif benfelben in einer feptiepten gäbet, in einigen menigen 
SBefen oon lebenbigfter ^Realität gu oerförpern roupte. greilid) 
mirb ba jeber gug, fo fdparf eparafteriftifdp er ift, boppelbeutig 
unb greift über bag gnbioibuette pinaug, unb jebe ©eftalt 
mädpft gum Spmbol, jebeg Segebnip aug feiner fepeinbaren 
Alltägticpfeit, gu einer bag grope ©ange in fid) faffenben 
Allegorie empor. 2öag SSunber, menn fo SJlancper, oon biefer 
Ueberfüüe, biefen infinite realms a nutshell, beängftigt unb oer* 
mirrt, fid) oerfuept fiiplt, bag beriipmte Äaifermort über Sott 
guan gu oariiren: 

„£u niele Sloten, lieber äRogart!" 

Jltdjacb <Becr’s fprik. 
ÜKit ungebruetten ©ebtd)ten au§ feinem Aachtag. 

SSott (Suftan ITTanj. 

Sem talentootlen unb feingebitbeten ©opne beg im alten 
Serfitt megen feiner ©afttiepfeit oiel genannten ©pepaareg gafob 
§erg unb Amalie Seer, bem Sruber beg berüpmteit SJteper* 
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beer, mürbe gu Sebgeiten oiel Verehrung gegodt. 2IIS ein üdacß* 
aßmer ber @dßider'fd)en Sambenbramatif bebütirte er guerft int 
Saßre 1819 auf ber Hofbüßne feiner Vaterftabt mit bem Drauer* 
fpiel „Älptämneftra". Vier Satire fpäter reifte fidj ber große 
©rfolg beS poefieooden ©inacterS „^aria" an. Diefer Sipo* 
togie religiöfer Dulbung folgte eine foldje beS politifdjen £i* 
beraliSmuS in bem großen Drauerfpiel „©truenfee", baS im 
äftärg 1828 feine ©rftauffüßrung am 90ränd)ner Hoftßeater 
erlebte. Die beiben letzteren Vüßnenmerfe haben ben Dichter, 
ber fdßon im Sllter Oon 83 Saßren einem tiidifdjen Verüen* 
fieber erlag, geraume $eit überbauert. VefonberS bie Dragöbie 
be§ bänifdjen Staatsmannes erlebte fernerhin eine üluferfteßung 
burd) baS geßaltoode Vorfpiel unb bie .QmifdjenactSmufif, bie 
Sdießerbeer gu bem SBerfe feines VruberS fdßrieb. ©rft in 
jüngfter geit, ctlS man bem betlamatorifdßen VotfjoS immer 
meßr abßolb mürbe, traten aucf) bie Veer’fcßen Dramen einen 
ungeftörten ©cßlummer in ben Dßeaterardjioen an. 

Unb bod) märe eS ungeredjt, mollte man SOlicßael 93eer 
gänglid^er Vergangenheit preisgeben. 91n fid) einer ber Ve* 
gabteften unter ben ©pigonen beS ÜHafficiSmuS, ift er gubem 
nod) oermöge feiner §erlunft eine feffelnbe ©rfdßeinung in ber 
beittfdßen ©ulturgefcßiißte beg beginnenben Saßrßunbertg. 2öäß= 
renb für feine fdjriftftedernben unb bidjtenben ©laubenggenoffen, 
mie etma Heine unb Vorne, bag polemifcße ©lement begei<^= 
nenb ift, mar er moßI oor Vertßolb ?luerbadj ber erfte Dichter 
jübifdßer Sübftammung, ber abfidjtlid), mit einer gemiffen ab* 
grunbfdjeuen Vorfid)t, jebe angreifenbe Denbeng üermieb unb 
fßoefie um ber Voefm miden gu geben trachtete. SBoßl hat 
er unter feinem Subentßum furchtbar gelitten unb oft genug 
ben oertrauten Dicßterfreunben, bem ^roteftanten Smmermann 
unb bem ^atßolifen ©buarb Oon ©dient, bariiber geflagt. 2Bie 
idj auS ungebrudten Vriefen entnehme, mar ihm baS Vemußt* 
fein, nie fo gang Deutfdßer fein gu fönnett, rneil eS immer 
mieber Seute gab, bie ißm ben Suben nidtjt üergießen, zeit¬ 
lebens ein nagettber SBurm. Diefe (Erfahrung mar meuigftenS 
ein 91nlaß für feine meiterßin gu berüßrenbe Vorliebe für baS 
foSmopolitifdjer geartete fßariS, mo er nidßtS oon ber ©nge 
ber bamaligen ^eimat^Iid^en, auch politifdjen, Verßältniffe 
üerfpürte. 

Denn Veer mar, mie fiel) fdjott aus feinen Dramen er* 
gibt, ein geinb jeglicßer ungerechten Vefdjräntung in politifdjen 
unb religiöfen Gingen. Oft genug hat er baS auch in Iß* 
rifdßer Dichtung auSgefprocßen. Seiber ift biefe ©eite feines 
poetifcßen Schaffens üon je ziemlich unbefannt geblieben, ba 
er fetbft burd) feinen fräßen Dob an ber ©ammlung feiner 
in SUmanadßen zc. gerftreuten Sprit geßinbert mürbe unb fomit 
ber Herausgeber feiner bramatifdßen Söerfe nidßtS meßr tßun 
tonnte, als eine lüdenßafte StuSmaßl gufammenguftellen. ©o 
erfcßienen Veer’S ©ebkßte erft nacf) beS SlutorS Dob unb 
brücften fid) in bem einen bidleibigen Vanbe ber „SBerte" be* 
fcßeiben an’S ©nbe. 

©S mag am $ßlaße fein, Oor Üttittßeilung einiger un= 
gebrudten groben beit gebrudten, aber gönglidß unbefannten 
©ebicßten ein Söort ber SBürbigung gu gönnen. Sßr gemein* 
fameS äJierfmal ift eine geminnenbe ©lätte unb ©auberfeit, 
eine einfd)meid)elnbe ©emanbtßeit ber ©pradße unb VerSbeßanb* 
lung, bie bei bem Verfaffer beS „^aria", einem begeifterten 
unb begabten Verehrer ©oetße’S unb @oetfje’fd)er S0l'mei15 
fchönßeit, nicht überrafcßen mirb. 

($S ßnben fidß gunächft bei ißm oielfad) jene romanifchen 
©trophengebilbe, bie Oor Stdem eine forgfame Vehaitblnng ber 
Sonn erheifcßen, bie Dctaoen unb ©onette. Sßneit reihen fidß 
oermifcßte ©ebid)te tßeilS gelegeuheitlicher, theilS erotifdßer unb 
reflectirenber 21rt an. ©pigramme unb ©prüdße bilben ben 
©d)luß, bie eigentlich Iprifdjen ©ebidßte aber ben Veginn ber 
©ammlung. 91 de biefe poetifcßen Sleußentngen finb größten* 
tßeilS fd)lid)te ©elbftbeii^ten, SluSfprücße einer ernften, fitt* 
lidfen SBeltbetracßtung, bie aber Ipeiterteit unb Sroßfinn nidßt 
auSfdßließt. Söeißeüode SBorte mibmet Veer bem meißeüoden 
Verufe feines eigenen SebenS, ber Äunft. SSorbilb 
ift ißm babei ber meßrfad) gefeierte ©oetße. 91m fd)önften 
ßat er feinem eigenen bid)terifcßen Veftreben, halb in befcßei* 

bener ©cßäßung, halb in froßbemußter Uebergeuguitg feines 
SöerteS StuSbrud Oerließen — geßalt* unb fdßmungüod nament* 
lid) in einer Hßmne an 9Jlelpomene oor ißrer ©tatue im 
Souüre. ÜDrän tarnt fcßmanten, ob man biefer patßetifcßen 
©icßtung in freien Vßptßmen ober bem lebensfrohen, 1826 
entftanbenen ßpcluS „©legien aus ©enua" ben ^reiS gu* 
erfennen fod. Seßtere, eine üon ©oetße’S römifdjen (Slegien 
beeinflußte ©cßilberung eines italienifcßen SiebeSibplIS, ßaben 
ben Vorgug einer blüßenben ©pracf)e, bie im leichten Xange 
beS elegifi|en VerSmaßeS baßingleitet. SlderbingS fteßt ber 
@d)üler nidßt gang auf ber Höße ^er fiegreidßen Vaioetät feines 
SfteifterS. S)ie ©legien Veer’S flingen etmaS matt unb beutfiß* 
fentimal aus, unb mäßrenb bei ©oetße nur gang aus ber 
gerne fid) ein £on ber trüben norbifdßen Vebelmelt herein* 
ftiehlt, finben fid) bei Veer mehrfach Slnfpielwtgen, ja in ber 
erften ©legie eine birecte ©djilberung politifdßer gräm-5 
hältniffe. 

®enn oon Sahr gu Saljr mehr ließ fidß ber ®idßter aus 
ber ©tide ber Voetenftube in ben ©trubel beS UageSlebenS 
ßineinreißen. ©S gab, um bie SBenbe beS britten unb üierten 
Sdßrgelßntg, 3ettenr 11)0 er, mie er an Smmermann fdßreibt, 
ein „politifdßer $ßetrefact" gu merben broßte unb eine „2lb* 
ftumpfung gegen bie iduforifdßen ©motionen ber Sragöbie em* 
pfanb, feit baS Seben felbft fo ungeheure gab" (ungebrudter 
Vrief an @d)enf). ®ieS begießt ficß ßauptfäcßlidß auf baS Saßr 
ber $arifer Sulireoolution. Hatte er fdßon turg oor ben großen 
©reigniffen jener ßeit in grnei großen Vadaben, beren Snßalt 
Subtoig XIV. unb VapoleonS I. ©lüd unb ©nbe bilben, feiner 
liberalen beSpotenfeinblid)en ©efinnung berebte äöorte geließeit, 
fo burfte er in jenem ©ommer ben großen ßiftorifdßen Moment 
jener VolfSbefreiung miterleben, ber er auS üodem HerSen gu* 
jubelte. Sm ©türm ber meltbemegenben ©reigniffe fcßmieg 
feine Seier. Vur eines bisßer unbefannt gebliebenen oiergeßn* 
ftropßigen ©ebitßteS tßut er Smmermann gegenüber ©rmäß* 
nung, baS er befdjeiben als „ppgmäenßaft gegenüber ber gigan* 
tifdßen Vegebenßeiten" begeidßnet. ©S ift mir gelungen, biefe 
große bitßprambifdße Dbe mieber aufgufinben. ©ie ift betitelt: 
„21n bie |muptftabt. 1830" unb bilbet nebft einer umfang* 
reicßen ©dßilberung beS SuliaufftanbeS baS unummunbenfte 
politifcße ©rebo, baS Veer ßinterlaffen. Sn flanggefdßmedten 
Vhptpmen mirb bie Vefreiertßat ber frangöfifdßen H^uptftabt 
gefeiert: 

„Stabt be§ £id)te§, Stabt be§ £eben§, 
Stabt bc§ 91upme§ unb ber ffraft, 
£>elbenmutter, nidßt bergebenS 
Haft ou bid) emporgerafft! 
Unter ffampfe§mutp erbittert 
Seine freipeit§fcpnmngre Suft, 
Unb bie Srbe bebt crfdiüttert 
(Sine weite Helbengruft. 

3ornig unter rüft’gen Streidjen 
Sd)ärft ber SBerftnann ficß ba§ Seil, 
Säume ftürgen, grüne Seicpen 
Hemmen ber Sebränger ©ü’. 
28epr Wirb aüe§ unb für ieben, 
Seber greift jur nädjftcn SBepr, 
Unb bie tobten Steine reben 
Sn bem waffenburft'gen Heffr: 

»fRäcpen eud) nur Seuerfd)Iiinbe? 
SSaffnen San^e nur unb SdjWert? 
Sept, be§ SobenS treue ©rünbe 
Harren fürcßterlidß bewehrt. 
fReißt un§ bon ber SRutter Heräen! 
gürnenb paben wir gerußt! 
£aßt unS jept gleich feßarfen ©rgen 
Treffen eurer fycinbe SButfj!« 

Unb bie Steine werben SSaffen! 
9UeberßageInb fcßioer ©efeßoß, 
©aß bie feilen Häupter tlaßen, 
Stürzen fie ber Sölbner ©roß. 
Süßn wie Söwcn, Uug wie Schlangen 
Kämpft bic§ blüßenbc ©efcßlecht, 
SRännergrimm in Knabenwangen 
Stammt für ein gefcßänbet iRedjt" . . . 

©ebrodßne Xreue, liftiger 9J?eineib fod gerächt merben. Der 
©ott, gu bem ber meineibfinnenbe ÄHnig ruft, ift nidßt ber 
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©ott ber SEBaprpcit. tiefer fcpüfct bat Söunbertampf beS tier= 
läumbeten ©efdjtedftS; er fenbet granfreicpS §elbenapnen per= 
ttieber, um bie Stapfern anjufpornen; fetbft ber groffe ©orfe, 
ber fetne§ Sehens 2Sapn erfamtt pat, eilt perbei, um ben ®ampf 
ju beieben ttub 51t tenfen — 

„<Sicg, bu fotgft öcu jungen gähnen 
SJiit bent alten glügclfd)vitt! 
Suhle 33olf, bie §elöenaljnen 
3audjjen in ben ipöljen mit! 
©feg! ber langen Schmach entfettet 
§aft bu au§ bem teuren 23lut 
©ine Krone bir gerettet 
Segft fie treu in treue §ut. 

£>ope§ SSolf, fein ©trubel treibe 
$id) jurücf in’§ ©d)langennep, 
Unb ber Kön’ge König bleibe 
Slun unb etoig baS ©efep! 
©o, bu ©tabt be§ ^ödpften SebcnS, 

. ©tabt ber Freiheit, ©tabt ber Kraft 
§elbenmutter, nicht OergcbenS 
fiaft bu bidj emporgerafft!" 

Smmermann, ber 93eer’S optimiftifepen ©tanbpunft, tro| aller 
23emunberung ber Sutitage, niept ganj feilte, fpenbete bem 
$reunbe boep SBorte poper Stnertennung für feine Dbe. 

@S märe ungereept, ob fold^er SBorte ©eer etma ber ©aIIo= 
maitie ju berichtigen- ©r mar ein guter ®eutfcper unb em= 
pfanb gerabe im ©egenfap bem Stuffcpmung beS Süidjbar* 
tiotfeS bie Stagnation ber 9teftaurationS§eit in feiner jpeimatp 
empfinblidp genug. 3n einer SSallabe: „$aifer SartS 2Ban= 
berung" täfft er ben großen ©ruftbemopner üon Staren auf 
nädjtiger gaprt bie beutfepeu ©aue burepmeffen. Slber tier= 
gebenS pält er Umfcpau in ben alten ^aiferftäbten. ®aS einige 
SDeutfcptanb, baS er fudjt, finbet er niefjt unb forgenfefjmer 
fe^rt er juriid, um auf'S SReue in Xräume ju nieten . . . 
93eer empfanb eS als tiefe 23efcpämung, ben beutfepen ÜIRicpet 
noch fchlafen unb fepnarepen ju fepen, inbeff [ich über bem 
Schein bereits baS SRorgenrotp einer neuen geit anfünbigte. 
©in (ebenfalls bisher ungebructteS) ©ebiept auf ©pateau- 
STpierrp*), bie freunbtidpe SSaterftabt Safontaine’S, fpriept bieS 
in ungepeuepetter ©ntrüftung aus. ®aS fteine ©täbtepen pat 
in banfbarer ©efinnung feinem großen ©opne ein Söenfmat 
gefegt. SD^it folgern £pun tiergleicht er in ermeiternber $er= 
fpectioe gleichseitige beutfepe SSerpättniffe. 2)a heifet eS u. a.: 

,,©d)äme bid), 3beutfcE)Iartb! 
$a§ farglicpe ©täbtcfjen 
SBanbelt jum Sempel 
Sen bürftigen Pap; 
Unb fein marmorner ©ott 
3ft be§ lieblichen ®idjter§ 
£>eil'ge§ ®ebtlb! 

. ©ein ©tolj ber £mtte 
©cplichteS ©emäuer, 
®a§ ben erften grütjüng 
®e§ fonnigen Sehens 
grieblicf) umgürtet. 
©ein SJuljm ba§ ©cbädjtnift 
$e§ 3eücn burchleuchtenben 
iperrlidjen ©cifteS! 

©djame bid), ®eutfd)lanb! 
Sßelcf)’ marmornes SBilb 
Sejeichnet bie SBiegc, 
SSe^eidjnct bie ©räber 
Unfterblicher ©ohne, 
®ie bu gezeugt: 
®ab fie Sehen tränten 
Sin ber SJhtfen iövuft, 
Um beinen Stauten 
SSicber ju meden 
3m ©ebädjtnib ber Sölfer, 
®ie bich tierga|en — 
28ie bu bid) felber 
3n thatlofem ®afein 
®rägc üergeffett. 

Unnatürliche, 
©ünblicf)e SJtutter! 

*) ©urbe mir Don 4)crrn Slrchitirath Könnecfe in SDtarburg jur 
SSerfügnng geftellt. 

®rauernb bewein' ich 
®ein finfenbeS S00S! 
Slbcr eS trifft bid) 
©djaurige Stäche, 
Stach göttlichem Stecht. 
®eine ©änger ruhen 
3n bergeffehen ©räberu — 
Unb bu bift felber 
©in ernfteS ©rab, 
$aS mit ängftlidjcm 
©argcSbedel 
©ine Stiefenleicpe 
3itternb berfchlie^t. 

©djäme bid), ®eutfd)lanb 
©d)äm bich unb bebe 
SBenn einft ber Freiheit 
3ürncnbc Seidjc 
Slbfdjrift beS ©djeintobS 
OuäienbeS Sanb. 
®ann toirb fie forfchen 
Unb Stedjnung forbern, 
Unb bu wirft errötljenb 
®ein Slntlip wenben, 
SBirft febaubernb berftummen — 
®enn beine ©änger 
Schlummern nach ntüljbott 
SRühmlidiem ®afein 
3n uugefannten 
Scrgeffenen ©räberit, 
Unb beine ©änger 
©inb ipre Kinber!" 

®er arme 93eer ^at bie 100 aucf) ®eutfd)tanb 
beffer mürbe, nidjt mefjr erlebt. 6r ftarb ju früh — 3U 
aud) für bie gerechte Söürbigitng feiner bidfterifdjen ^ßerfönlidh= 
feit, ^ebenfalls tjat er tierbient, mieber einmat ber fßergeffen= 
heit entriffen gu merben, offne beS^atb gleich, mie eS mof)t in 
ähnlichen gälten gefc^ie^t, gum tierfannten ©enie geftempett ju 
merben. Grr gehörte niefjt ju ben tiermegenen iplänttern unb 
S5orpoften beS titerarifd)en Heerlagers: er reiht fid) ein in bie 
gebiegene fRefertie, bie ben ©puren ber fö'erntruppe nadjmam 
beit- ®er SBeimar’fd^e SHafficiSmttS mar feine Sofung: im 
®rama ©(^ider’fcpeS ißat^oS, ©oettje’S ©efädigfeit in ber 
Sprit. Unb fein deiner „ißaria" miegt geroi§ ein SDupenb §otjen= 
ftaufenbramen beS feligen dtaupad) auf! 

hall (Caittc. 
Son Uuguft lüeig. 

§ad ßaine geprt un^meifefffaft in bie erfte 9tei^e ber 
heute tebenben engtifd)en ©rjä^ter, allein mir müffen in einem 
SItpem fagen, baff er bie ettglifdje üftotiediftif feineSmegS in 
neue 23apnen geführt hat, nnb baff feine SSerfe für biefe ebenfo 
menig eine neue ©poepe bebeuten. 9Rag er fetbft bie little 
Manx nation, bie fßemopner ber Snfet 3Ran, als ber erfte in bie 
Siteratur eingefüprt paben, fo märe baS nodp lange nicht ge= 
nug, um bie Stellung, bie er in bem gegenmärtigen engtifepen 
©eprifttpum einnimmt, ju reeptfertigen, ba foteperlei ©ntbedum 
gen neuer Stoffgebiete befonberS in ©nglanb, beffen fRoman 
fo recht baS getreue Slbbilb feiner SSettperrfcpaft gemorben ift, 
alltäglich genug finb. 

©0 muff benn §ad Saine als einer ber erfotgreiepften 
Vertreter beS „alten fRomanS" bezeichnet merben, ber feine 
^unft ju fabuliren feineSmegS in ben feparf gezogenen ©renjen 
naep bem SRitfter ber naturmiffenfdjaftlicpen SfJ^etpobe angeftett= 
ter Seobacptnng fiep ergepen läfft. 3m ©egentpeile. tpall 
ßaine ift nid)t nur fein föapnbrecper im föereiepe feiner ^unft, 
fonbern er gibt fidp uns fogar als einer ber djarafteriftifdpften 
jünger ber ulten ©djute. @r füprt uns mit fo riidficptSlofer 
©nergie auf ben atten, ausgetretenen ißfabeit, er täpt unS fo 
beuttiep in bie 2Berf[tatt feiner unS oft brutal genug forU 
reipenben ^ßpantafte pineinbliden, bap mir aus feinen Südpern 
bie gorberungen ber neuen Sepre förmlich perauStefen tonnen, 



56 Die töegenwart. 

roie fie fid) aus bem burd) bie tjerfömmlidje ®unftübung er- 
regten äBiberfprudj ergaben. 

;palt ©aine’S Montane [inb ein charafteriftifdjeS S3eifpiet 
hierfür, tote eS ber bid)terifd)en ißhantafie oerhältnihmähig 
leicht tüirb, eine S^ei^e non äufjerft padenben unb fpannenben 
(Situationen an einanber ju fnüpfen, wofern fie eS mit ber 
SRotiüirung unb Segrünbung im ©anjen unb im ©injelnen 
nicht gar genau ju nehmen brauet. Son biefem ©tanbpunlte 
aus fjat man gewifj red^t, wenn man ber neueren Siteratur- 
bemegung ben Vorwurf macht, bah in ihrem Sereid)e bie bic^= 
terifdje ißpantafie gerabeju gefeffelt erfdjeine, inbem fie ftc^ 
innerhalb ber it)r hier gezogenen ©renjen nicht ju freiem giug 
ergeben fönne. Tiefer Vorwurf hat ftdjerlicf) etwas Seftechen- 
beS an fid). SBenn bie ißpantafie fid) um bie SRittelgtieber, 
bie ihre glänjenben Silber mit einanber üerbinben, nicht fon- 
berticf) ju fümmern braucht, fo tjat fie gewih mefjr f^reipeit, 
als wenn fie an ber müpfam erforfd)ten $ette ber tfjatfäd)Ii^en 
9Rögtid)feiten weiterftimmen muff. Slber anberS ftehen bie 
Tinge, wenn wir bie Frage ergeben, ob biefe Freiheit, biefe 
Ungebunbenf)eit ber ißtjantafie auf bem rechten ißlafje ift, wenn 
unS ber Tidjter fd)on auf bem Xitel feines SudjeS betheuert, 
bah er itnS in feinem Vornan ein Sitb ber ©egenwart ober 
einer beftimmten ,$eit geben will, wenn er itnS ©eoatter ©djufter 
unb ©cpneiber üorfüljrt, jeber feiner ©eftatten fdjon im $er= 
fonenoerjeid)nih einen förmlichen SRetbjettel anhängt, unb bann 
luftig barauf loSfabulirt unb motioirt, als gingen wir, wie 
feine 2Rufe, mit oerbunbenen Singen burd) bie 2Bett. SIber 
anberS ftehen bie Xinge, wenn wir bie Frage ergeben, ob eS 
angebjt, baff ber Tid)ter einerfeitS feine 9Rotioe auf bie nücf)= 
ternen ©efefce ber Sogif unb bie unüerrüdbaren SRaturgefefje 
bafirt, unb bann wieber, wenn er ber gezogenen ©d)ranfen 
mübe wirb, über fie fjinwegfe^t, wieber in ber SorauSfepung, 
bah feine Sefer auch ^a opne SleitereS mitthun werben. Allein 
baS ift eS, wogegen fid) ber moberne Sefer befonberS fträubt. 
3Bo$l, ber fünftlerifdjen ißhantafie ftnb heute engere ©cfjranfen 
gezogen, man nimmt eS in unferem naturwiffenfcpaftlichen 3eit- 
alter mit ber fünftlerifd)en Söaljrheit üiel genauer, allein mit 
biefen ©d)ranfen finb ber ißhantafie aud) feftere Sahnen ge- 
geben, innerhalb beren fie fid) ficfjer ergehen unb fid) nicht fo 
leicht in’S Unflare unb Ipattlofe oerirren fann. 2öol)l finb 
ber fiinftlerifchen Shantafie jene luftigen ©prünge üerfagt, 
gegen bie fid) bie Shantafie beS SeferS ja bodj immer wehrt, 
allein bafür hat ibjr bie moberne äßiffenfdjaft in allen ihren 
$weigen gar oiele neue Anregungen, gar üiele neue Probleme 
unb ÜJRotioe gegeben, bie freilich genau ftubirt unb burd)bad)t 
fein wollen, allein bie ber echten bid)terifd)en ^Sfjantafie gleich* 
falls unerfd)öpflicf)en ©toff liefern. Unb fo glauben wir, bah 
bie moberne Äunft in Sejug auf 3af)l ber ÜRotiüe unb Sro- 
bleme nichts oerloren, bagegen in Sejug auf beren inneren 
Söertf) ungeheuer üiel gewonnen habe, unb Wir feljen, bah auch 
folche dichter, bie wie £>aH ©aine auf bem Soben ber alten 
®unftübung ftehen, gierig nach ben neuen ißrobtemen greifen, 
unb bamit ben ©runbfä|en ber Oon ihnen jum Xheit arg be- 
fehbeten mobernen ®unftrid)tung bie gebü|renbe |mlbigung 
barbringen. 

Allein gerabe in biefer für einen ebleren ©efchmad etwas 
feltfamen 9Jiifd)ung liegt baS®el)eimnih üonlpaH ßaine’S auher- 
orbentlichem ©rfolge, ber barum oerbienter erfcheint, als er eS 
im ©runbe genommen ift, weil er eS nie unterlaß, feinen 
SBerfen bie üornef)mfte literarifd)e Form ju geben, unb weit 
fie unS im Sidjte eines Temperamentes erfd)eitten, baS beS 
edjten bicpterifchen ©djwungeS nicht entbehrt. TaS ift eine 
©ombination oon fchriftfteHerifdjen Qualitäten, bie wohl aud) 
ben groben äuheren ©rfolg £aH ©aine’S ju erflären oer¬ 
mögen. 

§all ©aine, ber im Faf)re 1853 geboren warb, fam üon 
feinem ©eringeren als Tante ©abriet fRoffetti empfohlen nach 
Bonbon, wo er junäd)ft einen Sanb ©onette unb ein paar 
Siographien publijirte, bis er im Fahre 1884 mit bem Vornan 
„The Shadow of a Crime“ baS ©ebiet beS SomanS betrat, 
bem halb „A Son of Hagar“ unb ein Tratna „Benuy-Chree“ 
folgten. Tann erfdjienen „The Deemster“, „The Bondman“ 
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unb enblid) „The Scapegoat“ *), mit bem er bie §öf)e feines 
SRuhmeS erreid)te, mährenb fein lepteS Such, baS brei @r- 
jählungen „Capt’n Davys Honeymoon“, „The last confession“ 
unb „The blind mother“ enthält, mit 9ted)t eine tttittber 
günftige Slufnahme fanb, inbem er hier ben $orberungen ber 
neuen Dichtung bie gröhten ©onceffionen macht unb bie in 
Ipinbtid barauf Oon ihm gewählten ©toffe fid) feiner auf einem 
ganj anberen Soben erblühten Xecfjnif nicht fügen mochten. 
Unb jwar gefchieht bieS in ber jweiten unb britten ©rjählitng. 
SnSbefonbere muh »The last confession“ für tpatl ©aine’S 
SRethobe charafteriftifd) erfdjeinen. @S ift bieS jugleich bie- 
jenige ©rjählung, bie als feine oerfehltefte Slrbeit bezeichnet 
werben muh. |>aH ©aine geht h^r oon SorauSfehungen aus, 
bie einerfeitS auf bem Soben einer epacten SBiffenfchaft, ber 
SRebijin, ftehen foHen, anbererfeitS aber fo unglaublich als 
nur niögtid) finb. Ter §elb biefer ©rjähtung, ein Slrjt, ift 
ber Sater eines an einem lebensgefährlichen ipalSleiben er- 
franften Ä'inbeS, bon bem eS nur in einem ganj beftimmten 
©tabium befreit werben fann; eine Operation, bie wieberum 
nur ber Sater Tanf feiner unauSgefepten ©tubien ausjuführen 
oermag. Tiefer um baS Sebeit feines $inbeS fo beforgte Sater 
muh nun ju feiner ©rpolung nach ^eoi ©üben unb jwar nach 
SRaroffo gehen. Seoor er abreift, gibt er feiner ©attin unb 
einem ^reiutbe beftimmte Slnweifungen, wann man ihn ju rufen 
habe. Unb nun foHen wir noch bie fjaarfträubenbe Unwaijr- 
fcheinlichfeit in ben Ä'auf nehmen, bah biefer Sater fid) in baS 
innere ÜRaroffoS wagt, wo fid) oorauSfichtlid) im gatle einer 
plöplid)en Sernfnng an baS k'ranfenbett beS ÄinbeS feiner 
rafd)en ^eimfepr faft unüberwinbliche ^inberniffe in ben S5eg 
ftellen müffen. Taff ber Serlauf ber auf folgen SorauS- 
fehungen aufgebauten ©rjäljlung höchft fpannenb ift, läht fid) 
nicht leugnen, allein eS ift hoch allju beutlid), Weld)eS ©piel 
§all ©aine ba mit ber ärztlichen ßnnft feines gelben unb mit 
beffen faft wahnwipiger Saterliebe treibt, ©ine berartige Sin-- 
näherung an bie neue ©hule erfd)eint eher als fcfjate ^ofetterie,- 
benn als aufrichtiges ©treben, bie unabweiSlicf)en ^cwberungen 
ernfter Sefer ju beliebigen. 

Siel glüdlicher war §all ©aine in biefer Sejiehung in 
bem Vornan „The Scapegoat“, wo er fid) freilich begnügte, 
nur burch eine realiftifdje ©chilberuttg beS 9RilieuS foldjen 
gorberungen nachjufommen. „The Scapegoat“ fpielt gleich* 
falls in ÜRaroHo, welches unglüdliche Sanb ber Tichter grünb- 
iid) fennen ju lernen ©elegenljeit hatte. feinen groben 
©rfolg bei bem Sefepublifum üerbanlt baS Sud) ber fühnen 
Serflechtung üon 3®irflid£)feit unb Sönnber. Tie Körper unb 
bie äuperen ©d)idfale feiner ©eftalten bewegen fi<h in einer 
fepr realen SBelt, wo bie Tinge recht hart an einanber flohen, 
allein in ber inneren SBelt feiner §etben wohnen ©ebanfen unb 
Tinge gar leicht bei einanber. Tie feige ©raufamleit Senaboo 
SenS, beS $aib oon Tetuan, bie ^rioolität unb iRiebertracht 
feiner fpanifchen ©eliebten, baS traurige ©tenb beS SolfeS unb 
inSbefonbere ber 3uben unb beren blinber Fanatismus werben 
mit hanbgreiflicher ©inbringliehJeit gefdjilbert. ^HatfdEjen bem 
elenben ^aib unb bem armfeligen Solle fleht nun Israel ben 
DHiel als ©ünbenbod ba. ©r leitet bie ®efd)äfte beS ^aib 
unb baS Dbiutn aller feiner ÜRahregelit trifft ihn. ©eine 
©laubenSgenoffen, bie am meiften gebrüdt Werben, fluchen unb 
üerwünfhen ihn, unb er muh bieS ertragen, inbeh er fiep 
gerabe mit bem regften ©ifer bemüht, bie granfamen Sefeljle 
feines Herren in ihren f° liubern, als nur 
möglich, unb biefeS Sewuhtfein gibt ihm bie ßraft auSjuharren. 
©hon bieS SXlIeS nimmt fich recht unwahrfdjeinlidj aus. SlHein 
SSrael ben DHiel wirb in feiner Tochter ein SSefen geboren, 
baS bie ©träfe für feine jweibeutige SebenSfiihrung fd)on im 
SRutterleibe erfahren hat, inbem eS taubftumm unb blhtb auf 
bie Sielt fommt. Tie ^anblung beS ÜlomanS befiehl nun 
barin, ju geigen, bah ber gnäbige ©höpfer Oon bem SHnbc 
ein Uebel nad) bem anberen wegnimmt, wie Färaet beit DHiel 
feine Seid)tl)ümer unb feine einfluhreiche ©teHung ©hritt für 

*) ®ie bicr Slomane finb in The English Library, Scip^ig, fpcine- 
mann & Salcftier, erfepienen. 
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(Stritt aufgibt, big er in’g (Stenb berfinft. 233ir haben atfo 
in biefem Montane einerfeitg (Sdtjtfberungen, bie ber berbften 
2Birffirf;feit gerecfjt merben, inbefj bie ©eftatt beg §aupt^e(ben, 
bie SKotibe feiner §cmblungen uttb ber engere S?reig, ber iljn 
umgibt, einer Seit angeboren, bie mit biefer Sirftidjfeit gar 
menig gu ttjun tjat. Safj eg bem Sichter nicf)t gelingen fonnte, 
biefe beiben Setten 51t einem harmonifdjen ©angen gu ber* 
ftect)ten, liegt auf ber §anb, bafj itjm aber anbererfeitg 
gerabe biefer ©egenfafj Mtafj nnb fRautn gab, pacfenbe unb 
fpaitnenbe Situationen an einanber gu reihen, ift nidjt minber 
einteudjtenb, 

Sn „The Deemster“ fleht ber Sichter noch bietmehr auf 
bem ©oben beg alten Menteuer * ©omang. Sie ^anbtung 
fpiett im borigen Sa£)rt)unbert auf ber Snfet 3J?an, allein §att 
Saine geigt fidj menig bemüht, eine fotdje ©tjarafteriftif oon 
3eit nnb 0rt gu geben, mie er bieg fpäter in „The Scapegoat“ 
gettjan t)at. ©g mirb im Siateft gefprodjen, attertjanb Mer* 
glauben unb bag gmeite ©efidjt merben uug in ihrer Sirfung 
auf bie tpanbluttgen eingetner ©eftatten gegeigt, ferner finben 
fidj einige nidjt gerabe bietfagenbe Socatfdjitberungen, unb bag 
ift motjt atleg, mag ung ber Sichter in biefer ©egietjung gu 
bieten für gut finbet. M<h bie ©ompofüion ift fetjr tofe. 
Sir merben lange nicht ftug baraug, marurn ung §att ©aine 
ben Stob beg alten ©man unb bie ©efdjidjte feiner Söf)ne fo 
augfü£)rtid5 ergäbt, ba ja erft bie britte ©eneration ber üfttjtrea’g 
ben eigentlichen Haupttjelben bringt. Ser SDicfjter hat bem Spontan 
ben Xitel „The Deemster“ gegeben, bie ©egeidjnung für ben ober* 
ften dichter auf ber Snfet ÜD?an. Mein nicht ber Präger biefer 
Sürbe, StjorfeE ©ihirea, fonbern fein ©effe San äftptrea ift 
ber eigentliche £>etb — ein Süngting, auggegeidjnet burdj un¬ 
geheure Störperfraft, bie ihm baburdj, bafj fie mit unbänbiger 
Seibenfcf)aft gepaart ift, gum Unheil mirb. ©g bauert lange, 
big ber Sefer biefer ©runbibee beg ©omang inne mirb, benit 
im Mbeginn Iäfjt fidh San mie ein etmag fentimentater Dnfet 
©enjantin an. Sie ungemein lebhafte ^bjcmtafte beg Sidjterg 
arbeitet eben immer mit eytremen ERittetn, fo bafj fogar bie 
Klarheit unb ©inheit ber ©tjarafteriftif feiner ©eftatten ba'-unter 
leibet. @0 gerätf) anbererfeitg ber meidje, ebetmüttjigc ©man 
in einem bem dichter paffenben äRontent in eine gerabegu 
btinbe, leibenfdjafttidje Suttj, bie an ihm gerabgu unöerftänbtich 
fdjeinen mu§. X)ocf) an fotdjen Singen liegt bem Siebter gar 
menig, menn er baburch nur SJiittet unb Sege gu ftarfen 
Situationen finbet, unb beren gibt eg hier, mie in allen 
Romanen ©aine'g, eine fdjmere SRenge, motjt aflgu oiet. 
Seine ^Sijatanfie fcfjmetgt förmtidj in ber ftellenmeife faft ge* 
fchmadtofen Häufung Pon fotdjen Situationen, bie ben Mon* 
nenten ber Seifjbibtiottjefen bon Seite gu Seite jagen. Mein 
man mufj anerkennen, bah er eine ©ematt ber Sprache befitjt, 

bie bem kühnen Sdjmunge feiner ißhan^afie gerecht gu merben 
Permag. Unb bag mit! Diel befagen. Mer bag täfjt ung 

audj befonberg bebartern, bah Hflü ©aine fidh hamit begnügt, 
für bie engtifcfjen Seihbibtiotljefen Sefefutter, atterbingg bon ber 
atterbeften Sorte, gu probugiren, inbeh er mahrhaft bidjterifdje 
Straft genug befäfje, um auch Serfe bon bauernbent Serth gu 
fchaffeu. 

Bie iteubeutfdje Literatur im fidjte ber IDiflettfdjaft. 
3>on £ubtt>tg ^riinfel. 

@g ift gar nicht fo lange her, ba betradjtete man in mafj* 
gebenben Streifen uufer batertänbifdheg Sdjrifttt)um, fomeit eg 
jebem ©ebitbeten unmittelbaren gugang öerftattet, bie testen brei 
Satjrtjunberte atfo, nicht atg mürbigen ©egenftanb miffenfefjaft* 
ticher gorfdjung. Snnertjatb ber häugticEjen bier fßfähte, in popu* 
tären Vorträgen unb©üd)ern für bieMgemeinljeit, iinSeuiEeton 
ber Sageg* unb nidjtfadjtidjen Sochenbtätter burfte bie neuere 
beutfdje Sichtung befprochen unb bie Stenntnifj bon ihr in breitere 
Seichten getragen merben. Stuf bem acabemifchen Stattjeber 
unb für bie Seher eineg ftaattichen §odjidjutbocenteu hingegen 
mar fKiidficf)tna£)me ober gar erufttidje 33efdjäftigung mit ber 

©ntmidetung unb ben ©ingetheiteu itnferer neuftaffifdhen £ite= 
ratur berpönt. |)ödjfteng ertaubte eine etmaige phitofophifdje, 
in StugnahmefäEen auch eine phitotogifche üEenbeng ein getegent- 
ticheg S3eadjten herborragenbfter Serfe. ®ag ift nun atterbingg 
atteg gang anberg gemorben. ®ie nadhgerabe in bie ©reite unb 

in bie Xiefe gemadjfene Sthedbahme her gebitheten klaffen für bie 
titerarifdjen ®enfmäter beg nationalen ©eiftegtebeng gmang bie 
Schute gu grünbtidher Mfmerffamfeit, ber Unterridjt benöttjigte 
in S°^9e heffen neue ßehrmittet, unb fo befruchtete hier einmal 
bag ©rforbernifj ber ^Srajig bie Siffenfdfjaft. ©emäh einem 
atten @rfahrunggfa|e fteigerte fidj mit bem ©ermetfen ber 
prädjtigften ©tüthe fetbft bie Skeugierbe nach ^unbe bon ihrem 
©ntftehen unb ©eftehen: je mehr bie grofje ßiteratur, bie bon 
ben fedj§ SJteiftern unb ihren ©enoffen bertretene ßunft* unb 
Stitrichtung hrnaö fanf, um fo meniger berbtieb man beim 
unberfätfehten, man barf fagen im guten Sinne fritiftofen 
©enuffe ber beCCetriftifchen ©rgeugniffe. Sene ^orpphäen beg 
poetifchen Sorteg fetbft manbten biefen bereitg eine ^tjeifnahme 
gu, bie über bie reine Sreube hinaug auf bemufjteg ©erftänb= 
nih unb motibirte Sürbigung togfteuerte. Sährenb SchiEer 
gteidhgeitig mit feinen finnboEen bibaftifc^en ©ebidhten eigen= 
ttjümtidje titerarifdhe Theorien gu einem ineinanber greifenben 
©au gufammenfügte, bethätigten fidh Seffing, §erber unb ©oethe 
in Stunben, mo bie ÜEtufe fdjbüeg, mitßiebe unb ©ifer congeniat 
in ®ur<hficht unb Urtheit älterer unb mittebenber ©rüber in 
StpoE. ®ie Siteraturgefdhidhte, mie fie fidj auf berjüngten 
©runbtagen im neungetjnten Sahrhimhert bon ber ©ebormun= 
bung burch mehrere Sdjmefter* unb ©rengbigeiptinen togföfte, 
banft biefen bier Sttaffifern mancherlei mefenttiihe ©efidhtg= 
punfte: fo SdhiEer bie Eiuhanmenbung ber ©rgebniffe fpefuta* 
tiber Stefthetif auf Hauptfragen ber ©oetif, ßeffing micfjtige 
©runbtehren für ben ©harafter bon ©pog unb moratifdjer 
®idhtung, ben nadjbrücftichen Hiameig auf bag gemaltige eng= 
tifefje unb fpanifche Srama, fomie auf bag Mtbeutfdje, Herber 
bie ©efanntfehaft mit gahtreidhen unerfcfjkoffenen Sprach3 unb 
©oefiegebieten, namentlich mit ben botfgmäfjigen ©pochen, enb= 
tidj ©oethe, bem SIEumfaffenben, eine bertiefenbe Stuf nähme 
unb Sortpftangung fämmttidher biefer ©eftrebungen, aEgemach 
mit bem 3rete einer bergteidjenben internationat=gefcfjichtlichen 
©etrachtung ber guerft bon ihm begrifflich erfaßten „Sett= 
titeratur". 

©ine fpftematifdhe ®ritif ber beutfdhen Siteratur fdhtummerte 
fo tauge, big ber rafdje Stufftieg ber attbeutfefjen Stubien gu 
fefter EJtethobe bag hiftorifche ©infehen mit fieberen Stüjjen ber= 
fah- ©on einer miffenfdjafttidhen Mfchauung in Singen ber 
neueren moEte man aber auch ha geraume gdt nidjtg 
hören. Sag fedjgehnte Safjtljunbert mit feiner bormiegenhen 
SeuhengfchnftfteEerei gehörte her sJteformationg= unb Stircf)en= 
gefdjid)te, mag bahinter gurüdtag, entfiel in bag ©ebier ber 
ftodphitotogifdjen ©ermaniftif; ber brei^igjährige Slrieg, für 
©efchichtgfchreiber, ©utturhiftorifer u. f. m. bie blutige 
Eftorgenröttje eineg frifdjen Settatterg, begrengte bem beutfdjen 
Siterarhiftoriter fein ingbefonbere auch feine har= 
fteEenbe Sirffamfeit nach bormärtg. Eta^, meift fdjmäd)* 
liehen unb mifigtüctten Stnfähen einiger ©orgänger — Submig 
Sadjter’g bibtiograptjifcher unh hie Slnfänge bon Sluguft 
^oberftein’g ftartem megfunhigen Sührer liegen börtjer — bradj 
©eorg ©ottfrieh ©erbinug 1835 mit feiner „©efdjidtjte her 
poetifchen ©ationaDSiteratur her Seutfdjen" bag ©ig. Sa^ 
ift eg, bei ihm unb aEen feinen ©enoffen unb Etachfotgern 
mafjgebenbe ©tnflüffe ber mitttermeite kräftig getummelten 
germaniftifchen EKethobif entbeden gu moEen: er gumat, ber 
©annerträger, befafj an phitotogifdEjer Schulung h^gtich tuenig. 
Sro^bem hob er bie taftenben ©erfuche gu gitfammenhängenber 
Sluffaffung in ben Sattel, ba er guerft bemerfte, mo eg haperte. 
„Sie neue beutfdje Siteratur, fo reich, fo btütjenb unb mannig* 
faltig, nahm fidh meift überall in ben ©efdhidjtgmerfen mie ein 
fteriieg Se^h aug, auf bem nidjtg gu erbeuten mar; benn hier, 
mo aug ben QueEen unmittelbar gu forfchen unb gu urteilen 
mar, mo noch fein bermittetnber Sorfdjer bie Urttjeite an bie 
Hanb gab, hier muhte fidh niemanb gu helfen'', tautet ber Seit* 
fajj feiueg ißrogrammeg. Sein füfjneg Unternehmen fchtug ein 
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nidpt nur in fofent, als fein admäßlid) ergänztes unb verfeinertes 
SBerf nocß ßeute ein ©runblmcß unferer Siterarßiftoriebilbet, fon* 
bern and) burdp bie reiche ergief)Iid)e Anregung, bie eS auSübte. 
Sinnen Burgern fdEjruoE ber ©trom ber „Siteratur ber Siteratur" 
in’S Unermeßliche an, bie ©efcßidßte ber beutfcpen Siteratur unb 
nun in ber jüngften Vergangenheit nocß bie ber neueren ins* 
befonbere erfämpfte fiep ben Slang einer felbftänbigen Söiffen* 
fcßaft, ber eigene ftaatlicße Seßrftüßle, an Uniberfitäten, tecß* 
nifcßen Hocßfcßuten unb habenden zu bewilligen feien, ja, ber 
äußere Umfang ber Eingabe an bie Deutung ber neußocß* 
beutfcpen Didptwerfe be^nte fiep berart aus, baß bem Vorwurf 
beS audj ßier einreißenben SlteganbrinertßumS jebenfadS nicht 
aller Voben abgefßrodpen werben fonnte. Unbedingt hätte biefe 
©mfigfeit, mit ber fich eine rüftige ©eleßrtenfdjaar bem neu er* 
öffneten jadje wibmete, öerftad^en, ber lebenbige Vronnen, wo 
fie fdpößfte, fetbft ftagniren müffen, wären nicht ber regen 
Slntßeilnaßme ber Saien halb anzießenbe, ftitgerecfjte unb in ber 
lieget aucß fachlich unanfedjtbare Darftedungen entgegen ge* 
fommen. Man lernte ben unbezahlbaren SBertß ber Dbjectibi* 
tat fcßäßen, bie ben Slomantilern, ben ätteften Prebigern Iite= 
rarßiftorifdjer Dogmen, noch ein Dorn im Singe gewefen unb 
auch in ber zünftigen ©efcßicßtswiffenfcßaft fpät genug zum 
(Siege gelangt war. 2luS Mangel an ßinreicßenben Materialien 
hatte man fidj bi§her an fre Senbenz als ©tofffpenberin ge* 
flammert, beren Sann noch Seute wie ben bielfad) berbienten 
Robert praß ganz umfing unb fogar einen ©erbinuS nicht 
völlig toSließ. Drat bann nun auch beim ©rwacßen eines 
gteichfam parteilofen VetriebeS ber naturgemäße ßlüdfdßlag 
einer gewiffen ©ntnüdpterung ein, fo berlor man barob hoch 
©ottlob nicßt bie Jäßigfeit fiep eßrlidp zu begeiftern ober, wo 
eS von nötßen, fubjective SKaßftäbe zu ßanbßaben. Jbeen 
gehen ber heutigen beutfcpen Siteraturgefcßicßte gewiß nidpt ab, 
troß ipreS freilich nicht berwunberlicßen Dranges zu ®leinig* 
leitsftubien unb beren Slbtagerung in ©inzelabßanblungen. 

Diefe Monographien in ihrer äußeren unb — leiber bloß 
tßeilweife — inneren Jüde zu überfeßen, erßeifeßt niept nur 
ber Vhtnfcß beS J-acßmanneS, ftets auf bem Saufenben zu 
bleiben unb fiep fetbft überflüfftge Diftelei, ber ©efammtßeit 
ber Vadaft unnüßer SDoppelarbeit zu erfparen. Sdein, aud) 
eine ftetig größere Menge aus bem ©dßwarme ber Sefer — 
bie biefem tarnen bisweilen mepr ©ßre maepen als ipre 5luS* 
leger — forberte berläßlicpe üdadßridßten über bie auftaudßen* 
ben Mapime in ber (Erläuterung unfereS „fepönen" ©cßrift* 
tpumS unb beren Jrüdßte. ©nblidß fdßenft uns jeßt eine frei* 
widig entftanbene Vereinigung von berufenen Männern ben 
Slnfang eines weitauSfcpauenben Unternehmens, beffen plan 
unb bisherige SluSfüprung für bie gepegte (Sorgfalt, jene Süde 
in ber dteiße unferer ^ülfSmittel zunt Verftänbniß unfereS 
geiftigen (Erbgutes zu feptießen, aufrichtiges geugniß abtegen: 
„Jahresberichte für neuere beutfepe Siteraturgefcßicßte." *) Man 
fpottete immer fo gern über bie langweilige ^ommagrünblidßfeit 
beutfeper ©eleßrfamfeit, man erluftigte fiep aber fettfamer SBeife 
anbererfeitS an ben Ülecenfenten, bie über flüdptig burcpblätterte 
Vücper fafelten. §ier begegnet nun ber Siteraturfreunb ber 
fo lange vermißten Ueberficpt fämmtlicper Veröffenttidpungen 
über bie ganze ©panne beutfeper ©eifteSentwidelung „von ber 
Mitte beS fünfzehnten JaßrßunbetS an, ba bie mittelalterliche 
Söelt abftirbt unb bie frifepe VotlStßümlicßfeit beS Vürger* 
tpumS in Verbinbung mit bem Humanismus unb ©utenberg’S 
umwälzettber $unft bie moberne Siteratur perborbringt, bis zu 
unferett Dagen, ba fiep audp wieber, wie fo mancpeS Mal im 
Verlauf ber gwifeßenzeiten, ein dleueS regen wid." ©o ift 
benn atfo bie eprwürbige ÜJlorm ber beutfcpen Siteraturgefeßießte, 
bie pinter ©oetße’S Dob einen biden ©triep zog, enbgültig ge* 
opfert, unb bamit pat baS Vebürfniß unb bie Ueberzeugung 
ber nationalen Vilbung über ben ©igenftnn etlicher biftato* 
rifeper Droßföpfe triumppirt. tiefer ©ntfdjluß ber tonan* 
gebenben Jacßfreife rettet bie Jüßluitg mit ber Praxis. Ja 
in ber Dßat, eben bie StuSwapl ber Mitarbeiter**) unb ber 

*) §erau3gegeben bon Julius @(ia§, §errntann, ©iegfrieb 
©jamatoföti. ©rfler S3anb. Stuttgart, 3. ©öfdjen'fdjc SSerlaqSbanbl. 

**) J. S3oItc, SB. ©reijcnac^, ©. ©üingcr, ©. ©tfter, S. ©eiger, 

©ebanfe babei, jeben ©onberabfdjnitt bem geWiegteften ©pezia* 
liften anzubertrauen, braeßte baS zu Söege. 3a^W°fe Mifcp* 
fäben burepfreuzen baS ©ewebe ber neueren beutfcpen Siteratur, 
unb in itnermüblid)er Japrt ftreiept baS ©cßifflein hinüber 
unb herüber. ©0 gilt eS berfdpiebene 9la^bargebiete naep 
©ebüpr peranzuziepen unb ipnen zu entnehmen, waS fiep mit 
ben eigentlichen Vorgängen im Siteraturieben berührt: ©cßrift* 
unb Vucpwefen, ©ulturgefcpicpte, ^äbagogi! forbern SRüdficßt, 
©efepiepte ber Philologie, Poetil unb Sleftpetif, ©praepgefepiepte, 
Metrif fenben reicplicp nußbare Veiträge. 

klingt ber ©aß übertrieben, baß bie erftaunlidpe 2Beite 
beS heutigen Horizonts, bie Mehrung unferer ©efießtspunfte, 
bie bermalige Vielfeitigleit unferer cultureden 3(e^e aud) bem 
SluSbau ber literarifdpen (Erfenntnißtpeorie zu gute fam? ®ett 
oft fo fcpmalen Pfab von ber Urfacße zutn probuct überad 
aufzubeden pat bie beutfdpe Siteraturgefcpidpte bei ben volfS* 
wirtpfcpaftlidpen Rächern gelernt, baS 2Bie unb Söarum bazu 
verbanlt fie ben wopttpätigen (Einflüffen ber ppilofoppie. 91un 
ftedt fie bie ^ufammenpänge ztoifdpen fepeinbar wiberfprecpenb* 
ften ©rfdpeinungen per, erweift z- ben nadten ©toff ber Jauft* 
fabel beS adptzepnten unb beS neunzehnten JaprpunbertS als ein 
Jlecßtwerf ber beiben boraufgepenben, unb legt anberntpeilS bie 
Vezüge zmifdpen Seben unb ©dpaffen füprenber ©eifter bar. 
©oldpe ragenbe ©eftalten wie Sutper unb baS ©edpSgeftirn beS 
^lafficiSmuS ifoliert fie bepufS fepärferer Veobacptung, opne fie 
aber bamit aus bem ©efüge perauSznrüden. ®aS weitfepidptige, 
babei trefflidp georbnete Veferatenlepilon ber „Jahresberichte" 
liefert audp für Perfönlicßfeiten z1136^60 un^ ^^en ©rabeS bie 
berftreuten Unterlagen neben einanber, unb wir bewunbern ebenfo 
fepr bie auSbauentbe ©ebulb ber Sftebaction wie bie raftlofe 
Umfiept ber Veridpterftatter, bie vereint bemüpt finb, Vodftän* 
bigfeit unb ©enauigleit, gefidjerteS unb bod) unaufbringlidpeS 
Urtpeil naep jeber Hinfiept barzubieten. Um wie viel brennen* 
ber färbt fiep jeßt baS fonft meift tpeologifcp burdpfurdpte 
dteformationSzeitalter, Wie erfeßadt nun aueß in ben fturm* 
bureßtobten Söirren beS confeffioneden Hu*5^^ unb _ ber euro* 
ßäifdpen Madptfragen bis in ben ©ingang beS vorigen Japr* 
punberts maneper felbftänbig geftimmte Xon fircplicper unb 
weltlicher Mufe, wie fdpieben fidp fogar zmifepen ben üßbigen 
PflanzenwucpS ber fogenannten Jribericianifdpen unb ber fofort 
anfnüßfenben SBeimarer Slera ungeapnte ©cpößlinge bod ©oft 
unb ©dpönpeit, baneben aderbingS audp peimlicp aufgefeimteS 
Unfraut, baS auSzujäten bem Verufe ber Siteraturgefcßiipte 
fernliegt, ©inen beftimmten ©temßel ben gefdßilberten 3uftän* 
ben aufzußrägen, bon einer vorgefaßten Meinung uuS bie 
©paraftere loben ober tabeln zu woden, baS pieße eine (Subjec* 
tivität förbern, bie berjenigen VetracßtungSweife ber Siteratur, 
bie erft bie Materialien an bie H&nb geben wid, birect in'S®eficpt 
fdplüge. Sludp bie 9Ucptung, ber ade ©önner unb Siebpaber 
einer einbringlidpen ^enntniß unfereS perrlicpen. neuzeitlichen 
©dirifttpumS für bie erftmalige ©ßenbe jener gefdpidt unb 
überaus brauchbar abgefaßten Jahresberichte innig verpflichtet 
finb, fdpwört im 5Idgemeinen nidpt auf ri^terlicpe SluSfprüdße 
bon ber „3^une ber Partei", fließt becretiren fod bie moberne 
SBiffenfdpaft, fonbern nur eine berechtigte unb begrünbete 2ln* 
fdjauung ermöglichen. ©0 wid audp bie gegenwärtig üblidpe 
Manier in ber ©efcpidßte ber beutfcpen Siteratur bielmeßr zur 
unbekümmerten Pflege ber Poefieerfenntniß anleiten unb bie 
Vrüde bon ben fcßriftftederifcpen späten zu ben ©ibilifationS* 
unb fozialen Verpältniffen feftigen, als abfolutiftifdp einfeitigen 
Slnfidpten aufoßfern unb bann ben auf frembeS Söort ber* 
eibigten Dilettanten mit bem zagßaften Vewußtfein ber Un* 
felbftänbigfeit im riefigen Jrrgarten ber neuen beutfcpen Site* 
ratur umperßilgern zu laffen. 

£). §arnac!, 21. §eu§Ier, ®. Satoerau, $. ÄeßrBacfi, fi. Sodienbörffer, 
21. Söfter, @. Äülmcmann, 9htö. Seemann, 3t. 9Pt. 2Kcl)er, SS. 3JHd)el§, 
g-. SOtuncter, ©. Naumann, D. ^ntowet, 91. 3teiffer|cf)etb, @. 3tötl)e, 
91. Sauer, Si^Ient^er, ßrtd) Sd)mibt, 21. ©. Sdjönbap, ©biu. Sc^röber, 
©. Steinhaufen, $ßl). Straud), SS. SSalentin, SOS. bon SBalbberg, D. J. 
Sßaljel, 21. bon SBetlcn, §. SBelti, 3t. 90t. SBemer. 
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Dunjhnatertsutus. 
©uftaö Sägcr’S neue ®uft= unb Seelentpcorie, bic ber Stuttgarter 

Zoologe in feinem z'oeibänbigen 28erfc über bic „©ntbccfung ber Seele" 

auSfüprlip entwicfelt pat, biirfte ben meiften ©ebilbeten in pren £>aupt^ 

umriffen befannt fein. Sft beS ^SrofcfforS „IRormalfleibung" bop nur eine 

braftifpe Sotge biefer peoretifpen Stubicn. Aup ift über fein Vup fo 

lebhaft unb pep in öffentlichen unb pribaten Steifen geftritten worben — 

fo finbet fiel) bcifpielsweife in ber auS bem fRapIah ftammenben „^Srofa" 

nott Vobert fiamerling ein geiftboKer Artifel über biefc Seelentpcorie — 

bah eS puffe Säume in ben 2Bnlb tragen, mottten mir hier nochmals auS= 

fitprlip Stellung baju nehmen. fRipt fo befannt aber bürftc eS fein, bah 

©uftab Säger’S 9lnficf)ten neuerbingS eine Vereipcrung unb Vertiefung 

gefunben höben, bic bon gerabeju epochaler Vebeutung ift! 3« einem 

„AuS SRatur unb 28iffenfehaft" *) betitelten fehr enpfchlenSwcrpen 

Vupe bon Vr°f- Sictor 9Jfetjer finbet fich ein Abfpnitt über „Subftanj 

unb Seele", in metchem unS ber SSeifaffer, ein geiftbotler SRann, mit biefer 

neuen ©rrungenfpaft beS menfplipcn ©eifteS befannt macht. 

®ie Ouinteffenj bon ©uftab Säger'S 9Inficf)ten befteht barin, bah fich 

bie Seele in ben fRiepftoffcn finbet, bie jeDeS Sebewefen — gleichbiet ob 

SRenfp, ob ®pier — bon fich ftrömt. ®iefe IRiepftoffc finb bei alten 

Snbibibuen berfpiebenartig, gerabe fo, mie cS feine zwei ÜRenfpen gibt, 

bie in jeber funfipt, in ©eftalt, g-orm, ßparafter, in ben feelifchen ©igen= 

tpümlipfeiten boHfommen überftimmen. ®iefe Säget'fpe 5Lheorie hat ein 

•jperr Abam ®unftmaier einer eingehenben unb fepr intereffanten 

fung unterworfen unb ift babei ju SRcfuItatcn gefommen, mit benen füglich 

eine neue Aera für bie naturwiffenfpaftlipen Arbeiten beginnen mühte. §err 

Abam ®unfimaier, bei bem SSiffen nnb Sonnen ber ejacten fRaturforfpung 

unb Veperrfdjung ber ©eifteSwiffenfpaft auf baS ©lüeflipfie bereint ift, 

fo bah er bie bielfad) berfd)lungenen Vfabe abftrafter tß^ilofop^te mit öcr= 

felben Sicherheit unb ©leganj manbett, wie er baS SReffer beS $hhfio= 

logen führt, hat burcf) biefe Arbeiten beroiefen, bah er ©uftab Säger butp- 

auS congeniat ift. ®ie SRetpobe, bie |>err Abam ®unftmaier anwanbte, 

ift, — mir folgen immer ben Ausführungen Victor SReper’S — ftreng 

wiffenfpaftlip. 28ic baS bon einem hellen Sörper auSgeftrahlte Sicht 

auf einer hpopografpifpen fßtatte fid) auffammeln nnb fefthatten Iaht, 

fo muh auch bie Seele, bie materiell ift unb in gorm bon fRied)= 

ftoffen bon jebem einzelnen SBcfen auSgeftrömt mirb, fich fijiren laffen, 

wenn man baju geeignete Subftrate finben fann. AIS bie für ben ©erup 

enpfinblipfte Subflanj erfannte ber fiegeSgeWiffe Scharfblicf beS §errn 

®unftmaier baS fRieporgan öeS §unbeS. ÜRan weih, baff ber £mnb bie 

Spur feines £>errn unter bielen anberen gäprten ficher herauSfinbct. §err 

®unftmaier hatte alfo jebenfaHS mit biefer SBapt einen glüeftipen ©riff 

gethan unb beeilte fich benn auch / bie in ben jRiepftoffen berförperten 

feelifchen ©igenfpaften in Subftanj gu ifoliren unb fic beliebig bon einem 

Snbibibuum auf ein anbereS ju übertragen. 

3uerft fupte er bie Subftanz ber gurptf amfeit zu gewinnen. 2Rit 

feiner gewohnten ©cnialität brachte er ju biefem >fwecEe in fein ©£peri= 

mentirjimmer einen auS eifernen Stäben gefertigten Säfig, in bem fich 

zwanzig tebenbige §afen befanben. ®ann lieh er einen |mnb in baS 

Zimmer. ®iefer ftürmte fofort gegen ben |mfenfäfig an unb berfefjte bie 

furptfamen ®hiere in wahre ®obeSangft. ®er £>unb hatte fomit reichlich 

©elegenheit, bie bon ben fpafen auSgeftrömten Angftftoffe aufpfaugen. 

5Rap jwei Stunben würbe ber |>unb getöbtet, bie ©erupSnerben unb 

fRafenfpteimpaut herauSpräparirt, in einem SRörfer getrieben unb mit 

einer wafferpattigen ©Ipcerinlöfung ejtrapirt. föerr ®unftmaier erwog 

nämlip: wenn ber bon ben £afen auSgeathmete Angftftoff wirflid) bon 

bem @erud)Sorgan beS fpunbeS aufgefogen war, fo muhte er fich in biefem 

©jtract gefammelt borfinben. ©in Verfuch geigte, bah .jäerrn ®unftmaier’S 

Hoffnung glängenb in ©rfüttung ging. Von biefem Angftftoff=5|3räparat 

gab er einer Sage, einem fonft tüchtigen Hfäufejäger, einige ®ropfen unb 

fiehe ba! — baS ehebem fo tapfere ®Ijier ergriff bor SRäufen jämmerlich 

bie gtupt. Sa, nop mehr! ©in fräftiger glcifperpunb, bem man burcp 

fubcutane Snjection jWei Subifeentimeter bon biefem ©jtractc gab, ent= 

floh als er baS eben erwähnte Säfschen erblidte. Aufjer biefem 9tngft= 

ft off gewann unfer füljncr fRaturforfcper, inbem er ähnlich wie bei bem 

©jperiment mit bem §unbe berfuht, ben Seelenftoff beS itRutheS bon 

einem in einer SRenagerie gefangen gehaltenen jungen afrifanifchen Söwett. 

Sa, eS gelang ©errn ®unftmaier halb, bon faft alten an ®fji<nen beobacht 

teten feelifchen ©igenthümlidjfeiten gut gelungene Slufnahmen p erhalten, 

bie er Vfh^otppen nannte. 

ÜSenn wir bis p biefem fünfte ben phänomenalen ©rrungenfd)aftcn 

unfereS fühnen ©eiftcSritterS, ber mit einem Sod) ober Vircpow getroft 

um bie jßalnte ringen fann, ©laubcn fepenfen, fo fönnte man in bic 

nachfolgenb ffijjirten ®riumphe beS §errn Abam ®unftmaier 3'neifet 

fetsen, wenn man nicht bon ber abfoluten ©laubwürbigfeit unb SRefpecta= 

bilität beS genannten §errn überjeugt wäre! Victor ÜRepcr berichtet unS 

nämlich weiter, bah |>etrn ®unfimaier'S gorfchungSbrang ipn antrieb 

biefe bon ®f)'eren gewonnenen Präparate auf SRenfdjen wirfen p taffen 

®iefe Verfudje finb infofern bon bem gröhten Sutereffc, als fie pm ®he<t 

an bem moralifchen Urheber biefer Unterfudjungen, an §erm Srofeffot 

Säger felbft, angeftetlt werben fonnten; benn eS ift einleudjtenb, bah 

§errn ®unftmaier barutn p thun war, biefen ©etchrten bon ber 5Richtig= 

feit feiner Unterfudpngcn p überzeugen. §err Säget hat benn auch 

©elegenheit gehabt, bic Veetlität ber ®unftmaier’fdjen ®heorien ptaftif^ 

an feinem Organismus zu prüfen. 

3unä<hft betrachtete §err ®unftmaier fich felbft als Unterfud)ungS= 

object. ©r nahm innerlich eine Heine ®ofiS beS pft>chott)pifchen 3-urd)t= 

ftoffeS unb — mit feiner Süpuheit unb Unerfchüttcrtichfeit, bie ihn fonft 

nidjt ju berlaffen pflegten, war eS borbei. Vefafj er hoch nicht einmal fo 

bicl SRutlj, an bie fRid)tigfeit feiner Unterfucpungen zu glauben! ©inen 

ftärferen VeweiS für bie Unantaftbarfeit ber ®unftmaier'fd)en ©ntbeefungen 

fann eS eigentlich niept geben, wenn auch nicht berfdjwicgen werben fort, 

bah ©err ®unftmaier fiep auS biefem Slnfatt bon 2Ruth= unb ©taubenS= 

lofigfeit halb zu feiner früheren Unberfrorenfjeit rettete. 

Von bem Seelenftoff ber Sd)amt)aftigfett erlangte unfer 92aturent= 

fiegter fepr wirffame Vfhehotppien bon einem fdjüdjterncn jungen 2Räb= 

djen, baS bei jegtiepem Aniah z« erröthen pflegte. ®aS ©jtract War bon 

einer foldj auhergewöhnlichen VMrfung , bah cS fogar §errn Säger bie 

Scpamröthe auf bic Sßangen trieb, wenn man feine wiffenfcpaftlichen 

Strbeiten btoh erwähnte. 

©anj abgefcploffen finb bie ®unftmaier'f^en Unterfucpungen nod) 

nidjt. ®aS mag ber Sefer auS fotgenbem Veifpiet erfepen. ®ie 3Bir= 

fung eines SeelenejtracteS fann nämtid) burcp Verabrcipung eines ent= 

gegengefept wirfenben SRittelS nipt aufgepoben werben. 2tl§ man bem 

oben genannten gleifperpunb eine gewiffe Quantität 2Rutpfubftanj ber= 

abreipte, würbe bie Surptfamfeit beS §unbeS nipt perabgeminbert, fon= 

bern erpöpte fip bietmepr. ®aS ®picr erzitterte fogar bor leblofen @egen= 

ftänben berart, bah al§ man pm ein uneingebunbeneS Vup entgegen^ 

ftreefte — man wäptte zufällig baS gerabe zunäpft liegenbe Vup Säger’S 

„®ie ©ntbeefung ber Secte" — unter Sßinfeln unb Reuten in eine 

©efe ftop. 

V?ag bieS lepterwäpnte 9Roment aup ein nop etwas bunfler Ißunft 

fein, fo wirb bop fein Sefer beS Victor ÜRcper’fpen VupeS bie welt= 

erfpiitternbe SBiptigfeit ber Abam ®unftmaier'fpen Unterfupungcn unb 

©ntbedungen in gumfd z>e^clt fönnen! Vtan wirb bielmepr zu ber 

Ueberzeugung fommen, bah im ®unftmaieriSmuS unb nur in biefem bie 

Söfung ber lepten unb pöpften pfppologifpen unb naturwiffenfpaftlipen 

©epeimniffe nnb Ütätpfel gefupt werben muh, unb man wirb bem §crrn 

Abam ®unftmaier auf ben Snien banfen bafür, bah er bic Seele, bic 

Säger nur riepen fomtte, in ©ubftanz zu ifoliren unb beliebig auf ein 

anbereS Snbiöibuum zu übertragen gelehrt pat. 

*) ©arl SSinter'S UniberfitätSbuppanblung, §eibelberg. 
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^«ttlTeton. 

(Rad)brucf berboten. 

«Seine neuere (Eroberung. 
Von 2-Ofreb greiberrn oon bfebenftjerna. 

2luS bem ©chwcbifchen bon dR. S1? i e § fi). 

Ser gamilienname lautete anbcrS, aber td) wid nid^t, baff mein Heiner 

(Bide wieber erfannt werbe, bcSbalb nenne id) Vater unb dRuttcr mit 

all ihren ffinbern: „Sie gamilie 6f." 

llnfcr Heiner (Bide mar ber neunte feiner ©cfdjmiftcr; baS ©in= 

lammen beS VaterS febr gering, unb fo mar eS felbfttoerftänblid), bah 

man bom Neunten erwartete, bah er fleißig unb befdfetben fei, ju jebem 

Termin berfejjt werbe unb feine ffleibcr fd)one. ©8 tljut mit aber fd)merj= 

lieb leib, hier ertlären ju müffen, bah ber Heine (Bide bödjft unHarc 

Vorftcdungcn über feine Pflichten batte. @r sog nicht in Erwägung, 

bah er ber fünfte ©obn unb baS neunte ffinb feiner Eltern fei; er gab 

nid)t dicht auf feine Kleiber unb fafj feine swei gaffr in jeber ff (affe, alS 

wäte et baS ffinb moblbabcnbcr Eltern, bie ba meinen, ficf) foldjen SufuS 

(eiften ju fönnen. (Rechnet man ^ier^u bcrfdjiebene ffagenmorbe, ^er= 

broebene genfterfdjeiben, ju intime (Berührung mit ftifcb angeftricbenen 

Vänfen unb feinen UnauSfprechlicfjcn, unb anbere, oft täglich wieber= 

febrenbe jCölpeleien, fo wirb man berfieben, bah er ju Seiten feinen Eltern 

ein febr „tbcureS" ffinb war. 

Sann mar bie (Roth oft groff. (ßapa fc^Iug brein, dRama weinte, 

bie ©efd)Wiftcr sanften unb bie dRagb fd)a(t fortmäbrenb auf ben Keinen 

dRiffeHjäter. 

(Rur ©ine hotte ©ebulb mit ihm, War ftctS freunblicb unb ermahnte 

ihn unermüblicb unb baS war „Xante Souife". 

©ie bewohnte ein Keines, bunfleS ©tiibd)en im ©rbgefdjof;. §ier 

fanb (Bide ein immer offenes £>fjr nnb ^etj für ad feine Seibcn. Ucbcr= 

bieS batte bie gute Xante auch manchen füfjen Viffen; bin unb wicbcr 

gar ein (ßaar Pfennige für ihren Keinen Siebling. 

Xante Souife befafs ein febr Keines ffapital, eine noch Heinere 

Venfion unb eine grofje gertigfeit im ©triefen unb dlnftricfen bon modenen 

Strümpfen unb §anbfd)uben, bie öon allen ©eiten bei ibr beftedt würben, 

geh benfe, meine Sefer fönnen fid) jegt eine ffeine Vorftedung bon Xante 

Souife unb ihrem Seben machen, obgleich id) Weber ihre dlugen, noch ihren 

Xeint, noch ijßre Haarfarbe befdjriebcn habe. Unb noch beffer wirb man 

fie fennen, wenn ich binjufüge, bah fie bie gäbigfeit ber Sebrer in beten 

(Beurteilung beS flcinen (Bide febr in 3rDeifeI jog. ©o faub fie j. (8. 

(Rr. 4 gar fein fcf)Icd)tcS Beugniff; hotte fie bod) felbft auf ber (Rücffeite 

beS SeugniffeS bie Vebcutung Oon (Rr. 4 atS „faum genügenb" gelefen. — 

(Run, Wenn baS „faum" mit ben gabren, Wo ber Verftanb fäme, meg= 

faden würbe, ba war ja dldeS gut. — Unb mehr als „genügenb" bürfe 

man nicht berlangen. 

dUS (Bide jwölf gabre alt War, fing er an ju bichten. ©ein crfteS 

©ebicht mar: „Bum ©eburtStage meiner Xante." ©ein jweiteS: „(Rachruf 

an einen auf bem ©ife berunglüeften ffnabett", unb fein britteS: „Dbe 

auf ffarl XII." ©eine Xante war entjücft über bie (ßrobucte feines 

©eifteS, feine dRutter weinte wie gewöhnlich, unb fein Vater erHärte eS 

für „bumme ©chmiralien"; er fode lieber feine dlufgabeit für bie ©chulc 

lernen unb befferc Beugniffe nad) |>aufe bringen. 

dlber unfer (Bide fegte fid) hinweg über ade natürliche Budjt unb 

ffritif unb fchrieb barauf loS im ©djweifje feines dlngefidjteS, abwechfelnb 

(ßoefie unb (ßrofa, Je nachbcm ber ©eift beS ©djaffenS über ihn fanr 

gtn dllter Oon fechjebn gabren batte er baS ©lüd, bah feine „grübling3= 

gebanfen" dlnfnahmc fanben in bem flcinen ftäbtifchen Xagcblatt. Sie 

greube ber guten Xante über foId)c öffentliche dlnerfennung ibreS (Bide 

War unbefdjrciblid). 

„dluS bem wirb waS ©rofjeS! glaubt eS nur!" 

„XaS ift er fdjon," fagte ber 93ater. 

„(Rur gut, bah Su eS enblid) einfiebft!" 

„(Bir Oerfteben unS nid)t. gd) meine, ein grober gaullenjer ift 

er unb in biefetn (ßunft wirb ihm dtiemanb feine ©röhe ftreitig machen." 

-- ©nblid) waren unter biel ©ntbchrungcn unb Xrangfalen 

bie acht ffinber ju nii^lichen (dtitgliebern ber mcnfd)liihen ©efedfdjaft auf= 

erjogen worben, ju Verwaltern, (Buchhaltern, dRantelnäberiunen, 'ßuh5 

madjerinnen u. f. w., unb na^bem ber (Reuntc fo ganj auS ber (?lrt ge= 

fcfjlagcn, ftarben (ßafja unb dRama unb liehen ihr ©chmcrjenSfinb einfam 

in ber UBclt jurücf. (Rur ein ©d)ah blieb ihm unb baS war „Xante 

üouife." Unb bie gute, alte Xante fchoffte ben Sucfer ab, fparte mehr an 

ber (Butter unb lieh ib^ unermüblid)cn ginger nod) fdjueder gehen. SaS 

Heine ffapital fchwanb bahin, aber enblid) würbe dBide ©tubent. ©tWaS 

batte aber auch bie gute Xante bafür: ihr ganjer oberer ©ommobenfdiub 

war augefüdt mit ben ©rseugniffen feineS Schaffens. (dderbingS lief üiel 

unreines Beug mit barunter. 

-©ine (Premiere ging heute über bie (Bretter: „©cbwcbifdjeS 

Original in fünf 2lcten bon einem ungenannten (Bcrfaffer." @S Waren Heine 

(ßreife unb bie ©rwartungen nicht fwd) gefpannt. dRan fing an, fid) ju 

unterhalten, befprad) grau £>.'S grifur, §errn X.’S ©tehfragen; man juefte 

bie 2Id)fc(n, unb über bie Büge mancher barbenben unb üerfannten 

©cifteSgröhen flog ein überlegenes , faft fpöttifcheS Säbeln. Slber baS 

mar ju früh- Von einem Surd)fad beS ©tüdcS war nicht bie (Rebe; 

wohl war im erften DIct hier unb ba dRandjeS nicht ganj Har, aber fpäter 

gewannen bie ©eftalten ßeben; iiberbieS war bie Sarftedung, bon ffünft= 

lern erften (RangeS. bortrefflid), unb bei mieberboltem .fterborrufen fiel ber 

Vorhang unter lebhaftem Veifad. SaS ©anje geftaltete fi<h ju einem 

förmlidjen Xrtumph- ®ie Subörer würben burd) bie bridante 2luffüb= 

rung mit fortgeriffen, unb ibrcrfeitS erfannten bie ffünftler mehr unb 

mehr, bah ihnen hier eine ihrer mürbige dlufgabe geworben. 2Rit Siebe 

unb Suft floffen beS SidjterS ©ebanfen in feine unb geniale gönnen. Sa 

war feine Unnatur irgenb welcher 2lrt. 

„Ser Verfaffer 'rauS! Ser Verfaffer 'rauS!" erflang eS bon adett 

©eiten. 

Xobtenbleidj unb gitternb, wie er fo oft in feinen ffinberjabren mit 

jerriffenen ffleibern ober bei ©rtappung bummer Streiche bor feinem 

Vater geftanben, manfte SBide ©f biS bor bie (Rampe, bie öänbe an ben 

Seiten fchlaff herabhängenb unb fortmäbrenb nach hinten rctirirenb. 2lbcr 

ber gubel warb immer lauter, fein Sieg mar ein bodftänbiger. Sann 

ftürmte er hinauf nach feiner Soge; er muhte wohl etwas bergeffen 

haben. 

„Einige greunbe uitferer »baterlänbifchen« Sichter erfuchen .gerrn 

©f, ihnen bie ©fjre ju erweifen , an einem improbifirten ©ouper theil= 

Sunebmen." 

„dich, c§ tbut mit febr leib, idf bitte um ©ntfd)ulbigung, aber id) 

bin berhinbert, ich bin fd)on in dlnfpruch genommen." 

Unb er ftür^t Weiter; cS ift ihm, als wäre fein £>et'j ju groh unb 

habe nicht (Raum in ber breiten Vruft. 

„6f, beute dlbenb müffen Sie bie ffünftler um fid) berfammeln, ©ie 

fönnen nicht anberS, bebenfen ©ie, welch groben Erfolg fie gf)rem ©tücf 

gebracht haben!" 

„©ernih, bon fersen gern, aber nur heute nicf)t, benn ich bin bcr= 

fagt — ©utc (Rad)t!" — 

©r ftürmt weiter unb brängt fi<h mit Ungeftüm burd) bie dRaffe 

borwärtS. 

„(Ru, alter gunge, halt ftid! mir moden Sir aus bodem fersen 

gratuliren; wir finb baS gan^e Quartett hier, um Sich nun im Xriumph 

nad) bem (RathSfeder mitsunebmen." 

„Xaufcnb Sanf für ad Eure greunblid)feit, aber nur heute nicht; 

eS erwartet mid) gemanb, unb ich habe feine (Ruhe unb muh fort. 

Vergebt!" 

„(Bohl ein fleiner §ergenSfäfer, wie? fod wohl ben Xriumph mit 

Sir tbeilen?" 

©r eilte fort ohne su antworten, dtber brauhen faben fie greunb 

©f unb ein HeineS, fd)mäcf)tigeS (Befen sufammen in eine Srofhte erfter 

fflaffe einfteigen unb fort ging eS. 

SaS ©aS brannte trübe in bie (Rächt hinein unb bie einseinen 

Bintmer beS §otcIS waren ade befept. 

„@onne meines SebenS! gönnt mir ein ©laS botn Veften unb 

bann fieht mir (Rebe unb dlntwort um alter greunbfhoft widen. 2Ser 
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in aller SBelt finb bic beiben jungen Seutdjen, bie bie fRebpüpncr unb 

ben ©ect bertilgen fallen, ben 3hr eben pincingetragen?" 

„Weinen ®ic pier nebenan? roie man mir Jagt, ift cS ber Sidjter 

beS ©tüdeS bon ^eutc Slbenb — unb mit iljm? nun, id) fage nichts." 

„(Sine fcplante Same mar cS, im ißelgmantel unb bie licblidjen 

$ügc hinter einem bid)tcn ©cpleier üerborgen?" 

„@ang richtig, aber baS Suftigfte ift, baff — aber nein, id) fage 

nichts, pi, pi, pi!" 

„UBaS gibt eS benn barüber gu ladjen?" 

„Qa, ©ic fällten nur-" 

„Dort, gungenS, märe cS nicht perrli<p, einen 83lid auf Et’S neuefte 

(Srobcrung gu merfen? " 

„Dören ©ie, gräulein, laffen ©ie bie Spür nur einen gang deinen 

©palt offen fiepen, roäprenb ©ie beut jungen Wanne baS EiS bringen?" 

„SaS läjjt fid) fdjon machen, bie sperren fennen fid) ja?" 

Wit 93Itcfen unbefc^reiblicEjer ÜReugierbe fd)Üd) fid) ber gtoeite Scnor 

t)inau§ auf ben (Sorribor, unb halb tarn er gurüd mit ernfter unb nach* 

bendieper Wiene. 

„Sta, roie roar’S? mie? ergäple!" 

„Sie Same fenne id) nicht, glaube aber gu miffen, mer fic ift." 

„SBcnn ©ie benten, meine sperren, mie id), bann gehen mir noch 

einmal nad) bem SChliergartcn. Ser Slbenb ift fo fepön. ©utc ÜRacpt, 

gräulein!" 

„@utc 9tad)t! nun, mein Derr, finb ©ic neibifd)? pa, ha, ha!"' 

-Srinneit bei einem feinen Slbenbbrot mit Epampagner 

fafjen SBifle (Sf unb feine Same. ©ie riidten fid) ben Sifct) an’S ©oppa 

unb feproapten leife uttb fehr oertraulich mit einanber. SBißc pielt f'c fcfl 

umfd)loffen, fein Sluge glängte unb feine ©timme gitterte. 

„®u treue, liebe ©eele, mir bie näcpfte auf ber gangen SBelt, mie 

fotl ich Sir banten für SlßeS, SlßeS? Saufenb San!, bah $u mich nie 

aufgegeben, bafj Su immer gu mir geftanben in aß ben oielen Döthen meines 

SinberlcbcnS, bah nie mübe murbeft mir gu helfen, als id) fonft 

SRiemanb hatte unb nur auf ®icp rechnen burfte. Unb bann nod) tau* 

fenb Sanf, bah meinen Erfolg, alS er enblid) !am, fo treulich mit 

mir tpeilteft; bah ®u meinem ®rängen nadjgabft unb guni erften Wal 

in Seinem Sehen Sein rupigeS ^eim braufjen auf bem Sanbe oerlaffen 

haft, um meinen ©ieg mit mir gu feiern. 3$ öanfe ®ir für SlßeS, 

SlßeS, 2lUeS!" 

Er beugte fid) gu ihr nieber unb bebeefte ihre £>änbe mit feinen 

fiüffen. 

„Wein SBiße, üon jeher mein deiner Siebling, o loeld) ein greuben* 

tag mar baS!" jubelte bie deine ®ame unb fdjlattg ihre Sinne um feinen 

§a!S. 

Dübfd) mar fie unb mie ftraljlte ihr Sluge Oor ©lüd unb Siebe. 

Slber bie SBangen maren eingefaßen unb baS §aar grau, benn eS mar? — 

Sefcr, ®u weiht eS längft: eS mar „Santo Souife." 

Jlus bet J&auptfla&t. 

Der Kuik nad) links. 
©eene: Parteitag ber greifinnigen SBoIfSpartei. 

Dberorbner: ßro. ©naben, eS fleht noch Einer Oor ber Spür unb 

miß ’rein, ©ein fßaf) ift nid)t roie Oorgefdjriebcn fünfmal bifirt, con* 

trolirt unb abgeftempclt; er macht aber einen fehr anftänbigen EinbrucE, 

fann Kaution fteßen unb nennt fiel) Witglieb beS IReicpStagS — 

Eugen SRicpter: Sich WaS, Reichstag. Wit unferem aßgemeinen 

Parteitag oerglichen ift baS geheime Wilitär=©ericptSbeifapren ein äffend 

licpcS SBergnügungSlocal, unb nun erft biefer fReicpStag , bieS Slftjl für 

Dbbacplofe! SSir finb hoch 'n SSiScpen ejclufioer alS fo 'ne gufammen* 

gelaufene ©efeßfd)aft; mang unS mang iS Weener mang, ber nid) mang 

unS mang gehört, ©agen ©ie bem .jperrn braußen, eine SSoltSpartei märe 

nicht für jeben beliebigen fpiebejer ba. 

©ecrctär (fommt mit ©riefen): ©aepnide Iaht fid) entfdjulbigenj 

er ift eben bom ©olfSroirtpfcpaftSüerratp ©artp in ber Spiergartenftrahe 

gu einem golbenen Söffe! ©uppe gefaben! 

Eugen SRicpter: ©aepnide! (fept fiep in eine Ede unb meint bitter* 

lieh). Dinge unb ÜBrömel tonnt’ ict), fo nahe eS mir ging, finten fepen; 

felbft Sllejanber Weper'S Surchfaß hätte mich nicht gleich auf's Fronten* 

lager geroorfen, aber ißachnide — ©aepmde! 3<P merb' ihn nie oergeffen. 

Er fdirieb üon unS aßen baS miferabelfte Seutfch. ©inbter hat ihm aßein 

auS biefem ©runbe fecpSmnl einen fRebactcurpofien offerirt. Ser Opfer* 

mißigfte mar er auch. Sen gangen Ertrag feiner angeftrengten ©d)rift= 

fteßerci, in guten gopren manchmal bis brei Wart monatlich, führte er 

in bie fßarteifaffe ab. ©anft ruhe biefe feine Slfcpe! 

DermeS: Weifter, eS tann loSgehen. Sie Selegirten haben fid) 

burep ihre SlbonnementSquittungen fämmtlich pinretdjenb legitimirt. ©ie 

werben bereits ungcbulbig. 

Eugen dichter: §ermeS, ich marne ©ie noch einmal, feien ©ie 

nicht borlaut, ©eproeigen ift ©olb, aber epe gpr Sieben Silber wirb, 

müffen bie greife bafür nod) bicl tiefer finten. 

(Er menbet fid) majefiätifcf) an bie ©erfammlung. Slugenblidlicp 

tritt SirchpofSrupe ein.) Weine sperren, bie erften ©egenftänbe ber SagcS* 

orbnung finb fo langweilig, bah ^ oiir in Slnbetracpt ber Sempcratur* 

berpältniffe unb bepufS feierlicher Socumentirung unferer Einigteit im 

fftud nach linfS baS befie fdpeint, mir nehmen fie opne jebe SiScuffion 

einmütpig an. 333er bagegen ift , roirb gebeten, fid) beim fpauSfncd)t gu 

melben. (SieS gefd)iept. Ein Speil ber Selegirten oerfchminbet.) SBeiter 

maepe id) ©ie barauf aufmerffam, bah naäjgeroiefcnermahcn gur §unbS= 

tagSgeit ber Slufentpalt jo bieler Wenfdjen in fo befeprändem 9laume äuherft 

gefunbpeitSfcpäblich ift. 3^ palte eS beSpalb für angebracht, wenn bic 

Herren, bie mit ben gebrudt borliegenben Slnträgen beS SSorftanbeS nicht 

gang übereinflimmen, fid) ein paar ©tunöen Semegitng in frifeper Suft 

machen, bamit mir niept gegmungen finb, ipnen SSeroetgung machen gu 

laffen. (33rabo! Ser SBinf roirb befolgt.) 

SSorfipenber: SaS grohe SBort pat nunmepr .^crr Eugen 3tid)tcr= 

•fpagen. 

Eugen fRicpter: SSaS mich unb meine greunbe turg bor ben 

SSaplen bagu gtoang, eine reinlipe ©cpcibung bon Sifcp unb S3ett gmi* 

fcpeit unS unb benen um fRidert borgunepmen, baS mar bie groingenbe 

fRotproenbigteit, enblidp roicbcr bem rüdgratftarfen, furcptlofen greimutp 

in Seutftplanb eine ©tätte gu bereiten, roo fein S3anncr unentwegt bei 

Sag unb fRacpt gefepmungen werben tann. Ser fRud nad) lintS be= 

beutet ja eben bie Emangipation bon aß unb jeber ©cifteSfflaberci.( SSrabo.) 

SBaS foß bieS 93raüo! Enthalten ©ie fiep gefäßigft, fo lange id) tebe, 

aßer groedlofen Sunbgeburtgen! ES ift bod) gang felbftberftänblid), bah 

©ie mir guftimmen. 3<h möcpte menigftenS Seinem bon 3hb«t baS ®c* 

gentpeil ratpen. — 3eber liberale Wann foß hinfort ftanbpaft feiner 

Weinung SluSbrud berleipen tönnen unb bor SRidjtS unb Sliemanb er* 

fepreden; jebe Slnficpt foß er auf’s ©emiffenpaftefte prüfen, tommc fie 

nun bon fRecptS ober SintS, bon Oben ober Unten. (Dort, hört!) SSaS 

ift baS nun roiebet für eine Summpeit, bieS Dort, pört! ©o lange id) 

rebe, intereffant unb geifireid) mie immer, braucht boep maprpaftig fein 

Wenfcp gum 3upören aufgeforbert gu werben. SUfo laffen ©ie fo ’roaS! 

— 2Bo ßnccptfdjaffenpeit perrfept, in welcper gorm fie immer moßc, wo 

ein SSolf ober eine ißartei fiep ber ^Regierung ober bem cingelnen 3”bi= 

bibuum feige beugt, ba, meine Derren, ftept ber moralifcpe Sanferott bor 

ber Spür! Sa pilft nur ein energifeper 3tud naep lintS! (@epr mapr!) 

3<p berbitte mir biefe S3emertung. SaS tönnen ©ie aßenfaßS Derrit 
©töder gurufen; ber pat folcpe Ermutpigungen nötpig. 

SSorfipenber: SBünfcpt bießeiept gemanb gu ben unroiberleglidjen 

SluSIaffungeu unfereS WeifterS baS SBort? Ober gar bagegen? 

Snörde: Drbner unb Dau§fnec^te, aufpaffen! 

(ES melbct fiep fRiemanb.) 

Ser Selegirte für fiupfcpnappcl: SBenn eS mir erlaubt ift, 

trop biefer DunbStagSpipe ben SluSbrud roärmfier Stnertennung, peiheften 

SanteS unb glüpenbfter Serounberung — 

Eugen Siicpter: ©inb ©ie als Witglieb ber freifinnigen iBoltS* 

Partei auch pinrcüpenb legitimirt? 
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®er Selegirte üon Kußfßnappel: Plein tjpauSarjt befcf)einigt 

mir eine mit beftern Erfolg borgenommenc, umfaffenbe ©efjirnejftirpation. 

eugen Stifter: PraOo! ©ie canbibiren 1898 als Pr. 301 für 

ben Peid)Stag, werben Oon allen 3aßlungen in bie Saßlfaffe befreit unb 

erhalten ein greiabonuement auf fämmtliße bon mir begrünbete 3eis 

tungen! ©olße Pfänner toie Sie muffen geförbert werben! Keine Siber* 

rebe! ©ie roiffen, baS oertrag' iß nic£)t bei Anberen! 

Porfißenbcr: Päßfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift bie um* 

faffenbe Peorganifation ber Partei. Porßer eine tteine lleberrafßung. 

Pleine Herren! Sir fteßen noch alle unter bem nieberfßmetternben ©in* 

brud beS großen UnglüdS, baS unfere Partei bei ben lebten PeißStagS* 

maßlen betroffen bat unb fo ganj unbermutbet gefommen ift. $crr Albert 

Präger toirb gßnen nun f°fort fein neues, barauf bejüglid^eS Sroftgebißt 

borlefen. 
Pfeßrere Selegirte: ©in Unglüd tommt feiten aflein. 

Profeffor Pirßow: Pleine Herren! Senn ©ie bem für Patßo* 

logen — aber auch nur für Pathologen — ja ganj intereffanten, unßeil* 

baren SßriSmuS meinet berebrten greunbeS bie 3ügel fßießen laffen, fo 

befßwören ©ie mutßwißig eine neue, unbermeiblicbe ©Haltung ber Partei 

herauf. Sir ntüffen unS in biefer Partei ja biel gefallen laffen unb finb 

ja aud) an üieleS gewöhnt; nun aber p allem Jammer noch Sräger'fche 

Perfc — baS geht 311 weit. SaS muß unS fßaben bei ben ®ut* 

gefinnten. gß bitte ©ie be§E)alb, auf baS erfebütternbe Peimweß meines 

armen greunbeS bieSmal feine Püdfißt p nehmen; wir finb ja bocb 

auch fßließliß nicht bap hier, um unS bor Sachen bie ©eiten p halten. 

(PereinjelteS PraOo. Sätm. Ser Antrag Pirßow wirb mit einer Stimme 

Mehrheit abgelchnt; ber ©aal leert fief) pfeßenbS, ©ugen jwinfert jeuS* 

artig mit ben Prauen, worauf £>err Präger ri^tcrlidjer ©ntfßeibung ge* 

horcht unb bon ber Porführung feines PfarterinftrumenteS Abfianb 

nimmt.) 
Porfißenber: Päßfter ©egenftanb ber SageSorbnung: 3utnnft 

unb Peorganifation unferer Partei. SaS Sort hat |>err ©ugen Pißter* 

§agcn. \ 
©ugen Pichte r: Pf eine Herren, pr Perjagtßeit unb pm Peffi* 

rniSmuS liegt, fo weit ich bie Singe überfeben fann, pofttib fein ©runb 

bor. Sic „greifinnige 3eitung" hat fogar, feitbem fie in ihren Pomanen 

mehr Pforbe unb Pergiftungen paffiren lägt, an jeßn Abonnenten ge* 

Wonnen, ©eien ©ie alfo ganj beruhigt, wir fommen fßon wieber emßor 

SaS ©eßeimniß unferer ©rfolge befteht eben barin, baß fie allen Pfenfßen 

©eßeimniß unb abfolut unbefannt bleiben. — Sie Perjüngung ber Partei 

fdjreitet ebenfaBS mit rafd)en Schritten borwärtS. |>errn Dr. SangerßanS 

hat erft jüngft feine Sante gefagt, er würbe mit jebem gaßre jünger. 

Petradjten ©ie ferner bie unfßulbigen Kuabcngcfißter ber Pfitgliebcr beS 

PereinS Salbed, unb fagen ©ie mir, ob eS nicht fßleßterbingS unmög= 

lief) ift, nod) jüngere Parteimitglieber p haben. Pfan müßte benn mit 

ber Agitation fdjon bei SutfßbcutelgourmanbS unb ©teebfiffenbewohnern 

beginnen. Saneben glaube ich aber, bafs befonberS bie afabemifeben 

Pürger höherer ©emefter jeßt mehr ©ßmßatßic für unfere Peftrebungen 

hegen werben, ba ihr gewohnheitsmäßiger SurßfaE beim ©taatSejamen 

fie ganj befonberS p PeißStagScanbiiaten unferer Partei geeignet macht. 

(Allgemeines, begeifterteS ©tißfßweigen). 

Porfißenber: £>err PeißStagS = Abgeorbneter ©cbmieber hat 

baS Sort. 

Eugen Pißter: Sie Spraye ift bap ba, ©ebanfen p berbergen. 

©in freifinniger PeißStagS = Abgeorbneter hat aber nie ©ebanfen p ber* 

bergen. SeShalb üerjidjtet §err ©ßmieber aud) gewiß gern barauf, ju 

fpreßen. (©cfßießt. Pfeßrere Selegirte berlaffen fd)iid)tern ben ©aal). 

©ugen Pißter: Pei biefer ©elegenheit fann id) übrigens mit* 

theilen, baß bon unS bie ©rünbung einer feßSflaffigen ©anbibaten* Pit* 

bungS=©ßule in AuSfißt genommen ift. Sir glauben bamit bem längft 

gefüßlteftcn Pebürfniffe ber ©egenwart abpßelfcn unb ber freifinnigen gbee 

unfagbar p nüßen; hat boeß bie überwiegenbe Plehrßeit unferer berehrten 

Surcßgefaßcncn ißre fd)idfaISboße wiffenf^aftlicße Saufbaßn f^on in ber 

oberen iQuinta abgefcßloffen. Pa, waS fcßabet'S, id) war barnalS ebenfalls 

nießt ber ©cßlaufte, unb Affeffor fann aud) nicht gebet werben. £>ören ©ie 

alfo unfemSeßrplan. gür praftifdje Uebuugen im©cßnellrebeu ift tperr Sal= 

bed Pf anaffe, als ©tcllDertreter greiß. bon Pliittd) gewonnen worben; aud) 

minberbegabte 3öglinge fpre^en nach gwölf Sectionen bereits 320 Sorte 

minutlicß, unter ©arantic boHfommener gnßaltlofigfeit ber Pcbe. gn 

beutfeßem ©til unterrichte ICH, ©ugen, felber; §anbelSfunbe, Seßre bon 

faufmännifeßer Politif unb ©ßarafter = AuSbilbung ßat ber Stichwahl* 

Pfeßer (§atte), F. Vg., übernommen; fein gractionSgenoffe Pidert bocirt 

über Kartoffelbau, PolfSwirtßfcßaft, Pernuuft unb ©djulcßan Arucß, aßeS 

Singe, bie er anerfanntermaßen auf baS ©enauefte fennt. Ser ©äcular* 

menfeß Paumbacß lehrt ©taatSfunft unb franjöfifcße ©rammatif, Pfetßobe 

^»erbette. — @0 ßoffen wir, unS mit unfernen ©anbibaten in 3ufunft nießt 

wieber unftcrblicß ju blamiren. 

Porfißcnber: Sir feßreiten jur Abftimmung über ben Porfcßlag. 

Ser nießt bafür ift, wirb gebeten, fcßleunigft ben Pud nad) linfS ju 

maeßen unb fieß im eigenen gntereffe unberjüglicß ju empfehlen. (®e= 

feßießt.) 

©in Selegirter für Sßüringen beantragt jur ©efcßäftSorbnung, 

ben näcßftcn Parteitag in ©otßa abjußalten, wo bebeutenbe Surftfabrifen 

befteßen unb fieß beSßafb günftige AuSfidjten für ben Plaffenabfaß beS 

neuen ProgrammeS unb ber ©efammelten Seife Picßter'S eröffnen, 

gür ben Antrag ftimmen fünfzig noch anwefenbe Selegirte, bagegen 

©ugen Picßter, Pfüßer unb Knörde; er ift alfo abgeleßnt. Sie Sßüringer 

berlaffen hierauf ben ©aal. 

Porfißenber: Sir fommen jeßt jurPerathung beS neuen Statuts. 

Knörde (lieft): 

§ 1. 
DrbentlicßeS Pfitglieb ber Partei fann jeber freifinnig, aber nießt 

felbftänbig benfenbe Pürger werben, ber in minbeftenS brei Saßlfreifen 

für fie canbibirt ßat unb orbnungSmäßig bureßgefaßen ift. 

§ 2. 
Sie Saßl eines ©anbibaten ber Partei wirb als unfreifinnige, efjr= 

geizige Anmaßung unb Auflehnung beS ©ewäßlten wiber ©ugen Pidjter 

betradjtet unb hat feine fofortige AuSftoßung auS ber Partei jur golge. 

§ 3. 
gebeS Piitglieb trägt jwedS feßneßerer ©rfennung ein Prett mit ben 

Pucßftaben F.VP. Oorm Kopf. 

§ 4. 
gebeS Pfitglieb ßat ferner baS Pecßt, mit ber Parteileitung in birecte 

ßorrefponbeng ju treten. Gr ßat fieß ju biefem Peßufe auSfcbließlid) 

franfirter Poftanweifungen p hebienen unb feine 3ufcßriften an ben 

©entraFSaßlfonbS, Perlin C, p rießten. 

§ 5. 
Sie foloffalen Ueßerfißüffe beS ©entral = SaßlfonbS werben jinS* 

tragenb beponirt, jwedS Pegrünbung einer penfionSfaffe für meßr als 

adßäigjäßrige, freifinnige Säßler. Ueberfteigt bie 3a^ biefer Partei* 

gnbaliben bie ©efammtjaßl ber für bie Partei abgegebenen Stimmen um 

fünfzig Procent, fo ift bie Sifferenj an bie freifinnige Pereinigung uneut* 

geltlicß abpfüßren. 

©ugen Pidjter: Sir finb ßier freifinnige Pfänner unb eßren aud) 

abweiißenbe Anficßten. Pießeicßt ßat gemanb irgenb etwas gegen ben 

Entwurf einjuwenben. Gr möge fid) nießt geniren unb feine Pebenfen 

gan^ offen barlegen, ©eänbert wirb boeß nicßtS. (geierlicßeS ©ßß* 

feßweigen.) 

Porfißenber: Sir fommen alfo pr Abftimmung. 

Dberorbner: giß maße ergebenft barauf aufmerffam, baß fämmt* 

liße Selegirte biS auf Iperrn Knörde ben ©aal Derlaffen ßaben. 

©ugen Pißter (groß unb gewaltig): Knörde, bann tßun ©ie 

mir ben einzigen ©efaßen, unb entweißen ©ie auß! gß bin mir felbft 

genug, um ganj aßein ben Pud nad) linfS p maßen. ©S lebe bie Un* 

abhängigfeit, ber PfanncSmutß unb bie greißeit, bie iß meine! Ser 

Parteitag ift gefßloffen! Caliban. 
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Offene ^rtefe mtb Jlntworten. 

6ad)en bet ^ptj^nofe mtb Suggeftion. 

©eegrter £>err! 

9luf bie in berfegiebenen Bedungen gu ben jüngft in 28ien bon Prof, 

b. Srafft=©6ing öffentlich cmeiner Saute auSgefügrten ©Eperimenten abgcge= 

benen ziemlich glcicglautenben Vcmerfungcn hin fühle ich mich meinerfeitS 

gu einigen ©rflärungen beranlafjt, weil ich, ber ich feit einer Steife bon 

fahren in mehreren aufeinanberfolgenbcn, auf biefen ©egenftanb bcgüg= 

liehen Schriften nach eigener nodj wenig befannter Sluffaffung baS sJ?öthige 

beigebradjt gu hoben glaube, woraus fiefj aud) jene gur ©enüge erflären 

laffen, mid) bagu für berufen halten fann unb muh, anbererfeitS aber 

aud) beSmegen, Weil mir burd) ein merfwürbigeS 3ufQwntentreffen giergu 

Veranlaffung geboten ift. Set bon iperrn Sirafft=©bing borgeführten Se= 

monftration ift gufättig bie Veröffentlichung einer Otecenfion beS •‘perrn Vern= 

! Ijarb 3Jlüng auS SSien furg borhergegangen , welche mein bor etwas längerer 

Seit gerauSgegebcneS, für §errn Profeffor SBunbt beftimmteS Vabemecunt 

in Sachen ber |>hpnofe unb Suggeftion betrifft, unb in ber über öiefc 

Schrift ber Stab gebrochen wirb. 3n biefer Pccenfion wirb aud) |)err 

^Srofeffor ®rafft=©bing unter einer gangen 3at)l bon ©eiehrten unb gor= 

fchern, unter benett u. 21. aud) £err öu VoiS=Vet)monö figurirt, als ein 

Solcher genannt, welcher gleichfalls mit jenen ber bon mir bertretenen 2luf= 

faffung über Selepatgie burcgauS entgegen fei, auS bem ©runbe, weit er 

bie Sgatfäcglidjfeit biefer lederen, b. h- mit anöeren SBorten: bie früher 

bon .jpetrn Plüng felbft anertannte Sgatfäcglichfeit ober Piöglicgfeit einer- 

geheimen intimeren Vegiegung ber eingclnen Sebewefen höherer ßrbnung 

unter einanber auf unfidjtbarem unb lautlofem unb gmar eIeftro=magne= 

tifdjem SBege in 2lbrebe fteüen fod. 3ut ©rläuterung für untunbige 

Sefer fehe ich mich genötfjigt gu bemerfcit, bafj bie intime Verbinbung, in 

welche auf bem genannten SSege berfchiebcne Perfonen, aber aud) Sgier 

unb Plenfcf), mit einanber auf weite (Entfernung unb auf lange $rit ge= 

fejjt werben fönnen, nach meiner befonberen l'luffaffung ber Sache nur 

auf fünftlicge 21rt mit Slnwenbung eigens bagu gefchaffener gnftrumentc 

unb Separate unb burd) borangegangene, lang öauetnbe ©inwirfungen 

auS ber Pälje, bie fiel) oft in fortgefegter Verfniipfung bis gut ©eburt 

ber in SSetradjt fommenben gnbibibuen gurüdberfolgen laffen, gu Siege 

gebracht wirb. 3ur ©rtlärung beffen, waS bie erwähnten, neuerbingS bor 

berDeffentlicfjfeit borgenommenen ©Eperimente gu Sage geförbert ober gu Sage 

haben förbern foHen, wie gur ©rflärung einer PJenge äl)nlid)er @rfd)einun= 

gen bient nun gerabe aber nichts anbereS, als bie te lepatgifcge |)t)pnofe 

unb Suggeftion, welche man ftet) in bem beregten gatte nun benn aller* 

bingS bon anberen, in weiterer (Entfernung befinblicgen, mit ber Perfon, 

an weldjer ber Verfucg gemacht worben, in innigem, langjährigem, biel* 

leicht gum Sheil bon ber ©eburt an gu batirenbem ©ontact ftehenben 

Perfonen, bie ohne SBiffen unb Vemuhtfetn beS Leiters ber gangen Pro* 

cebur, glcichfam als unfiegtbare ©eiftcr, wie auf beffen ©eljeifj, in ben 

in Vottgug gefegten SBirfungen auSgeführt gu benten haben würbe. So 

unb nicht anberS erfläre ich mir bie gier borgeführten ißrogeffe, wenn 

benn überhaupt, woran id) nidjt gerabe gu gweifeln mid) beranlafjt fühle, 

an benfelben etwas SßagreS fein fottte. ©ang richtig berljält eS fich in 

ber Sljat mit ben, an ben gur öffentlichen Püttheilung gelangten ©Jperi= 

menten bon ber „ütttgeraeinen Rettung" gemachten 2luSftettungen, baff man 

bei benfelben gänglich bie Pacgforfcgungen barüber gu bermiffen habe, ob 

fich bie Same in ber betr. 2llterSperiobe auch genau fo benommen habe, 

wie in bem an ihr herborgebrad)ten ggpnotifcgcn 3uftabbe. 2lber bie wie 

gur Potb bon ben 3e*tungcn beigebrad)te ©lflärung genügt bod) feines* 

wegS, bah eS fich gter um „burcgauS nicht mehr bereingelt baftehenbe 

SuggeftionSberfucge" hanble, burch bie eben gerabe fo etwas ©rftaunlidjeS, 

Wie eS baS gewöhnliche Senlen überfteigt, gu Stanbe gebracht worben 

ift (!). 2lud) bie längft auS bem gewöhnlichen Sehen gerbeigegogenen 

unb gum Ueberbrujj bon ben „gaegfunbigen" wieberholt angeführten 

parallelen, wie „baff ftarte unb mächtige ©cifter einen ungemeffenen 

©influfj auf ihre Umgebung auSübten", tonnen gleidjfattS in biefer Ve= 

giehung bei SSeitem feinen auSreidjenben unb befriebigenben ©rfag für 

bie fehlenbe ©rflärung bieten. 

Sa eS hier für weiter auSgebcfjnte (Erläuterungen leiber an Ulaunt 

fehlt, fo fann ich biejenigen, welken an einer näheren (Erflärung ber 

Sache liegt, nur auf baS berweifen, waS id) hierüber anberen DrteS in 

ben bon mir berfafjten Schriften auSgeführt habe. 3U einer ©egen* 

bemerfung fühle ich mich aber oben genanntem §errn PJüng gegenüber 

an biefer Stelle bod) gebrungen, weil fie gur Sache gehört. £>err “äJtüng 

urtheilt, bag, wenn eS wahr wäre, bah, wie bon mir unb 2tnberen be* 

gauptet wirb, Pfenfcgen in fo grober 3af)l unb in fo Weiten Greifen burch 

bie fphfmofe in tobte sJKafchinen umgewanbclt unb auf baS 2?ibeau un= 

berftänbiger, nachahmcnber Shiere herabgebrüdt werben fönnen, — wir 

„alSbann bor ber gröhten Umwälgung ftänben, ber bisher im Siaufe ber 

Seiten baS ißerhältnih beS SJfenfchen gum 9?ebenmenfdjen, bie gefammte 

£ebcnSanfd)auung jebeS ©ingelnen unb ber ©cfammtljeit, bie ÜJechtShftege, 

bie itttoral unb bamit auch baS concentrirte Sfnegclbilb alles SebenS, bie 

Sidjtung unterworfen war/' 3<h fann hierauf nur entgegnen, bah i<h 

meinerfeitS in ber Sljat bafür halte, bah wir auf ©runb ber angeführten 

SSerfjältniffe bor einer Umwälgung ftefjen, aber gur Üfichtigftettung beS 

wahren SadjberhältniffeS muh id) bemerfen, bah biefe Umwälgung biel= 

leicht gerabe in bem entgegengefegten Sinne, als hier angenommen gu 

werben fegeint, gu erfolgen hat unb erfolgen wirb. Senn eS Ijanbelt fid) 

hier nicht um neuartige (Erfdjeinungen, bie, inbem fie überhanb nehmen, 

bie bisherige Orbnung ber Singe burchbredjen werben, fonbern um längft, 

wenn aud) nur im Verborgenen geübte proceburen, bie leiber unter ben 

Stenfhen bereits feit ältefter Seit feften Vobcn unb in feften, geljeim= 

gehaltenen ©inriegtungen ©eftalt gewonnen. Sie Umwälgung, welche 

bon ber unberfteüten, ehrlichen unb gewiffengaften 21ufflärung gu er= 

warten ift, wirb baljer nur auf bie Sefeitigung unb SBegräumung SItteS 

beffen gerid)tet fein fönnen, waS fid) im Siegte ber SBagrgeit gang gewih 

nur ben bon ber praftifegen Vernunft aufgeftettten ©runbfägen ber SJforal 

unb DfecgtSpflege, fowie ben lauteren unb unbermifegten ttfegeln ber Sicgt= 

funft feinbtid) unb gumiöer erweifen muh. 3Kit tiefer unb inniger Ve= 

trübnih gäbe id) gefegen, bah §err ttttüng in golge feines VerbictS, 

baS er über mid) gefällt gat, einer, wie feine anbere, auf SSagrgeit be= 

rugenben guten Sache ben SRllcfen gefegrt gat. 3cg goffe, bah eS niegt 

an Slnberen feglen wirb, bie an feiner Stelle baS SSort bafür ergreifen. 

Dr. g. SBollng. 

125lo%n. 

SaS Vibliograpgifchc ^nftitut in Seipgig gat bon ber VoIfS = unb 

ScgulauSgabe bon „Vregm'S Sgierleben" ben gweiten Vanb auS= 

gegeben, ber bie ©ruppe ber Vögel enthält. 21ud) biefer „kleine 

Vregm" lägt bie gauptfädjlicgen cgarafteriftifd)en ©igenfegaften niegt ber= 

miffen, burd) bie fid) bie grofse 2luSgabe ber flaffifdjen Sgierfd)ilberung 

Vregm'S auSgeicgnet. ©S märe aber eine burdjauS irrige 2luffaffung, 

wollte man fieg ben breibänbigen „Vregm" als ein burd) Streichung unb 

SBeglaffung entftanbeneS SBerf borftetten, benn bie fleine 2luSgabe ift bon 

fttid). Scgmibtlcin felbftänbig unb mit forgfältiger Sichtung unb @rweite= 

rung bearbeitet, wobei nur bie fpegietlen ©ingelbeobacgtungen Wegfällen 

ober bloh im SluSgug mitgetgeilt werben, ffienig befannte unb feltenc 

Sgierformen, bie bormiegenb fa^männifcgeS gntereffe gaben, würben gu 

©unften ber midjtigeren Ülrten übergangen, unb ebenfo finb alle für ben 

©ebraud) an Schulen unb am gamilientifcg niegt geeigneten ©ingelgeiten 

gefürgt ober in SScgfatt gefommen. Ser bor unS liegenbe Vanb enthält 

allein 238 Sejtilluftrationen unb eine garbenbrudtafel. 2Sir empfehlen 

biefe billige SluSgabe, welche eine gülle bon Velcgrung unb nupbringen= 

ber Unterhaltung jebem ÜBihbegierigen in Schule unb §auS bietet. 
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$ 3>euffd?e ^erCags=5lnftarf 
«fr in Stuttgart, 2cipjig, SBcrtin, SBtcn. 
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3 Sammlung frflwowflgfltfo* Bonitäten < 
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bes jjusfonbes. 

3u btefer Sammlung ift foctien erjdjieneit: 
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«*> 
«fr 1 «fr 
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«fr 
«fr 
«fr 
«fr 
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«fr 
«fr 
«fr 
«fr 
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«fr 

lUmtan aus i>em Eufltfrfjsn 
»on 

p. 3obovy(kin. 
2 58be. fßreiä get). M 5. —; elcg. gc6. MG.— 

(fttEffa. 

Botttan au» öm 
t)01l 

Brei 1|arte. 
$vei§ geleitet M 2.50; eieg. geburben M 3.50 

^limrob & §ie. 
Bornan aus Dm TranjöftßtfjBn 

oon 
©Borges Jßfjnst 

2 SSbe. $reiS get)- 6- — ; eieg. geb. »Ä 7.— 

$u begeben bnrdj alle Bud;banDIungen ins 
3u- mtb Äuslanbe». 

3F 
-H 

Soeben ift nunmehr Doüfiänbig erfdftenen: 

riefcrtd? fjebbel’s %->— 

riefhjerijfel 
mit greunben unb berühmten ©eitgenoffcu. 

Siit einem Sormort hevauSgegebcn bon_ 
3telix ©ambierg. 

3?ebft ben iöilbniffert fpebbclS unb ©ambergS, 
2 Sänbe. I. Sanb XIV unb 460 Seiten. 

fßreiS 12 Start. 
II. 33anb 616 Seiten 15 Start. 

©Erlitt 351©., Sernburgerftr. 35. 

<S. ©röterer Derlag. 

«««««««« «««« *aaa ********** 

SSerlag bon_J?miC Reißet ittj^ertiit. 

3EHe 

jrtgenmtf'fenfc^affltdjen (Sninbfagcn 

ber Htbehmgenbiddung 
Buljatti BDagnrrs. 

332 Seiten ©rofj=Dttab. ißreiS 6 Jt. 

Stad) bem einftimmigen Urteil ber Sritif baS 
SSorjüglidhfte unb @rfd)ö^fenbfte, ma§ bisher über 
bie iffiagnerjdje SMdftung erfdjienen ift. 

Bestellungen auf die 

Beuec ©rrlag umt Btto IDijjanfr in Xeipjiß. 

^rittuttinfiE ^Etradftttnflru, 
SSon 

T^icfor "gttffer r>ort "gfCager. 

ißreiS brofefgert 50 if?f., gebunben 1 Stf. 

(Ein feltfant jsjiiel 
ober: 

peuffdfmaftonaf 
Cuftfpiel in fünf 2Iften 

bon 

©irfor Bitter Umt piajer. 
sfit'eiö brofcfjiert 2 Start, gebunben 2 Start 50 frßf. 

3>urdi alle ä$ud)I)anMungen ju beziehen. 

I. üHjeil« jßpüur. 2 St., eieg. geb. 3 St. 

II. tytil lDörterbu4> bes S^önen. G£in ftarfer 93anb. 5 St., eieg. 
geb. 6 St. 20 $f. 

(Spitur bringt uns bas eigentliche (SlaubenSbefenntniff beS berühmten SSerfafferS. 
^m jmeiten jCtjeit ftnbcn mir biefclbe 'Bereinigung eineS marmen 3bealiSmuS mit 
griinblicber miffenfdiaftlidjer (Srtenntnifj, bie für Stantega^ja charafteriftifd) ift. @r be= 
mübt fich aufs neue bas SSefen ber Schönheit ju ergrünben unb ftimmt oorjugSrocifc 
ben 'tlufidjieu beutfd)cr Stefttjetifer bei. 

(Sinbatibbecfe 

zum XLIII. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Buchihandlungen entgegen genommen. 

Um ©ErlagB uon Ifenrtamt ©oßettüMe in Jena ErfrijiEu: 

fir Jlljtf|toUigte bra öd|äurn 
bon 

^auf pantegapa. 

__(Einjtg nutoriftrtE bcutfrijE ^tuegabr. 

©ei S. ^trjel in Sleißjig ift foeben erfdgenen unb bureß alle ©usf)= 
fjanblungen ju bejieffen: 

2lus öcm €cbcn 

XljEohnr tnm Bernljarhie. 

@rficr SJjeil: 

3ugcnb-^rutnerungen. 
B)if EinErn Bübnis bEr ©EfrfjmifiEr ©iEiit. 

gr. 8. fßrei§ geheftet: o# 4.50. ©legant in ipalbfranj gebunben: c# 7.—. 

93ernt)arbi§ autobiograpbifd)e -öintertaffenfdjaften umfaffen 3tuet Don cinanber mefentlid) 
unterfdfiebene Stufjeitßnungen: eine fummarifcf) gehaltene (tbähreitb ber fünfziger 3afh'e nieber= 
gefebriebene) ÄinbbcitöSfritlidjtc, tueldje bie Satire 1805 bis 1818 umfaßt, unb eine Sammlung 
bon Swagebürtjern, bie bon ber Stifte ber bierjiger 3QbEe bis in bie le^te üebenSüeit beS 
SSerfafferS reichen; biefelben rnerben ungefähr 6 Xheile umfaffen unb in rafdjer golge erfcheinen. 
3cbcr $heh ift einzeln fäuflid). 

SJeöaction unb ftxpebttion; Stettin W.. (SuImfttaSe 7 Unter Jöetantmartlitbleit bei Jpetauiflcbet«. Dnirf »on SBefcger A Utittig in «(eipiig. 
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Band XLIV. 

Pt ©ccpuinrt. 
äßodjcufdhrtft für Siteratur, timft und öffentliches Sebett. 

§erauSgeber: f^eopßif Jtofftng in Berlin. 

|ckn gonmibentr «ftfctrai tittt fummtr. ^ ber @ art {n w 57> ®itrieIj%Bc& 4 % 50 ff. ©int gammtr 50 ff, 
8u Bejicfien burtf) alle Sudjtjanblmtgen unb aßofiämtet, ’ Sn(erate jeher Strt pro 3 gehaltene spetitjeile 80 

gnfjaft: 
Krroeiterte Buflärtbigtcit ber 2tmt§gerid)te in ©traffad)en. Kin Sßeg jur ©infüljrimg ber Berufung. SSon gelij SSerger. — Sie 
^reufeifdjen i»anbroirt^fd)aft§famntern. SSon 9iuboif ©reifer. — Sie 9taturfunbe in ber 8?otfgfd)uIe. SSon §. Kre§. — Siteratitr 
unb Sfnnft: SSon ben bicgjätirigen ißarifer ©along. I. SSon Krnfl 8imntermann. — Sie naturaliftifdje ©per. 33on Stlfreb 
©löfecl. — gcuiUtton: Sie ©onntaggrupe auf bem Sorfe. 2$on Karl ©cpulteg. — 2luÖ ber $auptftcibt: Sie 2tnnejion ©iamg. 
i8on Simon ber jüngere. — Sie Söerliner tunftaugfiettung. VI. SSon Korneliug ©urlitt. — tJtottgen. — Sinnigen. 

(Erweiterte 3ufiiinl%ltett ber ^mtögeridjtc in 
^traffadjen. 

Kin SB eg gut Ktttfüljrung ber ^Berufung. 

SSon ^elij JScrger. 

I. \ 

Veint §erannaf)en ber (Entfdjeibung über bie grage ber 
Berufung fommen auef) mieber bie (Gegner beS SnftitutS mit 
ifjren atten (Einmenbungen £)ert)or. Bum tDiinbeften mirb auf 
bie ©dpoierigf eiten, bie bei ber practifdjen Durchführung ber 
(Einrichtung entftehen, f)ingemiefen, unb eS mirb ber (Ermägung 
anheimgegeben, ob man ntdjt mit ben begehenden Verbältniffen 
auSfommen fönne, roenn man nur einige befonberS herö°r= 
tretenbe Schäden beseitige. 

Die guftigauffidjt foU helfen; beffere, gründlichere (Er* 
fenntniffe füllen gemacht merben; orbentliche VRicfjter ftatt ber 
Ipülf gaff eff oren, nur befonberS tüchtige ^ötpfe bei ben Sand* 
gericfjten — bergleidhen foll, mie u. ül. bie iftationalgeitung 
fürglich au§führte, geeignet fein, bie Berufung gu erfefjen. 

SBenn man eine ©acf)e oerficht, bie einen ftarfen, unmiber* 
legbaren (Grund für fid) haU bann foll man nur immer unb 
immer mieber biefen einen (Grund mieberholen unb feine Starte 
nicht burch Beifügung fd)tüä<herer, angreifbarer (Erwägungen 
abminbern. Die Sache ber Berufung mirb man ftetS am 
beften bamit üerfedften, bah man bie (Gegner fragt, ob fie noch 
nie in ihrem Seben irgenb eine wichtige (Gelegenheit oerpabt, 
nod) nie in irgenb einer entfdjeibenben (Epifobe ihres SebenS 
üerfäumt fyabtn, baS ^Richtige, baS ÜRötf)ige gu thun, ob fie 
noch nie an fid) felher erfahren haben baS (Goetlje'fdje 

Kg liebe fid) SlUeg trefflid) fd)lid)ten, 
. SSönnt’ man bie ©ad)en groeimat üerric£)ten. 

Die Ipauptüerhanblung im ©trafprogeb ift für ben Sln= 
gellagten eine folcfje eutfdjeibenbe (Epifobe. ©ie bauert oft 
nur eine Viertelftunbe, manchmal nod) fürger. Stimmt er fidh 
nicht gufammen, oergift er etwas gu fagen, mi^üerftetjt er 
etmaS, morüber er gefragt mirb, ift er gu befangen ober p 
fidjer im (Gefühl feines fRedftS, merft er nicht, worauf eS an* 
fornmt, fo hat er bie einzige (Gelegenheit, bie ihm pr Mar* 
ftellung offen ftanb, oerpabt. Durch ©(haben mirb man flug. 
DaS gilt and) oom Stngeflagten, ber oielfad) erft burch bie 
^auptoerhanblung erfter Snftanj eS lernen mirb, fidh in grueiter 
pedentfprechenb p öertfjeibigen. DaS ©chlufmort beS alten 
SBinbthorft bei fßerathung ber ©trafprojeüorbnung: „ich taun 
baS ©djidfal feines äRenfdjeit auf einen SBurf ftellen unb 

barum ftimme ich für bie ^Berufung" — ift baS Slrgument, 
baS jebeit ©egner aus bem f^elbe fchlagen mufe. 

Die grage, ^{g ^je fgerufungSinftanj einpridjten fei, 
bamit nicht bie ihr anhaftenben SJiängel bie SSortheile über* 
miegen, ob bei ben ßanb * ober DberlanbeSgericbten, ob bie 
gange (Einrichtung nicht fdfeitere an bem ^oftenaufmanb — 
biefe grage ift unfereS (Eracf)tenS auf eine fehr einfache SBeife 
p löfen. äRan fdfjaffe für bie ©traffammern feine Ober* 
infiang, fonbern eine Unterinftang. SOtan meife alle ©raf* 
fachen ben Untergerichten als Schöffengerichten gu unb taffe 
bie £anbgericf)te nur als gmeite Sitftang fungiren. 

Der ©ebanfe erscheint ja gunächft befremblich, bürfte aber 
in ber Dlfat ber etngig oernünftige fein. SRan muff nur auf* 
räumen mit gmei (Grunbirrthümern, bie unfer ^rogepoerfahren 
beherrfdjen. 

Der eine Srrthum ift ber, bah bie (Entfdfeibung einer 
©a<he baburd) fcf)lechtmeg eine beffere merben foll, bah eine 
gröbere Slngahl oon Stiftern ober eine höhere ©umme üoit 
Sntettigeng babei betfjeiligt ift. Dies ift nicht ohne SSeitereS 
gupgeben. Slbgefehen baoon, bab in ber ©traffammer bie 
größte Sntelligeng ber oier Sdeifiper unfruchtbar bleibt unter 
einem ungeeigneten SSorfipenben — unb eS fipen feineSmegS 
überall bei ben ©traffammern Directoren, fonbern oielfad) bie 
älteften üRitglieber oor — fo ift bie Sorbebingung jeber guten 
dvechtfprechung oor Slltem bie, bab baS betreffende (Geridjt in 
feinem SlrbeitSpenfum fo geftellt ift, bab ihm e(ne gründliche, 
jeder £>aft entbehrende, erfchöpfenbe ^Behandlung aller ©achen 
überhaupt mögli^ ift. 

3eber (Erfolg im practifchen Seben ift im Durchfcfpitt 
meit meniger oon ber geiftigen ^Befähigung, als Oon ber SluS* 
bauer, ber Sorgfalt, dem gleib abhängig. 

Sßenn ich als Slngeflagter bie 2Bat)l hätte, ob ich ahs 
geurtljeilt merben folle oon einem ®oKegialgericht Roherer Drb* 
nung in einer ftarf beladenen, bis gum fpäten ÜRadjmitttag 
mährenden ©ipung ober oon einem ©djöffenrichter, der oiel* 
leietjt gmei ober drei ©achen biefer 2irt am DerminStage gu 
erledigen hätte, fo mürbe idj unbebenftief) baS leptere mählen. 

(ES ift befannt, bab unfere (Gerichte, inSbefonbere auch 
nufere Landgerichte, gunt D^eil aitberorbentlid) belaftet find. 
SBenn in ber ©traffammerfipung, nachdem bie Verhandlung 
um neun Uhr SRorgenS begonnen E)at, etma noch am he'§eu 
©ommertage, nad) complicirteren gälten um oier Uhr fftaef)2 
mittags ein geftänbiger ttebeltf)äter oorfontmt, fo mirb bie 
Kammer menig geneigt fein, auf feinere fftiianceit in ber ©ache 
eingugel)en, etma baS Vorleben beS Slngeflagten, bie genaueren 
äRotioe gur Dljat gu erforfd)eu. 9Ran mirb fid) bei ber 9lr* 
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beitgfüde meift baraitf befdjränfcn, beit nadten SerbreSeng* 
tpatbeftanb feftgufteden itnb für bie ©trafgumeffung ergibt fidj 
baraug, bap bei aller gntetfigeitg ber Sicpter bie ©ntfdpeibung 
barüber feine gang entfpredjenbe fein fann. SleputiS roirb eg 
audj in anberen, noS mistigeren gäden ergeben. 2tngeficf)t§ 
einer fo belabenen ©ipung brängt fiefj ber ©ebanfe auf, meldje 
Sfräfteöergeubuitg barin liegt, bap fünf ftatt eineg fipen unb 
mie nie! fubtiler jebe einzelne ©aepe bepaubelt merben föunte, 
meint feber eine©aSe öornäptne. ©emip mirb perüorrägenbe 
Stüdjtigfeit beg Äodegiumg, pauptfäSliS beg Sorfipenben, 
auS bei großer Slrbeitgfüde Sluggegeidjneteg peröorbringen; 
fepr öielfaS mögen fofdEje Mängel nidjt peröortreten, in ber 
Segel mirb ficfj aber mit ber in’g Uebermap madjfenben Sir* 
beitgfaft bie Dualität ber Seiftuug öermiubern. 

©pe mir ung bem ©ebanfen einer ermeiterten $nftänbig= 
feit ber ©djöffengeridjte gang ergeben fönnen, muffen mir nodj 
einen gmeiten ©runbirrtpum in unferem ^rogepöerfapren ab* 
legen. ©g ift ber grrtpum, bap mir bie ©traffälle naS ge* 
miffen än^erlidEjen ©efidjtgpunften in midjtige unb minber 
midjtige, in foldje, melcpe öor bie pöperen, unb foldje, meldje 
öor bie nieberen ©eriSte gehören, fdjeiben gu fönnen meinen. 
®ag ift fatfdj. ®ag gange ©Aftern unferer 3uftänbigfeitgnormen 
läpt fidj öor bem öernünftigen ®enfen nidjt rechtfertigen. 

Sllg im Serliiter Slnmaltgöerein über bie geplante ©r* 
meiterung ber amtggeridjttidjeu 3wftänbigfeit in CEiuitfac£)en — 
big gu Dbiecten öon 500 SJi'arf — üertjanbelt mürbe, führte 
einer ber Herren Referenten aug, bap, menn in allen ©adjen 
brei gnftangen, gmei gur ©adjuuterfudjung, eine gur rechtlichen 
Sadjprüfung gefdjaffen merben fönnten, er fein Sebenfen 
tragen mürbe, für bie ©Weiterung ber amtggeriStIiSeu $u* 
ftänbigfeit, üiedeiSt auf ade ßioilfadjen, gu ftimmen. ©g ift 
in ber Spat auS im ©iüilprogep faum gu rechtfertigen, einer 
©Qdje begfjalb größere SBidjtigfeit beigumeffen unb beffere SSe= 
panblung angebeipen gu taffen , meil bag Object ein höhereg 
ift. ©in Object, bag für ben ©inen eine Sagatelle ift, bebeutet 
für ben Slitberett auperorbenttidj Diel, unb bie ©adje ift öiel* 
ieidjt entfdjeibenb für feine gange ©jeifteng. SBenn gmei fleine 
Säuern um ein ©tüddjen £anb ober um eine SBegegereStig* 
feit ftreiten, fo hat öietleidjt ber Sluggang beg fßrogeffeg mit 
feinen Soften ben Suin beg ©inen ober beg Slnberen gunt ©e= 
folge. Söemt bie Sßroöing mit bem gigeug, menn irgenb eine 
grope Slftiengefedfdjaft mit einer anberen um 10,000 ober 
i 00,000 SJtarf s,|3rogep führt, fo ift bag eine üerpältnipmäpig 
gleichgültige ©adje. ©g gibt foluopl unter ben fleinen mie 
unter ben gropen ©aSeit mistige unb minber midjtige ©aSen. 
©g gibt ferner unter ben großen Objecten fepr einfache unb 
unter ben fleinen fepr fSuüerige Rechtöfalle; eg ift flar, bap 
bie ©omplicationen beg Recht§leben§ nidjt öon ber SBertpftufe 
über 300 plöptidj anberggeartet merben. 

Sodj üiel miberfinniger ift aber bag ©pftem ber gu* 
ftänbigfeitgnormen im ©trafprogep. „©pftem" ift gu öiel ge* 
fagt; eg ift eben fein ©pftem, fonbern ein giemtidj midfür* 
iidjeg ©onglomerat öon eingelnen ©äpeit. £)ie gapl ber Se* 
ftimmungen ift fo grop unb eg herrfcht foldje Regellofigfeit 
barin, bap man bie Sorfdjriften nur fdjmer im ©ebädjtitip 
umfaffen fann unb bie ^erauggeber beg @trafgefepbuS§ ben 
Söeg eingefStagen paben, bei jebem eingelnen s,ßaragrappeu gu 
öermerfen, öor metepeg ©eriSt bie ©traftpat gepört. 

SBenn ©iner Slbenbg auf ber Strafe ©fanbal maSt, ber 
SöäSter gu feiner Slrretirung fSreitet nnb er bem Seamten 
ein günfgigpfennigftüd in bie §anb brüdt, mup er megeit biefeg 
fdjmeren ©traffaileg — Seamtenbeftedjung — burdjaug üom 
Sanbgericpt abgeurtpeilt merben unb bie ©traffammer erfennt 
öietleidjt auf 10 ÜDlarf ©elbftrafe. ©Stägt berfelbe 9)fann 
mit feinem ©tod öietleidjt ben ©Supmann nieber, fo fann im 
Sßege ber llebermeifung bag ©Söffengeridjt guftänbig merben 
unb etma auf fedjg äRonate, eöentued big auf gmei Sapre ©e= 
faugnifj erfennen. ©in armeg Söeib, bag gum britten 9JZale 
in iprem Seben gmei ©tiide Kopien ftieptt, gepört megen ®ieb= 
ftapl im mieberpotten Rüdfalle öor fünf Richter, ©in Sin* 
berer, ber fidj gmar and) fepon gmeimal oorper gegen frembeg 
©igentpum öergangen pat, aber bag ©liid patte, baff fidj 

öiedeidjt feine Uebeltpat im erften f^alle atg Setrug, im gmeiten 
alg llnterfdjlagung qualificirte, ftieplt eine golbene Upr unb 
mirb öor bie ©djöffen oermiefen. ®iebftapl mittelft ©inftei= 
geng, mittelft ©rbredjeng eineg Sepältniffeg ift unbebiugt 
©traffammerfadpe, mögen auep nur gepn Pfennige geftopleu 
fein; oerübt ©iner pinter einanber etma 100 Sabenbiebftäple, 
epe er einmal ertappt mirb, fo fommt bie ©aepe öor bag 
©djöffeugeridjt, fofern nur ber Söertp beg ©eftoplenen jebeg* 
mal meniger alg 25 9Jfarf beträgt, ©oldje ©ontrafte taffen 
fidj gapllofe anfüpren. 

@g ift abfolut unrichtig angunepmen, bap man bie Se* 
beutung ber concreten ©traffälle öon öornemeg nadj äußerlichen 
StRerfmalen beftimmen fönite. 

©djoit jept entfdjeiben bie ©djöffengeridjte über f^äde öon 
fepmerfter Sebeutuug. Seber ©djöffenriSter mirb mopt mit 
einer gemiffen ernften, peiligen ©mpfinbung öon Serantmort* 
lidjfeit an eine ©aepe perangepen, bei ber ein bigper un* 
befdjoltener SJlann gegen bie Serurtpeilung megen ®iebftap(g 
unb gegen bie ©Sanbe beg für biefen §ad unbebiugt an* 
gebropten ©efängniffeg anfämpft. ©emip liegt biefer gad 
meit ernfter unb öerbient eine öiel griinbtichere unb roürbigere 
Sepanblung, alg etma ber gad, mo ein alter ^udjtpäugler 
gum fo unb fo Dielten 9Me megen fdjmeren ®iebftaplg öor 
ber ©traffammer ftept, unb eg fomopl für bag Snbiöibuum 
mie für bie ©efammtpeit giemliS gleichgültig ift, ob ber nun 
ein 3apr ^udptpaug ober 1V2 ober brei Qapre erpält ober 
augnapmgmeife einmal freigefprochen mirb, ober gar einmal — 
mag mir aber nicht poffen moden — unfcpulbig öerurtpeilt 
merben fodte, naSbem er gernip megen fo Dieter nicht auf* 
gebedter gälte unbeftraft geblieben ift. 

Siele gäde öor ben Schöffengerichten fepen gmar an fidj 
unfepeinbar aug, finb ober megen ipreg ©influffeg auf anbere 
Sebengbegiepungen öon entfSeibeuber Sebeutung. ©g panbelt 
fidj um eine jßriöatflage megen Seleibigung; ber Slngeflagte 
tritt ben Semeig ber SBaprpeit an, ber Semeig mirb für ge* 
füprt erachtet, ber Kläger fommt um ©tedung unb Srot, um 
©pre unb 9fuf. ®ie grage, ob ein fugenblidjer Uebeltpäter 
megen beg erften gepltrittg in feinem £eben in’g ©efängniß 
gefdjidt merben ober mit einem Sermeig baöon fommen fod, 
ift öiedeidjt für bie gange Ricptung feineg fpäteren £ebeng 
öon größter Sebeutung. ©elbft bag unmidjtig erfdjeinenbe 
©ebiet ber Uebertretungeu birgt üiete foldje fSmeren gäde. 
®er Sieftaurateur mirb megen Uebertretung öon i^oligeiöor* 
fdjriften beftraft, bag füprt gu ©onceffiongentgiepung unb bringt 
öiedeidjt eine gamilie an ben Settelftab. gu einem anberen 
gade panbelt eg fidp nur um eine ©djntftrafe megeit ©Sut* 
üerfäumnip; ein ®iffibent pat feinen ©opn uiept gum Reli* 
giongitnlerridjt gefdjidt. SDie ©träfe ift nur gering; eg mirb 
aber über bie bebeutfame grage entfepieben, ob ber gunge ben 
Unterricht mitmadjeit mup ober niept- 

ßurgum, menn unfere ©djöffengeridjte bereitg fo midjtige 
gäde unter fidj paben, fo fönnen mir ipuen unbebenflidj ade 
anöertrauen. ©g taffen fidj eben bie bebeutenben ©adjeit niept 
nodj äuperlicpen ©efieptspunften perougfudjen; eg tritt niept 
einmal bei jeber eingelnen ©adje opne Söeitereg gu Sage, ob 
unb mag für SBidjtigfeit ipr beigumeffen ift. 

II. 

®ie greunbe ber Serufung finb unter einanber in Un= 
einigfeit barüber, an melcpe gnftang bie Serufung gepeu fod, 
ob an bie Sanb* ober an bie Dberlanbeggeridjte. ©egen bag 
eine mie gegen bag anbere merben ©rünbe in’g gelb gefüprt 
unb nidjt menige Slnpänger biefer ober jener Slnficpt gepen fo 
meit, gu fageit, bap fie fidj nur bei Slnnapme iprer Slit* 
fepauungen iiberpaupt einen ©egen öon biefein guftitut Der* 
fpredjen mögen, ©egen bie Sanbgeridjte mirb angefüprt, bap 
eg fiS niSt emppeplt, SJütglieber berfelben Sepörbe gu Riep* 
tern über bie ©ntfepeibungen iprer Bodegen gu maSen, unb 
bap auf biefe Söeife bie Ürtpeile aug gmeiter gnftang ber er* 
forberlidjen Slutorität entbepreu mürben, ©egen bie Ober* 
laitbeggeridjte mirb geltenb gemadjt, bap biefe ©inriStung einen 
gang unöerpältnipmäpigen It'ofteitaufmaub öentrfadjen unb bei 
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ber großen Entfernung beg ©eridjtgfißeg für alte S3etßeitigten 
große Sefcßmerticßfeiten im (befolge ßabett mürbe. ®ie Soft* 
fpietigfeit ber Sabitttg oon beugen mürbe — fo fagt man — 
baßin füßren, in beit meiften fällen oon einer nodjmatigen 
Sabung ber erftinftangtidjen Mengen abgufeßett; bamit aber 
mürbe bag gange Serfaßren oielteicßt fdjtedjter tuerben atg jeßt. 

Stile biefe Eiiimettbungen ertebigen fid) mit einem ©djtage, 
meint man bie Slintggeridjte allgemein über ade ©adjen in erfter 
Stiftung entfeßeibett läßt. 

5D£an jage ttießt, baß bie ©djüffettgeridjte für bie Eut* 
fdjeibitttg ber größeren ©aeßett begßatb ungeeignet feiett, meit 
fie ben SSerßättniffen, bie gur 33eurtßeitung fomnten — nament* 
iid) in feineren Drtett — tocat gtt naße fteßen ttitb begßatb 
nießt mit her ttötßigen Unbefangenheit ttitb Unparteiticßfeit au 
bie Entfdjeibitug ßerantreten mödjten. SDieg Argument trifft 
attdj bie betadjirteit ©traffammern, bereit SJcitgtieber fid) aug 
beit SäJiitgtieberu beg Drteg ttnb ber Umgebung gitfammeufeßeit. 
SDieg Argument trifft aber meitaug fcßärfer gerabe bie foge* 
nannten fteinen ©aeßett; ßiermirb eg nießt fetten oorfomnten, baß 
itt ißrioatftagefadjeit, Uebertretunggfätlen ober fonft SOiänner 
atg Stngeftagte oor bag ©erießt treten, bie mit beit ©d)öffett 
ober mit bem SRicßter in irgettb einer perföntießen 33egießuug 
fteßen. SScit meniger ift eine Sottifion biefer Strt bei ben 
gröberen ©traffällen gtt befiirdjten; 31t ben großen 33erbrecßeru 
merben perfüttlicße Begießungen bttreßaug fettener oorfomnteit. 

SDie Qualität ber ©djüffengeridjte fattn überbieg feßr ge* 
fteigert merben bitrd) eine forgfaitte Stugmaßt ber ©cßöffen. 
llttb mieberttm fönnen mir ttttg eine große .ßaßt feßr taugtießer 
Kräfte verfügbar madjett babttrd), baß mir bie Sräfteüergettbung 
beg ©djmitrgcridjtg, mo grnötf Saiett uttb brei fRicßter, atfo 
inggefammt füufgeßn iperfonen fißen, befeitigeit. 

Eitt fRidjter in Slffifteng gtoeier gebilbeter Saienmitgtieber — 
ein foteßeg ©eridjt fottte, meinen mir, ber Stttfdjeiöuug alter 
©traffätle gemad)fett fein. 2öir erinnern barait, baß im Eiüit= 
progeß ein großer Xßeit ber Sßrogeffe, uttb gtoar gerabe auf 
einem feßr feßmierigen SRecßtggebiet oott einem ©eridjtgßofe ent* 
feßieben mirb, ber aug einem Südjter unb gtoei bent ^attbetg= 
ftanbe angeßörigen Saiett befteßt, bag ift bie Kammer für 
tpanbetgfadjeu. ®ie Ipattbßabung beg @trafred)teg ift im 
Stttgemeinen meit einfacher, atg bte beg £>anbetgred)teg. giir 
bag ©trafredjt mirb jeber ©ebilbete ungefaßt* biefetbeit Sennt* 
ttiffe mitbringen, mie bie £aien=£)anbetgrid)ter für ißr SRedjtg* 
gebiet. 

Eg braueßt ttnfereg Eradjteng mit beit bigßerigen ©djmur* 
gerid)tgfad)en feine Stttgnaßme gemacht merben. Slud) fie fönnen 
biefelbe erfte Snftang burefpiiaeßeit, mie alte aitberett ©traffätle. 
©id)ertid) ift ein großer ißeit ber ^Srogeffe, bie jeßt oor ben 
©eßmurgerießten oerßanbett merben, ben gemattigen Apparat 
nießt mertß, ber auf fie oerfd)menbet mirb, ober fie paffen 
jebenfattg nid)t für bag SSerfaßren. 

©0 merben nießt menige gatte oon „Sörperüerteßuitg mit 
nadjfotgeubent Xobe" außerorbenttidj milbe liegen, mentt nad) 
ber 2lrt ber Berteßuitg ein fotdjer Erfotg fattm oorattg gu 
feßeit mar. SDag Berbredjen beg Sinbegntorbeg, mentt eine 
©djtuaitgere in ober gteieß nad) ber ©eburt ißr außereßetießeg 
Siitb tobtet, ift gemiß nidjt gur Berßanbhwg oor bem ©eßmurge* 
rießt geeignet, fdjmerticß and) bag Berbrecßen ber ÜRotßgucßt; 
and) ber betrügerifeße Bauferott paßt nidjt bortßin, meit fid) 
bie Saiett oßne rießtertieße SKitßütfe in bem meift feßr contpti* 
cirteit üDJateriat fdjmer gureeßt finben. ,3aßtreicße ßoit 
Staub, SDteineib unb öranbftiftung, bei meteßen eg fieß um 
SIburtßeitung oon Seuteit, bereit Berfommenßeit oßne SBeitereg 
ftar ift, ßanbett, fittb eineg mit folcßent Apparat auggeftatteten 
SSerfaßreng meit meniger mertß, atg anbere ©traffätle, bei 
benett eg fid; gtoar um geringere Bergeßett ßanbett, aber bei 
betten SÖtenfcßen in grage fommen, bie uttfer Sntereffe meßr 
Oerbienen uttb bereu Eßre ober Ejiftenj itt gotge ber eigen* 
tßümticßen iffatur beg ©traffatleg auf bem ©piele fteßt. 

233itl man fomeit nii^t geßett, and; bie Sapitatfacßen bem 
Heilten ©cßöffengeridjt 31t übermeifett, fo lege mau jmei 
©djöffeitgericßte jttfammen unb taffe fie unter einem „?tmtg* 
gericßtebirector" ober unter einem anbereu befouberg geeigneten 

fOZitgtiebe beg 2tmtg* ober Saitbgeridjtg über biefe ©adjeit ettts 
fdjeibett. Ein fotdjeg ©eridjt, befteßeitb aug üier 2aiettmits 
gliebertt uttb brei geteßrten S^icßtern, befißt unteugbare Sßor' 
jiige oor bem ©efdjioorettengeridjt. Eg ift nidjt einjufeßen, toeg= 
ßatb mir, meint einmal ber ©trafprojeß reformirt mirb, bieg 
täitgft atg unoottfommen erfannte gnftitut ttodj meiter beßatteit 
füllen. ®aß bie Saiett, abgefperrt oott jebem juriftifeßen 23ei* 
ratß ißr Urtßeit finben müffen, ift offenbar eine feßr übte 
©adße. gnbent Saieit unb Sticßter jufammeit beratßen unb 
entfeßeibett, fönnen bie fftefultate nur gemimten unb Entfcßei* 
bungett ßerüorgebradjt merben, bie nidjt, mie eg jeßt oft oor* 
fommt, pofitiüe ©efeßegoerteßungen entßatten unb bie anberer* 
feitg bem rein ntenfeßtidjen Empfiubeit geredjt merben. 

2tudj gegen bieg ©eridjt muß bie Berufung jugetaffen 
merben. SDie jmeite Snftanj fantt niematg — baran müffen 
mir feftßatten — babttreß entbeßrtid) gemadjt merbett, baß iit 
erfter gnftanj bag SSerfaßren itt biefer ober jener SBeife be= 
fonberg fürforglicß auggeftattet ift. 21 tg Serufungginftanj 
mag in biefett Sapitatfacßen ein Saitbgeridjtg* ober Ober* 
tanöeggericßtg*Sotlegium ooit fiebett ober meßr geteßrten 9üd)tern 
entfeßeibett. 

SDa merben nun atterbiugg biejettigen ißre Einmenbungen 
erßeben, bie nidjt baüott taffen fönnen, in biefe rein juriftifcß* 
tedjttifdjeit gragen bie fßotitif ßineiitäumifdßen. ®ie einen 
merben bagegen reben, baß ber Söirfunggfreig beg Saienetementg 
bitrd; Einfeßung einer Qberinftanj oon gadßjuriften gefeßmätert 
merben fott, bie aitberett merben nid)t jufrieben feilt bamit, baß 
bag Saieuetement audß eingefüßrt merben fott, mo eg gut* 3^it 
feine ©tätte ßat. Stttein jene mögen fieß oorßatten, baß fdjott 
jeßt in ben oorjttggmeife potitifeßen ©adjen „fOtajeftätgbe* 
teibiguitg, Seräcßttidjmadjung oon ©taatgeinridjtungen, ^)0(ß* 
üerratß re." nur gadjjuriften entfeßeiben uttb baß iit ben oor 
ben ©eßmurgerießten ju oerßanbetnbeit ©aeßett fattm je potitifdje 
©eficßtgpunfte auftreten. SDiefe mögen fid; bamit berußigett, 
baß ja Saienjuftij nur iit erfter Snftanj in SBirffamfeit 
treten fott. 

Eg bürfte itt ber Sßat genügen, toeitn jeber ©traffatt 
einmal unter Saienmitmirfung geprüft mirb. Eg ift gut, baß 
im ©trafprojeß bag ^erj mitfpreeße uttb baß feine ©adje btoß 
in fatter gefcßäftgmäßiger SBeife — mie eg bei 23erufgricßtern 
Porfoinmen mag — unterfudjt merbe. Stßun aber bie ©djöffen 
unb ber SRidjter in erfter guftanj ißre ©cßutbigfeit, mirb ba 
2HIeg, mag menfeßtidj für unb gegen ben Stngeftagten fprießt, 
aug ber ©aeße ßerauggeßott unb in ber Urtßeitgbegrünbung 
feftgetegt, fo ift gemiß nießt 511 fürdßten, baß bei ber fftadj* 
Prüfung bureß bie gacßjuriften jmeiter gnftattj bag ©ute, mag 
00m ©cßöffeitgericßt geteiftet morben ift, junießte gemadjt merbe. 
Eg ßanbett fid; aber itt jmeiter gnftauj barunt, bag erftridjter* 
ließe SSerfaßren an ber ^attb ber Steten ttadßjuprüfen, ben 
Stcteninßatt, Urtßeitgbegrünbung unb fßrotofotl 51t oerfteßen 
ttnb ju mürbigen — baju ift nur ein SoQegittnt oott Serttfg* 
ridjtent geeignet. 

®ei ber ßiet* öorgefdjtageiten Qrganifation — erfte Sn* 
ftanj: ©djöffengeridjt, jmeitegnftanj: Sanbgeridjt — fann mau 
meitigfteug nidjt fagen, baß bag SSerfaßreit babttrd; fcßtedjter 
merbe, atg bigßer; bie ©traffammern bteibett in ißrer gegen* 
märtigen Sefeßttng uttb eg mirb eben nur eine SSorinftang ge* 
feßaffen. 

9£adj bem fRegierunggeittmurf fott bie Berufung gegen bie 
©traffammerurtßeite au bie Qbertanbeggeridjt geßett unb maitcße 
merben barin eine beffere ©aratttie erbtiden, meit bieg ein 
ßößereg ©eridjt ift unb bie Sfidjter präfumtio beffer quatifi^irt 
fiitb. Eg bteibt inbeß abjumarten ob nidjt ber Entmurf, mcnit 
er in biefer fRicßhtng oorgeßt, bag ^rinjip oietfaeß btircßbredjeit 
muß, ingbefonbere bitrd; Einricßtung betadjirter Seritfungg* 
fammern. Eg bteibt ferner abjumarten, mie fid) bie ©adje 
itt ber ißrajrig geftatten mirb unb ob nidjt bei beit Qbertanbeg* 
geridjtett Sanbricßter unb bei ben Sanbgeridjteit SIffefforen 
fungiren merbett, ttodj nteßr mie jeßt. 

Eg ift fdjon feßr oiet mertß, baß überhaupt eine gmeite 
Sttftaitg ba ift; bie Serufungginftaitg mirb nuferer Stnfidjt uadj 
regelmäßig eine ridjtigere Entfcßeibitng fätleit föttiteit, atg bag 
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Untergeridjt. ®aS ift unabhängig non ber Dualität beS 
SRidjtermateriateS. Sie fann eS eben, meit fie jroeite Snftanz ift. 

Stbgefehen baüon, bah burdjfdjnitttid) an einem Termins* 
tage meitiger ©achen oor it)r gur Vertjanbtung fommen unb 
fommen foüen, bie gälte mithin mit noch gröberer Sorgfalt 
behaubett merben fönnen, rnerben [ich bie ©ad)en and) meift 
in groeiter Snftanz oereinfadjen. Stuf ben erften 9tid)ter bringt 
noch ein ganzer 3Buft üon &hotfachen unb Einmenbungen unb 
VedjtSübertegungen ein. ®ie ©ac£)e ftärt unb oereinfad)t fid) 
bann meift burd) bie Verhanbtung. ®er Stngeftagte concentrirt 
ficf) mit feinen Einmänben, ebenfo ber ©taatSanroatt mit feinen 
Eingriffen. Sluch bie VedjtSfragen merben fid) oft oerntinbern. 
®ie BerufungSinftanz mirb auch weniger ©efap taufen, einen 
uufdjutbigen Stngeftagten zu oerurtheiten, meit eben ber Sin* 
gettagte burd) baS Verfahren erfter Snftanz gelernt hot, in 
ioetdjer SSeife unb nach meldjer 9tid)tung er fid; zu oer* 
theibiaen tjot. 

ES merben übrigens bie Sanbgerid)te baburd), bah fie nur 
über Berufungen ju üerhanbetn haben, auherorbenttid) gehoben 
nnb mirftich ©eridjte höherer Drbnung. ©ie hoben heute fo* 
oiet mertf)lofeS 3eug Zu bearbeiten, bafj bieS mitunter unüor* 
theithaft aud) ouf öie Betjanbtung ber wichtigeren ©achen ein* 
mirfen mag. 

Slber auch öie StmtSgeridjte merben machfen mit ihren 
größeren $meden. Stuch fie merben gehoben, inbem fie atte, 
and) bie midjtigften ©ad)en bearbeiten. Viele unb gerabe bie 
intelligenteren dichter, metdje jefct roegen beS befd)ränften 
SSirfuttgSfreifeS ber StmtSgerid)te fortftreben, merben ihnen er* 
halten bleiben unb gerne bleiben, meit ihnen oieüeicht bie 
tpantirung mit bem frifchen Sieben unb rotjen ©toff beffer 
Zttfagt atS bie fritifcfje Nachprüfung beS zubereiteten ÜJJtateriatS. 

Sitte SSort^eite ber hier oorgefcpagenen Drganifation ftehen 
aber juriicE oor bem einzigen, bah rooht nur auf biefe Söeife 
mit ber (Sinfütjrung ber Berufung zugleich aud) eine Ver* 
minberung ber ©efdjäfte für unfere Nidder gemonnen merben 
fann. Es ift faum zu ermarten, baff bei anberroeiter Negetung, 
menn nämlich Sanb* ober DbertanbeSgerid)te atS BerufungS* 
inftanj fungiren folten, baS Nichterperfonal in bem SJtafee oer* 
mehrt merben mirb, roie bie ©efcpäftslaft fid) fteigert. Söir 
motten eine Neuorganifation fdjaffen, .bie noch Wehrkräfte er* 
heifdjt, unb mir hoben fdjon heute nicht eine ben ©efdjäften 
entfpred)enbe Nicperzaht. 

Unfere Slnfidft geht alio bahin, bah atte ©achen ot)ne 
StuSnahme in erfter Snftanz üom (Schöffengericht entfdjieben 
merben, zum SJtinbeften, bah ein fehr großer £t)eit ber bis* 
hörigen ©traffamtnerfadjen auf bie ©d)öffengerid)te abgemät^t 
merben fann. Eoentuett meinen mir, bah io ben heutigen 
©traffammer* unb ©d)murgerid)tSfad)en fünftig baS ©erid)t 
bei Eröffnung beS tpauptüerfahrenS nad) SNaffgabe beS con* 
creten ©ad)üerf)alteS unb nad) freiem Ermeffen barüber ent* 
fdfeiben fottte, ob bie Sache nun megen ihrer höheren ober 
mtnberen Bebeutung unb ©dEjmierigfeit oor bem groben ober 
fteinen ©d)öffengerid)t zu üerhanbetn fei. Nur fo fönnen mir 
erreichen, bah Wir für jebe ©adje nid)t mehr kräfte einfepn, 
als fie mirftid) mertt) ift. SSentt in fpäterer gufunft ber 
©taat für bie Suftiz einmat befonberS oiet übrig haben fottte, 
fo fönnen mir unjere ©erid)te fo reid; beferen, mte mir motten. 
Se^t aber gilt eS, unferer ©trafjuftiz baS zu üerfcfjaffen, maS fie 
neben Einführung ber Berufung unb oor biefer am Nötf)igften 
braucht: Einfcfjränfung ber StrbeitSfülle unb bie für bie 
erfcb)öpfenbe, gemädjlidje Bearbeitung jeber ©adfe erforber* 
ticfje 3eit. 

Die prcufitfd)en faubwirthfchaftsltaunuein. 
33on Hubolf (Srä^cr. 

Sn bem Slbgeorbnetenfjaufe, metdjeS nunmehr $u feinen 
SSätern oerfammett ift, entftanb mät)renb ber beiben lebten 
©jungen nod) eine heifee Debatte über einen Stntrag üon 
Soe, metcher bie attgemeine Einführung oou SaubmirthfdjaftS* 
fammern nad) Stnatogie ber IpaubetSfammern bejmedte. ®ie 
Debatte Oerbreitete ficf) de omnibus rebus et quibusdam aliis, 
über bie heterogenften ©egenftänbe, mie bie attgemeine Sage ber 
Sanbmirthfchaft, 9teform beS 2tgrarred)tS; über bie Stgitation 
beS 23unbeS ber Sanbmirtt)e mürbe ftunbentang biScutirt, über 
baS eigentliche thema probandum fo raenig als mögfidf). ©o 
fann benn eine objectiüe Betrachtung beS S'ür unb SBiber über 
biefe fjod;micf)tige Sra9e nicht auf biefe ^Debatte meiter Bejug 
nehmen. 

Sn ^reuhen gibt eS, feitbem baS Experiment mit ben 
„©emerbefammern" üon 1884 oottftänbig oerungtücft ift, feine 
Vertretung beS fanbmirtf)fc£)aftlicf)en BerufSftanbeS, bie man 
atS „behörbticpe" ober „offizielle" bezeichnen fann. SBenigftenS 
nicf)t in ber unteren Snftanj, fo bah man fie mit ben §an* 
betSfammern in ^Parallele ftetten fönitte. Sh^'e (Stoffe nehmen 
„freie" tanbmirtt)fd)afttid)e Vereine ein, beren Entftehung theit* 
meife bis in bie SDtitte beS oorigen Sahi'hoobertS zuriidreid)t. 
SBie groh beren ßoht im Stugenbticf ift, miffen mir nicht, bie 
te^te Stngabe bei ©teinniann * Vud)er*) bezieht fid) auf baS 
Safjr 1885, banad) mürben ju biefer 3eit 1810 Vereine im 
©ebiete ber 9}tonard)ie gezählt, unb jmar 4 ^Srooinziafoereine, 
37 Eentratoereine, 1372 ^meigoereine berfetben, 397 nid)t 
centratifirte Vereine. Mithin gehört bie meitauS gröbere 3ot)t 
biefer Vereine ben groben Verbänben an unb eS ift ein bid)teS 
97ep oou ihnen über baS ©efammtgebiet gezogen. 

Söer jeboch aus biefer Vtiithe ben Vücffchtuh ziehen motlte, 
ber Erfotg fei bem Etjarafter biefer Vereine atS „freier" ge* 
fd)iilbet — mürbe einer argen Stäufdjung fich hmgeöeit. ®enn 
man muh fie als „hatbofhziette" bezeichnen. ®ie tanbmirth* 
fd)afttichen Vereine erholten häufig fepr uamt)afte ©ubüentioueu 
oou ber Regierung. Ein einheitliches Schema für bie Bericht* 
erftattung an baS miinifterium für Sanbmirthfchaft mürbe zmar 
nicf;t auSbriidtid) geforbert, entftanb aber üon fetbft, meit im 
Sntereffe beiber Eontrahenten tiegenb. Unb baS SBicfjtigfte ift, 
bah bie Regierung burch Entfenbung oon Eommiffaren zu 
ben VereinSoerhanbtungeit in birecte Beziehung zu ihnen tritt — 
mie baS namentlich bei bem SnOatibitätSgefef) in auSgiebigfter 
SSeife ber Sott mar — enblid), bah bie Vereine mit bem SJii* 
nifterium in birecter Verbinbung ftehen burch baS SanbeS* 
Deconomie* Eottegium. 

SDiefe Beprbe entftanb fd)on im Sape 1842 — atfo 
noch oor Errichtung beS SJtinifteriumS für Sanbmirthfchaft 
(1848) — unb ift atS ein erroeiterter SOtinifterrath anzufepn, 
ber fid) neben ben üom ÜDtinifter ernannten äJtitatiebern (höhere 
Beamte unb ftaattid) angeftettte Sehrer) aus ben ®etegirten 
ber tanbmirtt)fchafttid)en Vereine zufammenfept. Es mag zur 
VerooIIftänbigung biefer ©fizze hmzugefügt merben, bah feit 
©cf;affung beS „®eutfdhen SanbmirthfchaftSratheS" (1872) auch 
bie auherpreufjifchen Stbgeorbneten ber tanbmirthfd)afttichen 
Vereine in birecte Verbinbung mit ben bezügtid)eu VeichS* 
behörben getreten finb. 

Stn biefem beftehenben 3uftonb ber ®inge fucpte man 
feit längerer 3eU zu reformiren. 3uerft maren eS iheoretiferr 
in fester 3eit aber oietfach Sanbrnirttje fetbft, metd)e bie Er* 
ridftung „offizieller" Sanbmirtt)f(haftSfammern befürmorteten. 
®ie einzelnen ©tabien biefer Stntäufe zu oerfotgen, bürfte hier 
ohne Sntereffe fein; noch in feiner lepten Tagung hotte fid) 
baS SanbeS*Deconomie*Eottegiuin mit ben ©runbzügen zu öe* 
fdjäftigen, metd)e ©eitenS beS SJtinifteriumS oorgefchtogen 
maren. SJtan befd)toh nach Sum STheit erregter Debatte tut 
(Jtoüentber o. S. bie Bilbung berartiger kammern zu befür* 

*) Sie Dtäfyrftcinöe unb i^re ptünftige Stcttmu] im Staate. Äiün, 
1885. S. 219. 
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morten, jebocf) facultatio für einzelne fßrooinjen unb int 5ln- 
fßluß ait bie befteßenben ©entraloereine. $)oß üerlautete 
bisfjer nocf) nidjtS, baß in biefcr Stißtung beftimmte (Stritte 
gefdjeßen feien. 

SBie finb nun btefe 9foforntb.eftrebungen oon nidjt üor* 
eingenommenem ©tanbpunft ju beurtßeilen? 2Sir fönnen f)ier 
nur unfere anbermörtS begrünbete 21nfßauung mieberßolen, 
baß bie Drganifation ber VerufSintereffen eine ebettfo brin- 
genbe mie unerläßliße Aufgabe fei. Sft bem fo, bann bietet 
eine „offizielle" Kammer, rnelßer ade VerufSgenoffen auf 
©ruitb biefcr ©igenfdjaft als SSäßler angeboren ntüffen, 
beftimmte Vorzüge. ©S toerben babttrß zunädjft biejenigen 
minbeftenS ju Beiträgen, bann aber and) eüentued zur ÜDiit* 
arbeit ßerangezogett, toeld)e bisßer ber Drganifation aus irgenb 
melßent ©runbe fernbtiebeu. ®ie Veiträge, melße fid) je|t 
auf 6 bis 9 SDfarf jäßrliß bei beit größeren unb 1,50 bis 
t» 9Jiarf bei beu {feineren belaufen, toerben and) bei einer 
Vißterßößung im ®urd)fd)nitt bie Kammern leiftuitgSfäßiger 
maßen. Uttb barauf t'ommt eS felbftrebenb in erfter Sinie an. 
üftur babttrd) läßt fid) rege ÜDZitarbeit ber Sntereffenten unb 
SJiußen für ben VerufSzmeig mie inbirect für beit Staat er* 
Zielen. 

SBeiter toirb in fofcfjen Kammern, bie faft Veßörben* 
ßarafter ßaben, eS fdjmerer ober gar nid;t tnögfid) fein, $)Jüß* 
liebige auSzttfßließen, Söaßlagitation zu treiben tc., mag bie 
©ßattenfeite „freier" Vereine bitbet. 

©öden aber bie Kammern biefe gunctioit erfiidett, fo 
finb einige Vorbebingungen unerläßliß. Buuäßft muß bie 
Regierung fid) üerpflidßen, oor febem einfdjtägigen ©efeße 
ober VermaitungSacte bie ©utaßten ber Kammern zu ßören. 
2BaS baS geßlett biefer Veftimmitng zu bebeuten ßat, leßrt 
u. 21. bie ©ntfteßungSgefd)icßte be§ SDarifg oon 1879, zu betn 
feine ^anbelsfammer üernommeit tourbe. 2öir müßten ztttar 
nicht ganz ^em Urtbeife eine? feßr „gemäßigten" ©ßriftftederS 
beiftimmen, ber oßne fold)e Verpflidjtung bie ganze Drgani* 
fation „eine mertt)Iofe Spielerei" nennt; aber an Vebeutung 
fann fie nur auf biefem 2Bege getoinnen. 21uß märe eS un= 
fereS ©raßtenS ein ©egen, rnenn bie ©efeße nißt in fo reißer 
güde, bafür etmaS beffer unb befonberS bttrß bie Sntereffenten 
üorbereitet au bie entfcßeibenben Snftanzeit getaugten. 

2tuf (Sinzetfjeiten ber ©onftruction, beS VeitragSmobuS tc. 
moden mir an biefer ©tede nißt eiligeren. üftur baS fei be* 
merft, baß eine fefte ©ittglieberung in ben Veßörbenmechaui§' 
muS burßauS geboten ift. @S barf ficf) hier nißt ber $eßler 
mie bei §anbelsfammeru mieberhoten, baß matt nidjt einmal 
meiß, ob biefe „Veßörben" feien ober nicht. 

diod) eines naßeliegenben ©inmanbeS gegen ade berartigen 
glätte fei zum 21bfßluffe gebadß. ©erniß liegt bei berartiger 
Drganifation ber VerufSintereffen ftetS bie ©efaßr oor, baß 
biefe baburcß att Kraft geminnen, einfeitig fid) in ben Vorher* 
grunb brängen unb fo fßließliß baS ©efammtintereffe beS 
©taateS gefäßrbett, rnelßeS feineSmegS mit ber ©ummirung 
ber ©inzetintereffeu ibentifß ift. 2ttlein bagegen fdpißt boß 
bereits einigermaßen ber rein confultatioe ©ßarafter biefer 
Drganifationen, unb eS fteßt nißtS int SBege, im gmöe eS 
notßmenbig toerben fodte, nod) ftärfere ©arantien unb ©egen* 
gemidjte gegen bie ©onberintereffen zu fdjaffen. 

2Bir feßen ja, baß gerabe auf lanbmirtßfd)aftlid)em @e= 
biete troß beS 0eßfenS einer „ofßzmden" Drganifation biefe 
Sntereffen in feiner SBeife ber Vertretung ermangeln. Sanb^ 
mirtßfcßaftSfammern aber mürben ader 2Baßrfcßeinfid)feit nacß 
bie latenten Kräfte beS VotfeS frei toerben taffen zunt ®ienft 
ber 2tdgemeinßeit. 

Die tlaturhunbc in ber llolksftßulc. 
SSon £7. €res. 

Db eS rießtig ift, fdjott in ber VoIfSfcßttfe bie 21ttfättge 
faft ader geleßrten unb practifdjen äöiffenSgebiete zu beßanbeltt, 
fod ßier nießt erörtert merben. Unter bett VotfSfdjuneßrcnt 
felbft ßerrfdjt ganz udgetnein bie 2tnfid)t, bie SEßeorie ber 
VotfSfcßute müffe ade Buteige menfeßließen SBiffenS bttrd)= 
ntuftern, ob fie geeignete SilbuugSelemente für baS fcßulpfticß= 
tige Sitter entßalten; geeignet, infofern fie bem Verftänbniffe 
ber Ä'inber überßaupt naße zu bringen finb unb ittfofern fie 
für bie erften ©runblagen einer ßarmottifeßett ©efammtbilbung 
(Söeltanfßauung) oon Vebeutuitg finb. daraus erftärt fid) 
Zitnädjft, baß ber ßeute geltenbe Seßrptan für bie VotfSfdjute 
ein ganz onbereS ©efidjt zeigt als ber üor fünfzig Saßrett, 
fobann aber audj, baß immer einmal neue lädier Sittlaß be= 
geßren, mie jeßt gerabe bie VolfSmirtßfdjaftSleßre uttb ©efeßeS= 
funbe u. bergl. 

©S gibt eine Veiße oon VolfSfdßttlleßrern, bie auf bem 
unb jenem SBiffenSgebiete tgeroorragenbeS leiften. ®ie finb 
eS, bie ißren 21mtSgeuoffen neue Biele zeigen. Von einzelnen 
begeifterten Süngern Veftalozzi'3 merben biefe nun ergriffen 
unb, oft ungeprüft, in metßobifcße gorberungen umgeformt, 
hierbei gibt eS neben oielent erfreuließen SntßufiaSmuS mancße 
Iteberftürzung, mandje Uebertreibung, and) ÜDUßöerftänbniffe 
unb Verbünmtngen. tiefer Ueinen begeifterten ©cßaar fteßen 
nun bie 21nberen gegenüber: bie einen laffen fid) in erzcon* 
feroatioer ©tarrßeit nießt betoegen, atteß nur einen ©d)ritt 
oom ^tergebrabßten abzugeßen; bie zmeiten zaubern uttb mögen, 
bie britten moden feitfeßen unb oermitteln, bie leßteit eublicß 
folgen meßr ober meniger roidenloS ben ©türmern ober ben 
Klebern, ©o flärt fieß, oft nacß jaßrelangem Kampf, eine 
brauchbare neue gorm ab, zu ber fid) fdjließlicß aueß bie Bäßen 
belennen. 

©eit Saßrett ringt aud) in Vezug auf bie diaturfunbe 
eine neue Vicßtwtg nacß 21nerfennung, bie ganz fießer einen 
großen gortfdjritt bebeutet. ®ie Slnfäuge biefer Vemegung 
reichen meit zurüd, meil aud) fie baS ©efammtergebniß einer 
großen Bußl Oon Sinzelforberungen ift, bie in gemiffem ©inne 
fd)on ßier unb ba erfüdt morben finb. 

Verfudjen mir zunäcßft, lurz baS Söefen ber „Veform^ 
bemegttug" barzuftedeit im ©egenfaß zur lanbläufigett 3)Zetßobe 
biefeS UnterrißteS. ®ie Vßi'ufc ber biologifcßen Vaturmiffen= 
fßaft, in ber man üor 21dem in ber eingeßenben B^rglieberung 
unb Vefßreibung ber 3'0rrneu ißre Slufgabe faß, als beren 
Öauptüertreter man oiedeißt Sinne bezeichnen fann, fanb einen 
SBiberfßein in bem VolfSfßulunterrißte. ©ine genaue 21uf= 
faffung ber goi'uten, alfo bie Vefßreibung, mar baS mefenU 
iißfte Kennzeißen ber SJietßobe, bie bis üor Kurzem itt ber 
VolfSfßule geßanbßabt mürbe unb aud) ßeute nod) oon einem 
aitfeßnlißen t£ßeile ber Seßrerfdjaft feftgeßalten mirb. tiefem 
^tauptmerfmale gegenüber fommen bieBugabett „zur Velebttng", 
bie 2Inbeutungeit über SebenSroeife unb 21ufentßaltSort ber 
Sebemefen, bie oft reßt fragmürbigen Vemerfungeu über ißren 
diußen unb ©ßaben, bie angefügten Seßrerzäßluttgen, @e= 
fßißtdjen, ©ebißte, Vätßfel u. bergl. nur als nebenfädjliß in 
Vetradjt. ®iefe äJletßooe, §ettmeilen bis zum geiftlofeften ©e= 
bädjtuißbrid auSgeartet, beßerrfßt bett Unterrißt ber VolfS= 
unb ber ßößeren ©ßulen. ®er ungeßeure gortfßritt, ben 
auß bie Viologie, um biefe ßanbelt eS fiß in erfter Sittie, 
bis ßeute zu üerzeidjnen ßat, fonnte nid)t oßne tiefgeßenbett 
©influß auf ben Unterrißt bleiben. „£)er Veidjtßum ber 
dlaturmiffenfßaft befteßt nißt meßr in ber fonbertt in 
ber Verfettung ber Sßatfaßen." ®iefeS V3ort 211epanber 
o. ^umbolbt’S fennzeißnet moßl am trefflidjften bie leitenbe 
Sbee ber heutigen Viologie. 2Ber nun einigermaßen päba= 
gogifßen Vlicf ßat, fießt, baß ein folßer Vetrieb ber diatur- 
funbe auß in ben ©renzett beS ©lementaren, bebeutfante ViU 
bungSelemente '6irgt. Söettn eS ntögliß ift, baS KaufalitätS= 
bebürfttiß, üon bem man fo üiel fprißt, aud) bttreß biefen 
UnterridjtSzmeig entfpredjenb zu beliebigen, fo erßößt fid) fein 
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Bitbungimertp ungemein. Stud) bal 31t er3iepenbe $inb fott, 
fomeit el ipm mögtid) ift, bie gufammenpänge in ber tebenbett 
Statur erfennen. Siel uitb niept! anbere! ift bie Stufgabe, 
bie fid) bie neuere Slrt, in Staturfuube ju unterrichten, geftettt 
hat. Ser ©egenfap 31m atten perrfepenben 907etB)obe ift ttar 
erfemtbar; er rnirb nur baburd) etma! üermifept, bah Slnftänge 
an bie neue gönn fich in großer gapt fepon feit Sapren finben. 
Sie „benfenbe Betrachtung" ber Statur aber fott nicht btop 
gelegentlich unb nebenbei geübt, fonbern fie fott ißrinjih 
inerben. 

2öie gefagt, finben fid) Stnbeutungen für benfenbe Be= 
paitbluitg bei naturmiffenfdjaftticpeit Stoffe! fd)on feit Sängern 
in metpobifd)eit Slnmeifungen hier unb ba nor, ja man bjövt 
nicht fetten bie Behauptung, bap einzelne Bolflfcpittteprer 
fdjon feit tanger $eit ihren Unterridjt prinzipiell in ber $orm 
ber benfenben Betradpungen ertpeitt hoben. Sötandjertci Sin- 
regitngen pat babei bie Botflfdjutpäbagogif öon Senterftepen* 
beit befommen; bie in ben tneiteften Botflfreifen befaniiteit 
Söerfe öon Stopmäpter, ^ermann Söagner (Sntbeditnglreifen) 
unb anberett paben nadpoeilbar birecten Sinflup auf bie! 
©djutfad) gehabt. Söie fie fid) jept entmidett hat, fnüpft fid) bie 
Bemegttttg pauptfäeptid) an ben tarnen einel Bieter |)aupP 
lehrerl, r ie ^r i ^ Sun ge. „Ser Sorfteid) all Sebenl- 
gemeinfepüft“*) nennt fidi fein originelle!, bapnbredjettbel 
ÜBerfd)cn. SBäre nicht — bebauertidjer Söeife — bal Sntereffe 
für päbagogifdje Sra9en in ben breiten Botf!fd)icpten fo ge= 
ring, man fönnte fagen: bal Bud) ift el tnerth, öon nieten Bä* 
tent getefen 31t merbett. Bor atten ift el betten 31t empfehlen, 
bie für eine oerftänbnipootte Betradjtung bei Staturlebeitl 
Sinn haben. 

Bei ber Smfigfeit, mit ber bie päbagogifcpe Büdjermadjerei 
betrieben mirb, ift el fetbftberftänblicp, bap eine Slutp non 
Slnmeifungen, Set)rbüchern tt. bergt., bie ber Surcpfitprung ber 
neueren Sbee bienen füllen, entftanb, eineSIutp, bie nod) 
immer fid) nid)t tegen roitt. Bteibett mir gur meitereit Drieu* 
tirung bei Suttge'l SBerfe oortäufig ftehen. Sinige Slttbeu* 
tuitgen merbett genügen, um bieSigentpümticpfeitberSunge’fd)en 
Sbee erlernten 31t taffen. Berfepen mir ttttl im (Seifte einmal 
3uriid auf bie ©cputbaitf, auf ber mir im elften ober zmölfteit 
Sebenljapre fapen! @1 mirb bie „Sitte“ befprodjeit. Sch ünlt 
Stiemanb bie Sangemeite itocp einmal- bitrcpfoften taffen, bie 
eintrat, metttt el ba piep: bie Snte gehört 3ttr Drbnnttg ber 
©(pmimniüögel (Palmipedes), unb 3mar 3ur Scunitie ber Sitten* 
öögel (Anatidae). ©ie mirb üom ©cfjitabel bil 3m* @d)mau3= 
fpipe gegen eine Site taug. Spr ©efieber 3eigt brei Strten 001t 
gebertt . . . Stuit mürben eingepenb ber Stopf, ber Stumpf, 
bie Singet, bie Beine, bie inneren ST^etle befeprieben. Sann 
famen bie oben ermähnten Slnbeutungeit über Sebettlmeife, 
Srnährttitg, S°flbflan3nng tt. bergt. Sa! ©aii3e mürbe bann 
nach Stieberfcprift ober ttad) einem Seitfabeit attlmenbig ge= 
lernt — unb rnieber öergeffen. Sl ift nun feineimegl meine 
Slbfidjt, bett mertheit Sefertt eine Unterricptltectiou über bie 
Sitte 31t hatten, Stur fnr3 mitt id) bie jepige StBeife bar* 
ftetten. 

©etbftüerftänbticp itttip auch iept nodh bal SUnb bal 5lE)ier 
(ober bie ^ßftatt3e) anfe^ett unb befepreiben. Sabei bteibt el 
aber nicht. Sltt bal Sparafteriftifdf)e fd)Iiept fid) eine benfenbe 
Betradjtuug an: metepe Sinrid)tnngen bei ©epeberl, ber 
St’örperform, ber Süfk finb gerabe für bal Seben auf beut 
SBaffer smedmäpig? SSetdje Siitridjtuitgen fcpiipett bie Sitte 
nor ben ©efapren, bie bal SBaffer hat, beut Unterfinfen, bem 
Stapmerben, bem Srfätten ? Sn meinem Bufammeitpange ftehen 
bie Bemegttng, bie Siitrid)tung bei ©djnabetl 311t Strt, 3111' 
Srtangitng iprer Staprung? ©otd^e unb ähnliche Srageu mer= 
ben aufgemorfett unb auf ©ruitb oon Beobachtungen beant- 
mortet. BJnei pauptgefid)tlpnnfte leiten bie gatt3e Betrachtung: 
bie ©etbfterhattung unb bie Srhattung ber Slrt. ®ie ©etbft= 
erhattung bebingt bie Srnährttitg ttnb gemiffe Siurichtuitgeit 
3ur oieperung. Biatt täpt nun bie ©cpüter naepbenfen, mie 
bal 2pier feine Beute erlangt, unb mie el ba3U eingerichtet 
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ift. ®al St'inb fiept teid)t ein, bap Spiere, bereu Beute ftiepen 
fantt, fdptted taufen müffeit, unb anbere, bie fid) nur taugfani 
bemegett (ÜDtufdjetn), bequem 31t ertangenbe fJlaprung paben 
müffeit, unb fotepe, bie fiep gar iticpt bemegen, auf ipre 9tap= 
rttug lauern ober Borricptuugett paben müffeit, fie hei^utodeit 
ober her3U3ubemegen (ißotppeit). B3eiterpin gilt el bie Sflng= 
unb 3cu'fteineruitgl = , öietteiept aud) bie Berbauuiigimerf3euge 
in Besiepung 3m- üftaprung 31t bringen, ipre ^netfmäpigfeit 
nad)3umeifen. §aitbett el fid) bann um ©chitpeiuricptungen, 
bann mirb pingemiefeu auf bie 9iothmeitbigfeit ber etmaigeit 
SBohttuug ttnb auf bie 2öerf3ettge, bie bem Spiere jum Bane 
bienen; Sarbe, ®ide unb 2lrt ber Bebecfuitg erfd)eiiten unter 
biefer Beteud)tung ben ^inbern iticpt all sufätlig, fonbent all 
erpattunglgemäp. Stud) bie SSaffett unb Bertpeibigunglmittet, 
bie bei mandjeit Spieren uni fureptbar erfepeinen, merbeit be- 
traeptet unb atl notpmenbig erfannt. ®ie Betrachtung über 
bie Srpattiing ber 2lrt mirb meift fur3 fein; aber bie Bufam= 
menpänge über bie ^apf ber 9iad)fommen ttnb bie Sorgfalt 
ber Brutpflege, über bie uatürlicpen ©cpit^eittricptungeu ber 
Sungen merbeit bepanbelt. 

Bei ber Betrachtung bei ißfta^entebcn! ift el äpnticp. 
^Ittcp hierbei begnügt man fid) niept mit ber t^enittiiip ber 
Sormett unb Rapfen, fonbern teprt bie ^ittber bie Bebeutung 
d)arafteriftifd)er Srfdpeinungen erfennen. Um menigftenl eittigel 
ait3itbeuteit, Oermeife icp auf bal Berpättnip smifepett Btumen 
unb Snfeften. . ®ie fcpötteit Savben, bie (Sröpe, bie ®iifte ber 
Btumen, bie ©röpe ber Btiitpenftäube fiitb Socfmittet unb 
©epitber. ®amit bie Snfeften bie Beftäubung aulfüpren, ba= 
mit atfo bie Strt erpatten merbe, fiitb biefe Sinrii^tungen 3toed= 
mäpig. Befonbere 2lnfmerffamfeit berbienen oor SltXem bie 
Blätter, bereu 2tnpaffung au ipre Stufgabe ja an bal SSttnber^ 
bare ftreift. Stein mefentticpel SJierfmat fott bem ßittbe atl 
3iifättig erfepeitten. ©0 meit nur irgenb möglich, mirb ipnt 
gefagt, metd)e Stufgabe biefer ober jener Speit pat, unb mie 
er gerabe geeignet ift, bie 31t erfüllen, tpaare, @tacpetn, Butt= 
3elu u. bergt, merben unter fottper Beteudjtung atl mefenttid) 
unb 3toedmäpig erfannt. Stud) bie Sebeitlgefdjicpte ein3etner 
i}3ftan3en gibt reid)tid) ©etegenpeit, über innere 3ufamttteit= 
pättge uad)3itbenfen. Sie S'i'üdjte merben atl fcpiipeitbe 2Bop- 
uungeit ttnb atl reiepgeftittte Borratplfammern, bie Kttolpen 
fipuppett atl SOiäntet, bie älteren, fertigen Speite atl fcpirmettbe 
tpiitteu für bie jüngeren bargeftettt. Snbticp nimmt ber Un- 
terriept Besttg auf bie gegenfeitige Beeiuftuffuug ber Sebemefeit 
im Siaturgetriebe, atfo auf bal ^ufamiitenleben |n per gfotur. 
Stud) hierbei ift el mögtid), faufate ^ufantmenhäuge aufftitbett 
3U tepren. Sabei ift bie Stbpängigfeit bei Drgauifd)eit üom 
Uitorganiföpen gait3 befonberl 31t betonen. 

iteberatt atfo panbett el fid) itid)t mepr um bie Suite ber 
Spatfad)eu, fonbent um bereit Berfettung. Sap eilt foteper 
Betrieb bei Uuterricptel bcbeuteitb ftärfer bitbenb mirft atl ber 
btop befepreibenbe, bebarf faum einel SSortel. ©0311 fommt, 
bap bie äftpetifepe unb finnige, gemütpüotte Siantrbetracptung 
bttrep eine berartige ^aubluttg mefenttid) geftüpt mirb. Sie 
gröpte ^ntedmäpigfeit ift immer and) bie gröpte ©djönpeit. 
Sie Srfenittnip biefer ^toedntäpigfeit aber ermedt Sltptung» 
üor ben SJtitgefcpöpfen. 

Sie Stbficpt, bal ^ufaminentebeit ber organifdjeit ftörper 
im Unterricht 3U bead)ten, pat bett ermähnten §auptteprer 
Sttttge ba3tt gefiiprt, bie Stnorbnung bei Seprftoffel nad) fo= 
genannten „Sebenlgemeittfcpaftett" 31t forbern, bie Sebemefeit 
atfo iticpt nad) ber 9teipe, mie fte iit einem uatürtüpeu ober 
fünftticpeit ©pfteiu auftreten, 31t befprecpeit, fonbern iit ibett 
©ruppett, mie fie in ber Statur mirftidj neben unb mit einanber 
teben. @0 mirb 3. B. ber ©etbraubfäfer niept ttad) ober mit 
bem SJtaifäfer betrad)tet, fonbern mit ber Sitte unb bem Sjrofdje, 
mit betten er im Seid)e 3itfammentebt. Stuffättigermeife pat 
biefer Borfcptag, ber ja an fiep poepbebeutfam unb fieper rieptig 
ift, aber bod) ben Sberit ber Beformbemegititg nur berüprt, 
bal ©d)tagmort im Kampfe ber SDteinungen gegeben. 

Sin betoupte! 9tad)beufeit über bie Baturerfd)eiuuitgeit ift 
aber nid)t mögtid) optte eiitgcpeubc Beobad)tuitg ber Statur. 
Sarunt mirb ptaumäpiger 9,taturbeobad)tuitg grope SXufnterf= 
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fautfeit gemibntet. Ueberatl fiefjt man je|t neben beit ©d)itt* 
planen Heine Schulgärten entfielen, bic nicht btoh baju bienen, 
für ben Unterricht bie nöttjigeit ^flaniert 31t befdjaffett, fonbern 
oor Stlletn bajit, bah bie Äinber bitrd) regetmähigeg Stnfdjauen 
bie aflmät)tid)e Zntmicfetung gemiffer ipflanjen beobachten, 
Terrarien unb Aquarien finb in ben ©djuten uidjtg ©etteneg 
mehr, ©ctbft einfachere pftansenpbhfiotogijdje 53erfttd)e tuerben 
anlgefiihrt. SStetjr atg fonft trifft man bie Lehrer mit ihren 
@d)ütent loährenb be;§ llnterridjteg braunen im Steien; enb= 
tid) fnd)t man aud) bttrd) beftimmt gefaxte 23eobad)tuttggauf* 
gaben bie ©etbfttt)ätigfeit ber ©djüler an^itregeit, fie bttrd) ©e* 
möhnung jnr benfenben Staturbetradjtung jn erziehen. 

Tie ^reuttbe ber Semeguttg hoffen bitrch ihre Slnftren* 
guitgeit betn ©itttte unb Sßerftänbnih für bie Statur in unfereni 
Sßolfe einen neuen Stnffdjmung 51t geben. SJtöge ihnen bag 
getingen! 

Literatur unb «£un|f. 

Don ben bieoiitljrigen pariser Kolons. 
23on (£rnft §immcrmatm. 

I. 
Tie ^ßarifer, b. h- bie fran^öfifche ß'unft fd)eiut fe^t toieber 

eitimat an einem SBenbepunfte angetangt 31t fein. Tie Stuard)ie 
ift hier oorüber, ba fie bei ttng in ben germanifdjen Sänbertt 
erft red)t beginnt, im ^eitatter ber ©ifenbaf)nett ttad)hinfenb 
um Tejentiieu. SDtan ift uad) betn elften tollen Sreitjeitg* 
taitmet toieber 31m Sefimtung gefomnten, unb jene SBeifen haben 
Stecht behalten, rnetdje — freilich oor tauben Dhren — bieg 
alleg nur für eine nott)toenbige ,Qeit beg Uebergangeg er* 
ftärten. SSiatt bleibt hier jetjt nicht btoh mehr an ber Dber* 
fläche haften, man nähert fid) toieber, inbem man oerarbeitet, 
mag man fiet)t, bem, mag man einen ,,©tit" 31t nennen pflegt. 
Sene ©d)redengperiobe aber, bie SJtanet beraufbefdjtooren, unb 
bag, mag fie herüorgebradjt hat, ift loeggefegt unb toirb ioof)l 
nimmer toieber an ber Dberftädje auftaudjen, ba fein SJtufeum 
unb mol)t auch feine ^3rioatfammtuug fie einer Stufnahme ge* 
mtirbigt hat. Stur bag ift geblieben unb toirb toof)t ttod) tauge 
bleiben: ber tpafj gegen bie Stilen unb bag Sctouhtfein, bah 
in ber ®unft altes ertaubt ift. Stur ift biefer Ipafs gegen bie 
Sitten nicht mehr fo groh, ba man fie nicht tnet)r 3U fürchten 
hat, noch mad)t man oon feiner Freiheit jeijt einen al^u tut* 
befcheibeneu ©ebraud). Söag aber herauggefommen ift aug 
biefer ga^ett Setoegiutg, bag ift ein fräftiger, gefuuber Siea* 
tigmug, ein burdh biefen er3cugter Zotorigmug unb fcf)tiehlid) 
ein beginttettber Snbioibuatigmug, oon benen bie beibett festeren 
bie franjöfifche SÜunft, mie eg bie biegjät)rigeu ©atong ahnen 
taffen, 311m Tecoratioeit unb jum mpftifd) Stebelhafteit 31t 
treiben fd^einen. 

Sn 3toeiertei S^iehungett hatten bie Sitten einft in ber 
ßitnft uttfereg Sat)rhunbert3 ihr Stegime geführt: t)infid)ttid) 
beg Sormurfg unb ber 23et)anbtung. Som erfteren ift man 
hier nod) immer nicht gan3 3urüdgefomnten, man treibt noch 
jept bie SJtonuntental* unb bie Sieligioitgmaterei; beim matt 
bebarf ihrer, 3itmat in fitbtidjen unb reinfatl)olifd)en Sattheit. 
@g fehlen im oorigen ©aton fogar, atS fei bie retigiöfe SJta* 
terei nod) einmal beftimmt, 3U neuem Sebett 31t ertoadjeit. Tod) 
toar bieg nur eilte ber oieleit Saunen ber fran3Öfifd)en Ä'unft, 
ber fcf)toache Stbgtans Ufjbe’fdjer SBerfe, bie, too fie tjinfommett, 
bag gröhte Stuffet)en erregen. Ta fud)te tt. a. Seraub in 
feiner Streusabnahme biefen Sorgang mit fo3ialifttfd)eit öbeett 
fpntboüfd) 31t oerfniipfen, ba er oott ©otgattja, alias SJfoitt* 
martre einen mobernett Sabrifarbeiter mit geballter Sauft auf 

bag raud)enbe unb quatntenbe $arig hinabbrohett tieh, toät^ 
renb ß’herntitte in feinem Ami des humbles fich uitoerfrorener 
an fein beutfd)eg ißorbilb hielt. Tiefeg 9)?at finb biefe hnbfd) 
bei ihrem Seiften gebtieben unb, mag 0011 auberer ©eite aug 
in biefer Söeife oerfudjt tourbe, mie ettoa ©tieoenart’g Enfant 
prodigue, ift nicht ber Sftebe mertt). Tod) fehlt eg nicht an 
religiöfen SJiatereieit. @g gibt Stad)3Ügtcr — natürlich im 
©aton — toie SStepnier mit feiner SJtaboitna im umbrifchen 
©tite, attbere, mobernere, bie eilten genrehaften ^ug iit bie 
heiligen 9}fotioe hiaeintegert, mie ißaupiott, ber SJtaria bie 
SBäfd)e beg ©tjriftHnbeg am Sadpe mafd)ett täht, ober bie etma, 
toie Saiireng itt feinen Zeitigen Srauett ben atten St'niff beg 
orientatifd)en SJtitieug mit betn mobenteu ber Staturftimmung 
31t einem neuen ©inbrude 31t üerbinben fuchett. ©chtiehtich 
hat SSrunet, mie einft ein beutfd)er SJtater, Le dernier cri du 
Christ, 3U einem effectootten ©pectafetftüd aufgeftu^t, bei bem 
unter ©türm unb ©rbbeben Sltteg flieht, Sttteg 3ufantmenbricht, 
nur bag ®reit3 ©hrifti unb bie SJtarien mit einer mat)rt)aft 
heiligen ^!raft fid) aufred)t 31t erhatten miffett. Stein führen* 
ber SJieifter ift unter biefen. Tie retigiöfe SJiaterei ift eben, 
mie überall jetjt, nur eine Segteiterfdjcinung ber gefatnmteu 
SKaterei, bie immer Oon jeber ihrer Ißhafeu einige S3rodeu ab* 
befommt, nie aber etmag mit ihrem eigentlichen Stern 31t tt)uu 
f)at. ®ein Söuttber, menn auch f^<h batb bem SJipftifihen 
ergeben toirb. 

Sticht beffer fteht eg mit ber monumentaLbecoratioen SSta* 
terei. Ipier gilt atg anerfaitnter Smhrer ^uoi§ be ©hattatineg, 
ber biefeg SJtat ittbeffen nur mit einem meniger bebeutenben 
SBerte oertreten ift. Ter SJteifter geitiept bag pöchfte Stnfet)en 
31t ^tanfe unb in ber Srembe, unb bod) ift eg unbegreiftid) — 
menigfteng mag ung anbetrifft; benn bie ^rangofen haben ja 
fein ©ebächtttih — bap man in it)m nod) nicht beit fd)tintm= 
ften ttttb gefährtidjften Sta3arener erfanut hat, ber feit Doerbed 
ttttb S'lanbriu bie SBett betreten hat. Um größte Stupe mit 
größter (Einfachheit 31t oerbinbett, infpirirt er fid) an ben Sreg* 
fett ©iotto’g, üentad)täffigt bie ^eidjnung unb bämpft bie 
Sorbett big 3111- SSiattf)eit oon ©obeting. ©g feptt if)iit 31t 
altem biefen gemifj niept an Segabung, aber er fontmt bod) 
itid)t über Stffectation hinattg. ©eilt ©tit, oor Stllent feine be* 
coratioe Sarbeitftintmung fript fid) natürlich tper» 100 atleg 
Drigittelle fofort Stadjbeter finbet, bereits meiter; bod) toar ber 
biegjährige ©aton iii<ht gerabe reich an becoratioeit SJtalereien. 
SBer über biefen 3a>eig fid) näher orientiren mißt, ber gehe in bag 
Pantheon, too neben bent teppid)ntalenbeit ^Sttöig be ©haoauneg, 
Bonität Detgemälbe auf bie SBanb pinfett, SJiaiOot hiftorifche 
Seft3üge gibt, Saureng SSitberattaffe für bie ©utturgefd)id)te 
ittuftrirt unb Statte Iperrtt Staffaet um gefällige Slitteihen an* 
geht. @g fet)ten nur nod) bie cotoriftifd)en Sffectftiicfe im 
©tite Seitjamin*©ouftant’g, bie int oergangettett Sahre fid) auf 
bett SBänbett beg ©along breit machten ttttb bie nun batb atte 
möglichen öffentlichen ©ebättbe sieren toerben. 

Tie |)iftorienmaterei, bag britte jener ©ebiete, metdjeg bie 
retrofpectioe Slunft unferer fid) eroberte, tiegt mehr nod) 
atg bie anberen in ben testen ^ügen. Stopbet t)flt hier in 
feinem preiggefrönten „Ä'art ber Ä'ühtte" einen ©pätting biefer 
Slrt gefdjaffen, ber bennod) überrafd)enb mirft. Sn Teutfd)* 
tanb märe Ijeut3ittage lein SiJienfch 3U einer fotdjen cotorifti* 
fd)ett Ä'raftteiftung — freilidj alten ©titeg — im ©taube, bei 
ber nur bie Unruhe itt ber 33ertt)eifung heder unb buufter 
Partien 3U bebauern bleibt. SJiunfagct) aber hflt in feinem 
ungtaubtid) langen unb langmeitigen Strpab gegeigt, baft aud) 
er, ber grofje Ungar, gur Stunft im ©rohen nid)t geboren 
mürbe. Tann nod) bie 3eitgeniöj3e Tarftettung einer ©otum* 
bug*Stneebote, ein heiliget ©hrpfoftotimg oott Saureng, ein 
Stod)egroffe, beibe foftümgetreu, mie eitt Sttina Tabettta unb 
teuerer an bie ©ittne appeflirenb, mie mtr immer ein Sratt3ofe, 
unb mit ber Ipiftorienmaterei ift matt fertig, eg fei benn, bah 
matt ttod) bie grohett Tarftettungen ber Stebett ttttb (Empfänge 
Sarnot’g atg 3eitgef<hid)ttiche 31t biefer redjuet, (angmeitige 
©erentoitienbilber, itt betten ber tangmeiligfte aller Zeremonien* 
meifter fünftterifd) meift eine recht traurige SioIIe fpiett. 

Sticht itt biefen oeratteten ©toffgebieten tiegt bag §eit ber 
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frangöfifcpen Slunft. iftur bort, roo eine rein fünftfcrifc^e 2lb* 
fidjt etroag bem unmittelbaren, geitgenöffifdjen Seben entnimmt, 
bominirt ber je^t allein feligmacpenbe Sftealigmug unb feine 
2tuggeburt, ber ©olorigmug. Unter bem .ßeidjen ber Sanb* 
fdjaftsmalerei ift biefe neue ßüitftroeife geboren morben, unter 
biefem bat fie gefiegt. §ier liegt beim and) nodj immer bag 
fpegififdp SKoberne ber frangöfifcpen Malerei, pier ber emige 
Fortfdpritt: 9Jtan fann biefe moberne Sanbfdjaftgmalerei ein= 
tbeilen in Stimmunggmalerei unb fßroblemmalerei, bag 
peifjt in eine foldje, roelcpe auf eine coloriftifdje ©rfdjeinung 
ber ÜJtatur auggebt, bie gum ©emütpe fpricpt, unb in eine 
foldje, bie nur fiefjt unb roiebergibt, mag bag Singe reigt unb 
überrafcbt, optte burdpattg immer an fid; gu erfreuen, unb biefeg 
alleg oftmalg nur aug bem ©runbe, weil bie tedjnifdje Sdjroie= 
rigfeit ber SSiebergabe ben in biefer Ipinfidjt gern bag §öchfte 
leiftenben mobernen Zünftler fipelt. ®ie erfte ift fo alt, mie 
bie $unft ©orot’g, ffiouffeau’g unb ®iag’, bie leptere oor Slllem 
bag ÜUladjroerf ber 2lera Sdlanet’g; bie erftere fiifjrt faft immer 
gur Slbrunbung, bie ledere oft nur gum Sfiggenpaften. ®e= 
meinfam ift aber beiben alg ^olge iprer ©ntftepung bie Sor= 
liebe für Suft unb Sidjt, unb nur um biefer, nidjl um ber 
©egenftänbe mitten mirb überhaupt in ^ranfreid) oon ben 
SJftobernen bie Sanbfcf)aft gemalt. 

fdlerfroiirbig ift eg babei, bafs man, ba man Suft unb Sidjt 
mitl, oftmalg gleidpfam guoiel Suft unb gu menig Sidjt erhält. 
SDie Suft mirb bidjt unb unburdpficptig, bag Sidjt trübe unb 
matt. ©g ift erftaunlidj, mie man auf biefe SBeife gu einer 
faft feit Faprgepnten uidjt gelaunten ^Soefie ber Saturfdjitberung 
fommt, bie man oor nodj nirfjt langer geit alg unerlaubte 
Sentimentalität oljne ©nabe üerbammt haben mürbe. Sidotte 
unb Smitl finb gmei ber bebeutenbften Vertreter biefer XunfL 
unb ©uftmalerei. Sie fudjen fiep rupige 9D7otit>e, bie in bie 
SEiefe gepett, erfterer aug ber Umgebung non ißarig, ber ©nceinte 
unb audj aug bem Innern ber Stabt, oor Slüetn oon ben git 
gleidjen |jmeden angemein auggenu|ten Seineperfpectioen, auch 
roopl Oon ben meiteu F^djen ben fumpfigeit Sanbel, bie 
fRouffeau fdjon gu fünftlerifdjen $toeden augguplünbern pflegte, 
legerer aug Flanbern unb oor 2ldem aug beliebig, unb taffen btefe 
alle in gartem ®ufte üerfcprointmen, ja Fund magt fogar mieber 
über bie Sagunenftabt bag gauberlicpt fübtidjen SJlonbenfdjeineg 
gu ergiepen. Ueberpaupt ift ber SJionbfdjein Ijier fdjon mieber 
fafpionabel gemorben, namentlich menn man ilju nach bem 
Sorbilbe ßagin’g möglicpft blau malt, nicht minber bie 3Mau= 
djotie beg ^erbfteg, mie Denbupt’g £rolgpader geigen, bie in 
füljler, feudjter Suft gmifdjen entblätterten hohen Säumen 
Stämme abfcpälen, ein trefflidjeg Silb, bag fidj ber Staat 
nidjt hat entgehen laffen. Sdjlieplidj hat fidj gar gleich anbe= 
ren ber tatentoolle Sain nicfjt gefdjeut, ben melandjolifdpen 
2lbenblanbfdpaften feiner £)eimatp poetifche ©rgüffe angupängen, 
unb fie gerabegu alg Stugflüffe biefer gu begeicpnen, mie man eg 
fonft nur nodj in ber immer etmag poetifdHentimental ange= 
legten englifchen Slunft gemohnt mar. @g ift bieg bie Slntmort 
auf bie Sieten rätpfelpafte geit beg Iraffeften 9ieatigmug, bie 
ooraug gu errattjen mar, bag Seitenftüd ober oielleidjt ber 
Slugganggpunft beg bereitg angebeuteten tüiijftifdj^ebelpafteu, 
bag in bie frangöfifdje Malerei eingugiepen bropt. 

SDag pinbert inbeffen bie frangöfifdje Sanbfdjaftgmalerei 
burdjaug nidjt, bap fie aitdj anberen Strömungen folgt, bie 
fidj gu biefer im ÜJtebel oerlierenben oft biametral oerpalten. 
So lange bie SBett fiept, nie pat eg überhaupt auf biefem 
©ebiete eine foldje Suntfcpedigfeit gegeben! So finbet bag 
SBalbinnere, bag bie Sdjule oon Fontainebleau in ber Fugend 
Seit ber mobernen Sanbfdjaftgmalerei fo liebte, gmar nidjt niepr 
fo oiele, aber bocp in SEangi, ®ueg, ©abrit u. 21. tüchtige Ser= 
treter, bie oor 21 dem auf bie SBiebergabe eineg frifdjen unb 
uamentlidj oietfarbigen ©riing auggepen, aber g. SEp. oon ber 
alten Unart beg aügu fledenpaften Sluftragg nidpt taffen 
fönnen. daneben malt ^arpignieg nodj meiter in ©orot'g 
Spanier, nur in ber Farbe um eine ÜRote tiefer. ’ÜDegbroffe 
fetgt an bie Stelle ber farbenmatten Slbenbbämnterung ein fraft- 
ood leucptenbeg Slbenbrotlj, bag audj ber @rbe märmere unb 
tiefere !Eöne oerleipt. SDamotje liebt bei aller ©infacppeit 

ber SJlotioe ein bunteg farbenfatteg Stüd ber illatur unter be= 
bedtem §immel, mäprenb anbere mieber bie ungehemmte ©lutp 
beg Sonnenfdjeing uamentlidj gegen Slbenb gu treffen fudjen. 
®ann fommen bie ÜJlaler beg füblidjften Franfreicpg, bie unfere 
Ftatienfaprer erfepen, unb bie beg Drientg. 2ludj pier bie 
gleidjen Sontrafte! SSäprenb g. S. SDiontenarb ben peipeften 
SOlittag beg Sübeng, bie gredften meinen Strafen, bie beftäub* 
teften Süf^e unb Säume unb ein tiefeg Slau beg Söafferg 
unb ber Serge unter bem gredften Sidpt ber Sonne roieber¬ 
gibt, roeifj Soubin bie ftetg mit ^rieggfdpiffen gefüdten felfigen 
Sutpten, ß'üftenmotibe feiner ©eimaip, beg ®epartementg ber 
Seealpen, in eine roeidje, mattbläulidpe Stimmung gu tauchen, 
mie fie bort gemifj nur ein bebedter 2lbenbpimmel perbei= 
füpren bürfte, ©egenfäpe, bie fiep in ber föialerei beg Drientg 
fdpoii oorper abgefpielt haben unb fidj aitcp jept noep mieber- 
polen. 

SBidjtiger aber alg ade biefe 2lrten oon abgerunbeten 
lanbfcpaftlidjen ®arftedungen finb bie ffßrobtemmatereien, bie 
inbeffen auch oielfadp auf anbere ©ebiete hinüber gepen. @g 
gibt einige Zünftler, bie über biefe überhaupt nidjt reiht peraug= 
fommen. öier mirb redjt eigentlich meiter gearbeitet, um bag 
uuenblidje ©ebiet ber fliatur nach immer neuen Seiten gu 
burdpqueren unb für bie ®unft gu erobern. §ier perrfdpt aber 
aitcp nodp oiel jugenblidje Unflarpeit unb Ueberfdjmängticpfeit. 
2lden üoran fiept biefeg Sftal ber ungemein begabte 2lmerifaner 
2llep. §arrifon mit feinem faft fdpoit gu@emätben auggemadpfenen 
SHarinen: La lune, la nuit, ciel rose, Sidjteffecte, mie fdjon 
bie Segeidpitungen erratpen laffen, bie fiep am SBaffer abfpielen, 
am SJfeeregftraube, auf ber mit unenblidjer ©elaffenpeit unb 
fRitpe breite SBeden in langen, oielfadp gemunbenen Sinien 
perauffomnten. ©inmal ift eg ber aufgepenbe 9Jionb, ber 
hierüber fein Sidjt ergiefjt unb ^immel unb ©rbe mit oioletten 
Xönen füdt, inbefj im Sßaffer grüne bagegeit anfämpfen, ein 
anber 9M ift nur fein Spiegel im Sßaffer fidjtbar, bag biefeg 
fdlal gleidp Fimmel unb ©rbe in blauen Fal'de^ fpielt; bann 
fdjlieplidp tiefrotper 2lbenbpimmel, ber ferne lüften umrötpet 
unb in ben tiefblauen SBogen fiep mannigfach gerriffen ab= 
fpiegelt. ©ang anbereg roili Xpaulom, oon ©eburt ein D^or- 
meger, fonft ber patentirte Spegialift oon Sonnenfcpein auf 
Scpnee. ®iefeg Sapr pat er bag FarDenfpie£ auf fliepenbent 
SBaffer ftubirt unb fiep befonberg raffinirte Sormürfe bafür 
auggefudpt-. Fn feinem Derriere les moulins ftrömt ein SSaffer- 
ftrorn über SDtüplräber perab unb breitet fiep in einen Xeidj 
aug, bag flaue Slau beg gefpiegelten §immelg burep feine 
SSeden mannigfadp trübenb, bie SBafferpflangen am ©runb 
gemaltfam mit fidj fortgiepenb; in feiner Seine en novembre 
ftört einer fetter flinfen Seinebampfer, gur Seite fteuernb, ben 
gemopnten Flttp beg Stromeg unb läpt ein fraufeg, bunt fdjidern* 
beg ©emirr fidj freug unb quer betoegenber SSaffermaffen gurüd. 
Sinet bagegen bleibt auf bemSanbe unb begept pier bie Fredjlieit, 
Iperbftlanbfdjaften mit oödig citronengelbem Saube gu malen, 
mie anbere g. S. frafj rotpe, blaue ober oiolette Sluntenfelber. 
Sepr beliebt ift fobann ber Serfudj, beffer oielleidjt ©pperimeitt 
genannt, attg möglicpft menig Far^en ipren ^iüancen ein 
fdaturbilb bargufteden, bei bem bie ©egenftänbe an fiep gteidp= 
gültig finb. |)ier ift SBpiftler, ber bebeutenbfte ber ameri= 
fattifdjen Zünftler unb überhaupt einer ber §auptfüprer ber 
mobernen Sllaterei, ungmeifelpaft ber ©ntbeder gemefen, ber leiber 
biefeg 9Jlat in ber ©ppofüiott gänglicp feplt. Nocturne gris 
et or — La neige a Chelsea; Nocturne bleu et or — Saint 
Marc ä Yenise unb Gris et vert — l’Ocean, peijjen feine Silber, 
bie mirfliep nidjt mepr Farben, alg fie foden, enthalten, äftatt 
mag hierin oiedeidpt eine Spielerei fepen ober gar att geo= 
metrifcpe 2lufgabeit, aug fo unb fo oielen Sinien bie unb bie 
Figur gu conftruiren, erinnert merben. 2lber bettnodp ftedt 
Soefie in biefen Silbern, für oiele fogar üfttjftif, oiedeicht meil 
biefe nicfjt toiffen, morin bie ^ßoefie beftept. Uttb nidjt feber 
oertnag bag, mie SBpiftlerg fRadjapmer geigen. Sei biefen ift 
für foldje ©pperimente, mie eg aitcp biefeg F«pr geigt, be= 
fottberg bie meidje Sdieeregluft beliebt, bie eine fladpe fdleereg- 
flädje uttb einen oben Straub, reiglofe SJlotiüe alfo, in oer- 
roaitbte Furhett fleibet. 2lnbere Zünftler bagegeit mirfett bttrdj 
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beit ©011 traft, tuie Sottet inwiefern, ©teoenS im vorigen galjre, 
melcfje beibe bie biutfleit ©djattenfeiten bon gifdjerböteit auf 
baS enercyjchfte gegen eilten IjeUfdjimmernben äßafferfpiegel ab= 
fe^en. edtjliefjlid) barf ißointelin iiidjt bergeffen toerben, eilte 
jjöchft bebeutenbe traft, ber eS fid) jur Aufgabe macht, ein 
in grünen unb braunen Nönen üerfchmimmenbeS, abfolut leeret, 
auffteigeitbeS Nerrain allein burdj bie garbenabftufung — 
ba Sinien unb Körper ihm hierzu nidjt ju (Gebote flehen — 
nach hinten jurüdmeidjen unb gegen einen lidjterfüttten Stbenb^ 
Ijmttnel ab^eben ju taffen, maS ihm mie burdj ein SSuuber 
gelingt. 

©o biel macht heute bie moberne tunft aus einem ©toff= 
gebiete, bon betn einft unfer Seffing fagte, bah eS fein S3or= 
ttntrf für fie fei, ba ihm — bie ©eele fehle! 

Hie naturali|iifd)e (Oper. 
ttton 2Jlfreö Stößel. 

Nie ©djlagmörter finb mie bie Bacillen — unausrottbar, 
©o biel man ihrer auch bertilgen mag, immer neue, immer 
anbere erftehen, ehe mau fief) eS berfietjt, ober bie fdjou enb= 
lieh tobtgeglaubten ermadjen mieber gu neuem, unheilbollem 
Sehen. 

Nadjte man mirflich bor „NealtSntuS" unb „gbealiSmuS", 
bor „DccultiSmuS" unb „Naturalismus", bor „Milieu" unb 
„Srbgerudj", unb mie bie fdiönen Ninge alle Ijeihen, enblicf) 
ein menig Nitlje gefunben ju haben, bie int Sßadjen unb Nräm 
men, im lärmenben ©etümntel ber ©rofjftabt, mie int feruften, 
meltabgefdjiebenften Nefte jahrelang beharrlich einen befolgten, 
fo ift auch glüdlid) fdjon bie „realiftifdje", „naturaliftijdje" 
ober „üeriftifdje" Oper aufgetaucht, bie in fjunberten bon QtU 
tungSartifeln unb Skofdjüren nun fdjon fo geraume geit ihr 
Unmefen treibt, ohne bafs bie erfjipten ©emüther fidf barüber 
beruhigen fönnen. 

Sin Nanntet hatte alle SBelt feit beut Sluftaudjen ber 
SBerfe ber fogenannten gung Italiener ergriffen, unb maS bem 
Naturalismus in jeber anberen tunftform nur im atterbefdjei* 
benften SNafje gelungen, beffen ©egnerfdjaft allerorten nodh 
immer größer ift, als bie üerljältnihmähig Heine ©djaar ber 
Slnhättger, bie auf ihn fchmören; bem gefungenen NaturaliS* 
muS ift eS burdj einen einzigen Ipanbftreidj geglüdt, bie gan^e 
grofje SNaffe beS fJSubtifumS fich 3U erobern unb fiegreidj bie 
Nioalität jeber anberen Nidjtung auf bemfelben ©ebiete, fogar 
bie beS fo lange ^eit atteinfjerrfdjenben SßagnerthumS junt 
großen Nheile aus bem gelbe ju fdjlagen. 

Nber ift eS mirflidj ber Naturalismus, ber biefett utt= 
erhörten ©ieg erfochten? Sfann bie Dper überhaupt natura* 
liftifdj fein, ober liegt in ben beiben Gegriffen Dper unb Na* 
turaliSmuS nicht Pielmehr ein ÜSiberfprudj, eine Äluft, bie 
niemals überbrüeft merben fantt? NBenn aber nidjt, mie fommt 
eS, bah bie Ntehr^ahl beS ^SnblifumS heute bem Naturalismus 
in ber Literatur, in ber fßlaftif, mie in ber Ntalerei fo ener* 
gifdj noih immer miberftrebt, ber naturaliftifdjen Dper aber 
ooll SSegeifterung ju jubelt? 

SBir motten bie Neifje fdjarffinniger ^Definitionen beffen, 
toaS ber Naturalismus eigentlich ift» beileibe nicht um eine 
meitere üermeljreu; aber mir bürften mohl faum auf einen 
SBiberfprudj flohen, menn mir fagen, jebe naturaliftijdje Mmft* 
ridjtung oerfolgt baS ©treben, beit SSorbilbern, meldje bie 
Natur, bie SBirflicfjfeit ber fö'unft bietet, möglidjft nahe 511 
fomnteir, in ben baS Mmftroerf ©eniehenben bie gttufion 31t 
einer möglidjft üoüfommenen ju machen, als märe eS ein ©tüd 
mirflidjeS Sieben, toaS ihnen ba entgegentritt. 

Nber pat bie Ntufif überhaupt SSorbilber in ber Natur? 
$attSlid in bem fechften Nbfdjnitte feiner Nbfjanblung „SSotn 
mufifatifdj Schönen" oerneint bieS mit aller Sntfdjiebenljeit. 
ffiaS mir an mauuigfadjen ©timmen in ber Natur oernehmen, 
baS Niefein beS 33üdjeS, ben Nonner ber Samitte, baS ©tiir* 
men ber SBinbSbiaut, aber and) baS klappern ber DNüljle, 

ben ©alopp beS ißferbeS, baS NlleS fei tebiglidj „©chatl unb 
Mang", höchftenS NljljthmuS entljaltenb, aber niemals toeber 
Harmonie nodj Nietobie, biefe beiben ©ruitbelemente ber SNttfif. 
„Ipödjft feiten unb bann nur ifolirt bringt bie Natur felbft 
einen Non fjeroor, b. i. einen Mang 001t beftimmter meßbarer 
§ölje unb Niefe, unb and) bie reinfte Srfdjeinung beS natür* 
lidjett Nottlebens, ber Nogelfattg fteht jur ntenfehlichen SNufif 
in feinem Sejug, ba er unferer ©cala nicht angepafjt merben 
fantt." SBenit mir aber Nachahmungen foldjer Neuheruttgett 
beS Nottlebens in ber Natur in mttfifalifdjen ^unftmerfen be= 
gegnen, fo hätten fie barin „feine ntufifalifdje S3ebeutung", 
fottbern eine poetifche. „SS foll uns ber §aljttenfchrei nicht 
als fdjöne 9Nufif ober überhaupt als ÜJhtfif üorgeführt, fon* 
bern nur ber Sinbrucf gurüdgerufen merben, meldjer mit jener 
Naturerfdheinung jufammenhängt. . . Sin Nhema fönnen alle 
Naturftimmen ber Srbe gufammen nicht h^roorbringen, eben 
meil fie feine 9Nufif finb, unb bebeutungSOolf erfcheint eS, 
bap bie Nonfunft Oon ber Natur nur ©ebraudj machen fann, 
menn fie in bie Nialerei pfufdht." 

§öchftenS metaphorifch fönnte man bemnach alfo natura= 
liftifdje SNufif eine möglichft menig funftoolXe, auf 33olfS= 
melobien fich aufbauenbe 9Nufif nennen, einfach in ^hren §ars 
mottien, mie in allen ihren ÜNitteln. 

Söenn aber für bie Niufif im ©egenfap ju allen anberen 
fünften mit NuSnahme ber Nrchiteftur in ber Natur ein Nor= 
bilb abfolut nicht ejiftirt, mie fann bann Oon oeriftifcher, mie 
oon naturaliftifdjer 9Nufif bie Nebe fein? 

Nber freilii^, 9Nufif allein macht feine Dper, unb bie 
Dper ift nicht lebiglicf) 9Nufif. ©ie ift eine ber complicirteften 
^unftformen, eine Nerbinbung mehrerer fünfte 51t einem neuen 
@an§en, an bem jebocfj bie Niufif, ba fie ununterbrochen oon 
Nttfang bis ju Snbe mitfpielt, bie §auptfadje ift, bereu gor* 
beruttgen alles Slnbere fich unter^uorbnen hat. 

2Bie aber, menn mir, mie bieS ja oielfadj auch gefcfjietjt, 
ben ©ap nicht gelten taffen motten oon ber Suprematie, meldje 
bie ÜNufif in ber Dper über bie anberen Minfte übt? 

®ann gibt eS nur gtoei 9Nöglidjfeiten. Sntmeber, ber 
Nejt, baS SDrama ift in ber Dper bie §aupfache, ober Nejt 
unb ÜNitfif oerbinben fich gleichberechtigte gaftoren mit 
einanber. Nie ©cenerie, bie Sfunft beS SNaterS unb Necora= 
teurS, ber SBagner neben Nichtung unb SNufif ebenfalls einen 
bebeutenben ^iap in feinem „Ä'unftmerf ber ^ufunft" einräumt, 
motten mir, als für unfere Srörterung unmidjtig, gunächft 
gan§ bei ©eite taffen. 

Nehmen mir nun an, ber Neyt märe in ber Dper baS 
SSidjtigfte, bem alles Uebrige fich anjufdjmiegen hätte, fo fann 
eilt .gmeifet barüber nicht beftefjett, bah biefer Negt natitra= 
liftifdj ober realiftifch, menn man mitt, geftaltet merben fann. 
SöaS auch bie Nidjtfunft ju bilbett unternimmt, fie mirb ihre 
SSorbilber bafür immer int Seben, in ber SSirflichfeit finben, 
unb fo meit bie SöüXjue mit ihren ganj befouberen ©efe^en, 
benen auch ber naturaliftifdje Nichter feine Sonceffionen ju 
machen gejmungen ift, bem nidjt int SSege ift, mirb fie im 
©taube fein, ein möglidjft getreues Nbbitb ber SSirflidjfeit auf 
bem Nfjeater 51t geben, naturaliftifdj ju rairfen. 

Nber fchon baS blope ^injutreten ber 9Nufif in ber Söeife, 
bap baS gefprodjene SBort junt gefungenen mirb, macht auch baS 
naturaliftifdjfte Nrama unrealiftifch, mag bie ÜJNufif auch n°th 
fo feljr ben Intentionen beS NichterS fich anpaffen, feinen gor= 
beruttgen ttodj fo fflaüifch fich unterorbnen. Ner Umftanb 
allein, bah alle fjanbelnben ijßerfouen in ber Dper fingen, an= 
ftatt ju fpredjen, jerftört unerbittlich bie gttttfion, bie ber 
Ntcfjter ju ermeden fidj bie gröfjte 9Nühe gegeben, als märe 
eS eilt ©tüd mirflidjen SebettS, maS fidj ba oor uitfereit Nugen 
abfpielt. 9Nag auch IpanSlicf behaupten, bie ifShantafie fe^e 
fidj leidjt über foldje „Unmaljrheit" fjinmeg; meiner Nfeittung 
nach, ber ich fel&ft nie barüber IjinauS^ufommen oermodjt habe, 
fantt fie, menn überhaupt, bodj nur unter gemiffen SSoraitS- 
fehungen bie gttufioit eingeben, bah bie ÜNeitfdjen fingen unb 
nicht reben; mentt nämlich etmaS SöuttberbareS ober bodj etrnaS 
UngemoljnteS, grembeS fjingutritt, fei eS baburch, bah bie 
§aitblung in fernen Säubern ober in längft entfcfjmunbenen 
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geitperioben fpiett, ober baß fie ißre Stoffe ait§ bem 33ereicße 
beS SBunberbaren, ber Sage, bem SRärcßen entnimmt, roie SBagner 
bteS mit ridfjtigem ©mpfinbett faft ausnahmslos getßan. ^'embe, 
nuferem Sluge ungemoßnte Sradjten, feltfam uns attmu* 
tßenbe Sitten ferner Sänber fommen unferer ©inbilbungSfraft 
mefenttid) 31t £>iitfe. S53ir finb etjer bereit eS gelten 31t taffen, 
baß bie äRenfdjeit fingen unb nidjt fpredjen, mie mir feinen 
Slnftoß baran nehmen, baß bie SD7enfd^en in einem fpattifeßen 
Stüde nidjt fpanifdO unb in einem eßinefifeßen nid)t cßineftfcß 
reben. Sn ber Sage, im SRärcßen erfdtjeint uns üottenbS nichts 
fo unbegreiflich, meit mir ja auf eine ganje Steiße anberer 
SHufionen entgehen müffen, maS mir mühelos auch tt)un in 
bem SBemußtfein, baß eS eben nur Sage, nur Stftärdjen ift, 
maS unS üorgefüßrt mirb. 

Slber man madje benSSerfud), beffen Sbee übrigens nicht 
non mir berührt, Suberntann’S ,,©ßre" ober tpauptmann’S 
„©infame äRettfcßen" ober feine „SBeber" ober irgenb ein mo* 
berneS Stiid oon Sbfen, gntba ober meinetmegen Siitbau atS 
Oper ju geben unb man feße 31t, ob bie ^SJjantafie ber Qn- 
hörer mirflicß nod) über bie Unmaßrßeit ßinauSsufommen oer* 
mag, ben ©rafen Straft ober ben alten |)itfe Strien, bie Ste* 
feroeoffixiere SDuette ober Sterlette im Sieutenantstoue fingen 
ju hören. 

Slber ein SlnbereS fommt ttod) ^in^u. Sft baS SDranta 
in ber Oper bie tpauptfaeße, baS feine SBege feßreitet, ohne fid) 
um bie SJtufif meiter 31t fümmern; bann mirb cS biefer beim 
beften SBitlen 3iir abfotuten Unmöglicßfeit, ihr 31t folgen feßon 
ber 3eittichen StuSbreitung megen, metdje bie SRufif für fich in 
Stnfprud) nimmt unb ber immerhin befchräuften SteceptionS* 
fähigfeit beS menfehtießen Organismus. Stach einer oberftäcß* 
liehen Schä|ung ift 3. S3. Sdjiller’S „®ott ©artoS" ettoa brei 
SJtat fo taug, mie ber Stept 31t SBagtter'S „SSatfüre". SBürbe 
nun ber ®oit ©artoS fo mie er ift in SRufif gefe|t, fo mürbe 
feine SDarftetlung auf ber 93ühne, ba eine Stuffütjruitg ber 
SBalfüre immerhin üier Stuitben bauert, bie geil oon ootteu 
3mölf Stuitben in Stnfprud) nehmen. Unb mo epiftirt ein 
SJtenfd), ber im Staube märe, 3tt>ölf Stuitben nadjeiuanber 
ein berartigeS SSSerf in fid) anfpiteßiiten? 

Um atfo nod) bie SJtögtidjfeit einer SBirfititg auf bie Sporer 
31t haben, müßte iebeS SSratna, atS Oper bchanbett, um etma 
ein SDritttßeit gefügt merben. Stber baS naturatiftifdje SDrama 
miberftrebt mehr beult jebeS anbere einer berartigeit, mie über* 
haupt feber Strt 001t 33efd)ränfuitg. Sn feiner unerbitttid)en 
gorberttng nach SBatjrßeit fügt eS mibermittig nur fief) 
ben $orberuitgeit beS XßeaterS überhaupt ttttb jenen oberfteit 
äfthetifdjen ©efe|eit, bie für baS ßuftanbefommeit eines 
ShtitftmerfeS unerläßliche S3orattSfe|ung fein tttüffen, unb mit 
jeber meiteren ©onceffion, bie eS mad)t, fürchtet eS aud) immer 
meniger naturatiftifch 31t merben. @S mitt batb itt fur3ett, 
abgeßadten Sä|ett, itt eii^etueit SBorteu unb Sauten, batb in 
langen Sßeriobett fid) ergehen, je uad)bem, mie bieS bei ben* 
fetbeu Situationen unb bei gteidjen ©harafteren in ber SBirf* 
tichfeit ungefähr ber Satt fein biirfte, unb bott bent S3erS, ber 
rhpthmifd) gegticberteu Sprache t)at eS oöttig fich abgeroenbet, 
meit er ißm ber SBafjrßeit ^uroiber 3U feilt fdjeint, ba ittt ge* 
möt)utid)en Sebett bie SDleufcfjen aud) nidjt in Stßijthtnen lieben 
unb ßaffen, ober ihre ©efdjäfte mit einanber abmachen. SJtufif 
ohne StßtjthntuS aber hört eben auf, überhaupt SJfufif 3U fein, 
unb ein in SRufif gefeites naturatiftifdheS SDranta 3eigte ent* 
rneber einen in bie ihr Ijartuädig miberftrebertbe Sprache ge* 
mattfant hiueingebradjteit StßhthmuS, ein Stüd Unnatur in 
mehr als einer Iptnfidjt, baS ben ÜJiaturatiSmuS beS SßerfeS 
griinbtid) 3erftörte, ober fie flutljete formlos bahiu, ein Stuf* 
eiuanberfotgen üott Sötten, ein eitbtofeS Stecitatiü in beftem 
Satte, aber feine SJtufif. Unter alten Umftänbeit aber märe 
ber $med oottftänbig Oerfeßtt, ber burd) eine 33erbittbuttg oott 
®id)tung ttttb 9Rufif in ber Oper erftrebt merben fotl, baß 
nänttid) bie uumittetbarer unb ntäd)tiger atS bie Sprad)e tut* 
fere ©efüßte erregenbe SRufif bie SBirfttttg beS SDrantaS oer* 
ftärfe ttttb 0erliefe*), unb 3mar aus bem einfachen ©utttbe, meit 

*) ))5cter ^ottmann in einer 5lbt)cmölung „SBorn gelungenen iErama" 

baS eben faiint tneßr SRufif 31t nennen märe, maS fid) bem 
Stepte ba 3ugefettte. ®ie SBirfung beS naturatiftifdjen SDratnaS 
aber mürbe bttreß bie guafi = mufifatifd)e 33egteitung nicht nur 
verringert, fottbern gerabe3U aufgehoben. 

@S btiebe benutach nur bie te|te 9Rögtid)feit, baß Xejt 
unb ÜDiufif atS gteid)berecßtigte Sactoren in ber Oper mit ein* 
attber ficß üerbänben. Slber erft recht fantt baS SDrama in 
biefent Satte niefjt naturatiftifch geftattet merben. ®ie bor* 
märtS ftürmenbe, feinen SXugenbticf ftitteftehenbe SXunft beS 
SDrantaS unb bie ißr fo fehr entgegengefe|te retarbireitbe S£on* 
funft sieben an beiben ©nbett ein ttttb beffetbeit SeiteS unb 
finb, um baS ©teidjgemicfjt 3U ermatten, 31t emigen ©ompro* 
miffen, 31t immermährenben gegenfeitigeit ßonceffionett gesranttgen. 
Slber mir haben ja bereits gefeßeit, mie feßr gerabe ber iRatura^ 
tiSmuS alten ©onceffioneit miberftrebt, bie ißn in feinem Se* 
mühen nach 9iaturmat)rt)eit beeinträchtigen. 

Unb 31t mie vielen ©onceffioiten ift bie SDid)tfunft bei einer 
fotefjen Serbinbung gesmuitgen! Sie muß fid) fürsett taffen an 
alten ©den ttttb ©nben, uitb beni3ufotge auf jebe eittgehettbe 
SDiotioirung versießten. Sitte Sichter unb Schatten, jebett feiuften 
^iitfetftrid) mitt ber naturatiftifefje ®id)ter uitS geben, um ben 
©tubrud beS SebenSmat)ren nur ja red)t täufd)enb 31t ermedett; 
aber er fantt nur al fresco maten; er mitt bie Sprad)e ber 
SBirftid)feit mögtichft getreu naeßbitben, aber er muß fie 311 
9K)t)thmeu treiben; er mitt oormärts ftürmett; aber bie SRufif 
smitigt ißn sum Stitlftanb. Stuf Sd)ritt unb Stritt burdßfreugt 
bie Sonfuuft bie reatiftifeße SSirfung ber SDidjtmtg, ttttb mag 
aus einer SSerbiubiing ber beiben fünfte, bei ber jebe beit 
gteid)en SXang einnimmt, bie eine ficß oöttig in bie anbere 
fdpniegt unb fügt, bie ßerrtidjfte Oper eittftef)eu, ein natura* 
tiftifd)eS SSerf mirb babei itiematS 3U Staube fommen. 

SBenu aber meber bie ÜJRufif allein, nod) bie SJhtfif in 
^erbittbung mit bem SDranta uaturatiftifd) fein fantt, maS fann 
bann überhaupt an einer Oper uaturatiftifd) fein? 

Sn ber Sßat oermod)te id) in ben SBerfett ber fogettanttten 
Sung*Statiener aud) iticßtS Siaturatiftifd)eS 3U entbeden. ®emt 
ber Umftaitb allein, baß fie ißre Stoffe bem Seben ber ttieberen 
SSolfSfdjicßten sumeift entnehmen, maeßt ißre Opern ttod) itid)t 
uaturatiftifd). ®er naturatiftifd^e ®id)ter fann Könige unb 
ißriitseffinnen fo gut mie 33auertt unb ®irnen fdßitberit, ttttb 
erft bureß bie Strt berdBeßaubtung beS Stoffes mirb fein SBerf 
31t einem naturaliftifcßen ober nicßt. SttS Oper beßanbett aber 
mirb fein Stoff, mie er aud) befd)affen fei, 3U naturatiftifeßer 
Söirfung fomtnett föituen, ttnb itt ben Opern ber Sung*Statiener 
begegnen mir überbieS noeß fo maneßem, maS über bie n0 tß = 
menbigett ©onceffioneit, metdje bie ®icßtfunft an bie SRufif 
unb umgefeßrt 31t machen gesmungeu ift, ßinauSgeßt unb biefe 
Söerfc nod) fcßärfer atS nidjt=naturatiftifd)e fennseidjitet. ®ie 
©ßöre in ber „©aoatteria", baS Siebd)en, mit bem faft jeber neu 
Sluftretenbe barin fid) einführt unb baS mit ber §aitbtung 
gar feilten ober boeß nur ben lofeften ^ufammenhang ßat, 
baS aus fo unsäßtigeu Opern moßtbefannte Strinftieb, bei bem 
ber ©ßor mie auf S3erabrebitttg einfällt unb feine teeren ^inn* 
bedjer in ber Suft ßeruiitfcßmenft; baS altes unb mand)eS 
anbere bastt ift nnreatiftifd) in ßöd)ftem ©rabe unb oon SSagner 
tängft 311111 großen Xßeite oerntieben morben. Unb ift eS 
itid)t erft reeßt bie eitbtofe, gefititgene, äftßetifd)e S8ortefuug — 
ber Stutor meint freilich, er motte nur fürs beS 'SücßterS 
uns erftäreit — beS ^rotogeS im „33aja33o" , mo um nur ja 

(®efangSbrameit unb ?luffäpc sum ©efangöbrama, Seipjig, 3>- 3- 9Bc6er) 
Vertritt ben &tanbpunft, bafe „in bem ©efange erft bie ma|rtjaft fünft* 
lerifd) auägeftattcte ©praefje" erblicten fei unb ba| in itjnx „bie DtecU 
tation cine§ poctifdjcn Iej;te§ erft itjre entfprcitcnbe, bie ber ipoefie mitr* 
bige 2lu§ftattung" erhalte; ermahnt a6er bie Sionfc^cr, uon i£)ren tßerfonen 
eine 3tebcmeife ju Derlangen, „roie bie 93ienfd)t)eit öon beUte uitb allezeit 
fie rebet, nnb biefelbe nidjt in SSerä* unb SReimfünften länqft Oernioberter 
.ft'ünftlergefdjtcdjter nrdjaiftifd) gepevt fid) ergeben ^u laffen/' 2öie bie 
3ung=Sbüicner berlangt er fd)on tror biefen, bafe bie bramatifdjen £ejte 
fid) nidjt ferner „in ©äpe unb s)tdc ^erlegen", fonbern „in einem 3ngc 
abfpielen laffen" faßen; nnb mit ben naturatiftifdjen ®id)tcrn ift er ber 
für bie Ober fid)er bcf>cr,pgen§roertf)cn 9lnfid)t, aaj) bie tpanblung fid) 
vertiefen, berinnertidjeu faß, ftatt auf Sntriguentünften tc. fid) aufäubauen, 
mag baS ft'unftiaerf immerhin beSroegcn aud) ber §anblung§(ofigfeit bc* 
fdjulbigt Werben. 
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jebe Sfhtfiott öott ooritfierem ju jerftören, eilte ber Ijanbehtbett 
$ erfüllen beS ©tiicfeS aus bem Laljmen beffelben tritt, um 
uitS 51t üerratfjeit, mie „ber SDicfjter beS SBerfeS bie SBett fafj". 
Stber nebenbei fei eS gejagt, memt ber 3ufdjauer baS aug bent 
SBerfe felbft nirf)t merft, bann merben Üjm aud) bie ©rftärungen 
beS SßrofoqeS, fürdjte icf), nur luettig nüjjen. *) 

®ie Dper ber Unnatur 31t entfleiben, in ber fte befangen 
mar, fyat Ltdjarb SBagner mit gemattiger £mnb unternommen, 
uub ficfjer ift er in biefer §infidjt ber naturatiftifdfjfte aller 
Dpernbidjter. 

@r |at fid) nid;t nur üott ad beit enbtofen Söiberfjo hingen 
ber früheren Dpertt uub iljrent futtftüoh üerjierten ®efange 
emaujipirt, aud) beit ßljören, beit Anetten, beu Sterletten uub 
©ejtetten, adelt in fid) gefdjloffenen SOhtfitnummern, bie aus 
bem ©efammtfunftmerf fjerüortreten, ift er fo oiel als ntöghdj 
aus bem 3Bege gegangen, meil fie ifjnt ber Lahtr gumiber 
fdjienen, unb mer tueifj, ob er feinen gorberungen nad) 23e= 
freiung ber Dper 0011 ifjrer Unnatur bis ju beit testen Sonfe= 
quenjeit ttadjgefjenb, bie Dper als Sfunftform uicfjt überhaupt 
oermorfen £)ätte, märe ber gewaltige HJtufifer in ifjnt nur nidjt 
fo lebenbig gemefen. 

®ie Sung=StaIiener aber, bie SEBagner fo LiefeS oerbanfett, 
fittb feineSmegS feine SSege in biefer 9iicf)tung meitergemanbeft. 
@f)er firtb fie ein gut ©tüd' mieber jurüd gegangen, unb uidjt 
im ®eriitgften ift eS ifjneu gelungen SBerfe ju fdjaffett, bie 
baS (Spitfieton naturahftifd) in SBirffidjfeit oerbienen. 

Db iljnen barauS ein SSortourf p machen ift ober uidjt, 
ift freilidf) eine anbere f^rage, bie mir fjier nidjt unterfudjen 
modelt. Senn nur barunt ift eS uns fjeitte ju tfjutt, baS 
©djtagmort 001t ber „naturafiftifdjen Dper" als baS ju branb- 
ntarfen, maS eS ift, ein ©cfjfagtoort im böfeften ©ittne, unb 
ber Injtdjt entgegenjutreteu, afS märe eS mirUidj ber Latura= 
fiSniuS, ber feine ©iege feiert, menn baS fßit&fifum ber 
oaderia" ober bem „SSaja^o" jujubelt. 

Unb bie SeifädSftürme, bie nad) bem Prologe in „SBaja^o" 
fid) jebeS 9)?al ergeben? Sft ber $J3rofog beim uidjt ein £ob= 
gefattg auf ben LaturahSntuS, unb ift ber SlppfauS beS s4iubli= 
fnmS nidjt aud) ein Stet ber §ufbigung für biefett? S^icJjt im 
geriitgften. SDetttt loofjfgetnerft, ber Prolog ift nur eilt £ob= 
gefattg. 2öäre er aber eine Sobrebe, mürbe er gefprocfjeit 
merben ftatt gefunden, bann mürben mofjt ettergifdje gifdjfaute 
fidj in bie 93eifadSbejeugungen ntifdjen, bann fönute man bie 
mofjfbefannten Lebensarten fjören, bie immer unb adermegen 
gegen ben LaturahSmuS auSgefpieft merben, baff baS Selten 
beS traurigen unb @ntfe|fic^eu ja fefjon mefjr als genug 
enthielte, baff uidjt audj bie Sbitnft ttocfj ttnS baS immer 
Oor lugen führen ntüffe ic. tc. @S ift bie alte ©efdjidjte: 
ntefjr als jebeS anbere ^ubtifutn ift eben baS fogeitauute 
„mufiftiebenbe" gebanfenlos über ade Lianen, unb flingt eS 
ifjtn nur angenehm in bie Dfjren, bann fagt eS nodj ju gang 
attberen Singen Sa uttb Inten als ju bem fonft fo oerab= 
fdjeuteit LahtrahSntuS. 

gfeuiflVfott. 

ßfaepbruef tierboten. 

Bie ^oitittagsrulje auf bem Dürfe. 
SSon Carl Sdjultcs. 

„üafjt’d ntid) and mit Eurer fogenannteit ©onntagdrub', bie mir 

foütel Uitrup in meinen armen ©djäbct t)ineingebrad)t hat, fo bafe id) 

aud einem falben 9iarr'u leidjt ein ganzer mcrb’n fönnt'!'' )d)rie ein 

*) $ajj bad 33udt bed „Sajajjo" weit fd)roäd)cr ift, ald bad ber 
„Eaballeria" ffat n. 3t. and) Otto ©dmiibt in feiner eben crfd)ienenett 
©d)rift: ,,33unte Slätter, ©tubien unb glätter aud bem 3teid)e ber lönc", 
®redben, Ddcar ®amm, gezeigt. ®a§ cd and), trophein feinem ©toffc 
eine mal}« 33egeben6cit jü ©runbe liegt, worauf ber Siebter fid) offenbar 
etwad *u (Stute tfjut, ba er mehrmals barauf binweift, unnaturaliftifd) auf 
jeber ©eite ift, liefee fid) leicht nod) ermeifcit. 

(feiner, bemeglidjcr ’Biann, ber Kaufmann vulgo Sramcr 3Jtufi (9?epomut) 

SBiffingcr in bem 23irtf)§f)&ufe „jum grünen Ä'raitj" in bem bat)erifd)en 

3-lecfen ©rofj = fpafelad). — Er batte fo auf ben Sifd) bmgebaut, bafe 

fämmtlidje 33iertrügeln bed boßbefepten ©tammtifdjed in’d SBacteln ge= 

rietben, wad aber ben „©’fep^ramer", fo würbe er bon feinen greunben 

im ©djer^e genannt, nidjt im ©cringften fümmerte; benn er fuhr in 

feiner ^ßbifippifa fort: „Sad ©’feP un§ auct) nu§ bem fatrifd) fd)öneit 

9?urb’n (fPorbcn) fommen, wo’d mit ihrer ©’fcp'^ramerei gar net fertig 

luerb'11 fönnen! Slßweil ein neu'd ®'fcp, immer wicber cin'd, bap man 

fid) gar nimmer audtennt, uub aßc fteig’n und in ben ©elbbeutel!" 

„9}ed)t baft', ®'fep = Äramer! " riefen unifono feine greunbe Qm 

STifdjc. — 

„Ertlären ©ie fiep näher, .fjerr SBiffinger!" fagte rul)ig ber .fjerr 

Saplatt, ber feine Sofe jwifeben ben Ringern brebte. 

„£>immelfalra! wann id) meinem Sabcnjüttgling, bem Xaberl, ben 

Sonntag frcigeb'n bab’, bantlt er halb nach Sbecanafli (Eau de Colognej 

unb bfltb nach §äringdbrüb' fd)tncc!enb (rieebenb) bie ©trafe’n unficber 

macb'n fann, Wer wiß mir benn nachher öerwebr’n, bap id) ald Sitrgcr, 

ber feine Steuern unb 3lbgab'n richtig jablt, mit meiner Sllt'n unb meiner 

Eredcenj meinen guten Sonntagdberbienft net audlaffen tbu?" 

„Sad fRei^dgefep!" entgegnete ber £>err Äaplan eine $rife nebmcitb. 

„@o? Sad id aber ein Eingriff in meine perfönlicbe Freiheit, bie 

mir bitrd) unfere gute bat)rifd)c SSerfaffung gewäbrleiftet id, unb bie mir 

bod) net jum ©paff bon Oben bcnmter 3lße miteinanber befcbwor’n 

bab'n! Senn wenn ich meinen Cabeit, wie fidf’d g'bört, unter ber fiird)’ 

g'fcbloff'n halt', ba fann id) hoch in ben attbern ©tunben ohne ©peftafcl 

ä’madjcn, arbeit’n wie id) wiß! SSerbict'n Sic bod) einmal, fpert Eaplan, 

einem ^eituttgdfdjrciber am Sonntag bad Strbcit'n. Ser lacht Sie aud, 

unb fagt: Qd) wiß einmal feine ©onntagdrub'!" 

,,3td), geb'n ©ie bod) weiter!" lachte ber fperr Saplaii. 

„®ut! geb'n mir um ein $aud weiter unb gmar in bad 3bre! @°ft 

Sbiten etwa 3brc Sungfer Söcbiit feinen ©onntagdbraten machen? 

3lrbeitet bie bießeidjt net im Scbweipc ibred 3lng'fid)td ? 3)?ad)t bie feinen 

Üärrn in ber S?ud)l (Suche)? §at bie bießeidjt eine ©onntagdrub? SudÜ 

ihr net ein, fie muff ja grab ba hoppelt arbeiten! Sa, fogar wäbrenb ber 

Sird)', wo Sie grab aud) au ber ?lrbcit finb mit Sf)rcr 35rebigt, ba| 

Sbnctt tuaitd)cdmal her @d)Weiü iiber'd ©efiept lauft, unb ©ie mit Sbrem 

Safdjcntiidj'l net g'nug wifepen fönnen. Sie arbeiten bflÜ aU(^ 

liebe 33rot! benn umfonft bob'nd bod) fitr'd Stitbium net fo biel ©elb 

audgeb’n, ober bielmehr Sbi ®ater, her Salj=@epp!" 

„3tber, lieber 3Jtann, bad ift ja ganj wad 3lnbered!" fagte mit 

einiger SScrlegenbcit her geifilicbe |>err. 

„Sa freilich! SSann man fein attber'd Mod) finb’t, wo man raud= 

fdjlupf’n fann, bann beijjt'd palt: 3«, 93auer, bad id wad 3tnberd! Ed 

id aber net wapr, baff bad wad 3litber'd id; beim 3lrbeit bleibt 3lrbcit 

unb id feine 3iup'!" rief unter bem SSeifaße feiner g-reunbe ber ßßufi 

SSiffinger. 

„SBarum ereifern ©ie fiep benn, mein Mieber? ©ie fügten fiep 

ja bod)!" 

„fpapa! So, bQb’ mid) g'fügt, aber nur weil id) net ju bem 

SSerluft, ben id) erlcib', aud) uoep ©traf’ japl'u wiß! 3Ufo aud ganj ge= 

meiner, nicberirädptiger Slngft bor bem ©tanbari (©endbarm), ber mit 

fein’m SBrieftafcpcrl rumgept uub jebett Pfifferling auffepreibt! Sad id ja 

ärger wie bei beu ©flaben in ber alt’n goß) benn bie pab'n ©ottfeibanf 

nur ein®'fep fennt, unb bad pat g’beip’n: 3lrbeit’ bu .fjunb, fonft friegft 

ni£ ä'freff'n unb £>ieb’ oben brciit!" 

„Sie mengen 3lfled burcpcinanber! SBoßen ©ie biefleiept behaupten, 

baf) bad ein menfdjenwürbiged Safein war?" fitpr her Saplan auf. 

„3lbcr — bad id ein menfepenwürbiger ßbftanb, wann man gar 

net mepr weip, wad man tpun ober unterlaff'n foß, um net in ©traf' 

,$u berfaß'n?!" 

„Dpo! bad wiffeti ©ie aud) recht gut, Woflen cd aber iticpt Wiffeit!" 

eiferte ber Saplan. 

„Sap id grabju ... net wapr, $etr! SSopcr foß icp beim wiff’n, 

wad id) tpun unb net tpun barf bei ber ©’fepftamerei? Sad toiffen felui 

(felbft) bie Herren profeffor au ber llnoerfdjtät (Uniocrfitätj j' Piitnfen 
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net! Sa gibt’S 4500 ©'fcfepatagraf’n (ißaragrappen) unb 5500 ©trafber= 

orbnungen, unb bie fann Unfereiner net amat lef'n, biel toeniger au§= 

toenbig lernen, unb mann er g’fcpcibter mie ber König ©alanto mär', ber 

fidjer net bie tarnen bon feinen 1000 2Beibern gemixt pat! 2Bie tomm' 

benn bann i4 armfelig’S Subcr bap, mepr 3' fönnen, mie ber rncife 

©alanto mit ade fßrofeffer in Wünfen?" 

„jjreilid)," fagte pfiimmenb ber £>err Kaplan, ,,011c ®efcpe fann 

man nicht fennen, aber — Unfcnntnijj beS ©efepeS fc^ii^t nkpt bor 

©träfe!" 
„SSerjeip’nS, §err Kaplan, aber ein 9?arr mie id), ber reb’t palt 

bumm: Sie Seftimmung pätt' ber peilig’ 3gnatiu3 au4 net beffer au3= 

tift’tn fönnen, bafj man für ba§, ma§ man gar net miffen fann, audj 

ttod) g’ftraft merb’n foll! — 34 bin fein ©ojialbemofrat, fonbern ein 

rupiger Bürger, aber mann man bie Kap’ gegen bie ftaar ftreidjelt, nad)= 

her mirb’S milb! 34 fo£t meinen Sab'n um ptei Uhr pmacp’n , aber 

ber 23äder batf bis brei Uhr berfauf'n, unb her ©rüne Kran^SSirtp ben 

ganzen Sag , unb jept hat er gar no4 bort an bie Spür' einen fettet 

hinpappt, bafj er fid) mit einem grofj'n 23remer §au§ in SSerbinbung 

g'fept hot» unb bie ©igarln in Kift’n berfauft1 34 tüeift, bafj er bie ©ift- 

ftengeln aber net einmal birect au§ ber fßfalj huf, Wie ich, fonbern auS’m 

3u4tpau§ friegt! 34 aber uiufj meinen Kaffe, meinen 3uder unb meine 

anftänbigen ^fätjer am ©onntag unter 33crf4luf) palt'n am fftaepmittag 

unb 2lbcnb, unb mann 3pte 9Raf’n auch berhungert, iperr Kaplan, fobalb 

3pnen pfäüig 3Pr ©djnupftabaf auSgegangcn iS, id) fantt ihr net 

helf'n! — ©ag'n’S mir um ©ottcSmiß’n — ich büß ja gar net bon ber 

©ered)tigfeit reb’n — mo iS ba ein g'funber ©inn brinnen?" 

„Sie finb ein SRabuIift, mein lieber §err SSiffinger!" fagte ber £>err 

Kaplan unb rüdtc feinen ©tupl bon bem Sifcpe ab, hielt aber feine Wafj 

im @4oofje feft. 

„3a, ja, ©ie fönnen auch ba Üfecpt pab'n, mann id) gleich net roeijj, 

maS baS, ift! @ic pab’n auep gut reb'n unb fönnen 3pre Waft'ln in 

9fup' trinfen; benn ©ie pab'n Spr ©’miffeS, aber icp, mann icp net 

arbeit’n barf an meinem £>aupttag in ber ©ocp'n, gep' id) 3'rud in 

meinem ©'fdjäft, mufj ntid) in ber ©teuer immer niebercr fcp'n laff'n, fo 

bafj ber ©taat auep nij babon pat , unb enblicp gep' icp an ber lieben, 

fdjönen ©onntagSrup’ faput!" 

„©ie übertreiben, mein Söefter: SßaS bie Seute am ©onntag niept 

faufen fönnen, baS polen fie fid) eben am ©amftag bei 3Pbcn!" 

„Sa fiept man, bafj ©ie bie Seut', baS peifjt baS SSolf, icp mein' 

bie |>anbmerfer unb bie Slrbciter, gar net fennen! 9ia ja, ©ie finb palt 

noch jung, unb merben'S fpäter fepon noep fennen lernen! 2lm ©amftag 

Slbenb fliegen bie Seut’ iprrn Sopn, unb ift gleich Streit jroifcp'n Wann 

unb 3frau um bie paar Warfl’n für ben .jpauSpalt! '-Borpincin im ©rofj'n 

fönnen bie ja überhaupt net cinfauf’n, icp 9?arr bepaupt’, net einmal 

bom ©amftag bis pm Wonlag. — SBann nun fo ein ©trat p arg 

mirb, bann ftreiept ber 9.Rann in feinem bummen 3orn baS ©anje ein, 

unb Derfauft'S im gaftlicpen ©aftpnuS! SDic f5amtQi (gamilie) fann bann 

^ungerpfot’n faug’n! §ab' icp 9rccpt, finb bie Seut’ fo ober net?" Ser 

®')ep=Kramer patte fiep in eine unbänbige Sßutp gefproepen unb tranf, 

opne barauf p adpten, bie frifepe Wafj, melcpe ipm bie Kellnerin pin= 

gefept patte, auf einen 3ug auS. 

Sie g-reunbe riefen aber im ©por: „3?ecpt paff, Wufi, reb' 

meiter!" 

„©cpau'nä mich an, §err Kaplan! SSann iS eS mir benn ein= 

g’faß'n am ©onntag 2lbcnb, mie peuf in’S SBirtpSpauS p gcp’n? 34 

bin fonfi mit meiner 2llt'n unb meiner ßrcSccnj am iJJacpmittag fpajieren 

gangen, unb pab’ bem Xabcrl, ber ein cprlidjer Kerl unb g’fdjmiub mie 

eine goreü'n ift, auf eine ©tunb’ mit unferer £)au3birn baS ©’fcpäft 

allein überlaff'n , bamit id) bod) auep gemußt pab’, bafj icp ein Wenf4 

bin, unb um fünf Upr iS erft’3 |>auptg'fcpäft angangen, mo 211Ie§ pin^ 

fommen i§. S3i§ aept Upr pab’n mir Stile Oor ülrbeit g’fd)toipt, bann 

pab' idj ben Sab’n jug'macpt, bamit ber BEaOerl auper feinem 2lu§gang 

alle bierjepn Sag boep au^ feine Stbenbfreipeit pat. 34 a£>er bin ba= 

peim blieb’n bei ben Weinen. 5S?ann icp mein 83ud) in Drbnung g'pabt 

pab', bann pat meine Socpter ma§ üorg’lefen, ober mir pab’n über’S 

©’fcpäft unb bie 3£>lcn g'reb’t. 3cpt pod’ icp, meil icp nij cinä’tragcn 

pab', unb bie SBeiber betrübte ©’fiepter fdjneib’n, pier im SBirtpSpauä, 

fdjau’ üoH SReib ju, mie ba ba§ ©elb nur fo pereinfliegt, unb fanf’ in 

bem 3°rn über’n Surfcpt! 3<P frieg' julept noep einen Dtaufcp , merb’ 

ftreitfücptig, unb mann’3 gut gept, unb net ©incr mit mir anbanbelt, 

bann tapp icp miep mit fdjmerem Kopf unb noep fdjmercretn ^erj'n peim, 

unb baä pcipt man naepper . . . eine fepöne ©onntagärup’! ©§ i§ g’rab 

pm Seufelpol’n!" 

„9lber, lieber greunb," fagte ber Kaplan begütigenb unb rüdtc 

mieber ju bem Sifcpe, „Sie ereifern fiep ja um be§ KaiferS 33art! ©epen 

©ie bod) bie ©nglänber, bie Ülmcrifaner an! Sie gepen au iprer tocit 

ftrengeren, icp möcpte fagen . . . abfoluten ©onntag§rupe niept ,^u ©runbe. 

Wan mufj eben 2l£le§ erft geroöpnen!" 

„fpimmelfafra!" feprie ber ©’fepiK'ramer, inbem er manfenb auf= 

ftanb. „3dj bin fein ©ngellänber, ber $ifd)blut in feinen 21bcrn pat! 

2Ba§ gep’n miep bie Slmerifaner an? 3d) bin ein Seutfd)er, nod) bap* 

ein 23oar (Sapcr), unb ba§, roa§ für 21nbere pafjt, ba§ brauet noep lang’ 

net für meinen Körper pg’fcpneibcrt ju merb’n! Uebrigen§ laffen’ä miep 

mit ben ülmcrifanern au§! 34 P<4’ ba einen guten greunb brüben, 

Don bem pab’ i4 erfapr’n, bap ba net allein bie Wanner, fonbern auep 

bie üßeiber am heiligen ©onntag = 2lbenb fo b’foff’n finb, mie icp jept! 

Unb net bom unf4ulbigcn SSier mie id), fonbern bon bem ftärfffen, oer= 

fludjteften ©cpnap§, ben’§ auf ber SSelt nur geb’n tput, unb ben mir 

au4 noep fennen lernen, mann un§ unfer gut’§ 23ier fo meiter bertpeuert 

mirb!" Wufi meinte förtnlid), fapte fi4 aber bo4, unb fupr fort: „Sen 

@4nap3 fauf’n bie 21merifaner ganj pcimli4, maprenb mir jeber öffeut= 

Ii4 fng’n fann: ber arme SRarr, ber SBiffinger Wufi, ber ®’fep=Kramer, 

pat einen = S)ampe§ (argen 3fauf4)! Stber mein fffreunb pat mir 

g’f4rieb’n: ba brüben, ba mcifj Kein’§ mepr, mann’S in’d S3ett gept, ob’s! 

ein Wanberl (Warnen) ober SBeiberl i§!" 

Sie ganje Sif4gefellf4aft Ia4te über ben in feinem ©ifer pö4ft 

fomif4en Kauj, aber biefer mar erf4öpft auf feinen ©tupl jurüdgefunfen 

unb murmelte: „SSann man bann meiter benft, bafj einem p guter Scpt 

bie §aufircr mit iprer billigen, fcplc4ten XBaar’ auep no4 bie ®aar’ bom 

Kopf freff’n, bann mö4t’ber Seupl ein Kramer fein!" Wit ftierem ©c= 

fid)t§aimbrude menbctc er fi4 mieber an bie ®efeHf4aft, unb in längeren 

Raufen fam e§ au§ feinem Wunbe: „Sie bornepmen unb fepr g’fctjeibt’n 

^>crrn, bie ba bie ©’fep’ ausftubir’n, bie neuen, bie ertunbigen fiefj t>or= 

per fieper au4 über §anbel unb 28anbel. ©ie frag’n aber nur bei ben 

©rofjen an, beneit’S Sßurfcpt i§, ob ipre Kunb’n peut’ ober morg’n fom= 

men! 3a» bie grop’n tperrn Kauflcut’, bie pab’n 3e4 pm SBart’n unb 

au4’3 ©elb bap! Slber fo ein arme§ Spier mie kp, ba§ no4 Diele §un= 

berttaufenb Kamerab’n pat, bie alle nur Don ber §anb in ben Wuitb 

leb’n, uaep benen fragt feine ßpriftenfeel’! Wag bod) fo a Kramerlump, 

ber ja eigentlich nur für bie ärmer’n Seut’ ba i§, j’ ©runb gep’n , eä 

gibt iprer ja fo Diel j’ Diel foI4e .£>aring§framcr. 31, f4“Dgt’§ Srüberl’n, 

ba§ tput palt mep, felm (felbft) mann man annimmt, bap mid) bie ®’fep= 

ftubirerei p einem palbeten (palben) Darren g’macpt pat!" 

9Run mürbe Wufi ganj meid) unb bie Spränen foüerten ipm nur 

fo herunter, al§ er fagte: ftept DieHeicpt aber bo4 ein Wenfdjcnleb’n 

unb ba§ ©lüd einer eprlid) arbeitenben g-amilli auf bem ©piel! — ©utc 

9Ra4t, meine §errn unb . . . lacpt’3 net j’ oiel über ben armen Üfarr’n, . 

ben Wufi SBiffinger, ben . . . ®'fep=Kramer!" ©r taumelte auf unb 

madjte fi4, bon ein paar greunben unterftüpt, auf ben §eimtoeg. 

SBie ein Kinb toeinenb, ftöpnte er in einem fort: „Sie 4500 !)>ata= 

grappen unb bie 5500 ©traforbnungen, bie lern’ i4 uic net auSmenbig! 

Sö§ ©tubir’n f4nürt mir bie Kcpl'n ju! ^eiliger ©alamo, ba§ friegft 

Su aud) net fertig! — 0, mei’ arm'3 28eib . . . mei arm’3 Kinb!" 

©iner ber g-reunbe meinte la4enb: „Ser Wufi iS fein ©dpeiber, 

unb bod) ftöpt ipn ber 33od!" morauf ber ülnbere fagte: ,/iBaä miHft?" 

SaS 93icrl mufj palt irgenbmo mieber ’rauS, unb bem armen Sropf 

Wufi tropft'S palt au§ bie ?lug’n! — ©o, lieber Wufi, jept finb mir 

j' §auS, unb jept palt' eine f4öne ©onntagSrup'!" 

„©epon?" fagte Wufi mie geifteSabroefenb unb tappte in bie Spüre. 

2tm anberen Worgcu burepflog bie ©djredenStunbe ben flcinen Ort: 

Ser Wufi üBiffingcr, ber ®'fep=Kramer, pat fi4 in bet bergangenen 9?a4t 

an ber grop’n 2luff4teibtafel in feinem Sabcn aufg’pängt! Ser Saberl 
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fofl aber einen gettet g’funbcn haben, auf bem mit zittriger £>anb pingc= 

fehrieben mar: 

„gcp mach’ ben ganzen Saben zu, 

Sann hat bic Seel' bie ©onntagSrup!" 

<|lus ber betupf/labt. 

Die Simenon Hiatus. 
2Bie mir eS Hon ißariS auS gemacht hätten. 

©epeinte Steten auS bem 9lrd)ib beS ©otoniaLVtiniftcriumS. 

„Le Ministre etranger aux affaires.“ 

J. Jls 47,302/93. A. 

Sem betaittirten Schreiben ©ro. ©jeeßenz entnehmen mir mit lcb= 

tjaftem Vebauern, baf) bie Seute bon ßuang=prabang am Viedong ab= 

fotut nicht ben für bie gebeiptiepe ©ntmidetung unferer Kartoffelplantagen 

fo nöthigen grieben palten motten unb fogar, ohne Vüdficpt auf ben 

groben UnfugSparagrappen jU nehmen, bieSfeitige gnjpectoren unb Kauf= 

fahrteifchiffc im Schlaf ermorbet bejm. bombarbirt haben. 2Bir bitten 

6m. ©jeeßenz, unter 93cihütfe bon geridjttid) bereibigten Sajatoren ben 

angcriepteten Schaben inbentarifiren taffen zu motten, bepufS eben= 

luetter Vcgrchanfprüd)e, gleichzeitig aber and) gprem Veanttenperfonal 

auS 9?iitjIicpfeitSgrünben ben Ibfhlufj oon ScbenSberfiherungcn bringenb 

anjurathen. Sie Errichtung eines .grocigbereinS ber ©efettfehaft für ethifche 

©uttur ober ber SBiener griebenS-Siga mürbe geroif) biet zur ißacifirung 

ber ©ingeborenen beitragen. gerncr erfuepen mir um commiffarifcpe 

Vernehmung ber ©rmorbeten bezm. Vombarbirten, unb ift baS ijßrotofott 

in fünf Stbfchriften — gotioformat — hierher zu fenben. ©teichzeitig 

märe unS für alte gälte eine cingchenbe Ve[d)rcibung bon Sanb unb 

Seuten ermünfept, ba ber ©iamfenncr unferer Slbtpeitung z* 3- etat* 

mäßigen Urlaub hat unb feines ßeberteibenS megen nicht geftört merben barf. 

SBir bertrauen feft auf 6m. ©jcetlenz SBeiSpcit, bie bie fehmierige 

ßage meiftern unb fid) nicht zu übereilten Schritten hinreihen taffen mirb; 

nichts märe unS peinlicher, atS bie entente cordiale mit ©nglanb gerabe 

fegt zu ftören, aud) müffcit mir auf baS cotonialfcinbticpe Programm ber 

entfd)iebcn freifinnigen Partei ßtüdfkpt nehmen, gnbern mir Sie zum 

Ueberftufj noch an ben offiziellen 9luSfprucp beS ßeiterS unferer ©efchäfte 

erinnern, monad) unS nid)tS Unangenehmeres paffiren tönnte, atS bon 

irgeub gemanbem Stfien gefepenft zu befomnten, rc. zc. 

Ser Vefibcnt bon Stnnam. 

J. A| 1,348,767 Bd./93. 

©m. ©jeettenz bitte ich gütigft zu entfehutbigen, bah id) auf gpr 

Schreiben J. Jß 47,302 erft heute antmorte. Vtein gefamntteS Vureau= 

perfonat mar, gprer geft. SSeifung sub J. Jß 46,243 zufolge, bis 

geftern mit ber StuSarbeitung beS neuen tpotizeigcfefscS, betr. ben @e= 

brauch mafferbiepter Vabepofen zur Vegenzeit (J. Jß 44,813), befdjäftigt, 

unb fonnte beSpatb erft peute mieber für bie pope $oIitif gebraudß 

merben. 

©emünfepte Vrotofofle gepen morgen an Sie ab. ©eroidp 52 Kilo* 

gramm, Signatur A. A. B. 19,514. 

©ine Vejcpreibung SiamS finben Sie in Sicper'S ©onberfationS* 

Sejifon, Vanb 14, unter S. 

Sie Sage pat fiep infofern berfeptimmert, atS ber Vertreter Eng* 

’tanbS, opne bieS borper naep pier mitzutpeilen, ber Regierung bon Vangfof 

Vcrmittlerbienfte zmifepen ipr unb unS angetragen paben fall; auep mirb 

behauptet, einige unS feinbtiepe DKanbarine hätten ipm bie Occupation 

v beS linfen Vce=fong=UuferS napegetegt. gep bin mit ben piefigen Vcrpält* 

niffen borfdiriftSmähig zu menig bertraut, um beurtpeiten zu fönnen, ob 

■etma bie fiamefifepe Regierung hinter biefen pod)Dcrriitperifd)en Vianbarinen 

ftept; jebenfattS aber miß e§ miep bebünfen, atS bürften mir feine $eit 

niepr bertieren, unS enbtid) SatiSfactiou zu berfdjaffen je. 

SaS Viinifterium. 

J. Jß 47,410/93 A. 

Stntmort auf J. AS 1,348,767 Bd./93. 

. . . obgleich ©m. ©jeeflenz im Vureaubienft ergraut unb barin fo 

ecfapren finb, bah mir unS bon gpneit feiner borcitigen gnitiatibe zu 

berfepcu brauchen . . . mirb @m. ©jeeßenz nochmals bringenb gröbere 

Stube unb ©ebutb an'S §erz gelegt. Sie ©pte unferer gtagge muh auf 

jeben gafl gemaprt bleiben; bieS pat aber in urbanen unb Stiemanb, be= 

fonberS baS befreunbete ©nglanb niht, bertepenben gormen zu gefdjepen. 

SSir fenben @m. ©jeeßenz bie heutigen ßeitartifet ber entfepieben 

freifinnigen pauptftäbtifhen ißreffc, bamit Sie barauS erjepen, mit metdjem 

ßiaepbrud bie unbeeinftuhte öffcnttidEje Vtcinung fiep gegen aß unb jebe 

colonialen Slbenteuer erftärt unb roethen Sturm eS erregen mürbe, menn 

Sie agreffio oorgingen. VercitS jefct fepren perborragenbe oppofitioneße 

Kolititer maffenpaft auS ben Väbern nah ber .fpauptftabt zurücf, um bie 

Agitation zu beginnen. 

gm llebrigen bitten mir Sic, pinfünftig afle ©ingaben an unS mit 

guter, fepmarzer Sinte auf DteihSpapier fhreiben zu taffen, ©ro. ©jeeßenz 

tepter Vericpt lieh in biefer Veziepung faft SlßcS zu münfhen übrig. 

Soßte gpr ißapier= unb Sinteoorratp erfepöpft fein, maS unS an fiep mit 

©enugtpuung unb Stotz erfüßen mürbe, ba cS ber befte VerneiS für 3pr 

abminiftratibeS ©enie märe, fo finb mir gern bereit >c. 

Ser Stcfibent bon Slnnam. (Setegramm.) 

Unfere Sruppen bon fiamefifepen Vanben unbermutpet angegriffen, 

ein Sobter, zmei Vermunbete. 3Benn feine ©egenorbre erfolgt, taffe ih 

Kanonenboote bie ÜOcenambarrc paffiren unb ben geinb zühtigen. Srapt^ 

antmort. 

SaS SJtinifterium. 

J. Js 47,592/93 A. (Setegramm.) 

Vermiffen in tepter Sepefcpe gournatnummer, maS nie mieber bor= 

fomtnen barf. 

Verbieten nohmatS jebe agreffibe SDtahreget. Stbroartenbc Klugheit 

erfte ©efanbtenpfticpt. ßtur feinen ©onftict mit ©nglanb, baS unS ytb= 

fiepten auf Siam Zutrauen fönnte. Stbmartet Srtef. 

Ser ßlefibent bon ?lnnam. (Setegramm.) 

J. Jß 1,362,520 Bd./93. 

Kanonenboote paben ben ßttenam paffirt, bebor ©egenorbre cin= 

getroffen; fiegreicpeS ©efeht, Regierung in Vangfof zur ütahgiebigfeit 

geneigt. Erbitte VerpattungSmahregetn per Srapt. 

SaS Viinifterium. (Setegramm.) 

J. J3 48,001/93 A. 

stntmort auf J. Jß 1,362,520 Bd./93. 

©jeeßenz merben erfuht, fofort um Slbberufung auS ©efunbpeitSs 

rücffihten einzufoinmen. ißahfotger untermcgS. güprung ber ©cfhäfte 

übernimmt einftmeiten gpr Steßbertreter. 

(Originat=6orrefponbenz.) SSir pören bon autoritatiber Seite, 

bah 9?iemanb StnberS atS Varon Schmierling auf Scpreiberpau bazu auS= 

erfepen ift, ben bisherigen Üiefibenten bon Stnnarn zu erfepen, beffen Un- 

fäpigfeit unb Uebereittpeit unfer Vatertanb auf baS Steuherfte compro= 

mittirt, ja in bie ©efapr eines gufammenftoheS mtt unferem heften unb 

uneigennüpigften greunbe, mit ©nglanb, gebracht pat. Varon Scpmierliitg 

Zäptt zu unferer jüngeren Siptomatenfhule; man fagt ipm raftlofen gleij), 

bebeutenbe SBeinfenntnih unb topatfte ©efinnung, foroie jenen ©eporfam 

nah, ber feines Vtamelucfen Shmucf ift. Sluh befipt er bereits meprere 

untergeorbnete Drben. Seine StrbeitSfraft ift ganz enorm; er jepteibt 

per Stunbe neun gotiobogen bofl, atfo faft baS Soppette mie ein geübter 

type-writer. Varon ShntierlingS — teiber nur furze — Spätigfeit in 

ber Seputirtenfammer ift aßfeitig befannt unb anerfannt; er pat baS 

feinen SBäptcrn gegebene Vcrfprchen, päufig Einträge fteflen zu moßen, 

gtänzenb eingelöft unb fid) beim gröberen fßubtifum burh galjllofe 

Shluhantväge beliebt gemäht. 

58ie unS ein beftinformirter, poepftepenber greunb mittpeitt, mirb 

fid) ber neue Vefibent mäprenb ber Ueberfaprt mit fiamefifepen Ver= 

pältniffen auf baS gntimfte bertraut mähen; ber Umftanb, bah er 

auf einem öffentlichen Vaße zu Vertin bereits zmei fiamefifhen Samen 

borgefteßt morben ift unb in feiner ©utSfd)ule päufig bem geograppifepen 
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Unterricht, Vl6tl)cttung 9lfien, beiwohnte, machte ihn in ben {Rügen unferer 

{Regierung für ben ticrantwortungStioHen Soften ganz befonberS geeignet. 

{JBir unb alle ^iefigen SBeinljänbler fehen ben hochbegabten jungen ©taatS= 

mann nur ungern febeiben, münfehen aber im gntereffe beS europäifdjen 

griebenS timt fperzen, bafj feine Serfepung nach ©odjinhina benfetben ®r= 

folg hoben möge mie feine oor nidjt z» langer 3cit cbetifo überrafcfjenb 

eingetretene Serfcpung nad) Duarta: baff er nämlich auch in ©iant red)t 

lange fipen bleiben möge! (Journal officiel.) 

Der {Refibent tion Stnuam. (Delegramm.) 

gn SSertretung. 

J. Js 4,383,111 Bd./93. 

Die SSaljrfdjeinlicbfcit ber Dccupation ©iamS butd) ©nglanb feljr 

nahe gerüeft. ©nglifdjcS ©cfdjwaber tior Dfdjantaboit erfdjienen. ©tatuS quo 

nur burd) fofortigeS Sorrücfen mieber herjuftellen. {Ruit ift nichts mehr 

ju tierfäumeu. Drahtantwort. 

DaS 9R in ift er tunt. (Delegramm.) 

J. Jß 48,202/93 A. 

Antwort auf J. M 1,383,111 Bd./93. 

Depefdjc fonnte Wegen ©onntagSruljc tiorgeftern nidjt beantwortet 

Werben; geftern war parlamentarifdjer ^rühfehopen. SBarten ©ie bie 

©ntwidelung ber Dinge ruhig ab. 2Bir iuformiren unS über bie ©tim= 

mttng ber europäifdjen Sabinette. Sorb {Rofeberrp hQt bentljigenbe Ser- 

fidjeruttgen gegeben. Sebe übereilte tpanblung Würbe gefährlidjc ©ornpli* 

cationcn im ©efolgc hoben. {Ric felbftänbig tiorgeljen, immer fleifjig 

fabeln unb fdjreiben. Dazu fittb bie ©ummen im Etat ba. 

Der {Refibent tiott 91nuam. (Delegramm.) 

gn ©teüoertretung. 

J. Js 1,386,400 Bd./93. 

Sangtot tion ben ©nglänbern befejtt, unfer Ultimatum unbeantwortet 

gelaffeit. {BaS ttjun? 

DaS {Diinifterium. (Delegramm.) 

J. .JS 48,312/93. A. 

Antwort auf J. Js 1,386,400 Bd./93. 

9?idjt§! ©nglanbS greunbfdjaft ift uitS mehr Werth als 9lfrifa unb 

SRfiett. Dürfen nidjt protiocirenb auftreten. ©ine {DJittion ©olbaten 

weniger, Sricg nach zwei Fronten. 

Saron ©djntierling auf ©djreiberfjau 

am Sorb beS Dampfers „Sangfam aber unfi'djer". 

Sebaure fehr, mittheilcn ju miiffen, bah nad) einer eben an Sorb 

eintreffenben {Radjridjt ©iamS 9lnnejiott bttrdj ©nglatib tiolljogene D£jat= 

fadje ift. 

DaS ttRinifteriunt. 

©ratuliren ju elftem groben ©rfolg! Decoration für ©ie bereits 

beantragt. ©tanbeSerfjöfjung fidjer. 

(Original =ßorrefponbenz.) Diefe befriebigenbe, frcunbfdjaftlidje 

9luSeinanberfe$ung mit bettt intim befreunbeten ©nglanb bebeutet eitt 

neues {RuljmeSblatt im immergrünen Sorbeerfranze unferer jüngften auS= 

wärtigen {ßolitif. Saron ©djmierling hat, betior er nod) am Orte feiner 

Seftimmung angelangt ift, fdjon einen überjettgenben SeweiS feines hohen 

SönncnS geliefert unb bie fiamefifdje Saft mit wahrhaft genialer ®efdjicf= 

lidjfcit tiou unfereu ©djultern gewälzt, gleidjjeitig aber auch ©nglanb bem 

{Reiche zunt 125. fötale tief tierpflidjtet. ©inmal muh eS fidj bodj fdjlichlidj 

bafür banfbar erweifen, fefjon ber 9lbwcd)Slung halber. 

91uSwärtigc Organe machen fid) über uttfere ©olonialpolitif luftig, 

unb audj im Saterlanbc finben tierrannte iBirrföpfe unb unreife {Rörgler 

eS tiicdeidjt fomifdj, bah mir mit Opfern an ©clb unb Seuteit eine fo 

weittragenbe Slction unternommen hoben, um nadjher ©nglanb bie Fwudjt 

unferer {Dtüpcn einfaden julaffcn. gn Deutfdjlanb, fdjreibt man, wäre fo 

etwaS gar nidjt möglich geWcfcn. Da hat man tion ©nglanb für Slfrifa 

breift unb gottcSfürdjtig baS gewaltige fpclgolanb berlangt unb auch er¬ 

halten. 28ir finb ftolj barauf, nidjt beutfdj ju benfen. Unfere tiorneljme 

{fsolitif ift feine ©djadjerpolitif. @o foH eS in alle ©wigfeit fein. Denn 

unfer bereprter fjkrteigcnoffe, 2Rr. 9llbert Draigucrre, hat {Recht, eS gibt 

Dinge, bie einmal in ber {Natur ber ©adje liegen. (L’opinion public.) 

(Timon ber gütigere. 

Die berliner i^unflauBfleUung. 
VI. 

IBenn mir ber Sorwurf gemadjt wirb, idj habe in meinem 9luS= 
ftettungSberidjte fein ©Ijftem , fo muh idj biefen mit 3erfuirfdjung pin* 
nehmen. gdj hätte fliiger mir eines bilben, ober ridjtiger, eiitcS auSwäpleu 
follcn. Denn neue finb nidjt leidjt zu erfinben; fic finb alle fdjon ba= 
gewefen: ber arbeitet nad) ben „©ettreS", befpridjt juerft bie fjeiligenbilber 
itnb enbet mit ber {Rrdjitectur, bem ©tieffinb ber SluSftellungen. geuer 
geht tiou ©aal zu ©aal, ber Dritte befpridjt bie {Silber nach ©djitlen 
ober bem {Rlpfjaoet, ber Sierte banadj, ob fic golbene ober fdjwarje, 
runbe ober tiieredige {Rahmen Ijaben. grnnter noch ift babei nteljr £>off= 
nung, bah baS Sunftridjteramt mit gröberer ©eredjtigfcit geübt wirb 
als bei mir, ber idj midj lebiglidj Don ber Saune führen laffe. @S 
wirb bodj wcnigiiettS jeber Si'mftlcr einmal „genannt", eS erhält bodj ber 
Sefanutere wohl abgemeffen feine jeljn 3e'len, ber {Berühmte zwanzig 
ober gar nodj mehr! Die minberen ©elfter unter ben taufenb 91uSftettcnt 
müffen fidj freilich mit feljr furjen ©harafteriftifen begnügen: „3m glei= 
djen ©eifte," fagt mau bann, „fdjafft ber geniale ©djulje unb ber apart 
compoitirenbe ÜRcier, wie benn auch baS ©ujet tion Seljmann’S {öilb ben 
SSefcljauer anfpridjt. {[Rüller hat fidj bieSmal felbft übertroffen." 

©erabe weil idj weih, wie man eine ftjftematifdjc ?XuSftelIungSfritif 
ju fdjreiben hat, bebrängt mid) mein Srrlidjterircn. 3ch habe biS jefct 
etwa seljn Äünftlcr befprodjen: idj fomme mit breihunbert Feuilletons nidjt 
/ju ©nbe, wenn idj nicht rafdjer tiorwärtS fdjteite! Hub bodj — bie Suft 
ift groh, nidjt bloh baS unb jenes jjit nennen, fonbern auch etwaS bariiber 
ju fagen! Die ganjje Sunftfdjreiberei hat nach meiner ?lnficht ja eigent= 
lief) feinen 3'Ded, wenn eS fidj nidjt um {DieinungSauStaufdj jwifdjcn bem 
fötaler unb bem {ßefdjauer feines SöerfeS hanbelt. g-ür einen ffiunftridjter 
halte wenigftenS idj mich nicht, ber {Beruf pafft beffer für einen fDtann, ber 
tion erhabenem ©ifj ©entenjen tiott fidj gibt, bie ben Slnfprudj auf ?ltl= 
gemeingültigfeit ober gar ©eredjtigfcit machen, geh fage, waS idj tior ben 
SBilbern empfinbe unb übeilaffe Slnberen ju fagen, waS fie beim Scfeu 
biefer 3cilen empfinben. Ötidjt ©ercdjtigfeit fann meine Slbficljt fein, ba 
id) in ber SEunft nur baS {Redjt bcS ©tärferen anerfenne. 

?US idj mieber einmal burd) bie SluSftellung fcplenberte, begegnete 
mir im ©prenfaale ein neues iBilb: Slnton tion SBerncr, bießrö’ffnung 
bcS Deutfdjen {ReidjStageS am 25. guni 1888. ©S mag fdjon ein paar 
SBodjen bort hängen; aber ich habe bie ©emohnljeit, tion ber {Rücffeite bie 
SluSftellung ju betreten unb fomme feiten bis in bie ©Ijrenfäle. 9teu= 
gierbc treibt mich nicht bortfjin. 

3unähft war ih fet)* iiberrafcfjt über baS ©ilb. 3h hatte einige 
SSocfjen Dorher jWei namhaften auswärtigen {Dealern auf ber {ßotSbanter 
©trahe in heft’gent SBortmehfel begegnet. 

„Du fjätteft boh ein paar freunblidje {Borte fagen föutten!" rief 
ber ©ine. 

„{Barum beim immer ih! Du fannft boh audj reben!" 
„91 ber Du bift nun einmal ber {Bortfiiljrer! ©o tuie ein ©toef ba= 

jufiben!" . . . 
„3a, fiel benn Dir ’waS ein?!" 
3h trat jmifdjcn fie. ©te famen tion einem offiziellen SBefudj in 

{flnton tion 5Berner’S 9ltc(ier, unb tion ben ihnen angeboteneu {ßläjjen 
tior bem Silbe her, welches jefjt auf ber SluSfteQung fid) befinbet. ©S 
hatte bie beiben höflihen §crren fhmeigfam gemadjt, bicfcS grohe Sitb — 
unb ba ih auf baS Urtheil ber Seibeu cttoaS gebe, war idj bisher audj 
nidjt neugierig auf bie {Riefettleinmanb gewefen. 

{Run, nüdjöcm idj fie fah, muh >h ben Seibcn Unreht geben. DaS 
Silb ift fehr tiiel beffer, als idj eS erwartete ©egenüber Ijängt tfJeter 
3anffett'S bei jebem 9lnblid langweiliger toerbenber SRöndj 5Balter Dobbe, 
auSgejeihnet mit ben fjödjften ©Ijren ber 9luSfteHung, ein Silb tiott 
Seffingifh abgeftanbener Farbe unb botter {Bi^djen unb {Dtäjjdjen in jeber 
ber „pumortiotten" ©eftalten, fo reht ein ffiitb ber ebenfo breitfpurigen 
als Icnbenlaljmeit §iftörhen={Dtaierci: bagegen wirft {Berner wie ein ganger. 
Die Farbe ift zwar bunt, aber fie ftrebt bodj nah nüchterner 58erftänbig- 
feit. Da fteljcn brei {Roth neben einanber, bas beS {plüfdjteppihS am 
Dhron, beS GrbenSmantelS unb beS UniformtuheS, bie fih gerabezu 
gegenfeitig in ben paaren liegen. 91 ber SBcrner hat fic muthig neben 
einanber gemalt. Der Sauer, ber bie befte Sutter, baS befte {Dieljl unb 
bie frifheften ©ier in feinen Suchen buf unb, erftaunt barüber, bah baS 
©anze nidjt geriet!), auSrief: „©hweef’ wie bu wittfti, idj lueih, bah bu 
gut bift!" urtljcilte etwa auS SBerncr'S 9lnfiht. Diefer hat feine ©fizzen 
Zufammengetragen, tüdjtigc Silber feiner Seute unb hat fie ehrlich neben 
einanber gemalt, alle in 5Bicl)3, alle mit {pomabefopfen. Unb ba bie 
Söpfc, Snöpfe unb §ofen gut waren, auS benen baS Silb entftanb, bähte 
wohl audj SBerncr: „{Run, Silb, fiel) auS, wie bu mittft, idj weih, bah 
bu gut bift!" DaS ift ba§ ©rfreulidje an ber 9Irbeit. ©djlimm wirb fie 
nur bort, wo er biefc SaucrnweiSljeit aufgab. 

3m hörigen gapie war in {Dtündjen ein ähnliheS {RepräfentationS= 
bilb auSgeftettt: bie ©röffnung ber ©laSgower 9luSftcUung tion 1887 
burd) bic'Sönigin Sictoria , ein {Bert beS'gang = ©djotten Saoeit). ©r 
hatte feinen ©tanbtiunft auf ber Dribütic ber 91u3ftcttungSIjatte gewählt. 
Sor ihm breitete fih ber rotfje Deppid) — ein ganz inifameS Soth — 
auS unb bie SRenfdjen ftanben auf biefem in gleidjmähigem Sidjt, einer 
neben bem anberen in hiftorifher Dreue, woljl gar nad) einer {Dioment= 
Photographie. Sein frcunblidjer Sihtftraljl brachte 91bwehSlung in baS 
Silb, eS war genau fo langweilig in Der ©timmung, wie eS eine fcier= 
lidjc 9luSftettungSeröffnung in {Birflihfeit ift. ?lber eS war ein Silb, 
eS war ein einheitlich) zufammengefafjteS fünftlerifheS ©anze, eS war 
fidjer unb feft im Don gepalten, bis in ben lepten SBinfel. TOt ber {Riicf= 
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fidjtSlofigfeit beS Sritcn hatte er einige 2orbS, ja biedeießt fogar einige 
Sifcßöfc bon hinten bargeftellt. 

SSenn eS 9lnton Don SBcrner über fid) gebracht batte, feiner ÜJatur 
gemäß and) in ber Sunft riidfidjtSloS ju fein, fo märe fein Silb root)I 
beffer gnfammengegangen. 2lbcr er lief} fid) bie ©clegenfjeit nid)t entgehen, 
fid) einem pp. 2lbgeorbneten = $ublifum, ben hoben Seßörbcn unb ben 
hohen, haften unb aderßödjftcti ©errfdjaften bcftcnS in Erinnerung ju 
bringen. ®aS Silb hot gtoei 3Jlittelpunfte: ber eine ift ber bie ®l)bon= 
rebe Derlefenbe Saifer nnb ber anbere ©err 91nton bott SBerner. ®er 
Saifer ftebt im Silb tünftlerifd) auf feinem iplaß, 9lnton Don SBcrncr 
fleht redit unfünftlerifcß Dor bettt Silbe unb boeß fdjielt bie gan^e ©e- 
fedfefjaft mit einem 2luge nach ihm, mie man looht tbut, toenn ber iDtann 
Dor bem photograpßifcßen ©udtaften fagt: „Vllfo nun, meine ©errfeßaften 
... ©anj flid flehen!... Eins, ©oci.. .!" 

©o ift ein ^roiefpalt beS gntereffeS in bem Silbe. 21ber nicht nur 
gegen baS ©anje, fonbern aud) gegen ben Einzelnen hätte SBcrner etroaS 
weniger höflich fein fönnen. 9incß ber gemeine Sterbliche ficht ja ge= 
legentlid) einen S'üiftcrt ober SRinifter, ein SEfitglieb beS SunbcSratßeS 
ober beS 9ieid)StageS. 3cß habe j. S. bie Königin Don Englanb DorigeS 
gaßr gefeiten unb tanu mit Seftimmtßeit Devfidiern, baß fie nicht ganj fo 
auefießt, loie fie auf ben üDiünjen unb Sriefmarfen bargeftedt erfcheint. 
Ebenfo glaube id) jur ©teuer ber nicht allein Don mir erfannten ÜBaßrßeit 
betonen 311 muffen, baff nicht 2lde, meldjc am 25. guni 1888 im SBcißen 
©aal beS Serliner ©djIoffeS Derfommelt maren, eine fo gleichmäßig bliihenbc 
©eficßtSfarbe hatten. 211S id) Dor bem Silbe faß, trat jmifdien bie 2ein= 
roanb unb mich ein jugenbfrifcßcS SOtäbcßcit Don etma 14 gaßren. ©ie 
ftanb in bem Dberlicßt'faale beS 2anbeSauSfiedungSgcbäubeS, ber beffer 
beleudjtet ift, als ber SBeißc ©aal beS Serliner ©cßloffeS. Unb bod) 
maren bie ©chatten in ihrem ©efidjt fo fall, fo grau, baß fie neben 
biefem rofigen 9teid)Stage mie eine SRubierin erfdjien. freilich, hatte 
ffierner biefc ber Sachlage angemeffenen Sötte in fein Silb eingefaßt, fo 
mürben bie Derfcßicbenen Ejcedenjen iljn für einen fd)led)ten, ja Dicdcicßt 
gar für einen mobernen ÜJialer gehalten haben. 9BaS märe biefett barait 
gelegen, menit baS ©anje ein Sunftmert Ijö^eren 9JangeS gemorben 
märe, aber für ben SnüS eines „ungünftig" belcud)teten SJUnifterS. Unb 
fo mar benn SBcrner lieber fein großer Sünfiler, bafür aber ein nad) 
oben liebenSroürbiger SOlann. Er fonnte ja bafür nad) unten gegen 
®oberenj unb Eonforten fid) entfefjäbigen, menn fein Serliner ©eWttß 
unter bem groang ju großer -Kilbe ju Derfümmern brohte. Er hat ja 
ben ©runbfaß aufgcftellt, baß man ftiH halten müffc, menn man 2lmboS 
fei unb jufcßlagen foKe als Jammer. gn ber Sunft SltnboS, entfdjäbigt 
er fid) im Sünftlerberein burd) ©iebe für bie auSgeftanbene £tua(! 

®aS ©cßlimtne ift, baß SBerner troß aller ©öflicßfeit auS feiner 
malerifcßen Serbeugung nach oben unb nad) allen ©eiten eine Sompofitiott 
machen modle, in ber auS 2inien, Kaffeit, garben ein „Aufbau" entftehen 
folltc. ®a fommt er benn jum SEßeil in eine böfe 2agc: bie rothen 
3?efleje ber hinter bem rothen Kode ©tehenben mögen ja „beobachtet" 
fein, aber bie Dödig feßemenartige garbe ber gernfteijenben, baS fatale 
©rün ber in bie gerne geriieften ©efießter ftimmt bed) mohl nur bei 
Sirdwm; unb aud) ^icr erft feit ber legten SBahl. ES fehlt bem ©an^en 
bie Kaumtiefe, bie cigcntlid) malerifdje ScrfpcctiDe. ®ie ,}eid)nerifd)e 
allein ttjut eS nicht. ES se>9t fid) eben, baß mit folcßen SRaffen SBerner 
nicht comßoniren, baß er fie Dor 2ldem im ®on nicht betjerrfeßen fann. 
Siedeicßt fann e§ fein ®eutfcßer außer sJDfenjel. 2lber bann folltc ber 
Wann, ber einen folcßen Auftrag erßält, jutnal menn er ^ugleid) ber an 
bie ©piße ber Slunft ©eftedte, ber Sorfämpfer für bie gntereffen ber 
Äunft ift, ben 2)httß haben, jur Sertheibigung be§ sJfcd)te§ eeßten ScßaffenS 
tem 2luftraggeber ju fagen: „Ejceden,} — fo geßt c§ nießt — icß bin 
Zünftler, nid)t bloß Sdlaler! SBeun e§ fid) barum ßanbelt, feftjuftedcn, 
mer am 25. guni 1888 im meißen ©aal anmefenb mar, fo rooden mir 
eine ddarmortafel mit aßen Hainen ober ein 2llbum mit aden Silbniffcn 
anlegen. SBenn aber Era. Ejcedenj eine fünftlerifcße ®arftedung be§ Sor= 
gangem moden, fo möchte id) Em. Ejceücnü ganj geßorfamft baran er= 
innern, baß Em. EjceÜenj mäßrenb ber Sorlefung ber ®bronrcbc @r. 
ddajeftät ^ugemenbet maren. Unb ba Em. Ejcedenj moßl nid)t al§ ganu§ 
mit jroei ©efießtern bargefteflt fein rooden, fo merbe id) bitten müffen, 
baß Em. Ejccdenj ßoeßgeneigteft mir bie $arflcdung gßreS tpinterfopfeS 
geftatten. $a§ ift nidßt nur ßiftorifd), ba§ ift aueß tünftlerifd) notß= 
menbig, fclbft menn Em. Ejcedenj eine ©laße ßaben fodten!" 

Unb menn ba§ ©taatSrooßl biefe Slnffaffung Derbictct, fo ßätte ber 
®iredor ber Slfabemie, fießer aber ber Sorfißenbe bc§ Serein§ Serliner 
ft'iinftler naeß meiner Slnfidjt bie Aufgabe, bem dRiniftcr ju fagen: „SDaä 
2SoßI ber Äunft Dcrbietet bann ba§ Silb überhaupt!" 

2ln ber ©piße ber 5Diünd)ner ©eceffioniften fteßt 2ubmig ®ill. 
Er ift ber eigentlich treibenbe fi'opf ber regfamen Sereinigung. geßt ift 
er al§ guror nad) Eßicago gegangen, ja er, ber ba§ SJunbermerf ber 
©onberauSftedung in tDUindjen in roenig Sdfonaten bunßfüßrte, mar bei 
ber Eröffnung nid)t einmal jugegen! Ein fonberbarer ©eiliger, bicfer®id! 
Er feßeint noch ^u glauben, man merbe ein einflußreicher Siauu in ber 
ft'unft burd) felbftlofe Arbeit unb tiicßtigcS ddeiftcrtßum! Er ßat meines 
SBiffenS nod) feine einzige SegrüßungSrebc bei feierlidjen ©elegenheitcn 
gehalten — eS feßeint jaft alS mode ber IBJann gar nid)tS für fid) felbft 
erreidjen!! 

gm Anfang ber fiebriger gaßre erfeßienen im Siußßanbel eine 9feißc 
Don Sradjtmerten, melcße je ein 2anb bcßanbelten: ,Italien", „Eine 
9fßeinfaßrt", „©cdaS unb 3iom" etwa hießen biefe Sücßer, in melcßeu baS 
burcß bie ©dmittc nach ©uftaDc ®ore gefteigerte Sonnen ber beutfeßen 
Xßlographen SluSbrucf fanb. gn tiefen Sikßern begegnete icß ®id juerft 
als öeidjner unb jmar alS einen ber erften ®eutfcßcn, ber ben ©oßiftocf 
maleiifd) ju beßanbcln mußte. 2Bir maren alte geiitbe, feit mir ju Enbe 

ber fertiger gaßre gufammeit beim moderen alten Dberbauratß 2einS 
in (Stuttgart 21rcßiteftur ftubirt hatten, geinbe auS ben ©tubentenberfamm= 
hingen ©er, in roelcßen ®id bamalS nod) als 'Jfebner glänjte. ©eitbem 
ift Diel^oit baßin gegangen unb ift mein ©rod Dor ber maeßienben Sunft 
beS 2anbfcßafterS gefdßmoljen. Er ift in gtalicn ^ur Steife gefomnten 
nnb auS jener SOtalerrciße, meld)e in Senebig ißre Sticßtung fanb, moßl 
einer ber feinften unb Dorneßmften. 

ES märe münfdjenSmettß, baß einmal einer, ber babei mar, unS 
Dom Siinftlerleben ScnebigS in ben legten breißig 3oßro crjäßltc. ®tir 
mid fdjeinen als geße eS auf Earl SBenier jurüd unb als fpreeße noch 
ßeute auS ber ganzen ©cßule ber Don biefem angefcfclagcne Siquarcdton. 
©ülfStruppen, ergönjenbe Sräfte tarnen Don aden ©eiten: ©odanb unb 
Englanb fpraeßen ein entfdjeibenbcS 28ort bei ber 28aßl beS ®oncS, DeftcrÄ 
reid) bot bie frifdjc 2ebenSluft, gtalien gab bie fonnige giifdic unb bie 
geinßcit beS ©ilberlicßteS: @o cntftanb bott eine biclfeitige Sunft, bie 
Don ber ©cßönmalerei eines SlaaS bis jum eeßteften Sünftlerthum, mie 
eS fid) in ®id jeigt, bei innerer Scrroanbtfdjaft Diele Slbftufungen hat. 

®id mar Don ©auS auS 2lrd)iteft. Unter unS jungen Slrdjiteften 
beS Stuttgarter IfJolßteißnifumS galt er feßon ju jener 3_eit als ber befte 
2lquaredift unb eS mar nur feiner Seanlagung gemäß, baß er ganj 
jur SDialerei überging. 9lbcr er beßiclt boeß ein gemiffeS arcßitcftonifcßeS 
Empfinben. Er bringt eS nießt über fid), bem Silbe jenes ©leießgemidjt 
ber Staffen 511 neßmen, beffen Serleugnung augenbtidlid) ©cßule maeßt. 
3n jeber Sejicßung finb feine Silber abgemogen, fd)Iicßt, oorneßm. ®cr 
®on ift filbcrn, ja'grau. 316er meldjc Sraft ber garbe in ber @ebunben= 
©eit, melcße Stuße im ©anjen, eine Stuße, bie auS bem fidjeren .©errfeßen 
über baS Seabficßtigte ißren ©runb ßat. ©eine Silber finb eeßter ©tuben= 
febmud: Silber jum lange ülnfeßen, Slugcntroft, Sermittler auSgeglidjener 
Stimmung; furjroeg: Silber jum Saufen. 

®icfen güßrer ber Stiindqier mödite id) bem güßrer ber Serliner 
gegenüber halten. 21ngeblid) finb ja bie ©eceffioniften bie SSaumauS 
bei: Sunft unb ©errfeßt ber Dorneßme ®on, bie fünftlerifcße Slbgcfläitßeit, 
an ber Serliner 2lfabemie. 

2Bcnn SBerner jemals in feinem 2ebcn ein Silb Don ®id hätte 
malen fönnen — bann ßätte er baS gefunben, maS feiner ©cßöpfung fehlt: 
Sämlicß ein ben ©egenftanb Don innen ßerauS erfaffenbeS Sünftlertßum! 

Cornelius (Surlitt. 

3n bem Dom Sibliograpßifcßcn gnftitut in 2eipjig Derlegten, ade 

Erbtßeile umfaffenben ©ammelmerf „SUlgemeine 2änberfunbe" ift 

junt erftenmale ber Serfud) einer 3ufcimmenftedung nuferer heutigen 

Senntniffe Don ber Erbbefd)reibung in einheitlicher gorm, gemeinDerftänb= 

liißer ®arftedung unb bilblicßer Slnfcßauutig practifcß gelöft. gn biefer 

2änberfunbe beginnt foeben als britter fclbftänbiger ®ßeil „21 nt er ifa " 

ju erfeßeinen, beffen Searbeitung ber als Slutorität auf geograpßifcßem 

SBiffenSgebiet befannte ©eleßrte unb Steifcnbe iftrof. Dr. SB. ©ieberS 

übernommen ßat. ©ingeleitet werben bie erften ©efte mit einer ®ar= 

ftedung ber Erforfcßung SlmcrifaS Don beit erften Uranfängen bis auf 

bie ncitefte ^eit, beteßren bann Weiter über ben Slufbau beS amerifanifeßen 

EontinentS, feilte Sobcngeftalt tc. unb finb ißuftratiD feßr reid) auS= 

gefiattet; großes gntereffe beanfprudjt bie SBiebergabc Don Slbbilbungen 

auS ber älteren fRcifeliteratur über Sltnerifa, beigegeben ift and) eine 

intereffante Sorte: Entmidclung beS SartenbilbeS Don Sltnerifa. SBir 

locrbctt auf baS Dodftänbige SBerf jurüdfomnten, für beffett fernere ©iite 

ber 9fttf ber SerlagSanftalt bie befte Siirgfcßaft bilbet. 

Alle geschäftlichen Mittheilungeu, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohneAngabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin IV, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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G. J. Göschen’sche Verlagshandlung in Stuttgart. 

Jahresberichte 
für neuere 

deutsche Literaturgeschichte. 
Unter Mitwirkung 

von 

J. BOLTE, W. CREIZENACH, G. ELLINGER, E. ELSTER, L. GEIGER, W. GOLTHER, 

O. HARNACK, A. HEUSLER, G. KAWERAU, K. KEHRBACH, K. KOCHENDÖRFFER, A. KÖSTER, 
R. LEHMANN, R. M. MEYER, V. MICHELS, FR. MUNCKER, R. MUTHER, E. NAUMANN, O. PNIOWER, 
ALEX. REIFFERSCHEID, G.ROETHE, A. SAUER, P. SCHLENTHER, ERICH SCHMIDT, G. STEINHAUS KN, 

PH. STRAUCH, V. VALENTIN, M. v. WALDBERG, O. F. WALZEL, A. v. WEILEN, H. WELTI, 
R. M. WERNER, G. WITKOWSKI, H. WUNDERLICH 

herausgegeben 
von 

Julius Elias, Max Herrmann, Siegfried Szamatölski. 
Erster Band (Jahr 1890). Lex. 8. (XI, 136 u. 196 S.) 

Geh. Ji 10.—, in gewähltem schwarzem Bibliotheksband Jk 12.— 

Prospekt und Probeheft durch jede Buchhandlung oder direkt von der 
V erlagshandlung. 

Band II (1891) im Druck. 

Die ©ffptomrt 1872-1888. 
Um uttfcr Hoger 511 räumen, bieten wir unfercn 2Ibonnentcu eine günftigc 

©elcgengeit jur 5Ber»oUftänbigung ber (Collection. 60 weit ber IBorratl) reid)t,% 
liefern wir bic $al)rgänge 1872—1888 ä 6 2J1. (ftatt 18 3J1.), ^mlbja^r^* 
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Die unrtijfdjttftlidje «Seite bet Jtilitärtuirlage. 
33on 23. Becfer. 

Von ben bret 23, ber Vierfteuer, Vranntmeinfteuer unb 
Vörfenfteuer beginnen bie beiben erften ju nerblaffen unb im 
ipintergrunbe ju oerbuften, unb bag mit bodetn fßecht. $aft 
ade Parteien finb barxiber einig, bah meber Vier nod) Vrannt= 
mein meitere Vertheiterungen erleiben foden. ©benfo einig finb 
bie Parteien 4m gefpatten an ber Vörfenfteuer, menn and) 
beutlicfje Unterfdfiebe mapnetjrnbar finb gmifcf)en ben begeifter* 
ten Verfechtern unb fotzen, bie nur ber S^otfj aetjorc^enb 3a 
fagen. ®ie Vörfenfteuer ift populär, mie Vierfteuer unb 
Vranntmeinfteuer unpopulär finb. 

3mei neue Steuern haben bafür bie Schaubühne betreten, 
bie ßupgfteuer unb bie SBefjrfteuer, bie im Verein mit ber 
Vörfenfteuer bie Stufgabe löfen foden, ben „äftotodf 2flitita= 
rigmug" ju fättigen. 

®er Supgfteuer mirb nachgerüf)mt, baff eg ©rofiftaaten 
gebe, bie bis ju jeffn Sdiidionen 9J£arf jährlich barauS §ögen. 
@g lfdjeint fich babei faft nur um Supgpferbe unb Supg= 
futfehen ju fjanbetn. Stuherbem fod fie bie mot)ltf)ätige 2Bir= 
fung haben, bah fie nur Seute trifft, bie eg bagu „haben", 
unb man hQl fich fogar ju ber Vehauptung berftiegen, bah 
gerabe ber göttergleich einljerfutfchirenbe 9ticf)tgthuer eg fei, ber 
ben arbeitenben unb fdjmi&enben Proletarier beteibige unb her- 
augforbere jur 9tad)e, unb bah baher bie Supgfteuer auf 
Pferbe unb Söagen geeignet fei, tinbernben Vatfam in bie 
brennenben V3unben ber gufjgänger unb anberer Proletarier 
ju träufeln. 

©roh mag ber ©ifer ber Slnhänger folcher Steuern fein, 
aber er ift nicht gröber atg ihre Vlinbljeit. ®enn cg läfjt 
fich nicht leugnen, bah t)ie Steuer auf Pferb unb Söagen faft 
mehr bag ©epräge einer Strafe trägt atg bag einer Steuer. 
SBag fod nun aber ein 9J?ann beginnen, ber bag äftadjeur 
hat, eine ober mehrere SUJidionen fein nennen ju miiffen? 2öir 
geben natürlich ju, bah gut ift, menn burch eine gefdfieft 
auggemähtte Steuer ein fplfömer Bmang auf ben Sdiidionär 
auggeübt mirb, in ber Vicpung, bah er bon feinen 9teid)= 
thümern einen mögtichft gemeinnützigen ©ebrauch macht. SBeitn 
man j. V. 2Bof)tthätigfeit für fegengreich hält, fo fann man 
ade bie Summen, bie nachmeiglicf) für mofjtthätige Bmede ge= 
opfert mürben, ft eu er frei taffen. Slber ift beim gerabe bag 
Ratten bon Pferben unb SBagen, ja ift überhaupt ein gemiffer 
Stufmanb, fofern er nicht in’g SBahnmipige übertrieben er= 
fcheint, nicht biet gemeinnütziger, atg menn bag in pribatf)änbeu 
befinblidje 9tatioualbermögen brach liegt? ÜDian Senfe an ben 

berüchtigten Vauftedenfchminbet, an bie Veröbung bebauter 
Sanbftäcf)en burch Stugtreibung ber Vauern unb Einlage bon 
groben Sagbgrünben, man benfe an bie iütidionen bon 90Sen= 
fdjen, bie nach Stmerifa aug ®eutfchtanb adein auggemanbert 
finb. SBenn man fo bie ®eutfd)en felbft burch eine berfehrte 
SSirthfchaftgpotitif nad) anberen ©rbtheiten hinüberbrängt, mie 
mid man ba unfer befteg unb ficherfteg Kapital, bag ift nufere 
beutfehe Votfgfraft, für bag Vatertanb retten? — ©ine Stutfd)e 
aber brauet einen ilutfcher, unb nährt baburch einen 9J?ann! 
So fchafft jeber Sugug menigfteng Strbeit in irgenb einer Strt, 
unb eine Strbeit ift felbft bei fpuitgertöhnen nod) ein fteinereg 
liebet atg Verbannung unb SSegtreibung ooit ber heimathlichen 
Sdhode. 

Slber felbft bie Steuer auf augtänbifd)e Supgmaaren, 
©hömpagner, Spieen, Uhren u. f. m. ift nicht empfehteng* 
mertf), ja man fönnte beinahe fagen, nicht burchfüf)rbar. ®enn 
je höher bie Steuer, um fo mehr berbienen bie Schmuggler. 
So ferner ber Si^mugget in lohten ober ^otj märe, fo 
finberteid)t ift er in Spieen, gotbenen £afcf)enuhren u. f. ro. 

©nblich aber ift nichtg leichter, atg bie Steuer auf ^utfdjen 
ju umgehen, inbem man bie ^utfdjer enttäht.1 Sobalb bie 
Steuer etmag „bringen" fod, muh f^e eine gemiffe §öhe höben, 
unb mirb baburd) eine lebhafte ©rmunterung ju einem groben 
Streif ader berer, bie ftc| fahren taffen. Ober mid man 
ade bie, bie ju $mh gehen, obmoht fie fahren fönnten, megen 
Steuerbefraubation unb ©efepegumgehung anftagen taffen? 
V3enn ein Veiler feinen Dteichthum jeigen mid, fo fann er eg 
mahrtid) auf anbere SBeife atg burdh befteuerte Supgfutfcher. 
@r fann atg ©rohgrunbbefiper, atg ©rohinbuftrieder erfdjeinen, 
unb in ©betfteinen unb ©öetmetaden fann man prunfeit, ohne 
eine Stbnuhung befürchten ju müffen mie bei Sntfdjen unb 
ähnlichen Sadjen, bie noch oor ber Stbnu|ung beratten, meit 
fie „unmobern" merben. 

V3ie ade Söege nach ^om führen, fo führt jebe grünb= 
liehe Unterfucfjung berartiger 2Birthfd)aftfragen ju ber Steuer, 
bie je|t burch SWiguel eine Steuer ber ©egenmart gemorben 
ift, jur Vermögenfteuer. 

So fann man bie 2öef)rfteuer leidet ad absurdum führen, 
ättottfe marnte befanntfich bor ber SBehrfteuer, meit fie ber= 
manbt fei mit einem Sogfauf bon ber allgemeinen SBehrpflidft. 
Söenn hiermit eine hohe Stnfdjauung bom Sotbatenberuf 
auggefprod)eit mirb, fo finb bie praftifchen ©rünbe gegen bie 
V3ehrfteuer nod; briugücher unb burchfdjtagenber. idian braud)t 
nur ben einzigen Unterfchieb fo $u nehmen mie er ift. 9täm= 
tid) bie fteineren ßeute unb bag, mag man heute f° 9ern 
Ptittetftanb nennt, fönnen eine irgeitbmie neunengmerthe 2ßehr= 
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[teuer nicpt erfdjmittgen. Slber ber reicpe güngling fanu bie 
SBeEjrfteuer ebenfo gut begapteit, ob er tangtid) ift ober itidjt, 
fo bap für iptt bie „SBeprfteuer“ ebenfo pinfällig mirb tuie 
für ben Slermeren. Sie Sienftpfticpt famt beit fReidjen nid)t 
entbinben üon ber anbereit ißfticpt, aud) mit feinem ©etbfad 
bttrcE) eine ©teuer bem SSatertaitbe in gehörigem SRape 31t 
bienen. Sn bei ipnt toäre ein „öogfauf“ fogar beffer für ben 
(Staat atg eine Sicnftäcit 01) tt e ©elbfteiter. Senn toenn 
Seutfcptanb mit mehreren SRiUionett Kriegern in’g gelb riidt, 
fo föttnte e§ leidjt ein paar Rimbert ober Saufenb ©olbaten 
entbehren, meint e§ bafür um eine einzige äRittiarbe fReicpgmarf 
ftärfer mürbe. 

Sie Sörfenfteuer märe ja einer Sttpg* ober SBeprfteuer 
meit üorjujiepett, aber aud) fie fann für ben ©ingemeipten 
mentg SSertodenbeg paben. f]unäcpft ift ©ing uttbebingt fiep er, 
nämticp bap fie abgemätjt mirb. ft'einegfattg mirb fie ber 
S3örfenfobber, Söanquier ober ©ommiffionär tragen, fottbern 
einzig uttb allein bag grope fßitbtifunt. Sie ©pecutation unb 
ber |)mifd)enpanbet merben nur bag japten, mag fie in er* 
pöptem SRapftabe allen Slnberen mieber abnepmen merben, fo* 
mopt bem ißrobucenten atg bem ©onfumenten. ©teicpfaltg 
märe bie Slnnapnte fepr üerfeptt, bap bie 93elaftung ber 33örfett= 
gefcpäfte burd) ©teuern eine abfcpredenbe SBirfung augüben 
föttnte auf bag fpeculirettbe ißriüappubtifum. SB er meber bitrcp 
©ommiffionen unb fßroüifionen, ttocp burd) bropenbe Ütififo 
unb mirfticpe fcpmere SSerlufte abgefcpredt merben tarnt, ben 
füllte eine ©teuer fcpreden, bie üerpättnipmäpig nur eine iSHei* 
nigfeit barfteflt in bem gropen, müften SBürfelfpiet um Sau* 
fenbe unb SRitlionen? 

Sie Summen, bie nicpt ade merben, fepen fiep burd) ben 
SSerluft großer unb oft aller Speite ipreg SSermügeitS maprlid) 
part genug beftraft, unb ein menig ÜDtitteib märe tnepr am 
s4$ta|e atg eine $ufapftrafe burd) eine ©teuer, ©etbft memt 
eg mögtiep märe, jebegmat nur ben geminnenben Speit bei 
einem ißörfengeppäft ju befteuern, fo liepe fiep bennodp nid)t 
oerpinbern, baff ber ©ein inner bie ©teuer abroätgt auf ben 
SSertierer, ber mirtpfepafttiep im Stilgemeinen menigfteng 
fdpmäcper ift. 

Slucp pier mirb man erfennen,. bap eine maprpaft ge* 
redjte unb bttrepgreifenbe „S3örfenfteuer" nur gefepaffen merben 
fann in gorm einer — ©ermögenfteuer. ßmar märe eg un* 
finnig ju bepaupten, baff jebeg Vermögen gerabe burep 33örfeit* 
fpiel gemonnen fein miiffe. Slber in ber ^auptfadpe bleibt ber 
©ap unbeftreitbar, bap man roopt reiep merben fann opne 
Strbeit unb opne SSerftanb, menn man nur ©tüd pat, bap 
aber üftiemanb fepr reiep merben fann, menn nid)t auper ber 
Strbeit unb auper bem fcparffinnigften SSerftanbe audp bie tau* 
nifepe ©tüdggöttin auf feiner ©eite ftept. Sttfo bag ©tüd ift 
in ber fßrafig bag eigenttiepe SBefett bei iReicptpuntg, unb bag 
©tüd fommt (teiber) auep ungerufen, opne bap man ipm „bie 
tpanb bietet“ burd) Sotteriefpiet ober 83örfenfpiet 

Sarum feilte ©örfenfteuer, meit ber S3örfeufpieter ebenfo 
gut Ungtüd paben fann, fonbern bie ©teuer, bie bie eepte 
©tüdgfteuer ift, bie Sßermögenfteuer, bie einzige, bie fibp 
unter atten Umftänben an bie rieptige unb reine Quelle menbet. 

Slucp pierin mag ißreupen oorattgepett mit gutem Seifpiet 
uttb Seutfdjtanb mittig nacpfotgeit ju feinem tpeite. SBettn 
Seutpptanb in ber 2Bettgefd)id)te immer fRedjt bepatten mitt, 
fo 11111p eg bie SJtacpt paben, ba $Dfad)t üor 9iecpt gept. Slber 
bte Krieggmacpt allein ift ju fd)mad) in einer um ®e^b 
bie SBelt regiert. 33or einer Slierfaffunggänberuitg barf man 
nicpt gurüdppreden, fo tauge nufere Steicpgoerfaffung auf fo 
fd)macpen güpett ftept, bap fie nur auf bem glugfattb üon 
gölten tt. f. m. gegrüubet ift, aber nicfjt magt, bie bauerttbe 
uttb uuerfd)öpftid)e ©otbguette ju erfeptiepett, bie au§ ber 
SSermögenfteuer peraugfpriugt. llnfer fftationatüermögen gept 
itt bie |)unberttaitfenbe üon iOtittionen, uttb mir beratpen unb 
jaubern tange, mo 50 ober 60 äJtittiouen perfonttnen fotten! 

Stile benfbaren ©inmänbe gegen bie Sermögenfteiter fittb 
fepott fdjriftticp uttb münblicp burd) SJiiquet in gtäit^eubfter 
SBeife mtbertegt. Ser einzige pattbare ©iitmttrf ift ber, bett 
bag preupifepe §errettpaug fo gern mad)t, ber aber attep im 

Stbgeorbnetenpaitfe mit feinem plutofratifd)en SBaptfpftem man= 
d)en ftitten uttb tauten S^adpbeter jäptt, nämtiep bie SSermögen* 
[teuer fei eine fojiatbemofratiftpe ÜJtapreget uttb ein Vorläufer 
ber comntuniftifcpen ©onpgeation unb ©ppropiatiott ber ©g* 

propriateure. 
Sie SScrntögcnfteuer ift eilt gut ©tiid ©ommunigmug — 

gemip! Stbcr üor bem gropen Ätabberabatfd) fann ttttg nur 
retten ein ginan^minifter, ber mit einem Sropfett communifti* 
fd)ett Qeteg gefatbt ift. Ser ßomtnuuigmug fann nur befiegt 
merben mit feinen eigenen SBaffett, unb menn mir itid)t motten, 
bap bie SBettgefcpüpte einperfeptuanft ^mifd)en beit äuperften 
©ptremett, in 33tut, Petroleum unb Spnamit, bann müffen 
mir piibfd) manbetn auf ber gotbenen SJtittetftrape, unb titüffeit 
bag ©ute ttepmen üon alten Parteien, aud) üott ben eotnmtt* 

niftifi^en. 
©epr münfd)eugmertt) märe eg, toentt bie fReidpgüertitö* 

genfteuer in einigen ^ebenpunfteit SSerbeffernngen erfüpre 
gegenüber ber preupifepett. Sie ©teuer füllte nid)t fd)on üott 
6000 SJtarf, fonbern erft üon 20,000 üftarf beginnen, unb 
nur ber betrag üerfteuert merben, ber über 20,000 pinaug* 
gept, fo bap atfo ein S5erntögen üon 21,000 nur 1000 ÜDtarf 
mirftiep üerfteuert. Sann fottte aber alter materielle 93efitj 
eingefd)(offen fein, auep mertpüotle SJtöbet, unb jmar mie atteg 
anbere nad) bem SSerfaufgmertp gur 3eit ber S5erautagung. 

(S3gt. Senffcprift ©. 36.) 
SSor Stttem fottte ber ©teuerfap minbefteng ein ßepntel 

^ßrocent (ftatt ein jgmansigftet) betragen. ©0 tange geber* 
mann itt ber Bage ift, minbefteng brei big üier if3roceut opne 
bag genngfte iRififo an ^u begiepen, fo lange ift 
ein ,8ePutd i^rocent nicpt ntepr atg ein äuperft befd)eibetteg 
Sluggleidfgmittet. Sie notpteibenben ©ropgrunbbefiper üer* 
taugen nod) ©d)u| burd) ntaneper anbere ©taub ruft 
gteid)fattg nad) ©cpup, am bringenbften aber unb uttfere näcpfie 
©orge ift ber ©cpitp ber ©nterbteit, ber SSennögengtofen, bie 
iprem SSatertanbe' bienen fotten mit ßeib unb Seben, unb bie 
bennoep feinen Stntpeit paben an ben reiepen ©cpäpett ipreg 
peimatptiipen Sanbeg. Ser SBeprpftidpt entfprifpt bag 9fted)t 
auf Strbeit unb 9taprung, bie aber fann nid)t gefdjaffen toer* 
ben burd) eine SBeprfteuer, fonbern umgefeprt burd) eine fteiite 
fRente für bie auggebienteu ©otbateu unb bttrd) eine fReicpg* 

üermögenftener. 

Küfer iHilttiir. 

Sag DJtititär ift feinem SBefett ttad) eine üottt ©taate gn 
feinem ©d)ttp in feinen Sienft geftetlte, baper in gemiffett 
Singen beüorrecptcte ©eitoffenfd)aft innerpatb ber Stotfgge* 
meinf^aft. 

®g ift eine ©cpmurgenoffenfd)aft burd) ben ©ib, metdpen 
alte jum äRititär ©epörigett bem ©taate in ber fßerfon feitteg 
§errfd)erg teiften müffen unb toeldfer fie alte auf bag engfte 
mit einanber üerfnüpft. ©efepc, metd)e für alle in gteid)er 
SBeife üerbinbtid) fittb, eine bem gleid)en 3roecf biettenbe 
Sebengbetpätigung, eine üott g(eid)ent ©eifte erfüllte Sebeug* 
anffaffung, Stnfdjauungen unb ©ebräudje, bie üietfaep fd)Ott 
feit gaprpunberten überliefert rnorben — bieg fittb einerfeitg 
©igentpümtid)feiten ber ©cpmurgetioffenfcpaften, aubererfeitg 
fittb fie naturgemäp bei ben burd) 23eruf unb Stint auf Sebettg* 
geit ober eine längere iReipe üon gapren — atg SDffigiere unb 
lluteroffigiere — in ber ©enoffeitfd)aft tpätigen ©letnenteit 
ftärfer entmidett unb tiefer begrünbet, feplen aber felbftüer* 
ftänbticp aud) atten übrigen $ugeporigen itid)t. Sa bei ttttg 
bie mititärifdfe ©enoffenfdjaft — menigfteug mäprenb ber 
actiüeit Sienftgeit — nicpt gn einem fRebeitjmecf üereittigt ift, 
fonbern ipr gangeg ©eilt in ben Sienft iprer Stufgabe ftetlt, 
fo pat fie fiel) gugfeid) atg „©taub“ abgefcptoffeit, bemfelbett 
entfpred)enbe ©itieugefepe unb @ebräud)e entmidett; ttitfcr 
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üftititär ift ein Sprenftanb. ©in at§ organifirteg 
SJcilitär wäre nur eine Sdpmurgenoffenfcpaft, bie alg folcfje gu 
einem beftimmteu ,3med gufammengetreten ift — tuie etwa eine 
Sioge —, opne jebodf; in bemfetbeit einen Sebenggmed, ja aud) 
nur befonberg midptigen grned gu fepen. Sin foldjeg SJtititär 
märe opne bie jßortpeite, metdje ber gangen ntenfdjpeitlidjeu 
Sntmidetung _bie 53itbung ber 93erufgftänbe gebradjt pat, opne 
bag ridjtige Setbftgefüpt, opne Sprgeig unb ÜSBiberftanbgfraft, 
opne bag Streben nadj pödjft erreichbaren Seiftungen unb bein 
baraug fotgenben ftetigen govtfdjritt. Stil bieg fann bag SJiititär 
aber nur entbehren, eutmeber memt feine Stufgabe im Staate — 
auf bie mir jo fort gu fpreepen tommen — nur eine nebenfäcptidpe 
ift, menn fein 33eftepen unb ©ebeipen nidjt eine Sebengbebingung 
für ben Staat ift, ober menn eg aug einer mititärifdj ergoge* 
neu SBeüölferung peroorgept, in metcper gmar nidjt ber friege= 
lifcfje ©eift, mopt aber bie friegerifdjen Sugenben ebenfo pei* 
mifd) finb unb gepflegt roerben, mie bie f^ertigfeiten unb fünfte 
beg gn^ertg. Sg ift jebodp meber bag eine ber galt in bem 
oötferbebroptcn SDeutfd^lanb, im ©egenfap gu ber fteinen neu* 
traten Sdpmeig ober bem meerumftoffenen ©ngtanb, nod) trifft 
bag anbere in unferer nerüöfen geit gu, in ber bie SJtenfdjen 
geiftig überreigt, förpertidj oietfaep üerbitbet finb. 

Sie tperaugbitbung unb bag Stuftreten atg Stanb ift frei= 
tidj uidpt in bem Stöefen beg SStilitärg begrünbet, notpmenbig 
aber unb eigentpümticp ift ipm ber Sparafter atg Scpmurge* 
noffenfdjaft. Surdj bie ftärffte, für ben Sftenfdjen üerbiitblicpe 
$orm, ben feiertidjen Sibfdjmur, ift eg an ben Staat unb bie 
ißerfoit beg Staatgoberlfaupteg gefeffett unb oerpfticptet gitm 
Sdpupe beg in bem testen perfonificirten Staateg, feiner gefep* 
tiefjen Sinridjtungen, mie feineg 33eftanbeg. So erpält bag 
SJiititär burep biefeit Sib feinen popeit, ja ben pödjften $med, 
benu mir fennen fein ftaatentofeg menfdjticpeg Sutturteben, unb 
ben Staat fdjüpenb ermatten, peifjt Suttur unb ©efittung 
biefeg Staateg, bann aber aud) im Stttgemeinen erpatten. 
Siejer Sib unb bie in ipm übernommene Stufgabe prägt bem 
ÜKititär fein g^ngeg Sßefen auf. Seine Stuf gäbe gu erfüllen, 
bagu bebarf eg beg ftrengften ©eporfamg gegen bie bem ßwed 
bienenben 35efepte, bebarf eg ber unoerbrücpliepen Streue gegen 
ben gelobten Sib unb in ber Srfüttung ber übernommenen 
i|$flid)t, bebarf eg im Weiteren eineg entfdjtoffenen SJtutpeg unb 
fefter Sapferfeit. 

Sn ben oerfdjiebenen feiten, aud) ^eute nod), pat ber 
Staat oietfaep gu feinem Scpupe Sötbner berufen, Stngepörige 
oerfdjiebener Stationen unb Staaten, unb aug ipneit etne ©e* 
uoffenfepaft gebitbet, bie fiep ipm eibticp oerpflicfjtete. 25Sie fiep 
in ber Steugeit aber bag Stationalitätgpringip entmidette, unb 
bie SSotfggemeinfcpaften gu Staaten gufammenfdjtoffen, fo ift 
and) bag SJiititär meift national gemorben, pat bag 23otf fetbft 
feine unb beg Staateg SBepr, in metepem eg fiep bereinigt 
fiubet, in bie £>anb genommen; mieber mie in ben ftünbpeit* 
tagen ber SJtenfdjen, ftepen Sßotfgpeere ba, gunt Stöbe bereit 
für ipr Sßotf, ipr SSatertanb, ipren Staat! Sag feiner fetbft 
bemupte SBolf fepüpt fiep fetbft unb täjjt fid) nidjt bon frentben 
SJtietptingen befepirmen; babei ift eg um fo meniger friegg* 
luftig, je fortgefdprittener feine Suttur ift, je unmittelbarer eg 
bie iffrieggfdjäben an feinem eigenen ©ut unb 33lut gu ber= 
fpüren pat. ®ie aug ber SSotfggemeinfcpaft perborgegangene 
mititärifepe ©enoffenfdpaft beg mobernen SSotfgpeereg fu^t nidjt 
ben ßampf, fie bertpeibigt fid) nur, bieg tput fie aber erfüllt 
bon jenen ©efiipten, bie ben burdj ein ®etübbe gemeipten SJtann, 
ben tapferen unb eprbegierigen Krieger, ben für feine f^amitie, 
feine ^eitigtpiimer, bie nationale Sröpe fämpfenbeu Patrioten 
befeeten. So bient bie Snftitution be» SSotfgpeereg fomopt ber 
Srpattung beg ^riebenS, mie ber SDurcpfüprung eineg notp= 
menbig gemorbenen Ädiegeg am beften. SDag mirb nod) beut= 
ti^er merben, menn ber nädpfte grope $rieg überftanbeit fein 
mirb, unb bie Götter Suropag fid) bon feinen nationalen 23e= 
fdjmerben unb Setüften mepr gu befreien paben merben. SDie 
botte Stuggeftattung beg 9)?ilitärg gum SSotfgpeer, bie Scpittung 
ber gangen SSolfgfraft für ben Stoatg* unb SSatertanbgbienft 
muff bemgemäfj atg eineg ber $ide für eine gefitnbe nationale 
Sutmidetung begeid)net merben. 

Stier Staat gemäprt enbtid) ber mititärifdpen Senoffen- 
fepaft, metd)e ipm ben midjtigften SDienft teiltet, gemiffe Sßor- 
redpte. ®ag bornepmfte berfelben ift bag iRed)t, SBaffen gu 
tragen, unb bie ißeredptigung, bon benfetben unter gemiffen 
Umftänben Sebraud) gu mailen — ein Siecpt, bag fid) aug 
ber pfticptgemäfjen Slufgabe beg SMitärg bon fetbft ergibt, 
aber gugteid) für baffetbe bag auggeicpnenbfte äfterfmat unter 
ben SSotfggenoffen bitbet. SDagu treten gemiffe materiette S5er= 
giinftigungen, bie ben beim SRititär atg Dffigiere unb Unter* 
offigiere ^Beamteten gu ®ute fommen. ©iefetben fotten tpeitg 
bie Sebengpattung ber tepteren erteid)tern unb berbeffern, tpeitg 
burdj bie Hoffnung auf mancpertei S3ortpeite unb fpäteren 
Seminn fie für biefe Stellungen im mititärifdpen 33erufgbienft 
bereitmittig madpen. St)ap ber teptere @efid)tgpunft ein notp= 
menbiger ift, ift fein ^weifet; bafj in ber ißegünftigitng ber 
Sebengftettung unb =pattung ber oberen mititärifepen Spargen 
bietfadp gu meit gegangen unb mit ben Staatgmittetn, b. p. 
bem Sotfgbermögen, nidjt paugpätterifd) genug berfapreit mirb, 
gumat bei Sluggaben, bie nur bem Stamen na cp im mititärifdpen 
®ienftintereffe gemadpt merben — bieg mirb päufig genug 
beobaeptet unb gerügt. Sine gered)te Strmeereform mirb pier 
um fo notpmenbiger ben tSrunbfap größerer Sparfamfeit auf* 
ftetten müffen, atg fie für bie midjtigften mititärifdpen .Qmecfe 
gefteigerte Stuggaben forbert. — 

®em SJtititär paften nod) gemiffe Sigenpeiten, mepr äufjer* 
tid)er Statur an, bie gteieproopt faum jematg oon bemfetben gu 
trennen fein merben. SDag ift erfteng bie Uniform. Sie bringt 
gunädjft bie ^ugepörigfeit gu ber mititärifefjen Sfeuoffenfdpaft 
unb gu ben etngelnen Stpeiten berfetben gum Stugbrud. Someit 
innerpalb ber eingetnen Struppentpeite unb = förper nod) ein 
eingetner SBitte feine befonbere ©ettung unb bie SJtögtkpfeit 
unb i^ftidpt pat, fid) innerpalb ber allgemeinen ©efepe unb 
SSorfcpriften gu betpätigen, fomeit reid)en audp bie Unterfd)iebe 
an ber Uniform atg äuperlid) erfennbare Stbgeicpen ber Xruppen* 
tpeite; bag Setbftgefiipt berfetben, mie ber eingetnen Singe* 
porigen mirb baburep mefenttidp geftärft. 3u3Mdj pebt bie 
Uniform bie ©enoffenfdjaft aug ber gangen SSotfggemeinfdpaft 
peraug unb ftettt fie niept btop atg eine befonbere, fonbern 
aud) atg eine auggegeidjnete SUaffe ber SBeoötferung bar. Un* 
leugbar mirft fie baburd) auf bie äufjere Gattung, aber and) 
auf bag ©emiffen, auf bie Sittticpfeit ber Singetneu gitrüd; 
ber Stubent mit feinen farbigen Stbgeicpen, ber SJtönd) in feinem 
Drbengpabit geugen bafür, unb ©enerat S3ootp oon ber tpeitg* 
armee pat mopt gemupt, marurn er feine SJtitrufer im Streit 
in eine menn auep noi^ fo befepeibene Uniform ftedte. Söer 
eine Uniform trägt, mup ftotg auf biefetbe fein unb aug bem 
Stotg bie ®raft gu mand)em Sntfdptup, gu mandjer mertpbotten 
©emopnpeit f^öpfen. Stuf Sitetfeit grünbet fid) aber bei bem 
einfachen SJtenfdpen ein guter Speit biefeg notpmenbigenStotgeg; 
eine fdjmude, Uetbfame Uniform ift baper münf^engmertp, 
menn fie gugteid) ben Sorberungen beg Setbbienfteg entfprid)t. 
Siefe aber ben SUidficpten auf ben äuperen Sinbrud ober gar 
bag rein ißarabemäpige pintangufepen, ift eben fo fatfd), ioie 
eine oöttige @teid)mad)erei alter Uniform. Siefelbe mup, mie 
gefagt, bie üerfepiebenen Sruppentpeite atg fotepe fenngeid)neit 
unb geeignet fein, ihren Srägern jene Smppnbitngen eingu* 
ftöpen, bie ein moplgefättiger Stotg ermedt, oor Sittern aber 
für ben ®rieg üotlenbet braudpbar fein. Saffen fid) biefe brei 
©efidjtgpunfte nidpt oereinigen, fo ift fetbftoerftänbtid) bie Ütüd* 
fid)t auf beu eigenttid) mititärifdpen ^med in erfter iiinie map* 
gebenb. Ser £ürap, ber nieptige Steft epematiger fßangerung, 
ift oerfdjmunben; folgen merben ipm bie popen, eng anfdjliepen* 
ben, an bie alten „tpatgbergen" erinnernben Siodfrageu, bie 
peute gebräudjtidpen tpetme mit iprer leudjtenben „tpelmgier", 
bie gu oerbergen man redjt uitpraftifd)e SJtittet erfinbet, unb 
nod) mand)eg anbere, ebenfo Äoftfpietige mie Ungmedmäpige 
mirb beseitigt merben. 3e eper, befto beffer. 

SJtit ber Uniform oereinigen fiep bie S°rmen, um bie 
Söirfitng jener gu fteigern unb git oertiefen; fie macpeit bag 
SJtititär nod) uniformer. 3n jeber ©emeinfdpaft, bie fid) alg 
etmag Sefonbereg fiiptt, merben gum Speit alt überlieferte 
Sormen geübt; biefelben ermad)fen aug ber ©emopnpeit beg 
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gemeinfdjaftlidjen SebeitS, bienen bann aber bagu, baffelbe git 
ftärfen unb gufammenguhalten. 2Bir erinnern an manchen ehr* 
Würbigen IpanbwerfSbraudj, an ftubeutifdje Sitte unb ©omment, 
an bie freimaurerifdjen £mnblungen unb ©ebräudje. Fe gröjjer 
bie ©emeinfefjaft ift, unb je üerfdjiebenartiger bamit bie iljr an* 
gehörigen (Elemente finb, um fo binbenber unb fefter rnüffen 
bie formen fein, gugleidj aber auch fo einfad), baff jebeS, 
and) baS tiefftfteljenbe SRitglieb fie als etwas Selbüerftänb* 
lidjeS mühelos üben fann; fie miiffen für einen jeben ihren 
gmed erfüllen, in allen Sagen beS gemeinfdjaftlidjen SebenS 
Siegel unb §alt zu gewähren. 

Foft feine ©emeinfefjaft umfd)tie|t fo mannigfaltige unb 
oerfdjtebengeartete Beftanbtfjeile, wie bie militärifdje, weldje alle 
ÜRannfjaften unb ©efunben faft bie Fhrx9eit nennt. 9todj finb 
in ben Staaten nidjt alle nationalen Unterfd)iebe ber Be* 
oölferung befeitigt; innerhalb ein unb berfelben Siation, toie 
gro^e unb galjlreidje Berfdjiebenfjeiten, ja ©egenfäpe in ben 
einzelnen SanbeStheilen, meld)e Bielgeftaltigfeit beg geiftigeu 
Vermögens, ber SebenSftanbpunfte unb = 5öer£)ältniffe! SBer 
Sittljauer unb ^ole, bie frangöftrten unb banifirten Kinber 
ber jüngft eroberten SanbeStljeile, ber gewanbte unb leichtlebige 
fRfjeiitlänber, ber bebädjtige, nicht feiten fdjwerfällige unb horte 
Dftpreufje, ber fatfjolifdje, oberbeutfdjrebenbe Bewohner ber 
bat)erifd)en Sllpeu, unb ber proteftantifdje ÜJReeranWoljner beS 
plattbeutfdjen -RorbeitS — alle biefe unb noch vielerlei anbere 
©lemente follen als gleid) füljlenbe, benfenbe, Ijonbelnbe 2Ren* 
fd)en ein unb berfelben aüumfaffenben ©emeinheit eingefügt 
merben. Unb babei ljot biefelbe in bem Schuh beS Staate 
unb BolfSgangen bie höchfte Beftimmung unb mirb bitref) biefe 
Beftimmung im Kriegsfälle in Berfjältniffe geführt, welche 
mit unabmenbbarer SebenSgefafjr ben ©ingelnen unaufhörlid) 
bebrohen unb bon Körper unb ©eift bie hödjfte Slnfpannung 
ftetig forbern. SDa bebarf eS ber allerftraffften formen unb 
ber gröjjjeften Fertigfeit fie anguwenben unb in ihnen zu leben. 
Sind) fönneit fie Weber feljr gering an galjl, nod) immer oon 
miinfdjenSWerther ©infacfjheit fein, benn gahlreid) unb mannig* 
faltig finb bie §anblungen beS militärifdjen unb im Befonbe* 
reu friegerifchen SebenS unb im ©ingelnen häufig fd)Wierig 
unb gufammengefefst genug — wenigstens für ben fdjlichten 
SRenfdjenOerftanb. So hot beim ein guter £f)ed ber mili= 
tärifdjen ©rgiehuitg feinen anberen gwed, als bem Solbaten 
bie militärifchen formen angugewöljnen, ihn — wenn eS fein 
muh — in biefelben fjineingugwängen. SDer fogenannte mili* 
tärifche SDrill foll in ber |muptfad)e bie ©inübung ber „For* 
men" erreichen, fei eS g. 33. für bie Fortbewegung im SRarfd), 
für ben Söadjtbienft ober gelbbienft. Formen finb eS, bie 
baS militärifdje Seben überall burd)bringen, unb für ben Un* 
eiugeweihten hier unb ba ben ©tnbruef beS Ueberflüffigen unb 
ÜRebenfädjlichen, wenn nicht gar Komifdjen machen. über fie 
haben faft immer ihren guten Sinn als Mittel ber ©rgiefjung 
unb ©ewöhnung ober als SluSbrud militärifdjer Stnfdjauungen. 
So g. 33. baS ftreng abgetljeilte unb abgeftufte ©ruh' 
ceremoniell, oom Bräfentirmarfdj an, unter beffen Klängen 
ber £)öd)ftcommanbtrenbe Oon feinen Struppen empfangen wirb, 
bis herunter zu ber einfachsten ©rufjform beS einfachften 
äRuSfetierS. 

©ine ebenfo impofante unb umfaffenbe ©emeinfe^aft wie 
bie militärifdje, ift biejenige ber fatljolifchen Kirche — unb 
nirgenb finbeit wir eine ä^ntid; ausgeprägte unb allgewaltige 
Iperrfdjaft ber Formen, wte in biefer! SDie ftrenge Slbtljeilung 
ber Bangftufen unb ©rabe, bon bem oberften firdjticfjen 93e= 
feljlShaber bis gum äRefjglödner unb unterften ©horfnaben 
herab, fann beim SRilitär nicht fcfjroffer fein, unb finbet als 
„§ierard)ie" ihre allgemein gültige Bezeichnung. SDurcfj blinben 
©ehorfam unb böllige Unterwiirfigfeit finb alle SSf)etle ber 
©emeinfdjaft an einanber unb unter einanber gebunben. SDie 
§ierard)ie ju fcfjü^en, ben gufammenljalt j,er heterogenften 
©lemente gu förbern, baS Seben ber ©emeinfdjaft überhaupt 
ju ermöglidjen, bagu bebarf eS in ber Stfjot ber auf baS höchfte 
unb feinfte auSgebilbeten Formen. 33on foldjen wirb bann 
ber lallenbe SSeltbürger oom erften Stage an, ba er in ben 
'Sdjooh ber „allgemeinen" Kirche aufgenommen wirb, um= 

geben; oon folgen weih fid) ber junge Sloüige, ber in bie 
engere ©emeiitfd)aft beS fatholifdjen KleruS ju treten wiinftht, 
wie in einem fßanjer geborgen unb gehalten. SDaS gange, 
bon Saframenten begleitete Seben beS gläubigen Katl)olifen 
ift nid)tS anbereS, als ein Seben nach beftimmten, für jeben 
einzelnen gettenben Formen, in benen ber Fnhalt biefeS SebenS 
Zum SluSbrud fommen foll; unb bie SCReffe g. 33. mit ber auf 
baS genauefte geregelten ÜDätwirfung ber ©emeinbe, unb ben 
33orfd)riften für bie biefelbe SJiiniftrirenben, ihr fßläbe, ihre 
Verbeugungen, ihre Bewegungen, ift oöliig formell, niefjt 
anberS, benn eine militärifcpe Borabe. SDer alte ©eneral, ber 
fteif unb förmlid) unb gemeffen feine Xruppen grüht, ber alte 
33ifd)of, ber würbig, ernft unb hoch fjolb med)anifd) bie in bie 
Kniee gefunfeneit frommen SUiaffen fegnet — ber eine wie ber 
anbere honbett nad) einer burd) bie ©ewohnheit oerfteinerten 
Form. ®er fatholifche KleruS hot bie Stellung beS 33erufS= 
folbaten innerholb ber „allgemeinen" Kirche, er übt ihre Formen 
am allgemeinften unb genaueren, in manchen Beziehungen 
auch uur für fid) allein, hat übrigens auch für manche feiner 
Stljeite, 9ftönd)§orben, Bruber= unb Sd)wefterfd)aften, befonbere 
Formen auSgebilbet. 

SDie 33erwanbtfd)aft gwifcf)en ber militärifchen Drgani= 
fation unb berjenigen ber fatt)olifd)en Kirdje barf uns nicht 
Söunber nehmen; bezeichnet biefe fid) bodj felbft als ecclesia 
militans unb fieljt im Streite ihre Beftimmung. Fn biefer 
ihrer Drganifation hoben wir einen §auptgrunb für ihre 
Stärfe unb 9J?ad)t gu feljen. ©leichwohl ift eine folche 0rgani= 
fation lein Stuhrn für eine Kird)engemeinfd)aft, für bie be^ 
rufeneit Vertreter berfelben, wie für ihre Singehörigen. St)ie 
pflege ber Religion ift ihre Slufgabe; Religion aber ift Sache 
beS inneren 9Jienfd)en, ftrömt auS bem ©efithl unb Kifft fid) 
nicht in Formen, wie in fpanifd)e Stiefeln preffen. SDer Krieg 
aber unb beS Krieges ^anbwerl forbert bie entgegengefe^ten 
©igenfehoften, oerwenbet bie törperlid)eu Kräfte unb bie Ber* 
ftanbeSfähigteiten beS SO^enfdEjen; bie ©efühlSanlagen werben 
überhaupt nidjt berüdficf)tigt, fie fönnen leicht — im Kriege 
burd)auS — üerlejjt werben. So fehr wahre ^Religion auf 
©efüht beruht, fo fehr finb bie üollfommenften militärifchen 
©igenfefjaften oom ©efüf)I unabhängig. 2lehnlid)e Körper* 
fchaften unb entfpred)enbe Formen lönnen nie unb nimmer bem 
einen unb bem anberen in gleicher 2Beife bienlicf) unb förber* 
lieh fein. 2öaS für baS 9Rilitär nothmenbig unb eine Stärlc 
ift, baS ift für eine religiöfe ©emeinfehaft, für jebe Kirdje, 
falfd) unb oerbammenSwerth; baS SBefen ber ^Religion oer* 
birbt, fie geht gu ©runbe, wäl)renb baS äRilitär gebeifjt unb 
Kraft gewinnt. Miles. 

fite ©pfer ber firamttuieinpefl. 
5. iüerblunsfi. 

©S üerlohnt fich, oon 3ed gu ^eit einen ©inblid in bie 
jeweiligen Berhältniffe gu tl)un, unter welchen bie ältefte unb 
gugleicl; and) bie fd)limmfte SRenfdjenfeudje, bie Xrunffucht, in 
gegebenem Slugenblid ihr oerheerenbeS 333erf inmitten ber ge* 
fammten äRenfdfheit ootlbringt. ©egenwärtig ift ein folcher 
©inblid um fo eher am Btajje, als man bie ^Regierungen faft 
aller Sänber eifrig bemüht fieljt, eine möglidjft h°he Befteue* 
rung beS Branntweins h^rbeiguführen. S)er Frongofe heifet 
ben Branntwein „lebenbeS SBaffer", ber fRuffe „333äf|erd)en" 
(SBobfa), ber SDeutfdje „Schnaps" — bie richtige Bezeichnung 
aber ift unb bleibt: Branntweinpeft, benn peftilengartig wirft 
ber ©enufj beS gebrannten SöafferS, wie er fich m nuferem 
inobernen ^edalter geftaltet hot. @S ift baher fehr begeidj* j 
neitb, bah faft alle europäifdjen unb aufjereuropäifdjen Staaten, 
gleichviel ob fie monardjifdj ober republifanifd), abfotut ober 
conftitutionell regiert werben, ben Branntwein als befteS unb 
bequemfteS Steuerobject anfehen unb nur banach trad)teu, wie 



Nr. 31. 85 Die (Begeuwnrt 

bie fdpon opttepin ergiebigen (Stnnapmen aus bemfetben für 
ben ©taatsfäcfel ttod) mepr gesteigert merben fönnten. Sn 
metdpem Verpättnifj ftept aber biefe iit fortmäpreubem ©teigen 
begriffene (Sinnapmequette ber Staaten gunt geiftigen nnb för* 
pertidpen SBopl ber SSölfer? darüber geben uns bie neueften 
gorfdpungen nnb bie ftatiftifcpen Gsrgebniffe, gu melden fie ge= 
langen, Haren nnb fadplicpen 2tuffd)Iuf), üornepmtid) über ben 
Verlauf biefer midjtigeit grage auf fogiatpotitifdjem ©ebiet in 
ben lebten Sauren. 

S3 mürbe uns aber ^ier gu toeit füpren, moßten mir mit 
Vegttg auf biefe grage baS gange (Srbrcid) ober and) nur baS 
gange Europa einer eingepenben Vetracptung unterbieten, üiet= 
ntepr motten mir uns auf bie beiben europäifcpen Staaten be= 
fcpränfen, metd)e tiad) ben neueften gorfdpungen unter ben 
Verpeeruttgen ber Vramttmeinpeft am meiften gu teiben paben, 
nämtidp auf Sngtanb unb fRuplanb. @3 mag bapingeftettt 
bleiben, metd)em biefer beiben Sänber tjierin ber Vorrang ge= 
bitprt, jcbenfaflS pat fRufjtanb feinem Umfange unb feiner 
93eöölfentng§gaf)l nad) bie größeren Vermüftungen auf^itmeifen, 
bie ber Vranntmein anridjtet, in ©itgtanb aber fcpeint bei 
biefen Vermüftungen baS intetlectuette SRoment mepr oorgm 
perrfcpen, moburcp fid) aud) ber bem SBoptftanb beS SanbeS 
beigebrad)te Sdjaben mefenttid) fteigert. SBaS bie ©eftattung 
biefer Singe int Saufe ber testen Sapre in ben beiben ge= 
nannten Säubern anbetrifft, fo ergeben bie neueften ftatiftifdpen 
Slufftettungen für Sngtanb eine ,3uuapme ber Sruntfudjt 
unter ben grauen, für fRufjtanb — eine 3unapnte ber 
Arnulfuc^t unter ben Kinbern, unb auf biefe beiben 
SRomente motten mir pier etmaS näper ehtgepen. 

9Ratt pat in frütjereit Satiren, fobatb bie fRebe oon ber 
in Gsngtanb tjerrfdpenben Sruntfucpt mar, meift Srtanb unb 
bie Srlänber im Sluge gehabt, in ben testen Satiren merben 
aber immer met)r SS^atfacEjen über bie Sruntfucpt ber grauen 
im eigentlichen ©ngtanb befannt. Siefe Spatfacpeit taffen gu= 
gleich barauf fcptiefjen, bat matt eS pier nicht allein mit einer 
örtlichen ©rfdpeinung ber ©ro^ftäbte gu tf)itn pabe, fonbern 
au cp baS fladtje Sanb unb bie gefammte Veoölfermtg tommt 
hierbei mit in Vetradjt, fo bat eS fid) um ein für bie fokalen 
Verpättniffe beS atten (Smgtanb äuterft dparafteriftifdpeS 9Rerf= 
jeidhen pattbett. ^ebenfalls tritt pier immer metjr eine @r= 
fcfjeinung gu Sage, metdpe iu anberen Säubern, fetbft in SRufc 
tanb, bisher nichts SlepntidpeS aufgumeifen pat. Sd)on in ben 
roenigen gapren üon 1878 bi§ 1884 patte fid) bie ,ßapt ber 
bem Srunfe ergebenen grauen in Gsngtanb, namenttid) in 
SBateS, mepr atS üerboppett unb betrug in letztgenanntem Sapre 
9451 grauen. Sn Sonbon erreiept jept bie ,Qapt ber traut- 
fücptigen SBeiber bie Ziffer 8000, geigt atfo eine Steigerung 
gegen baS Vorjapr um 500 fßerfonen. Sn (SlaSgom allein 
mürben 10,500 betntnfene SBeiber in baS ©efängnit abgeführt, 
mieberum eine beträd)tticpe Steigerung gegen baS Vorjapr, 
mäprenb in Subtin 10,000 berartige gälte aufgegäptt mürben. 

Um fiep einen Vegriff oon bem mapren Umfange gu 
macpeit, in metepem bie Sruntfucpt unter bem meibtid)en @e= 
fepteept in Sngtanb teptpin um fid) gegriffen pat unb ttoep 
immer um fiep greift, genügt eS git miffen, bat bie fßotigei in 
atten Sänbern, befonberS aber bie englifepe Votigei, gu ber Sn= 
paftiruug betruntener fßerfonen, gefdjmeige benn meiblidpett @e= 
fdjtecptS, nur ungern unb im äuperften fRotpfatt fepreitet, ba 
bie Stbfüprung einer fotepen fßerfon nad) bem fßotigeibureau 
ftetS mit üieten Unguträgtidpteiten, Stuftäufen unb fonftigen 
ffanbatöfen Straften feenett begleitet finb. @3 liegt baper Har 
auf ber §anb, bat bie foeben angefüprten amttiepen Säten 
!eine3meg3 ben tpatfäd)ticpen ^apten entfpredpen tonnen, öiet= 
mepr müffen fie nur at3 tOcat ft ab angefepen merben, metd)er 
an bie eiitfcplägigen Sßerpättniffe in (ängtanb gu tegen ift, um 
beit rieptigen Sadpberpalt gu ermeffeit, mobei man nidpt fept 
gept, menit man bie $apt ber truntfüdptigen grauen in @ng= 
tanb um ba3 ^epnfatpe pöper anfdptägt, at3 bie pier an- 
gefüprten 3at^n. 

@3 braudjt faum befonber3 perüorgepobcit gu merben, bat 
burd) bie Verbreitung ber Sntnffudjt gerabe unter bem meib= 
tidjen ©efepteept bie Vranntmeinpeft in (Sngtanb beit benfbar 

I grötteit Scpabett auf mirtpfdpafttidpem unb päultidjem, bainit 
aber aud) auf fogiatem ©ebiet anridpten mup. Ser SUei3 be3 
fipäbtidpen @inftitffe3 unb ber ©ntfitttidpung, metepen ba3 öffent- 
tid)e uttb päu3tict)e Sebett um eine betrunfene grau giept, ift 
ftet3 ein oiet gröperer, at3 beseitige be3 betrunfenen 9Rantte3, 
unb man barf gemiffermapen fagett, bap eine trunffücptige 
grau bem Staat ttttb ber ©efettfdpaft in ben meiften gälten 
mepr ÜRacptpeit bringt, at3 gepn männliche Sruntenbotbe. 

SBenben mir un3 nun fRuptaitb gu, fo graffirt bort bie 
Sruntfucpt üerpättnipmäpig meniger unter ben grauen, unb 
obmopt fie bem Vrauntmein pitt unb mieber gufpreepen, fo ge= 
pört bod) bie gemopnpeit3mäpige unb unpeitbare Srunffud)t 
teine3meg3 gu ben Safterit ber grauen, fonbern attein ber 
fOtänner. Safür aber pat bie Vranntroeinpeft in fRuptanb, 
mie bie jüngften gorfdpungen auf biefent ©ebiete ergeben paben, 
eine attbere, faft möcpte man fagen (Sntfepen erregettbe @igen= 
tpümticpfeit aufgumeifen, nämtiep bie Sruntfucpt ber Stiitber, 
unb gmar foteper im garteften Sttter unb beibertei ®efcpted)t3. 
Ueber biefe neue patpotogifdje ©rfdpeinung, mie man fiep je|t 
barüber in ben ruffifepen ©eteprtentreifen au3brüdt, pat jüttgft 
gttm erften 3Rat ein gadpmann, Dr. SB. g. Satubomitfcp in 
Petersburg, einen ebenfo intereffanten, mie teprreidpen Vortrag 
gepatten, burd) metd)en gteidpfam ber Scpteier oon eittegtt tief 
oerborgenen ©epeimnip gelüftet unb ber öffentlichen UReinung 
in fRuptanb bie Singen über eine bropenbe ©efapr geöffnet 
mürbe. @3 genügen nur einige au3 ben gaptreiepen S(u3füp= 
rungen biefe3 gorfdperS, meteper fiep auf Spatfacpen unb Säten 
au3 allen Speiten be3 3arenreich3 ftüpt, um fidp eine Vor= 
fteHung oon bem entfeptidpen Vitbe gu madpen, ba3 fid) un3 
in einem Speite ber jepigen Ä'inbermctt in fRuptanb bar= 
bietet. Sinb bodp Stinber, metdpe im Sitter Oon oier bi3 
fünf Sapren bereits an Säufermapnfintt, Delirium tre¬ 
mens, teiben, feine Settenpeit mepr, mäprenb oiete Oon ipnen 
erft int fpäteren Änabenatter bie Singeicpen biefer fdpretflidpen 
Vermirrung geigen. Sie angeftettten näperen Unterfucpungeit 
ergaben graei Kategorien biefer ungtüdtid)en jungen ©efdpöpfe, 
inbent bie einen bttrip bie mangetpafte ©rgiepung unb baS fepteepte 
Veifpiet ber ©ttern fo früpgeitig in bie Srunffuipt üerfatten 
finb, bie anberen eben fo unfdputbiger Söeife burep (Srbfdpaft. 
2Ba3 biefe tepteren anbetrifft, fo ift bie grage ber Vererbung 
beS SttfopottSmuS unb ber Vranntmeinpeft oon bem genannten 
gadpmann auf ©runb gaptreicper Vemeife in bejapenbent 
Sinne beantmortet toorben. (Sr füprt gu biefent ßumd eine 
lange fReipe oon Veobaiptungen auf, loetcpe er gu oerfdjiebenen 
feiten unb an oerfdpebenert Orten an Kinbent foteper @pe= 
paare angeftettt pat, bie in ber erften §älfte iprer (Spegeit einen 
nüchternen SebenSmanbet füprten uttb nichts trauten, fpäterpin 
aber ber Srunffudjt oerfieten. Sie Kiitber aus ber erften 
(Spegeit erfreuten fiep einer burcpauS itüdpternen uttb normalen 
geiftigen mie förpertid)en Vefdpaffenpeit, mäprenb bie Kittber 
aus ber fpäteren (Spegeit naepmeistid) atS Sttfopotifer bereits 
gur SBett tarnen. @3 ift gemifj oon erfepütternbem (Sinbruct, 
gu fepen, mie fotd)e unfdjutbige SBefen fdpon in betn klugen- 
btid, mo fie baS Sidpt ber SSett erbticfett, oon ber VrattnD 
meinpeft unrettbar erfafjt unb für baS gange Sebett öerun= 
gtüdt finb. 

fRicpt minber erfdpütternb ift aber auep baS fdpreettiepe 
SooS berjenigen Kittber, metepe burd) baS Veifpiet ober beit 
Seicptfinn iprer (Sttern, burep mangetpafte (Srgiepung ober bett 
(Sinftujj einer fcpäbtid)en Umgebung fdpon im garteften Sitter 
unrettbar ber Srunffud)t üerfatten. Sie 3aPl biefer itngtüd= 
tidpen Kinber ift in fRuptanb, mie eS fidp jept perauSftettt, 
eine erfepredenb grofje, benn fie refnttiren fiep nidpt allein aus 
ben niebrigen VottSfcpiepten unb bem Slrbeiterftanb, fonbern 
aud) aus ben gebitbeten unb befferett Klaffen ber Veüötferttng. 
Kann man boep fetbft in guten gamiliett päufig beobachten 
mie bie Kleinen ungepinbert bie oon beit ©rohen geteerten 
SdpnapSgtäSdpen narfjträgtidp auSteden, ja es mirb ipnen nidpt 
fetten etmaS oom Sd)nap3 gegeben uttb man pat feine greube 
baratt, bie gerütpeten Väddpen unb bie gtängenben Steugtein 
ber Kleinen gu bemunbern. fRid)t fetten mirb aud) in ben= 
fetben ©efettfdpaftsfreifen ben Kinbern ber Vranntmein, metttt 
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and) in fdjmädßerem ©rab ober in ©eftalt tum Siqueuren, als 
BerußigungS* unb Schlafmittel jugefüijrt ltnb fittb beit Äinbern 
bie ©pirituofen erft in biefer corbiaten unb erlaubten SBeife 
zugänglich gemalt, fo ift eS burcßauS naturgemäß, menn bie 
kleinen fpäterßin auf unerlaubte kättef unb SSege üerfaHen, 
roie fie jum ßeimlidjen ©enitß beS beraufdjenben ©etränfeS 
gelangen fönnten. 

@o baS traurige Bilb, meldjeS fid) oor ltnferen kugen 
in ben bemittelten, meßr ober meniger gebitbeten ©tänbett ent* 
rollt, im Slrbeiterftanb unb ben niebrigen Staffen freitid) fießt 
eS noch oiet fcßrecflicßer aus. Tort trinfen bie Steinen jufantmen 
mit ben ©roßen, oerüben beitfelben Unfug, taumeln auf ber 
«Straße, toerben überfahren ober oeruitglücfen auf anbere 
SSeife. hieraus erftärt fid) außerbem bie in jüngfter 
conftatirte $unaßme ber Sfinberfranfßeiteit in kußlanb, mie 
epileptifcße Slnfäöe, 2luffd)recfen aus bem ©cßlaf unb fetbft 
förderliche unb geiftige ©ebreeßen, unb immer häufiger toirb 
man eines jugenblicßen Sbioten anfidjtig. 

TaS finb bie menfcßlicßen Opfer ber Brauntmeinpeft, mie 
mir fie in ihrer jüngften kf)afe in ©nglanb unb kußlanb 
beobachten fönnen. 2BaS ben materiellen ©djaben anbetrifft, 
utfo bie ©elbopfer, melcße bie Trunffudjt mit fid) bringt, }o 
mirb biefetbe für kußlanb mit bem SEBertß Ooit jährlich brei 
källiarben kübeln berechnet, überfteigt atfo baS jeßige Bubget 
kußlaitöS um baS dreifache. Von ©eiten ©nglaitbS fteßt 
eine folcße Berechnung uod) aus, bocß bürfte and) bort ber 
materielle ©chaben ein feßr beträdjtlicßer fein. 

liitfere 3immcrljcijitttg. 
SSon IDilßeJm ©entfd). 

Ter ,3mecf einer ^immeirßeizung, bie ©ruttbfäße, nach 
welchen biefe einzurießten ift, finb nidjt fo einfad) zu befiuiren, 
mie eS ben 2lnfd)ein haben fönnte. ©ine bloße Temperatur* 
erßößung ju erzielen, bürfte moßl no'd) fein genügenber ©runb 
fein ju ber enormen SätSbeßnung unb Söicßtigfeit, melcße 
unfere BeßeizungSinbuftrie genommen hat- 5lud) bie auf nieb* 
rigfter ©ulturftufe fteßenben Sßölfer haben geitmeife baS Be* 
biirfniß ber fiinftlicßen Turcßmärtnung ißreS Körpers, ohne 
baß man ißre Reizmetßoben empfehlen fönnte. ©eßen mir 
einen 'kaum oorauS, ber in baulicher SSegießung ben ©efeßett 
ber Rßgiene entfprießt — leiber ift bieS feiten ber gaß — fo foll 
bie gute Reizung innerhalb biefeS kaumeS einen guftanb ber 
5ltmofpßäre erzeugen, meld)er in uns baS ©efüßl ber S3e= 
ßaglicßfeit, baS Bemußtfein ber klöglidjfeit einer gefunben 
©jiftenj ßeroorruft, uns bie öolle ©ntmidelung nuferer SlrbeitS* 
früfte geftattet. Slbgefeßett oon ßier nießt näßer zu erörtern* 
ben befonberen fällen öerlangt bie ©efunbßeitsleßre für ben 
kienfeßen eine möglidßft gleidßmäßige, ozonreiche, oon ©taub 
unb anberen käfroorganiSmen tßunlicßft freie Suft, beren 
Temperatur etma + 19° C., beren geucßtigfeitSgeßalt nidjt 
unter 50 krocent betragen foll. Um biefen Slnforbentugen ge* 
reeßt ju merben, ßat bie Tecßnif mit raftlofem 3de*i3 unb 
oielen ©rfolgen gearbeitet, menit aueß bie klaeßt ber ©etooßn* 
ßeit, baS käßtrauen ber klenfcßett gegen alles keue eine ge* 
rechte Söürbiguttg ber gortfeßritte oft oereiteln. kät ©emoßn* 
ßeit unb käßtrauen färnpft bie leibige ©elbfrage, meldje, 
mie überhaupt nun einmal in unferem irbifdjeit Tafein, and) 
bei SInlage unb Betrieb ber Neigungen eine mefentlicße kolle 
fpielt. 

Unfer micßtigfteS Reizmittel ift bie ®oßle, beren natür* 
Iiche Abarten unb fünftlidje krobucte in ben mannigfaeßften 
Separaten bureß Verbrennung in SSärnte umgefeßt merben. 
©eiteuer oermaitbt, unb beSßalb für unfere Betrachtungen oon 
geringerer SBicßtigfeit finb Rotz, natürliche ©afe, Dele ic. Tie 
Vermertßitng ber Söärme ber koßle mirb nun auf öerfSjiebene 
Söeife oermittelt. Taß baS offene Äoßlenfeuer, toenu es in 

einigermaßen mirffanter Söeife betrieben mirb, bem menfdßlidjen 
Organismus nidjt nur nidjt guträglid), fonbent fogar gefäßr* 
lidj ift, bürfte auch bem Saien Uar fein. ©S famt baßer 
biefer kunft als erlebigt angefeßen merben, befonberS, ba biefe 
ktetßobe ßier zu Sanbe moßl nidjt anzutreffen ift. giir uns 
gefäßrlicßer ift jebodj bie zmeite ©ulturftufe, melcße bureß ben 
gemößnlicßen eifernen Ofen gefennzeießnet mirb. SBeitu man ooit 
bem kiantel eines ReizungSförperS zunädßft oerlangen muß, 
baß er bie kr°bucte beS VerbreitnungSprozeffeS burdßauS ooit 
ber Bimmerluft fernßalten foll, fo mirb bieS Verlangen ßier 
in ßödjft uiioollfommener SBeife erfüllt. ©S ift gleichgültig, 
ob man beit einfachen ^aitoneitofeit ober ben arcßitettouifcß ge* 
fdjinüdten ^ierofen, meldßer mit einer getoiffeit zmeifelßafteit 
©leganz feine inneren klänge! zu berbeden fließt, betradjtet. 
Tie RauSfrauen fönnen eS looßl am beften bezeugen, baß fdjou 
baS ^euertttacßen faft oon äu g'uß neu ftubirt merben 
muß, baß baS ©einigen meift bem Zufall preiSgegebett 
ift. Ter Beginn beS Brennens ift audj ber Anfang einer 
regelrechten käueßerperiobe. Unb baS ift moßt ganz natürlich, 
menn man bebenft, baß bie zaßllofen flaffenben 3u9en eiue§ 
eiferiten DfenS gemößnlidjfter Bauart im Verein mit ber faft 
nie fdjließenbeu Tßür bem im Innern maffenßaft entmidelten 
kaudj ben birecten ©intritt itt baS ^üurner gerabezit gemäßreti. 
Taß bie SluSmtßung beS BremtftoffeS felbft eine lädjerlidj 
geringe ift, fann fid) jeber oorftellen, ber fid) oergegenmärtigt, 
baß ber bie Dfengänge feßr halb oerfeßenbe kuß, ber ja als 
folcßer nur beläftigt, unüermertßeteS Reizmaterial bebeutet. Breite 
©treifeu um ben geuerßerb, meldjer eüeittuell audj nodj naeß 
außen auSgebaudßt ift, flaffenbe kiffe zeigen beutlidj, mie ber 
meift otel zu flein gemäßlte SBärmelieferant auSgeiutßt morben 
ift. SBieOiel organifdje ©ubftanzen finb ba oergaft morben, 
um bie SltßmuttgSorgaue bem ©iecßtßum preis zu geben. Unb 
ßat bie kotßglutß beS ©ifenmautelS zu einer Temperatur im 
3imtner geführt, melcßer man im ©ommer zu entfließen fließt, 
meil Körper unb Bunge unter bem SBafferoerluft folgerichtig 
Zu leiben beginnen, fo bleibt als einzige kettung bie $ufüß* 
rung falter Suft — baS Oeffneit beS f^enfterS — bie $o!ge 
finb baS keißen unb bie ©rfältung. ©S mirb oiedeidjt ent* 
gegen gehalten merben, baß bei SluSmaßl eines gemößulicßen 
eifernen OfenS lebiglidj bie kre^fra9e ReizförperS eine 
kolle fpielt, mäßrenb eben bie bauentbe, burtß bie ©igen* 
fdjaft ber primitioen Neuerung ber oollenbeten Reizung gegen* 
über bebingte kleßrauSgabe als notßmenbigeS Uebel oon ©eite* 
ration zu ©eneration oererbt mirb; unb eS ift and) eine, menn 
aueß uur tßeilmeife Berechtigung zu biefer ©inrebe nießt ab* 
guftreiten. SBenn aber baS billige kiöbel, melcßeS in bem be* 
fcßeibeiten ^immer beS Arbeiters menigftenS feine SBärme frei 
naeß allen ©eiten abgeben fann, in fogenannten k^unfge* 
mäeßern moberner keubauten nur mit klüße inmitten eines 
mertßoolleit klajolifa*ft’aminS entbeeft merben fann, fo fteßt 
man fpradjloS oor einem gorbifeßen knoten unb fragt fieß 
oergeblidj, marum man mit fo oiel Soften aueß noeß baS 
BiSdjen aus bem Breitnftoff nnßbar zu maeßenbe V3ärme zu 
üernidjten unb burdj ben ©djornfteiit zu jagen tradjtet. ©ine 
gleidj ßier zu ermäßnenbe ©pezieS bilben bie fogenannten fö'adjel* 
Öfen, meldje meift in kättel unb korbbeutfdjlanb ißr Totuigil 
aitfgefißlagen ßabeii. Um einem möglidjeit klißoerftänbniffe 
Zit begegnen, foll gleich ßier bemerft merben, baß, abmeidjenb 
oon ber in SSeft unb ©üb üerbreiteteu Sluffaffung, unter 
Kachelöfen foldje Oefeit oerftanben merben, bereit kläntel nidjt 
aus ©ifen, fonbern auS glafirten ©ßamotte* ober Tßonplatten 
Zujammengefeßt finb. Ter im Snuent biefer Tßoitöfeu fid) ab* 
fpiegehtbe Verbrennungsprozeß fteßt mit bem, meldjer bei ber 
Kategorie ber gemößnlicßeu eiferiten Defett befcßriebeit, auf 
gleicher ©tufe unb läßt beziiglid) feiner Uuoollfommeußeit 
nidjtS z» münfdjen übrig. 2Sir ßaben ßier ebenfalls baS 2Iu* 
ßeizen, kaeßfeßüreu, ben kuß int Ofen, bie flaffenben ©palten 
naeß zu ftarfer ©rßißuitg. 9lnlage unb keparatur, meldje teßtere 
oft im Utnfeßen ber Kad)elöfeit befteßt, finb ßier erßeblidj. 
kur ein Umftanb bürfte ben eiferiten Defett gegenüber ßeroor* 
Zitßebeit fein, baß nämlidj ber Kadjelofeit meift jo groß gemäßlt 
mirb, baß er nidjt überheizt zu merben braudjt — maS aüerbittgS 
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weniger ber SRatitr beS Ofetiö, als ber ©ewoßußeit feiner Venußer 
zuzufdßreiben ift. J>od) wirb biefer Vorzug bitrdj bie oft in 
baS Ungeßeuerlicße getriebene Vergrößerung ber SBoßitzimmer 
moberner Neubauten baßin paralpjtrt, baß ber ^acßelofen eine 
genügettbe Krmärntuttg zu geben überhaupt nidjt im ©taube 
ift. Jie weift fehlerhafte Vauart fdjöucr Kachelöfen biirfte 
woßl fo maitcßer Vewoßtter non j. V. berliner Neubauten cm= 
ftitben. J)ie ungeheure tobte, überbieg fdjioer ju üerfeßenbe, 
mitjuerwärmenbe ÜJJiaffe bebingt eine bebeutenbe Verzögerung 
ber Reiztuirfung, liefert allerbingS bie fogenannte SRadjßiße, 
weldje jebod) bei zeitweife benußteit Reizfötpern gar feinen 
nndjWeiSbareu ^tued ßat unb wegen ber Unmöglidjfeit, fie zu 
regttliren, and) fein rationelles Reizmittel ift. 

Kineit wefeutlidjen ©djritt zum Veffereu muß man in bem 
eifernen gütlofen erblicfen, meldjer unter bem fftamett „Vmeri* 
faiter" mit Vedjt bereits eine große Verbreitung gefunben ßat. 
Ks biirfte woßl befannt fein, baß ber „Vnterifaner" einen big 
Zum geuerforb ßerabreidjenben Süllßßadjt befißt, baß bei Sn= 
betriebfeßmtg elfterer mit feid)t entzünblidjett ©toffen, leßterer 
mit Stuthracitfohte gefüllt wirb unb baß wäßreub beS VetriebeS 
bie Reizgafe zum Jßeil bie glüßenbe ©cßidjt paffiren müffen. 
Jie Vorwärmung beS Reizmaterials unb ber zur Verbrennung 
nötßigeit fiuft, baS Jmrdjftreidjen ber ®afe bitrdj bie Vrenn* 
fdjicßt — bieS alles fiub ^actoren, weldje eine üofffommenere 
Verbrennung bebingen, als folcße in ben oben betradjteten 
Defeit ftattßnben faitn. SEBir begegnen hier and) einer bei 
Reizungen uubebingt notßwenbigen Kigenfdjaft, itämlid) ber 
Vegitlirfäßigfeit, wenn fidj biefe audj ßier nur auf eine Ver* 
änberung ber zur Verbrennung ber Ifoßle nötßigeit Suftinenge 
befdßränft. J)ie_ Vauart ber güdregufiröfen ift ißrem greife 
entfpredjeitb weift eine fofibe; bie ®afe werben tßatfädjlid) 
oon bem Kinbringeit in baS Zauner abgeßalten, wenn uidßt 
baS fRadjfiillen ber Koßte üerabfäumt wirb. J)er feßr maffioe, 
mit Kßainotte auSgefütterte Kifemnantcl wirft aber ber rafcßeit 
SEBirfuitg ber erfolgten Vegulirung entgegen; baS „Seueran* 
madßen" erforbert oiet Zeit. ©einen Ztuecf oerfeßft ßat beS= 
ßalb ber „Sinterifaner" in feiner jeßigen VuSfüßrung, wenn 
er ttaeß erfolgtem Vnßeizen nidjt baiternb, Jag unb Stadjt, in 
Vetricb bleiben fann. Vud) bebarf er eines feßr tßeueren 
SutterS, ber Vntßracitfoßle, oon bereu biSRonibten SBärtne 
audj nur fttapp bie Rälfte nußbar gemaeßt wirb. BlDar ift 
bie Vebienung ber ßier in S^age fteßenben Dfenart bem ge= 
wößnlicßen Öfen gegenüber oereinfadjt; bie Kntleerung unb 
Süßung finb aber ßier audj nur attfgefeßoben unb nidjt 
anfgeßoben unb ßabeit in gemiffen Zeiträumen um fo umfang* 
reicher zu gefößeßen, wag ben ganzen Sßiißftanb beS Kittzel* 
feiterS zeigt. 

Von ber Vennßung biefer, in pecuniärer, wie gefunbßeitS* 
tedjnifdjer Rinfidjt unöortßeilßaften einzelnen VerbrenitungS* 
apparaten wirb man aber woßl fo fange nidjt abfeßen fönnen, 
wie bie woßnfidjen Verßäftniffe unb bie grage ber Vnlage* 
foften barait ßinbern, öortßeilßaftere KrwärmungSarten in 
©ebraueß zu iteßmen. 

Sn neuerer Zeit ift man bazu übergegangen, ben Ver* 
brenmtngSprozeß ber Koßle mögtießft in einem sJtaume unb 
unter oortßeifßaften Vebiuguitgen oor fid) geßen zu taffen, um 
bie ooit bem SSärmeentwidfer gelieferte ÜBJärme unter Zttßülfe* 
naßme geeigneter ÜJtebien nad) Vefieben in bie einzelnen zu 
ßeizenben fRäunte zu feiten, Vn ©teffe ber Dfenßeizung ift 
hier bie Kentralßeizung getreten. ÜRicßtS ift natürlid) t>oII= 
fornmen auf biefer Vielt; aueß bie ßentrafßeizungen ßabeit 
ißre ©chattenfeiten, bodj fiub ißre Vortßeife gegenüber ber 
Dfenßeizung nidjt zu üerfennett, unb feßließlid) wäßft man ja 
ooit z*oei liebeln ftets baS ffeinere. J)ie Vefdjränfuug ber 
SeuerungSfteße auf einen SeuerungSßerb, wefeßer in einem 
untergeorbneten ©elaffe (Steifer) untergebradjt unb oßne fRücf* 
fidjt auf areßiteftonifeße Jurdjbilbmtg ben ®efeßeit ber Rei= 
ZungStedjnif beffer augepaßt werben fann, als ein Zoomer* 
ofett, ßat zur S'olge, baß bie aitS unüollfommenen Ver= 
bremtungSprozeffen entfteßenben VerlnftqueHen tßatfädjlid) oer= 
ringert werben, unb baß bie pecuniären uitb gefnnbßeitlidjett 
SRadjtßeile beS JranSporteg oon Stoßle unb Vfcße in ben 

VSoßnräumeit, beS fRaudjeitg unb fRußenS fortfallen. J)ie 
weiften Wirten ber ©entralßeiznugeit finb heutzutage audj fo 
oerüollfommuet, baß mau nad) SBunfcß oon ber (Sentralftelle 
aitS SBärme eutneßmeit ober bereu Söirfung abftelleit, ja biefe 
Vorgänge audj febfttßätig bitrdj Vßärnteregler, weldje auf bie 
©iußaltung einer beftintmteu Jetnperatur eingeftellt fiub, au§= 
führen taffen fann. (Sine fReguliruttg ber Jemperatur ift jebodj 
nur bann rationell, wenn fie in ber Veränberung ber SBärnte- 
Zttfußr befteßt, niemals aber, wenn fie ZutedS Slbfüßlttttg 
fältere Suft einlaffett follett. J)ieS würbe einer Vernichtung 
bereits geleifteter Arbeit, einem Verluft an Vreuttftoff gleidj= 
fontmeit. Unt beit Verbraud) oon Vreunmaterialien im Kalorifer, 
wie ber centrale Sßärmeentwidler genannt wirb, ben 2Bärtne= 
beblirfniffen eittfpredjeub zu madjen, fiub bie Slttorbnuttgen 
weift berart getroffen, baß eine oergrößerte ober oerringerte 
Vßärmeentnaßnte eilte felbfttßätig erfolgeitbe Verttteßrung ober 
fRebuetiou ber Zufußr ber zur Verbrennung ber Stoßle int 
Kalorifer nötßigeit Suft itadj fid) zieht, fobaß audj bentenh 
fprecßenb bie Verbrennung felbft befdjleunigt ober oerzögert 
wirb. Vßürbe eine folcße felbfttßätige Vegelitttg im Vrentt= 
materialoerbraudj feßleit, fo würben bie Kentralßeizungen in 
ißrem Vetriebe namentlid) wäßreub ber gemäßigteren SaßreS= 
Zeiten finait§ielle Mißerfolge aufzuweifen ßabeit. 

(3d)(uß folgt.) 

cSifcmtur ttitb Jtuttlf. 

Die Jliiudjcitcr ^unflauBlldlungen. 
SSou vfrans Seroaes. 

1. J)er ©laSpalaft. 

Unter jtuei KunftauSftellitngeii fomntt ßent^ittage feine 
füßrenbe Kunftftabt nteßr weg. Rat bodj felbft Verliit bem 
großen Sfameel ein fleineS 9tefflein folgen laffen unb baburdj 
ben SaßrmarftStrubel erßüßt, in beit bie Söeißefläitge echter 
Kunft fid) fo eigenfremb unb auflöfeub ßiiteinmifcßen. 2öie 
ßätte ba föiündjen, baS waßre beutfdße Stunftcentrum, fid) mit 
einer Kiußeit begnügen fönttett? ÜRutt, man weiß ja, wie eS 
gefommett ift, baß fid) bie „Viten" unb „Seiten" boxt grim= 
mig befeßben — ober man weiß eS audj nidjt: aber bann ift 
ßier nidjt ber Drt eS zu erzäßlett. ©ettug, bie beibeit 2luS* 
fteduttgen finb ba, unb wir wollen eS uns nidjt ueßmeit laffen, 
ißnen einen Vefttdj abzuftatten. 

®ie „Sllten" finb im ©laSpalaft, ber altbewäßrten ©tätte 
fitßner VuSftellitugStßateit. Vit Küßitßeiten feßlt eS audj bieS= 
mal nidjt, unb nidjt einmal an Jßaten. Vber fie rüßrett üott 
ben Münchener Viten nidjt ßer. Jie oerßalten fid) eßrbar 
unb befdjeiben unb genießen battfbar ißren Raferfdjleiut aitS 
Zinnernen ©djüffeltt. Vber wäßreub fie fo ißre Spießbürger* 
ntaßlzeit Oerzeßreit, fdjWelgett gar maitdße ihrer @äfte an üppigen 
Jafeln unb laben ben lüfterneu Vefdjauer zu föftlidjeit ®e* 
ttüffeit. Man fragt fid): wie fann beibeS zufamntengeßen? 
Sa, man . . . fragt fid). Kitter Vntwort fattit man tauge 
ßarren. 

Dber füllte üielleidjt baS eine Vntwort fein, baß man 
bie eigenen Suntpen unter fremben fßrunfgewänbern oerbergeit 
wollte? Dber baß matt ben Jeufel bitrdj Veelzebub auSzutreibeit 
gebacRte, unb fid) beSßalb beit eptremften aller s}5ßautafteu, Sau 
Joorop, auS bem Rang eigens üerfdjrieb? Scß fürdjte, idj 
fitrdjte, ber oerfdjriebene Stiegengott wirb bie Stiegen grüitb* 
iidj wegfreffeit, unb bie Müitd)ener Rafbfitnftler werben au 
ißren erlauchten ©äften geßorfamft crepireu. J)emt wenn bie 
Rerren wiffen, baß baS, was jene Vitbereit malen, edjte Stunft 
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ift, warum malen fte bann niept gelber fo ? Uitb warum paben 
fie bann ihre ©tabtgenoffen, bie fo ju malen ficf) beftreben, 
gröblicpft oor ben ®opf geflogen unb ju neuem gufamnten* 
jcplufe genötigt? So ift baS Äunftziel, baS Programm biefer 
ftdinftlergenoffenfcpaft? SaS fie brittnen üerfepern, üergötteru 
fie braunen, unb was fie braunen fucpett, baS meiben fie 
brinneit. Riemanb weip, wo er pin foll. Tenn Äunfttröbel* 
rnarft unb freifcfjöpferifdje ©ntfaltung finb nun unb nimmer* 
niepr mit einanber ju oereinigen. 

Sllfo, meine sperren: wenn ©ie finben, baff ©ie mit ben 
ooit gpnen geltenb gemalten Shmftprinzipien unb mit gprer 
eigenen ^unfttpätigfeit red)t paben, bann laben ©ie fiep ge* 
fäüigft nur folcpe ©äfte ein, bie fid) mit biefen Prinzipien 
beden unb bie gpre Tpätigfeit gutzupeipen oermögen. Dber 
wenn ©ie finben, bap ©ie nidjt recf)t ^aben — unb oieHeicpt 
finben baS ©inige oon gptten — bann rufen ©ie, wen ©ie 
wollen, herbei, aber bann batten ©ie gpre eigenen ©adjett 
unter Serfcplup, ober fdjiden ©ie nad) Serlin, wo fid) Subwig 
pietfd) unb Rbolf Rofettberg unzweifelhaft beeilen werben, 
gptten ein Soblieb zu fingen. 

SIber genug baoon! Senn man gute Silber ju fe^en be* 
fommt, fo fann eS ©inem ja fcplieplicp gleichgültig fein, oon 
wem fie flammen, unb fo fotnme ich benn in bie eigentbüm* 
lidje Sage, über eine Rtüncpener $unftauSftelIung zu fc^reiben 
unb babei ber Riüncpener fetbft gänzlich gefcpweigen zu muffen, 
©in paar Manien fönnte ich nennen, wie Sranbt, SartetS, 
SRarr, flirte, aber nur um hinzuzufügen: nicpiS ReueS unb nichts 
grippeS, am beften nod) Sranbt, ber fid) burch zeicptterifcpeg 
©efdjid obenauf hält. Son Senbacp ift zu fagen, bah, wo er 
auch auSftellt, er ftetS ein ©inziger ift, unb fid) oon allen 
Slnberen burd) bie Sucht feiner Perfönlicpteit loSlöft. SllS 
einzige junge, werbenbe ®raft ragt ©djerefcpewSfi perüor, 
über ben icp neulich eingehenb pier fdjrieb. ©ein neues Silb 
ift aber nid)t ganz fo eigenartig wie fein alteS. ©S ift als 
©ompofition zu auSeinanbergezogen unb gar zu abfid)tSüott 
auf ^oloffalität gearbeitet. Slucp tritt bie Tecpnif nicht fetbft* 
fidier genug auf unb fucpt zu feljr nach ©timmungSreizen, bie 
ihr einftweiten noch öerfcploffen bleiben, immerhin eine Sei* 
ftung, bie fiep aud) „brüben" fehen taffen fönnte, oon wo ber 
ft'ünftler nur burd) bie Ungunft dufferer Umftänbe fern* 
gehalten würbe. 

Tie Sucht ber ®lagpataft=3luSftetlung beruht alfo heuer 
faft gänzlich auf bem SluSlanb — ein fettfameS ©rgebnip, 
wenn man bebenft, bah ja gerabe barüber bie oon ben Sitten 
abhängigen iperbenfünftter fid) bitterlich beflagt hatten, bah 
bie einheintifdje Probuction gegenüber ber auSlänbifcpen nicht 
geuügenb heroorträte. gept ift fie in breiter SRaffenentfaltung 
ba, bie einheimifche ^5robuction ber löblichen Tupenbtalente, 
aber nur, um ootn SluSlanb oöllig zermalmt zu Werben. Senn 
man erfährt, bah fetbft ein ft'oner (baS SRiquel* Portrait!) in 
ben Rotabelnfaal gehängt werben fönnte, fo wirb man fid) 
oon ber beutfcheu Slbtpeilung ber ©laSpalaft*SluSftellung ein 
annähernb ridjtigeS 93ilb zu machen im ©tanbe fein: fennt 
man bod) bergleicpen fattfam oon Serlin her. 

SIber neben ®oner hängt in ber ÜRüncpener Tribuna hoch 
baS Silb eines anberen Teutfcpen, ber freilich feiu SRüncpener 
unb nid)t einmal ein „ReicpSangepöriger" ift, ber aber allein 
burch baS ®ewid)t feines Samens unb feiner Seiftungen bie 
©benbürtigfeit ber Teutfdjen gegenüber anberen ©utturnationen 
erweift: SIrnolb 93ödtlin. ©r fteht perfönlid) ben „Sitten" 
ebettfo fern wie ben „gungen", obwohl unter legieren feine 
Tpätigfeit auf einen weit fruchtbareren 93obeit gefallen ift. 
©r hot auch tueber ber einen nod) ber anberen SluSfteHung 
feine Silber eingefdjidt: was auf beiben zu fehen ift, ftammt auS 
priüatbefip. Tod) finb bie ©laSpatäftler in biefem gölte bie 
Rührigeren getoefen. ©ie hoben gegenüber bem einen Silbe 
bei ben ©eceffioniften (einer witbbewegten ^entaurenfcptacpt) 
bereit fünfzehn zufammengebrad)t, unb bie alleweil gut reac* 
tionär geleitete Rational * ©alerie (öergleicfje bie bieSjätjrigen 
Stnfäufe!) patres fid) ttidjt nehmen laffen, zur Sertljeibigung 
ber bebrot)teu §ocpburg bie fo lange eingefederte „Bieter" pod)* 
herzig herzuteipen. ©o hängt benn biefeS SuuberWerf ooll 

fcpöpferipper Poefie Sanb an Sanb mit bem Portrait beS 
preupifepen ginanzminifterS, ber ein ©efid)t bazu macht, als 
ob ihm bieS Stnlap gebe zu einem neuen ©teuerproject. 

Tie anberen Södtin=Silber finb in einem ©onberfabinet 
gefammelt worben, bem inhaltlich fcpöitften Raum in ber 
ganzen SluSftellung. Setd)e gülle oon Stnregunqen für bie 
gortentwidelung ber wieber zu ppautafiefraft erftarften mober* 
nen ®unft liegt hier beifammen! SaS ehebem oerlacht würbe, 
jept wirb eS mit gläubigem ©tarnten betrachtet, gd) fal) nur 
ernfte unb tiefbewegte Rienfchen oor biefen Silbern. Setttt 
man etwas nicht gleich uerftanb, wie ben über zwei gelSfäiume 
auSgeftredten, oon brünftiger Solle umfchlungenen $rome* 
theiis, bann fd)ämte man fiep bod), nach fonftiger feiner ©e= 
pflogenpeit, zu ladtjen, fonbern fuepte ftitl unb anbadjtSooH, ben 
©epalt beS il'unftmerfeS in fiep überzufüpren. Racp mepr als 
oierzigjäprigem Ringen pat Södlin ettblicp feinen Ranten ben 
£>erzen ber Riitlebenben unb oielfacp SluSeinanberftrebenbett 
eingegraben — unb unfere jüngfte ^unft will uttgebulbig 
werben, wenn eS ipr nicht oon heut auf morgen gelingt, 
alle ©epanzen zu ftürmen |unb alle feften fünfte befept zu 
palten ? 

@S fällt peute fcpwer zu begreifen, wie eS einmal SRenfdjen 
unb feiten geben tonnte, bie an ber ^ßoefie unb Iperrlidjfeit 
Södlin’fcper ©cpöpfungen unbewegt oorübergingen. Rian füllte 
glauben, biefeS Stiles müffe unmittelbar zu jebem ©inzelnen 
fpreepen unb iptt innerlich bannen: fo oorauSfepungSloS bünft 
uns ber ©enufj biefer ©d)önpeiten. SIber ba Zünftler unb 
Sefcpauer, unb juft am meiften leiber bie Slrititer, oielfacp in 
beftimmten ©djulanfcpauungen befangen finb, fo oermögen fie 
fid) einem neuen ©inbrud nicht naio zu erfdjliefjen, fonbern 
meffen ipn pebantifcp an ben Paragraphen iprer Hbftractionen. 
©rft heutzutage regt fiep pier unb ba bie pfpcpologifd) * tiefe, 
befepeibene ©infiept unb wirb zur ©runblage einer neuen fünft* 
lerifcpen SeurtpeilungSWeife: bap nid)t in ber möglidift ftarten 
Slnnäperung an objectio ertannte unb aufgeftellte Slnfcpauungett 
ober Rid)tungen ber Sertp eines $unftwerfeS berupt, fonbern 
in ber macptüotlen unb fubjectiüen SluSfpracpe einer inbioibueü 
oeranlagten perfönlicpteit, bie, waS fie auep fagen unb zeigen 
möge, bodj in erfter Sinie fiep felbft zum SluSbrud bringen 
Will. Racp bem Zünftler alfo pat man in bem Shmftwerf zu 
forfdjen, ober eigentlicher no^: naep bem RJenfdjen, bem träumen* 
ben, leibenben, fuepenben, jauepzenben, ringenben SRenfcpen, 
für ben jebe fepöpferifepe Spat eine neue ©elbftbefreiung ift, 
ein §inauSftrömen feiner Innenwelt in finnlicp fapbare, be* 
rüdenbe gönnen. Rur ©ineS freilich barf man baneben nie* 
malS üergeffen, ein Seichtes unb ©infadjeS: bap jebe „Shmft" 
eben oor allen Gingen auep ein „können" fein muff, unb bap 
eS niept genügt, ein „Temperament" zu befipen, fonbern bafj 
man für biefeS Temperament auep eine gereifte gormenfprad)e 
fid) fdjaffen unb baS Sefte baoon — erlernen mufj. §ier 
allein liegt „baS Dbjectiüe", in bem bie fonft zügellos hinge* 
goffette ©ubjectioität ipre Säitbiguitg unb Segrenzung finbet. 

Treten wir jept wieber oor Södlin pin, fo fepeint uttfer 
©tarnten noch zu wadjfen: fo unbebingt beperrfd)t biefer SReifter 
bie SluSbrudSmittel feiner Slunft, fo füpn erweitert er fie, fo 
unerfd)öpflid) ift ber innere Sorn, auS bem eine burep unb burep 
perfönlidpe ißpantafie fid) lenzeSfrifdje unb immerjunge Silber 
Zu einer nie raftenben üünftlerarbeit polt. SaS auep baS ein* 
Zeine Silb uttS fein mag, wie fepr eS unS oerloden mag, in 
feine Sunbertiefen pinabzutaudien, baS Sunberfamfte unb Sltt* 
ZieputtgSOollfte ift bod) ber SRann, ber bapinter fiept, ber 
Senfer unb Seperrfcper biefer üppigen unb organifd)en, frembett 
unb bod) traulicpen Seit. 

SRatt fepe jenes Silb „Tie |)eimfepr". ©S ift £>er£>ft, 
unb cS ift Slbenb. gm laufcpig oerftedten Sauerttpof pat man 
fd)on Sicht gemad)t. T)a ift ein SanbSfnecpt perbeigefepritten 
gefommett auS weiter gerne, unb pat nun bie ^eimatp wieber 
oor Slugen. SIber er oermag niept pinabzueilett, „beflügelten 
©d)ritteS" — baS £>erz Hopft ipm zu fepr. @tid pat er fiep 
auf ben oieredigen Raub beS gropen SruunenS niebergefept, 
unb mit bem blauen ^immel fpiegelt fid) fein rotpeS SammS 
itt bem flaren Saffer. Ta fipt er benn unb laufd)t unb fd)aul, 
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uitb bretjt ung beit Süden. (Sin getbe§ SidQtfetn blinzelt aug 
einem ®ad)fenfter feineg Saterpaufeg; ba miß bie alte ÜJintter 
tuelleirf;t gerabe gu SBett gefeit? 2)er Sopn aber fißt braunen, 
non meinen (Stimmungen übermannt, mäprenb bumpfe ©r= 
initerunggbüber jüngfter unb ältefter ©rlebniffe auf bem hinter* 
grunbe feineg Setoußtfeing fpielen. Unb ber 2lbenb pat feilt 
$arbeitgemanb bagu angelegt. 2)ie bjerbftlicf) gerotteten Slätter 
ber alten Suchen, bie pinter bem ®ad) beg Saiternpaufeg fid) 
aufreden,. leudpteit loie SSeiurotp. Sßerftreut büßt nod) ein 
©riitt, ein ©elb bagmifdpen auf. Unb mit ppantaftifcpem 
Stau umfaßt bag alleg ber bunfetnbe §inimel unb loiegt eg 
ein tuie in ein fdptummertrunfeneg, fepnfudptmübeg Slbettö* 
lieb . . . 

©g.ift bag intime Seben, mit bem Södliit, einem SDidjter 
gleid), biefeg 93ilb auggeftattet bat, mag uug fo feelenooß-tief 
berührt, unb bie Slärdjenfarbenfpradfe, in ber er ung bie ein* 
facbe ©efcpidpte ergäplt, pat etmag hoppelt Slnpeimelnbeg für 
ung. SDenn nicpt nur bag Naturell ber grauen, toie ber 2llt* 
mcifter üon SBeimar fagte, aud) bag Naturell ber tinber ift 
gar nab mit $unft üermanbt, unb icp glaube, baß eine rnirf* 
lid) tiefe, füßburcbfcpauernbe Äuitftmirfung in uttg nidjt auf* 
geregt merben fann, menn nicht aud) bie ^inbpeitginftinfte mit* 
bemegt merben, bte eben in ber ÜSärcpenromantif guerft bag 
gro^e meite Seben umfaßten. Ueberaug föftlid) bot Södlin 
auf einem anberen Silbe biefeit fö'inbermeltblid lebenbig ge* 
mad)t. 2)a ift 2Ibam, ber jum erften üßtale bag ^ßarabieg 
aufdjaut, unb er ift ein bümteg, nadteg 93ürfd)en oon etma 
gehn gapren. 2)er liebe (Sott, ber noch gar feine meißen 
§aare bot, fonbern ein ftattlidper bfonber 9Sann im beften 
Sebengalter ift unb einen mettfroben rotbeu Scplafrod trägt, 
ftebt neben ibm, bot ibm gemiitplid) einen Sinn auf bie Sdjulter 
gelegt unb meift mit bem anberen üäterlicp beleprenb auf bie 
Sarabiefegfcpönpeiten bin. 2>er fdf)üdf)terne fleine Slbam, ber 
uocb oon feiner ©üa träumt, ftebt mit fdjfotternben Slnien ba 
unb reibt bie klugen mie oor einem SBunber meit unb ftauneng* 
ooß auf, unb eg erfcpeint ibm aßeg öiel fdjöner atg eg in 
Sßirflicpfeit ift . . . 

3d) tniß nicht, obgleich eg fid) maprlid) lohnte, bie anbe* 
ren Södlin’fcpen Silber aud) noch fdpilbern, bie Sütabßomene 
auf bem rotben SDelppin unb bie blnmenftreuenbe grüplingg* 
göttin, bie bem Schlangenbiß gierig laufdjenbe ©feopatra unb 
bie ernften ©eftalten ber Slrmutp unb ber Sorge, ben oon 
grauen Sturmmolfcn gepeitfdften ^eiligen Ipaiit unb bie oon 
ladjenber garbenromantif umftetterte alte Surgntine. 2öir 
müffen gu anberen SSeiftern eilen unb biirfeu ung aud) bei 
bem fürglicp auggegrabenen Sictor StüIIer, ber oor breißig 
Sohren fc^on faft ein Senbacf) mar unb beute ein gefährlicher 
Siüale Stud’g fein fönnte, nod) aitcb bei Äarl Stauffer, 
bem ferner §eimgefud)ten, in ber .fpoffnunggblüthe ©efnidten, 
hier nod) aufpalten — bie Segel finb gefpaitut, mir müffen uad) 
©nglanb. 

®ie ©nglänber unb Sdjotten finb ber „clou“ ber 
biegfährigen ©lagpalaft*2lugfteßung. Sie tpun eg ung immer 
mehr an. Sie fted)en nicht nur allmäblid) bie grangofen bei 
ung aug, fie hoben ^Sarig felbft fd)on nahezu erobert unb 
hiuterlaffen in ber mobernften frangöfifdbjeit ftunft beutlid) nad)* 
meigbare Spuren, ©g ift feite ben mobernen 9Seufd)en niepr 
unb mehr befaßenbe Sehnfudft nad) äftpftif, bie tn biefeit eng* 
lifdjen Silbern eine fo ooßfommene unb peißerfepnte Nahrung 
erhält. ©g ift bag feine Stpftif ber Traufen unb ber über* 
reigten Sinne ober ermübeten ©ebirne, eg ift burchaug eine 
äJipftif ber ©efunbeu, ber pbantafiebegabten, entpfinbunggüoßen, 
gang in Saturfcpmelgerei aufgepenben Sorbgermanen. SBir 
fonnten fa Slepttlidjeg an ben fdpottifdjen Sanbfdjaften unb 
Stäbcpenföpfen auf nuferer Seriiner Slugfteßung bereitg er* 
fahren. Sn äRüncpen aber mirb eg in nod) größerer güße unb 
g. 2b. in nod) fübnerer Sluggeftaltung geboten: eg ift feltfam, 
bap bie 9Iugfteßung ber „Sitten" oielfach meit extremere Sadjen 
enthält atg bie ber Sungen. 2)a finb 3. S. bie ^perbftlanb* 
fchafteit ber ©laggomer S. fReib*9Kurrab unb ®aüib 
ton — ein foldjer garbentaumel ift mopl in ber ftunft nod) 

nicht bagemefen. Slber bie oermegenften 2)iffonanjen oerbinbeit 
fid) bod) fdhliefelid) ju einer flangberaufd)enben SJhtfif, bie 
bitrdb ihre Sielftimmigfeit nur au fdjmeßeuber f^üße geminnt. 
Ober bie fleine (fehr boch gebongte) SJlarine beg in Sonboit 
mirfeitben g. Srangmpn: bag 9JJeer mit feinen SBeßen fo 
blau, bap eg faft infernalifd) brennt, tropifd) gefättigt, barüber, 
anfteigenb, ein gelber Serg mit aßerbaitb buntfd)edigem fbäufer* 
unb Säume*3ierath, alg Slbfchlu^ ein ftumpfblauer §immel, 
gleichfam bie Serupigung nach oß bem gorben*§ejenfabbath; 
ba§ ©anje barod, mie man nidbt anberg ermarten fann, aber 
bod) eine berüdenbe Sifioit. Son bemfelben Srangropn rührte 
audb eine bödfft merfroürbige @oa mit borbeaujrotben paaren 
her, oon fchattenhaft bunfler Hautfarbe, mitten im SDididjt beg 
fie umriefelnben IjSarabieglaubeg, bag 0br bidpt am ®opfe ber 
Sdplange, unb fie frampft fid) beinahe jufammen in ber ©r= 
regung über bie fd)redenbe, oerlodenbe ©inflüfterung. Sllg 
£)intergrunb für biefe bunfel burdp einanber gemirrte färben* 
compofition bient ©otb, bag jmifdben ben braungrünen Statt* 
ranfen gtei^enb herüorfticbt. @g gibt Seute, bie baoor lad)eit. 
Shre Säter hoben bereinft oor Södlin gelabt. 

Slnbere britifdbe fötaler finb tninber ejtrem in ber garbe, 
ober oielmebr fie halten ihre Silber bunfel, faft fdjmärjlicf), 
unb bringen nur einige ftarfe ©ontrafte barin an, mie ein 
tefjteg Sluffladern ber untergegangenen Sonne (fo Slrdfibalb 
^ap in feinem „Slbenbfriebeit" mit ber blaugrauen Schafperbe 
im Sorbergrunb unb ben gefpenftifcp biden Saumgruppen im 
fötittelgrunb) ober ein fcpmefelgetbeg ®urchbli|en oon Sturm* 
molfen, mie SDenooan Slbam auf einem munberbaren Silbe 
ooß großartiger fftaturauffaffung unb gemaltigen ^önneng, mit 
einer aug faplem ®unfel auftaudpenben ^upberbe. Sidpter unb 
milber ift mieber §arrp Spence, ber eine meibenbe S^af* 
perbe mit einem oerftedten ^intergrunb oon rothen (Düdpern, 
bie burcp abenblicp bemegte Süfcpe burcpbliden, „Saftorale" 
getauft pat — ein fepr paffenber 9tame, ber ben Stimmungg* 
inpalt treffenb miebergibt. 

Sepr bemerflicf) ift natürlich audp ber ©iitfluß SBpiftler’g 
unb feiner traumhaft meicpen Slrt, bie ®inge anjufepen unb 
mit menigen betreiben contraftirten garbentönen mieberjugeben. 
Stiefmütterchen in einer 2)elfter Safe, fo mie fie Stuart Sorf 
matt, finb hierfür d)arafteriftifd). ©g liegt ein ^audp mie oon 
etmag Unirbifdpem barüber, unb bie tecpnifi^e Sepanblung 
fann unmöglich jorter unb nachgiebiger fein. Sor allem aber 
ift ein ®amenportrait beg ßonbonerg ©reiffenpagen gan^ 
in SBpiftler’g ©eift. föiag aber aud) bie Originalität beg 
Sitbeg barunter leiben — mo fo etmag ©pquifiteg peraugge* 
fommen ift, ba muß aud) eigener fünftlerifcper ©eift tpätig 
gemefen fein. Slitbere Silber bemapren eine felbftänbigere 
Haltung, opne bie moptthätige ©inmirfuug beg großen Slnregerg 
ganj 311 Oerleugnen. 2)a ift eine lefenbe SDame oon ©parieg 
2B. fjurfe, ein ganj in buftigem ©rau gepalteneg, augge* 
geirf)net in ben Saunt componirteg Silb mit einem eingig garten 
ßontraft Oon mattem Slumenrotp. ferner bie berüdenbe Slbenb* 
ftnbie üon S- SBilfon Steer: ein jungeg SJiäbdpen in bunfel* 
blau fiept an’g genfterfreug getepnt, in bie Setradptung gelber 
Stumen oerfunfen, unb mirft feinen meidpen Scpatten auf bie 
bunfelgraublauen ^enfterfcpeiben, burdp bie nur gang mingige 
Sunfte oon ftedpenbem ©riin ober Sotp, atg Slnbeutung beg 
Straßenlebeng braußen, pineinfaßen. ®ie Stubenbeleucptung 
ift matt gebad)t, mie oon mäßigem ©agticpt, moburtp garbeit 
unb Umriffe etmag SSilbeg, ^erfließenbeg erpalten. Berber ift 
SJlouat Souban, ber mancherlei 2ücptigeg auggefteßt pat, 
befonberg im ^inberportrait. ©inmal fteßt er eine fcplaitfe 
2)ame in grünem Sdfleppfleib Oor einen blauen §intergrunb, 
ftedt ihr feuerrotpe Slumen oor unb gibt ipr ein feuerrotpeg 
2ud) in bie nieberpängenbe §aitb. 2)ag ift oießeicpt nicpt 
gang fein, aber bod) oon eigener SBirfitttg. Stott of Olb* 
pam bleibt biegmal etmag pinter fid) felbft gurüd. SJteifter* 
paft ift aber fein fßortrait beg Slalerg Stißie ®om. ®ub* 
let) |>arbt) oereinigt englifdje ^artpeit mit ^ßarifer ©pic unb 
ift mopl ber mißigfte ber britifcben Sßlaler. 2)ieg bemeift 
Oor allem fein ÖJliniaturportrait ber Sarap Sernparbt. @g 
ift mögtid)ermeife nidjt gang entftpaft gemeint. Silier fann 
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ntait ©and) ©eritl)arbt ernffbaft malen itnb babei felber ernft* 
ffaft bleiben? 

©ine ©ottberaulffellung b°t ©. g. 255att§ üeranftattet, 
einer ber djarafteriffifdfften, aber auf bem Kontinent nod) fo 
gut mie ltnbefaitnteu Vertreter ber präraffaetitifd)en ©d)ute. 
©on [einer äRalmeife eine ©orffeltung ju geben ift [dpner. 
21 m ebeften merben fid) biejcnigen, bie Söatter dratte fürglid; int 
©ertiiter Kunffgemerbetiiufeiim gefet)cit haben, bon [einer 2trt 
ein ©itb machen föttnen, ba hier eine üermaitbte drfdjeimtttg 
oortiegt. ®od) ift 253att§ minber ffertid) uttb becoratiü, bafitr 
mudffiger unb grüner unb Üttjner nod) in ber garbe, mie na= 
meittlid) an[ ber „drmorbititg 2lbetl", mo ein gelber geuer^ 
fdjein [enfred)t üotit tpimmet fäCtt unb ba! [on[t bun[tig blau 
ge[tinunte ©itb [ab auleinanberreifft: ein uiiüergteidfficber coto* 
ri[ti[d)er dinfalt. 2titd) t)ätt [id) Söatt! mobt nod) etma! 
[trenger an bie alten ÜDJeifter. diit ®amenportrait mit gebir= 
gigcin tpintergrunb i[t gan^ ©otticeQi, [ein darbiitat SJJtatining 
(ein ©radffftüd!) ganj ©affael, ein [tebenber nadter Säugling 
gang ©ompeji. Sitbeff oon iftadjabmung barf man hier nicht 
rebett. ®eitn alle bie[e ©itber [inb and) mieber ganj engtifd), 
unb oietteid)! übt gerabe ba! Stützet bie[er nutnber[amen ©er= 
biitbuttg bie größte 2Tn§ief)ung§fra[t bei 255att§ aul. dine! 
ber beften ©itber i[t [eine Dpbetia, mie [ie [id) im 2Babn* 
[itttt über ben SBeibenbaunt beugt unb bernnter in’! Söaffer 
ffarrt. ©iait bat hier ba! ©efiibt, baff [o ©ffafefpeare felb[t [id) 
biefe! SBnnberfittb [einer ©bantafie gebad)t haben möge, itt 
bie[er Bereinigung oott bödjffeiit ©rauen unb bödffter 2ieb= 
liebfeit. 

©on grattjofeit i[t ttod) nicht ©iete! ju [eben, ma! neben 
beit dngtänbern in ©etrad)t fäme, unb ba! Söenige i[t bttreb 
eine grobe 9JJa[d)ine oon Jobbet (bie droberung oon üftelte! 
bttrd) Kart beit fühlten) fattm üermebrt morben. ®agegen ift 
eine dolledioit üott älteren ©Übern, ba ©titlet, dorot, ®au= 
bignt), dourbet, bie, mettn auch nidff! ©eitel, bod) jebenfadS 
Kunft bringen. 

Statien unb namentlid) ©panien [inb jalffreicb aber recht 
[cbmad) üertreten, int 2ttlgemeinen [o, mie e! [id) [ür ben ®tal= 
pata[t [d)idt. 

§ottanb unb ©etgieit — ^öd)ft gemacht, ©iet ®uffenb= 
maare, aber boeb and) dinigel, morin bie neue Kunft gemattig 
ihre gtüget regt, mie in ben ©itbern üott Stieffiitn unb ^art- 
beit eines gerbiitaub Kbnopff ober in ben fühlten ©oin= 
titteur = Kunffftüden einer 2litna ©od), bcS er[ten graueit= 
ffmmer!, ba! mir befannt i[t, üon ber man glauben fönnte, 
baff [ie eilt ©tiid Kunft um,tuftoffen üertnödffe. gertter fym* 

tidje Stiftungen üon drnite dtaul, gl. ©erbeiben, tpaaf, 
Konittg, Dtbenett. gdj muh ntid) megen ©taffmanget! 
eitt[d)u(bigett, menn id) itid)t näher au[ [ie eingebe. 

®enn ba! teffte dnbdjen Bannt muh id) mir nod) [ür 
beit©onbertittg ber ©oubertinge, ganStoorop, att[[paren. dr 
i[t üon einer gälte ber ©egabttng, bah er offenbar in einen 
echten „embarras de richesse“ geraden i[t unb ffd) nun [etbff 
alte Söege üertegt. @o tauge er [o matt mie anbere üernüitff 
tige ©tenffheit, ffffafft er ©itber, bie jeber aufgeftärte Kunft= 
tiebt)aber bemunbern muh, ©itber üoit einem erte[enen unb 
gemattigen fün[tteri[cben können uttb in ihrer bump[en ©er= 
[d)miegenbeit üon einer erfd)ütternben ©pracbe. Söenn er [id) 
aber in abfidffticbe 2tbftrufitäten begibt, bann [tebt man üor 
ber grage: £)öcf)[ter ®ie[[inn ober begiunenbe ©errüdtbeit? 
®oorop oertäfft bann üoltffänbig ba! ©ebiet tebenbiger orga= 
nifd)er drfd)einungeit unb müffft ffd) gaitj in eine fabbatiftifdje 
©d)eintef)rc üon Sinieit* unb ^arben[t)ntbolif ein. 2Ba! tö[en 
gefcbmuitgene, gejadte, [teite, fattenbe, mageredffeSinieit [ürdtn= 
pffitbuitgeit iit uns aug? 2Betd)e ©en[ationen merben burd) be= 
[timmte Sarbeitbiffonaitjeit berüorgertffett? 2Betd)e ®e[iif)tScorre= 
tation medt eine einjetne, gteid)[am^ur[cbneibenb[ten2lb[tractiou 
berau[be[tittirte Sache in uni? ©otcbertci Sra3cn fegt ®oorop 
[id) üor, unb [uebt [ie nidff etma in Schriften, fonbern in ©itbern 
ju beantmorten. 2tber ben ©itbern muh er ©djriften jur dr= 
täuterung beif)ängeit, ba biefe ©erimtfet üon Farben unb 
Sinien, bie tffer unb ba Sormen mie üon 9J?enfd)en ober 
St gieren attnebmen, fonft in ihrem ®ief[ittit üott ©ientaub üer= 

[tauben merben föititett. Sd) gtaube, bafs ber ätiater [etbff 
i)ierburd) über [eine ©itber beit ©tab gebrod)eu bat, iitbent er 
befetutt, bah [ie itidjt [ür ffd) [etbff jtt [pred)eit üerntögen. 
©ber märtet er auf 3afun[tsmeit[d)eu üoit neuer, rafffitirter 
©enffbitität? ®aittt mögen biefe 3nfuuftSnten[d;en aud) über 
it)it urtt)eiten! 

©nbiicl Jfittite. 
Gin nomiegifdjeS ®ic^terpiüfit. 

3>ott Criift Braufcrofttcr. 

®ie ^abt ber jungen normegifdjeit 2tutoreu, bie ein mei= 
terel Sntereffe üon Siteratiirfreuuben aud) außerhalb bei ©ater= 
tattbel unb ber ffaubinaüifdjeit Sänber in 2ltt[pnid) ltetjiuen, 
iff jur 3eü [ehr grof). ®al Sattb meiff eine ganj uuüert)ätt= 
itibmäffige ©eiffelprobuction auf unb mit ©tauneit [ragt mau 
[id) mehr atl einmal ttad) bem ©rttnbe für biefe drfdjeimtng. 
©ietteid)t liegt er baritt, baff bie eigenartige Statur bei ttor* 
bifeffen fianbel meffr atl bie irgeitb eittel anbereit jur ©er-’ 
iitnertid)ung beiträgt, gum Su[idj[d)auett oerantafft unb biefe 
aitl ber 9ftaturbe[d)a[fent)eit geborene digen[d)aft ben ©djöpfern 
moberner ®id)tmerfe befonberl ju ©tatten fommt, [eit bie 
®id)tung [icfj meffr unb meffr ber Söfitng pfl)djotogi[d)er ^ßro= 
bteme jugemanbt ffat. Seber Kenner ber itormegifcffen Literatur 
meiff, mie ©roffel [ie gerabe in ber Söfftng pfpeffotogifd^er 
©robteme geteiffet bat uttb mie iffr baupt[äd)tid)[tel ©trebeit 
ber p[pd)otogi[d)eit ©ertiefung unb drftärung gemibmet iff. 

^u beit bccüorrageitbffen p[pd)otogi[d)en ®icbtern bei 
jungen ©fanbiuaüiett gehört auch ©abriet Smne, ber bil üor 
Bürgern auf ©runb bei ihm oom ©tortbiug gemährten ®id)ter= 
[tipenbiuml in ®eut[cbtanb unb [pejiett itt ü)Jtünd)en meifte 
uttb bem baber üietleidff aud) bei ltnl ein befonbere! Snter- 
effe gefiffenft mirb. 

©abriet Smne fam üor mettig Saffren atl üöttig ttnbe=. 
fannter 2lutor unb in gröffter Botf)Iage ttad) Kopenhagen, um 
[ür [einen bamatl gerabe [ertiggeffettten erffen groffeit ©omait 
einen ©erteger ju [tidjeit. dr fjatte [eine bilberige ßaufbabtt 
all Sngenieur aufgegeben unb [ich bieferffatb mit [einen dttern 
uttb ©ermanbten übermorfett. ©eine materielle Situation mar 
eilte trofftofe unb jcboit batte er meffrere ®age fenneit gelernt, 
mie ber junger dfut — ba [affte er ffd) äftutt) unb ging ju 
dtatlraÜ) §eget, bem Suffaber ber berühmten ©ptbenbatffcbeu 
©ertaglbud)t)anbtung. §err ipeget üerfprad) bal 9Jtanu[cript 
ju prüfen, ber junge Süftanit ntöd)te in einigen SBodjett mieber 
anfragen. 

„®al faitn ich nicht, §err dtatSratf), id) habe junger 
unb feilt ©etb," tönte el mit ber eigentf)itmficbeit brutaten 
dnergie bei jungen ÜDiaitite! bem atten §errn entgegen. 

©ei el, baff iffm biefe dnergie imponirte, [ei el, baff er 
SKitteib [iibtte, genug, bie Unterrebung eubigte bamit, baff er 
ben jungen 2tutor auf ben näcbften SOiorgen jtt [id) beffettte. 

Slbenbl mar Sütite auf einem Sceiptaffe, ben it)m ein 
Sreunb gefeffenft ffatte, im S©fjeater. ©egeffett batte er nidffl, 
aber er hoffte, baff bie Kunff il)m mürbe [einen junger üer^ 
geffett madjeit. ®a, el mar nad) bem erffen Stete, ftopfte^ibm 
Semanb auf bie Schütter. 

„©uteit Slbeitb, lieber Si1,ue' Sbcett ©omait habe id) ge- 
tefeit, fommen ©ie morgen ©ormittag j;u mir, baff mir ben 
©ertrag fdffieffen fönnett. Sd) üertege Sbc ©ud)." 

235er bal 2tn[et)en ber Stcma ©tjtbenbat fennt, meiff, mal 
bal [ür einen jungen 2lutor bebeutet. 

2tber troffbent märe ginne üietleidff nicht [o ffbneü ein 
fo befannter ©tauu gemorbeit, mie er ^eute iff, memt itidff, 
nod) eine fteine ©faitbatgefd)id)te binäugefommett märe. 

®>ie ©ertaglbud)banbtung üon daiitntertnet)er in dbriffia* 
nia, eine ber bebcutenbffen itnb angcfefjettffen girmen ©or- 
megen!, bie [id) t)aitpt[äd)lid) mit pietiftifdjer Literatur abgab 
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hotte beit Vefifcer gewedjfelt uitb bte neuen gnfjaber wollten 
and) etwas in „moberner" Siterntur madjeit. ©o erfüllen fie 
unter SKtberen and) ginne, ifjiteit ein Vud) in Vertag ju geben, 
ginne hatte nur eine Veil)e Keiner erklungen, bie in ffan- 
binatjifdjeu Vlättern erfcfjieneu waren, uito gab ihnen bicfelbeit 
unter bem (Gefammttitel „gütige ©iittber" in Verlag, ft'aitm 
war baS Vud) aber fjerait§, fo ging ein Höllenlärm in ber 
pietiftifdjen treffe loS, wie (Eammerinct)er ein foldjeS 23itcf) 
oeröffcntlidjen fönnte, unb man brol)te ber girnta, baf; man 
if)r beit Verlag ber einträglichen pietifti[d;en Söerfe entziehen 
würbe, wenn fie bergleihen Vlidjer IjerauSgebe. gn ihrer 
Verlegenheit erlief? bie girnia eine (ErKäntng, bah fie baS 
Vud) äuriid^iehe. Vtttt ging ber Särm aber erft recht loS, 
ba ber Slutor hiergegen proteftirte unb fid) bie ganze liberale 
unb rabicale treffe auf feine ©eite ftellte. (Der (Streit würbe 
fpäter zur Vufriebenheit beiber (Dheite beigelegt — ginne aber 
War baburd) ein lanbeSbefattnter Vtann geworben. 

®iefe (Erzählungen fiitb übrigens gar nicht fo „gefäl)rlidj", 
als man nach biefem Sluffeljen erregeuben ©treit erwarten follte. 
SWerbiugS wogt unb wallt eS in ihnen öon wilber finnlidjer 
ßuft unb eS leudjtet ein bezauberttbeS Sicht ber ©d)önl)eit 
manchmal Ooit biefer (Gluti) empor, aber ginne ift ein bereuter 
(Darfteller feyueKer Probleme, er wirb niemals eine gewiffe 
(Grenze überfd)reiten, unb man fühlt ftetS, bah hier eine gefuttbe, 
natürliche ©iunlihfeit z» (Grttnbe liegt, bah aber auf feine 
pornographifcheu (Effecte hingezielt wirb, ginne zählt fid) zu 
beit „Vfoberuett" unb er oerficlit baher baS Ved)t ber Siebe, 
auch wenn fie nidjt beit ftaatlidjen ober Krchlichen Vered)* 
tigitngSfcpein in ber (Dafd)e trügt; aber er hat aud) auf ber 
anberen ©eite einen fdjarfen Vltd bafür, bah fth Vieles ro* 
ntantifd; als „Siebe" aufbaufdje, waS nur (Eitelfeit, wenn 
uidjtjzar nur brutalfte ©innenluft ift. 

©djon in biefert Keinen gugenberzäl)lungen, bte meift nur 
VfomentftintmungSbilber fiitb, offenbart fid) ginne’S feines 
Veobad)tungStalent, namentlich für bie zarten (Gefühlsregungen 
unb Keine dharaKeriftifdje Sleuherlidjfeiten. Unb fd?on §ier 
tritt ein gug heroor, ber ginne oielleid)t noch eilte 9anz eigen= 
artige Stellung in ber ttorwegifdjen Siteratur öerfdfaffen Wirb, 
fein fcharfer Vlid für bie fomifdfe ©eite einer Sache, gaft 
über Client, waS er barftellt, lagert ein leidjteS ironifdjeS 
Sächeltt. 3}?an hQt <baS (Gefühl, bah er immer ein falter Ve= 
obad)ter blieb unb baher noch im Momente ber höchften (Ge* 
füf)lSbufeligfeit fid) beS Htitnoroollen ber ©ituation bewitht 
war. (Denn baS braucht bei einem (Dichter, wie ginne, ja 
wohl nicht erft befonberS fdjarf heroorgehobett zu werben, 
bah eS oornehmlich Veobad)tungen an fid) felbft fiitb, bie ihn 
Zunt Schaffen befähigt haben, bah Vieles, feljr Vieles, waS 
er oorführt, ooit if)m felbft burd)lebt ift. 

Sind) in einer anberen Vezief)ung bocumentirt ginne feine 
^ugehörigleit zu ben „SVobernen", inbent er nämlid) ben SVen* 
fcf)en faft auSfchliehüch als baS fßrobuct feiner (Erziehung unb 
ber Verfjältniffe barftellt, unter benen er heoangewahfen. 

©o zeigt uns fein Vornan: „Dr. SBang’S St'inber", eben 
fetter, befjen VerlagSgefd)idhte ich oben erzählte, weldje ©tentpel 
ein troftlofeS Vaterhaus bem ÜOfenfdjen für fein ganzes Seben 
aufbrüden, wie aus einem biSharmonifchen §aufe aud) nur 
mit fid) unb ber SEBelt zerfallene 9Venfcf)en Ijerborgehen fönnett. 
Dr. SEBang erzieht feine $inöer mit einer Strenge unb Vru* 
talitöt, bah alles (Ehrgefühl in ihnen ertöbtet unb fie zu wil* 
bett, rad)füd)tigen, freiheitfhmadjtenben, aber flügelgebrodjeitett 
ÜVenfhen werbeu. (Die ®inber finb iit feiuen Slugeit nur ge* 
horfame Sftafdjinen, um ihr Seelenleben fümmert er fid) nicht. 
Sn bent ©treben, fie zu tüchtigen, genügfamen 2Venfd)en her* 
anzuziehen, vergewaltigt er ihr geingefüfjl unb forbert ihren 
©elbftänbigfeitStrieb zur (Empörung heraus. (Dabei ift er felbft 
tief ungliidlidj, bettn er Will ja nur baS Vefte feiner Äinber, 
unb ihre Sluflehttungeit bereiten il)tn ben tiefften ©cpmerz. Unb 
gerabe bie beiben beften (EfjaraKere unter feilten Sl'inbern finb 
eS, bie ihm bie nteifte Urfad)e zur Vetrübnih geben, ba il)re 
SEBal)rf)eitSliebe, ihre greiutüthigfeit ihnen jebe Heuchelei un¬ 
möglich mäht unb fie zu ftänbigem Stampf gegen bie Unter* 
brüduttg herauSforbert. 

9Vatt fiel)t, wie l)ier eine ftarfe, eitergieoolle gnbioibtta* 
lität, bttrd) bett Stampf beS SebettS verbittert unb verhärtet, au 
ber ©eite einer verftänbitihlofen unb bitrcf) bie (Epe ebenfalls 
verbitterten (Gattin Windel, (Disharmonie ititb Verzweiflung 
über ein ganzes (Gefcf)led)t bringt, ein troftlofeS, lidjtlofeS 
©djaufpiel, aber bttrd) feine SEBaprpeit unb feine innere not!)* 
wenbige golgerid)tigfeit ooit erfhütternber SEBirfuttg. 

Seiber zeigt fid) fd)ott hier eine ©d)Wäd)e ber giittte’fd)eit 
SEBerfe: ihre (EompofitionSlofigfeit. ©ie bieten eine Veipe mei* 
fterlidtjer, ftimntungSooll wiebergegebener ©eenen, bie heüe 
©treiflihter auf bie (EharaKere werfen unb biefelbeit in plafti* 
fd)er ©härfe oor uttS hinftetten; aber eS fehlt jener hiurei* 
henbe ßug, ber bie einzelnen Stljeite zu einem einheitlich wir* 
fettbett (Ganzen zufammeufaht, uitb eS fehlt itamentlid) eitt 
@d)luh, ber wie ein 203etterleud)ten am Slbenb bie fernften 
fünfte in ntagifhem Sidjte erfettnen läht, uns einen Vlid in 
bie gerne, itt bie .ßufitnft geftattet, ber baS HJfiterlebte zu 
einem oollett Vilbe geftaltet. 

ginne bricf)t, felbft in feinen Keinen Vovelletten, urplöjj* 
lid) ab, ohne bah utan einen (Gruttb fittben fönnte, warum 
er eS gerabe an biefer ©teile tljut, er hätte eS mit gleid)etn 
Vehte auh fdjmt an einer früheren thun fönnen. (GeWih 
brauht ber ^Dichter nid)t in ber rebfeligen Söeife gewiffer 
gamilienblattfhreiber alles bis zu (Snbe zu erzählen, er barf 
unb foll unferer ißhantafie ttod) ©djaffenSraum laffett, aber er 
muh uns bod) wenigftenS ben weifen, bett fie einfhlageu 
foH, wenn wir nid)t baS (Gefühl beS anferlofen ©cfjiffeS zu= 
rüdbehalten füllen. ®ah Z- Vdra ÜBang, ber fpmpathifhftc 
unb uns am meiften intereffirenbe (Eharafter unter SSang’S 
Xöhtern zu ber (Erfenntttih fommt, bah ftc Viemanb auf ber 
SBelt hot, an ben fie fi«h ha^en fatttt, ift fein ©d)luf?, beim 
baS muhten wir auh f<hon früher. SBaS uns hier intereffireit 
würbe zu erfahren, ift, ob fie oerfud)en wirb, fid) ben SB eg 
Zur greifjeit zu bahnen, ober ob aud) fie gleich ihrer ©dpoefter 
aus bem Werfer beS (ElternhaufeS itt ben nod) troftloferen 
einer „Vernunftehe" flüchten wirb. 

(Ehe icf) 3U ginne’S leptem groben Vornan übergehe, will 
id) noch furz bie Stählung: „®er ißhilofoph"*) erwähnen, 
ein Sugenbwerf, baS mit „Dr. SBang’S ^inber" eine gewiffe 
©timmungSüerwanbtfhaft f)ot. ®er Hetb biefer ©rzäl)lung 
oergteid)t felbft fein Seben mit einer gliege in einem lampen* 
erleuchteten jßimnter, fie fommt aus bem ®unfel, flattert im 
Sihtfhein einige ÜJiale umher unb oerfhwinbet wieber int 
(Dunfel. (DaS troftlofe Vilb ber (Efjarafterfdjmähe, beS Ä'ättt* 
pferS für bie neuen Sbeen, ber feine gähne bejubelt burd) fein 
eigenes Seben, bis er üerzweifelnb erfeitnt, bah er bie Sbeeit 
nicht öerfecf)ten fantt, bah er ben Slithängern ber alten SBelt* 
anfhauung nur bie beften SBaffen itt bie Hanb brüdt, unb 
barutn lieber fid) felbft attS bem SEBege fhafft. Vur gefuttbe, 
glüdlidje, naioe (Demperantente üermögen ben Ä’ampf für neue 
Sbeale zu befteljen, bie anberen erliegen im erfteit Slnfturm, 
bie SBiberwärtigfeiten beS SebenS treiben fie ben VetäubuugS* 
mittein in bie Slrme unb biefe oernid)ten ihre stampf fähigfeit, 
ginne hot in biefer (Erzählung einett ber beften Veiträge zu 
ber reid)entmidelten norwegifheit Voljeme*Siteratur geliefert, 
wenn auh öie ©hoffenSfraft für plaftifhe (Efjarafterifiruitg 
bem jungen Slutor hier ttoh manhmat erlahmte. 

„3wei (Damen", ginne’S zweiter grober Vornan, befjanbelt 
baS (Eheproblem, ben Slantpf zwifheu ÜVanit unb grau. (Die 
@inulid)feit unb Hingebung auf ©eiten beS üVanneS oerwanbelt 
ihn VoUftänbig unb rnadjt ihn fd)liehlid) zu einem reinen Sir* 
beitStljier unb einem ©flauen ihrer Saunen, mährenb fie feine 
©pur ihrer (Eigenart aufgibt unb nur an ihr SBol)lbel)agen, 
niemals aber baran benft, eS ihm beljaglid) zu ntad)en. Unb 
als eS bann fd)lief?lid) einmal zur SluSfpracfje zwifheu ihnen 
fommt, als er baS Verl)ältitih fo itid)t länger ertragen fatttt, 
ba ift fie eS ttoh, bie mit Vorwürfen fommt, ihn ber Vruta* 
lität befd)itlbigt unb erflärt, bah fie nie wieber foldje ©djmerzen 
leiben wolle, wie bie ber Vieberfunft. — Heber eine fold)e 
Unnatur, eitt fold)eS Sluflehttett gegen ihre heiligfteit ^flidjteti 

*) Sergen, ©iertfen'S Serlag. 
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ift ber ÜRrttttt aber fo empört, bafe er toütfeeitb auf bte $rau 
einfcfjlägt, eine SSefeattblitttg, bte gleidjfam Söunber totrft unb 
bte grau itt bte §ärttid£)fte, Itebeoollfte ©attm oerioattbelt. 

®iefe (Situation ift ungemein djarafteriftifd) für gintte’S 
SebenSanfd^auungen. S£rofe feiner unglaublicl) ftarfen Senfe* 
bilität liegt ettoa§ itaturmüdjfig 53rutale§ in feiner ©rfcfeeittuttg 
toie in feinem SGßefen. ©§ toept einem oon tpm etma§ mie ber 
frifc^e Ipaud) ber milben gjaellnatur entgegen, fdjön unb ftarf, 
aber aud) trofeig unb mitb. Humanität ttnb feinfühlige SRücf* 
ftdptnapme erfdjeint ipm al§ franfpafte SRerüofität. ®arum ift 
ipnt ba§ „®amenf)afte" auch etmag SRaturtoibrigeg unb forbert 
bett oerjtoeifelten SBiberftanb feitteg ^raftnteitfcpen herauf, um 
fo mehr, at§ berfetbe fürchtet, bem beftrideuben SRetj beffetben 
ju unterliegen. Unb biefeg „damenhafte" fchfägt itt’ä ©inten* 
hafte um, meint e§ mit ^ofetterie unb Sinnlidjfeit gepaart ift, 
mie bei SOiammp, ber jmeiten „dame" feineg SRomang. diefe, 
an einen trodenen dheoretifer gebunbene grau toetfe auf ihrem 
Sebengmege ba unb bort bie 33lutnen beg Siebeggenuffeg auf* 
gulefen, big eine Verirrung mit einem Knaben ben (Schleier 
oon ihrem ©feun nieberreigt, jugteich aber auch iljren ®atten 
eitt menig aug feiner (Stumpffinnigfeit aufrüttelt unb ipn mit 
einer Strt neugieriger Sßemunberung für ihre Sinnlidjfeit 
erfüllt. 

Sind) im dranta pat ©abriet ginne fidj üerfucpt, unb 
jmar mit bem ©inacter „die ©ule".*) ©r mit! in bemfetben 
ben übermältigenben ©inbrud ber einfamen normegifdjen gjaett* 
natur auf einen befouberg feinfühligen SRenfcpen geigen, mie 
bag düftere, Scptoermütpige ber Statur ad' fein ©innen nach 
gttnett fehrt, ein unenblicpeS SRitleib mit altem Unglüd unb 
£eib perüorruft unb fdjtiefelidj ein Sdjulb&etoufetfein in ihm 
ermedt, bafe ihn bem Söapnfintt in bie Strnte treibt, der 
Ingenieur Ipöier hat in einer Slrt üon Selbftüergeffenpeit, trofe 
feiner ©he mit einem inniggeliebten StBeibe, fich mit ber grau 
eineg greunbeg eingelaffen, bie bann feiger bie 23apn beg 
Seidhtfinng betreten. SRun fühlt er fi<h öeranttoortlid) für bag 
oernictjtete gamilienglüd feineg greunbeg, für bie ^erftörung 
eineg §eimg, bafür, bafe er ^inbertt ihre äRutter geraubt, die 
neroöfe Spannung erreicht ihren ^öpepunft, alg er in golge 
einer ^>aHucinationgerfcf)einung bem greunbe felbft gegenüber* 
pftepen glaubt, mirb aber geheilt, alg bie ©attin boll Siebe 
äRittoifferin feiner (ScEiutb mirb. 

2Sag h^r befouberg unb mit SRecpt befrembet, ift, bah 
ber ©pebrucp §öier’g gegen feine inniggeliebte ©attin alg etmag 
ganj ©leichgültigeg, SelbftoerftänblicpeS behanbelt mirb, unb 
bag ©anje fid) nur auf bem Scpulbbetoufetfein gegen ben 
grettnb aufbaut. @g geigt fich Pier bie urtoücpfige, etmag 
brutale SlnfcpaumtgStoeife beg dicfjterg, ber bie Sj3olt)gamie beg 
SÖlantteg alg „natürlich" empfinbet unb gleich einem altttor* 
bifchen SRecfen nur int 23rud) ber greunbegtreue bie größte 
©cpttlb fieht. Sn ber bramatifd)en ©ecpnif ift ginne bei gbfen 
in bie Schule gegangen, füllte fid) aber hüten, in ber mpfti* 
fd)en SSerbunfeiung beg dialogg nicht manirirt gu merben. 

der Sßerfucp , eine IpaHucinationggeftalt rebenb auf bie 
Söiiljne gu bringen, fönnte bei ber Stufführung üieüeicpt grofee 
tpeatralifcpe SBirfung augüben, ftreift aber bocp etmag fcparf 
an ©ffcctpafcperei. gm ©attgett eine Slrbeit, bie bebeutenbeg 
cparafteriftifcpe§ können oerräth, bag fich über «ocf) gu grö* 
feerer Selbftänbigfeit burdjarbeiteit uttb in feinen fünftleriftpen 
Slbficpten läutern mufe. 

Bunt Schluffe nodp einige SBorte über ginne’g Strt beg 
Schaffeng. der junge dichter fdjafft in einer Strt oon fee* 
lifcf)em Sßaropigmug, unb um bemfelbeu bie genügenbe dauer 
unb gntenfität gu geben, oermenbet er gleicp bem berühmten 
©• d. Ipofftnann eine SReipe oon Stimulantien. dag 
ift aber ein fepr bebett!lid)eg Vorgehen ttnb fattn bag SReroen* 
fpftent in üerpältnifemäfeig furger Beit gerriitten. der Sllfo* 
holigmug fpielt ohnehin itt feinen Strbeiteit eine bebenflicp 
grofee SRolIe, bie 9Repr;$apt feiner §etben paben mel)r ober 
minber bamit gu fömpfen. 

*) ®eutfcpc SluSgabc bei Stlbert & So. in ERüncpen. 

©ine peroorragenbe Begabung, ein fraftoolleg SSolIett, bag 
fittb ©igenfdjaften, bie eitt guteg Sßrognoftifum für bie ^ulitnft 
ftedeit, unb beibe fehett mir bei ginne oorhaitbett. 

^euiUdott. 

^(ad)bvucf Ocrbotcii. 

3utct ttad)t(iüd;c. 
Slnct) bem ®änifd)en bon £. S. 

1. ein g-reunb ber ®ob. 

®er ®ob fap auf meiner 93etttante. 

^at feine Eile," jagte er gu mir, „mir luoEcn ein wenig piau* 

bern." 

gd) glaube, er f)at immer eine Heine Sßorlicbe für mid) gehabt, gd) 

bin ®Dclor unb tiabe ftetS auf gutem gufte mit ifjrn gcftanben. grütjer 

tarnen mir oft an allen möglichen Kranfenbctten gufammen unb ftritteu 

un§ guweilcn aud) gang Ippig um unfere Patienten, gcpt fa^ er aber 

auf meinem Sette, unb ba§ war fein angenehmes ®cfühl für mich, ihn 

fo nahe gu haben. 

„tffienn cg ®ir gleich ift," fagte ich gu ihnt, „fo rüde ein wenig 

herunter. SBie wäre e§, wenn ®u mich überhaupt noch eine gang Heine 

©eile meiner ©ege gehen licfjcft? eS wäre ein greunbfd)aftgbienft, unb 

wir finb immer gute Slamcrabcrt gewefen." 

„Wun, ®ile hat eg gerabe nicht" — er fah nad) feinem ©tunbeit* 

glag — „aber einftweilen möchte idf noch ein wenig bei ®ir fipen uttb 

mit ®ir plaubern." 

„®ut," antwortete ich, „aber ergäfjle ®u mir etmag, für mich fpridjt 

eg fich fd)lcd)t, wenn ber Slthem pfeift unb röchelt auf ber Sruft." 

®r grinfte unb fchlug feinen bunflett Sltantel fefter um fid). 

„©aS fott id) ®ir ergäben? ©iöft ®u wiffen, wie bie 9Jtcnfcf)en 

mid) empfangen, wenn id) bei ihnen anflopfe? — Slber ®tt unb id), wir 

wiffen eg ja, wir haben fdjon manchen ©eg gufammen gemacht, ©ir 

haben ben Stönig guitt Settier werben feljen, wenn id) bor ihn hiutrat 

unb ihm loinfte, unb ben Settier gum Sönig. ©ir haben bem Ipelbcn 

bie ©iegegfrone auf bag §aupt gefept unb bem Heuchler feine SOtaSfe 

heruntergeriffen. ®u paff ntid) gefepen, wie ih mit fanftem §anch bag 

Sebcuglicht beg Heincn Äinbcg berlöfd)te — wie id) ben gunfen beg ®c= 

niug in betn großen 9Uannc noch einmal gur lobernben, henlidjen glatnme 

anblieg, epe icp ipn pinmegtrug mit feiner Seele. ®u paft mid) gefepen, 

wie id) bie Senfe fdjmang in blutiger Srntearbeit auf bem ©d)lad)tfelbe. 

— £>ättcft ®u miep gefepen, wie id) neulich einmal über £anb ritt! gd) 

hatte gerabe einen SJörber auf ber ©pur. ®S war ein alter Sefauntcr 

bon mir; er patte mir mand)eg liebe 3Ral fepon in'g ^anbmerf gepfufdpt, 

jept aber fam bie Dfeipe an ipn. ©ir gingen felbanber über Sanb, bag 

peifjt: giterft fap er mich nicht, aber gefüplt pat er mid) bod), cg fror ipn 

unb feine 3äpnc Happertcn, unb boep war eg eine fcpwülc ©ommernaept. 

®cr ©türm — er ift ein guter greunb bon mir — faufte burd) bie 

Säume am ©ege. §ei, toie fic flöpnten unb äcpgten! ®ic ©olfen jagten 

über ben tpimmel, gumeilen gerriffen bom wctterleucptenben Slipe, unb 

bann fap bie gange ©egenb aug wie in Slut fepmintmenb. — ©ine luftige 

macht für miep! — ®ic Sobolbe fafjen in ben SKoorwiefen unb ganften 

fiep mit ben Unten, ga, ber ©eg ging burd) ein ©tüd SOtoorlanb, bag 

war mir reept. ®er sJCUörbcr patte Eile, er woflte nod) bor bem TOorgcn* 

grauen in ber näcpften ©tabt fein, barutn ging et bie maept bnrep. 2lbcr 

icp hörte ipn murmeln unb ben ©cg taufenbmal bermünfefjen. ©ie er 

fid) fiirdjtete! ©ein Ipaar fträubte fid), ftpneEer unb fcpneEcr ging er. 

5Jun, icp patte feine Eile, hinterher gu fornmen, mein 9lof) pält guten 

©epritt. 3uE'j3t aber würbe mir bie ©aepe langweilig, gep günbete mir 

ein grrlicpt an unb ritt ipm boraug. ®u pätteft ipn fepen foEen, wie 

er wanfte, ber gcigling, wie feine gäpne aufeinanber feptugen, unb wie 



Nr. 31. Die Gegenwart. 93 

er bebte Dor ©ntfefeeri! Sd) liefe meinen Stantel fliegen, unb er fafe mein 

©erippc leuefeten im ^rrlicfetflimmer. 9lber er nmttte c? niefet fefeen, er 

bog Dom SBege ab unb Derbedte fid) bie Singen, ©r betrat bie Stoor= 

beefe unb tonnte nietet mieber §uriicf, immer tiefer fanf er feinem. Der 

Stoorfönig jog ifen an ben 3-üfeen feinunter, julefet fafe faunt nod) ber 

Kopf feerau?. 

■ Der Sionb trat gcrabe jroifefeen ben Säumen fecrDor, aber al? er 

bie? Silb fafe, jog er bie buntelften SSolfen über fein gute?, alte? 

©efiefet. Der ©turmminb feeulte, bie Saume ödsten mie ©terbenbe fd)auer= 

liefe, ber Störber flucfetc unb betete. Sd) blie? ifem ba? Sebcn?lid)t lang- 

fam au?, unb ber Stoorgeift jog ifen gauj feinuntcr. Die Kobolbe jaulten 

fiefe jefet mit ben Unten barunt, mer ben Seid)tiain feaben füllte, aber ber 

Stoorfönig befeielt ifen boefe. — Sd) gab meinem Stoffe bie ©poren, fefetuang 

bie §ippe unb jagte mit bem ©türm um bie SBette, ba? mar ein luftiger 

'Jtitt!" 
„£>u, Job," fagte id), „bei fold)er ©efefeiefete tann e? felbft einem 

Doctor grufeln, unb baju rüdft Du mir näfeer unb näfecr! Deute bod) 

an Dein Seifprecfeen." 

„@ut," ermiberte er, „id) benfe baran. 91 ber Du bift unbantbar 

für meine ©efefeiefete; Du feätteft mit babei fein- fallen! SBenn Du erft bei 

mir bift, nefeme id) Dicfe ’mal mit. Dann bift Du aud) ein ©erippc, unb 

bie flapperu fo feübfcfe im ©türm auf bem Sferbe feinter mir." 

©r nafem bie £>ippe unb fein ©tunbengla? auf, 50g fid) bie Kapuje 

über ben ©cfeäbel unb gab mir grinfenb feine Knodjenfeanb, bafe mir bei 

ber Serüferung ba? §erj für eine Stinute ftefeen blieb unb e? mir mar, 

al? erfröre id) laugfam. 

„©efeab Dicfe mofel, alter greunb! 9luf SBicbcrfefeen, feeute in fieben 

^aferen!" 

Storgcn finb bie fieben ^safe)re um; — ob er mofel tommen mirb? 

2. ©ine Sieberpfeantafie. 

Der 9lrjt fagte, e? märe ein aufeerorbentlid) feifeige?, gefäferlidje? 

Sieber gemefen' er ttmnbere fid), mie meine Statur e? feabc überftefeen 

tönuen. Sd) munberte miefe aud), benn ein paar Stal feattc id) felbft bie 

buntle ©mpfinbung, al? ginge e? ju ©nbe mit mir. 9lber mein Droft: 

bafe Untraut niefet fo leiefet t»ergefet, erroie? fiefe al? ftiefefealtig. 

Die ©rinnerung an bie milben ipfeantafien meine? S'e&er3 ift mir 

nocfe geblieben, fie raareit fcferectlicfe genug, um fiefe für lange gdt bcin 

©ebäfetnife cinjuprägen. 
Sd) lag unb Derfucfete ju fcfelafen. Da mar e? mir, al? ob ein 

feeifecr Sltfeem, glüfecnb mie ber §aud) bc? 28inbe? in ber SSüfte, über 

mid) feinmegginge. Steine ©inne Derroirrten fiefe , munberlicfee Sifionen 

fliegen Dor mir auf. Sd) glaubte flüfternbe ©timmen ju feöreu unb Diele 

©efiefeter um mid) ju fefecn. 9Ba? für mertroürbige ©efiefeter, Dcrjcrrt 

unb grinfenb. ©ie fefeauten au? allen Saften meiner SettPorfeänge; mcitn 

id) bie Slugen fcfelofe, tanjten fie bor meinem inneren Slicf. Daju füfelte 

id) plöfelicfe einen fefemeren Drucf auf meiner Sruft, ber mir ben Sttfeem 

raubte. Sd) Derfucfete ben topf ju feeben, um ju fefeen, ma? e? märe. 

Da fafe ber Slip auf meiner Sruft ein feäfelicfeer Kobolb, fo tlcin unb 

bertrodnet unb boefe Don brüdenber ©efemere. Sergeblicfe Serfucfee, ifen ab= 

jufcfeüttetn, er grinfte unb maefete fiefe nur feferaerer. 

„©! feilft Dir niefet?," fagte er mir, „Du mufet Dir meine ©cfed= 

fefeaft fefeon ein SSeilefeen gefaden laffen. ©iefeft Du bie ©efiefeter um Did) 

feer? Da? finb Deine böfen ©ebanten au? Dergangener 3eit, fie motlen 

Did) aud) einmal mieber befuefeen." 
2Sie biel abfeferedenber erfefeien mir nun erft bie ganje ©cfedfdjaft. 

Sltlmäfelid) ertannte iefe fie ade mieber, eine grofec, unfeeimlidjc ©efeaar! 

©ie nieften unb läcfeeltcn au? jeber Saite. ©? überlief miefe talt unter 

aß’ biefen guten Setannten. 
9lu? ben buntein ©den am Sufi<mbc meine? Säger? fafe id) halb 

neue ©efiefeter auftauefecn. ©ie fafeen fdjmal unb ärmliefe au? , unb e? 

roaren ifercr fefer roenige. 
„Da? finb Deine guten ©ebanten," ftedte fie mir ber Kobolb Por. 

Sefe featte ein ©efüfel be? Stitleib? für ifere ©djmäd)e unb Dürftigtcit. 

„SSidft Du aud) nod) ad' Deine böfen unb guten SSerte einmal 

mieberfefeen?" fragte er mid). Sd) banfte eifrig, Porgebenb, ba? 2Bieber= 

fefeen mürbe für meinen rebucirten ®efunbt)eit?juftanb ju angreifenb fein. 

Set) Derfucfete, meine 9lugen Don ben immer nidenben, läcfeelnben, 

frafeenfeaften ©efiefetern abjumenben. Sldmäfelicfe Derfcfemanben fie laut©?, 

mie fie getommen. ©tatt beffen jogen Silber meine? Dcrgangenen Scbcn? 

an mir Dorüber. Sd) fafe fie mie in einer Laterna magica. ©? maren 

fatblofe Silber, grau in grau gemalt, ©in Sebelfcfelcicr jog fid) burd)= 

fiefetig über fie fein , fie erfefeienen mir feierburd) nod) büftercr unb troft= 

lofer. Die Erinnerungen — felbft bleicfee, graue Scbelgcftalten — lie= 

ferten bie ©rtlärungen baju. 

Da? eine mar: ein Dafeeim Don ©orgen bemaefet, Don Kummer unb 

Kranffeeit bemofent; ba? anberc: eine S^gei© Don ber ©efemere be? Seben? 

erbriidt, Dorjcitig permcltenb; ba? brittc: eilte gebroefeene Sreunbfefeaft; 

ba? bierte: Derlorene Siebe?müfe unb fo fort. 

Die frofeeit, leuefetenben Silber ber Kinbfeeit, bie einzelnen forglo? 

glüdlicben ©tunben ber Sergangettfeeit nur modten niefet erfcfecinen. Die 

Silber löfien fid) in Sebel. ÜBieber erfeob fid) eine ©rfefeeinung Dor mir, 

eine feofee, ernfte ©eftalt, in buntle ©cfelcier gefeiidt. ©? mar bie 3ufunft. 

©ie lüftete ein menig iferen ©cfeleier Dor mir. Die Söänbc meine? 

3immcr? fefemanben. 9J?ein Slid folgte iferer au?gcftredten §anb in bie 

Seme. Sd) fafe Dor mir eine ftide, mcite SJitfte, niefet? al? blcigrauer 

fpimmcl unb gelber, glüfeenber ©anb, nur in meiter Seme jumeilert Don 

einer minjig tleincn, frifefeen Dafe unterbrod)en. „Da? ift DeiitSeben!" 

fagte bie 3>dtmft. — „Unb ba? ©nbe?" fragte id). — „Du mirft c? 

felbft früfe genug einmal fefeen; gebulbe Dicfe!" 

©? mar mir, al? ob bie ©cfelcier ber ©djattcngeftalt über mid) fein= 

megmefeten; ber ißlafe mar leer, mo fie mir erfefeienen. Stein Slid fucfetc 

fie; er fiel auf bie fiefe betoegenben Sorfeänge meine? Sette?, fie mürben 

unfeörbar au?einanbcrgejogen. Stein §aar begann fiefe ju fträuben, mein 

Slut §u erftarren Dor bem SBcfeit, ba? fiefe ebenfo unfeörbar leife fein= 

burefefefeob. ©ntfefeen fcfeüttelte miefe. 9Bet mar bie? fi^rcdltcfee ©efpenft ? 

Son Stiefengrö^e, ein büftercr ©djatten, mit fticrem, Derglaftent Slid 

fefelid) e? feeran. ©ine @rabe?tälte mefete mir au? feiner Säfee entgegen. 

„Da? ift ber Safenfinn!" niefte ber Kobolb auf meiner Sruft, „er 

mid Dir ba? ©efeirn au?frcffen." 

Säfeer unb näfeer rüdte er feeran, mit ftarrem, gebrocfecnem Sluge 

unb au?geftredter Knocfeenfeanb. „."pülfe! §ülfe!" Kein Don tarn au? 

meiner Kefele; ber Slip briidte ju fefemer auf mir. 

Da beugte fiefe mein Sreunb, ber Dob, über miefe. ©r fcfecucfete ben 

Kobolb Don meiner Sruft, unb ber SSafenfiun ergriff bie S©cfet Dor feiner 

finfteren, feeferen Stajeftät. SSitleibig legte er mir bie §anb auf bie 9lugen 

unb mein Semufetfeiit fefemanb. 911? iefe ermaefete nad) langer, langer 

3eit, mar iefe allein. Sd) Derfudjtc meine fünf ©inne mieber ju fammeln, 

e? bauerte aber lange unb mar müfefatn. 

Die Seute meinen aderbing?, e? fei feitfeer bod) nid)t gajtj richtig 

mefer gemorben in meinem .jMrnfaften, aber ma? meinen bie Seute 

niefet 9lde?! 

w0 bet ^aupt^abt. 

5t. 3m«terme|)r!atag. 
Der 8. 9luguft 1893 in S™nffurt a/St. 

9lnfeer ben S'nanjminiftern Dcutfcfelanb? unb iferen — ftet? geöff= 

neten — reefeten §änben feaben fid) auf ber ©onfercnj bie feerborragenbften 

Kapacitäteu ber Srancfee cingefunbcu. 9ldgemein bemertt roerbeu bie 

parlamentarifcfecn Sinanjtünftler 9lle£anber Steper unb 9lfelmarbt, fomie 

bie Seranftalter ber lofealen Stonftre=Sanfier?=6odecte für bie Stilitcir= 

Dorlagc (©efammtbetrag 12,669 Start 3 ©ilbergrofefeen 2 Pfennige unb 

I eine abgelegte §ofe). S'ürft Stilan Don Serbien (©raf Daratoma) unb 
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fßring 93orgpefe aus fRom erregen bcfonbere 2lufmerffamfeit, beSglcipcit 

bic Dbcrborgermeifter SSerlinS in neuer, gefc^maclüoller Sibree. 'Sie Sri* 

biinen fiitb bon wiffenSburftigen unb puntpfrcubigen ©tubenten aller ©c= 

meftev, It)ti[df)en Sintern unb argwöpnifpen ©djneibermcificrn überfüßt. 

2(n bett SBänben Rängen Delbrudbilber ber berüpmteflcn ©ontributionS* 

©rpreffer unb 93ranbfpafeer ber 9Bcftgefpid)tc, in ber ©de reptS bie 

nod) unbejaplte 2Jtarmorbüflc beS italienischen ginanareformerS 9?inalbo 

unb mehrere Klingelbeutel. Sie Sedc ift mit finnreipen Snfpriften ge* 

fdjmüdt, tuie „gu biel fann man Wopl fliegen, hoch fliegt man nie genug", 

unb „Sek, aud) bie fleinfte ®abe, mirb banfbar angenommen." 

©jcellenj Wiquel: Weine Herren, beeilen ©ie fict) ein 93iSd)en, 

id) muff notpwenbig nad) ©pebeningen, mein 93iKet berfällt fonft. Wapen 

©ie ein ©nbe. ©ebilbeter unb geiftreiper Seide ift eS opnepin unwürbig, 

über ein fo abfolutcS fRiptS mie unferc ginanjen ftunbenlang ^u reben. 

©eieit ©ic beSpalb bernünftig, unb bleiben ©ie bor 2lHcm SPrcS 23cr= 

fprepenS eingebenf, auf feinen gall bie ©pultern ber wirtpfpaftlip 

©djwapett jit belaften; 2lufiern unb ©pampagner müffen bluten, nur 

üppiger SujuS unb popeS ©infommen hülfen getroffen toerben. — Walftapn* 

©ülp, waS wollen ©ie benn fpon wieber? 

Walfeapn*©ü Ip: SaS Söier — (Unrupe). 

©Ecelleng bon §opentpaI: ©ceprte Kollegen, id) pabe im fau* 

ren ©djtoeifee ber 2lngefiptcr meiner ®epeimrätpe biel über bie grage 

napgebapt unb bin ju einer einfachen Söfitng gelangt. Sin urfprüng* 

liehen ginanjplan war bie SBefteuerung ber brei weeepen 93 borgefepen. 

3öic war' eS, wenn wir jept, um aud) meinen SanbSleuten 'mal ein 

93ergnügcu ju madjen unb geregten particulariftifcpen ©mpfinbungen 

entgegenjufommen, bie brei parten 93 bebäepten? SP fplage Spncn im 

fRamen meiner ^Regierung fßriemtabad, fßuppen unb ipalmbäume bor; 

©ie föntien aber aud) SfJommeranäcnfpnapS, fßlaftifdje Kunftwcrfc unb 

fßolentreue wäplen. ©benfo ftepen Spwen fßarfanlagen, Pillulae helve- 

tiae unb ^arteibiöten jur Verfügung, aud) bie 25adefel würen ein banh 

bareS Object — (@epr Wapr!) 

Walpapn*®ü Ip: Sa jo, ober wo bleibt baS 93icr? (Särm). 

3ieicp§fan§Ier ®taf ©apribi: Walpapn, wenn ©ie jept nicht 

gleip ftill finb, bemerfe itp Spre totale Unfäpigfeit, bie mir biSper jwei 

Sapre lang böüig entgangen ift! 

Walpapn=©ülp: ©ic werben ja riefig grob, ©jceKcnj! 

9f eipSfanjIer ©raf ©apribi: 21d) WaS, in ©elbfadjen pört bie @e= 

mütplichfeit auf! Sd) fagc Spne t blofe fo biel: §ucne, ©epraut unb 2llejcan= 

ber Wcper ftepen fepon bor ber Spür, ltnb baS glauben ©ie nur, 

21Iejanber füllt Spreu fßoften beffer aus als ©ie — bei feiner gigur! — 

er ift jept fepon reif für KarlSbab. 21ud) fann man bei ipm fieper fein, 

bafj er bic SBrauer in fRupe läfet. 9Benn er nur niept fo fürepterlid) 

geiftreidj wäre! 

§crr bon Wapr: Sen 93rauern gefepiept ganj fRept, wenn fie 

mit feiner ©teuer bebadjt werben — aber meine Herren, waS pat Spwen 

ber unfcpulbige Sabad getpan? ©ie bürfett wirflid) niept länger perj* 

unb mitlcibloS an ipm borübergepen. Sic Sabadftcuer ift, wenn id) 

©teppan citiren barf, ein ©djmcr^enäfinb, baS nod) immer in ©eburtS* 

wepen liegt. Unfer Sabadbauer, 2llleS um fiep per ausgiebig befteuert 

fepenb, nur fiep nicht, fiiplt fiep ^urüdgefept wie SSajarWaare, bezweifelt 

fpliefelip an ber auSgleipcnbcn ©erccptigfeit ber ^Regierung unb fommt 

auf 91bWege. Weine Herren, ber Sabad will bluten, bie Sabadbauern 

leepjen förmlich nad) iprem fRuin — na, fo tpun ©ie ipnen boep um 

©otteS 9SiIlcn ben fleinen ©efaHen! Sie perborragcnbften 21utoritäten, 

gu beiten §u gepören id) bie ©pre pabe, palten eS für baS 93eftc, ttad) 

englifepem 93eifpict fämmtliepe inlänbifcpcn SabadSplantagcn, in ber fßfalä 

wie ber Udermarf, ju jerftören unb nur noep Smportcn berarbeiten ju 

laffen. Ser 23ortpcil biefer Swbention ift offenbar. ©rftcnS braucht fid) 

bann fein fRaueper mepr bor fpfäljern unb Udermärfern ju graulen, 

jwciteu§ unb britten§, biertcnS unb borlepten§ fönnen bic gran^ofen unter 

einem neuen Sürenne feine fpfalj mepr berwüften, weil wir'S fepon bor= 

per felbft beforgt paben; fünftens aber gewinnt ba§ fRcicp burep 93ernid)tung 

ber ittlänbifd)en Sabadfelber pradjtbolle ©d)ief)= unb ©ferjirpläpc. 9!Ben= 

bet mau baffelbe ^rin^ip auf bett 9?oggeit= unb Kartoffelbau an — 

©i'cellenä sJJ{igueI (bropenb): £>iiten ©ie SPre 3lIlige! 9Senn 

ba§ ber Heine fßloep pörte, mit feinen 140 Sanbwirtpen im fReid)§tagc, 

©ie UnglüdSwurm ©ie! Se^t weife icp'S auip, ©ie paben bie Icptc Spron- 

rebe berfafet, ©ic unb fein 2lnbercr! 2Ran pört c§ fofort an Sprem fepeufe- 

liepen Seutfcp! 

§err bon fDfapr: Scp wufe jur©teuer ber Sßaprpeit bemerfen— 

©jcellenj bon ^opentpal: ©teuer ber 9Baprpcit? ©anj 

fatnofe Ske! 

©jcellenj fOiiquel: Srägt aber nichts! Sie reine 2uju§fteuer!— 

$aben bie Sperren fonfi nod) SSorfdjläge in petto? ©enirett ©ic fid) nid)t; 

id) bin nadjgerabe an ben grüfeten Unfintt gewöpnt unb biScutire jeben 

21ntrag. 

sDtaIfeapn = ®üIp: 93icr, 93ier! Sd) fomme fonft um! (Sumult.) 

Dtcich§fan5I|er ©raf ©apribi (bebeutungSboH): Sa§ glaub’ id) 

nämlicp felber! (bei ©eite) Siebftcr g-reunb, blamircn ©ie mid) boep nicht 

fo! ®cit betn 93ier gept’S wirflid) nid)t — benfett ©ie nid)t mepr baran! 

©ie foHett and) .gulage paben! 

§err bon huebc: 9ßäre e§ niept, bamit wir enbtid) jum giele 

fommen, am ratpfamften, ©anberS' 2>onbwörterbud) ber betttfdjcn ©praepe 

borjunepmen unb, mit 2lal anfangenb, jebe ißofition burdj^ufprcdjcn? 

955ir würgen fonft an ben paar punkrt fJRtHiotten perum, als gälte e§ 

ben 93au eitteS neuen ©cpulpaufeS, unb bergeffen julefet bod) baS 2Bicp= 

tigfte. Srgenbwo, unter irgenb einem 93ucpftaben mufe fiip ba§ gefud)te 

Sufatcnmänncpen fcpliefelicp finben! 

93e§pafiatt fßincuSfopn, ©tabtratp in 93re§lau: A propos 

Sufatcnmänncpen. Ser entfipieben freifinnige DJtagiftrat unfercr ©tabt 

barf gcrepten ©tolj barüber empfinben, als ©rfter auf eine ©teuer pin= 

gewiefen ju paben, beren ©rgiebigfeit in birectem SSerpältnife jitttt förper= 

liepen Sßoplbefinben ber 93ebölferung ftept. ©ie alle, meine Herren, fpe= 

jicH aber bic älteren 93ureau = Snbaliben unter Sptwo, wiffen wopl ju 

fd)äfeen, waS eine gefunbe 93erbauttng bebeutet. ©ie ift nicht mit ©olb 

aufjuwiegen. ©ben bcSpalb aber — 

©jcellenj ÜRiquel: 2lp Sporpeit, wir fönnen bod) nidjt wieber 

eine Kopfftcitcr einfüpren wollen! 

SBeSpafian fßincuSfopn: Kopf=©teuer? 2Bo bettfen ©ic pin? 

Sm ©egentpeil! 

©fcellen^ Wiquel: ©anj egal — bic „iScbürfniffe" ber Waffen 

müffen gcfdjont bleiben! SP palte ntid) ftrarnm att’S 'Programm. 

Walfeapn=©ülfe: 9GBo bleibt benn blofe baS 93ier? (2ärm.) 

SReipSfanjler ©raf ©apribi (bei ©eite)! ©S pilft niptS, fo 

leib cS ipm tput, er mufe fort, ©r compromittirt mip auf baS ©pmäp= 

lid)ftc. (Saut.) Sagen ©ie, lieber Walfeapn, in Spret Sawilie ift ja 

Wopl bic Suberculofe erblip? Ober bie SBafferfupt? 9Bcnn ip ©ie genau 

betrachte, Spre berglaSten 21ugen, bie peftifpe Dtötpe SpreS ©efid)tcS — 

Walfeapn=@ülp: SP öerftepc nipt, waS ©ie wollen. 93ieKeipt 

pängt mein 2luSfepen mit bem Umftanbc jufammen, bafe baS 93icr 

WelpeS — 

jReipSfanjIer ©raf ©apribi (paftig): S«, ja, reben ©ie nidjtS, ©ie 

paben ein gefäprlipeS Seberleibcn. ©ie finb 21poplcftifer. SPr 3un8e 'f* 

belegt. Ser Sob gudt Spuen auS ben 2tugen. ©ie leiben an nerböfem * 

Kopffpmerj. 953enn ©ie nipt binnen brei 9Bod)en bic SiabctcS fliegen, 

peife' ip 2J?afe. Spr aufgebunfeneS ©efipt, SPr unnatürlipeS 2ltpmen — 

mit einem SCBorte, reid)en ©ic umgepenb Sf)rc Semiffton ein! , 

©jperte 2lplwarbt: ©ie bringen bie ginanäreform ju feinem ge= 

beiplipen ©nbe, wenn ©ic nipt meprere reipe Suben, ben ©töder j. !8., 

tobtfplagen. Wiquel pat übrigens biefelbc gute Sbee. (Särm.) SP fann 

Spncn baS beweifen. Sw ber Sournürc ber ©pefrau eines mir be^ 

fannten früperen fßortierS fanb id) neuerbingS jwei ©entner $anb= 

acten — (lluterbrepung.) ©ie müffen mip auSveben laffen. Sd) Pi» 

bod) fein leichtfertiger ©djwäfeer. Sd) pabe bop bem Staate fpon etwas 

gcleiftet — 

DieipSfanglcr ©raf ©apribi: 9SaS benn, aufeemt Dffen= 

barungSeib? 

©jperte 2lplwarbt: §err fßräfibent, id) bitte mip bor Unter* 

brepungen ju fd)üfeen! Swt fiebrigen will id) nur bemerfen, bafe eS beffer 

gewefen Wäre, für bie 60,000 neuen fRefruten 60,000 neue ©criptSuofh 

jieper ein^ufteden unb bann ftatt ber gewöpnlip bod) frudjtlofen ©je= 
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cutionen bet unfereiitetn, baS ganze Spiergartenbiertel berfiegeln ju laffen. 

Sie hätten in biefem gallc feine Steuernötpe mehr unb nebenbei punbert= 

taufenb Seelen ohne foftfpiclige Sombautcn für baS fjimmelrcicp gerettet. 

Senn fo hicl ift ffar , eher gehe id) burep ein fRabelöhr, als bah ein 

9Zeicper in baS .£>immclrcid) fommt! Unb füllte mir in abfehbarer $eit 

baS ginanjminifteriitnt anbertraut werben, bann, mein ©prenwort zum 
ijifanbe - 

©jccllenz ÜRiguel: Sonnten Sic unS nid)t etwas ÜSertpbollercS 

berpfänben — ein ©jrempfar 3prer lepten 93rofd)üre bielleicpt? 

Ser 3'inanjmittifter für Sßalbed: 3m ©egenfap ju §errn 

9lplwarbt halte id) nunmehr eine längere sJJlillionär=Schonjeit für notp= 

wenbig. Sie 'DZämter auS ber 33urgftrahe, fürdjt' ich, werben nid)t 

patriotifcp genug fein, fid) ber 'Reuorbnung unferer 3Zeid)3finanzen unb 

ber SScrminberung ber flRatrifularbeiträgc gu Piebc maffenhaft tobtfcplagen 

jtt laffen. Sic hoben mit beit 12,000 'DZarf für bie 'DZilitärborlage offenbar 

ihr 9lcuherfie3 gethan unb fid) nur ungern unb notbgebrungen mit einer fo 

lumpigen Summe blamirt. Siefc notpleibenbcn SKiKionäre müffen enblid) 

beffer behanbelt werben, fie friegen fonft baS Seben fatt; eS thut bringenb 

noth, fie bor fdjatnlofer Ausbeutung ju fdtjü^en. Sch beantrage bcSpalb, 

einen Stanb mit popen ©teueren ju belegen, ber ermiefenermafjen gerabe 

botn 33lut unb ©olbe älterer SBirfl. ©eh- ©ommerzienrätpe lebt, einen 

Stanb, ber fdjon manchen wieberholt Sreigefprodjenen um fein biSdjcn 

mühfatn gufammengeftoplencS gebracht hot: bie 93allcteufen nämlich unb 

alle jene Santen, beren ©ewerbe — 

©jccllenz SRiquel: f|3ft — baS ift gegen ade 9lbrcbe! 9Btr bürfen 

baS nadtc Safein nicht befteuern! 

3Ralpapn:©ülp: fpimmelbonnerwettcr! SBentt id) jept mein 33ier 
ttidjt friege — 

9ieid)§fanjler ©raf ßapribi: Sie reine Monomanie! Sich fo 

in eine Steuer ju berbeihen! ©r muh meine lepte IReicptagSrebe gar nid)t 

gelefen hoben! 

©jcellenz SDZtquel: Sartttn ficht er auch fo merwürbig frifcp auS! 

Ser ginanjutiniftcr für Sippe: Sie entfcpulbigen — wie wär’ 

eS mit einer Sufcratcntaje? 

fReicpSfattzIer ©raf ßapribi: ©eht nicht! ©rftenS hob' id) 

SRidert mein SSort geben müffen unb eS feierlid) befräftigt; er fpürt’S 

heute nod) an ber geflopftcn Schulter. Zweitens märe bie Steuer populär. 

Schlichlid) aber bertheuerte fie am ©nbc bie §ei ratpSannoncen unb hielte 

'JRandjen babon gurücf. SaS barf aber niept fein. 28ir brauchen 

Siefruten, meine Herren! Sie näcpftc SJiilitärborlage ift fdfon in Arbeit. 

©jcellenz SOiiquel: iRacpbem nun alle Slumcn be§ Steuer: 

bouquetS befieptigt finb unb fiep aud) im ^apierforb fein S3orfd)lag mepr 

finbet, müffen wir ©rnft machen. ©3 finb Einträge auf bebeutenbe ©r= 

pöpung ber gölte für ißetroleunt, 33rot unb fjäring eingelaufen; auS 

ipren ©rträgen liehen fiep bie SZeprforberungen leidjt beefen. Sd) mache 

Sic aber, meine fperren, nochmals barauf aufmerffant, bah Programm: 

gemäh bie SSebürfniffe ber ^Raffen niept mit neuen Steuern getroffen 

Werben bürfen. 

©rftc ©jcellcnz. Sie ^etrolcumibee ift bortrcfflicp. (3wifcpcn= 

ruf.) Sie gefällt mir ausgezeichnet. (gwifepenruf.) Sicpt nennen Sic 

ein SebenSbebürfnih berlRaffett? SaS fann mopl pöcpftcnS bon fRuhlanb 

behauptet werben, wo Sicpt allerbingS ju ben fofafifepen Selicateffen ber 

Saifon gepört; mtfer 33olf ftept niept auf fo barbarifdier Stufe! (Scpr 

rieptig!) SaS Sicpt muh bluten! (Ser Antrag wirb angenommen.) 

gweite ©jcellenj: Aud) bie ©rpöpung ber ©etreibejölle fepeint 

mir wünfcpenSwertp; baS SSrot muh bluten! (gwifepettruf.) SaS 33rot 

nennen Sie ein SebenSbebürfnih ber 'DZaffen? Sie Scplaubcrgcr! ©rft 

geftern pat mir ein Arbeiter gefagt, baS biScpen 93rot, baS er nocp ber= 

biene, fei niept zum Seben unb niept jum Sterben. SSentt baS Srot 

alfo niept junt Seben ift, bann ift eS auep fein SebenSbebürfnih, unb 

wenn eS fein SebenSbebürfnih ift, bann, meine Herren, haben wir baS 

9Zecpt, eine pope Steuer barauf ju legen! (©efepiept. 33rabo!) 

Sritte ©fcellenj: 58a3 nun ben fpäring anbclangt, fo finb alle 

©inwänbe gegen feine 3iefteucrung boep waprpaftig foppiftifepe Scpaunt: 

fdjlägerei. (gmifepenruf.) Ser .fcäring, behauptet matt, fei fein SU£US= 

artifel, fonbetn ein 33olf3naprung3mittel bon ungeheurer SBidjtigfeit. 

(Sepr wapr!) Soll bah ein 2Bip fein? 2Rir fepeint fo. 9iad) meinen ©r= 

faprungen — unb id) glaube, auf biefem ©cbietc fepr umfangreiche ©r= 

faprmtgcn ju paben! — befdjräuft fiep ber ©onfunt Don §äring auf ganz 

befiimmte, feparfen Kneipereien folgenbe Sage, aber auep pier nimmt er 

nur in ben fDZorgeuftunben perborragenbe 93cbeutung an. 3ä) fann mir 

niept benfen, bah Semanb auS purem Uebermutp, mit gefunbem dRagcit 

Zum Häring greift; fo gut fepmeeft er boep waprpaftig niept! 'Rein, id) 

weih bon mir fclber — wer fröpnt auSfcpliefslicp bent .^äringeonfunt ? 

Ser unmäfsige SSöHer, ber Säufer? Unb 'DZenfcpcn biefer 9lvt foHen wir 

fdfonen? 'Rein, meine Herren, wer ©elb genug pat, fid) 9lbcub für 9lbenb 

einen auSgewacpfenett 9lffen zu faufen, ber wirb auep bie pöpere 9tbgabe 

auf Häringe leiept unb gern tragen! (Srabo! Ser Eintrag wirb an: 

genommen.) 

3RaIpapn:©üIp: ©ott fei Sanf, enblicp ift baS '-öierba! 3d) bin 

inzwifepen bor Surft beinah umgefommen! §ier finb fitnfunbbreihig 

Pfennige, Kellner! 

IReicpSfanzler ©raf ©apribi (für fiep): 9lcp, fo pat er'S nur 

gemeint! Sa pätt' er freilich niept zu bemiffioniren braudjeit! 

©rfte ©jcellenz (zur zweiten): ©pT wir ttnS trennen, ein ©ort 

entre nous, £>err Kollege — fönnen Sie mir nidpt 300 'ÖZiüionen SRarf 

pumpen? 2lm näipftcn ßrften friegen Sic fie fieper wieber! 

Sritte ©jcellenz (zum Unbetpeiligten): Sie geftatten , bah id) 

micp 3Puen borfteHe: Sfmanzminifter _ 

Ser Unbetpeiligte (raup): 93ebaurc fepr, baS gept ben ganzen 

Sag mit ber Sdjnorrerei — fann nicptS geben, pabe felber nidjtS! 

Caliban. 

llotijm. 

„SaS Sobtenbcin." ©in abfonberlid): mpfteriöfer Kriminalfall 

bon 33. 33urenin. 9Zad) ber bierten 9luflage beS Originals überfept bon 

3Silp. ftencfel. ('DZüitcpen, Dr. ©. Sllbert & ßo.) Ser SSerfaffer ge= 

pört zu ben ortpobojen Slawoppilen, melcpe in SZuhlanbS 9lnnäperung an 

bie ©ultttr SBeftcuropaS einen unermchlicpen cultureKen Scpabcn erblicfett 

unb beSpalb aHeS mit fanatifd)cm §affe berfolgen, waS feinen Urfprung 

in ber wefteuropäifepen ©ultur pat. Sicfe Partei ift unerlählid) bemitpt, 

bie gewaltigen 'Reuerungen 3llejanbcrS II. wieber zu bentiepten unb in 

ber gegenwärtigen ^Regierung pat fie bie treuefte £>ülfe zu biefer wenig 

cprenboHett 3Zeaction. 33on Wefteuropäifdjen Einrichtungen ift ben SIawo= 

ppilen mit in erfter Sinie baS ©cricptSberfaprcn, bcfonberS baS Scpwur: 

geriet, ein Sorn im 9luge. ©egen bie neue 3Zed)tSpflege rieptet fid) nun 

SSureninS Satire. 3döht baper fein politifdper Stanbpunft wenig Spm« 

patpie ein, fo ift bie Satire ein 'DZcifterWerf an tollem Junior, paarfeparfer 

©parafteriftif unb Sebcnbigfeit ber Sdjilberung. 'JRancpeS flittgt freilid) 

gewaltfam übertrieben, boep ber Kenner ruffifeper Uncultur muh bie 

abfolute SBaprpeit ber gepfefferten Satire beftätigen. Sie Ucbcrfepuitq lieft 

fid) wie ein Original. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der (legemvart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culuistrasse 7. 
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^useigett. 

©ci ©EjtEÜungEn berufe man ftrfj auf btE 
„©egrnmarf“. 

AAAAAAAA AAAA AA AA AAAAAAAAAA 

Verlag hon Jfwtf gfeffict in Jkrfin. 

®iE 

fagernrnffenfc^affiidjim (Smmhfagen 

ber Hibdungenbicfytung 

Kidiarb Wa$nzx&. 

332 ©eiten ©rojPDftab. ißreiS 6 Jt. 

9?ad) bent einftiminigcn Urteil ber Stritil ba§ 
SSorjüglidjfte unb ©tfdjöpfenbfte, toa§ bisher über 
bie SBagncrfdje Sichtung erfc^ierten ift. 

¥¥ y vw+vv ** yfff y y y y VV V 

Kicp. Itaftle’g Pertag in £>cffan. 
(Soeben ersten: 

2Saö finb bie 

geeint aurer 
vJ unb 

maö trollen fie? 
©in SBort zur 2Bchr unb Üeljr über 

'gßeferi, '§8e6eufun0, 'glrfprmtg 
©ieCe 6er Freimaurerei. 

Don Einem 
nmljrljnft bcntfdjcn Unterlaitbsfrcunb. 

5. .Auflage. — 10. §aufenb. 

Jtote Hin. 1.50. 
„Sein Sud) unterrichtet fo offen, tlar unb «er. 

U. 

ftänbticf) über 2ßefen, Sebeutung, ®ef$id|te unb 3iete 
bet greimaurerei unb ift babei fo intereffnnt gefdjtie- 
ben, roie obiges." Dr. K. Ch. 

Verlag- von Georg Reimer in Berlin, 
zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Zu 

lf 

Vorträge und Abhandlungen 
von 

H. Steinthal, Dr. 
Professor für allgemeine Sprachwissenschaft an der 

Universität Berlin. 

4 Jb 80 3}g. 

■ WF ^ntereffaut für ^ebermann 
ift ba§ foeben in eleganter 2lu§ftattung erfd)iencne 2Berfd)en: 

TMvyIW Cb rv in feiner ©ntwicfelung bon ben ältefien Anfängen 
kZlOJiCX' £>i§ feilte. Son Sföilüclm Uljl. fölit bergiertem 

Untfd)Iag 1 J6 40 9%. 
|.ficiit fid) für bie $ulturgefd)id)te unfercS SöoIfeS 3ntcreffirenber tbirb bicfcS 93üd)lein ent= 

beeren tuoden, baS fo mandfeS hefleS Streiflicht auf bie SebenSart ber SSorborbcrn loirft. 

üerlag hon ^et’binanö ©4>önmgf» in paberborn. 

X 
X 

Neuer Verlag von OTTO WIGAND in Leipzig. 

i Wollny, 
| Wollny, 
I Wollny, 

Dr. Fr., Historisch-psychologischer Tractat. Nebst einem 
kurzgefassten philosophischen Katechismus im Anhänge. 
Preis c/H 5.— 

Dr. Fr., lieber den Hypnotismus. Nehst einem Anhänge 
über die Todesstrafe nach neuem System. Preis 50 3fy. 

Dr. Fr., In Sachen der Hypnose und Suggestion. Ein 
Vademecum für Herrn Professor Wundt. Preis 50 3^t. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. — 

5 
X 
X 
l 
X 

! 
i 

« 
4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

3m Verlag ber Unterzeichneten ift erfdfienen unb burd) ade Suchhanblungen ju 
beziehen: 

©iltu-f ~ s„„ 
bon 

W^elm Juffer, 

350 ©. gruii ©kfac. — ÖMjEftEt Mark 4.—, ElEganf gEhunhEtt Mark 5.— 
©ine fReihe hod)intercffanter ©harafterzeid)nungen unb ©chilbcrungen bebeutfamer 

gcfdjichtticher ÜJcomente; ein Söudj für ©rwadffene unb für bie reifere 3u9en& unb atS 
©efdjenf borzüglich geeignet. 

^fuffgarf. Äh. Bmt| & Qunitp, 

Setfaffct bet „fßolitifdieu 
©tfd)ici)tc bet ©egeitwatt". 

KSJ 
M 
II 

II 

II 

8 
II 
II 
II 
II 
kz: 

tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz: 
Bei S. 3§tr|cl in Xripitg iff [ohbEn BrfifitEnEtt: 

khint fer. 
©ine ©eecjefcffidfjte 

bon 

Jyeinricß ^rufe. 

8. ptrEts pEljEffEf: M. 2.—. 3n lEmroanö gElumbEit: M. 3. 

:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzza 
3m Verlage bott Sßil^elitt 3-ricbtid) in Seip^ig ift foeken erfdjienen: 

Wtx ftldjgnrijt 
@pif<$e ^ic^funö in 12 gefangen 

bon 

Ärffjur pptnidl. 

förofd). c# 2.—. ©leg. gek. o# 3.—. 

3)iefe Dichtung, tuetdje ben 2. 5£heil bc§ ©po§ „üaftariS" bilbet, fchilbert bie SBeltfahrt bc§ gelben, beffen 3«genbzcit im erften 2iheil behanbelt 
worben war. ®ie ftritit hQt t>a§ SSer! eine „Dblfffee ber ©rfeuntnifj" genannt unb feftgeftellt, bafi ed fid) um eine Arbeit bon burdjaud origineller 
Prägung uitb hohem bichtcrifdjcn SBerthc hnnbelt. 

®er SSerfnffer hat c§ unternommen, bie g-rage: w3ft ba§ Seben werth gelebt zu werben" in einer Sichtung grofjeit ©tilcd zu beantworten. 
®a§ aufierorbenttichc gntereffe, welches ber erftc ®heil erregt hm, fartb feinen VluSbrud in ber überaus grofjcn 3“hi bon ©ffatjd unb 23efpred)ungen, 
locldje er herborgerufen. SluSfiihrliche ißrofpectc fenbet bie aSerlagShnnblung auf gefl. SScrlangen. 

hierzu eine Beilage: SScrlag bott gr. 6. g-ehfcnfclb in grcibnrg i. S8r. 

^cftacUon unb CJcpeftUtou: SJu'l'tn W., Uulmftrafie 7. Untet 58etantiDorttict)text be§ 4>erau§gebet§. $ruc! Bon 3Uc§fler & S^ittifl in üEeiUjtß- 
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fit (ßcjpumrt. 
äßodjenfcßrift für Literatur, tmtft unb öffentltcßeg Sebeit. 

§erau§geber: ‘peopßtf ^offtng in ©erlin. 

|tkn Sonnabend erfcbeinl ehrt Dümmer. 
8u bejietjen burcf) ade SBudjIianMungejt unb $oftämter. 

SSerlag ber ©egenmart in 33erltn W, 57. ©ierteljäfjrlitjj 4 p. 50 |)f. (Sine gnmmtr 50 JJf. 
Snjerate jeber 2lrt pro 3 gehaltene jjSetitäeite SO 5)5f. 

o C CI Itcberbölferung in (Sidjt? SSon 9Jt 2ütu§. — Unfere Simtnerßeijung. 2Son SSilöeltu ©entfcf). (©djlufj.) — Siteratur unb Sunft: 
ÜllBdit 3’ängfte SQri!.— @efd)icf)te ber menfd)Iid)en @I)c. SSon $aul Seliger. — Feuilleton: Ser feldgraue 9taömantel. S3on 2Jt ©rabi. 
® ' — AuS btr fMUptftabt: $o§ciol ©raf SoScieläfi. SSon Simon jun. — Zotigen. 

Uebmüilkerung in 5itßt? 
58on m. 2tttus. 

2öaS ßeißt Ueberüötferung? Ueberoötfert mar ftc^erltcf) 
jene§ engtifeße 23oot, öeffen übertebettbe 3nfaffen oor einigen 
Sauren im fdjeinfjeiligen ©ngtanb oor ©erießt gejdfjleppt mür¬ 
ben, lueil [ie einen ber ißren naeß ordnungsmäßigem SooSoer- 
fahren regeltest gefeßtaeßtet unb üeqeßrt patten im Augenbtid 
ber ßöcßften 9^ot^. 

DaS 23eifpiet ift üiet leprreicfjer, als eS auf ben erften 
©tid fdjeint. Angenommen, ein SSolf gerietpe in bie Sage, 
baß offenbar rneit rneßr SÖZenfdpen oorßanben find, aiS nötßige 
dtaßrungSmittet. 3cß für meine Perfon geftepe, baß icf) ben 
©etbftmorb einer Sotterie gefcplacpteten MenfeßenfteifeßeS oor- 
gieren mürbe. Aber baS mag ©efepmaeffaepe fein. ©etbft- 
erßattung ift fieper ein 5iecßt, menn and) nidpt ^ßflidpt, unb fo 
fepr icp aueß für bie Abfeßaffung beS ©egnabigungSrecßteS für 
Mörder bin, fo muff icß boep in biefem einigen Ausnahme* 
fade ben Mord ftrafloS taffen, menn einer nacpmeislicp ben 
anderen auffrißt, nur um nidpt fetbft umfommen §u müffeit. 

diitn find für ben ©efeßgeber eines übero Offerten SanbeS 
üerfeßiebene ^äde mögtieß. (Sr fönnte erftenS ein tägticßeS 
AuStoofen üott DobeStoofen anorbnen, menn bie freimütigen 
©etbftmorbe nidpt auSreicßen. gürcßterlicßer ©ebanfe! Unb 
boep ift er noeß in jenem dtotßfade oon aden Uebetn baS 
fteinfte, baS bei Leitern fteinfte. ($S ift bodp raenigftenS ein 
ordnungsmäßiges Morden. 3m Kriege fommt eS oft genug 
Oor, baß ein Regiment regetreept unb funftgereeßt „geopfert" 
mirb, um baS ®anje 311 retten. Aud) ber ©cßacßfpieter opfert 
gern einen £ßurm, um bie partßie ju geminnen. — dtod) 
fd)timmer nämtieß märe eS, menn adgemeine Morbefreißeit unb 
fHecpt auf Menfcßenfteifcß proftamirt mürbe. Unb baS oder* 
feßlimmfte enbtieß märe eS, menn die §ungerSnotß fetbft tobt- 
gefeßmiegen merben fodte, in ber SBeife, baß jmar der Mord 
ftreng oerboten mirb, dagegen jedem ertaubt mirb, jedem 
anderen AdeS oor ber dtafe megjufcßnappen und ißn tangfam 
Oerßuugern 311 taffen. Um baS Maß beS SSaßnfinuS 00 d 31t 
ntadjen, tonnte man aud) nod) auSbrüdtid) geflattert, baß 
(Sinjetne ßerrtid) unb in 3reuben teben fönnen, menn eS ißneu 
nur gelingt, ben anderen baS teßte ©iScßen noeß megjureißen. 

(SS gibt eine jaßtreieße ©ruppe unter ben ßeittigen ©e- 
bitbeten, bie ber Meinung find, baß Deutfd)tanb unb feßou fo 
gut mie bie ganje SBelt iiberoöttert fei. Und mas folgern fie 
aitS biefem furdjtbaren ©ebanfen? ©egen gurcßtbareS tarnt 
nur ber ^ureßttofe fämpfen — man müßte unoerjügtieß mit 
dem Morden beginnen, 3itnäd)ft in ber mitbeften Jorm — 

baS lobten neugeborener feßmäeßtießer unb fränttidßer Binder 
unter guftimmung ber ©ttern, mobei oon ber Regierung eine 
üdotßftanbSerftärung erlaffen mirb, bie jeden üatertanbStieben- 
ben Mann aufforbert, feine guftimmung n^t oermeigern, 
da er damit eine nod) ßößere |>etbentßat oodbringe, atS menn 
er fieß in ber ©cßtad)t in ben fö'artätfcßenßaget ftürje. 

©in derartiges potitifcpeS Programm müßte eine Ueber- 
oölferungSpartei ßaben, menn fie — noeß ein fteineS dtefteßen 
gefunden MenfcßenüerftanbeS ßätte. Aber meit gefeßtt, bie 
„Mattßufianer", mie fie ftop fiep nennen, ßaben eine ganj 
andere Sogif. ®a baS Sand überoöttert ift, fo pßitofopßiren 
fie, müffe mau dafür forgen, baß ftetS bie große Maffe ber 
©eoötterung, baS Proletariat, an ben äußerften fftanb beS 
©tenbS geftoßen mirb unb fieß nie auS ber dtäße beS Ab= 
grunbS entfernt, damit ber ©prung in'S SenfeitS nidpt fo er- 
feßroert merbe. Ueber bie Qualität biefer Art Oon Menfcßen- 
freunbtidpfeit raoden mir ßier nießt urtßeiten, mir moden uns 
ganj auf bie Prüfung ber Sogit befepränfert. 

Um baS Maß ood 3U matßen (ogt. oben), erttären bie 
Mattßufianer nod) franf unb frei, eS müffe ©tenb in ber Söett 
geben, meit fonft baS feßmetgerifeße Sebeu ber 9teid)en unmög= 
ließ fei. Söoßlgemerft, man tonnte eS fepr moßt bidigen, menn 
bei Oödig un^ureießenber dtaßrung toenigftenS ein Stßeit, b. i. 
mögtießft oiete, fidp fatt äßen unb bie anderen gar nid)tS 
äßen, meit fonft alle meiter ßungern müßten. Aber baß nun 
gar ber eine fieß ju einem Midionenmann, ja Midiarbenmanu 
entraidetn fott, fo baß atfo mögtießft menige fieß fatt 
effen fönnen, baS liegt boep entfeßieben unb offenbar meit jen= 
feitS ber äußerften ©rennen beS gefunden MenfdjenoerftanbeS. 

A3enn Ueberüötferung oortäge, fo müßte oor aden 'Dingen 
bei DobeSftrafe oerboten merben, baß einer rneßr ©elb ober 
fonftigen 33efiß anfammett, atS 311m orbenttid)eu ©attfein nötßig 
ift, denn jeber Meßrbefiß märe unfeßtbar inbirecter Mord, 
mobei nur ber Utame beS ©emorbeten ungemiß bteibt! 3a, eS 
fönnte fogar ein ßoinmunift üertangen, baß einmal eine „Dßei- 
tung" ftattfinbet, um eine eßrtidpe Probe 31t mad)en, ob eS bann 
oiedeid)t 3utn ©atteffen nod) reicpt. 

Der Mattßufianer fagt atfo: Ueberoötferung ßat ©tenb 
3ur unmittetbaren 3°tge (ridptig!), Siitberung ber diotß ßitft 
nicßtS, meit fieß fonft bie Seute, fobatb fie rneßr 31t effen ßaben, 
mieber um fo oiet oermeßren, baß bie atte dtotß mieberfeßrt 
(ift erfaßrungSmäßig unmaßr, aber menigftenS togifcß nod) 
mögtid)). 9tun aber fdptießt ber Mattßufianer: fotgtidp muß 
baS ©tenb mögtid)ft groß gentadjt merben, damit — die Ueber¬ 
oötferung nießt noeß feßlimmer mirb! — DaS ift denn bod) 
togifeß ber deutbar ärgfte Üied)enfeßter! 2Bemt eS denn einmal 
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nießt beffer merben !ann, fo ßaben mir ben Xroft, baß eg 
meitigfteng nicfjt fcßlimmer merben fattn, unb befanntlicß ift 
bieg eine ber beften Vegrtinbungen für — ben (Eommuniften. 
2öer aber mirb aug Surcßt oor bem Stöbe ©elbftmorb be* 
geßen ober aug Surdßt, fein (Selb gu Derlieren, alleg in’g 
SJteer tuerfeit? 

Um in biefer @acße flar gu feßen, muß man bie praf* 
tifcße ©eite oon ber tßeoretifcßen moßl getrennt palten. 
®ie Prapig ift natürlich bie ^auptfacße, unb man ßat Don ben 
Derfdjiebenften ©eiten per oft genug gegeigt, baß bie SU^altbju- 
fiauifcße Stßeorie allen (Erfahrungen unb gefdhicßtlicßen S£ßat* 
fachen g er ab eg u §oßn fpridjt. STroßbem ßält firf) bie alte 
Seßre mit ungeheurer $äßigfeit in Dielen köpfen, unb barunter 
in Dielen, bie fonft nicht gerabe auf ben $opf gefallen finb. 
2Bie ift bag gu erflären? SSbie Sehre beg iötaltßug ßat ihre 
©tarfe uid)t in ben empirifd)en Unterlagen, fonbern in 
ihrer beftecßenben theoretifchen (Einfachheit unb (fcßein* 
baren!) piaufibilüät! 

^unächft meift ber SJtaltßufianer barauf hin, baß jebeg 
(Eßepaar, auch trenn man nur ben SDtaßftab beg famofen 
3meifinberft)ftemg anlegt, 2 Stinber, 4 (Enfel, 8 Ureufel u. f. to. 
16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 Stad)fommen habe. $a§ ift 
an fich richtig, ohne bag geringfte gu betoeifen, benn ber gröbfte 
9ted)enfeßler ftedt barin. (Eg ift babei gang überfepen, baß 
jebeg (Ehepaar befanntlid) 4 (Eltern (Vater, 9)hitter, ©djmieger* 
Dater, ©cßmiegermutter) hat, 8 (Großeltern! (jebeg (Slternpaar 
hat mieber 4 (Eltern) u. f. to. 16 Urgroßeltern, bann 32, 64 
big 1024 Vorfahren hat, alfo genau toie oben. (Eg finbet alfo 
babei fein er 1 ei Vermehrung ber 3aßl ftatt! Sn menigen 
Saßrßunberten hat ein heutigeg beutfcheg (Eßepaar oielleicßt 
fämmtliche Vemoßuer ®eutfcßlanbg gu feinen birecten Staiß* 
fommen, aber jebeg anbere heutige (Shepaar fann gleicßgeitig bie= 
felbe (Ehre genießen, inbem eben jeber Vemoßuer SDeutfcplanbg 
algbann fämmtliche (Ehepaare Don heute gu feinen birecten Vor* 
fahren hat in golge gegenfeitiger Vermanbtfcßaft! 

SDamit alfo mar eg nidjtg. Slber eg bleibt noch richtig, baß 
eine Vermehrung ftattfinben tann, menn mehr alg gmei Äinber 
ba finb, unb menn alle Dorgeitigen ©terbefäKe Dermieben 
roerben. V3enn biefe beiben 2Benn erfüllt finb, bann ift aller- 
biitgg bie UeberDölferung ung fo fidjer, mie 2 x 2 = 4 ift, 
unb fie muß nießt nur ficßer fommen, fonbern ift fcßon längft 
ba, ba bag SDtenfeßengefcßlecßt fcßon alt genug ift. Söenn in 
30 Saßren bie ÜDtenfcßßeit fiep üerboppelt, mag in ben Ver* 
einigten Staaten Dorgefommen ift, bie 31 SStillionen (Ein* 
raopner im Saßre 1860 unb 63 Millionen in 1890 hatten — 
fo merbert aug 2 üDtenfcßen in 30 Saßren 4, in 60 Saßren 8 
u. f. m., in 300 Saßren über 2000, in 600 Saßren über 
4 SStilliouen, in 900 Saßren über 8 SDtilliarben — unb bie 
(Erbe ßat heute faum 11/2 SStilliarben! 

S£)er eigentliche Stern beg SStaltßufianifcßen Strugbilbeg ftedt 
im folgenben: UeberDölferung muß gmar ltnmeigerlicß 
(Elenb gur golge haben, aber oorßanbeneg (Elenb 
fann üerfcßiebene (Grünbe ßaben, g. V. gaulßeit ober 
®unimßeit ober Staubrittertßum, man barf alfo aug bem 
(Eleitb nod) lange nid)t auf UeberDölferung fcßließen. 

^ Um nun bag SDafein ber UeberDölferung gu bemeifen, 
greift ber maltßufianifd)e ^albgebilbete in feine ßalbDerbauten 
Staturmiffeufcßaften. ®a finbet er bie gelbmäufe unb bie 
Vlattläufe, (Eiitgemeibemürmer unb ©amen Don Unfräutern, 
iBegerid) unb Ipebericß, Knöterich unb bie gange eble (Gefell* 
fcßaft beg pflanglicßeu unb tßierifdjeu ^ßroletariatg, Unfrautg 
unb Ungegieferg. Striumpßläcßelnb ruft er aug: feßt, biefe 
Saug mirb in 3 ÜDtonaten gur Saufebillion, in 6 SStonaten 
oerlauft fie ben gangen (Erbball, gebt ißr neue (Erbbälle, unb 
fie burcßlauft bag ©onnenfßftem unb bag gange Uniüerfum, 
folglich) gibt eg feine (Erlöfung für bieg Saugproletariat, eg 
muß eben hungern in alle (Emigfeit. 

Offenbar ift hier ber SJtaltßufianer gang bid)t am ©iege, 
fo mie mancßer (Erfinber bid)t am Perpetuum mobile ift, eg 
feßtt nur nocß ein §ebel, ber — alleg gut ntad)t (b. ß. eg 
feßlt alleg!). 

Sn ber Statur ßerrfdßt mirflid) gum S£ßeil große Ueber* 

Dölferung unb großeg (Elenb. §äitgt beibeg gufammeit, fo 
fann bag (Elenb eine $olge ber UeberDölferung fein. (Eg 
fann aber ebeitfo gut umgefeßrt bie UeberDölferung 
eine ®lenbg fein! 

Ipier ift bie ©teile, mo SJJaltßug fterblicß ift, bie 
aber unfereg SGSiffeng nod) nirgenbg ermäßnt ift. ®ie fcßärffte 
SBiberlegung beg ÜJtaltßufianigmug gefcßießt er ft 
burd) ben pofitioen iKad)meig, baß bie Ueberoölfe* 
rung nur eine S°^9e ^ ®lenbg ift, baß eg alfo ein 
ÜDtittel gibt, jebe UeberDölferung gu befeiligen, näm = 
ließ inbem man bie Sage beg s^roletariatg ßebt, in = 
bem man bie 9?otf) ber ®arbenben befeitigt. 

Sm S2Sßier= unb ^flangenreicß ßerrfdßt nidßt überall Ueber= 
Dölferung, fonbern nur ba, roo bie SBaffen im Stampfe 
unt’g SDafein fcßlecßt finb! Söroe unb (Elepßant finb groß 
unb ftarf, fie bebiirfen feiner unenblicßen ^^ud)tbarfeit. Ülnbere 
SSSßiere, mie ©agellen, fucßen ißr fpeil in ber ^lucßt, ißre SBaffe 
ift ber flüchtige Suß. Vei anberen aber, mie ben Käufen ober 
ben geringen, bie gemiffermaßen nur ba finb gum ©efreffem 
merben, ba ift eben ißre eingige SSaffe ißre ungeßeure 
SJtultiplicirbarfeit. ®ag (Elenb (beg ©efreffeitmer = 
beng) mürbe bei ben geringen nießt geringer merben, 
menn fie bag ^^eifinberfhftem aboptirten! ©ntmeber 
fie Dermeßren fid) ungeheuer, ober fie Derfcßminben! Uug ißrem 
bloßen ®afein unb aug ißrer SBeßrlofigfeit folgt ißr (Elenb 
unb nebenbei ißre Srucßtbarfeit alg conditio sine qua non. 
©obalb ber üütenfd) bag Ipaugtßier in feinen ©cßu| nimmt, 
fo Derniinbert fieß bie nun nießt meßr fo nötßige Si'udjtbarfeit. 
SDag ^Sferb broßt nießt mit UeberDölferung. (Etmag anbereg 
ift eg beim ©dfmeine, bag ßauptfäcßlid) gum Verfpeiftmerben 
gemäftet mirb, ober bei ben §üßnern, loo uitg bie am liebften 
finb, bie bie meiften @ier legen. Vei ben ^[langen ift bie 
große f^ruc£)tbarfeit Vegel, meil alle meßrlog finb, bie nießt 
burd) ©tadjeln, giftige ©öfte u. f. m. gefd)üßt merben. SBenu 
Unfrauter uub Üngegiefer nid)t gaßllofe SJfengen Don ©pröß- 
fingen probuciren fönnten, fo mürbe ber üftenfcß, ber ftarfe 
§err ber ©dföpfuug, fie fd)on längft Dom (Erbboben Dertilgt 
ßaben! 

(Ein feßmaeßeg ©efeßöpf oßne ftärffte ^imdUbar- 
feit ift logifd) unbenfbar, entmeber eg ßat irgenb eine 
anbere Sßaffe (^äßne, Graden, ©cßlaußeit u. f. m.), ober eg 
muß fofort augfterbeu, ba eg Don ber feinblidßen Slußenmelt 
auggerottet mirb, ein britteg gibt eg nießt. 

Sn biefer Vegießung ift bie üftcnfcßßeit ben ^taturgefeßeu 
ebenfo untermorfen, mie im (Effen unb Xrinfen. SBeitn eine 
klaffe ber Veoölferung aügu arg gefeßunben mirb unb oßne 
©cßuß bleibt, fo erbarmt fic^ bie 9tatur unb gibt ißr alg ein* 
gige SÖtöglidffeit gegen bag Slugfterben eine erfd)redenb ßoße 
SDurcßfd)nittggiffer für bie 9ftacßfommenfd)aft, bie in ber Stßat 
nießt nur an tßierifdße ^uftänbe erinnert, fonbern fogar nocß 
unter ben tßierifeßen ©tanbpunft finft, ba ja bie ßößeren unb 
beffer bemaffneten S£ßiere nidßt fo riefige faßten aufgumeifen 
ßaben. St'ein Vtoletarier oßne grobes, b. i. iftacßfom* 
menfeßaft. Söenn Don allen ©eborenen naeß ben berüßmten 
©terblid)feitgftatiftifen ber SebengDerficßerungen fd)on naeß 
5 Saßren nießt einmal meßr gmei SDrittel übrig finb, 
fo ift bag bocß einfaeß ein ßaarfträubenbeg (Ergebniß, bag 
einen ©teilt erbarmen füllte! 

Ober müffen etma fo Diele fterben, meil fo Diele, b. i. gu 
Diele geboren merben? Stein, umgefeßrt, meil fo Diele 
im (Eleub fterben, barunt müffen eben Diel meßr ge* 
boren merben, um bag Slitgfterbeit ber 9Jtenfd)ßeit gu 
Derßüten. Slucß ber Proletarier liebt fein elettbeg ®afein, er 
mill nidßt megfterbeu, er mit! fo fieß meßren fo gut mie ber 
SBurm unb bag Unfraut. Slitcß ber Proletarier fagt Don fid): 
Unfraut Dergeßt nidßt! 

SBenn mir freilid) ßeute in ber befteu aller Söelten 
leben, menn eg maßr märe, mag (Eng. 3fid)ter nng täglid) 
mieberßolt, baß bag ©roßfapital nießt unfer Unterbrüder, 
fonbern fogar itocß unfer Sreunb ift, bann — ja bann müßte 
allerbingg bag (Elenb moßl ber UeberDölferung entflammen, 
bann müßte bie Statur, bie fonft fo fparfam ift, hier gegen 
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ade ipre eigenen ©efe|e oerftopeit unb eine ungepeure Sßer= 
fdjwenberin fein, bie Statur müpte SRenfcpen in’g SDafeiit rufen, 
Kräfte beg Sebettg oergeuben, bie fie burcpaug uidjt nötpig 
patte. SDie Statur üergeubet aber nur fd^einbar, nämlidp nur 
ba, wo a priori ein 33rud)tpeil burcp bie feiublidje Um* 
gebititg beit Stob finben muff. 

golgenbeg 33eifpiel fauit bie ©adje oeranfdpaulidpen. üEBenn 
idj einen wertpooden ©belftein auf einem ißlape Oerloren tjabe, 
fo mup idj natürlich beit ganzen ißlap abfucpen, big icp ben 
oerlorenen mieberfinbe. @g märe bod) redjt fonberbar, wenn 
ba nacpper einer mir „geitüergeubung" üormerfen wodte, weil 
id) ftatt ber einen ©teile, wo ber ©belftein fid) mieberfanb, 
taufenb ©teilen abgefttcpt patte, ©o muff aucp bie Statur, 
menn burdpfcpnittlicp oon 1000 Saufen 999 elenb gu ©ruttbe 
geben, eben bie lOOOfadje Slngapl probuciren uttb fdpeinbar 
999 Saufe üerfcpmenben. SDenn bag Seben einer Saug ift ber 
Statur ebenfo wertpood, wie mir mein ©belftein. Unb bie 
Statur mup, menn oon 1000 Kinbern 333 fdjon in ben 
erften Sapren fterben, ftatt ber 1000 Kinber 1500 in’g 
Seben rufen, bamit nadp Sßegfterben eineg SDrittelg 
(= 500) nod) bie 1000 Oodgäplig bleibt! 

$11 fo raeitbet man bag berühmte SRegept ber SO?a 1 = 
tpufianer an, ba» ffweifinberfijftem, fo müffeit wir 
augfterben. Söenbet man aber bag anbere SRegept 
an, bag bie Steumaltpufianer anpreifen, b. p. brüden 

! mir ben Proletarier itt’g äuperfte ©lenb, fo gmingen 
mir babitrd) nur ben Staturinftinft gu immer utter* 
pörteren, pöper potencirten Kinbergaplen! 

3Bag foden mir alfo tpun? SBir füllen ben ißrole* 
tarier aug feinem ©lenb erlöfeit, bann wirb fcpliep* 

i licp bie 53eoölferung fid; inftinftio einem SDrei* unb 
enblidj oielleidpt audj einem ßmeifinberfpfteme an* 
näpern. ÜBir roollett ben üerftopenen barbenben 
33ruber. ebenfo gut bepanbeln wie unfere §augtpiere, 

; bann werben bie Kinbergaplen ebenfo gufammen* 
fcprumpfen, wie menn ba» gepepte Slpier aug ber 
SSitbnip in’g ©epege unb in menfcplidpe Pflege ge* 
langt. 

Um bie praftifcpe Skftätigung für biefe SBaprpeiten gu 
paben, braudpt man nur bie Singen aufgutpun — wo man 
pinblidt, ba finbet man bie flarften SBeweife maffenpaft. Sm 
Sapre 1890 ftarben in S£)eutfdplanb oon 10,000 ©intoopnern 
burcpfdjnittlid) 243, in granfreicp 229. SDaraug möcpte man 
oermutpen, bap ^ranfreidp ftärfer mäcpft alg SDeutfcplanb. 
Slber in ©eutfcplanb mürben geboren 357, in $ranfreidj nur 
219, fo bap in ®eutfcplanb eine gunapnte oon 114, in granf* 
reid) eine Slbnapme Oon 10 peraugfommt. .pttgleicp leprt 
bag 93eifpiel fo recpt fcplagenb, roie unfinnig eg ift, wenn man 
überpaupt fo tput, alg fei eine allmäplidpe gunapme etwag 
felbftüerjtänblicpeg. Sn SSaprpeit ift eine Slbnapme ber 33e* 
Oölferungggiffer fomopl eingelner Sauber wie aucp ber ge* 
fammten ©rbe ebenfo gut möglich, Wie eine .Quitapme. Sm 
allgemeinen wirb bie $apl gleicp bleiben, nur geit* 
weife finben .ßunapmen unb Slbttaptnen ftatt, bie Oon 
ben mirtpfcpaftlicpen Umftänben abpängen. (Sine Pe* 
riobe ber gunapme tann natürlich einige Saprpunberte pinter* 
einanber anbauern, oerglidpen mit ber ©wigfeit ift bag bocp 
ein recpt mingiger Zeitraum. Slber für ben SRenfdpen, ber 
mitten in einer folcpen ,$eit lebt, entftept baburd) leidpt bie 
Stäufcpung, alg müffe nun bie SRenfcppeit in’g ©rengettlofe 
gunepmen. ©icpertid) mürbe man mitten in einer geit ber 
Slbnapme ebenfo feft meinen, bap bie SRenfcppeit halb aug* 
fterben werbe. Sm ©runbe genommen ift eg biefelbe STporpeit, 
menn einer aug bem ©teigen beg SEpermometerg berechnen will, 
Wann mir im ©cpatten — ©iebepipe oon 100° paben mürben 
— nur ©ebulb, geftrenge Herren regieren nidjt lange! Sm 
Zeitalter ber SRafi^inen uttb beg SDantpfeg fann natürlich bie 

i gepnfacpe äRenfcpen fiep ernäpren, alg gur ,^er 
armfeligeit 33ronge* unb ©teinmaffett. Unb felbft in einer 
folcpen gät fann granfreidj abnepmett, eing ber mäcptigften 
unb reidtften Sauber ber 3Belt! 

©g ift rieptig, bap e» auf bie ©lüdfeligfeit, uidjt auf bie 

$apl ber 9Renfcpen anfommt. ©g ift ferner rieptig, bap jebeg 
Sanb unter beftimmten mirtpfdpaftlidpen SSerpältniffen attdp eine 
beftimmte oon ÜRenfdjett ernäpren fann — wirb bie $apt 
überfepritten, fo entftept Ueberoölferung mit iRaprunggmangel — 
wirb bie 3aP^ bebeutenb oerriugert, fo entftept Unteroölfe* 
rung mit Sßeröbuttg, Verfall ber ©täbte unb SDörfer, 
^Barbarei unb öoibeitlebeit. 

fRatürlidj läpt fid) bie günftigfte ^apl audp annäpernb 
beredjtten. SRacp ©töpel föttnen auf einem !peftar ©ulturlanb 
6 erroadjfene SRänner fiep ernäpren, alfo etwa 8—10 SCRenfdjen 
mit grauen unb ^inbern. ÜRun ftnb oon ben 50 9Rillionen 
§eftareit SSeutfcplanbg runb 25 SRilliotten cultioirt. 2Bir oer* 
mögen alfo in SDeutfcplanb 200—250 SRillionen äRenfdfen gu 
ernäpren, optte adelt SBeltpanbel unb Smport! ^teute finb eg 
erft 50 SRillionen, unb menn bag jepige Söacpgtpum oon etwa 
einer palbett SRidiott jäprlicp anbauert, fo fönnen mir noep 
400 Sapre, faft big gum Sapre 2300, märten, beoor mir — 
ernftlicp bie f^rage ber Ueberoölferung ttnfereg SSaterlanbeg 
bepanbeln fönnen! 

fö'urgftcptige Seute äupern mancpntal, bag ©lenb werbe in 
®eutfd)lanb Oerfdjrainbett, menn bie heutige |)apl Oon 50 3RiU 
lionen ©inmopttern auf 40 ober oiedeiept auip 30, 20 u. f. m. 
finfen mürbe, ©ie paben nämlicp babei bie Slrbeitglofigfeit 
unb ben ©tedenmangel in allen Sentfgarten im Sluge. ©ie 
itberfepen aber gang, bap bei finfenber ^cdfl audj ade iRadj* 
frage nadj Slrbeit entfprecpenb finft, fo bap immer mieber ber 
alte Ueberflup an Arbeitern gum SSorfdpein fommt. 5:patfäcp* 
lid) leprt au^ bie ©rfaprung, bap bag ©lenb in ben bünn 
unb fepr bünn beoölferten Sänbern buri^aug niept geringer ift, 
alg bei ung. 

©benfo furgfidptig ift bie SReinung, bap bei geringer 3apt 
bag Sanb üertpeilt werben fönnte unb bap mir bann ade — 
©ropgrttnbbefiper werben fönnten! ©ropgruttbbefiper werben, 
aderbingg, aber niept — fatt werben! Sllg ob bie heutigen 
©runbbefiper oon ipretn Sanbe ober oon iprer Slrbeit lebten, 
©ie leben oon ipren Arbeitern, unb menn bie feplen, bann ift 
bie ^errlidpfeit aug, benn reidp wirb man peute nur bitrcp 
Slrbeit — anberer! 

iRur gmei Slrten oon Seuten fönnen auf ben SRaltpufia* 
nigmug pineinfalleu. ©rfteng ifSpilofoppett, bie oon ber Statur 
itidptg SRäpereg miffen unb fiep ein netteg ©pftemepen in ipren 
oier SBänben gureept gemacht paben — fie fönnett benfen, 
aber niept fepen. ^weiteng iRaturforfdjer, bie mit ber Sßpilo* 
foppie unb bem logifepen ©inmaleing auf gefpanntem gupe 
ftepen — fie pabett fepen, aber nidpt benfen gelernt, 
©g gept eben immer fo, bap, wer nur bie eine §älfte ber 
©adje fennt, gu ben falfcpeften iRefultaten gelangt, f^ür ung 
fann beg SRaltpug SEpeorie nur nod) piftorifdpen SBertp bean* 
fpruepen, äpuliep wie bag Sßtolemäifcpe SSeltfpftem, benn beibe 
berupten auf pöcpft mangelhafter ^enntnip unb fdjiefer 33eur= 
tpeilung ber tpatfä^lidjen SSerpältniffe itt ber SBelt. 

Hitfere 3tntmerljei)uug. 
SSott £DilI]clm (Sentfd?. 

(©djlub.) 

S3etradpten mir bie eingelnen ©pfteme, fo fönnett mir bie 
©intpeilung in brei oerfdpiebene ©nippen burd)füpren, meldje 
.fidp lebigliip burdp bag SRittel, meldpe bie im ©alorifer entmicfelte 
SBärme nadp ben einzelnen Stäumen itberfüprett, unterfepeiben. 
Sßir paben banadp eine Sitftpeigung, aud) $euerluftpeigung 8e= 
nannt; bei melier falte Suft bie äuperen Söanbungen eineg 
^eigförperg beftreidjen tttttp, um bann fo oorgeroärmt burdj 
Kanäle in bie §öpe gu fteigen. Sin ben unteren ©teden ber 
SBättbe ober audj im S3obett ber Zimmer bepnben fiep bann 
oerfcpliepbare, eüentued mit oergierteit SDurtpbredputtgen oer* 
bedte Slugtrittgöffnungen, aug betten bie warme Suft in ben 
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Söoßnraunt einftrömen fann, um entfpredjenb abgefüßlt, untere 
ßalb ber Tede abgewogen ju merbeu. ©I ftnbet ßier eine 
ftänbige ©irculation ber Suft oon betn ©intritt!- jum 2lb= 
Zuglfanal ftatt. ©od nun eine gleichmäßige, nirgenb! falte 
Siegionen belaffenbe Heizung ftattfinben, gleidfzeitig aber auch 
bie Zugerfcßeinung oermieben merben, fo ift bie SSaßl ber 
beiben Deffnungen zu einanber mit großer Sorgfalt ju treffen; 
eine nicht fachgemäß burcßgefüßrte Sfnorbnung ftetlt bie Reiz- 
mirfung jumeift in grage. Söirb bie Suftßeizung mit bem 
Sau eine! §aufe§ zugleich eingerichtet, fo fteden ficß ißre Sln- 
fagefoften öerßältnißmäßig niebrig. Tie Slulgaben erftreden 
fid) tebigfich auf ben ©alorifer, bie Suftreinigungl- unb Se- 
feucßtungleinricßtuugen unb Serfcßlüffe ber ft'analmünbungen. 
Tie in bie SSanbungen eingelaffenen Kanäle erforbern feine 
äfteßraulgabeit; fie fönuen beSbjatb auch meift fo groß gewählt 
merben, baß, einen entfprecßenb roirffamen ^eijförper ooraul- 
gefeßt, burd) oergrößerte SBärmezufußr eine rafcße ^eijmirfung 
erlieft merben fann. Sidige Slulage unb fcßnede ©rmärmung 
finb im herein mit ber Ünmöglidjfeit bei ©infrieren! woßt 
auth biejenigett gactoren, toefcße bei Slnlage ooit ©entral- 
ßeijungen für periobifcß benußte öffentliche ©ebäube, ©cßulen rc. 
noch heute bie SBaßl auf biefe ^eijunglart fenfen. Tod) finb 
bie Siacßtßeile gerabe ber Suftßeizung nicht zu überfeßen. Ten 
erften munben fßunft jeigt fcßon bie (Entnahme ber frifdjen 
Suft, mefdje beim baucrnben Setrieb ber Stnlage unbebingt zu 
erfolgen hat. Tie Slnlage folcßer ©ntnaßmefteden fann nur 
oon ganz winbftiden Orten erfolgen; mo ber SBinb einmirfen 
fann, ift bie Heizung ftetl gefäßrbet. Sei Käufern, melcße ber 
Suftftrömung feßr ejcponirt finb, muß man fcßon aul biefem 
©runbe oon ber Slulfüßrung ber Suftßeizung abfeßen. Tie 
frifcße Suft ift itiemafl ftaubfrei; um fie zu reinigen finb oor 
bem (Salorifer gilteranlagen unb ©taubfammern einäufcßalten, 
auf bereit Snftanbßaltung unb Steinigung ftetl große «Sorgfalt 
Zu oermeitben ift. Ter übrigenl fcßmer fachgemäß burcßzu* 
füßrenbe §ei§fötper bebarf einer forgfamen Uebermacßung, zu- 
mal feine Stegulirung nicßt burd) bie Heizung fefbfttßätig er- 
folgen fann. ©inb feine SBanbuttgen überßißt, fo niifcßen fid) 
bie Serbrennunglprobucte oon organifcßen ©ubftanjen mit meift 
ftarf aulgetrodneter Suft — anftatt einer mohftßätig wirfen- 
ben erßält ber SBärmefucßenbe eine ü’erborbene SCtmofpßäre, 
mefdje bei befecten ^eigförßern oft nocß mit Staucß unb Stuß 
gefcßmängert ift. Um ber Slnltrodnnng ber Suft menigftenl 
einigermaßen ju begegnen, orbnet man z^ar Sefeucßtungl- 
apparate ßinter bem ©alorifer an; bocß ift bereu SBirff amfeit 
üon nur problematifcßer Statur, ber ©rfolg meift zweifelhaft. 
Ter Suftmecßfel felbft ift nur in einer feßr ungleichmäßigen 
SBeife zu erzielen, menn nicßt bie SInmenbung befonberer, bie 
Slnlage oertßeuernber Sorricßtuugen ftattfinbet. 3u adebem 
fommt nocß, baß ber gortleitung ber marmen Suft in wage- 
rechter Stiftung feßr enge ©rennen gezogen finb, fo baß bei 
©ebäuben oon großem ©runbriß meßrere ^eijfteden eingerichtet 
merben müßten. Sfßir ßaben gefeßen, baß bie Suftßeizung faft 
meßr Stacßtheife all Sortßeile befißt; el ift belßalb and) ge- 
recßtfertigt, menn biefel ©ßftern heutzutage namentlid) in fragen 
ber ©rmärmung oon SBoßnräumett eine ganz untergeorbnete 
Stolle fpielt. 

Söeit juüerfäffiger unb ben ©efeßen ber §ßgiene ent- 
fpredjenber ift bie Sßafferßeijung, all SSarmwaffer = fomoßl 
mie aud) all §eißmafferßeizung. Setracßten mir (£inricf)tung 
unb Setrieb einer folcßen ^eijung, 'fo bemerfen mir all erften 
Unterfcßieb gegenüber bem oben befprocßenen ©tjftem, baß ßier 
bal Söaffer bal Uebertragunglmittel ber Söärme ift. Sn einem 
in Sejug auf bie ju ßeijenben Stäume möglicßft tief gelegenen 
Steffel mirb bal Söaffer auf eine geeignete Temperatur gebracht 
unb fteigt bann in einem mit SSaffer angefüdten Stoßrfpftem 
ßod), mäßrenb bal abgefüßlte SBaffer in einer Stüdleitung bem 
©efeße ber ©cßmere folgenb, abmärtl finft, bal aul bem 
Steffel entwichene fpeigwaffer erfeßenb, um oon Steuern ben 
Streillauf burcßzumadjen. SDie ben ju erßeijenben ^immern in 
©röße unb Sertßeilung angemeffenen ^eijförper finb an beit 
Sirculationlftrang berart angefdßloffen, baß entfprecßenbe 
SJteitgeit bei SSafferl nacß Deffnen eiitel ^aßnel ober Sentilel 

gemiffermaßen einen fecunbären ^reillauf in jebem „SBaffer- 
ofen" ju macßen oermögen, um nacß Slbgabe ißrer SBärme 
an bie burd) bie .Qintmerluft abgefüßlten SSanbungen ber Defen 
in bie Stüdleitung mieber einzutreten. @1 merben ßier alfo 
mieber §eizförper in ben 3immern erforberlid), bod) finb bie= 
felben meift gut in an unb für fid) frei fteßenben bläßen 
unterzubringen. ®ie Temperatur bei circulirenben SBaffer! 
liefert gleichzeitig ein oorzügliißel SJtittel, ben Srennftoffoer- 
brauch ber SJärmeentnaßme entfpredßenb burdß geeignete Sor= 
ricßtungen felbfttßätig regeln ju laffen. Sebe Seuernng mirb 
nämlich f° bemeffen, baß bei oodem Setriebe bal SSaffer ben 
Steffel mit einer getoiffen Temperatur zu oerlaffett ßat unb mit 
einer entfprecßenb niebrigen jurüdfeßren fod, um beim ^ßaffiren 
bei Seffell mieber auf bie erfte Temperatur erwärmt zu merben. 
Töirb nun j. S. bie Söärmeentnaßme in ben ^iunnern Oer- 
ringelt, fo füßlt fid) bal zurüdfeßrenbe SSaffer aucß weniger 
ab; el mürbe bei gleicßbleibenber Seiftung ber Neuerung ßößer 
angemärmt merben, all beim oorßergeßenb ftärferen Setriebe. 
Tie! SStoment mirb nun zum Sau oon ßier nicßt näßer zu be- 
fcßreibenben Slpparaten benußt, melcße auf bie 3ufußr oon Ser- 
brenuunglluft unb bamit auf bie ©tärfe ber Serbrennung ein¬ 
mirfen. 

Tie SBarmwafferßeizung, bei roeldßer bal ben Steffel üer- 
laffenbe SBaffer etwa 90° C., bal zurüdfeßrenbe etwa 60° C. 
befißt, ift moßl bie oon ber ^ßgieite beoorzugtefte unb bei- 
ßalb aud) mit Sorliebe in ^ranfenhäufern oermanbt. Tiefen 
Umftanb ßat bal ©tjftem aber lebiglicß ber niebrigen Tempe¬ 
ratur bei circulirenben Sttebium! zu oerbanfen, meldje bie 
Ueberßißung ber ^eizftädjen unb fomit bal Serbrennen 
organifcßer ©ubftanzen unb bie Erzeugung concentrirter ftraß- 
lenber iffiärme aulfcßließt. Ter feßr zu »fdjäßenbe Sortßeil 
ßat aber aucß eine große ©cßattenfeite im ©efolge, fobalb bie 
©elbfrage eine Siode fpielt. SBenn bie üon einer beftimmten 
SSaffermenge frei zu macßenbe SBärme gering ift, fo muß bal 
SSaffer in größeren SJtaffen zugeleitet merben, um eine zufrie- 
benftedenbe tgeizmirfung zu ermöglichen. Tie! bebingt Weite 
Seitungen unb große ^eizfläcßen, melcße beibe um fo meßr an- 
macßfen, je rafcßer eine §eizung bnrcßgefüßrt merben fod. 
©roße SBaffermaffen unb große Spei§förper mirfeit aber ber 
Stegelbarfeit ber SBärmeabgabe entgegen, mal befonber! im 
grüßfaßr unb Iperbft mitunter unangenehm empfunben mer¬ 
ben fann. 

Um biefeit Uebelftänben abzußelfen, ßat man bie Tempe¬ 
ratur bei tpeizmaffer! bi! über 100 bi! 150° C. gefteigert unb 
auf biefe SSeife bie tpeißroafferßeizung gefcßaffen. ©ntfprecßenb 
ber §öße ber Temperatur bei Reizmittel! fönuen ßier natürlich 
ade Timenfionen ber Zuleitungen unb §eizförper üerringert 
merben. Tie Unterbringung ber ganzen Heizanlage ift ßier 
mefentlicß oereinfadjt, bie Slnorbnung in alten Räufern nament¬ 
lich erleichtert. Son einem Steffel all SBärmeentmidler fann 
ßier abgefeßen unb an beffen ©teile ein einfa^e! Stoßrfßftem 
gefeßt merben. Sezüglicß ber Slnlagefoften unb bei rafcßen 
Reizeffecte! ift bie Reißmafferßeizung ber SSarmmafferßeizung 
gegenüber im Sortßeil. Seßtere läßt febocß bie Sermenbuitg 
eine! fogenannten offenen ©tjftem! zu, b. ß. oon ber ßöcßften 
©tede ber Einlage tritt bal SBaffer in einen Seßälter, ben 
©Epanfionlfaften, melcßer mit ber Stußenluft birect communicirt; 
ber Seßälter ift nötßig, weil bem bei einer Temperaturfteige¬ 
rung ficß üergrößernben Söafferüolumen aud) bie SJtöglicßfeit 
geutigenber Slulbeßnung gegeben merben muß, fod nicßt bal 
Stoßrfßftem gefprengt merben. Slnber! liegt bie ©adje bei ber 
Heißmafferßeizung. SBürbe man ßier biefelbe ©inricßtung 
treffen moden, fo mürbe ein Ueberfocßen im offenen ©jpanfionl- 
gefäß erfolgen unb eine Temperatur bei SBaffer! über 100° C. 
nicßt erzielt merben. Tie ganze Seitung mirb ßier gefcßloffen, 
bal SBaffer unter Trud geftedt. Tie! feßt aber eine forg- 
fältige Ticßtung ber Serbinbunglfteden in ber Sioßrleitung 
unb bie Sermenbung beften SJiaterial! ooraul, melcße! lebig- 
lid) au! fogenannten ^erfinl-Stoßrett, gezogenen fcßmiebeeifer- 
nen, auf 250 Utmofpßären inneren Trud geprüften Stoßren, 
befteßt. Zntnierßin erfcßeint bie SJtöglicßfeit bei ©intritt einer 
©Eplofion nidjt anlgefcßloffen. Oft treten aucß uuüberwinb- 
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lidf)e ©cfjmierigfeiten ber ©rzielung einer gleichmäßigen Tempe* 
ratur in oerfdjiebeueit, non einem ©pftem gepelzten Räumen 
entgegen. 

Um ju üerpüten, bah fief) innerhalb ber eifernen Seitung 
einer Wafferpeizung Oioft bitbet, weldjer bie balbige, oon auffeit 
nidjt fidptbare unb beSpalb um fo gefährlichere 3erftöruitg beS 
©pftemS nadj fidj sieben mürbe, ift eS erforberlid), bah baS 
Waffer üoit Suft frei ift; biefeS mirb beSpalb nadj ©iufüden 
bitrdj Wochen non Suft befreit unb muff ftänbig in ben Sei* 
tungen nerbteiben, menn nidjt bringenbe gäde eine ©ntleerung 
ber Einlage non Waffer erforbern. Tarnt muh leptereS aber 
auch bei niebriger Sluhentemperatur ftetS fünftüd) ermärrnt, 
bie ganze Anlage im 93etrieb§guftanb erhalten merbeit, fod bie 
©efapr beS (Einfrierens auSgefdjloffen merben. 

TpeilS um bie Ülnlagefoften einer ©entralljeizung zu üer* 
ringern, tpeilS aber and), um bie 9Jcögticf)teit ber Ueberfitprung 
ber Wärme in horizontaler Vidjtung zu oergröhern, pat man 
baS Waffer burch ein flüdjtigereS Spittel, ben Tampf, erfept. 
Tiefer befipt neben feiner teilten Vemeglidjfeit itodj bie (Eigen* 
föpaft, feine Wärme rafdp burdj ben ipii umgebenben ©toff 
jagen gu fönnen; er pat ein großes TranSmiffionSoermögen, 
toeldjeS eine rafcpe Wärmeabgabe an bie Zimmerluft nadj fidj 
gieht unb eine entfpreepenbe Verfeinerung ber ^ei^ftädjen 
anberen, mit gleidjen Temperaturen avbeitenben tpei^ungSarten 
gegenüber zuläfjt. Wir unterfepeiben in ber tpauptfadje bie 
Hodjbrud = Tatnpfheizung unb bie ^ieberbrud^Tampf^eijuug, 
meldje beibe eines im tiefften fünfte beS ©pftemS gelegenen 
TampfentmidlerS, einer gefdjloffenen ZUs unb Slbleitung unb 
entfprecfjenber, in ben einzelnen Räumen untergebradjter §eij* 
förper, melcpe nadj SSelieben oon Haub ober felbfttpätig ein* 
unb auSgefcpaltet merben fönnen, bebürfen. Dladj biefer Vidj* 
tung apneln alfo biefe ©pfteme ben Wafferpeizungen. Tie 
Vorzüge ber |>odjbrucfbampff)etjuug: niebrige Slniagefoften, 
rafcher Heizeffect, bie ÜRöglicpfeit ber faft unbegrenzten Ueber* 
füfjrung ber Wärme in horizontaler ?Ricf)tung, merben aber bitrdj 
ihre ^acptpeile, menigftenS für bie Wopnräunte, minbeftenS 
paralpfirt. Wenn bie Einlage and) billig ift, fo ift ihre Sn* 
ftanbfjaftung eine um fo fchmierigere. Wir müffen bebenfen, 
bafe wir eS pier mit einem feidjt flüchtigen SJiebium zu tfjun 
haben, mefdjeS bidjte ©efähe unb bic5pte Seitungen erforbert. 
Tag Sedmerben beS unter Trud ftehenben ©pftemS oon ben 
Zahlreichen VerbiitbungSfteden ift ein munber $unft, melcper 
ftänbige '.Reparaturen bebingt. Ter pope ®rud, unter meldjetn 
bie Heizanlage arbeitet, ift auch her ©runb, meShafb bie Sfn* 
läge ftaatlidj genehmigt unb ihr betrieb audj ftaatlidj beauf* 
fidjtigt merben muh- 211S (Ealorifer bient ein regelrechter, mit 
aden ©ieperpeitgapparaten auSgerüfteter Tampffeffel, mefdjer 
eine aufmertfame Vebienung üorauSfept, menn auch nicht ge* 
leugnet merben fann, bah gerabe ber pocpgefpaiinte Tampf 
üorzüglicp Zu St'ücpenzmeden, znm Wochen oon ©perementen 
in ^ranfenhäuferit unb ^rioatmohnungen, affo für htjgienifdje 
Zmede ic. fehr geeignet ift unb namentlich in festerer Beziehung 
angefichtS ber fitarf auftretenbeu ©euthen eine gerechte Würbi* 
gung gefunben pat nnb nodj finbett mirb. Wer aderbingS, 
menn auch nur furze Zeit, ben Hodjbrudbampf afS ©rmär* 
mungSmittef feiner Wopnrättme zu bemtpen gezmungen gemefen 
ift, bem mirb fiep audj bie Ueberzeugung inftinftio aufgebrängt 
haben, bah bie Hocpbrudbampfpeizung feineSmegS als eine ge* 
funbe Heizung zu bezeichnen fei. Unb bem fann man nur bei* 
ftimmen, menn man bebenft, bah man eS hier mit einer pene* 
tränten, ftarf concentrirten, auStrodnenben H‘he 3U tf)un hnt, 
bah bie Temperatur ber Hauchen bie Verbrennung ber an 
ihr paftenben organifdpen ©ubftanzen zur $olge put. 

(Sine glitdlicpere ©oncurrentin ermädjft nun ber Hodjbrud* 
bampfheizung in ber ÜRieberbrudbantpfpeizung, meldje bei guter 
StuSführung eine beoorzugte S3enupung bei SBohnhäufern, 
Äraufenanftaften re. rechtfertigt unb in ihrer heutigen ®od* 
enbitng auch eine ftetig zunehmenbe Verbreitung erfährt. Studp 
hier finbet baffefbe Prinzip ^nmenbitng, nämlich bitrdj Tampf 
bie SBärme an bie einzelnen Vebarfftellen zu feiten unb bort 
burch 51bfüfjlung beS TampfeS fomofjf toie inSbefonbere bitrdj 
beffen (Eonbenfation zu Söaffer eine Wärmeabgabe zu erzielen. 

SBährenb aber bei bem oben fritifirten ©pftem mit etma zwei 
Sftntofphären Ueberbrucf unb entfpredhettber Temperatur arbei* 
tenber Tampf baS VetriebSmittef bifbet, ift hier ein (Srfap in 
bem niebrig gefpannten, einen Ueberbrucf oon hödfjftenS V3 2lt* 
inofpfjäre reprüfentirenben Tampf gefchaffen. SfderbittgS 
müffen ber niebrigereit Temperatur beS HeizwittefS entfprecfjetib 
Zuleitungen unb Heizkörper groh genug gemäljft werben, fod 
bie Heizwiefung nidjt zurüdftehen, auch liegt hier eine gröbere 
Sftögtidjfeit üor, bah fidj Tampf fdjon auf bem SBege zu ben 
Heizförpern conbeitfirt, hoch fiub bie Vorzüge fo unöerfenn* 
bare, bah mau, fdhon aus SJtangef an etmaS wirffich Vod* 
fommenem, bie fehler gern mit in ben Stauf nehmen fann. 
©djon ber SluSfdjfuh jeglicher (EjpfofionSgefahr macht eine 
ftaatfidje ©enehmiguitg unb Veaufficfjtigung ber Sfnfage ent* 
behrfich. Ter SBärmeentmicffer fällt billig unb einfad) auS; 
feine ©idjerfjeitSapparate, melche lebiglidj auf Vermeibung ber 
Iteberfdjreitung eines UeberbrudeS oon 1/2 Sltmofpljäre abzielen, 
finb leicpt üerftäublidj. Tie Temperatur ber He^äflcidjen über* 
fteigt feiten 100° C., fo bah eine bie ©efunbfjeit befottberS 
fdjäbigenbe Verbrennung oon äftifroorganiSmen faunt zu be* 
fürchten ift, mährenb anbererfeitS burdj geeignete Vertheilung 
ber Heizkörper in ben Väumen eine fehr gleidjtnähige Tem* 
peratur erzielt merben fann. SJfannigfadj auSgeführte, zwi* 
fdjen Seitung unb Heizkörper einzufchaltenbe Apparate ermög* 
lidjen eine fehr präcife, meift felbfttljätig erfolgenbe Regelung 
ber SSärnteabgabe. ©ine folche felbfttljätige Wärmeregelung, 
melche lebiglidj in ber entfpredjenben Veränberung ber zuzu* 
führenben Wärmemenge befteljt, ift oon grobem, öconomifchem 
uitb gefunbfjeitlidjem SGBerth, ber einerfeitS feine Vernichtung 
Zu oiel gelieferter SBärme, zu üiel geleifteter Slrbeit erforberlich 
macht, anbererfeitS aber bie (Erzielung unb (Erhaltung einer 
gleichmäßigen Temperatur ermöglidjt mirb, ohne bah eine auf* 
merffame unb beSljalb befchmerli^e Veauffichtigung erheifcfjt 
mürbe. Tiefe Veränberung in ber VSärmeentnaljme mürbe 
natürlich üpn feinem (Sinfluß auf bie Höffe ber VetriebSfoften 
ber Heizanlage fein, melche hauptfädjlidj burch öen Verbrauch 
an ^ohle im SSärmeentmidler repräfentirt merben. (Sine fach* 
gemäße, auf ber Höhe ber Zeit ftehenbe Heizanlage muh aber 
audj biefer Slnforberung gerecht merben unb zwar, fo weit bie 
jepigen tedjnifdjen fOiittel zureichen, in ber Weife, bah nufjer 
ber Zufuhr oon Heizmaterial unb (Entfernung oon s21fche ic. 
feine Vebienung oon2J£enfdjenfjanb erforberlich wirb. SBo eS bie 
Verljältniffe nur immer geftatten, ift jebenfadS eine ber zur 
Zeit erfüllbaren ülnforberuitgen entfpredjenbe iRieberbrudbampf* 
heizung zu empfehlen. f5reilich finbet auch hier nur eine ge* 
ringe SluSnupung ber auS ber ^ofjle oermerthbaren SBärme 
burch ben (Ealorifer ftatt, hoch ift eben btefe Verluftquede 
auf eine einzige rebucirt morben. ©ine ©ummation ber $ehker, 
mie bei ben (Einzelheizungen, finbet hier nicht ftatt. 

©inerfeitS um bie Vortheile einer ©entralfjeizaulage mit 
beiten üon ©inzelfeuerungen zu oereinigen, anbererfeitS aber, 
um auch bie lepte, im (Ealorifer ber erfteren immerhin noch 
gebotene DJlöglichfeit ber fdjlecfjten SluSnupung ber in ber Sfofjle 
enthaltenen Wärmemenge zu oermeiben, finb namentlich in neuerer 
Zeit, etwa in ben lepten fünf Sapren, ftarfe Veftrebungen 
bafür aufgefommen, bie S?oi)le nidjt als folcpe am Ort ihrer 
Verwenbung zu oerbrennen, fonbern fie erft an einer ©entral* 
ftede itt für ben Transport unb bie oodftänbige Verbrennung 
geeignete Veftanbtljeile zu zerlegen; mit einem Wort, man hQt 
bie ©aSpeizung in’S ßelb geführt. 

©S ift fdjoit oiel für unb wopt nodj mepr gegen biefelbe 
gefeprieben morben; eine objectiüe Vetradjtung ber Vor* uitb 
iflacptpeile finbet man aber feiten, ebenfo mie bie Tnrcpfüh* 
rung ber Einlagen unb SluSbilbung ber Heizkörper meift raenig 
©achoerftänbnih zeigen. Tiefe Umftänbe finb eS audj gemefen, 
melche bie ganze ©aSpeizung namentlich in Teutfdjlanb in 
argen SKihcrebit gebradjt pabeu, fo bah baS grohe ijZiiblifiim 
mit ererbten Vorurteilen ber Venitpung eines ©aSofeitS ent* 
gegenftept. 

Naturgas, meldpeS in gebrauchfertigem Zuftanbe bem ©rb* 
imtern entffrömt, fönnen mir in Teutfdjlanb nicht haben; mir 

I oermögen eS nidjt, mtfere ©täbte mit foldjem 9Zaturprobuct zu 
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berforgen, lute eg g. 35. ©peago feit ein paar Satiren tpt. j 
2Sir föniten ung aber audj bafür nidjt fo fep im verfügbaren 
Quantum irren, mie eg bei ©peago ber f^aCt gemefen ift. 
Tenn per beginnt bag von Sßeitem tjergeleitete Saturgag gu 
nerfiegeit. Söir finb tebigtid) auf ein Jft'unftergeugnifj, bag 
©teinfojlengag, angemiefen, auf baffetbc ißrobuct, metdjeg aud) 
gnr Seleucpung bient unb ben Setrieb einer ©aganftatt bor* 
augfefct. Tag- leitenbe Moment bei ©infüpung beg ©afeg 
atg |>eigmittet ift feinegroegg gu unterfdjäfcen. Sn ber ©ag= 
anftatt mirb befannttidj bie ©teinfof)te (eg eignet fid) aller* 
bingg ttidp jebe Stot)tenforte pergu) burd) ©rptjen in ge* 
fdjtoffenen Stetorten in trodene, fefte (Slofg), in naffe (Tjeer 2c.) 
unb gagförmige ißrobucte gertegt. Ter Z'ofg mirb gum Tjeit 
in ber ©aganftatt mieber öerbraud)t, gum Tjeit berfauft, 
mäpenb berTjeer eine auggebetinte Vermenbung in ber färben* 
inbuftrie 2c. finbet. Tag ©ag mirb burcf) ein Sopfptem §n 
ben eingetiten ©ntnapieftetlen pngeleitet. SBäpenb nun bie 
Slugnupng ber oermenbbaren Seftanbtpite ber ©teinfotjte 
burd) biefe Verlegung in bottftem SJafje ermögtidjt mirb, mirb 
bei biefer ^ei'Iegunggarbcit bie Sitbung oon Saud) unb Suff 
berniieben — etmag, monadt) bie £)eigunggted)nif im Sntereffe 
beg ppfifdjen uitb finanziellen SSoPeg ber ©efammtpit ftrebt. 
Sn ben gu erjeigeuben Säumen finb Defen aufgeftellt, in 
metdje aug ben Seitungen bag teid)t bemegtiep ©ag eingefiipt 
merben fann unb in metdjen biefeg möglicfjft bottftänbig gu 
üerbrenneu bat. Tie Verbrennunggprobucte merben, nadjbem 
fie ipe Söärme tpntidjft an bie Dfenmanbititgen abgegeben 
haben, nad) aufsen, refp. burd) einen 2tbguggfd)ad;t abgefüpt. 
Tie Vermenbung oon ©agofen opte Stbgüge ift uamenttid) in 
bemopiten Säumen gu bermeiben. SBir fepn, baff per Zlt= 
unb Stbfup bon Srennftoff unb VerPennunggrüdftäitben 
innerhalb beg £>aufeg übertjaupt megfatten. ©ute Dfeucon* 
ftructionen ergeben audj eine gute Slugnupng ber freimerben* 
ben SSärrne. Slug Seftamegrünben merben aber gerabe hierin 
oft übertriebene Angaben gemadp ©g ift ja nur eine im 
Verpttnifs gur oerbrannten ©agmenge geniigenb grofje £>eig* 
flädje beg Dfeng erforbertid), um bie Verbrennunggprobucte 
fo meit abgufüf)len, baff fie mit Zimmertemperatur entmeidjen. 
Slan muff aber bebenfeit, baff bie Slbgugggafe aug $of)ten= 
fäure, reelle fdperer atg Suft ift, urib Söafferbampf beftepn, 
metdje beibe fidf) bei ftarfer Slbfülputg ben nadjfotgenben, im 
Sluffteigen begriffenen ©afen fep batb in ben 28eg fepn unb 
baburd) ben penetranten ©erud) nad) unoerbranntem ©ag ber* 
antaffen mürben, ©ine Slbfüpttng unter 100° C. ift begplb 
nidjt ratfjfam. 

Tie pute gebräudjlicfjen ©agofen taffen fiel) in gmei 
©ruppen eintEjeilen, in fotdje mit gefdjtoffenem unb fold)e mit 
offenem Seuerraitm, metdje aber faft burdjmeg menig ©acp 
berftänbnifj unb Siijjberfennen beg SBefeng ber ©acp Oerratt)en, 
metep gufammen mit ben meift optimiftifd) gefärbten Angaben 
über Seiftungen 2c. bag erfdptterte Vertrauen beg ißublifumg 
teinegmegg mieber gu gemimten geeignet finb. Tie fogenannten 
Seftectorgagöfen, metep mit offenem Seuerraum arbeiten unb 
bie ftratjlenbe Söärme ber Seucbtflamme gur ©rmärntung be* 
fonberg ber unteren Suftfdjid)ten unb beg gufjbobeng tpilg 
burdj birecten, tpilg burd) Zupitfena^me eineg ftetg btanf gu 
tjattenben ^upferreftectorg ermögticf)te inbirecte Seftrat)tung 
augnü|en, fjaben mot)t bie größte Stufnapie gefunben. ®ie 
mannigfadjften patente berfpred)en bie ©rgietung einer üoEU 
ftänbigen Verbrennung beg Seudjtgafeg burd) Zufu^r nur ftarf 
oorgemürmter Verbreuuunggtuft; feineg babon ift aber bigtjer 
im ©taube gemefen, fein Verfpredjen auc^ in bie ißrajig gu 
übertragen, fo baf) fid) alte ©pfteme giemtid) gteid)en. Sitte 
Momente beftimnten ben ©agofen gu einem rafd) mirfenben 
§eigmittet. SSetut mir bei anberen ^»eigunggarten gegmungen 
finb, maffibe ^eigförper gu bermenben, fo'müffen mir beim 
©agofen, mtbefdjabet ber ®auert)aftig!eit ber Slugfüputtg, auf 
Vermeibung jeber unnötigen tobten, mit gu ermärntenben 
9)taffe, auf leid)te Sauart beg eigentlichen ^jeigförperg fetjert.. 
@g ift begptb atg oerfefjlt gu begeic^nen, in ben ©agofen 
©Ijamotte u. bgt. eingubauen, um „Sad)t)i^e" gu ergieten. Siit 
Sad)tji^e tönnen mir nidEjt redjnen; mag“ burd) bie Sad)^i|e 
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bietteidjt gu gang ungelegener Zeit atl SBärme abgegeben mirb, 
bag gcf)t für bie Stnljeigperiobe bertoren. ©ine conftante 
SSärmcgufnp fann in meit bortt)eitt)afterer SSeife burd) ftän* 
bige Serbreuuung, metdie bitrdj felbfttfjätig mirfenbe Stpparate 
gefteigert ober berminbert merben fann, ergiett merben. SBenn* 
gleich 9lde ©agofen, beren Seiftungen im ®range ber ©efdjäfte 
nid)t gu rofig angegeben merben, für geitmeife gu ermürrnettbe 
SSopräunte, ©äte, Stirctfen 2c. aud) atg ©rfap ber ©entrat* 
pigungen im grü^jap unb ^>erbft eine fid) ftetig fteigernbe 
2tufnat)me erfahren pben, fo fann bon einer allgemeinen ©in* 
füpung ber ©agpigiutg nur bann bie Sebe fein, menn bie 
©agpreife entfpredjenb bern boraugfid)ttid)en ©onfum erniebrigt 
merben; aud) müßten atte ©agteitungen, roetd)e putgutage te* 
bigtid) in Sitdficf)t auf bie Seteud)tuug gemäpt, in biet grö* 
pren ®imeufionen auggefüpt merben, mag natürtidj mit oiet 
Stufmaub an Strbeit unb ©etb berfnüpft ift unb mobor nantent* 
tid) nufere ftäbtifd)en ©aganftatten gurücffcfirecfen. 

©g ift aud) berfud)t roorbett, bag Seucfjtgag burd) ein 
bittigereg, bag fogenamite SBaffergag gu erfepn, metdjeg beim 
©inleiten bon SSaffer in gtüpnben ä'ofg entftep. ®ie §er* 
ftellung biefeg ©afeg ift atterbingg eine fep billige, feine §eig* 
fraft bagegen nur ptb fo grop mie biejenige beg Seudjtgafeg. 
®ie baburd) bebingten SDimenfionen ber ^ortteitunggorgane 
jaben fid) aber ber ©infüpuug beg SSaffergafeg jinbertict) in 
ben SBeg geftettt. 

Unfere Zeit ftejt im Zeicf)cn ^er Steftricität. 3Bemt mir 
um Sättel bertegen, einen Zlüecf bott unb gang gu erreid)en, 
fo finb mir leicht geneigt, gu ber mpfteriöfen Stacfjt ber ©tef* 
tricität unfere Zuftud)t gu netjmen. ©g barf ung begptb aud) 
nicht Söunber nejmen, menn fpnatifer je|t fcjon beftrebt finb, 
bie ©teftricität in ben ®ienft ber tpeigunggtcdpif gu ftetten, 
boit ber ©teftricität bie allein gufriebenftettenbe Söfuttg ber 
§eigunggfrage ermartenb. ®ie Stögtidjfeit einer ©rmärmuitg 
burd) bieg Siittet liegt atterbingg bor. @g merben fogenannte 
23iberftänbe, metd)e ben ©trom fd)ted)t fortteiten unb fid) in 
S'otge beffen ftarf erfjipen, in bie Seitungen eingefdjattet. ®ie " 
Slbgabe Per SSärme erfolgt bann in berfetben iffieife, mie bei 
anberen ^peigförpern; gmeifettog tä|t fid) aud) bie Temperatur 
ber §eigftäd)en fomojt mie aud) bie SBärmegufup bequem unb 
fetbfttjätig regeln. ®ocf) müßten bei einer einigermafgen an* 
fepnticjen Stufnajme ber §eigung burd) ©teftricität berartige 
Sängen ber teueren entmidett unb fortgeteitet merben, baß 
bie un§ gur Z«t gur Verfügung ftepenben Kräfte unb ©etb* 
mittet fautn augreidjen bürften. 

Tann ift eg bod) majrfd)einticf)er, ba§ eg ber forfejenben 
2öiffenfd)aft getingen mirb, bag Sicht in ber SSeife in SBärme 
umgufepn, ba§ teuere bem Sienfdien jebergeit gur Verfügung 
ftetjt. Sid)t ift in unerfdt)öpfticjer SSenge borjauben unb, 
menn eg ung gelungen fein mirb, bie 2öärme für unfere Säume 
aug bem Tagegtidjt gu fdjöpfen, mirb bie §eigunggtecpif ijre 
Stufgabe getöft jabeit. SBann biefer Z^itpunft gefommeti fein 
mirb, mer fann bag borjerfageu? 

Literatur unb „Zunft. 

3iiugfte ftjrtk. 
Tag ^ojetieb, fcjeint’g, ift nicht auggufingen, unb bie 

ältefte poetifdje Äunftform, bag tprifcjc ©ebid)t, erlebt in jeber 
jungen Tidperfeele ipe SBiebergeburt. Ta mag bie nüchterne 
SBctt fpöttifd) tadjen ober gar, mag für bie Unfterbticf)feit, mit! 
fagen bie emige Tauer ber erften Sluftage aitgfd)taggebenb ift, 
gteicjgüttig borübergejen; ba mag in ben Slugtagfenftern ber 
Suöpanbtungen feiner bon beit ftatttidjen Sänbeit mit ben 
fenfationett geiftbotten Titeln gu fet)en fein, momit jebeg flügge 
tprifcje ©enie fein ©rfttinggmerf augftattet unb momit eg 
immer nodj unbegapbar gutmiitpge Verteger fapert — eg 
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wirb unentwegt fortgebicptet. 2öaS fümmert’S beit gtnfeit int 
SSalbe, ob bu feinen kanten fennft ? ©er fcpmäcptige unb 
bauernb crebitumuürbige Sprifer, ber fidj non fpfannfudjcit 
unb ©omtenfdpeiit näprt, ift mepr als eine ftepenbe Söipblatt* 
figur, er ift graufame Söaprpeit; unb ©ennpfon, ber fidt) jebe 
$eile, gaitj gleichgültig ob gereimt ober ungereimt, mit gWanjig 
Sfarf bejahten lieh, gilt fdpon auS biefem ©ruitbe in allen 
anftänbigen ©idjterfretfen überhaupt nidjt als edjter Sprifer. 
Sldj bieS entjüdenb junge Soll, baS fidj ben ®udud baritm 
fdpert, ob auep nur einer einzigen bleichen ©ilbermarf ©epein 
bie poetifdjen ©jcaltationen beS ganjeit SapreS lohnt, baS nichts 
non ber SBelt oerlangt als bie ©rlaubnip, fein unenbltdpeS 
Seitnwep füllen ju bürfen unb baS noch nie an competentc 
Sßiitifter eine SotpftanbSbeputation abgefanbt hat, obmohl eS 
wahrhaftig für einen folgen ©chritt mehr ©riinbe als fonft 
Semanb im Saterlanbe gettenb maepen fönnte! ®u frohe 
©ängerjunft, bie jwar fät, aber nicht erntet, unb bie ber 
himmlifche SSater beititod) nährt, wer mödjte bir ernfthaft böfe 
fein, felbft wenn japllofe ©tümper beiit ^ßriüilegium mip* 
brauchen unb üon ber ®unft noch weniger faft als üom £>anb= 
wert üerftepen! 

®ie oielgerühntte Siteratur*Seüolution, in bie Sungbeutfdp* 
tanb oor etwa fünfzehn Sapren eintrat, hatte anfänglich nur 
Sprifer ju ihren Sorfämpfern, unb weil bamalS unter ben 
befferen Seuten ein ©erficht umging, roonaep biefe reformireit* 
ben ©iepter fepr unanftänbig fepreiben füllten, poö ft<h ein 
©emefter pinburdp ber Slbfap üon Sprif ju fdpwinbelnber |)öpe. 
©ine einzige Sucppanblung inupte fieben Sänbe jur Slnficpt 
üerfenben unb erpielt baüon nur fedpS umgepenb juriid; ber 
fiebente Seflectant rang, wie er fpäter geftanb, wirflidj mehrere 
SBocpen lang mit bem ©ntfdpluffe, ©elb für ©ebidjte auSju* 
geben, bis fdjlieplidj bod) bie Vernunft fiegte unb er baS Söerf 
gleichfalls retournirte. ©rifebacp’S Wiener ©annpäufer patte 
bie jungen ©türmer barüber beleprt, wie man’S anfangen muff, 
Sereprer, unb mepr noch, Käufer ju befotnmen; mit einem 
SJlale üerfdptoanb bie, Sämmcpenpoefie, bie ©innigleit unb 
Snnigleit, man würbe „mobern" ober fogar fürdpterlidp, „rea* 
liftifcp", unb „Slnalpfe beS SBeibeS", „©rgrünbung ber Siebes* 
pfpepe" warb bie Carole. ®aS „Sätpfel beS ffjrauenperjenS", 
bieS ewige ©rünfutter geiftüoHer Stpporiften, nun ging eS feiner 
Söfung entgegen, unb, o SBunber, bie grope ©pat würbe 
reimfpieleitb jumeift üon jungen Herren üolibraept, bie juft ber 
©ecuitba üeracptungSüoll ben bilden gefeprt patten. ®ie ©r* 
forfdpung ber SBeiberfeele füprte natürlich — was fönnte natiir* 
lidper fein! — jur Seradptung beS SBeibeS unb beS Sehens 
überhaupt. |^ürd)terlicfie ©rfaprungen mit bem ©ienfimäbepen im 
©Iternpaufe, baS einen $üraffier üorjog, ober mit ber treu* 
lofen, trinfgelbgierigen SteHnerin aitS ber SüftarfuSftrape be* 
redptigten oollfommen ju büfterem ißeffimiSmuS. 

®ie Ipriftfje äftufe fdpien fcpamloS unb freep geworben; 
bie abfolute, unüerfdpleierte ©irnenpoefie erfreute fidp, bau! 
bem ©tnfluffe ©rifebadj'S, lange $eit pinburdp ungemeiner 
Seliebtpeit — in ben Greifen ber Sprifer felbftüerftänblidp, wo 
etwa fonft? — unb fie pat fidj bis in nufere ©age hinein 
begeifterte Sünger bewahrt, ©anj befonberS in SSien, baS ja 
ber redjte Sobeit für fie ift, unb baS unfere literarifcpen äßoben 
immer etwas fpäter jugefdpidt befommt, alfo auep länger als 
Wir baran feftpält. ®ie jüngfte beutfepe Sprif bagegen wibmet 
fiep bereits wieber bent feufdpen SBeib; bie Spantafie unferer 
fßoeten warb ber ©amen ber ©trapen ntübe unb lenft fidp 
jept auf ©räfinnen, polbe Slriftofratenfinber, befdpeibenere junge 
Seute nepmen and) mit ÜEBirfl. ©ep. ©ommerjienratpStödjtern 
fürlieb, ja fogar bie jungfräulichen ©pröplinge tninber begü* 
terter ^aufleute bleiben nidjt üerfepont. ©inS aber, ein fepr 
SBidptigeS unb prägnantes pat bie beutfepe Sprif auS ipren 
nun überftanbenen wüften Summeljapren in baS folibe Seben 
Ijinübergerettet: bie $reube am Städten, bie $reube am gleipen* 
ben Sunt. Sin plaftifcpe Sleuperlidpfeiten pängt fie fidj gern, 
unb neben bem rpetorifcp=bibaftifchen $ug, ber ipr audp nodp 
auS ber Slampfjeit anhaftet, ift eS biefer Umftanb, ber fie üom 
ureigenen ©ebiete ber Sprif bebeuflidj weit entfernt. 2öir 
fommeit barauf noep jurüd. 

©ie jüngfte Sprif ift nidjt träunterif dp er ^omantif ftipeS 
®inb, fie fepreibt feine oeilcpeitblauen Meinte üon ©emütpe unb 
©eelenblütpe mepr, o nein, fie peifdpt grelles Sicpt, wütpenbe 
©ptafen, ©aumel unb Ütaufdj. Slrme ©räfinnen, bebauernS* 
Wertpe SIriftofratenfinber unb SBirfl. ©ep. ©ommerjienratpS* 
tödjter, was wirb ©udp üon biefeit jungen S3urfcpen niept alles 
jugemutpet! ®a buftet jebeS ffiudp naep tropifdjer, ja juweilen 
türfifeper ©rotif, unb aitS erregten, genupgierigen, fieberifdpett 
©timmungen fepeit fidj felbft bie Söodjentage ber mobernen 
Poeten jufammen. ©in überfdpwänglidper SÜ^etappernreidptpum, 
bem man beutlidj anmerft, unter wie grofjen SJtüpen er erwor* 
ben unb jufammengefuept würbe, paart fiep feltfam mit ber 
Unfäpigfeit, abftrafte 33orfteÜungen bidptertfep ju üerbidpten; 
bie ©ebanfen fepen fiep feiten in farbige Silber um, aber auf 
rein malerifdpe ©epitberungen legt man um fo mepr ©ewidpt. ®aS 
peifjt, unfere Sprif entartet, ©erabe bei benjenigert unter nuferen 
jüngeren Poeten, bie für begabt gelten unb bereit tarnen man 
pier unb ba fdjoit nennt, jeigt fidj auf’s ©dpärffte, baff fie 
nidjt palb unbewußt, in bidjterifdjer Serjüdung fdpaffen, fon* 
bern bafj fie fidj fdpweijjtriefenb bamit guälen, ben Marmor 
ju meiftern, bafj fie ipr SBerf in flarer ©rfenntnip feiner intte* 
ren Unjulänglidpfeit mit SlrabeSfen unb Drnamenten über* 
laben. 

SBilpelm Slrent, beffen neue ©cpöpfung $5rrflamnteit*) 
auf jebeit galt allen 5einfcpmedern willfommen fein wirb, 
emanjipirt fidj uoep nadp ÜÜfögficpfeit üon ben eben furj an* 
gebeuteten Unarten feiner ÜDütbeWerber; bafür bient er uitS 
freilich um fo mepr eigenen, bafür übertreibt er gewiffe 
DJianieren ber „SJloberne" in faft ttnertäglicper SBeife. Slitdp 
er will ber poepgrabig nerüöfe, fenfible, jerriffene, allweil fen* 
fationeH erregte ©efabent fein, unb weil er in ber ©pat alt 
unb erfapren genug ift, geben feine ©timmungSbilber ein üer* 
blüffenb treues ©eelenbilb. ©anj abficptlidp unb in gewiffer 
Sejiepung mit fünftlerifdper, raffinirter f^einpeit beutet er feine 
jerfaprene paftige Sterüofität, fein ©efcpwinbleben, bie über* 
pipte fRuplofigfeit feiner ©eele baburep an, baff er bie $orm 
in fcpnöbefter SSeife üernacpläffigt — feine jüngeren, fdjein* 
befabenten ^ebenbupler praplen unb parabiren gerabeju mit 
iprer glatten, blüpenben ©edjitif. Slrent gibt unS in feinen 
„Srrflammen" bie poetifdpe gruept eines ganjen SapreS; nicpts 
fdjenft er unS, abfolut nidptS. ©elbftfritif ift ipnt baS furdjt* 
barfte Safter. 2öie er biefe Fragmente, Impromptus, ©age* 
budpblätter, biefe gropen unb flehten ©ummpeiten Wapl* unb 
gefcpmadloS neben eiuanber, burdp einanber ju ©epör bringt, 
baS madjt einen (offenbar beabfidptigt) unorbentlicpen, wirren 
©inbrud, unb idp fann mich beS SerbacpteS nidpt erwepren, 
bap ber cofette ^ßoet, um biefeit ©inbrud ju fteigern uitb in 
brutaler Söeife fogar burdj Sleuperlicpfeiten ju wirfen . . . japl* 
lofe ©rudfepler ftepen gelaffen pat! 

©ieS neue Söerf pält mit Streut’S früperen ©ebidjtfainm* 
lungen, bie idp trop iprer fcpweren gepler liebe, feinen Ser* 
gleich auS; eS entbiöpt gar ju ungenirt bie ÜJfipgeftalt feiner 
ÜRufe, bie ^äplicpfeit biefeS ^mittergefcpöpfeS, baS niept Söeib 
unb niept SJfann ift, aber freilich offenbart eS immer nodp an* 
jiepenb genug bie fcpwülen finnlidpen Sei je foldper §äplicpfeit. 
3dj bemerfte fdjoit, bap Strent, fepr im ©egenfap ju ben 
jüngeren sperren Sprifern, nidjt renommirt, foitbern fiep fo gibt 
wie er ift, opne ÜDtaSfe, optte SerjweiflungSfdjreie, opne cari* 
firten SBeltfdjmerj. ©ept ba ben femininen ©icpterSmann, ben 
muSfellofen, befabenten ©räumer par excellence! gitr ^reunbe 
einer fßoefie, bie beS ©icpterS ©eele mefferfdjarf auSeinanber* 
legt, ift Slrent unfdpäpbar. ©eine Serfe ftraplen barum oft 
einen eigenen ©fanj auS; aber anbererfeitS wirfen fie burdp 
ipre biebermaierifdpe SBaprpaftigfeit unb ©enauigfeit nodp päu* 
pger fomifep. 

„®id)t üon 28a(öe3nacf)t umfcploffen, 
ijag's (öaS ©c^lop) mit Spüren unb 9Utan; 
Sidmild) t)aben mir genoffen, 
9Uä mir in bie ßb'ne fa^'n/' 

*) Sttüncpen, UW. f^oefft. 
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@tite ^ßfjantafie, bie abfotut nidjtS ©ngtifdpeS an ftc£) pat, 
übertreibt ber ©idpter in unbegreiflicher StimmungSner* 
üofität „Treant"; für feine engtifcpen ©pradjlenntniffe nnb 
feine ©erStedpnif gleich befcpämenb ift fotgenbe fürchterliche 
Strophe: 

„Sßt-nn bie ©pctlanbS ®u regiertet!, 
3ierlid) Wie ein very sportsman, 
Unb bett ®atmatiner füpvteft 
g-tüfternb fagtcft: „you can!“ (!!) 

Sttbeffen, trop alt biefer nerüöS madpenben Unfcpönpeiteit unb 
©ijarrerieit, trop ber üertepenben Siebertidffeit, toomit Strent 
bieS (Sebidjtbud) jnfantmenfteHte unb trop feines fepr geringen 
poetifcpen SBertpeS feffett eS im pödjften 9Rafje,_eben atS 
Offenbarung einer mimofenpaft fein entpfinbenben Seele, atS 
ppotograppifdj treues 33itb eines ungemöpnticpen inneren SebenS. 
@S fteüt mit alt feinen ÜJRängetn eine fünftterifdp abgerunbete 
(Einheit bar, eS geidhnet unS ben sRutor in SebenSgröpe unb 
SebenSfteinpeit. 

21ucp Stbotf SdfafpeittinS, beS 2a^aroneSfen4ßoeten, 
Septe (Sebicpte*) haben auf einen Sobfprud) ähnlicher, 
ja höherer Strt gegrünbeten Stnfprucp; auper iprn müpff ich 
aber ©iernanb, ber fidp gur 3eit Streut in biefer ©ejiepung 
Dergleichen bürfte. Sludf) bei Scpafpeittin ift eS nicht fo fepr 
baS eiujetne (Sebidpt, baS anregt unb im Sturm gefangen 
nimmt; and) er ift Steiner oon ben geborenen (Götterlieblingen, 
bie unfer ©ebäcptnip baburcp am beften fritifirt, bap eS ihre 
©erfe nie mieber oergipt. Seine Sprit ift nid)t flüffig, 
tebenbig, urfprüngtidp; oiet ju oiet ©eftepion unb ©petorif 
ftedt barin. Stber baS ganje Sud), baS macpt’S. TaS ©itb 
beS SRanneS, metcpeS unS barauS auffteigt: eines Sonnen* 
menfchen, eines maprpaftigen ©betmanneS ©itb. SBeit ber 
Tidfter nur fdjreibt unb fcpitbert, maS er an ber eigenen Seete 
erlebte unb mit eigenen Slugen fcpaute, barum ergreift unb 
ermärmt er. Sn ben „Septen (Sebicpten", bie auf feinen gaff 
feine tepten bleiben bürfen, macpt Scpafpeittin bie pübfdpe 
©emerfung: 

;/®ie beften ©ebicpte werben nod) 
@tet§ ungefcbrieben bleiben. 
®a§ fcfjönfte, man erlebt e§; bod) 
SSerjagt, ed aufjufcpreibcn!" 

Unb barum erjäptt er unS nur oon jiemticp beiläufigen, ganj 
menfcpticpen unb gar nidft überfcpmängtidpen (Mebniffen, unb 
bod) ftingt, maS er ergäptt, unb toie er eS erjäptt, einer prädp* 
tigen, oon pöcpfter Kunft oerftärten $uge gteicp. Titrcp aff 
ferne ©erfe jiept metobifcp ein gepeimnipüoffer, tiefer ©runb* 
ton; eS ift, atS tefe man in ber (Stpif Spinoja’S, bie ein 
finniges Tidftergemütp in fcpöneStroppen umgegoffen, tebenbig 
gemadff pat. Sonnenfcpein, toarmer Sonnenfcpein liegt auf 
bem ©ucp, unb mo man eS auffdptägt, mept unS gotbeneS 
Sicpt entgegen. Strengfte Setbftjucpt beS KünftterS paart fidp 
pier jubem mit ftaffifcper Scplkptpeit beS StuSbrudeS unb 
bejmingenber Spracpgematt. ÜRirgenbmo üertoirrenbeS 2öort= 
gebubet, nirgenbtoo btipenbeS Tatmi unb funfetnbe Simitifteine, 
bie bie Strmfetigfeit beS ©ebanfenS oerbergen foffen. Tiefe 
9Rufe ift eine fdjöne, ftotge grau, ooff üfBürbe, ooff §erjenS= 
manne unb tperjenSgüte. ©reunenbe Seibenfcpaftticpfeit ift 
nicpt ihre ftarfe Seite; in Scpafpeittin lebt oornepmticp 
ipoeiertei: ein mepmiitpig freunbtidper |mmor unb eine faft 
finblicp fromme ©erepruitg für baS @bte, Sbeate. 2öie geift* 
ooff finb feine oon feinfter attifdper Sronie burdptränften 
Kapujinaben „SReifter ffftetdjior" unb „ÜDer Sternen fo pn"; 
mie über bie SRapen grajiöS fein „ßarneüat ber @tfen"! @in 
fo bitftiger Sautertranf ift unS Sbeutfcpen feit Sapren nicht 
frebenjt morben. ®aS ift poetifcpeS gi^9rait afferfeinfter 
Strbeit, unb nur ein begnabeter ffReifter fonnte eS in fotdier 
ßiertidpfeit unb fiiebtidpfeit perfteffen. ®üfter unb gropartig 
bann raufcpt biet}5pantafie „Sötferbämmerung" an unS üorüber, 
bie Stunbe geben foff oon bem Sipidfat nuferer ©efefffdpaft, 

üom StuSgaug beS gemattigen mirtpfcpafttidjen Kampfes, ber 
jept SRifftouen ^erjen pöper fdptagen mad)t unb ju madpt= 
oottfter Straftanfpannung fpornt. SBenn baS 2Bort potitifcher 
^oet" eine eprenbe Sebeutung pat, fo oerbient Sdpafpeittin 
biefen Xitet. 3Rit uupeinttidjen, ergreifenben unb bodp feltfam 
gebämpften färben matt er baS Sitb einer grauenooffen 
funft; fein teitartifetnber ^egafuSinüatibe, ein Prophet ftept 
oor unS, unb fein äRapnmort ridptet fid) an jebe Partei, ricptet 
jebe Partei. , 

SßaS SRancper oergebtidp erftrebt: gtüpenbe Sdpitberung 
mitber unb frommer SiebeStoonnen, (Senre fin de siede, getij 
©örmann, ber SBiener, üermag eS. @r ift ber ©rfte unb 
gredpfte unter benen, bie unmögticpe Orgien in Serfe fepen, 
farbanapalifcpe ®enupfud)t peucpetn unb gleichseitig üorgeben, 
an d)ronifd)em moratifdjen Ä'apenfammer ju teiben. Spm 
pängt bie büronippe Sode befonberS tief unb aufbringlid) 
parfiimirt in’S ®efid)t, unb feine ffRufe ift eine tojeberüpmte 
Sarap Sromn, affmeit napeju fpitternadt, gemein bis jur 
Srutatitüt, um bie Scpultern baS fpmarje Siittpemb erlogenen 
SßettfdjmerjeS. ®örmann'S fReurotica*) offenbaren ein ftarfeS 
unb füpneS latent, baS ben gmtber tiebtidpfter, reiipfter ^oefie 
auf feine ÜBerfe auSjugiepen üermag, unb bennodp toirfen fie in 
ihrer ©efanuntpeit abftopenb miberticp. ®aS madpt, ipre rafettbe 
Sinnticpfeit ift erfünftett, im StrbeitSjimmer auSgetüftett, ift 
fo unmapr mie bie £annpäuferpofe beS ®onaunipen=ScpreiberS. 
®aS Sucp miberpattt, eS freifdpt förmlich oon tofffter ©rotif; 
eS füprt in bie tiefften Scptünbe ber SiebeSpfpdpe, tiefer, als 
eS je ein beutfdjer $ßoet gemagt pat. Unb teiber unternimmt 
©örmann fotpe abenteuertidpen Sorten nur, um Senfation 
ju madpen, um ju ftacpetn unb ju reifen, mie feine „artiftifcpen" 
©offegen üon „Sappir’S SBipbtatt" audj. @r ift ein pod)be= 
gabter ^ßornograpp, nichts meiter. Sein oftentatiü jur Stpatt 
getragener, pecprabenfdimaräer SeffintiSmuS foff nur baS meipe, 
teudptenbe^ffiffp todenber erftrapten taffen, mie Sarap SromnS 
©ajepemb. 3um ®täd carifirt biefer ^effintiSmuS fidp fetbft. 
Setip mit! atS „feetenfiedjer, armer ÜIRann" gelten, ben bie 
„bunfte Sepnfudpt nad) bem 3:obe" nie üertäpt, ber „mübe ift 
bis jum Sterben", aber bocp niematS fcptafen gept. ®ieS 
Srebo mieberpott er unnatiirtid) oft, bis bie $ofe aucp bem 
parmtofeften Sefer fomöbiantenpaft fdpeint, unb fcptieptip 
gäpnt man fogar — trop iprer unfreimiffigen ^omif — bei 
Serfen mie: 

®u ^aft ntit frampfißen ©riffen 
®ie bampfenben (!) ©lieber enthüllt; 
®u ^aft bei meiner Umarmung, 
©ine brunftige SBölfin, gebrüllt; 

man täcpett, menn in SiebeSeptafe feine „judenben 
©lieber", feines „9RunbeS btafigen Scpaum" parabiren täpt, 
unb feiner „(Sebanfen frantpaft oerjerrte, fautige Srut" mit 
Saterftotj ermäpnt. 

®iefe5tuSfcpreitungen eines fenfationSfüdptigen titerarifepen 
©igertS bürfen natürlich niept atS SSaffe gegen bie moberne 
Strt, oon Siebe gu fingen, benupt merben, mie bieS teiber ge= 
fepepen ift; fie befagen gar nidftS gegen erotifepe ^oefie an fid). 
®aS Xpema ber Sprit änbert fiep nie, bteibt immer bie alte, 
uratte ©efdpid;te; barauf affein fomtnt eS an, unb barin (iegt 
bie (Eigenart ber ßutturepoepe mie beS ®id)terS, mit metepem 
Temperament, meld)er Stimmung unb metdjer Spantafie man 
eS bepanbett. ^en Spntec gibt eS feptedptpin feine anbe= 
ren Stoffe als erotifepe; ermeitert er ben ®reiS, giept ^ßotitif 
unb ^pitofoppie pinein, fo bemeift er bamit nur bie Scpmäcpe 
feines Könnens; er oermag ber alten ffRaterie feine neuen 
Seiten mepr abjugeminnen. SSier Ticpter ber Spmpponie **) 
$ran$ SüerS, ©eitfuS, Narbung unb SBanfetom, befonberS 
^arbung, am menigften ben nidpt ausgiebigen, aber fepr nieb* 
tidp fdpreibenben ©eitfuS, trifft bieS ©erbiet; mir paben uttS 
pier inbep nur mit Sinem, mit 5ranä @üerS, gu befaffen. 

*) 3iofcubaum & §art. 
*) Setpjig, Sluguft @d)ulge. 

**) Lumpen, 9D1. tßoefft. 
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kr neuerbingS triebei* einen — entpdenb auggeftatteten — 
Vattb Sprica, Spnbamente*) üeröffentlicpt pat. 

@r prebigt „»etternbe Vernidptung jeßt jebem grafen* 
gefling", trieft aber fdjott in beit profaifdjett Vorworten p 
feinen Werfen üon pomphaft fd)»iilftigen 9tebe»enbitttgeit; er 
polirt tute deiner baS Salmigolb uralter ©emeinpläße mit 
bonibaftifcfjen VSorteit. ©in VerS aus bem ©ebidjt „Sit ber 
gritpe" mag ipn lettn^eicßnen: 

®cr Fimmel biabemt (!) im SJtorgengoIö, 
Unb ©onnemoeipraucp (!!) buftct burd) bie ©clt — 
f$rrifd) blüpt ba§ Seben, betut nod) immer rollt 
®er Strom ber $eit jungMftig burd) bie ©dt. 

Ser §ang nad) äußerem ©tanj bei mangelnber Vertiefung 
lennjeidjnet bie ©üerS’fcpe äftufe audj fonft. Spnt ift ^5^ra[t= 
rnng unb 9leim üiel p üiel; einer fcfjött flingenben Verleite 
p Siebe fdpreibt er bie fdpönfte ©innlofigfeit pin, unb gilt eS 
einen piibfdpen 9teim, fo fünbigt er flott »iber ©pracpgeift unb 
©rantmatif. SeS ©üerS’fcpen SalenteS größte ©dp»ädje ift, 
»aS er üielleidjt für feine größte ©tärfe peilt: bie Steigung, 
bem Sefer itt »unberfepönett SBorten blauen Sunft üorpmadpen, 
tttepr p fepeitten als man ift unb mepr p bieten, als man 
geben lattn. äftoberne Spri! foll unb muß toapr unb rea= 
liftifcp fein, baS tput iprer ißoefie leinen Ubbrucp. ©eit §ein= 
rid) |)eine ift erlogenes SiebeSgtüd fo langtoeilig unb unge* 
nießbar gemorben, mie erlogener SiebeSfdßmerg. SBenn Sranj 
©üerS nur baS, »aS er erlebt, fepreibt, toirb er tiefgrünbiger, 
größer »erben unb eS p einem perüorragenben tarnen bringen, 
©o lange er fcp»efelt unb ppantafirt, bleibt er troß unleugbar 
pöperer ©aben »eit pinter bem jüngeren Söttffe prüd, ber 
im Slllgemeinen tnapp, fcplicpt unb natürlicp ift unb bem eben 
barum eept lprifd)e (Stimmungen in reieperer Sülle p fließen. 
2So Vuffe unrnapr unb „geiftüoH" »irb, ba freiließ ift fein 
Vim=Vaum=Vimmel nodp unauSfteßlidßer als ©üerS' Vlenber* 
poefie. — 

SuliuS Sßolff unb ber Vater ber Kalauer* Sprit, Vaum* 
bacß, finb lange übermunben, »enn auep Vadftfcpüäter fie 
um Söeipnacpten uoep immer laufen; SEBaßrßeit ift peute 
int Vndplaben ber meiftbegeprte ülrtifel. SBenn bie Sp* 
riter »ieber eine ÜDlacßt p »erben unb baS Sntereffe ber 
Stritil, bamit beS ^ublifumS »ieber p »eden poffen, bürfen 
fie nidpt länger pinter ben Sramatitern unb ©pifera prüd* 
fiepen, bie eS boep »aprpaftig lange nidpt fo leidpt paben »ie 
fie, „realiftifdp" p feßreibett. Von unferer „jüngften Sprit" 
»irb, »ie »ir fapett, »enigftenS pm Sßeil feßon bem neuen 
Programm nacßgelebt, unb »er feinem Verleger bie unerpörte 
Söonne einer peiten Stuflage bereiten »itt, tput gut, optte Ver* 
pg pr neuen fja^ne §u fcpmören. 

05efd)td)tc ber menfdflidjeit (fpe. 
SSon Paul Seliger. 

©S liegt im SSefen ber auf ber ©rttnbfage ber ©ntoideluttgS* 
tepre fidp attfbauenben SBiffenfdpaft, baß fie aud) ba, »o eS 
gilt, fojiale ober gefdpidptlidpe fragen 3U bepanbeltt, fiep niept 
barauf befepräntt, bie barpfteltenben ©rfdßeinuitgeit nur für 
bie ©egenroart ober für bie Vergangenpeit, über »eldpe »ir 
fdpriftlicpe Ueberlieferuttgen befißen, .p fdpilbern, fonbern aud) 
bie gefellfcpaftlicßen Urpftänbe, »eldje außerpalb biefer ©renje 
liegen, in ben ®reiS iprer Vetracptung p jiepen. SieS tann 
nur mit |>ülfe ber Völlerlunbe gefdpeßeit, unb in ber Spat 
üerbanten »ir ben Slrbeiten bebeutenber Ö'OX'fcfjer auf biefem 
©ebiete einen gan§ erftaunlicpen guwacßS unfereS SBiffenS. 
Sie ©efapr liegt allerbingS nape — unb fie ift ttid)t immer 
öermiebett »orben —, baß bie Soraten, in benett fiep bei 

pöperer ©efittung getuiffe ©rfdpeinungett attSprägen, üor betten 
oernacpläffigt »erben, »ie fie fid) auf bett erften ©tufen ber 
©ultur barftellen. 

©itt §»eiter Uebelftaitb ift bie außerorbentlid)e 9J?anttig= 
faltigteit ber Sitten unb ©ebräuepe bei ben Vollem beS Ur= 
juftanbeS. @S »irb fid) baper fdp»erlicf) eine Folgerung 
jiepen laffett, opne baß fid) für bie entgegengefeßte ebenfo Diele 
Spatfadpen anfüpren ließen. Unb »aS nun erft bie ©r= 
forfepung ber oon fortgefdprittenen Vollem bei ber geftfeßung 
ober SluSübung üon Vürgerrecpten ange»enbeten ©pntbole, bie 
ein j»eiteS §ülfSmittel an bie §anb geben foll, bie Stnfänge 
ber ©ultur ju beleudpten, fo ift eS ja betannt, »ie außer* 
orbeittlicp fcp»ierig eS ift, pinter ben »apren ©inn biefer 
©pntbole ju tommen. Slucp pier ift bemttadp eine große 
SJtannigfaltigteit ber ©rttärungen möglidp. 

Siefe ©dpmierigfeiten muß man üor Slugen paben, um 
bie Vebeutung eines SBerteS, baS fidp mit berartigen Unter* 
fudpungen befepäftigt, naep beiben ©eiten pin — ber pofitiüen 
»ie negatiüett — gepörig abjufepäßen. 3U ^en fdjarffinnigften 
Vüdpern, »eldpe in ber üfteu^eit auf biefem ©ebiete erftpienett 
finb, gepört bie „©efepidpte ber menfcplicpen ©pe" üon 
©buarbSBeftermard, Sogenten an ber$tnnifcpenUniüerfität 
gu IpelfingforS. Slts eS üor j»ei Sapren im englijepen Drigi* 
nal in Sonbon erfepien, »urbe eS üon ber gefammten SXritil 
gerabeju begeiftert begrüßt. Seßt ift im Verlage üon £)ermann 
©oftenoble in Sena eine beutfepe Ueberfeßung beS 
SBerteS ton Seopolb ^atfdier unb fRomuluS ©rajer 
erfdpienen. — Sm Solgenben fei auf ben Snpalt beS VudpeS 
et»aS näper eingegangen. 

Ser Urfprung ber ©pe »irb üon üerfepiebetten Vollem 
auf ©infüprung bitrcp Iperrfcper pin ertlärt. ©o beridptet baS 
inbiftpe ©poS ÜRapabparata, baß Zottig ©»etatelu bie ©pe 
eittgefüßrt pabe, naep epinefifdper Ueberlieferung ift eS ber 
^aifer ge»efett. Sie Slegppter fdpreiben bieS bem fJJleneS 
p, bie Sltpener bem ^etropS. Sogar bie alten Sapplänber 
fingen üon SftjaüüiS unb SlttjiS, bie bie ©pe einfüprten unb 
ipre Smuett burtp peilige ©ibe banben. 

Sie ©inbilbungStraft beS Volles jiept baS ©oncrete üor, 
fie ertennt niept bie abftracten ©efeße, »eldpe baS SBeltatt be* 
perrfepen. Sie Urfadpen »erben nidpt in einer Slnpäufung 
äußerer ober innerer Kräfte gefudpt, fie »erben als greifbar, 
als perfönlicpe SSefen, als ©ötter ober Könige aufgefaßt. 

@S leudjtet ein, baß bie ©rpaltung ber 9tacpfommenf^aft 
ber niebrigften Spiere üornepmlicp üom 3ufaUe abpängig ift. 
Sm großen Veicpe ber SBirbellofen finb felbft bie SJtütter üon 
faft aller Sorge um bie üftadptomtnenfdjaft befreit. Spre Sür* 
forge befepräntt fid) gemöpnlidj barauf , einen paffenben $laß 
jum ©ierlegen ju fu^en, bie ©ier an irgenb einem geeigneten 
©egenftanbe p beseitigen unb p bebeden, falls bieS p iprer 
©rpaltung notpmenbig »erben foHte. Vei ben nieberften 
klaffen ber SBirbeltpiere lontmt eine etterlidje Sürforge gleidp* 
falls taum je üor. UttberS ift bieS bei ben Vögeln, »o bie 
elterliche Siebe, nidpt bloß ber 9Rutter, fonbern aud) beS VaterS, 
einen fepr popen ©rab erreiept. üUtänndßen unb SBeibtpen 
bleiben audp nidpt bloß »äprenb ber Vrutjeit, fonbern auep 
naepper üereint, bie meiften, bis eines üon beiben ftirbt. Von 
ber SJieprpeit ber ©äugetpiere tann baffetbe teineS»egS be* 
pauptet »erben. Sie SRutter ift j»ar fepr eifrig für baS 
SBoplergepen iprer Suttgen beforgt, aber üom Vater läßt fid) 
niept baS ©leiepe fagen. Stnmerpin feplt eS aud) nidpt an 
Veifpielen für baS ©egetttpeil, ba bei japlreicpen Slrten bie 
©efcplecpter aud) nadp ber ©eburt ber Sungen beifammen 
bleiben unb baS SJtänndjen ber Vefcpüßer ber ift. 
2BaS bei ben nieberen ©äugetpieren bie SluSnapme bilbet, ift 
bei ben Vierpänbern bie Siegel. Sie »idptigfte ©rappe ift für 
uns jene ber menfcpenäpnlicpen Slffett. Von ben Drang=UtangS 
j»ar tauten bie Veridpte ber Veifenben in biefem Vuntte üer* 
fdpieben, aber über ben ©orilla ftimmen fie barin überein, baß 
er in Scmtüien lebt, »obei ber Vater baS Dleft p bauen unb 
bie Familie p befeßüßett pflegt. SaS ©teiepe gilt üom 
©dpimpanfen. 

©epen »ir nun üott ben pödpften Slffenarten p ben *) Seip^ig, ©popr. 
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wilben unb barbarifdjen SlRenfcpenraffen über, fo finbeit wir 
biefelbe ©rfcpeinung. 9Rit Slugnapme einiger weniger (Stämme, 
non beneit behauptet wirb, bap ipre epelidjett 33ejiepungen 
oorübergepenber ÜRatur finb, ftimmen fämmtlicpe fReifenben barin 
überein, bap bei ber menfdplidpen SRaffe ber 33erfepr ber ©e= 
jcplecpter in ber Siegel ein mepr ober minber bauernber ift. 
Die aug 33ater, Butter nnb ®inb beftetjenbe gamilie ift eine 
allgemeine ©inricptung, beruhe fie nun auf monogamifdjer ©pe, 
auf 33ielweiberei ober auf Ißoltjaubrie. Unb wie bei ben 
niebrigen Spieren mit ben gleidjen ©ewopnpeiten ift eg aud) 
£)ier bie Butter, ber bie unmittelbare pflege ber Minber oor* 
roiegettb jufädt, wäprenb ber 33ater ber 33efcpüper ber gamilie 
ift. 9Ran nimmt im Sldgenteinen an, bap ber 9Ranit im Wilben 
3uftanbe gegen bag Söoplergepen feiner ©attin unb feiner 
Siinber sientiicp gleidjgiiltig ift, unb bieg trifft in ber Dpat 
oft §u, befonberg wenn mir ben cioilifirten SRann junt 33er- 
gleicp perattjiepen. Do cp bie einfafften SSaterpflidjten werben 
tropbem überall anerfannt. Sßenn er fdpon nidjtg anbereg 
tput, fo erbaut ber 33ater bie SÜBopnung unb macpt fiep auf 
ber gagb unb int Kriege nüpliöp. ©pe unb gamilie finb alfo 
innig mit einanber oerfnüpft: jtt ©unften ber gütigen gefcpiept 
eg, baff SRänncpen unb SBeibdjen fortfapren, jufammenjuleben. 
Die ©pe wurzelt mithin mepr in ber gamilie alg bie gamilie 
in ber ©pe. Später, ttadpbem bag SRenfdpengefdplecpt über bag 
attgfcplieplidje grüdpteeffen pinaug war unb fid), oormiegenb 
oon tpierifdper iRaprung lebenb, über bie ©rbe Oerbreitet patte, 
würbe ber 23eiftanb eineg erwadjfenen 9Ranneg für bie ©r= 
paltung ber Minber nocp notpwenbiger. Ueberad fädt bie 
gagb bem äRanne §rt, unb eg ift bei ben witben Golfern nur 
eine fettene Uugnapme, bap aucp bie grau fid) bamit befapt. 
Unter folgen Umftänben wäre eine gamilie, weldje blop aug 
SRutter unb ®inb beftanbeit pätte, waprfdpeinlicp in ber iRegel 
unterlegen. 

Dem fcpeint bie Dpatfacpe entgegenjuftepen, baff in alten 
feiten nicpt ber 33ater ber natürliche 33ormunb ber Minber 
gewefen ift, fonbern ber mütterlicpe Dnfel. SDiefe Unnapme 
würbe pauptfäcplidp aug bem adgemeinen ©ebraud) gefolgert, 
bap ein iReffe bem SBruber feiner Butter in fRang unb ©igen= 
tpum folgte. 33ei ben äRalapen fäprt ber 9Rann felbft ttacp 
feiner ©pe fort, in feiner mütterlidpen gamilie $u leben. ©r 
bebaut nacp wie oor bie gelber feiner eigenen gamilie; feiner 
grau pitft er nur augnapmgweife. Dag Dberpaupt ber 
gamilie ift gewöpnlicp ber ältefte 33ruber mütterlicperfeitg. 
Sepnlicpe, wenn aucp nicpt fo auggeprägte 33erpältniffe pttben 
fiep) bei mepreren anberen Stämmen, ülber SößeftermarcE weift 
barauf pin, bap biefe gäde nur feiten finb unb bap bie weiften 
berfelben nur beweifen, bap bie Minber in gewiffer Se^iepung 
bem Dttfel angepören, unb nid)t aucp, bap ber 33ater ber 33er= 
pflicptuug entpoben ift, fie gu erpalten. 

Der SSerfaffer fommt nun ju bem ©inwanbe, bap für bie 
ft'ittber ebenfo gut ober nod) beffer geforgt fein würbe, wenn 
uid)t blop bie SSäter, fonbern ade 9Ränner beg Stammeg opne 
Unterfdpieb ipre 33ormünber wären. Die 33erfecpter biefer 
fßromigfuitätglepre, bie ber ülnficpt finb, bap ber Stamm ober 
bie §orbe bie urfprünglid)e gefedfipaftlicpe ©inpeit ber menfd)* 
licpen fRaffe unb bie gamilie nur eine fecunbäre ©inpeit fei, 
weldje fid) fpäter entwidelt pabe, finb auperorbentlicp japl= 
reicp. 33on nieten gorfdiern wirb fie nicpt alg eine mepr ober 
minber waprfcpeinlicpe ülnnapme, fonbern alg eine erwiefene 
Söaprpeit bepanbelt. 

3Beftermard macpt piergegen eine fReipe fcpwerwiegenber 
33ebenfen gelteub, juerft bag, bap feine ber bem ÜRenfdjett am 
näcpften ftepenben Slffenartcn gefedig genannt werben fann. 
Der Drang=Utang unb ber ©orida leben meifteng paarweife 
ober in gamilien; baffelbe ift beim Sdpimpanfen ber gad. 
3war lebt biefer leptere juweilen in gröperen ©emeinf^aften, 
aber nur in ber gapregjeit, in weldjer bie weiften grüd)te 
gur fReife gelangen. Dag (Singelleben ift wopl fomit öor= 
wiegenb ber Sdpwierigfeit jujufdpreiben, weldjer bie Dpiere 31t 
anberen 3eüen bei ber 33efd)affung ber fRaprung auggefept 
finb. Der Sdplup bürfte baper geftattet fein, bap unfere früdpte- 
oerjeprenben menfdplicpen ober palbmenfcplicpen 33orfapren ber= 

felben fRaprunggmengen beburften unb begwegeit ebenfo wenig 
fcpaarenweife jufammenlebten wie biefe. @g' ift nicpt minber 
waprfcpeinticp, bap ber SRenfcp, nacpbem er fpäter ^um'Dpeil 
ur gleifd)naprung übergegangen War, in ber Siegel biefe ein= • 
ante Sebengweife weiter fortfüprte. 33iedeicpt mit Slugnapme 

einiger ungemöpnlid) reidp gefegneten ©egenbett bilbete fomit 
bie Urt ber ÜRaprunggmittel ein ^inbernip für bie ©utwidelung 
eineg eigentlid)en Iperbenlcbeng. gm wilben 3ufian^e ra^b 
ber SRenfdp, felbft wenn er in üppigen ©egenben lebt, oft au 
ben Üxanb beg Sßerpungerng gebracht, tropbem er im 33efipe 
oon SBerf^eugen unb SSaffen ift, oon toeldpen feine nod) roperen 
33orfapren feine Slpttung patten, konnte er bag aug un= 
genügenber dcaprunggjufupr erwadpfenbe ^inbernip überwinben, 
fo bot ipm bag ^erbeuleben oiele Siortpeile. ^ufammenlebenb 
tonnten bie gamilien ben Sebenggefaprett beffer miberftepen 
unb fid) leidster gegen geinbe oertpeibigen alg im 3uftanbe 
ber Slbfonberung — um fo eper, alg bie förperlidpe ftraft beg 
3Renfd)en, befonberg beg SBilben, oerpältuiptnäpig eine fepr 
geringe ift. Diefer SRangel, oerbunben mit feiner 2Bepr= 
unb ^tülflofigfeit, bürfte ber ^auptpebel ber ©ioilifation ge- 
wefen fein. 

Der ÜRettfcp erfann ftufenmeife japlreicpe neue Slrteu ber 
Sebengfriftung unb madpte fidp immer mepr oon ber ipn unt= 
gebenben iRatur uttabpängig. Dag wefentlidpfte §inbernip 
für bag §erbenleben war pierburcp tpeilweife] überwunben, 
unb bie Sortpeile eineg foldpett oeranlapten gamilien unb 
fleinere Druppg, fid) gu gröperen Körperfdpaften gu oereinen. 
SBeftermard oertritt bie Slnftdpt, bap ber 33ereinigunggtrieb uttb 
bie ©efedigfeit ber ÜRenfdjert pauptfädplidp aug ber fteigenben 
intellectueden unb materiellen ©ioilifation peroorging, wäprenb 
bag Sanb, Weltpeg fttp um ©atten unb SBeib, (Sltern unb Minber 
fcplang, wenn nicpt ber einzige, fo bod) wenigfteng ber wefent* 
lid)fte fogiale gactor im früpeften Seben ber äRenfcpen war. 
5Rad) ipm pat eg in ber ©ntwidelung ber SRenfcppeit fein 
Stabium gegeben, in bem bie @pe nidpt beftanben pätte; in 
ber iRegel ift ber 33ater ber Sef^üper ber gamilie gewefen. 
©r tritt bamit in ©egenfap ju einer ^aplrei^en iReipe nam* 
pafter gorfdper, nadp benen ber SRenfcp urfprünglidp in ge= 
fd)lecptlicper Ungebunbenpeit gelebt pat. 

gn ber golge gept nun SBeftermarcf ju einer augfüpr* 
lid)en Slritif biefer Sepre über. Sßir fönneu ipm natürlicp 
nicpt im ©ingelnen folgen, fonbern woden nur bie §auptpunfte 
anfüpren, auf benen fi^ feine SBeftreitung biefer Sepre aufbaut. 

Die jur Unterftüpung ber i|3romigfuitätglepre angefüprten 
SSeweife ftammen aug jwei Cueden: einmal ben SBerfen alter 
Sdpriftfteder unb ben 33emerfungen ntobcrner IReifenber über 
oerfd;iebene wilbe Stämme, bie in ungebunbenem 33erfepr leben 
foden, anbererfeitg gewiffeu merfwürbigen ©ebräudpen, bie alg 
gefedfipaftlicpe Ueberrefte betrad)tet werben, welcpe auf eine 
früpere Stufe ber ©efittung pinweifen, auf ber bie @pe nod) 
nicpt beftanben pat. 

Der 33er f aff er macpt nun barauf aufmerffam, bap, wag 
bie erfte ©ruppe betrifft, einige ber angefüprten Dpatfadfen 
feine wirflicpen 33eifpiele oon ißromigfuität finb, fonbern nur 
eine gewiffe Soderpeit beg ©pebanbeg, bag alfo beftanb, be= 
funben. Dann Weift er auf bie ftrengen ^eufdppeitggefepc pin, 
welcpe fepr oiele wilbe 33ölferfcpaften paben, fowie barauf, bap, 
wo fid) ungezügelter 33erfepr ber @efd)led)ter pnbet, bieg meifteng 
eine golge baüon ift, bap fplecpte ©lemente aug cioilifirten 
33ölfern einen entfittlidpenben ©influp auggeübt paben. 

Den ftärfften 33eweig gegen bag urfprönglicpe* 33orperrfdpen 
ber sf3romigfuität leitet SBeftermardf jebod) aug ber ©iferfucpt 
ab, unb er fann fidp babei auf Darwin alg feinen ©ewäprg- 
mann berufen. Unb, bemerft er richtig, eg täpt fidp wopl 
nid)t aunepmen, bap eg je eine 3eit gegeben pat, ju weld)er 
bie ÜRänner biefeg mäd)tigeit ©efüpleg bar waren. Die 33e== 
pauptung einiger gorfdper, ©iferfucpt pnbe fid) nidpt bei 
wilben 33ölfern, ift grunblog. gtt ber Dpat ift eg fcpwer §u 
begreifen, warum bie Stammegorganifation in alten feiten bie 
ÜRänner gepinbert paben füllte, ipre befonberen ©attinnen ju 
paben, ba fie bieg bod) bei ben jept oorpanbenen 3Bilben nicpt 
tput. Dag Urgefep ift bag ©efep ber 9Rad)t, unb eg ift mt= 
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möglich 31t glauben, baff bie [tarieren Männer, bte gemöpittid) 
ttt beit Vefip ber tjühfcpeften grau gelangten, tpren fdpmäcpereu 
Nebenbuhlern freimütig Stntpeit au it)rer foftbaren Veitte ge® 
mäprteit. 

2BaS bte ©petofigfeit betrifft, fo ift fie bet beit uncibiti® 
firteit SSötfern tueit fettener atS bet cioitifirten. ©ine ^ßerfott, 
bie nicfjt peiratpet, mirb bei nieten als unnatürliches SBefen be® 
trachtet unb öerfäCtt ber allgemeinen Verachtung. Man fattn 
aud) behaupten, bafe bie SBitben in ber Neget jünger peiratpen 
als bie cioitifirten Menfcpen. gu ©pitta mirb bie ©pe atS jo 
unertäfeticp betrachtet, bafe man fogar bie lobten öer^eiratbjet. 
@0 merbett bie ©eifter alter itt ber ^inbpeit oerftorbenen Knaben 
gur gehörigen geit mit beit ©eiftern alter Mäbdjen öere£jetict)t, 
bie gleichfalls früh pintoeggerafft mürben. 

@S giebt übrigens fetbft int fiebert ber SBitbeit Verhält® 
ttiffe, metdje manche Sßerfoneit gtotttgen, tätigere ober Jüngere 
$eit tebig gu fein. Söetut bie ©attin erft getauft merben rnufe, 
bebarf ber Mann fetbftoerftänbticp erft einigen Vermögens, 
beOor er peiratpen fann. 

gm Stilgemeinen [hielt bei ber Vetoerbung ber Mann eine 
mehr tpätige, baS Söeib eine mehr teibenbe Notte. fDocp fdbjeint 
bei einigen menigen Vötfern baS Umgefet)rte ber galt gu fein. 

Vei ben meiften ^htergattungert finbet bie Werbung auf 
nahezu bie gleiche Strt ftatt. Söäprenb ber fiiebeSgeit gehen 
bie Männchen fetbft ber furcptfamften Slrten miteinanber üer® 
gmeifette Kämpfe um ben Vefife beS SBeibd^enS ein, unb menn 
teueres auch berhältnifetnäfeig feaffib ift, fo trifft eS bennod) 
oft eine SBapt, ittbem eS einen ber Nebenbuhler erlieft. ©S 

fann fein 3ttieifel obmatten, bah unfere erften meitfdjtichen 
Vorfahren in gleicher Söeife um ihre Bräute fämpfen mufften, 
©etbft heute ift biefe Strt ber Söerbung feineSmegS unbefanitt. 

SDer ©ebraucp grauen 31t rauben, befteljt in oerfdjiebenen 
SCheitert ber SBett, unb in ben ^eiratpSgebräucpen betriebener 
Götter merben ©puren babon gefunben, metdje anbeuten, bafe 
er in begangenen feiten um bieteS häufiger mar. Sßapr® 
fcfjeintich ift er bem SBibermitten gegen enge SSecpfetepen gu® 
gufcpreiben fomie ber ©chmierigfeit, metche ein Söitber hat, [ich 
auf gütlichem SBege eine grau Su berfcfjaffen, ohne ihrem 
SSater für ben ihm oeuurfacpten Vertuft ©rfafe gu bieten. $ie 
Naubepe ftanb auf jener ©tufe ber gefetlfdjafttkpen ©nt® 
midetung in Vlütpe, auf metcher bie gamitienbanbe fräftiger 
gemorbett maren unb bie Menfcpen in fleinen ©nippen nah® 
bermanbter fßerfonen lebten, auf metd)er aber ber ©ebanfe an 
Saufcppanbet fcpmerticp bereits in ihrem ©eifte aufgetauc^t 
mar. @ie gehört aber im großen ©äugen ber Vergangenheit 
an, unb bei ben meiften beftehenben uncioitifirten Vötfern mufe 
ber Mann in irgenb einer SBeife für feine Vraut ©rfafe bieten. 
®et Naubepe folgte bie ^aufepe. ®ie einfacpfte Strt berfetben 
befteht gtoeifetloS barin, für fie eine Vermanbte in kaufet) gtt 
geben. Viel allgemeiner ift ber ©ebraudj, bie grau burd) 
ihrem Vater getestete £)ienfte gtt ermerben. SDer Mann ber® 
lebt eine beftimmte ^eit in ber gantilie beS MäbdjenS, mährenb 
meldjer er als $itecpt arbeitet. Oft bienen btofe jene Männer, 
bie *tt arm ftnb, um baar gu begabten, im §aufe beS ©chmieger® 
OaterS, bis fie einen ©egenmerth an Strbeit geteiftet paben, 
gumeiten aber fann ©etb ben Vräutigam nicht bon biefer Strt 
ber förnecptfcpaft befreien. gu manchen Jütten mufe er feine 
3eit abbietteit, bebor er baS Mäbd)en peiratpen barf, in anberen 
befotnmt er eS fogteidj. Vei mehreren Vötfern mieber tritt 
ber Mann in bie gamitie ober ben ©tamm ber grau über, 
um für immer bafetbft gu leben. 

SDer gebräudjltcpfte ©rfafe für eine Vraut befteht in ber 
Vegatjtung bon Vefipmerttjen an ihren ©igenthümer. SDie greife 
fdpoattfen unenbtich. ©in hübfd)e§ gefttnbeS sDtäbchen ergiett 
natürtidj eilten befferen SßreiS als ein häptidjeS uttb fcfjmac^eS, 
eine gungfrau mirb gemöhnticfj beffer begaptt als eine Söittme 
ober eine berftopene grau, ©benfo richtet fid) ber ^SreiS ber 
grau itadj ber Söerthfchäpuug meibtid)er Strbeit. 

©päter auf höherer ©tufe ber ©efittung mürbe ber ®auf 
mehr ober minber gum ©innbitb. ®ie ^auffitmme ging in 
bie SNorgengabe unb baS §eirathSgut über. ®aS ,*peirathS® 
gut biente betriebenen ^ä’eden, bie oft fd^mer attSeinanber® 

guhatten ftnb. ©S fann bie Vebeutung eines ©egengefdhettfS 
haben. ©S fann bie ©rmartung anbeuten, bap fomoht 9J?ann 
mie grau gu ben Soften beS gemeinfdmfttichen ^auShatteS 
beitragen. ©S hat oft ben B^ed, ber grau atS fieibgebtnge 
gu bienen für ben galt, bap bie ©he bttrch beit 2ob beS 
©atten ober aus fonftigen Urfathen aufgetöft merben fottte. 

gn ber meiteren ©ntmidetung mürbe baS §eirathSgut oft 
etmaS gang anbereS, atS eS urfprüngtid) gemefen mar. gn 
bieten gälten bermanbelte eS fid) in eine Stauffumme, mit beren 
,^ütfe ein Vater feiner SCodbjter einen ©atten erlauft, mie 
früher ber ÜJtann 00m Vater eine ©emahtin erfaufte. 

®ie Vietmeiberei mar im gef(^id)ttid)en Sttterthume bei 
ben meiften Vötfern geftattet unb ift eS gegenmärtig bei 
mehreren ©utturnationen, fomie ben meiften mitben ©tämmen. 
2Bo fie aber aud) befteht, bteibt fie auf eine fteine SNinberheit 
befcpränft; auch erteibet fie faft überall gmeiertei Stenberungen, 
metthe auf Ntonogamie abgieten: bie eine burd) bie bem guerft 
angetrauten Söeibe eingeräumte VorgugSftettung, bie anbere 
burd) bie Vegünftigung ber geliebteften unter ben ©attinnen, 
ber gaooritin. Manche ©tärntne fennen bie Vietmännerei, aber 
auch biefe erfcpeint abgefcfjmäd^t, inbem ber erfte ©atte ge® 

mötjntich beoorrechtet ift. 
®a bie Vietmeiberei eine Verteputtg ber ©efühte in fid) 

fd)tiept, gilt bort, mo bie testeten in hoher Achtung fteheit, 
bie Monogamie für bie eingig ertaubte ©hefornt. ®ie Oer® 
feinerte Siebe ber ©utturnationen hängt nicht nur mit äuper® 
licken Neigen, fonbern auch mit ©pmpathien geiftiger unb 
feetifeper Natur gufammen; fie fnüpft lebenslängliche Vanbe, 
unb bie auSfcptieptiche Seibenfdjaft für eine ^erjon bitbet beit 
mapren monogamifepen SCrieb, ber ber Vietmeiberei mächtig 
entgegenftept. Stuf ben niebrigften ©utturftufen pflegt bie 
Vietmeiberei minber im ©cpmaitge gu fein atS auf ben mittleren, 
unb atter SBaprfcpeinlichfeit ttad) perrftpte beim Urmenfcpen bie 
Monogamie. 2)aS mittlere ©efittungSftabium ift gmar ber 
Vietmeiberei günftig, aber baS pöpere gepört itnbebingt unb 
notpmenbigermeife bem ©egentpeit. 

®ie ©pe pat oerfepiebene ©ntmidetungen burd)gemad)t, 
bie niept gteiipmäpig üertaufen finb. ©djtiepttdj pat biefe ©nt® 
midetung gur ©rmeiterung ber Ne^te ber ©attin geführt. SDie 
teptere ift niept mepr ©igentpum beS ©atten, unb nadj ber 
mobernen Stuffaffuttg bitbet bie ©pe einen auf oottfommener 

I ©teidjberedptigung beiber Xpeite beruhenbett Vertrag. SDie 
©efepidpte ber menfeptidjen ©pe ift eine ©efepiepte einer Ver® 
bittbung, in meteper bie grauen attmäptiep ben ©ieg baüon® 
getragen paben über bie Seibenfdjaften, bie Vorurtpeite unb 
bie ©etbftfucpt ber Männer. 

^cuiffetou. 

(üiact)bvucf Verboten. 

Der hellgraue Habmantel. 
Stiad) bettt Slmerifanifc^en bon itt. (Srabi. 

I. 
silüc 38elt in San granjigeo pielt go^n Seenlanb für einen bev 

glüdlidjften Stcrblidicn. war veict», befap ein prächtiges tpauS, patte 
biete greunbe unb noep mepr gute SBefannte unb war feit einigen 5Botpen 
ber beneibenSwertpe ©atte einer fepönen, tiebenSwiirbigen grau, ber er 
uoep bagu eine grope SOtitgift berbanfte. ©itte§ ÜtbenbS war er in ©e® 
fcpäften auSgegangen. @r woEte bie ©tabtbapn benupen, berfeptte in® 
beffen ben fjng unb ftanb nun einige SRinuten wartenb an ber §atte® 
ftcllc. S)a füplte er ptöpticp, wie gemanb leicpt feinen ülrrn ftreiftc unb 
etwas in feine fpanb gleiten liefe, unb atS er genauer pinfnp, bemerttc 
er, bafe btefeS Etwas etn berfcbloffener 39rief opne jebc Ülöreffe war. SSon 
ber betreffenben ißerfon aber war nicptS mepr 311 fepen unb gu pören. 
©eine erfte fRegung War, ben ©rief fortjuwerfen , boep bann fiegte bie 
fReugtcr, er trat jur nadtften Saterne, erbraep baS ßoubert unb taS 
wie folgt: 

ERein tpeurer gopn! 
S)u paft fieper feine lUpnung babon, bafe idp Seinen EtufentpattSort 

fenne unb Sir pierper naepgefotgt bin , unb eS ift wopt an(mnepnten, 
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bafe Su nichts weniger als angenehm überragt bift, mid) Sir fo nage 
gu miffen. geg aber münfege Sir nod) näger ju fein, unb barum fucf)e 
id) gier in ©an granjiSco ©teEung, unb 3War in Seinem eigenen 
©aufe. Su wirft fie mir gewähren, id) weife baS im RorauS unb fage 
Sir bcS^alh, bafe id) bereit bin, alS ©efeEfcgafterin ober, wenn cS fein 
mufe, alS Kammermäbcgen bei Seiner Stau ober bielmcgr bei b ergrau, 
bie fid) cinbilbet, Seine ©attin ju fein, in Sienft jn treten, ©ebrauegen 
fann fie mid) fidjer, unb ihr bie ©adje plaufibel ju machen, baS taffe 
id) Seine ©orge fein. EBiberftrebft Su mir, fo weifet Su, ober fannft 
Sir menigftenS benfen, WaS gefegiegt. 

gdi'gabc ein Recgt, bon Sir 311 forbern, waS id) wiE, beim id), ich 
aEein, bin Sein recgtmäfeigcS, Sir gefefelicg angctrauteS EBcib. Sch gäbe 
bie Remcife bafür in ipänben unb jeber ©ericgtSgof ber SÖelt wirb unb 
mufe fie anerfennen. EBaS aber wirb bann auS ber jefeigen ERrS. Kcen* 
lanb unb — waS wirb bann auS Sir? 

EUfo überlege! Su gaft Beit morgen früh, bann wirft Su fot= 
gcnbcS gnferat in Seiner Bettung finben: 

©ine burcgauS juberläffige, erfahrene fßerfon fucht ©teEung 
alS ©efeEfcbafterin, Kinberfräulein ober auch als feinere gungfer 
in gutem §aufe. Reflectirenbc woEen fegreiben an X. Y. Z. 
©jpebition biefeS RlatteS. 

Somit hot Seine ©tunbe gcfchlagen. Su wirft gut thun, fogfeid) bie 
Elufmcrffamfeit Seiner fogenannten Stau auf biefe Annonce 311 lenfen 
unb ihr nach Kräften sujureben, bie in Rebe ftetfenbe Rerfon 31t enga* 
giren, wenigstens auf aEe gäEe fid) nach ihr 3u erfunbigen. 

EBaS ich m Seinem .£)aufe wiE, fragft Su gemife. geh toiE Sir 
bie Elntwort geben: EBeiter nichts, als unter bemfetben Sach mit Sir 
leben, biefelbc Suft mit Sir athmen, Sid) täglich fehen. gd) WiE Sich 
nicht berberben, nur Seine Siebe WiE id) jurüdgetoinnen, nur bahin wifl 
id) eS bringen, bafe Su Seine IpanblungSwcife mir gegenüber bermün* 
fdjeft, bafe Sir baS Bufammenlebcn mit ber Elnberen jur bitteren Rein 
wirb unb bafe Su feinen anberen EBunfd) mehr fennft, als ihre geffeln 
ab^uwerfen unb liebenb unb bereuenb ju meinen giifeen ju liegen, ©in 
gagr, ein ganzes gagr nehme ich mir Beit ba3u; ift eS mir im Saufe 
beffelben nicht gelungen, meinen Btnecf ju erreichen, fo bift Su für immer 
frei bon mir. geh berfpreege Sir in biefem gaEe feierlich), jeben RemeiS, 
ben ich itt §änbcn habe, gu berniegten unb niemals wieber Seinen SebenS* 
weg 5U freujen. Su fennft mich unb weifet, bafe id) ftetS mein EBort 
halte, im ©uten wie im 93öfen, barnaefe ridjte Sid). 

|)dene. 
E1IS Keenlanb ju ©nbe gelefcn hatte, bebedte fahle Rläffe fein ©e= 

ficht, ©ie lebte! ©ie war hier! Unb er hatte fid) fo fidjer gefühlt bor 
ifer in ben legten fahren. ©S war ja fchon fo lange feer, feit er fie ber* 
laffen, unb fie hatte fid) nie, nie gemelbet. EBarunt benn nun gerabe 
jefet, ba er fich fo gänjlid) bon ihr gelöft hatte, ba ihr ©rfdjeincn igm fo 
bergängnifeboE unb gefährlich) werben fonnte? EBürbe fie in ber Sljat 
fegweigen, wenn er ihre Rebingungen erfüEte? Soch ja, ganj fidjer, benn 
barin’hatte fie Recgt, fie würbe nie ifer EBort brechen, bafür hatte er fie 
fennen gelernt. Ellfo ElEeS in ElEem betrad)t'et, Warum foEte er fie nicht 
in fein IpauS aufnehmen? Rag, fie fonnte igm nicht gefährlich Werben! 
©r würbe fid) fdjön güten, fid) fo fopfloS in fie ju berlieben unb bafür 
feine jefeige grau unb beren Reidjtgümer im ©tidje 3U laffen! Rein, unb 
wenn fie aEe Künfie unb aEe EBeiberlift, bie ihr ju ©ebote ftanben, an 
ihn berfchwenbete, er woEtc bennod) feft bleiben. — Ellfo woglan benn! 
fprad) er faft laut, ich bin gewappnet! 

EllS er aber am anberen ERorgen wirf(id) baS gnferat in feiner 
Leitung fanb, würbe igm trog aEer Buberfidjt fchtoül ju ERutge, unb er 
mufete fich förmlich ©ernalt anthun, bafe feine Stimme nicht gitterte, alS 
er feine grau barauf aufmerffam machte unb ihr nad) Kräften äu^ureben 
berfuchte. SaS legiere war faum nötljtg, benn sIRrS. Kcenlanb war halb 
für bie ©adje gewonnen, ba fie im ©tiEen fefeon felbft baran gebacht 
hatte, fid) eine foldje fßerfon in'S |>auS ju nehmen, ©ie feferieb öeSljalb 
auih noch an bemfelben 'Sormittage. 

Bwei Sage barauf erfefeien X. Y. Z. unb ftcEte fid) als EJiife ERarloW 
bor. ©ie machte einen äufeerft angenehmen ©inbrud, trat befdjeiben unb 
bod) fiefeer auf, unb befunöcte fo biel geinfeeit unb ©ntfdjiebenhcit bcS 
SSenefemenS, bafe 3RrS. Keenlanb barauS fcfelofe, fie habe ihr bisheriges 
Sehen wohl faum in ber Sienftbarfeit berbraegt. SaS gab bie ®teöung= 
fudjenbe and) fofort ju , ja fie ging fo weit, ihr einjugeftegen, bafe fie 
überhaupt jemanb SlnbereS fei, als fie fdjeinen woüe. ©ie fei eine ber= 
geiratgete grau, aber burd) ©rünbe gezwungen, fid) igren SebenSunter= 
halt 3U berbienen, unb gäbe eS Pager für beffer gehalten, aud) igren 
ERäbcgennamen wieber anjunehmen. 

„©0 ift ggr ©atte wog! geftorben — ober?" Sic gragerin gatte 
ftodenb gefproden unb liefe igre Slide mitleibig auf igrent ©egenüber 
rügen. 

Socg rugig, alS berichte fie etwas ganj ElEtäglicgeS , fugr ERife 
ERarlow fort: „ggre SSermutgung ift richtig, er gat mid) berlaffcn." 
Sann aber ftagl fid) bocg ein leidjter ©cnf^cr über igre Sippen, unb igre 
Elugen fdjmciften finnenb burd) baS geöffnete genfter über E3äume unb 
©träueger beS ©avtenS, alS fuege fie am fernen ^orijont ein längft cnt= 
fdjwunbeneS ©twaS. 

,,©S mufe ein grofeeS Unglüd fein, gemanb, ben man geliebt gat, 
auf biefe EBeife ju berlieren," fagte ERrS. Keenlanb nad) einer ißaufe. 

„ga, borauSgefegt,__ bafe bet «erlnft ein banernber ift unb cS einem 
nicht gelingt, ben Elbtrünnigen feiner E3flid)t unb feiner Siebe wieber nt= 
rüdjugewinnen." 

,,©o gaben ©ie alfo noch niegt aEe Hoffnung üerloren?" 
„E3iSger nod) nicht. Efocg bin id) jenes ERanneS reigtmäfeigeS EBeib, 

unb fobalb icg biefen EfeweiS antrete, fo fann id) in eben folgern §anS 

alS fperrin gebieten, wie ©ie felbft, gnäbige grau. Elbcr, er foE mir 
biefen $(afe freiwiüig wiebergeben, ergtuingen wiE id) igu nid)t, unb bar= 
um Dcrbiene id) mir einftwcilcn mein 23rot . . . Socg, wop weiter ba= 
bon reben! £>aben ©ie gerjlidjen Sauf für ggre freunblidjc Sgeilnagme, 
erinnern ©ie ttiidj aber, bitte, nie wieber an jene Singe. ©S gat feinen 
Bwed, bafe wir unS barüber unterhalten , unb id) hätte aud) nid)t erft 
babon gefproegen, wenn icg eS nicht für richtiger gegolten hätte, ggnen 
einige ElngaltSpunfte über meine SSergangengeit ju geben, bebor id) eub= 
gültig in ggr fiauS eintrete." 

Unb batnit war bieS Sgema in ber Sgat für immer erlebigt. ERife 
ERarlow hielt nod) am felben Sag igren ©injug unb gatte fid) igrer 
^erriu halb fo unentbegrlid) geniacgt, bafe fie Weit megr beren greunbin 
als igre Sienerin war. 

Sem §auSgerrn War fie erft am Sage nad) igrem ©intritt begeg=> 
net nnb igm mit ben einfachen EBorten: „baS ift ERife ERarlow, bie icg 
geftern engagirt gäbe," bon feiner grau borgcfteEt worben, ©ie gatten 
fid) eine ©efunbe lang angefegen unb bann leicht bor einanber bemeigt; 
aber niegt baS geringste Bei^Kn, fein nod) fo flüchtiges ©rrötgen ber grau, 
fein noeg fo borübergegenbeS ©rbteiegen bcS ERanneS gatte Kunbc babon 
gegeben, bafe fie einanber fdjon früher gefannt gatten unb jefet gcwiffer= 
mafecn im ©inberftänbnife ganbclten’ Rur fie aEein wufeten, bafe bieS 
E3egcgnen ben ElnSbrud) beS Kampfes bebente unb bafe bieS frieblidjc 
§auS hinfort baS ©d)Iacgtfclb fei, auf bem fie igre Kräfte meffen würben. 

ESer würbe fiegen? Keenlanb gatte befdjloffen, ben geinb an fid) 
geranfommen ^n laffen unb wartete mit ©pannnng barauf, waS fie un= 
ternegmen, wie fie ign §u bejaubern traegten würbe. Etnfänglicg fuegte 
er igr fo biel wie möglich auS bem EBege ju gegen, aber auf bie Sauer 
fonnte er baS bocg niiijt buregführen, aud) peinigte ign eine fonberbare 
Unrnge, wenn er bon fpaufe abwefenb war. ©r gatte immer baS ©e= 
füg!, als fönnte fie igm 23öieS pfügen, wägrenb fie, unbewabgt bon igm, 
unter feinem Sadgc weilte, benn er wufete, fie War eine ©egnerin, bie er 
feincSfaES unterfdgäfeen biirfe. Klug, fügt unb bereegnenb, liefe fie fid) 
burd) nicgtS fo leicgt aufeer gaffung bringen unb berfolgte mit eiferner 
ßonfeguen^ baS einmal gefteefte B>et- ESor aEen Singen ftanben jwei 
grofee Söortgeile auf igrer ©eite, einmal ber, bafe fie gefegieft berftanben 
gatte, ben Kampfplafe gerabe in fein S>euu ju berlegen, jweitenS unb 
gauptfäcglid) aber, bafe fie in igrem guten Rechte war. Unb fidjerlid) 
gatte fie für bieS lefetere aucf) botlgültige Seweifc in §änbcn. @r eriu= 
nerte fid), bafe bamalS bie ^»eiratgSurfunbe in igrem S3efife berblicben 
war, unb er fonnte bod) niegt annegmen, bafe fie fid) inpnfchen babon 
getrennt gaben foEte. greilidg, Saufenbe hätte er barum gegeben, um 
beftimmt jn erfahren, ob bieS bennod) ber gaE fei. ©0 aber blieb igm 
nicgtS anbereS übrig, als rugig abpwarten, wann fie igre Efefee nach 
igm auSwerfen würbe. 

ERerfwürbiger EBeife berftrieg EBocge auf EBocge, ja ERonatc ber* 
gingen, nnb niegt baS ©eringfte gefegag. Sie grau benagm fid) fo cor* 
rect, fo füg! freunblid), fo höflich unb surüdgaltenb, wie nur je eine ©e= 
feEfcgaftSbamc igrem Srotgerrn gegenüber fein fann. Sur cg nicgtS, 
Weber burd) E3ticfe, nod) EBorte ober irgenb welche Elnbcutungen fuegte 
fie ign an baS ©inft 3U gemahnen; cS fdjien, als hätte fie bie Elbficgt, 
ign 3urüdpgeWinnen, boEftänbig aufgegeben, wenn anberS je folcge 
Elbficgt emftlicg beftanben gatte, ©r würbe tgatfäiglid) irre an igr. Efur 
©ineS fiel igm auf, nämlich bie grofee greuubfdjaft, bie bie beiben Samen 
bereits mit einanber p berbinben fegien. ©oEtc geleite bcfcgloffen gaben, 
fich auf biefe EBeife an igm p rädgen? EBoEte fie fiig ber Siebe feiner 
jefeigen grau berfiegern, um igr bann im geeigneten ERoment ju^urufeu : 
„Sein ©atte ift ber meine! Su ftegft auf bem ißlafee, Per mir gebügrt! " 
Samit freilich würbe fie ign am fiegerften treffen, ©ie fönnte auf biefe 
EBeife unfehlbar fein ganjeS bisheriges ©lücf berniegten unb fid) gogn* 
lacgenb an ben Srümmcrn feiner §äuSlid)fcit weiben. Elber gälte biefe 
Elrt ber Racge im ©inflang geftanben mit igrem ganjen EBcfen, bor 
ElEem mit igrem ESriefc? EBogl faum, unb bod) pflegte fie fid) felbft 
früher ftetS treu p bleiben unb igre EBorte wagr p maegen bis in’S 
Kleinftc. ©0 grübelte er gin unb ger, unb immer fdgärfer beobadjtete er 
fie babei, unb immer weniger fonnte er fid) bem eigentümlichen Baubcr 
igrer fßerfönlicgfeit entgiegen. 

©ie gatte fidg ungemein ju igrent ESortgcil beränbert, unb baS fatn 
bon Sag p Sage megr pr ©eltung. Einfangs mar fie ftiü unb ge* 
brüeft umgergegangen unb Efitterfeit unb finftereS Srüten lag auf igrer 
ERiene. gefet aber war bie büftere ffiolfe bon igren S3rauen aEmäglid) 
berfegwunben unb fie erjegien fanft unb wciblicg. ggre rugige, gleich* 
mäfeige §eiterfeit mirfte ungemein wogltgncnb, weil fie nie in laute Suftig* 
feit umfdjlug, unb baS ieife Säcgcln gab igrew lieblichen ©efidjt einen 
eigenartigen Reij. Saju gatte fie langfame, anmutgige Efewegungen, 
unb igre leiegte, fdglanfc ©eftalt fonnte fid) fegr mogl mit Per etwas üp* 
pigeren ©djöngeit feiner jefeigen ©attin meffen. ©r fag baS ElBeS, ja 
nod) megr; wenn igr melobifcgeS Sacgcn pmeilen fein Dgr traf, fo fcglofe 
er bie Elugen, um fidg prücfpträumen in jene frühere Beit, alS fie, jwei 
glüdlicge ERenfdjenfinber, in igrem cinfad)en §cim fo frieblicg mit ein* 
anber gegnuft gatten, als igre Sorgfalt unb Siebe fo treu bernügt ge* 
wefen war, igtn bie engen hier EBänbe 3U einem behaglichen Elufcntgalt 
ju gcftalten. ©in Sämon mufete ign befeffen gaben, bafe er fie gatte 
berlaffen fönnen. ga mogl, ein Sämon: „bie ©ier naeg bem ©olbe!" 

@S war eine einfache ©efegidgte, eine bon benen, bie fo gäufig in 
Elmerifa finb. EllS armer gunge hatte er begonnen, unb früg, nod) ege 
er felbft feften Roben unter ben güfeen gatte, gegeiratget. ©S war Siebe, 
wirtliche Siebe gewefen, waS ign unb §elcne ERarlow jufammengcfügrt 
gatte, aber trofebem begann er halb 31t bereuen, bafe er fid) gebunbeu. 
Sie gtau war igm ein tpemmfcgug 3U weiterem RorwärtSfommen, unb 
biefer .§cmmfcgul) mufete bon gagr 3U gagr brüefenber werben, fobalb er 
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nitf)t megr nur für fie Veibe allein, fonbern Dießeicgt aud) für eine roadj* 
fenbe gamilie ju forgen gaben mürbe. Von biefem ©ebanfen Oerfolgt, 
machte er fid) eines ©ageS auf ben SBeg gen SBcften nach ben ©olbfelbcrn 
— unb Dergag baS SBieberfommcn. ©r Dergag eg fo Doßftänbig, bag, 
alä bie fegöne, reiche ^rnrrieb ©reemann eS igm nage legte, fie fei mit 
all' ihrem ©olbc gern für ign zu haben, er fidg feinen Slitgenblid befann, 
um fie 51t freien, obgleich) er fie eigentlich gerabe nidft liebte. ©rog biefeg 
Umftanbcö mürbe er fid) fehr gliidlicg gefühlt haben, ohne fpelcnenS $a= 
äroifdjentreten. 3egt freilich mar bag Oorbei! Sangfam aber fieger hatte 
fie bie Qual ber fReue in feinem §erjen geroedt, obgleich fie felbft nicht 
bag ©eringfte gefogt ober getgan hatte, ihn an bie alte Seit 3U erinnern. 
Shre &foge ©egenmart hatte üollauf genügt, ben bitteren (Stachel in feine 
©ecle ju fenfen. Sich, menn fie bod) einmal an biefe ©inge rühren 
möchte! ffienn fie ihm hoch einmal anberg als fühl unb fremb begegnete! 
Seibenfdjaftlid) roünfcgte unb hoffte er jegt bag, mag er noch Oor 3Ro= 
naten gefürchtet hatte, aber fein hoffen unb SBünfcgen blieb Oergeblid)! 

®a traf es fid) eineg SlbcnbS, bag fie SBcibe allein ju £aufe maren, 
benn SRrS. Äecnlanb mar mit ihrem Vruber in bag Theater gefahren, 
unb ihr SSRann hatte fid) abficgtlicg nicht betheiligt, fobalb er erfahren 
hatte, bag SRig SRarloro baheim bliebe, ©r burftete feit SBodien förmlid) 
nad) einer folchcn ©elegenheit. Seht fonnte fie bod) nidgt länger biefe 
©leicggültigfeit zur Schau tragen, )egt enblich mugte fie bie SRasfe fallen 
laffen, unb bag ©ig ztoifegen ihnen mugte brechen. Sltg er fid; nun zu 
ihr in'S SBohnjimmer gefeilte, foHte er abermals eine ©nttäufdjung er* 
fahren, ©ie mar nicht bie ©pur anberg als fonft. Seicht jurütfgelehnt 
ruhte fie, eine fleine ^mnbarbeit zroifegen ben Ringern, in ihrem ©djaufeU 
ftuhl; bag ©aglicgt marf golbige fRefleje auf ihr prächtiges, faftanien= 
brauneg £>aar, unb fie jag fo lieblid) unb anmuthig aug, bah Sohn 
Äeenlanb fid) plöglid) Don milber Seibenfcgaft erfafjt fühlte, unb fie am 
liebften in feine Slrme emporgeriffen hätte, ©ie gehörte ihm ja bod) Don 
©otteg unb fRecgtS megen. ©ine SSeile fegaute er fie fegroeigenb an, fie 
aber judte nicht einmal mit ber SBimper, fonbern fah gelaffen ba, hob 
ihre Slrbeit unb begann langfam ©tieg auf ©tief) zu nähen. 

$a nahm er einen ©tugl unb fegte fid) biegt an ihre ©eite. „£>e= 
lene!" jagte er leife. 

„SRig SDtarlom, meinten ©ie roogl," entgegnete fie laut unb rugig, 
roägrenb igre braunen Slugen flüchtig zu ihm auffaljen. 

„jpaft ®u benn bie Vergangenheit ganz Dergefjen?" fragte er bebenb. 
,,3d) miß fie roenigftenS oergeffen, unb ttjetfroeife ift mir bag aud) 

fegon gelungen," gab fie zurüd. 
„Sch aber mödjte SltleS gutmaefjen." 
„®ap bürfte eg bod) ju fpät fein! &ören ©ie mich au, SRr. Sfeen= 

lanb, ich bin in $fgr £>auS gelommen mit beftimmten Vorfägen unb unter 
beftimmten Vebingungen" — 

„3fa, td) meih," fiel er rafdj ein, „®u maegteft ©id) angeifdjig, 
meine Siebe jurüdjugerainnen binnen Qagveöfrift, ober ©u mollteft für 
immer auS meinem Seben Derfcgminben. ÜRun, id) fann ®ir fagen, ®u 
gaft fegon jegt" — 

„Stiegt roeiter!" gebot fie. „3d) mollte Sgnen nur fagen, bah td) 
jmar noch bie roenigen SSocgen big üfteujagr bleiben merbe, um 3grer 
grau mißen, bah teg unfere Vebingung inbeffen für iRufl unb nichtig 
erfläre unb ©ie fegon geute frei gebe." 

©ie ftanb auf, 30g bie §eiratgSurfunbe aug igrem Sleib, entfaltete 
bag ißapter , hielt eg Sleenlanb Oor bie Slugen unb näherte fid) bem ®a= 
min, um eg in bie glommen ju merfen. ®a aber fprang er Oor, ergriff 
igr tpanbgelent unb rief: „Sah ben Vertrag beftegen. Qcg miß mieber 
©ein ©atte fein, beim icg liebe ©icg, liebe ©icg megr, alg icg ©icg je ge= 
liebt gäbe, ©g mar gemein, bah icg Sieg überhaupt Dcrlieg. Slber menn 
©u roügteft, roie elenb icg in legtet $eit gemefen bin, mie bitter icg bes 
reut gäbe, ®u mürbeft mir bennoeg oerjeigen. Slomm, Iah ung gemein* 
fcgaftlicg fliegen, Dierunbzroanzig ©tunben lann icg eine galbe 9RiI= 
lion ©oßarS flüffig maegen unb äroar gegoren fie mir, nicht jener 2ln= 
beren, bie fieg meine ©attin nennt. SRit biefem ©elbe fommen mir big 
an'g ©nbe ber fflelt, fort Don ben nimmermüben Klatfcgjungen, ben Ver= 
folgern unb Spionen — fort zum ©enuffe beg griebeng unb ber Siebe!" 

©r gatte fie in feine Slrme geriffen unb bebedte igr ©efiegt mit 
geigen Äüffen; babureg gatte fie bie §anb frei betommen, unb bligfcgnell 
noeg ege er eg ju ginbern Dermocgte, fd)leuberte fie bag ®ocument in bie 
glommen, ©r fag eg, unb mit einem ©egrei tiefe er fie fagren unb ftierte 
in bie ©lutg. SBagrlicg, beutlicger gälte fie igm niegt geigen formen, bag 
fie ign oerfegmäge. 

®a traf igre fanfte Stimme fein Dgr: „gogn, laffen mir eg flar 
roerben gmifegen ung! SBir müffen bie Vergangenheit oergeffen. geg fann 
Sir niegt folgen auf bem Vfabe, ben $u Dorfcglägft. Slicgt, bag jebe 
Slegung für ®id) in meinem §erjen erftorben märe! Dg, nein, eg rnirb 
fegtoer, ®icg aufeugeben, bag mag ®ein Sroft fein, menn ®u einen fol* 
egen brauegft, aber — um ©einer grau miüeu, b. g. um ber grau 
millen, bie bie Sßelt alg ©ein recgtmägigeg SEÖeib hält, mug icg Don ©ir 
laffen. ©ie ftegt jmifegen ©ir unb mir, unb über fie ginroeg fann icg 
nie mieber bie ©eine roerben. $aS gäbe icg eingefegen in allen biefen 
SJtonaten, unb barum gäbe icg meinen Vlan geänbert. ©er erfte ganuar 
ftegt Dor ber ©gür, bann ift meine 3<nt gier ju ©nbe, unb aucg IDtrg. 
kcenlanb meig, bag icg bann gehe. $u aber bift Don ba ab in S8agr= 
geit log Don mir unb mirft mieg niemals mieberfegen. ©utc SJacgt, für 
geute." 

©ann mar fie geräufeglog gegangen, ©r aber fcglug fid) bor bie 
Stirn unb marf fid) ftögnenb in feinen ©effel. ©inen Stugenblid fpäter 
mürbe bie ©gürglocfe gezogen, unb grau |>arriet fegrte nichts agnenb 
unb moglgemutg aug bem ©geater ^urüd. (©cglug folgt.) 

Jlus bet ^aupfflabf. 

losdöl (iraf loscielskt. 

gcg bin ein fegr göflicger SKattn, unb nebenbei ein migbegieriger. 

S?ocg in feinem gagre gab' id) bie fRebe beS abtretenben fRectorS ber gie= 

figen S'riebricg=©Silgelmg = UniDerfität Derfäumt, obroogl ber gemögnlicge 

fanfte ©nnui miffenfcgaftlicger g-eftlicgfeiten hierbei regelmägig in fo jügel= 

lofe SJlopferei auSjuarten pflegt, bag man alg Stenographen immer nur 

auSgebiente Slacgtmäcgter Dermenben fann, fintemalen nur fie eine gemiffe 

©arantie gegen fofortigcS ©infcglafcn bieten, ©rogbem befuege td), roie ge= 

fagt, biefe morpgeufinifegen ©jeeffe gagr für gagr, erftenS auS alter 

©anfbarfeit, peitenS in ber unerfcgütterlicgen, menn aud) bigger immer 

noeg getäuf^teu Hoffnung, enblicg 'mal Don ben gelehrten Herren ein 

flugeS, ber Slufbemagrung roertfjeS SBort ju gören, unb brittenS, um 

mieg abjugärten. ©ieSmal ift mir in legtercr Verlegung ganj Sluger= 

orbentlidgeg geboten morben: Virdjoro fpraeg über politifege ©rfegeinungen, 

unb baS fagt SlKeS. gn bejaubernber gerftrentgeit gatte er bie UniDer= 

fitätSaula mit Slrnim'S geftfälen, bie geier ber SJieberlegung fcineS 5Rec= 

toratS mit ber geier ber Slieberlage feiner greifinnigen VolfSpartci Der= 

roecgfelt; ju fpät erfannte ©ugen fRicgter, bag nur aug biefem ©runbe 

ber gefeierte V°Iüifer feiner Slpotgeofe fern geblieben mar. ©ie leiber 

beplacirte fßarteitagSrebe Vird)oro'S entfprad) allen Slnforberungcn ber 

Sleujeit. 3roar fini)c i<d) an unb für fid) niegt fegön, menn gut be= 

folbete Vr°fefforen unferen im ©egmeige igreS StngeficgteS luftigen, auf 

bie lumpige ©antieme angemiefenen ^Soffcnbicgtern iflogale ©oncurrenj 

maegen; aber Vircgoro'S ernfteS ©ebagren unb bie Sänge feiner fRebe 

brapirte roogltguenb igre erfegütternbe Somit. Vircgom ift mie Seffing, 

©oetge unb ber celebre Sluerbacg überzeugter ©pino^ift; fein Speed) 

mcnigffenS maegte ben ©inbrud ber ©roigfeit. ggm legte eine gütige 

©öttin bag patgologifcge ©enie eigentlich für niegtg unb mieber nicgtS in 

bie SSSiege; benn bie igm Derliegene ©abe ungemögnlicger Sangmeiligfeit 

aßein gätte genügt, igm bie göcgfie Vemunberung unb Slnerfennung 

miffenfcgaftlicger Greife einjutragen. 

Slacgbem icg bie fegr fcgopengauerfeinblicgen Slnficgten beg erhabenen 

©elegrten über pgilofopgif(ge Sgfteme, über rätgfelgaften SlntifeniitiS^ 

muS, ©ulturentmidelung, beutfege gugenb unb politifige SinbSföpfe 

ogne befonbere Vcfcgroerben in mieg aufgenommen unb ben neuen, 

feierlichen afabemifegen Vraud) fennen gelernt gatte, roonaeg man mäg= 

renb ber fRebe beS abtretenben fRectorg beftänbig fein ©afegentueg Dor 

ben SRunb galten unb naeg ber Ugr fegen mug, glaubte icg mieg für 

bie grögere ©gat ginreiegenb gerüftet unb abgegärtet. 3cg ermähnte fegon 

Slnfangg, bag icg ein fegr göflicger fölann bin, roeSgalb icg aud) bie 

parlamentarifcge Karriere aufgeben mugte, unb roigbegierig nebenbei, 

meSgalb id) nie einen SRinifierpoften merbe augfüßen fönnen. ©ie 

3eitungSnotiz, monaeg §err Don SoScielSfi für feine jüngfte Slbftimmung 

auger mit bem Sronenorbett aucg noeg auf Sebengjeit mit ber ©rafenfrone 

begaftet roerben foßte, gatte ein melancgolifcgeS Sntcreffe für biefen bebeu= 

tenben nnb meitaugf^auenben ©actifer in mir rege gemacht, unb eS lag 

mir baran, igm möglicgft alg ©rftcr mein gerzlicgeg Veileib ju ber 

©tanbegergögung, für bie er bod) fcglicglid) nicgtS fonnte, auSpfprecgen. 

®a icg einen SRann Don fo Dielen ©raben unb mit fo Dielen SRebaißen 

notgmenbig für äugerft ennugant unb bebeutungSloS galten mugte, gatte 

icg mieg bei fßrofeffor Vircgom entfprecgenb auf ign Dorbercitet, lernte 

aber p meiner Vetrübnig in ©errn D. KoScielSfi einen ganz UIt^ gar wiegt 

gegeimrätglicgen, Dergnügten alten ©cglacgp fennen. 

@r mar gerabe auf einem Spaziergang begriffen unb mit feinem 

megr als frugalen g-rühftüd befegäftigt, bag in ein brei ©eiten langeg 

©anffd)teiben beg ©rafen ©aprioi eingemidelt mar. „@ic effett orbinäre 

©rügmurft, iperr ©raf?" fragte icg fegaubernb. „©rflärett ©ie —" 

„Unb bag geug befommt mir abfolut nicht!" rief er mit fläglicger 

SRtenc. „SJieine Verbauung ift ognegin niegt bie befte. 3>d) meig — 

finis Poloniae! — biefe ©Surft bringt mid) in'S ©rab." 
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„Unb tropbem —" 
„Sen mciften SJitgliebern unferer graction tpat pier eine fleine 

Sacppülfe notp," — er tippte wicberpolt auf feine Senferftirn — „unb 

bie Majorität entfcpicb ftd» für ©rüpwurft. 3$ muffte miep anfcpliehen, 

ba mir, wie ©ie Hüffen, ftrcngen gractionSjroang paben." 

Stitleibüoß fap id) bem äRärtprer parlamcntarifcper gnftitutionen 

in’S Sluge. ©r nur aud). ©S fcpicn, als woßte KoScielSfi mir fein für 

9lflc üorbilblirf) treueS fpcrz öffnen, waS aber leiber niept anging, ba er 

eine ganze ©cpaufenfterauSIagc üon Drben unb ©prenzeicpcn barauf pcr= 

umfcplepptc. äRir fiel, ba icp feine priüaten Neigungen fepr gut fenne, 

faft unangenehm bie Sfcbaiße für Kunft unb SBiffenfcpaft auf. „Sie hat 

weiter nichts ju bebeuten," fagte er begütigenb. „Sapriöi hat fic mir 

in’S £>auS gefchicft, weil id) t>erfprod)en habe, für baS neue ©efcp über 

ft'un ft = Putter ju ftimmen." 

„Senn id) 3hnen tatpen barf, lieber greunb," fuhr er bann fort, 

„bejwingen ©ie 3hrc Abneigung unb werben ©ie gleichfalls) ein 9S. b. 

S. ©ie finben heute feinen ©efcpäftSzweig, ber biefelbcn günftigen ©pancen 

für 3hr ferneres ^ortfommen bietet." 

„3a, aber — bie nod) immer mangelnben Siätcn!" wanbte ich 

fchüchtern ein. 

„Ser anberS alS bie ülbgcorbneten felbft trägt bie ©d)ulb Daran?" 

entgegnete er mit fcharfer Stimme. „Sarurn üotiren fie nicht ben Um= 

ftänben angemeffener? Senn fie alle 3a fagten, würbe bie Regierung 

nicht Sein fagen. Siefen Leuten fehlt eben jebeS Perftänbnifj für höhere 

Politif. 3d) üerfidjere ©ie, ein militärfreunblicher Sbgeorbneter fann 

fid) mit ber 3ett eine ganz hübfchc fleine SopnungSeinridjtung erftimmen. 

Sehen ©ie fich nachher 'mal meine Pube an — beiden ©ie, ich pabe bie 

fchönen Silber brin gcfauft? fteine Spnung! 3ebe ©effion muh mir ein 

©tücf mehr in bie Sirtpfcpaft bringen. Sehen Sie, baS ift meine, baS 

ift üernünftige unb mobcrne SirtpfcpaftSpoIitif." 

3d) tonnte nicht umhin, bieS eine polnifcbc Sirfpfd)aft ju nennen. 

„Unb noch eins. Nehmen ©ie an, ©ie hiefeen 3gnaz Seitei Peil= 

chenbaum, möchten biefen ja ganz wohlflingenben Samen gegen einen 

weniger buftigen umtaufcpen unb beSpalb ablig werben. 3urd)tbar ein= 

fad). Saffen ©ie fid) irgenbwo in ber ißoladei als Sfitglieb ber 0ppo= 

fition in ben SeicpStag wählen unb ftimmen ©ie bann bei nächfter @e= 

legenpeit für eine Slilitärforberung — bumS, ift bie ©ad)e gemacht, 

ßaprioi fennt feine Unbanfbarfeit." 

SaS ©efpräcp ging auf anbere, uahelicgenbe ©egenftänbe über, fo 
auf Suplanb. 

„Ser goflfrieg hat für mich fein birecteS ^ntereffe/' bemerfte feerr 

oon ftoScielSfi. „Sie Perpältniffe finb zu üermorren. Sicmanb fann fich 

ein Pilb baüon rnadjen unb mir für mein eüentueßeS Potum Dcrehren. 

3m Uebrigen bebeutet bie Slffäre befanntlid) einen neuen Sriumph beS 

neuen ©ourfeS, ber fid), wie jebeS ftinb weih, burch eherne ©onfequenj unb 

3ielbewuhtpeit oor allen ähnlichen Unternehmungen Oortpeilpaft auSzeicpnet. 

'Sie wipig finb nufere Staatsmänner! Sie üerftepen fie cS, immer auf'S 

Seue ju berblüffcn unb Singe zu thun, beren fid) fein Sfenfcp in ber 

ganjen Seit üerfepen fonnte! 21IS PiSmard gegangen unb id) gcfommen 

war, brach man enblicp entfcfeloffen mit ber protectioniftifcpen ?CRifewirth= 

fcpaft, bie unS jmar woplpabenb, aber niept beutfchfreifiunig gemacht hot. 

©S wirb 3Puen ohne 3tueifct befannt fein, bah bie Pegriffc „Paterlanb", 

„Pauernftanb" nnb „ehrlid)e Arbeit" tenbenziöfc agrarifcpe ©rfinbungen 

finb, nur barauf berechnet, bie weife fpanbelspolitif einer einfidjtigen unb 

fid) felbft lobenben Segierung lahm zu legen. Siefen Perpepungen muhte 

ein 3icf gefegt werben, ©eit btei 3opren unterhanbcln beShalb mit 

Sufjlanb über neue Verträge Slänner, beren glänjenbe Unfähigfeit fie 

jur jjüptung ber fchwierigften ©efepäfte üoflauf berechtigt unb beren Samen 

ganj Deftcrreicp für bie näcpften zwölf 3opre nur mit beifeen ©egenS* 

rufen nennt. Ser Supm ihrer wirtpfdpaftlid)en ©rohthoten, bie ©ewihheit, 

bah fie unfere i*anbwirthe nach heften Kräften ruiniren toürben, brang biS 

in bie niebrigfte pommerfepe Sauernpütte unb beranlahtc bie Silbung einer 

ftarfen agrarifepen Sereinigung, bie ber ^Regierung baS «eben noep faucr 

genug madpen wirb, üfaepbem bicS gefchepen unb ber 9?äprftanb pinreiepenb 

beunruhigt worben ift, briept man bie Serpanblungen mit ßiuhlaub plöplicp 

ab unb iiberbiSmardt ben alten, protectioniftifcpen ©ourS burd) ©rflärung 

beS 3°ßWegeS. ©epen ©ie, baS ift’S eben, waS mir an ben neuen 

Leuten fo gefäßt; fie finb niept einfeitig, fie Oerfucpcn'S mit aßen mög= 

liehen 9ticberlagen unb fagen fiep: ©epPS fo niept, bann gept'S fo — aud) 

niept!" 

„9lber Dtujjlanb," wanbte id) ein, „befinbet fid) un§ gegenüber in 

ungleich günftigerer üage: unfere 3obuftrieprobucte fann cS im eigenen 

iianbe perfteßen laffen, wir feinen fRoggcn niept! Ucberpaupt fd)äbigcn 

©d)up- nnb SopibitiDjöße auf üebenSmittel gemcinpin immer am meiften 

baS Solf, Oon bem fie auSgepen, wäprenb 3ößc auf auswärtige 3nbuftrie- 

eräeugniffe ipm in jebem 3'oße nüpen." 

§crr üon SoScielSfi fap mit bem 9lu§brude größer |)ülflofigfeit 

unb ©elangweiltpeit jn Soben; er tpat fiep offenbar ftrengen 3ractionS= 

jwaug an, mir baS niept ^u fagen. „3öie meinen ©ie?" würgte er bann 

müpfam perüor. „Serpungern werben ©ie niept, paben ©ie feine 91ngft. 

©iner 9lujapl unferer Untcrpänbler mit IRußlanb wiß man §ur Sclopnuug 

grope Sartoffelfefbcr überweifen, in ber gcgri'mbeten Hoffnung, bah fie 

mit Sfidcrt'S Ipülfe barauf bie benfbar gröhten ©röäpfel erzielen werben. 

Stuf biefe Üßeife werben wir unS aud) in ber ©rnäprungSfrage üon 9fuh- 

lanb unabhängig machen." 

„©leicpüiel," beparrte id), „im Kriege mit fRuhlanb, b. p. mit bem 

Saume , unterliegt fdjlicfelicp 3cber, unb wär' eS ein Sapolcon. Siefer 

3oflfrieg bringt unS in bie troftlofeften Serpältniffe. ©S foßen übrigen» 

unüerantwortlicpe Satpgeber, freilid) nupIoS, bem Kaifcr ein furcptbareS 

©ernälbe baüon entworfen haben —" 

„@o? Unb wer friegt baS gefepenft?" fragte KoScielSfi neugierig, 

niept opne ©iferfuept. 

„Unfere Sejiepungen 5U Sufflanb üerfcplimmern fid) rapib," fupr 

icp fort. „Sebcnfen ©ie nur, welch’ fatalen ©inbrud gerabe jept bie 

beutfepen SiebenSwürbigfeiten unferem ©rbfreunb, ©nglanb gegenüber, in 

©t. Petersburg madjen müffen. ©nglanbS greunbfepaft ift freilid) wcrtp= 

üoß, b. p. immer nur für ©nglanb felber, nie für bie anbere Sation, aber id) 

glaube, Öerr Scüeße üom £luai b’Qrfap wirbt in richtigerer Seife alS 

wir barum. ©r wenbet einfach Sippenftöfje an. SaS uneigenniipige 

ÜUbion —" 

SReiueS SirtpeS ülugen glüpten plöplicp auf. 

„C>aben ©ie gehört, bah Siajeftät im üergangenen 3aPr meprere 

englifcpe SSeamte mit Sabatieren, Upren unb anberen Sertpfadjen be= 

fepenft pat?" fragte er. „Sonnerwetter! @o gut paben wir Polen eS boep 

niept! 3ept üerftepe id) erft, warum ber Sonboner ©oupletbicpter fingt: 

„J'm glad to be an Englishman“ ... 3° jo, Sie hoben Secpt, biefe 

neue auswärtige Politif fcpäbigt unS inlänbifdje Patrioten empfinblicp. 

3a, ja, icp miß 3pnen gern glauben, in unferer ©taatSfuuft ift niept 

9lßeS, wie eS fein foß. 2lbcr man barf eS mit unerfahrenen Pcutcn niept 

immer fo genau nehmen. 3<±) weih reept wopl, and) in ber inneren Politif 

finb fepmere ÜDtihgriffe tpatfäd)licp päufiger Dorgefommen alS gut ift. Ser 

Sapmcn beS lebten SSilbeS j. 93. pat mir, offen geftanben, gar nicht ge= 

faßen. Steprere Parteigenoffen üon mir warten noch immer auf 9tner= 

feunung. Kommt fie niept halb, fpringen fic ab. ScgielSfi unterhielt 

fiep fepon nculid) jepn sJRinuten lang mit Knörde. 9)tepr alS fecpS Stonate 

©rebit gibt man bocp heutzutage niept. Slber icp pab’S immer gefagt, baS 

SeicpSfcpapamt functionirt nid)t, wie cS foßte." 

„Sun, baS wirb fiep äubern, „tröftetc icp. „§err üon SRalpapn wiß 

üon ben ©taatSgefd)äften zitrüdtreten . . ." 

„Somit tommt er ju fpät," entgegnete KoScielSfi gebanfenüoß. 

„feeute pat Seutfcplanb bod) feinen Sufien ntepr baüon. Stalpapn pätte, 

war eS wirflidj feine Sbficpt fegeuSreicp ju Wirten, am Sage feiner ©r= 

nennung zum ©taatSfccrctär gleich wieber zurüdtreten müffen . . . 

Sod) glauben ©ie mir, er ift niept aßein gefcpäftSmübe. 3m Pertrauen, 

auep icp . . ." 

„|>err ©raf!" 

„Sennen ©ie miep niept fo!" rief er ärgerlich. „Seit ben §anbelS= 

üerträgen mit Defterreicp fann man bei unS ju einem ©rafentitel foni= 

men, man weih gar nid)t wie! 3d) Potte minbeftenS auf ben fperzog 

gerechnet! ©ie fepen miep beSpalb üerftimmt unb gefcpäftSmübe. 3d) 
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warte nur noch bie fommenbe ©effiott ab. Unb fobatb icp feine Silber 

mepr friege, um fie an ben fEagel ju f)ängen, l)änge id) meine politifepe 

Saufbaptt baran." Einton jun. 

Sluf ben Sidjterföpnen pflegt hoppelt idjwcr ber glud) beg Epigonen* 

tpumg ju laftcn , weit fdjon ber gefeierte SJame bie ©rwartungen allju 

poep fpannt unb unbillige Scrglcidje peraugforbert. Ser reiepbegabte 

©opn 3uftmu3 Äerner'g mürbe unter anberem SRamen ein gefeierter 

Sprifer geworben fein, unb bag tragifepe ^ßrototpp biefeg „familiären" 

©pigonentpumg iftSolfgang non ©octpe, beg Slltmeiftcrg Dfcffe, beffen an = 

fprecpertbc üprif febon um feineg Slameng wiüen feine allgemeinere Sin* 

erfennung fanb. Sann ee aber auch für einen Siebter ein größeres 2Eiß= 

gefepief geben, alg ©octpe ju beifeen, ohne ©oetpc ju fein? Sem ©ohne 

beg rcligiöfcn Sicpterg QuIiuS ©türm febeint bag Unmögliche gelingen ju 

wollen, beim bie brei Sänbc Sichtungen non Sluguft ©türm haben big 

jeßt nie! SeifaE gefunben unb fein tapfereg fojialeg Srama: „iKeiit* 

hart ffret" toirb näcbflen Sinter über mehrere Sühnen geben. Sag 

reiffte feiner Serie ift unftreitig bag ©pog: „Berlin, ber ©opn beg 

Sen felg" (Naumburg, ©ebirmer), eine ebenfo formnoflenbete alg geban= 

fenreicbe Sebatibluitg ber großartigen SEerlinfage. Sem SRptpog folgenb, 

ift auch ©turm’g SEcrlin ein ©emifd) non ß-auft unb 2Reppifto mit Sin* 

Hängen an Sannbäufcr, aber ber' Serfaffer gcftaltet manepeg SEotio mit 

büpterifeper 2frcipeit um. SEcrlin ift ©atang unb einer bergemaltigten 

Jungfrau ©opn unb fcbilbert antitbetifd) feinen ©rjeuger folgenbermafeen: 

„Ser mid) gejeugt, ber lebt in ©wigfeit, 
Sen ©atan nennt ifjr if)n in biefer geit, 
Socp wie bie Seit in bie Sleonen treibt 
Ser SRame wecpfelt nur, bag Sefen bleibt. 
©r ift bag Söfe, bag bie Seit umfpannt, 
DP fübn ihr ©otteg ©cpöpfung fie genannt; 
©r ift bag gefie, bag bie Selten finb, 
Safe nicht ju ©eift unb ©ott bag SIE jerrinnt; 
©r ift bag geuer, groEt bem fyeuer nicht, 
Sag $euer nur gebiert bag polbe Sicht; 
©r ift bie ©epnfucpt nad) ber alten SRacpt, 
©r ift ber Sunfcp nacp einer leßtcn ©djlacpt, 
So afleg finft, wag ift in nichtigem ©cpcin, 
©r ift jum 3a ber Seit bag ewgc fRein." 

Ser erfte ©efang fcpübert ung, wie biefer Slffe ©otteg auch eine SQienfd)- 

Werbung, feine Offenbarung in einem SEenfcpenfopn befcpliefet, aber feinem 

©efepöpfe Dcrleipt ber „Sitte" ben Sßroppetengeift unb aEe Saffen beg 

Sicpteg, um beg Söfen SEccpt ju breepen. Slucp in ber weiteren ©11t* 

wicfclung biefeg treuen ©darbt folgt ©türm ber altbritifcpen Sage; er 

führt ung auf bie ©ralgburg ju AHinggopr unb ju Afönig Slrtug unb 

enblicp in ben gauberbami iEinianc'g. SEit weißem haar erwaept SEerlin 

aug feiner Serjaubcrung unb Dcrfludjt feinen Sater, ber ben heiligen 

©ral Hernicptet pat, unb in frommer Eingabe an bie SRenfcppeit, ganj 

toie gauft, überwinbet er bie £öEe. Sag ©anje burepwept ein ppilo* 

foppifeper ©eift, aber ber Siebter in ©türm ift bod) ju ftarf, um fiep in 

abftracten ©ebanfen ju Perlieren ober unplafttfcp unb mpftifcp ju werben, 

©eine Silber finb oft füptt unb bon malerifcpem fReij unb bie ©eenen 

nid)t feiten mit bramatifeper ©d)lagfraft geftaltet. Sig in bie feinften Ser= 

äftelungen ift bag ißfpcpologifcpe perauggearbeitet unb bie SEotiDirung 

immer geiftreid) unb fein. Sie fdjmungbofle ©praepe berbient ein befon* 

bereg Sob. Sag tief finnige ©ebiept, bag neben Smmcrmamt’g biel ju 

wenig bekanntem ©pog feine ©teEung behauptet, ift SRubolf ©ottfepafl 

gewibmet, unb wo nid)t bie fcplicpte ^nnigfeit Suliu§ ©turm'g naepflingt, 

jeigt fid) ©ottfdjall’g @d)ule in bem überwältigenben Silberreicptpum unb 

ben glüpenben Sarbeit ber poetifepen ©djilberung. 

SEit ber Segrünbuug bon SEeper'g Solfgbüdjcrn folgt bag 

Sibliograppifcpe Snftitut in Seipjig einer guten, bewährten Srabition 

feineg £>aufeg, benn ber alte Semofrat 3. 3. Weper pat neben feinem 

„Uniberfum" unb bem großen Sonberfationgsßepifon, wo ber Slrtifel über 

Sonaparte nicht weniger alg einen gaujen halbbanb einnapm, and) mit 

ber deinen ©rofepenbibtiotpet bebütirt, bie bie gefammte beutfepe Siteratur 

beim ßolonialwaarenpänbler fäufliep ntaepte, benn ber beutfepe Smppanbel 

patte faft einpeflig ben Sertrieb biefer „Eacpbrud: = Siteratur" abgcleput. 

(Seitper ift bag Safeitut gewaltig gewaepfen, unb SEcper’g Solfgbücper finb 

neben SReclam'g tpeurereu gelben §eften unfere ocrbienftooüften Aßopulati- 

firer ber Solfgliteratur geworben. Sie fcpön gebrueften unb gepefteien 

©rofdienbänbepen finb weit beffer rebigirt alg „Seclam", ber viel ju fiel 

Spreu aufnimmt unb naepgerabe mepr Sobten* alg ©epaßgräber ift. Sie 

neueften Solfgbücper befunben abermalg bie Umfiept unb ben ©efepmaef 

ber Sebaction: fie enthalten 3bfen’g „©efpenfter" in guter Uebcrfeßung, 

einen Eeubrucf bon Slriofto’g „Safenbem Solanb" in ber SEufierüber* 

feßung beg flaffifcpen Ueberfeßerg 3- ®. ©rteg, ben fRoman „Setia" bon 

©. ©anb, bag geiftreiepe emanctpatorifcpe Serf, eine Sammlung „Sircpen* 

lieber", bie für bag §aug unb bie Samilie, befonberg aber auep für 3«= 

ftitute unb Sereinc paffenb finb, Sret £>arte'g meifterpafte fEobefle; „©in 

faprenber Sitter ber 3-oot=£>iEg" unb enblid) „Uplanb'g ©ebiepte", bie in 

biefem 3ahve Sationaleigentpum geworben finb. Seit großen fcpwäbifcpen 

Sicptcr betrifft auep eine anberc gleidijeitige ißubtication beg 3ußitutg: 

„Uplanb'g Serie", mit ©inleitungen unb erläuternben Slnmerfungen 

bon Subwig g-ränfcl, bem befannten Sitcrarpiftorifcr unb Stuttgarter 

Socenten. Sicfe erläuternben Slnmerfungen, befanntlid) ein Sorjug ber 

SEepcr'fcpen Slaffifer = Sluggaben , fönten aud) bei Uplanb'g Serien nicht 

ganj augfaEen, benn mandje Slnfpielungen ber SaEaben unb Sieber, 

ber Sramen unb ber Srofaftüde, ja and) Diele altertpümelnbe Sortfonnen 

finb niept opne weitereg bem heutigen Sefer Derjtänblicp. 3n anfpreepen* 

ber fyorm bieten gränfet’g biograppifepe ©fijje unb bie furjgefaßten ©in* 

leitungen ju ben einjclnen Serfen aEeg Siffengwertpe über ben Sichter 

felbft. Sie Sorgfalt, welche ber Searbeiter auf bie |>erfieEung beg 

correcteften Originatterteg Derwenbet pat, maept fidp in biefer jweibänbigen 

Sluggabc Slatt um Slatt bemerfbar. 

Sin ben Ufern beg ©angeg. Sontan Don Ogfar SRebing. 

(Stuttgart, Seutfdje Serlagg=Slnftalt.) ©regor ©amarom füprt feine Sefer 

biegmal nad) 3abien wäprenb jener ereignifeDoflen Sage, ba fid) ber Ueber= 

gang biefeg Sanbeg aug ben §änben ber oftinbifdjen ©ompagnie in ben 

Sefiß ©nglanbg Dorbercitet. 3Dt SEittelpunfte ber tpanblung ftept bie gc= 

loaltige ©eftalt Don Sarrcn §aftingg. 3n breiten ©triepen entwirft 

©amarow ein Silb ber Spaten biefeg genialen SEenfcpcn unb Derfnüpft 

bamit eine fpannenbe ©efepiepte, toorin namentlich bie ©epilberungen beg 

inbifepen Sebeng wopl gelungen finb. Seichte Seetüre ift ber dloman 

Dott Sora Suncfer: „Unpeilbar". Sie Siebe jweier g-rauen ju bem= 

felben SEann ift mit jarten, weiblichen 3tt9^n gefd)ilbert, bod) ßnbet bie 

entfagunggreiepe ©entimentalität in einigen mit tpumor auggeftatteten 

Figuren ein wopltpuenbeg ©egengewiept. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto 
an die Redactiou der „Gegenw art4' in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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^«geigen. 

Bet BEßelhmgEn berufe man ftdj auf btt 
„©egEnrtiarf“. 

Sßetlng her ?. #. §otta’fct|cn Sud^artblung 
■gladjfolgcr in Stuttgart. 

Soeben erfefiten: 

'g&cxrgarefe. 
©nc erjä^lung 

üon 
9Karie turn (£bner=ß;fd)cnbad). 

Bkfan. 110 ^bUeu. 
i£rei§ gef). Ji 2. Qn gefcf)ntacfüoIIem einb. J6 3. 

Itouellen ouö kr Ijeimatl). 
löon 

BnmfE JftuflagE. Bkfau. 310 ;§Eifen. 
ipreiä gef). Jh 3.50. 3n gefcbmaclo. einb. JL 4.50. 

3u bcjielini butd) bic weiften Sudjljanldungcn. 

3n ber Srijlüter’fcbert Sucbfanblung in 
3Ul0ltu a. b. eibe erftbien unb ift in faft aßen 
33ud)[)anblungen jn haben: 

Ä>as ^äurfcßenfefl 
üon 

Cl)rifltan iairdjIjoflT. 
Mark 2.— 

®q§ $8ud) ift ein SSilb au§ bem Stnbcnten= 
leben be§ 3;af)re§ 1844, ber 3eit ber beutfdjcn 
Hoffnung, tiefer beutfdjer Sinn unb freubiger 
§utnor befiegen Spott unb einfache unb niebrige 
©efinnung. 

Verlag bon (L L*. -jpirfrf)fctb in geizig. 

Soeben ift erfd)ienen: 

«Driicfet die Mifitärfaft? 
(Eine yBtigßmäßE Jrage 

befprochen üoit 

Dr. g. getfirotp, 
'grioatboaent au bet Uniberfität ©erlin. 

4Srci§ Jk -.50. 

^eöaetton unb gxpebition: &crCt» W., eulmftra&e 7. Unter 'i'erautiuovtlidjfeit beS .pcrauSgeberä. ®tutJ uou SKefjgcr & Mittig in cieipjtg. 

Neuer Verlag von E. A. Seemann 
in Leipzig. 

MURILLO 
von 

Carl Justi. 

Mit Abbildungen im Text und 

3 Kupferlichtbildern 

geb. 6 Ji. 

Steuer Sßerlag non gSreitäopf & gärtet 
_ in Seipsig.__ 

Euliai Srfjumann* 

(Sefammflie Sdjriften über Slufffi unb 
21u|ifter. 

4. 3Iufl. 9?eue fritifcfje 2lu§gabe. 

(®rftc boDftäitbige SluSgabe.) 

SSon CS. ©uftar Hänfen. 
2®be. gr. 8° geh- 12.—, fein geb. J6 15.—. 

JVÖoff -gBiCßrcmM. 

(ihrer durch Wagners Opern! 
Sueben erschienen-. 

Der Führer durch die Oper 
des Theaters der Gegenwart: Text, Musik und Scene erläuternd. 

Von Otto Neitzel. 

I. Band. Deutsche Opern. 3. Abtheilung: 

RICHARD WAGNER s OPERN. 
21 Bogen gr. 8°. Geh. M. 4.—, fein geb. M. 6.—. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal nicht der Fall, erfolgt 
gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger. 

Inhaltsanzeigen und Besprechungen der früheren Bände, sowie des „Führer durch 
den Konzertsaal“ von Prof. Dr. Kretzschmar, auf Wunsch umsonst und postfrei. 

Verlagsbuchhandlung von A. G. Liebeskind 
in Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Neuer Verlag von OTTO WIGAND in Leipzig. 

{Dr. Fr. Wollny 

\ür. Fr. Wollny 

{Dr. Fr. Wollny, 

Historisch-psychologischer Tractat. Nebst 
einem kurzgefassten philosophischen Katechis¬ 
mus im Anhänge. Preis <Jl 5.— 

Heber den Hypnotismus. Nebst einem An¬ 
hänge über die Todesstrafe nach neuem System. 
Preis 50 3^. 

In Sacheu der Hypnose und Suggestion. 
Ein Vademecum für Herrn Professor 
Wundt. Preis 50 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = 

I 
X 
X 
X 

{ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Neuigkeiten von: 
RUDOLF BAUMBACH und 

HEINRICH SEIDEL. 
Abenteuer und Schwänke. 

Alten Meistern nacherzählt von Rudolf Baumbach. 
13. Tausend. = Ausgabe mit grosser Schrift. = Reicher Bilderschmuck. 

Gross Oktav. Neuer prachtvoller Einband 31. 4.—. 

Dieses kleine Prachtwerk eignet sich, wie auch die anderen bis jetzt erschienenen 
Baumback-Ausgaben mit grosser Schrift, durch Gediegenheit des Inhalts, Schönheit der 
Ausstattung und sehr billigen Preis in erster Linie als Geschenk für feinere Kreise. 

Neues Glockenspiel. 
Der Gedichte zweite Sammlung. Von Heinrich Seidel. 

(Gesammelte Schriften. XI. Band.) 
Geh. 31. 3.—, fein geb. mit Goldschnitt 31. 4.—. 

Das Erscheinen eines neuen Bandes von SeideTs Schriften wird von seinen sehr 
zahlreichen Verehrern wiederum mit Freuden begrüsst werden; ist doch die Anerkennung 
dieses Schriftstellers in fortwährend stärkerem Waclistkum begriffen. Der Band ent¬ 
hält unter anderen Perlen der liebenswürdigen SeideTschen Muse die vielfach öffentlich 
recitirten, berühmten Gedichte: „Die Musik der armen Leute“ und „Krischan Römpagel 
in’t Kunzert“. 

ln den grösseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal nicht der Fall, erfolgt 
gegen Einsendung des Betrages postfreie Zusendung vom Verleger. 

Ausführliche illustrirte Verlagscataloge mit Proben und Biographien stehen auf 
Verlangen umsonst und postfrei zu Dienst. 

Verlagsbuchhandlung von A. G. Liebeskind 
in Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Sie Gcgcuhmrt 1878—1888. 
Um mtfer Sfagct ju raumen, bieten mir unseren Slbonnenten eine giinftige 

Gelegenheit jur äkrtmüftäubigung ber Goüection. <Bo meit ber üöorratl) reidjt, 
liefern mir bic Jahrgänge 1872—1888 ä 6 9J1. (ftatt 18 9Ji.), £albjahrß= 
üötinbe ä 3 9JZ. (ftatt 9 SOt.). G.lunbenc $ahrgäugc ft 8 911. 

gfoCity Der ^egennuirt in ^erftn W, 57. 

/ 
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Die ^überfrage. 
Dbfoohl man bem Bufammentritt ber internationalen 

Stütizcoitferenz §it 33rüffet im 93 erfahre attfeitig mit iticfft ju 
fangttinifeßen Hoffnungen entgegen gefefjen patte, fo tjat ber 
93erlauf berfelben bod) bei allen 93imettaliften ©nttäitfcßung 
ßeröorgerttfen; beim bie tmn Sorb Sotßfcßilb im tarnen @ng* 
lanbS gemaeßten 93orfd)läge, fotoie bie Haltung SDeutfcßlanbS 
ermiefen bis §ur ©oibenj, baß feiner ber maßgebenben Staaten 
geneigt fei auf bie Snitiatibe ber ^Bereinigten Staaten bon 
Sorbamerifa betreffs He&ung beS ©ilberpreifeS einjugeffen. 
®ie bor Bürgern erfolgte ©inftellung ber freien Silberprägung 
in Snbien ßat nun gerabeju eine $anif perborgerufen, ba baS 
Silber baburdp abermals in einem ber größten SSWünggebiete 
bemonetifirt erfcßeint. ®amit bem ©ebättbe ber phänomenalen 
Silberentmertßung ein mitrbiger Scßlußftein geießt merbe, gepen 
bie bereinigten Staaten bon Sorbamerifa baran, ipre fdßüßeitbe 
Hanb bon bem Silber abjujiepeit, beim eS erfcßeint napejit 
als zweifellos, baß ber am 7. Sluguft jufammen getretene 
©ongreß bie Sßerman = Stete aufpeben mirb. SDiefeS ©efeß 
patte ben Bwecf, baS Silber, refpectibe beffen SßreiS, menigftenS 
einigermaßen 51t ftüßeit, inbem eS ben Scßaßfaitzler ber 93er= 
einigten Staaten zwang, jäßrlicp 54J/2 Millionen Unzeit Silber 
anjufaufen. 

Seit zwanzig Saßren ift ber Silberpreis um fünfzig ^ßrocent 
gefallen unb baS Silber ift peute nur palb fo biet luertp, als 
eS bor biefer Beit mar. Sacß Schließung ber iubifepen Stünz* 
ftätten für baS meiße Metall fanf baffetbe boriibergepeitb bis 
auf 31 d., ein fßreiS, melcper biele Silberbergtuerfe (itament* 
lief) mepifatiifcpe) zwang, ipre Xßätigfeit einjuftellen, ba er beit 
HerftellungSpreiS niept überflieg. SBeitit nun ber Kongreß fidp 
für bie ©inftedung niederer Silberfäufe entfepeibet, fo ift ein 
meitereS Sinfen beS StlberpreifeS oorauSficptlid), obmoßl eS 
unmöglid) ift, baß ber ^reiSfad unter 27 d. peruntergept, loeil 
biefer ^unft fo jiemtid) bie @ren§e marfirt, bei mefdjer ange* 
langt, fämmtlicpe Silberbergtuerfe ipre fßrobuction einftelleu 
müffen, mettn fie nidjt mit offiziellem 93eriaift arbeiten moden. 

®ie S3ebeutung beS gefepilberten ^BreiSriidgangeS erftreeft 
fiep nad) jmei Stiftungen piit unb beftept in erfter Sinie in 
ber ganz coloffalen ©ntmertpung beS Silbers. Unt biefe S£pat= 
faepe rieptig mürbigeit zu föttuen, muß man bebeitfen, baß ttadj 
ber Scpäßung Dttomar Haupt’S ^ranfreidp int Sapre 1888 bei 
4550 Stillionen grancS ©oibbarren unb Stünzen allein über 
3550 Stillionen graitcS tueißeS ßourantgelb befaß, baß ferner 
bie übrigen Säitber ber lateinifepen Stünjunioit 950 Stillionen 

3-rancS, ®eutfcplanb 450 Sttllionen Starf, Sorbatnerifa 350 
Stillionen Dollars an untenuertpigem Silbercourant aitf§u= 
toeifen paben. SBollte man auep nur einen £peil biefer fepr 
bebeittenben Qualitäten abzuftoßen uerfitdjen, fo müßte bieS 
uon foloffalen SSerluften begleitet fein, loenn eS möglid) märe 
überpaujpt einen Slbnepmer zu finben. Q. 93. fönnte ®eutfdp= 
laitb bei ®urd)füprung feiner SöäprungSform troß bebeutenber 
SSerlufte bei Veräußerung feines StlberbeftanbeS niept zur 
reinen ©olbmäprung gelangen, fonbern blieb oielntepr auf bem 
Söege bapiit bei ber pinfenbeit SSäpruttg ftedeit, ltadjbetn eS 
niept im Staube mar, fid) ber oorermäputen 450 Stillionen 
Starf zu entlebigen. @S ift baßer burcpauS begreiflief), meutt 
öerlautet, baß f^raufreiep bie lateinifdje Stüttzunioit fünbigett 
mill unb zmar niept per 31. ®ec., fonbern fofort, refpectioe in 
ber SBeife, baß menigftenS bem neuen ©inbringeu bon frembem 
Silbergelbe in granfreiep augenblicfticp ein ®amnt gefeßt 
mürbe. 

SDurcp bie ®emonetifirnng beS Silbers entftanb eine 93e= 
eitgung ber ©irculation unb eine Steigerung beS ©elbmertpeS, 
meldje noep biel oerpängnißooller mirft als ber erläuterte ^ßreiS- 
fall beS Silbers, benn aus ißr refultirt bie ungemein lebpafte 
Sadjfrage nad) ©olb unb bie ©elbfnappped. Sille Stärfte 
maren im öergaitgenen Sapre auf baS ©ifrigfte beftrebt ©otb 
an fidp zu Z^peit, jebenfallS aber baS uorpanbene ©olb feft= 
Zupalten; nur bie ^Bereinigten Staaten paben biSper eine pier= 
bon abmeicßeitbe Stiinzpolitif getrieben unb bie f^olge baboit 
mar, baß laut ben bor kurzem erfeßienenen SluSmeifen in ber 
Sßeriobe 1892 bis 1893 oolle 87 V2 Stillionen ®ollarS itad) 
©uropa manbertett. Sur burep biefe Ziffer ift eS erflärlid), 
baß Defterreid) = Ungarn für bie B^ede feiner Salittarefortit 
eine große Quantität ®olbeS ermerben fonnte, mäprenb gleid)= 
Zeitig bie SluSmeife fämnttlicper ettropäifeper ©entralbanfen eine 
Steigerung beS ©olbftaitbeS aufmeifen. ®afitr leiben bie 93er= 
einigten Staaten peute unter bem SDrudfe einer beängftigenben 
©olbfnapppeit, bie fiep bereits zu einer regefred)teit ^rife 
perauSgebilbet pat, inbem bie Slnzapl ber galltmentS eine ganz 
exorbitante ift; nad) eiitlaufenben 93erid)teu folleit in biefent 
Sapre fepon über 350 93aitfen uub 93anfpäufer banferott ge= 
morbeit fein. 

Unter folcpen Umftänben ift eS leidjt erflärlid), baß bie 
S3eoölferung ber Union nad) Vefeitigung biefer Uebelftänbe 
ruft unb eS nid)t länger bulben mill, baß ißr foftbareS ©olb 
burdp eine falfdpe Stiinzpolitif in frembe Waffen getrieben 
merbe. ®eSpalb mirb ber ©ongreß troß einer fepr intenfioen 
Slgitation im SBeften nidpt anberS oorgepeit fönueit, als bie 
Sperman=93ill aiifzupebeu uub bamit baS Silber gäuzlid) preis* 
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Zugeben. SDie bereinigten Staaten tpun bieg jeboef) nur, weil 
eg gegentnärtig ju grope Dpfer erforbern würbe, bag Silber 
gegen ben Slnfturm beg oereinigten ©uropa ju galten, unb 
zwcifelgopite werben fie bie erfte ©elegenpeit benupen, um bem 
Silber wieber auf bie Beine ju Reifen. SDie Union befipt 
nämlidj ein pöd)ft gewid)tigeg Sntereffe an ber Bemonetifintng 
beg Sitberg, benn fie Jparticipirt an ber ©efammtprobuction 
biefeg Btetadeg mit niept weniger atg oiergig ißrocent, bag ift 
fedpzig äftidionen SDodarg. SDegpalb pat bie eöentuede ©in* 
ftetluiig ber anterifanifdjen Sitberfänfe feine anbere Bebeutung 
afg: „s21ufgefcpoben ift nidpt aufgepobeit." 

2Benn ber ©ongrep in bem angebeuteten Sinne oorgepeu 
wirb, fo wirb nid)t nur ber Silberpreig nod) weiter fallen, 
fonbern auep ein Büdftrom beg ©olbeg nad) Slmerifa be* 
ginnen unb bie Kalamität ber ©olbfnapppeit wirb fiep mit 
iprem üodeit ©ewidjte oon bort nad) ©uropa piniiberwälzen. 
Stpatfäcplid) fiat eg aderfeitg grope Beunruhigung oerurfaept, 
halber Bau! oon ©nglanb in ben festen Stagen 12 9DU11. ©ulben 
Zum ©pport naep Slmerifa entnommen würben, obwopl ber 
©olbftanb ber Banf noep immer ein fepr befriebigenber bleibt. 

SDie SDirectoren ber englifcpen ©entralbanf paben ficf) in 
golge beffen oeranlapt gefeiten, ben ^ingfup fofort um auberU 
palb Brocenf in £wpe zu feprauben unb finb geneigt, in 
biefer Stiftung nod) weiter ju gepen, faffg bie ©otbabflüffe 
nad) Sfmerifa anbauern füllten. ®ie beutfepe IReicf)§banf aber 
pat nid^t nur unoerzüglicp bag engfifd^e Beifpief naepgemaept, 
fonbern auep erffärt, bap fie affe mögficf)en üdüttel zur 2fn= 
wenbung ju bringen entfcploffen ift, um ju oerpinbern, bap 
ber allgemeine ©olbpunger ficf) an ®eutfd)lanb erprobe. 

Baradel mit ber gegenwärtig in 2lmerifa perrfepenben, 
aller Boraugfidjt naep in ft'ürje aud) in ©uropa fidf) einftel* 
fenben @elbfnappf)eit unb ©elbfrife läuft eine zweite ©rfepei* 
nung, welcpe gfeidjfalfg geeignet ift, bie lebpafteften Beforg* 
niffe einzuflöpen. ©ine grofse ©ruppe bon Bationalöfonomen 
unb SBäprunggpolitifern ift nämlidj ber 2fnfid)t, bap bie 
Steigerung beg ©elbwertpeg — Welcpe bie golge ber ®emo* 
netifiruug beg Sifberg unb ber Beengung ber ©irculation ift 
— bie unmittelbare Urfacpe beg ißreigfalfeg ber wieptigften 
BMtpanbefgartifel bilbet. 3u biefer Sfnfidfjt neigt aud) ber 
ehemalige engltfcpe Scpapfanzfer ©öfefjen, unb tpatfäeplidp ift 
eg burcp genaue ftatiftifepe gorfdjungen erwiefen, bap bie 
greife ber wieptigften Ipanbelgwaaren (nicht jene ber Sanb* 
wirtpfepaft allein) um circa 15 Bment gefallen finb, wobei 
eg jebenfadg auffadenb ift, bah biefe s^reigbepreffion gleid)* 
geitig mit ber Silberentwertpung begann. SSemt nun bie lep* 
tere nod) weiter fortgefept wirb, fomit bie Steigerung beg 
©efbwertfjeg aud) ferner zuitepmen foll, fo muh man aud) mit 
einem fortgefepten Raffen ber Söaarenpreife rechnen, wag auf 
bag gefammte wirtpfcpaftlicpe Seben ber Bölfer oon gröptem 
©influp werben fönnte. ©g ift atlerbingg fepr ppwierig, ben 
©influp zu beftimmen, welcpen bie ©elboerpältniffe auf bag 
Steigen unb gaden ber Bkarenpreife augüben, weif bie lep* 
tereu oon ju japfreiepen Umftänben gleichzeitig beftimmt 
werben, allein, bafs ein birecter ffufammenpang beftept, fepeint 
feftftepenb zu fein. 

2Beun bie Bereinigten Staaten oon üdorbamerifa ipre 
fepüpenbe |ianb oom Silber abziepen fodten, fo werben ficf) 
nunmepr fämmtfid)e gröperen unb baper pier in Betracpt fom* 
menbeit SBäprungggebiete üon bemfelben feierfiepft loggefagt 
paben. Badjeinanber paben alle Staaten ben 3Beg betreten, 
ben ®eutfd)lanb wäpfte, afg eg ficf) für bie ©ofbwäprung 
entfepieb unb fein Silber abjuftopen begann, unb eg mupte 
aud) notpwenbiger Söeife io fomntmen, weif bag Borgepen 
aller anberen ßänber nur eine notpwenbige Sfbwepr gegen bag 
eiitftrömeube minberwertpige ©efb war. ilfun erft, naepbem 
bie Steipe ber Staaten compfet ift, wirb bie wirtpfepaftfüpe 
Ärife mit Dotier ©ewaft augbreepen, weil bag bigper wenig* 
fteng tpeilweife oorpanbene ©egengewidpt auf ber anberen Seite 
oon nun ab mangeln wirb unb ber 9fuf naep ©ofb jept uni¬ 
sono erfd)allt. ®ag oorpanbene ©olb reiept aber für unfere 
Bebürfniife uiept aug unb biefer Umftanb wirb sunädpft bie 
finanziell fd)Wätper baftepenben Sänber zwingen, auf bag ad* 

gemein oeraeptete Slppenbröbef Silber zurüdzugreifen. SDie* 
jenigen Staaten, welcpe niefjt nur niefjt genügenb ©olb be* 
fipen, fonbern in $ofge iprer ftarfen Berfdpulbung an bag 
Sfugfanb aud) niept bie ^raft paben, ipr ©olb oor SfugWan* 
berung zu fd)üpen, paben in erfter Sinie Urfacpe, ber fom* 
menben ©eftaltung ber SDinge mit Beforgnip entgegenzufepen. 
SDag burdp bie erpaltene ^!rieggentfd)äbigung reidpe, burep feine 
©rfolge mäeptige ®eutfd)fanb pat mit ber SDepoffebirung beg 
Sifberg ben Sfnfang gemacpt unb bie übrigen Stpeilitepmer an 
bem gropen Böiferconcert paben ficf) ipm in gewiffer 9feipen* 
folge angefepfoffen; bei feiner Bepabilitirung wirb bag Silber 
aber ben umgefeprten 2Beg nepmen, inbem eg oorerft bie wirtp* 
fepaftfiep fcpwad)en Staaten burdp ben Mangel an ©olb 
Zwingen wirb, ipm fremtblidpe Sfufnapme zu gewäpren. 

'Subwig Bamberger begept in feiner auggezeiepneten Streit* 
fd)rift „®ie Stid)Worte ber Silberleute" jtoei nampafte gepfer- 
©rftlid) beweift er etwag, wag jeber objectio urtpeilenbe (bie 
innere Bolitif $eutfd)lanbg auper Sfdpt laffenbe) SBäprungg* 
politifer niemafg in 3'ueifef ziepen fonnte, bap uämlicp SDeutfcp* 
fanb Weber jept, nod) in nädpfter ^ufunft auep nur im üüfin* 
beffen Urfad)e pat, fiep Befürcptungen pinzugeben. @g befipt 
eine beinape üodfommene ©olbwäprung unb fein Berfepr ift 
berart mit ©olb gefättigt, bap eg berupigt unb mit oerfepränf* 
ten Sfrmen ber weiteren ©ntwidelung ber Sifberfrage zufepen 
fann. Slber gilt baffefbe oon aden Staaten? Ober ift nidjt 
fd)on peute bei ©inzefnen berfefben bag ©egentpeil ber gad 
unb wie wirb eg erft werben, wenn Stmerifa fein ©ofb zurüd* 
oerfangen, Snbien afg Käufer auf bem Btarfte erfepeinen, 
Defterreid)* Ungarn für feine Baluta*9fegufirung bag öftlidpe 
©ofb befd)affen woden wirb? B3ag werben jene Staaten tpuu, 
bie fepon peute nidpt genügenb ©olb befipen, unb bie niept im 
Stanbe finb, ipr ©olb zu erpaften, baffefbe oiefmepr an ipre 
©fäubiger übergeben müffen? 

SDer zweite Kepler beftept barin, bap Bamberger glaubt, 
burd) eine gropartige ©ntwidelung beg ©peque* unb ©iro* 
üerfeprg bie ©elbfnapppeit oermeiben zu föunen, er gibt aber 
felbft zu, bap biefe 3apfunggmittel nur in fo lange Söertp 
paben, afg bag ißubfifum Oon ber Ueberzeugung burepbrungen 
ift, bap eg jeberzeit für ben ooden Umfang feiner g-orberungeu 
©olb erpalten fann. Bamberger felbft fagt, bap in bem 3)Zo= 
mente, wo Sfrgwopn bie ©emütper ergreift, ©pegue* unb ©iro* 
oerfepr itng gäuzlicp im Stid)e laffen unb Sebermann auf 
baare ©olbzaplung reflectirt; bap tn üodfommen rupigen, nor* 
mafen @efd)äftgzeiten eine ©elbfnapppeit im gropen Biapftabe 
entftepen fönne, biirfte Biemanb bepauptet paben, benn ©efb* 
frifen fönnen überpaupt nur einen einzigen ©runb paben, unb 
biefer peipt Sfrgwopn. Bamberger’g Sfrgumentation, bap in 
Säubern mit poepentwideftem ©pequewefen eine ©elbfnapppeit 
nidpt entftepen fönne, ift feit ©rfcpeineit feiner Scprift fd)on 
baburd) fcpfagenb wiberfegt worben, bap gerabe in bem oon 
ipm afg Bfufter angefüprten Borbamerifa eine beforgniperre* 
genbe ©efbfrife eingetreteu ift. 

3ur JJatentgcfetjgebuug. 
Son Bremer. 

®ap ein geiftigeg ©igentpum ebenfo gut beg Becptgfdpupeg 
bebarf, wie eine förperfiepe, greifbare Sadje, bürfte peute ad* 
gemein anerfannt fein. ®ie barbarifd)e Sfnfcpauung, bap ein 
©eiftegerzeugnip, weil eg nidpt fidjtbar ift, alg ein Bicptg zu 
achten fei, ift gfüdlicp überwunben. 

SBeldpeg ift nun bie 9ied)tggrunblage, wonaep ftreitige 
fragen zu beurtpeilen unb zu entfd)eiben finb? Sepr woplfeif 
ift eg, fid) eine einfeitig*eptreme Xpeorie bequem zurecptzulegen, 
fepr woplfeil, aber aud) fepr unfrueptbar. ®ie befannteften 
^peorieit finb bie contmuniftifcpe, wouadp Sfdeg opue SSeitereg 
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ber ©efammtpeit gepört — unb bie inbiüibualiftifdje, inonad) 
jeber ©inzelne berechtigt ift, fid) fcpranfenloS ju bereichern, 
fetbft in beut Falle, tno burd) baS SBadjStpum eines Priüat= 
fapitalS nm eine SJlidion ein SSerluft üon 100 Millionen für 
baS Stationalüermögen eintrift. 

®ie ©ommuniften überfeinen nur ben fetjr tnidjtigen Um= 
ftanb, bap audj ber ©inzelne eine SStadjt fein fann, beffen 
rüdfidptslofe 23epanblung fidj unter gemiffen Umftänbeu an 
ber ©efammtpeit fdjtoer rächen fann. SSiau fann ben ©inzel* 
nen jmar, rueit er ben ®urdjfcpnitt um eines §aupteS Sänge 
überragt, tobtfdjlagen, inbem man ipn um einen Kopf fürder 
mad)t, aber man fann ben lobten nidjt für gemeinnüpige 
gmede üermertpen. Umgefeprt möchten uns eptreme 3nbiüi= 
buafiften ben Unfinn einreben, als ob bie ©efammtpeit opne 
SßeitereS fid) am beften ftänbe, menn fie jebeit ©inzelnen frei 
gewähren fiepe. 

3Bir folgen meber ©ugen Sticpter nodj SStoft, fonbern be= 
folgen ben ©runbfap: salus publica suprema lex. S)ie ®e= 
fedfcpaft fod bem einzelnen SJtitgliebe Freiheiten taffen, fie 
fod ipm nicht nur ©trafen für Uebertretuugen, fonbern auch 
Söelopnungen für befonberS tüchtige Seiftungen in SluSfidjt 
fteden, bamit eben biefe Seiftungen mirflidj perüorgelodt mer= 
ben, unb nicht fcpöne, gemeinnüpige Fähigfeiten berfümmern 
unb ohne Früchte bleiben. ®ie ©efedfdjaft foIX nicht fid) fetbft 
fdjaben in blinber Unierbrüdung beS natürlichen ©eifteSabelS. 
@ie folt aber ebenfo menig fid) fetbft fdjaben, inbem fie bem 
Talent mehr Sohn gemährt, als jur Slnfpornung beffelben 
nöthig ift. 

§ier bie nötige Sftitte ju finben unb feftzupalten ift na= 
türfich öiet fcpmieriger, als menn man fid) für ein ©jtrem 
entfcpeibet, mo man nur nöthig half ftetS auf bie aderäuperfte 
©pipe ju bfiden unb fid) nicht baüon oertreiben §u taffen. 

Für titerarifcfje unb mufifafifche SBerfe fcheint baS ein= 
fadjfte baS Verbot beS StadjbrudS. Unerlaubter Stadjbrud ift 
als geiftiger SDiebftapl §u beftrafen. Um fünbpaft grope 
©ummen, bie manchen einzelnen ©djriftfteder treffen (ohne 
bap berfetbe gerabe befonberS roürbig fein mup), für bie 2111= 
gemeinpeit bienftbar ju machen, mup eine ©teuer ba fein, bie 
SldeS, maS Stiefenfapital peipt, auf gleidje SBeife angreift. 
Sßelcper SBerjäprungSzeitraum feftzufepen ift, nach beffen 23er= 
lauf bas Slnredjt beS SSerfafferi ertifcht unb ber ißrioatbefip 
in ©taatSbefip übergeht, barüber fann man fepr üerfdjiebener 
Meinung fein. 

©in grober Fe^er ift e§ auf aßen ©ebieten, menn man 
bie Unterfdjiebe jmeier ®inge, mie fie in ber Statur ber ©adje 
begrünbet finb, ohne SßeitereS überfepen ju bürfen glaubt. 
®aS gilt auch, wenn man SSerfaffer unb ©rfinber burdjeinanber 
mürfetn mitt. ©in Stoman, eine Dper, ein ©emälbe ift in 
ganz, ganz anberer Söeife geiftigeS ©igentpum ihrer Urpeber 
als irgenb eine naturroiffenfdjaftlidje ©rfinbung. 

$>er Künftler fpiegelt fid) in feinen SBerfen. ©ein inner* 
fteS Sch, feine ©eete haucht er aus unb feiner ©cfjöpfung ein. 
©eine inbioibuettfte ßebenS* unb Sßeltanfcpauung, feine ganze 
©igenart (©parafter) finbet fiep ausgeprägt in ben ©toffen, 
benen fein ©eift ficptbare (unb pörbare) Form üerliep. 2ßie 
au§ ber £ape ben Sömen, fo erfennt man aus bem Kunftmerf 
ben ®ilbner mieber. ®aüon fann bei einer patentfähigen ©r= 
pnbung, gar nicht bie Siebe fein. gmar mirb öer ©leftrifer 
ftetS efeftrifepe, ber ©pemifer immer nur djemifepe ©rftnbungen 
maepen, mie ber SJialer nur ©emätbe, unb ber Sonfünftler 
nur STonbilber fdjafft. Stber oon einem perfönlidjen ©lement 
mürbe in einer ©rfinbung auep mit bem fepärfften SDiifroffop 
nichts ju entbeden fein, biefetbe ift rein unb ftreng fadjficp. 
Sßenn 2Bagner’S Nibelungen ju uns reben: „®aS bin Sd), 
ber grope Sßagner, SDteifter ber Xöne", fo fann ©bifon’S 
Phonograph niemals üon fiep fagen: „®aS binSd), ber berühmte 
©bifon u. f. m.", menigftenS nidjt mit Stecpt. ©r bleibt immer 
nur SJtfr. ppoitograpp. ®ie eigentlichen ©etbgröpen unter 
ben Patentinhabern peipen aber niept einmal ©bifon, fonbern 
ÜDtüQer unb ©d)ulje, menn fie überhaupt befannt finb. ®aS 
23ucpbinben mit ©raptftiften, baS 2tufpängen ber Kleiber an 
SOtetaltfettcpen u. f. m. paben Diel, Diel ©elb gebracht. SDer= 

artige ©rfinbungeu müpten fiep unS üorfteden mit ben ^Sorten: 
Sdp bin SJtüller, ber grope — ÜJtiflionär. 

Sßäre ©oetpe, märe Söagner niept gemefen, fo pätten mir 
ben „Fauft", bie „Stibelungen" für immer entbepren müffen. 
Sßäre 3RüQer nidpt gemefen, fo pätten mir allerbingS eine ^eit 
lang opne SJtüller’S ©rfinbung leben müffen, beim SJMller 
mar ja ber ©rfte, ber fam, unb ber ©rfte befommt befanntlicp 
baS Patent, ber ^er oieüeidpt 24 ©tunben fpäter 
fommt — pödjftenS eine eprenüolle ©rmäpnung. 2ßir mollen 
£errn SJtüller'S SSerbienft nidjt oerfleinern. S)er fieperfte SÖe= 
meiS bafür, bap bie ‘äftülier’fdje ©rfinbung bie Station mirfliep 
um 10 SJtillionen SJtarf bereichert pat, ift bie einfadje ^pat= 
fadje, bap — £err SJtüller burd) biefelbe zehnfacher 3Jtillio= 
när gemorben ift! 2ßaS mir aber fepr beftreiten müffen, ift, 
bap baS ptuS bon 10 SMlionen aus irgenb einem 23er= 
nunftgrunbe gerabe in §errn SJtüller’S STaf^e fliepen mupte. 
®enn: 

1) ®ie ©rfinbungeu liegen in ber Suft. SJtag man nocp 
fo materialiftifepe Söeltanfidjten paben, fo fann man bod) nidjt 
leugnen, bap Diele ©rfinbungeu faft gleichzeitig oon mehreren 
©eiten gemadjt merben, maS oon ben älteften gilt bis herab 
ZU ben neueften (£eleppon). ®er ©treit um bie „Priorität" ift 
oft gar niept zu entfepeiben, inbem ber ©ine feine ©rfinbung 
üiedeidjt „halbreif" beröffentlidpte, mäprenb ber Slnbere fdpon 
lange oorper breioiertel fertig mar. Söenn bie SJtenfchpeil reif 
ift für eine neue ©rfinbung, bann finbet fiep bie leptere ganz 
üon felbft. Stidpt bie SStenfcppeit fommt zu ©rfinbungeu, fon= 
bern bie ©rfinbungeu fommen zur SStenfcppeit. $mar nidjt 
in SJüHionen, aber in öunberten unb Xaitfenben üon köpfen, 
nämlicp beS geiftigen SlbelS, ritpren unb regen fid) bie neuen 
S?eime, menn ipre ©tunbe gefommen ift. 2)ap man nun ge= 
rabe ©inen üon biefen Saufenben auSermäplt, um ipn zu 
überfdpütten mit bem golbenen ©egen, mäprenb bie Slnberen 
leer auSgepen müffen, ift boep zum SJtinbeften befremblidj. 
@S gibt zmar auep fonft ©lüdsfptele unb Sotterien, aber bie 
babei SStitbetpeiligten finb boep menigftenS mttfcpulbig. Stidjt 
Seber pat bie Steigung, bei einer Sotterie mitzumaepen, unb 
gerabe unter ben ®enfern bürften bie menigften bazit geneigt 
fein, ©erabe burd] nufere unfinnige Patentgefepgebung merben 
Diele abgefepredt, fiep auf bem ©ebiete neuer ©rfinbungeu zu 
üerfuepen. 5)enn einen benfenben SStenfcpen üerftimmt nidptS 
mepr als bie SluSficpt, bap ber Sopn für Semüpungen ipm 
fepr leidpt üom erften, beften ©lüdspilz üor ber Stafe meg= 
gefdjnappt merben fann. SSiel eper mürbe er fiep nodj bamit 
tröften, menn es gar feinen patent=„©cpup" gäbe, alfo ade 
©rfinbungeu nur ber ©efammtpeit zu ©ute fämen. Sticpt nur 
ber 3ufad fpielt pier eine grope Stolle, fonbern biefer Zufall 
pat erfaprungSmäpig bie eigentpiimlicpe ©emopnpeit, ben 
„®ümmften bie gröpten Kartoffeln" in bie ^anb zu fpielen. 
®iefe Stege! ift niept fo unerflärticp mie eS fdpeinen möchte. 
®enn bie Genfer, auch bie practifcpen, paben meiftenS eine 
fepr unpractifcpe fepmaepe ©eite, nämlidj bap fie nidjt redpt 
üerftepen, auf ipren eigenen Stortpeil zu adjten, unb babei 
rüdfidjtSloS alle anberen Biele zu üeraepten. ©S gibt 21uS= 
napmen, aber fo ift fidjer bie Stegei. 

2) ©s ift befannt, bap mandje ®inge Diel tpeurer finb, 
als fie eS, äuperlicp betrachtet, fein müpten, meil „nocp ein 
patent barauf liegt". Sßir beftreiten auep pier feineSmegS, 
bap pierin ein berechtigter Kern ftedt, inbem jeher Käufer 
einer Sßaare ade §erftedungS =, SeförberungS = unb fonftige 
Unfoften mitbezapten mup, unb bie S3emüpungen eines ©r= 
pnberS gemifferrnapen zu ben §erftedungSfoften zu §äplen finb. 
Slber bei fo unfinnig popen ^atentgeminnen pat man nidjt 
mepr üon Prämien zu reben, fonbern ganz einfach öon einer 
©teuer, bie um fo gepäffiger ift, meil fie eine ^riüatfteuer ift. 
®aS ©dplimmfte babei ift, bap eS fiep um nidjt ©eringereS 
panbelt als um ein ^riüatmonopol, beim jeber Patentinhaber 
ift ja eo ipso opne ©oncurrenz. ©r fann einfeitig bie greife, 
feine greife feftfefcen, unb er mirb fie felbftrebenb fo zu be= 
ftimmen fuepen, bap er felbft eine möglicpft grope Summe 
üerbient. 2öie fidj bie ©efammtpeit babei ftept, gept ipn nichts 
an. 2)er ©taat pat fidj ja burep bie patentgefepe in feine 
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©emalt begeben, unb mer bumm ift, muB geprügelt »erben. 
9?etjmen wir 3. 33. an, ein ©rfinber oerbient 10 SDHUionen, 
mährenb bie ©efammtheit auBerbem nod) eine gleidie Summe 
Sftufceit sieben mag. SSären nun bie greife billiger, io mürbe 
ber ©rfinber nur eine SDiiHion oerbienen fönnen, müfete aber 
bem Staate einen ©eminit Don 100 Üftißioiten gönnen. ÜDaju 
fommt nod), baB bie bliitbe Selbftfuc^t oft 311m eigenen Sdja» 
ben 31t bebe greife macht. 33ei einer Leitung 3. 33. märe baS 
nicht möglid), meil fonft bie Sefer 31t ©oncurrenjblättern über» 
geben mürben, bie billiger [inb. Ser erfte ©rfinber unb altei» 
iiige Patentinhaber braucht folcfje 9tücfficfjten nicht 31t nehmen. 

3) And) ber glüdlidhite ©rfinber fteht immer nur auf ben 
Schultern beS ftilieit ©eleljrten, ber in feiner einfamen Stubir» 
ftube „ben ruhenbeit Pol in ber ©rfcfjeinungen glitcf)t" fudjt. 
Somit leugnen mir beit ÜEBertf) beS ©rfinberS nicfjt, aber mir 
führen ihn auf fein richtiges, befcfjeibeneS äRafj jjurücf. Ser 
SBiffeufdEjaft gebührt ein Antljeil, unb 3»ar non Vernunft 
megen ber Sömenantheil an jebmebem Patente. Unb menn ber 
gjjann ber SBiffenfdjaft aud) gern Dersichtet, fo bod) niemals 
3U ©itnfteit ber ©lüdSpihe. — SBenn mirflidj ber ©rfinber 
felbft immer ben 33ortf)eil befäme! Aber fehr oft tritt an feine 
Stelle ber faufmännifdje Unternehmer, ber iljn etttmeber mit 
einer einmaligen AbfinbungSfumme auSfauft, ober ihn am 
9ieingeminn beteiligt, aber biefen „9?e in gemimt" fehr gefdjidt 
fo 31t berechnen meifj, baB nicht allgitoiel übrig bleibt. Sod) 
and) bem Unternehmer mödjtett mir baS ©elb noch gönnen, 
beim er leiftet hoch menigftenS etmaS. Stber ber eigentliche 
©olbpol, ber alles ©elb ntagnetifdj an fid) sieht, ift ber mit 
bem Unternehmer „oerbünbete" K'apitalift. Ser ftreid)t er» 
ftenS fette ginfeSsinfen ein, smeitenS di'eingeminnprocente, bie 
er fid) aber nach feiner fRedptmtg 31t berechnen Dorbehält. 
So geht er immer fidjer, mäl)renb auch ber gefdjidtefte Unter» 
nehmer enblid) einmal ped) hat unb bann Alles, maS ilpn sehn 
glüdlidje ©efdjäfte einbrachten, in einem mieber oerliert. 3BaS 
thut beim aber ber Kapitalift? 97uu, er ift — ftill, „ftider 
j^heilhaber/y, ftille SBaffer finb tief, unb Sdjmeigeit ift ©olb. 
Sa lob’ ich mir boef) 33ebel’S SBort: „2BaS immer ©iner ift, 
baS hat bie ©efellfdjaft aus ihm gemacht." 3mar ift eS nidjt 
gans richtig, Dielmehr nur halb. Senn maS ©iiter ift, baS 
ift er aud) aus fid) gemorben, Seber ift Don ©otteS ©naben. 
Aber er fönnte nicht er felbft gemorben fein ohne bie ©efell» 
fdjaft, ohne feine ©Itent, feine £el)rer, fein 33olf, baS ihn 
fdjüpt unb am Seben erhält. 

4) ©ugen fKidjter befämpft mit 9ted)t bie communiftifche 
S3el)re, nach welcher ein fauler Arbeiter ben fleißigen „aus» 
beuten" famt burd) gleichen Sohn trop fdjledjterer Arbeit, 
©ttgen h^t überhaupt in feiner negatiüen K'ritif oft fRedjt. 
gunt Abbredjeit alter Käufer ift er fehr 311 empfehlen — nur 
nicht 31t Neubauten. Sa rette fid) Dor ihm mer fann. — 
Senn offenbar ift eine Ausbeutung beS Summen burd) ben 
Klugen, inbem er bem Summen nicht einmal eine geringere 
2Bertf)leiftuug gönnt, nod) Diel abfd)eulicher als eine umgefehrte 
Ausbeutung beS klugen burd) ben Summen mittelft g leid) er 
Söhne. 

5) llitfere heutigen Übeln Patentgefehe finb nicht etma 
baS „fleiitfte liebet", beim eS laffen fid) itod) oiet Heinere 
Hebet gefejjlid) feftfejjeu. 33or allen Singen ein Anlauf aller 
Patente (bie burd) Dereibigte Sad)Derftänbige bcgutadjtet merben) 
burd) ben Staat. Ser Staat 3al)tt baar eine einmalige Ab» 
finbnngSfumme au ben ©rfinber aus. Siefem mirb baS in 
99 fällen Don 100 baS SXllerliebfte fein. Sie Kauffumme 
mirb fehr anftänbig bemeffeit, bod) hält fie fid) aus ber sJtäf)e 
ber üDtillion hübfcfj fern, and) menn bie neue ©rfjtibmtg einen 
DolfSmirthfd)afttid)en SBerth Don mehreren SRilliarbeu haben 
füllte (Sampfmafdjine, elcltrifd)e Kraftübertragung). Ser Staat 
oerleiht bann eittmeber baS Patent au einzelne Unternehmer 
(nieiftbietenb), ober Oerfd)enft eS an baS ganse 33otf 311 freier 
33enut3itng (ititb 3»ar je nad)bem er fid) ben gröBteu 
Stufen Derfprid)t für baS ®efammtmot)t). 

Sie AnmelbungSgebtthr für ein Patent beträgt 20 9Rarf. 
ÜRuit liegt es smar Har, baB ivgeitb metd)e Kofteit ba fein 
miiffen, um einen gait3 finnlofen Aubrang unbraud)barer 33or» 

fdjtäge fernsuhalten. Aber 20 SRarf ift Diel 31t hod), 10 9Rarf 
bürfte reichlich genügen, beim 9Uemanb mirb Suft ho^m 
10 ÜRarf megstimerfen megen eines bloBen Sd)er3eS. Ser 
Staat l)at aber baS allerhöchste Sutereffe baran, alles irgenb» 
mie 33raud)bare an baS SageSlicht 31t beförbern. ©r iiiuB 
bal)er ein Patent prüfen für 3»ei ober brei SRarf, and) meint 
ihm bie Prüfung 100 5(Rarf Selbftfoften Derurfad)t! SSeitn 
unter 100 ©infenbitngen nur eine ein3ige ift, bie 20,000 9ftf. 
einbringt, fo ift ber 33ortl)eil ja fdjon ba. 

3Penn alle ©rfinber müßten, mie traurig bie Statiftif beS 
Patentamtes auSfieht, fo mürben fid) faft alle hüten, eine fo 
uttmahrfd)cinlid)e Unternehmung mitsumachen. iRur ein Heiner 
33rud)theil ber Slnmelbungeu mirb mirflid) patentirt. Unb mie 
Diel baooit bringen nichts ein, nicht einmal bie Auslagen, bie 
für einen ärmeren ©rfinber fehr britdenb finb! Unb —'miiffen 
mir biflsufehen — mie Diel Segionen merben nun erft alljähr¬ 
lich ©d)iffbrud) leiben in unferen berühmten „Patentoermit» 
telungSbureaitS"! SaDoit fdjmeigt beS Sängers £mflid)feit 
gans. SaB ohne 33enuhitng eines PatentbiireanS oerhältniB» 
mäBig nur fehr 2Seuige ben 9Rutl) fm^n merben, fid) 311 

nielben, ift fehr mal)rfd)cinlid). 2Ser baran smeifelt, mag ein 
beliebiges 3nferateublatt 3111* £mnb nehmen, fo fann er leid)t 
Suhenbe folcher 33itreauS finbett, bie er täglid) mieber fiel)t. 
SSenu fold)’ ein 33itreau allein Saitfeitbe jährlich über hat 
für berartige Snferate, fo muB baS©efcf)äft bod) mof)l fdjmung» 
haft gehen. 93?an fann aud) leicht bie Probe madjeit, baB 
jene Seute 3ur Uebernahnte trgenbmelcher ©arantie für ben 
mirflid)en ©rfolg ihrer Seiftuitgeit burd)attS nidjt bereit finb. 
sJlid)t nur, baB fie 75 üüftarf (!) 33ermittetimgSgebül)r bered)» 
neu, fonbern fie rathen auch briitgenb 31t einer 33orprüfung, 
bie fie gleichfalls übernehmen für 20 — 50 99Jarf (!!) ohne 
bie geringfte ©arantie! 9Ran fann fid) banad) lebhaft benfeit, 
baB Dielleicht burd)fd)nittlid) für je 1000 ÜJJfarf, bie in patett» 
ten Don ben ©rfinbent Derbieut merben, 1000 Sftarf auf bem 
ftaatlidjen Patentamt bleiben, unb 10,000 SOcarf in priDaten 
Patentämtern. Obgleich 3mar 3eber, ber bie Sitmmheit be» 
gef)t, ein 33ermittelungSbureau 31t benuheit, meld)eS nicht ein» 
mal Dor 33erluft fd)ühcit fann, feilten Sdptbeit fid) felbft 31t» 
3itfd)reibeit hat, fo füllte bod) ber StaatSaumalt fid) hier ber 
bebaiternSmertheu ©rfinber einmal erbarmen. 

SSürbe bie Staatsgebühr Don 20 äftarf auf 1 SCRarf her» 
abgefe^t, fo mürbe 3)oar ber Anbraug fich uod) erhöhen, Diel» 
leid)t Der3el)itfad)en, aber ber ©rfiuberDcrlitft finft bann Don 
20 bod) auf 10 unb oertheilt fid) auf 10 Perfonen. Unb 
ber Staat mürbe aud) unter ber oergröBerten gal)! mehr SSertl)» 
DolleS fiuben, meint aud) nicht procentifd), fo bod) bem ©e» 
fanimtgemiuit uad). 

33iel richtiger märe eS nod), unb and) practifcfjer, bie ©e» 
biihr nicht als barbarifc^e Kopffteuer, fonbern nad) 
Pr oc eit ten beS ©infommettS 31t erheben. Sann märe 
1 proccnt bei gröBereit ©infontiiteit nicht 31t Diel. 

ferner finb heute jährliche @ebül)reit 31t eittrid)teu, unb 
3mar fteigeitb, für baS 3iueite 3al)t- 50 üftarf, baS britte 100, 
baS Dierte 150, bann 200, 250 11. f. m. Aud) hier mürbe 
eS fid) Diel mehr empfehlen, bie Koften nad) beut ©rtrage beS 
Patente» 31t bemeffeit, ttitb nicht alles in commuuiftifd)er 3Beife 
in einen Sopf 31t merfen. 

SebeS Patent hoi heute eine Sauer Doit gettau fünfsehn 
3al)reit. Siefe 33eftimmung ift fo grobgefcffliffen mie nur 
möglid). 3öaS hat eine ©rfiitbttng mit einem beftimmten 3cit" 
raum 31t tl)ttn? SaS Patent ift eine ©elbfrage, feilte geitfrage. 
Saher märe eS itatiirlid)er, aud) bie Sauer nad) bem ©eibe 
31t nteffeit, 3. 33.: baS Patent bauert fo lange, bis ber Sit» 
l)aber 100,000 9ttarf babitrd) Derbieut f)nt (längftenS aber 
15 Sal)re). 

2öo 9fed)te finb, hört man oft fageit, fiitb aud) Pflichten. 
2öer baS ©liid hat, eine ©rfinbuitg gemacht 31t haben, geminnt 
babitrd) baS 3^ecf)t, fid) ein Patent 31t holen, uttb 31001- heute 
fogar mit DöHig unbefd)ränHeu ©eminnauSfidjten. 9Ran lege 
bem ©rfinber aber aud) bie Pflicht auf, feilte ©rfinbuitg beut 
Staate, bem er Alles Derbanft, mit3utl)eilen. 9Ran ertaube 
9?iemaitb, baS Kinb feines ©eifteS 31t erftiden, ben neugebo» 
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reiten ©ebattfeit abjufctyladjteii, ber bettt Staate ebettfo gut 
getyört mie ein leibliches &inb, meldjeg Solbat toerbett muß. 
SRatt famt grnar itidjt gut Sentanb gingen, einen ÜRitmenfdjen 
mit eigener Sebettggefatyr gu retten. ' 2öer aber felbft bag 
SBerfett beg Slettunggballeg öerfdjntätyt, um einem ©rtrinfenben 
bag Sieben gu erhalten, ben fönnte man recht motyl auf ein 
Satyr in bag ©efängttiß fteden, um über Urfadtye unb 2öir= 
futtg ein mentg itadjgubenfen. dag Slnmelbeit einer gemadjteu 
©rfinbuitg ttyut nicht mety, nod) ift eg lebettggefätyrlicty. 

2öir fiub gmar nicht fo naio, ung non biefett 93eftim= 
ntungen übermäßige ©rfolge gu oerfpredjeu. Slber ber mora= 
lifdje ©inbrud mürbe fetyr tyeilfam fein. 9Rau famt and) iiber= 
gcugt fein, baß tyeute bie SReifteu, bie SBerttyfadjeit fittben, nidjtg 
baoott fageit, fonbern fie unterfctylagen, fobalb fie oor ber @nt= 
bedang fictyer gu fein glauben. Silber barum mirb eg bocty 
ÜRiemattb einfallen, bie Strafen für ffuubunterfdjlagung ab= 
gufdjaffen. Sadjlidjcg ©igenttyum — geiftigeg ©igenttyum, 
ginberlotytt — ©rßttberlotyu, Strafe für gunbunterfdjlagung — 
Strafe für ©rßiibunggunterfdjlaguug! 

Die (fiksttotty. 
25on Subung 3acobotüsfi. 

die .Qatyl ber Steineibe, melctye Oor bem Strafrictyter gur 
Slburttyeilung gelangen, nimmt alljätyrlidj itt einem SRaße gu, 
meldjc bie Sßeforgntß itamentlidj ber firdtytidtyen Streife erregt 
tyat. 2S5ie bie amtlidtye „^riminalftatiftif"*) geigt, mürben öott 
beit Setootynertt beg deutfdjcu Steidjeg megett SReitteibeg üer= 
urttyeilt : 

abgeurttjeitt bcrmffjeüt 

1882 '2489 1607 
1883 2318 1404 
1884 2581 1556 
1885 2579 1595 
1886 2313 1398 
1887 2438 1515 
1888 2442 1468 
1889 2482 1511 

Stuf je 100,000 fßerfoneit ftrafmüubigett Sllterg int detttfdjen 
fReid) fontnteit ftetg 4—5 megett SReineibg Serurttyeilte. Db= 
gleid) biefe gatyl im Vergleich gu bett ®rimiitalitätggiffern an- 
berer Vergeben gering ift, fo erregte fie bod) bie lebtyaftefte 
Slufmerffamfeit ber leßteit berliner St'reigftjnobe. Sljn.=@ety.s 
fRatty fpegel tyielt einen SSortrag über bie „Skfämpfuttg ber 
©ibegitotty" unb fant gu bem tpauptcrgebniß, baß „bie ©eifD 
ließen in fßrebigten, im ©onfirmanbeituitterridjt, in SSerfamnt^ 
lungett mit ber confirmirten Sugenb bie ^urdjtbarfeit beg 
SJMneibeg betyattbeln unb bei ber ityneit befanut merbenbett 
©ibegitotty eitteg eingelttett ©etucinbegliebeg feelforgertfdj auf 
baffelbe einmirfen füllen", baß ferner „eine feelforgerifdje ©ibeg= 
beletyruttg bitrd) beit guftänbigeit ©eiftlidjeit eintrete". 

©enau üoni entgegengefeßten Stanbpunfte aitg mie biefer 
tyotye Ä'irctycnbeamte tyat in biefett dagen, audj int ,3ufammen= 
tyang mit ber tyotyett ^atyl ber ÜReiiteibsfälle, eilt Surift bie 
gleidje ffrerge betyanbelt. Saitbgeridjtgratty fJSrof. Dr. 3Reb ent 
in ©reifgmalb tyat in ber Styttobe ber Stabt ©reifgmalb dtyefeu 
aufgeftellt, bie einen birecten Slugriff auf bie Snftitution beg 
religiöfett ©ibeg enthalten. ©r fagte: „der ©ib barf nicht gefaßt 
unb nicht aufgefaßt merbeu, tueber afg Berufung auf bag 
^euqttiß ©otteg (»®ott foll mein ,Qeuge fein, baß id) matyr 
fetymöre!«), nod) and) alg Selbftoerfludjuitq (»@ott foll ntidj 
ftrafett, menu id) falfd) fdjmöre!«) denn bie tyier gu ©raube 
iiegettben anttyropomorptyiftifdjeit Sluffaffungett oott 

©ott gehören bent Ipeibeitttyum an, eittfprectyeu jebod) 
nictyt rictytigeit ^Begriffen oon ©ott. Garant ift aber audty bie 
tyeutige Sdjmurformel: »So matyr mir ©ott tyelfe!« bie gleicty* 
bebeuteitb ift mit: »So matyr mir ©ott tyelfe gar Seligfeit«, 
b. ty. »©ott foll mir bie Seligfeit gemätyrett, meint id) matyr 
fdjmöre, unb foll mir bie Seligfeit oerfagett, meint icty falfd) 
fdjmöre!«, im työdjften ©rabe bebetdlidj. die fformel lautete 
frütyer: »Sic Deus me adjuvet!«, unb mar bag ©ebet, mit 
melctyent man bie £>ülfe ©otteg itt bem geridtytltctyen gmeifampf 
erfletyte. §eute ift fie, meint mit Semußtfeitt gefprodjeit, ein 
freüeittlidjeg SSerfdjmören feiner Seligfeit." 

Ipegel mie äRebetn, beibe tyaben mit ityreit Xtyefeu eine 
mictytige fRedjtgfrage aufgerollt, bie 5ra3e nac^ i)eIU Untfang 
unb SBerttye beg religiöfett ©ibeg. §egel mill bem 9Reim 
eib burch geiftlidje 23eietyrung entgegeitmirfen, 9Rebem mill ber 
gangen Snftitution beg ©ibeg ben religiöfett Soben entgietyen, 
febod) bleibt er auf tyalbetn Söege ftetyen ttttb betyält nod) bie 
gorntel bet: „$or ©ott unb oor bett SRenfctyen . . . fdjmöre 
icty . . ." S3eibe Slnfdjauuitgeit fittb itidjt nur SReinuttgen 
gtoeier Subioibuett, nein, bie fffrage nacty bem SBerttye beg 
religiöfett ©ibeg tangirt gleidjgeitig gmei ftaatgptyilofoptyifdje 
^Richtungen, beren eine bem conferüatioen „djriftlidjett Staate" 
$. S. Statyfg anhängt, beren aitbere bie liberale 2Beltan= 
fetyauung bertritt. 

®ie üorttetymfte Sleußeruttg beg öffentlichen fRectytg ift ber 
©ib. ®a bag fRectyt innerhalb beg ctyriftlidjen Staateg alg 
ein Slugfluß beg göttlichen gilt, fo erfctyeint aud) ber ©ib mit 
einem trangcenbenten Sctyleier umtyäitgt. SRan leiftet einem 
irbifetyett Söefett ben ©ib uttb überläßt bie Strafe, menn man 
meineibig gemefen, bem untrüglichen göttlichen fRedjte im Sett= 
feitg. Slug biefem ©ruttbe ift bie Folgerung beg ctyriftlictyeit 
Staateg, ber ©ib müffe etyriftiiety fein, burdjaug cottfequent. 

Urfprüttglicty mar freilich ^er gerabegtt antictyriftlidj. 
Sefug ©tyriftug hatte itytt oermorfett (SJtattty. 5, 33ff.): „Sdty 
aber fage eudj, baß ityr übertyaupt nictyt fdtymören follt . . . 
eure fRebe fei: Sa, ja, nein, nein, mag bariiber ift, bag ift 
Dom Hebel." Unb ttacty ©tyrifti ©ebot meigerten fidj aud) bie 
©ffäer, mie bie SBalbenfer, ^attyarer uttb Slnbaptifteit, mie 
ttodj jeßt bie SRennoititen, einen ©ib gu leiften. 

SBentt aber ber ©ib im tnoberuen fRedjtglebeit eine fo 
tyeroorragenbe fRolle fpiett, fo ift bag Stüddjeit germanifctyeit 
.tteibenttyumg baratt fdjulb, bag nod) itt ityttt fctylummert. SDenn 
ber ©ib ift urfprüttglidj eine Snftitution beutfetyett ©eifteg ge= 
mefen unb er befaß längft feine binbenbe Slraft, nocty beöor 
bie djriftlictyeit Sbeett in ben beutfetyen Söälberu aufgefeimt 
maren. 

Sn ber £tyat ift ber ©ib eilt bitrdty unb burdj tyeibttifcty^ 
mtyttyologifdjeg ©rgeugniß. ®ie Straft jebeS ©ibeg berutyt itt 
ber Sbee Don ber S3ergeltuitg im Seitfeitg. ÜRan leiftet eineu 
©ib iit ber ©rloartung, baß int Senfeitg ein Söefeit üortyattbeit 
ift, bag einen ÜReineib rächt. 9)?ittyiit ift ber ©ib eine cott= 
crete ntenfctytidje SSerbittbuttg gmifdjen ber göttlichen ©erectytigleit 
unb berjenigeit im®iegfeitg. ®ie irbifdje ©eredjtigfeit öerfctymin= 
bet für einen Slugettblid, unb matt ftetyt im Siugenblid, mo 
matt ben Sctymur leiftet, ber trangcenbenten ©eredjtigfeit gegett= 
über. S)egtyalb nennt Sdjopentyauer beit ©ib fo bogtyaft „bie 
metaptyljftfdtye ©felgbriide ber Suriften". 3)ie cioilifirtefteu 
SSölfer haben nod) fRefte biefer primitiüen Slnfctyauuttg Dom 
©ibe an (icty, melctye eine Vergeltung im Seitfeitg in Slugfidjt ftellt. 
ISie itaitie SSoIfgptyautafie fpridjt oon ber §anb, bie aug bem ©rabe 
eineg SReitteibigen tyeröormädjft; ber ©gtypter beg Sllterttyumg 
ftellte fidj int Senfeitg ein faßt menfctylidjeg 2:obteugerid)t über 
bett ©eftorbeneit oor unb fprad) oor Ofirig unb bett 42 Rich¬ 
tern : „Scty tyabe uictytg gulf^eg auggefagt Oor bem 9iictyter= 
ftutyle ber SBatyrtyeit"; bie ©ttinea -Reger ntüffeit, menn fie au 
beit j£obtenfluß fontmen, bettt göttlichen Richter Siebe ftetyen, 
ob fie ityre ©elübbe ttie oerleßi: tyaben*), ebenfo bie Ätyonbg 
itt Driffa. S)ie meftafrifauifdjen Reger in Rafft**) glauben, baß 
diejenigen ittt Seitfeitg beftraft toerben, bie tyier ityrer Strafe 

*) SScrlin, ^uttfainmcr & 2>(ü£)lbrcct)t, SSanb 1 — 8. 
*) d'. S£t)Ior, ®ic ?tnfänge ber Kultur II. 90 ff. öeipgig 1S73. 

**) Stjlor II. ©. 93. 
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entgangen finb lt. f. f. teilte jnriftifcBe Snftitution trägt nod) 
fo auffaüenb bie giige aus &en SlnfangSgeiten ber ©ultur an 
fid), tute ber ©ib. 

Unb meil ber ©ib eine oord)riftlid)e SebenSgeit hat, in ber 
feine VechtSgeroalt minbeftenS eben fo bebeutenb mar, mie in ben 
mobernen feiten, ift bie Verdjriftlidjung beS ©ibeS fautn ein 
gortfdjritt gu nennen. ®er religionStofe ©ib, ber einen ©hriften, 
Suben, Vubbhiften rc. in gleicher Söeife gu binben im ©tanbe ift, 
fte^t unöergteidf)tidB fmfeeH als ber cferiftlidje ©ib, ber nur für 
ben ©hriften bittbenbe $raft hat. ®ie retigiöfe ©inHeibung 
(noch fd)limmer bie confeffionelle!) eines ©ibeS ^inbert Slie* 
manb baran, einen Sfleineib gu teiften, menn ber etfjifdje Slern 
feines ©l)arafterS faul ift. Unb bie ©efdjidjte ber ©feriftenljeit 
bietet genug Söeifpiete bon Söortbrüchen unb SUieiueiben bar. 
®er berühmte Sttjeotoge SHfeerfd) hat Ved)t, menn er fagt: 
„2Bort Ratten ift bie befte, bie meifefte, bie burd) Vernunft 
unb ©Ijriftenthum geheiligte Volitif." 2lber gibt ihm bie ©e* 
fdjicfete tRecf)t? Slaifer ©onftantin ber ©rofee, ber bie d)riftlid)e 
Religion gur ©taatSreligion erhob, leiftete feiner ©djmefter 
©onftantia einen ©ib, ihren ©atten SiciniuS gu fronen; biefer 
mürbe aber bod) erbroffett! Von bent djriftlidjen St'önig ®un* 
tram bon Vurgunb ergäl)It ber fromme ©regor bon StourS, 
bafe er ein rechtfdjaffener Sftann unb gu jeber geit gu ÜJJfein* 
eiben fähig gemefen mar. 211S im Safere 1185 brei ©hriften* 
ftnber bei 3Bien auf bem ©ife einbradjen, befdpooren ©feriften, 
fie hätten gefef)en, mie bie Suben fie in’S IpauS gefcfeleppt unb 
gefdjtadjtet Ratten. 9iad)bem 300 gur ©träfe berbrannt morben 
maren, fanb man bie Seiten ber Slinber in ber SDonau. 

Ueberljaupt miberfprid)t ber d)riftlich*religiöfe ©ib burch= 
auS ber Xenbeng beS Urd)riftentf)umS, mie fie in jenem ©pritd) 
ÜÖiattl). 5, 33 ff. auSgefprod)en ift. Slber ber „cferiftliche ©taat" 
ift intoleranter als baS ürdjriftenttmm. ©inft mürbe ber 
VreSlauer freireligiöfe ^Srebiger Ipoffrichter eingefperrt unb 
fcfeliefelid) gur 21uSmanberung gegmungen, meil er im ©ibe ©ott 
nicht anrufen moHte. Unb mie „uncferiftltd)" eingetne Sefuiten 
bie Snftitution beS ©ibeS befjanbelt, ift befannt genug. ®er Se* 
fuit ©ancheg erfanb bie berüchtigte SJientalreftriction, um einen 
©ib gu umgehen. Sftan fönne ruhig fdjmören, man habe etmaS 
nicht gethan, obgleich man eS in SBirflidjfeit gethan hat, menn 
man heimlich „im ©eifte" ffengufüge g. 33.: ,,©he icfe geboren 
mürbe." ©in ÜDiörber fonnte nach ©andjeg' Uftoral fcfemören, 
er habe Viemanb ermorbet, menn er im ©eifte ffengufügte: 
„Vod) ehe id) auf ber Söelt mar!" 

31ud) bie ©egenmart beftätigt eS, bafe ber djriftlicfee ©ib 
nicht mehr Söertfe unb Straft hat, als ein anberer religiöfer 
©ib. Sldjährtich merben ber beutfcfeen Sh'iminalftatiftif gufolge 
über 1000 ©hriften megen SReineibS berurtheilt, unb 1890 
liefe fid) am ©djluffe beS ©Iberfelber ©eheimbunbprogeffeS ber 
Vorfifeenbe, 2anbgerid)tSrath Voeren, in feiner VecfetSbelehrung 
an bie ©efdjmorenen mie folgt üentehmen: 

„Sdj habe in biefer breitägigen Verljanblung ben ©in* 
brud gemonnen, bafe baS Vemufetfein oon ber |>eiligfeit beS 
©ibeS unb bie Sichtung bor bem ©ibe im Volfe in fcferednife* 
erregenber SBeife fcfeminbet, unb bafe biefe £hatfa<he unS einen 
betriibenben Vlid in bie ßufunft eröffnet." 

Viemanb mirb bie d)riftlid)e Religion für ben sD?eineib 
eines ©hriften berantmortlich madjen mollen. ®er ©ib ift 
eben eine rein meltlicfee Snftitution in feiner ©ntfiefeung fo= 
mofel mie in feinen 3^eden. SJiau bertieft feine etfeifcfee ©e= 
malt nicfet, menn man ihn religiös umfleibet, mol)l aber er= 
meitert man feine gmingenbe Straft, menn man bie ©haraftere 
ber 9)ienfd)en bilbet, b. h- fie ethifd) ergieht! Slui^ @d)open= 
hauer fah bie rein ethifdje 33ebeutung beS religionSlofen ©ibeS 
ein, benit er behauptet, eS „fönntc fogar ©iner, ber fich gu 
feiner Religion belennt, fehr mohl gum ©ibe gelaffen merben." 

SDafe ber ©taat ben religiöfen ©ib begüuftigt, liegt in ber 
Statur feiner 9Jtad)tfphäre unb in feinem geheimen 33ünbnife 
mit ber herrfchenbeu Stirche. ©r ift in bielen fällen bon ber 
SBaferheitSliebe feiner Uuterthauen abhängig, er befifet aber 
nicht bie SJtadjt, auf biefeS ©ebiet beS inneren 9)teufd)en ein= 
mirleit gu fönnen. ®urd) ©trafen lann er einen beS SJteineibS 

Ueberfül)rten mohl empfinblid) treffen, burch ©trafen anbere 
bor einem Steineibe abf^reden, aber bie innere ©ernähr 
für bie üöahrheit eines ©ibeS befifet er nicht. ®eSIjalb ift 
ihm bie Religion unb bie 3bee ber Vergeltung im SenfeitS 
ein mirfungSbolIeS SOtittel gur 93el)errfd)ung ber ©phäre beS 
inneren SJtenfchen. ®er religiöfe ©ib ift ihm nur ÜDUttel 
gum Vietet man einem gulünftigen Staate bie @e= 
mäljr, bafe bie etfjifdje ©rgiefeung beS 9Jtenfchengefchled)teS ben 
religiöfen ©ib überflüffig machen mirb, fo mirb er ihn ohne 
SBeitereS fallen laffen. ®er ©taat bebarf nur ber SBahr- 
IjeitSliebe beS ©ingelnen — mer iljm biefe am reinften über* 
liefert, ob Religion, ©oufeffion ober ©tfeif, ift ihm üöQig 
gleichgültig. 

®en h^hnifd)en Urfprung beS ©ibeS haben ®ant unb 
gidjte aud) Har erfannt, unb Oerführt burch hen autireligiöfeu 
©Ijaralter ber SlufflärungSepocf)e fc|arf oernrtheilt, 

5lant ift ein heftiger ©egner beS ©ibeS, meil feine 2öir= 
fung im Slberglauben beruhe, ebenfo Richte, ber ihn für „einen 
ber moralifdjen Religion üödig miberftreitenben Slberglauben" 
anfiefet. 33eibe haben aber bie etfjifdje ^raft oerfannt, bie in 
il)nt fdjlummert, eine ethif^e Straft, bie ben ©ib immer mehr 
aus bem SJtadjtbereid) ber Kirche oerbrängt unb ihn in bie 
reale ©phäre beS ©taateS rüdt. 2)eun ber ©ib ift ein SluS* 
flufe ber etfeifdfen ®raft ber meufdjlidjen ©eele, nicht ber re* 
iigiöfen. ®autm ift nicht recht Har, marurn bie cbriftlidje 
^irdje auf einer d)riftlichen ©ibeSformel beftefet. ©in ©harafter 
hält feinen ©ib, auch menn er religionslos ift, unb ein fird)* 
lieh gefinnter SJienfd) bricht ihn, menn er lein ©harafter ift. 
®er ©ib bebarf gur Slufredjterljaltung feiner SBürbe unb feines 
SBertfeeS ber ethifdjen Straft beS 93tenfchen, nicht feiner 3u* 
gehörigfeit gu irgenb einer Stirche. ©eit bem Safere 1889 be* 
gnügt fid) ja and) baS preufeifefee StriegSminiftertum Seitens 
ber mennonitifdjen ©olbaten mit einem §anbfdjlag. Unb 
ein §anbfcfelag ift bie ©oncretiüintng eines etfeifd)en, nicht 
eines firdjlidjen ©efüfelS! ©S gibt einen etfeifefeen §anbfd)lag, 
aber feinen djriftlidjen, jübifchen rc. 

Sn ber ©efemeig mie in Stalien unb ©nglanb begnügt 
man fiefe unter Umftänben auefe fefeon mit einer SluSfage auf 
©fere unb ©emiffen, in Stalien feeifet eS einfach: „Scfe fefemöre", 
ofene Slnrufung eines tranSmunbanen SBefenS, in fjranfreich 
gilt baS reiigionSlofe: ,,Sd) fefemöre eS", unb bei ben Buäfern 
läfet man fd)on baS einfache feierliche Sa unb 9tein gelten. Sludj 
baS beutfefee unb öfterreiefeifdfee 9feich§ftrafgefefebud) geben üer* 
ftedt gu, bafe ber ©ib nicht eine religiöfe, fonbern eine etfeifefee 
Snftitution ift. SSäferenb noch baS fädfefifche unb thüringifefee 
©trafgefefebud) ben 9J?eineib als ÜfeligionSOerbrecfeen anfefeen 
unb beftrafen, feat baS beutfefee VeidjSftrafgefefebud) benSJteineib 
bon ben Vergehen gegen bie Veligiou getrennt, unb ihn ben 
Vergehen gegen ©taat unb öffentliche Drbnung beigefellt. Sm 
öfterreichifefeen ©trafgefefebuch gilt ber föieineib gerabegu als 
Vetrug. 

Sill baS finb Heine ©rfolge, meld)e eine nad) ethifefeeu 
©runbfäfeen hanbelnbe ©taatSraifon ber Stird)e im Kampfe 
um ben ©ib abgerungen hat. ®er ©taat fämpft eben nur 
um ein Sterrain in ber menfchlicfeen ©eele, baS oor ©nt* 
ftefeen beS ©hriftenthumS längft fein ©igenthutn gemefen ift. 
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cSttcraütr uub Jiuujt. 

feutc üott Ijeute. 

2ßic it)r cg auf ber ©üpne geigt, 
©off Spatenfcpmung uub ©Zimmer, 
Sag i*ebeu, ad), in ltnfrer 3eit, 
©o finbet ipr eg nimmer. 

2Bo fdf)tägt nodp Siebe ftarf ltnb fiipit 
£>od; auf in milben Rammen? 
SBo bricpt im ©treite für fein ©ed)t 
(Sin rnunber §efb jufammen? 

Kein ^aucpgen mepr, fein Klagen and) 
Sfug tief burd)pärmtem §erjen; 
©tumnt ift bie Sßeft, afg fennte fie 
©elbft 9?otp nid)t mepr unb ©djinerjeu. 

\Sag macpt: fie lernte fängft ipr ©Kid 
Unb ftumm if>r Seib ju tragen; 
Qu jubeln laut, bag ift nidjt fein, 
©idpt fein audj, laut §u ftagen. 

Uub Kämpfer fein, adp, mefcp’ ein Spor! 
©afb mirft Su fcpon erliegen. 
$u fämpfen, fpricp, mag pifft eg Sir? 
SJhtpt buden Sidp unb biegen. 

Kannft benfen ja, mag Sir beliebt, 
Stur nicpt gteid) fdjrei'n unb lärmen. 
2Ber mirb für Sßaprpeit, Siebe, 3^ecf)t 
Unb greipeit audp nocp föpmärmen? 

Sag fd)afft fein ©rot, bag glaube mir. 
Stein, Kfugpeit nur Sicp feite. 
Unb fdjmeig! — ob aud) bag §er^ Sir brid)t, 
©onft brüd Sicp ftid bei ©eite. 

©orbei, erpabneg ©Kid unb Seib! 
Socp päftft Su ftiff §u faufdjen, 
Sann f)ört Sein Dpr gar fettneu Son, 
2Bie eineg ©tromeg Staufdjen. 

Sag ffingt fo traurig, bitmpf unb trüb 
Sief unter Sir gu $üpen. 
Su ftepft unb fennft ber SBogen nid)t 
©epeimnipbangeg ©rüpen? — 

Sag ift ber ©trom, brein peirnKd) ftetg 
©ief taufenb Spränen rinnen, 
Unb aff’ ber munben ^erjen ©lut, 
Sie fiiprt er facfjt non Rinnen. 

Hubolf Prcyborff. 

frinttmutgcn an jXnaftitfuts ©riin. 
SSon £eopo!b Dort Sad)er»tnajodj. 

©g mar furj nadj bem Kriege öoit 1859, afg id) beit 
©rafen Stnton Sluergperg bag erfte SJtaf in ber ©ud)panbfung 
Oon SBiegner in ber ^terrengaffe ju ©raj begegnete. Sa er 
menig in ber ©tabt üerfeprte unb aud) in ben SttXeen beg ba= 
maligen ©facig ein ifeftener ©aft mar, fo patte id) abfofut 
feine Sfpnung, men id) oor mir patte. SSenn er nicpt bie 
Griffe getragen pätte, märe er oon mir maprfdpeinficp afg ein 
penfionirter pöperer ÜJtifitär tagirt morben. Sa aber bamafg 
nocp bag bemaffnete Sfuge in nuferer Sfrmee oerpönt mar, unb 
felbft unfere aften ©ofbaten ©ritte unb ©incenej afg etmag 
Unmännficpeg unb Unerfaubteg anfapett, fo napm id) ifjn für 
einen üerabfdpiebeten ©taatgbeamten oon pokern Stange. Sluerg= 
perg patte nid)tg oon einem Siebter, mie man fiep ifjn bamafg 
oorfteffte, unb nod) meniger oon einem Slriftofraten an fiep. 
Stuf feiner popen, fepfanfen ©eftaft fap ein oerpäftnipmäpig 
ffeiner Kopf, beffen peroorfteepenbe $üge ein fdparfer ©eift unb 
ein ftarfer SSiffe maren. Sebe Sfrt oon ^ßpantafterei fag bie= 
fern rupigen, feften, befonnenen Sfntfif) fern; auep nidjt affju 
oief ©mpfinbung fpraep aug bemfefben, eper fonnte mau um 
bie ffugen, fcparfbfidenben Sfugen einen fpöttifdjen $ug ent= 
beden. 

SSiegner patte bamafg in ©rag bie erften g'arbenbrud- 
bifber eingefüprt. ©or einem berfefben ftanb ©raf Sfuergperg 
jept unb betrad)tete eg mit einem pnmorooffen Säcpefn. ©g 
fteffte einen ©fef bar, ein mapreg $radptejempfar oon einem 
fefbftjufriebenen, üott ben Seiben unb ©orgen beg irbifepen 
Sammertpafeg ooflfommen unberüprten Saugopr. 

„©enben ©ie mir biefeg ©ifb," fagte Sfuergperg ju bem 
©udjpänbfer, „icp toerbe eg über meinen ©epreibtifep pängen. 
SJtan fann fiep afferfei babei benfen, unb bag tput einem in 
biefen geitfäufen mopf." 

9tacpbem ber ©ud)pänbfer fiep tief oor bem ©rafen üer= 
neigt patte, poKe er rafcp ein anbereg ffeitteg ©ifbcpeit perbei, 
einen |)ofjfdpnitt, ©epiffer in ^arfgbab auf einem ©fef reitenb, 
unb jeigte eg Sfuergperg. Siefer fäcpefte mieber, unb fpraef): 
„©ine grofje Sfugnapme üon ber Stegef, bag ©enie jmingt 
feid)ter bag ©treitrof) beg gefbperrn, ober ben ipegafug, afg 
ben Sangopr. SBenn bieg jebem fo gefänge mie nuferem 
©d)iffer, bann mürbe unfere SBeft ganj anberg aitgfepen." 

Slfg ber ©raf ben ©uepfaben oerfaffen patte, ffüfterte 
SBiegner: „SBiffen ©ie, mer bag mar? — ©raf Sfnton Sluerg- 
perg — Sfnaftafiug ©rün." 

„Sfnaftafiug ©rüit!" mieberpofte icp unb ftürgte mit ju= 
genbfieper ©egeifterung auf bie ©tra|e pinaug, um bem Sicpter 
nacpjubfiden, ben id) fo pod) üereprte; unb fap nod) fange 
ber popen ©eftaft nadj, toelcpe in geraber, faft fteifer Raffung 
unb mit gemeffenem ©cEjritt bie ©tra^e pinab ging, ©in 
©etter oon mir patte mir, afg icp nocp ein $nabe mar, fange 
oor ben üDtärjtagen beg Sapreg 1848, ©injefneg aug ben 
„©pajiergängen eineg SBiener ^oeten" oorgefefen. Später, afg 
id) in bag Dbergpmnafium fam, üerfepfang id) bie Sid)tungen 
Sfnaftafiug ©rüu'g unb mu^te 5Dtand)eg aug benfefbeit aug^ 
menbig. Sdp fonnte midp faum über bag ©Kid fafjen, ben 
Sidjter „beg festen Stitter", beg „@d)utt", beg „jßfaffeit oom 
Kapfenberg" unb ber „StibeKmgen im ^rad" in eigner ißerfon 
gefepen gu paben. Sie bamatige Sugenb mar nodp naio, marm 
unb begeiftert, unb fonnte fid) mit ganzem ^erjen gropen 3been 
unb ©mpfinbuitgen unb gropeit SJfenfdjen pingeben. Sener 
©eib, ber peutjutage fcpou in jebem Quartanerpersen müpft, 
jene ©fafirtpeit, mit meid)er ber jüngfte Q'äpnricb) auf meibfidpe 
Steife unb Sugenben perabbtidt, mar ung bamafg ebenfo fremb, 
mie bie ©uept 31t fritefn, jit mipefn unb affeg ©rpabene per= 
abgufe^en. 3cp napm eg 5fnaftafiug ©rün in feiner ÜBeife 
übef, bap er ftatt mir, bie „©pa^iergänge eineg Söiener ißoeten" 
gebid)tet patte, unb bebauerte nur, bap icp nicpt geapnt patte, 
in rneffen iltäpe midp ein gfüdfidper 3ufa^ gefüprt, unb mir 
bie perrfiepe ©egegnung fo menig jn ©u&en gemad)t patte. 
5ffg ©raf Stuergperg um bie ©de üerfd)muuben mar, feprte 
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id) in bie Sttd)panbluug guritd unb faufte gleichfalls ben ©fei, 
melcper ben Seifall beS mutigen SorfämpferS für 
unb Slttfflärung gefunben patte. 

SNottate oergingen, opne baff id) (Gelegenheit ^atte, 2lna= 
ftafiuS (Grün mieberunt ju begegnen, enblidp fügte eS aber ein 
glücflicper $ufall, baff id) ipn eines £ageS an einem munber= 
fdjönen §erbftnad)mittag im Söeingelänbe beS ©rajer ©djlofj= 
bergeS antraf. ®r fajß auf einer Sattf am ge*fena&f)an9 

unter bem grünen Nebenbacp, aus bem btaue unb golbige 
Strauben perabpingen, unb btidte burd) eine Slrf ^enfter, baS 
in bie grüne SBanb gefepnitten mar, pittauS in baS fonnige, 
üott ber fröEjtid^en INur btird^ogene hinüber ju ben 
grünen, frettnblicpen Sergen. Scp hätte eS um nid)tS in ber 
SBelt ju ©tanbe gebradjt, ibm gegenüber fremb ju tpun, aber 
ebenfo menig fanb icp ben SJJutf), miep ibm oorjuftetien. Scp 
grüßte i^n ehrerbietig unb mar bereits einige ©djritte an ihm 
oorübergegangen, als er meinen kanten rief, ©ofort fefjrte 
id; um unb ftanb jept mit flopfenbem §er§en oor ihm, mäp= 
renb er mid) freunblicf», aber gelaffen eintub, mich grt ihm ju 
fepeu. 3d) nahm an ber ©dfe fßlap, in refpectöoller ®ntfer= 
uung Oon ihm, mäbrenb er fidp offenbar über meine @dpiicp= 
tern'beit amüfirte. ©r fanb jebodp fofort ben ©cplüffel ju 
meinem §erjen, inbem er oon meinem erften, im §erbft 1857 
erfdjienenett Vornan, „(Sine galigifcpe (Gefdjibbte 1846," gu 
fpredbjen begann, benn maS fann einen jungen Slutor glüd= 
lidper ntaepen, als meint eine grofje literarifepe ^erfönlicpfeit 
oon ihm unb feinem erften befepeibetten Serfudp $enntnij) pat. 

„Sdp bin burd) bie fö'ritif Oon IpieronpmuS Sorm in ber 
SBiener Leitung auf Sf)r Sud) attfmerffam gemorben," fagte 
SlitaftafiuS ©rün immer rooblmodenb unb läcpelttb. ,,©r bot 
recht, meint er Spnen Talent jufpridpt, aber ©ie müffen oor 
allem beutfef) fepreibett lernen. ®S ift nur in ®eutfcplanb 
möglid), bafj ein foldjeS Sud) überhaupt gebrudt merbeit 
fouitte, in graufreid), mo bie ftrenge .gudpt ber Slfabentie ber 
Siteratur ju ©tatten fommt, märe baS unbenfbar gemefen .. . 
Nocp eines bot mich an ber (Gefd)id)te intereffirt, ihr jugenb= 
lid^er Patriotismus. ©lauben ©ie beute nocp an ben Seruf 
unb an bie .Qufunft DefterreicpS?" 

„§eute erft recht," gab ich befdjeiben gur Slntmort. „©iitb 
©ie ttiept aud) ber Stnficpt, Igerr (Graf, baff bie Nieberlage, 
bie mir erlitten hoben, beilfome 5°^9ert *n Sejug auf unfere 
inneren ^uftänbe hoben mirb?" 

,,©S ift allerbingS eine biftorifebe 'Jpatfacpe," fpracb 2lna= 
ftafiuS (Grün, „bap ähnliche Sataftroppen im ©taatsleben faft 
immer eine üöenbung jum $ortfd)ritt bebeutet haben. ®en 
Kriegen mit griebriep bem (Großen folgte bie $eit ber großen 
^Reformen in Defterreidp unter ÜNaria Xperefia unb 3ofepp 
bem ^meiten. SBelcpen Sluffcproung hoben Srettpen nach Sena 
unb f^ranfreid) nach bem ©turje Napoleons genommen? Slber 
in Sejug auf unfer Defterreid) oon peute bin ich ziemlich 
ffeptifcf). ©S ift unftreitig ein ungefunbeS ©taatsmefen, in bem 
mir leben. ®ap eS nur burd) £>eiratpen feiner dürften gu= 
fammengebradpt morben ift, entfpriept allerbingS niept ben j£pat= 
fad)eit. ®ie_ fleinen Sölfer unb Sölferbrudptpeile an ber 
'Donau unb in ben Sllpen mußten fid) früher ober fpäter 311= 
fammenfdjliefjen, um erft ben ©infällen ber £mnnen, bann 
jenen ber SRongolett unb dürfen Söiberftanb leiften 311 fönnen, 
aber beute, mo ber ©eift ber ©elbftänbigfeit in allen biefeit 
Rationalitäten, metdje Defterreicb bilben, ermadjt ift, fommen 
fie mir mie bie ^u emiger Dual aneiitanber gefetteten Ser^ 
bammten in SDante’S §ölle oor. ®ttrch gemeinfame Suter- 
effett gejmungen, müffen fie beifantmett bleiben unb möd)ten 
hoch am liebften itacfj allen SSeltgegenben auSeinanber laufen. 
3Bir hoben unfere ,3dt oerfäitmt. Snt oorigen Sobrhunbert 
märe _eS nod) möglich gemefen, alle biefe Sölferftämme 311 ger- 
manifiren. Sofepl) ber ^tueite hätte eS ju ©taube gebracht, 
meint fein geuergeift ihn nidjt fortgeriffen hätte, MeS ju 
gleidjer ^eit ^u unternehmen; oielleid)t hätte er trobbem über 
alle Ipinberniffe gefiegt, menn er ben Stampf gegen bie fatl)ü= 
lifdje ßird)e unterlaffen hätte. Shm erging eS mie jebem, ber 
au biefeS noli me tangere gemaltfant £>anb anlegt. SDie Se= 

fuiten hoben Ungarn gegen ihn aufgehept unb fein glorreid)eS 
2eben nur ju fel)r abgefiirjt." 

,,Sd) mödjte mieber glauben," bemerfte idb fd)üd)tern, „bap 
Defterreid) unter einer meifeit unb freifinnigen Regierung bie 
miberftrebenben Sölferfcbaften, bie in feinen (Grenzen mobiten, 
frieblid) einigen, unb ein Sorbilb jener Serbrüberuug ber 
Sölfer fchaffen fönnte, ber ©uropa trop allen nationalen paffes 
unb aller Kämpfe bod) entgegen gebt, entgegen geben mufj." 

„2)aS märe möglid)," entgegnete (Graf SluerSperg, „meint 
nid)t jeber unferer SolfSftämme einen ftarfeu Sftagnet auper^ 
halb unferer (Grenzen hätte, ®eutfcblanb, Suplanb, Stalien. 
®aS leptere beginnt feine SlngiebungSfraft bereits ^u üben unb 
maS ba unten gefefjeben ift, fiept faft mie ber Anfang eines 
3erfepungSpro^effeS aus. ®ebe ©ott, bap icp mid) täufc^e. .." 

„SXber bie ©d)meij —" 
„2)ie ©cpmei§," fpraep SlnaftafiuS ©rün mit einem feinen 

Säcpeln, „ift eine fRepublif; bamit ift Stiles gefügt. ©S ift 
fepr begreiflich, baff bie Sürger biefeS SanbeS, mögen fie 
SDeittfdhe, Smonsofen 0per Staliener fein, fiep ebenfo menig itad) 
bem franjöfifcpen ®emimonbe=Staifertl)um, als nad) ben breifeig 
Saterlänbern beS beutfd)en 9Rid)el ober bem fepönen ©cpnurr= 
hart Sietor ©manuelS fepnen. Scp möcpte glauben, baff eS 
im ämanjigften Sahrpunbert nur nod) brei grope ©taaten in 
©uropa geben mirb, einen romanifdpen, einen germanifdjen 
unb einen flaüifdpen . . . ®aS Rrinjip ber Nationalitäten, 
baS Napoleon aufgeftellt pat, ift ein ^meiteS ©i beS ©olumbuS. 
©obalb jebe Saffe pat, maS ipr gepört, fobalb an bie ©teile 
ber burep furjftcptige SDiplomaten gefepaffenen politifdpeit ©ren= 
jen bie natürlichen ©pradjgreitäen getreten finb, müffen bie 
Kriege aufpören. ®aitn erft ift an einen ungetrübten ^rieben, 
an eine rupige, fortfepreitenbe unb freipeitltd)e ©ntmidelung, 
menn nidpt ber 9Nenfd)peit, fo bocp ©uropaS ju benfen" . . . 

©itt anbereS ÜNal traf id) SlnaftafiuS ©rün im botanifcpeit 
©arten beS SopanneumS. SDieSmat fap idp auf einer Sanf 
unb laS, unb er ftanb plöplid) oor mir unb fpradp miep an. 
©r fragte nad) bem Sudje, baS idp in ber Ipanb pielt, unb 
als id) eS ipm reichte, fpraep er: „©oetpe’S ©ebiepte — ©ie 
paben Ned)t, fiep au ben Sllteu gu palten, eS fommt nichts 
SeffereS nad). Sdp mup geftepen, bafe id) im Saufe ber Sapre 
begriffftüpig gemorben bin, icf) oerftepe bie heutige St'unft ein= 
fad) nidpt. ®ie Xannpäufer Duoertüre erinnert midp uitgleid) 
mepr an bie Äapenmufifen, mie fie im Sapre 1848 üblich 
maren, als an baS, maS mir an SNojart unb Seetpooen als 
iNufif ju üerftepen gelernt paben. ®ie peutige GNalerei! — 
paben ©ie oielleidpt auf irgeitb einer SluSfteHung baS Silb oon 
©allait: ©gmont itnb §oorn auf bem Rarabebett gefepeit? SBojit 
malt man foldpe Dinge, benen man imSeben gerne auSbemSSege 
gept? SBeltper Nlenfd), ber nidpt eine jmeibeinige Seftie ift, mirb 
fiep in Sßirflicpfeit einen ©epängten, ober einen ©utpaupteten 
anfepeit? — ®ie peutige Siteratur fdpeint mir benfelben 2Seg 
51t gepeti. Scp möcpte glauben, bap RegafuS fiep im Rflug 
nod) immer beffer befuitbeit pat, als oor bem Saftmagen eines 
©ropfaufmanneS. 2öaS ift biefer oielgeriipmte Nomatt 001t 
©uftao Sreptog, „©oll unb §abett", anbereS, als ber lieber- 
gang jur Rrofa, jur nüchternen SBirflicpfeit, raentt and) in 
bemfelben bie Roefie nod) pier unb ba burd)bricpt. 3Rir ift bie 
gelbe ®ape lieber, als alle feine §anblitngSgepülfen fatnmt iprem 
bieberett Rrinjipal. Unlängft pabe id) eine ©rjäplung oon 
einem ruffifdpen ©cpriftfteHer (maprfdpeinlicp Burgenjem) in ber 
„Neotte beS beup SNottbeS" gelefen, baS ©anje tttad)t mir ben 
©inbrudf erlebt ju fein, eS ift mepr ein auSfüprticpeS Xagebudp- 
blatt, als eine ©efepiepte, unb beroeift mir, bafj aud) bie Site= 
ratur auf baS SSirflidpe giifteuert, unb ba biefeS meift päp= 
lid) ift, auf baS ^äplidpe. Sd) meine, bie Stunft ntüfete baS 
©cpöue geben, baS im Seben feiten ift, ntüfete uttS in eine SBelt 
einfüpren, in ber mir uttS erpeben unb erfrifepett fönnen. ©ie 
merben eS nod) erleben, baff bie Rpotograppie bie ÜNalerei 
oerbrängt unb baS Sottrnal bie Siteratur." 

©in gliidlicper 3ufaQ füprte miep eines SageS aud) mit 
ber ©emaplin beS ©rafen Slntoit SluerSperg gufamnten. Sd) 
traf fie bei beut greifen SaubeSpaupttnann ber ©teiermarf, bem 
pocpgebilbeteit, funftfinnigen ©rafen SltpemS, jtt bem ntid) mein 
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Leiter, ber mit iljnt befreuitbet tuar, mit irgenb einer Sotfchaft 
gefeitbet hatte. 'Ser liebenSmürbige alte £>err TEjatte eben eilt 
33itb getauft, offenbar baS SSert eines nieberlänbifdjen SJReifterS 
unb baS ©efpräcfj, baS fid) über baffetbe entfpann, gab mir 
©etegenheit and) eine geiftige «Silhouette ber ©räftn 2tuerSperg 
ju gewinnen. Siefelbe mar feine Schönheit, aber immerhin 
eine nod) hiibfhe, ftattlidje grau, mit bent fingen S3Iic£ unb 
ben angenehmen ÜRanierett ihres SaterS. gm Uebrigeit war 
fie ganz unb gar nidjt baS, maS inan ficf) unter einer großen 
Saute oorfteHt. ©ie hatte etmaS ©d)IichteS, faft ^Bürgerliches 
an fid). Sie Semerfungen, metdje fie machte, rnaren burcfjauS 
jntreffenb. ©ie gebrauste feine Strafen, fonbern hatte ihr 
eigenes, perfönlidjeS Urtheit; SlUeS in Ident machte fie beit 
Sinbrud einer mehr öerftänbigen, als geiftootlen, mehr willens* 
ftarfen, afS gemütljStiefen grau. Sem Silbe, baS id) mir üott 
ber grau eines Sid)terS gemadjt hatte, entfprad) fie burdjauS 
nid)t, trojjbem lebte ©raf Slntoit oon SluerSperg mit ihr in 
guter, tabellofer @he. 

greiftd), bie böfen jungen jener ©efetlfdjaft, metcf)e fid; 
mit unbewuhter ©etbftironie bie gute nennt, entblöbeten fid) 
nicht, ihr ®ift auch auf ben eblen Sichter unb ©taatSmann 
unb beffen SebenSgefäljrtin ju fprifjen. ©ie zweiten an 
Soccaccio’S ÜRooellen crinnernbe ®efd)id)ten oon einem ©iciSbeo 
ber ftoljen, üppigen ©räfin unb babei machte ein boshaftes 
bon-mot bie fRuttbe: .Qttr ©träfe bafür, bah ©raf StuerSperg 
fo lange Seit feine ^inber unter frembem Manien erfdheineit 
lieh, muh er jefct frembe Ä'inber unter feinen tarnen er* 
fcheinen taffen. 

Siefe Ifatttofe, erbärmliche Serlenmbung entfprang nur 
auS bent Ipafj ber fterifaten Striftofratie Oefterreicf)S gegen 
ihren tiberaten geifteSfreien ©taubeSgenoffett. 

Ser ©ohn SlnaftafiuS ©riitt’S mar ein guter, oerftäitbiger 
gütige, hatte aber teiber meber baS Satent, nod) bie ®eifteS= 
rid)tuitg feines SaterS geerbt. @r enbete eines SageS bttrd) 
einen Sturz oont ißferbe. 

Don bat inesjäljriijcu $)anfcr Salons. 
3>on (Ernft §immerinann. 

II. 

©leid; ^eitbelfdjwingungen fd)fagen bie Sleuherutigett ber 
gortentmidetitng menfd;Iid)er ©ultitr batb redjtS, batb tinfS 
aus, rafttoS im emigen SBiberfpiel; gleich jenen treiben fie, 
fid) gegenfeitig oernidjtenb, beitnod) baS ilhrmerf, hier ber Sffielt* 
gefd)icf)te, ficfjtbar meiter. Sei beiben mürbe ber tobte fßunft 
etoiger ©tiflftanb bebeuten. 

©o barf man fid) beim nicht munbent, menn auf bie 
Seit ber Sleuherlidjfeit bie einer tief feilt motteuben gntterlid;= 
feit folgt, mentt nun ben fraffen, att ber ©rbfdjotle ftebenben 
ÜRaturaliSmuS gteichfam feilt ©egentheit, ber fid) oont Soben 
löfettbe SRpfticiSmuS abtöft, ber ©eete unb ©eift in ttebel* 
graue gerne entführt. Sie franjöfifd)e SRalerei ift thatfäd)tid) 
an biefetn fünfte angelangt, getragen oon bent Strome ber 
Seit, ber fid) in bent geiftigeu Sebett unb feilten Steuerungen, 
namenttid) auf bem linfen Ufer ber ©eine bereits früher beut* 
tid) bemerfbar gemacht hat, hrniibergegogett bttrdh bie ewige 
©ehnfud)t beS immer leicht btafirten SRenfcfien jum ©egentheit 
beS tauge Seftehenben. 

ÜRidjtS fonnte ber ülRalerei gelegener fotnmen ats biefe 
neue SSenbung ber Stnfdjauung. Surd) bie befonbere ©igen* 
art ihres ©ojoriSmuS, ben ber fRealiStnuS erzeugte, ju nebel* 
haften garbettftimtnungeit, ju unftaren SRaturauSbrüden Ifnu 
geführt, burd) feine SSiltfür, bie er bent 9Rettfd)en täht, §ur 
freieren Sethätigung feines eigenen gd)S ermuntert unb ted^enb 
nach einem neuen Summetptaö für höhere Dtnufteutfattung, ba 
alte groben ftunftgebiete burd) bie Stnfchauungen ber Seit Oer* 

pönt rnaren, fattb fie hier einen ©tofffreiS, über bett lange 
fein ^ritifer, fein Stefthetifer fein abfälliges Urtheit gefprodjcit, 
unb auf bent fid) bod) atte biefe brei Singe luftig betätigen 
fottnteit. @d)ott itt bett borjährigen ©alottS fonnte man biefe 
Seobadjtungen ntadtett; bie bieSjährigen zeigen, bah matt itt 
biefer neuen ©rfcheinung itid)t eine blofje Saune ber franjöfifd)en 
ftunft, fonbern einer aus pfpd)otogifd)er SRothmenbigfeit neu* 
entftaitbenen Shafe Zu erblidett hat. 

£ier einige auSgefud)te Seifpiete biefeS ffteumpfticiSmuS 
aus ben bieSjährigen StuSftettungen, bie fein Söefett unb SBoHett 
ftartegen merbett. Sunäd)ft auS jener klaffe, bie man als 
ÜRaturmpfticiSmuS bezeichnen fauit. Sermanbt ihrem ©rttitb* 
gebanfett nach mitSödlin’fdjen Sßhantafien, mtterfdjeibeit fie fid) 
aber oon ben Söerfen biefeS ftetS concret fdjaffenbett SReifterS 
gerabe burd) baS, maS ihr eigeuttid) fettes auSmacht, burd) 
baS Unbeftimmte, Stbftrafte ihrer ©rfinbuttg uttb ©rfd)einung. 

gm SRoraenbuft auf blumigen SSiefett tummetn fid) nadte 
fdtäbdjen in einem Silbe ©ata’S, baS fid) „Ser Xhau" nennt; 
fie trinfen ben tponig auS ben Stützen, räfetn fid) int feuchten 
©rafe, tanzen unb fliegen in luftigem Zeigen unb oerlierett 
fid) ettblid) itt nebliger gerne, fo baS fanft mieberaitt)ebeube 
Sebett beS SSRorgeitS fpmbolifirenb. Städte ÜJRäbdjen, int bttf* 
tigen SBalbe in mannigfachen Stellungen zeigt ferner Samt) in 
feinem „Sattbe ber Slumeit", fotdje int SJtottbfcheiu utnt)er= 
irrenb auf einer mieberum buftigen Söiefe Seftrein in feinem 
SBerf „les prairies d’Asphodeles“. Stebelhafte ©eftalten in fliehen-- 
ben meihen ©emättbern fdpoeben burcf) eine ^>erbfttanbfd)aft, bie 
Sagarbe les voix du crepuscule nennt, leidjt oerfdb)leierte 9Uiäb= 
epett ftreuen itt SJtangeant'S vision de printemps Sluntett, 
mährenb fie in ber Segenbe Semont’S int 9Itonbfd)ein über 
gelber manbern. SJtpftif in ganz anberem Sinne gibt f|Sicarb: 
baS fRäthfel beS SBeibeS, bie Seele beS SBeibeS frfjeinett feine 
fettfamen grauengeftatten anzubeuten, jene fphinjartigen @e= 
fd)öpfe mit ben bleid)en, fd)malen ©efidhtent, bett matten 
gläferttett Singen, bie feltfant fragenb barein blidett. ge ttad)= 
bem fie fich benehmen, ober ttad; ber 2trt ihrer Stttribute fittb 
fie spliinge, sommeil, Stella, vision du soir, Mimosa, Ligeia 
ober auch ßar nicht getauft. SiefeS 9Jtat marb er aud) Sattb= 
fdjaftStnhftifer, ber aus ber Statur nid)t baS ®emöhttlid)e, 
fonbern baS Seltene unb ©eltfame, beS Phänomen aufnimmt: 
baS ©tiid eines fRegenbogenS atn tpintmel unb eine bunfle 
SBolfe am nächtlichen Stimmet, bie einem riefigen ^Sferbetopfe 
gleid;t. fRid)tS meiter ftnb Silber biefer Dichtung als ©pie= 
lereiett mit ber Statur, auf bie nur eine mahrhaft fittblid)e ober 
fittbifche ^unft oerfällt. 

©(htiehlid) ftreift bie SÜtpftit bereits baS ©ebiet beS 
fReligiöfen. Ipier fommt eS zur Sifion, mie fie teilt Solf fo 
treffenb, mie bie ©panier barzufteHeit muhten. Ser 2lbenb 
beS fechften SageS nennt fid) ein SBerf oon ©utherz, in metchem 
bem erften SRenfthenpaar bie Sifion beS throttenben, oon 
©ngelmtjriaben umringten @d)öpferS, mie eilt fid) fjrireitbeS 
SRebelbilb aufgeht. 2tehntid) erfdjeint in Siffon’S tristesse de 
la vierge ber guttgfrau üorahnenb ber gefreuzigte ©hri^u§- 
^meimat mirb bie Segenbe oon ben SRarienfäben zu üermanbteit 
©ffecten benu^t. ©d)tiehlich täht Sottboup ©hriftuS bttreh* 
fichtig Oertlärt, mie ©laS, in eine Ärantenftube tröfteitb 
treten — je suis la resurrection et la vie, nennt er fein 
S5ert — mährenb in Soggio’S Souvenir in einer unruhig be= 
leuchteten ©tube ein SSeib einem in ©ebattfen oöltig oerfunfetten 
9Ranne entgegenfd)toebt. 

SOcannigfad) greift biefe neue ÜUtpftif, namentlich, wo eS 
fid) um bie fRaturfpmbolif honbett, itt ein anbereS grof)eS 
^unftgebiet hinüber, baS, ba eS nun fchon feit ©etterationen 
ber franzöfifdhett St'uitft angehört unb hier fid) fo breit utad)t, 
mie nirgettb foitft, meber jept, nod) irgettb einmal früher, ats eilt 
fpezififd) franzöfifcheS betrachtet merbett muh: in baS ©ebiet 
beS iRacften. ga nur, rneit biefe SRpftif ihm eine neue SafeiitS- 
berechtiguitg oerleiht uttb ein bequemes uttb meiteS Summetfetb 
oerheiht, erflärt fid) ihre fd)iteile Serbreitung. 9Ratt meih 
ja, unb mer eS ttod) ttid)t muhte, bem lehrten eS bie jüngfteu 
Sorgänge in ^ßariS, meid) eine Sebeutung ’ baS ©tement ber 
reittett ©iuulid)teit, baS in bem ©ultuS beS fRadtett feinen 
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ooltften Stugbrud finbet, in ber ©efüptg* unb ©ebanfenWeft 
beg mobernen ^ariferg fpiett. Söag bei ung oon Storb big 
©üb einen wahren ©turnt ber Sntrüftung entfeffeln würbe, 
bag tuirb pier tneit unb breit gebutbet, uteit einer fo fdfjulbig 
ift, wie ber anbere, unb einer bent anberen barunt nichts üor* 
gutoerfett pat. Unter bem ©djupmantet conüentionetten, gegen* 
fertigen Sntfdjutbigeng pat ficft fo bag S^acEte aucp fein ©ebiet 
in ber Kunft erobert; freitief) nic£)t gu bent ßwede, fiep in 
beit ®ienft einer gröberen ©inntidjfeit gu ftetten — wenn eg 
and) bttref) bie jäprticp erfeperttenbe Srocpure: le nu au salon 
bagu opne fein Söoffen miproudjt wirb —, oietmepr um bag 
fünftterifd) naepgufepaffen, Wag, fo lange eg eine Kunft gab, 
immer alg bag oottenbetfte (Sr§eugnife ber Statur galt, ben 
ntenfdjticpen Körper. SJtan üergeipt babei bem Zünftler 
gern, wenn er eintnat gu wett gept. ®ie Kunft leibet barunter 
niept bauernb unb and) niept bie SJtenfdjen. 

Sg ift nocp nidjt tauge per, ba war biefe greube an ber 
©djönpeit beg menfeptiepen Körperg allein bie Urfadje, bie gu 
feiner SBiebergabe trieb. SQtfangg gefiet ber Steig feiner formen, 
bann feine garbe, bag 2euepten beg gteifepeg. Stuf gngreg, 
ber elftere Strt begrünbete, beffer gefagt, wieber begrünbete, 
fotgten Sabanet, Saubrp, ©eronte u. St., bie, wie eg bie bieg* 
iäprigett ©atoitg wieber geigten, in Renner, SDuran, Saniere* 
58elXeufe nod) recf)t tebengfräftige Stadjfotger gefunbett paben. 
SRubeng’fepe 2eucfjtfraft fuepett fie bem gteifdje gu geben, fie 
ftimmen burd) Sltetierbeteud)tung bie ©cpatteu tiefer, bie Siebter 
petter. ®ie neuefte Stiftung, auggepenb oon ber einft fo un* 
gtaubtiep üerfeperten Dtpmpia SJtanet’g pafft fotdje kniffe. 
Staturatiftifep, wie fie ift, Witt fie ben Körper, Dag gteifcp 
maten, wie eg ift, opne Stbrunbung, otjne ©epatten unb otjne 
2idjter; aber fie greift oietfad), wo eg fiep nidjt lebigticf) um 
Stete, atfo ©tubien opne ©etbftgwed panbett, §it neuen kniffen, 
um ben Storwurf fünftterifcp pifanter gu maepen. Stud) pier 
wieber auf ber ©udje nad) fßrobtenten, erftärt fie ben Körper 
mannigfach, ja in ber Stege! gum S3erfud)gobjecte, gunt fßrobir* 
ftein für eigenartige cotoriftifepe SrfMeinungen, bie mit bem 
SJtenfcpen fetber nieptg gu tpun paben, oietmepr in feiner gu* 
fättigen Umgebung gu fuepen finb. SJtan tiebt eg, einen Körper, 
ber atfo, frei oon alter SSerbefferung, abfotut inbiöibuetl ift, 
in eine beftimmte SMeucptung gu ftetten unb 2icptton unb 
Steftejen auggufepen, bie auf feiner Oberfläche ein ntannigfaepeg 
©piet beginnen. Sg ift nocp nidjtg befonbereg, wenn in SDinet’g 
clair de lune SJtäbcpen unb Kinber int intenfio btäutiepen 
SJtonbfepein beg Drientg fid; haben unb, umftutpet oon bem 
btäutiepen 2icpte, fetber eine berartige Hautfarbe ermatten, ober 
wenn Sreante ein nadteg SJtäbcpen in ber ©eptafftube oom 
bleichen SJtorgentiept umfpieten täfjt, bag ftarf gebämpft burd) 
bie SJorpänge eineg genfterg hereinbringt. Stber fettfam wirb 
eg, wenn ber immer ejperimeutirenbe Sttej. ^arrifon fein Weib* 
ticheg SJtobett mit hinaug nimmt an ben Staub eineg Steicpeg, 
hier eg gegen bag tepte £agegtid)t am |)immet aufpftangt unb 
biefeg bann oon ber Stiidfeite aug mit fernen braunen ©epatten* 
tönen ootter Sraoour auf bie 2einwanb fept. Stm betiebteften 
aber ift eg ben SJtenfcpen — nicht btoff ben entfteibeten — 
unter ein gretteg gufammenhängettbeg ober burd) SJtätter unb 
Bweige gerfptitterteg ©onnentiept gu ftetten, um fo bem gteifepe 
fo feprofj atg irgettb mögticf; 2iept = unb Steftejrfteden aufgu* 
fepen. SJtit oietem behagen werben bann babei bie blauen 
unb Oiotetten ©chatten, bie getben, grünen unb rotpen 2id^ter 
unb Steftepe ftubirt, mit größter Ungenirtheit in ber greube 
beg Sntbedeng bann ihre SBiebergabe übertrieben. £)ier ift 
befannttid) üiet gefiinbigt worben, aber and) tnancheg Steigootte 
gu ©tanbe gefommen. Sine mafstofe Uebertreibung wieg auch 
bieg SJtat bie Sypofition auf: Stiot’g 3ePhir 3^orar ein 
Srittantfeucrwerl, eine Orgie in roth, btau unb grün, an* 
fdjeinenb bag Söitb eitteg SÖahnfinnigen unb bod), Wie anbere 
SBerfe oon ihm geigen, eineg gang fähigen ®üuftlerg. Sin 
ootlenbeteg SSitb biefer Strt geigte bagegett bie S£pofitiott beg 
oergattgeneit Saljreg t gourie’g sous les branches, ein nadteg, 
heiter tädjetnbeg SBeib, bag auf bem Stüden fich unter ben 
großen Stättent eineg tiefhängenben^nteigeg räfett, umfpiett oon 
gat)ttofen ©onneitfdjeiuftedcheu. Sit feinem a travers les bois, 

bem biegjäf;rigen Söerte, in bent SOtänner, SBeiber unb ^inber, 
faft alte nadt, aug einem bid)ten, oon ©onnenftrahten burd)* 
brungeuen ©ebiifd) herau^Dntmeu, war er bagegen weniger 
gtüdtid). 

®em Städten gur 2iebe wagt ber ntoberne SOtater hier 
alleg; er wirb fetbft inconfec)itent unb geht, int ©ud)en nad) 
ertaubten SSorwürfen big — in bie oerfdjrieene Stntife wieber 
gurüd. §ier holt er fid) feine feufche ®iana, bie 2iebtingg* 
nubität ber gangen frangöfifdjen $unft, hier feine 93acchantimten, 
Stpmpheit unb Stntagonen; bann framt er aug feinem ©ebächt* 
nih 2afontaiitifche ^n^etn aug unb ftettt in freier Uebertragung 
la Cigale, le Rossignol unb la Fourmi atg nadte SJcäbdjen bar. 
Sn bent mobernen 2eben aber ift für ihn nid)tg fo battfbar, 
wie bag Sab, unb gahttog finb baher biejenigeit, bie haben 
wollen, haben unb gebabet hüben; bann bie Toilette, bei ber, 
um feine ©eite bem Sefdjauer oorgueitthalten, faft nie ber ©pieget 
fehlt; fdjtiefdidj ber ©dftaf. Sebeutfam aber ift eg, bah bie 
frangöfifche SJiaterei faft nur bem weibtidf; Städten ihre Stuf* 
merffamfeit guwenbet. 

Son biefem großen ©ebiet ber frangöfifdjen SJiaterei ge* 
tangt matt Oon fetbft gur ^taftif, in ber bag Städte gum eigent* 
tidjen Inhalt wirb. SJianuigfach finbett fid) f)ier gmifdfjen 
beiben Seriihrunggpunfte, g. S. in ber Strt, wie fie ihre 
Sorwürfe fuchen gehen. ®a bewegt man fidh in benfetben 
©phären. Stber bem gegenüber ftefjeit hoch gro§e Sontrafte. 
3unäd)ft muh bemerft werben, bah bie frangöfifche ©futptur 
ber SJiaterei faft immer um Satjrgehnte nachhinft, bah fic oft 
mit etwag Steuern beginnt, wenn bieg in ber SJiaterei bereits 
wieber oerattet. @o ift eg benn nicht eben oerwuttberbar, 
Wenn augenbtidtich hier in ber Söiebergabe beg tnenfehtidhen 
^örperg noch augfd;tiehtirf)er, oftentatioer ©djönheitgeuttug 
herrfcht, ber, fo üiet eg nöttjig ift, oom Snbioibuelten abfiept, 
wie eg in ber SJiaterei fdjon lange niept mehr mögticf) ift. 
®er eigentliche fraffe Staturatigmug fepeint erft üor wenig 
Sapren pier begonnen gu paben unb beperrfept augenbtidtid) 
erft bie ©futpturenabtpeitung ber Sjpofitioit, optte bie alte 
S3taftif beg ©atong fdjon erfefjüttert gu paben. SDann ift eg 
bebeutfam — unb ber ©ruttb tiegt gum gropen Speit in bem 
Söefen ber männlichen ^örperfdjönpeit, bah int ©egenfap gur 
SJiaterei neben bem itadten Söeibe and) ber nadte SJiantt feinen 
iptap behauptet. 3a, fetbft ben Knaben, ben Süngting mit 
feinen nod) etwag herberen gönnen, weniger bag runbe, weiepe 
^inb liebt biefe $ßpafe ber frangöftfepen ©futptur, bie fiep an 
bent Sfeidjtpum ber italienifdjen 3ienaiffance*Sßtaftif gefunb ge* 
habet, wie einft biefe an bett fpärtiepen Sieften ber Stntife. 
Stugbrud unb ©eete babei barguftetten liegt tpr ferner, ©ie 
gept üor Stttem auf bie SBiebergabe beg rein finntiep ©djötten 
aug unb finbet biefeg bei bem Söeibe in bent 2iebreig ber 
gormen unb ber ^irtpeit beg gteifepeg, bei bem SJianne in 
bem fraftootten S3au beg ®örperg, bei bem Knaben in ben 
oerpeihunggootten, noep niept auggereiftett gormen. 

SJierfwürbig ift, wie fiep itamenttid) bei ber Sarftettung 
beg Söeibeg, bag bod) auep pier ben 2öwenantpeit an fiep reiht, 
gröbere Kategorien unterfepeiben taffen, bie gu Sppett werben, 
^unädjft fönnte man oom oerpüttten unb entpüttten Siadteu 
reben. geber ©atou geigt Söerfe, in benen ber nadte Körper 
fo umfteibet ift, bah bennoep alle gormen beuttiep fieptbar 
werben. 3J?an oergidjtet bann nur auf bie Dberftäcpenbepanb* 
tung beg gteifepeg, um jene befto beuttieper fpreepett gu taffen, 
gn biefem ©aton oertraten Sparel’g souvenir unb SJJicpet'g 
Sturora mit iprem wie feudjt anftebenbeit ©ewanbe biefe Sfid)* 
tung. Seim eigentlich Städten aber fann man beuttiep trennen 
bag aitfrecpt ftepenbe, bag fipenbe unb bag tiegenbe Städte. 
®ag ftingt triüiat, weit fetbftoerftänbtid), ift aber nieptg we* 
uiger atg bag; benn fo tauge eg aud) eine ©futptur gibt, 
pier finb bennoep gum erften SJtat biefe brei $ßofeit niept oer* 
eingelte ^ufättigfeiten, fonbern tppifepe Srfcpeinnnggformett, bie 
fiep feit einigen gapren immer unb immer in ber frangöfifdjen 
Kunft wieberpoteit, unb bereits gu iprem feften Skftanbe gepören. 
SBitl ber frangöfifepe Sitbpauer bie erfte ber brei anmenbett, 
fo braudjt er um einen SJorwattb niept üertegett gu fein. 2)a 
parret feiner, wie matt eg fdjon in biefem einen gapre fepett 
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faitn, neben ber feufc^en ©ufatute bte Sudlerin plague, neben 
einer vierge par excellence ba§ lodere Nolf ber Nt)mp>§ert unb 
23acd)cmttnnnen, neben gräulein SDiana grau SSeitu«, bann 
bte Allegorie unb bte Naturftinibole. ©djtoiertger totrb e§ bet 
ber feiten ©attung. (Sine Madelaine au reveil öott $ßeene, 
eine premibre toilette Pott Sarrouj, eine exilee non (Sauffee, 
eine Diane surprise oott S8oucf)er unb eine (Spa, bie fid) fdjämt, 
geigen ba§ fRafftnirtere biefer Soripiirfe, bie guglctd) einen 
gröberen ©eelettauSbntd Perlangen, giir bie lefde Kategorie 
greift man gutn ©dfjlafe, jur S^ranf^eit, §unt Stöbe. Unüber= 
trefflidje SBerfe biefer 2lrt befijjt bereits ba§ musee de Luxem¬ 
bourg in (SarleS 21£>el, fßepnot'S pro patria unb Soudjer'S 
repos. SDiefeS galjr tuar biefe Stiftung gut Pertreten bttref) 
Sarcau’S Seanber, Sarenne’S fin d’un reve unb f£l)ißieu’§ 
cauchemar (Slipbrüden). SDiefe SEBerfe ade gehören gunt 0ri= 
ginedften, nta§ bie fßlaftif nuferer geit gefdjaffen; fie f)at bamit 
toirf(id) einen neuen SÜppuS 31t ©taube gebracht. 

9hm aber nodj einige SEBorte Pont Naturalismus saus 
phrase ber Netterer, ber in ber (Sppofition fid) breit madjt. 
Sn ber Notzeit ber gormen, bie ®raft, oft aber nur bie be= 
topfite Serneinung beS ©djönert bebeuten fod, bann in ber 
ffiggenfjaften, unabgerunbeten StuSfüprnng, bie bem Sntpreffio= 
uiSntuS entfpridjt unb in ber ntalerifd)en (Sonception tritt er 
gu Sage unb fdjcudjt überall, too er auftritt, bie ©cpönpeit 
oon bannen. Nobin mag toopl ber §auptfüprer biefer neuen 
Nidptung fein, Pott ber baS musee du Luxembourg in feinem 
Slbarn, fotoie in Sturean’S l’aveugle et le paralytique bereits 
redjt be^eiepnenbe SEBerfe befipt. gm bieSjöprigen ©alon ge= 
pörten ipr |>annaup' Mcheron, Nioreau’S dans la Campagne 
d’Alise, fpottoecp’S la guerre, in ber (Sjpofition Söerfe SDampt’S, 
Nieunier’S, Sibert’S, Sourbede'S, ßlaubel’S u. 21. an, adeS 

'SEBerfe, bejeidjnettb burd) bie Streue iprer SGSiebergabe unb bie 
f)äf;lid)feit iprer Sortoürfe. (SS ift toopl feine grage, bafj 
pier bie .ßufmtft ber franjöfifcpen ^ßlaftif liegt. SDann aber 
toirb man halb Slbfdpieb nepmett müffen Pon jenen fpeerfdjaareit 
Pon ©cpönpeiten, bie jept noep adjäprficp in langen Neipen in 
ben ©alonS einjiepett uitb allen Säten ben ^unftgenufj gar fepr 
erleicptent. 

gfeuUTefon. 

9iacf)bvxtii berboten. 

Der JjeUgnute ilabmattiel. 
9?acp bern ?lmerifanifd)en bon 111. (Srabi. 

(©cplup.) 

II. 
t man eine lieptfepeue Spat ju boßbringen, fo gibt eg fein beffc= 

re§ SBerfyeug bafür, alg einen Mongolen, Sicfer betrachtet eine folcpe 
©adle ganj bom gefepäftlidjen ©tanbpunft aug, ift fie einmal gefepepen 
unb bag ©clb bafür bezopft, jo palt er unOerbrücplicpeg ©cpmeigen. (Sin 
SBeijjer mürbe fiep in bemfclben f^aHe berfttept fiiplen, burep Sropungen 
noep mepr ju erpreffen, ja er fönnte unter llmftänben gerabeju jum 2ln= 
gebet rnerben. Ser Spinefe niemals. 

ßßr. Äeenlanb patte folcp eine biiftere Spat erfonnen. (Sine milbc 
Setbenfcpaft für feine erfte Frau pielt ipn gefangen, unb Sag unb ilfnept 
brütete er barüber , mie er fie mieber getoinnen fonnte. (Sr fann unb 
fann, fcpmiebetc ^Steine nnb bermarf fie mieber, big er sulept palb mapn= 
finnig mar bor Unrupe unb inneren Folterqualen. SBaprlicp, §elene 
batte feine fürcpterlidierc SKacpe erfinnen fönnen! geben Sag mupte er 
fie fepen, mit ipr reben, an einem Sifcpe mit ipr effen, unb boep mupte 
er, bap eine unüberfteiglicpe 2Banb gmifepen ipnen ftanb, eine SBanb, bie 
er felber in Sporpcit unb SSerblenbung aufgeridjtet patte. 2ld), mie er 
jept ben Sämon ffiolb bermünfepte, ber ipn getoeft! 28ie er fein fepüne, 
licbcnSmertpe fparriet papte, tueil fie e§ mar, bie ipn bon ^clene trennte! 

„ÜBenn fie — ja toenn fie tobt märe," rief er einmal au§. „iDJein 
©ott, gibt eS benn feinen SBeg, ft^ iprer ju entlcbigen? 2lber, freiliep, 
man mup borfidjtig fein, fepr borfieptig, bamit §elnc nicptS merft — fonft 
mürbe fie fliepen bon ipm unb ipn berroünfepen! 

Sturje 3eit bor 2Bcipnad)ten begab er fiep an einem ©pätnadjmittage 
in ba§ (Spincjenbiertel unb untcrpanbclte bort lange unb eingepenb mit 
tpong Sporn, bem berfcplagcnftcn ©cpurfen, ben man bort finben fonnte. 
(Sr tpeilte ipm mit, bap er maprfdpeittlicp gleicp naep ben Feiertagen mit 
jmei Samen in biefe ©egenb fommen mürbe, unter bem SSorroanbe, ipnen 
ba§ SSiertcl ju geigen. Sine biefer Samen mürbe einen peßgrauen fRab= 
mantel tragen, unb bon eben biefer münfepe er befreit p rnerben. SSie ? 
Sa§ iiberliepe er gängtiep §ong Spom'§ eigenem Srmeffen. 

Sporn berjprad) fein SöefieS, mollte aber pr näperett jRürffpracpe 
am anberen Sage in SEeenlanb'3 SBopnung fommen. Sr erbat fid) ju 
biefem groeefe feine genaue 21brcffe. Sr ba^te bei fiep, bap ber feine fjerr, 
ber ipn hingen moHte, aller ÜBaprfcpeinlicpfeit naep meit eper geneigt fein 
mürbe, fpäter ben übernommenen SSerpflicptungen naepmfommen, menn 
er felbft bor ber betreffenben Spat in beffen §aufe gefepen rocrbc. ©r 
mollte au^ gan^ unberfänglid) erfepeinen, als ©änbler mit orientalifcpcn 
©epmudfaepen. Unb fo patte Seenlanb feinen rediten ©runb mepr, fiep 
bagegen aufjulepnen. Sr gab feine Slbrcffe unb befteüte ben SJfongoIcn 
für ben nädpften SKorgen. 

Sporn trat pünftlicp an unb mürbe fogleidj in bc§ .£>au§pernt 
gimrner gemiefen, mo alSbalb bie Unterpanblungen begannen. UnmitteL 
bar über biefem ©emaep befanb fiep aber fDüp SKarlom'S ©tube unb ber 
früpen ©tunbe palber mar bie Same nodj bort. Sag pätte ja an unb 
für fiep menig ober nicptS bebeutet, menn niept eine eigentpümlicpc Sin= 
rieptung beftanben pätte, bte in biefem FQße OerpängnipboIX für bie S3c= 
tpeiligtcn rnerben foßte. ©leid) naep iprern Sinjug nämlicp patte SWip 
ÜKarlom bemerft, bap jebe§, auep ba§ fleinfte ©eräufcp bon unten per mit 
fonberbarer Seutlicpfeit ju ipr perauf bringe, unb naep längerem ©uepen 
unb Uebertegen patte fie perauggefunben, bap bag fRopr unterpalb ipreS 
3Bafcpbecfen§, ba§ al§ SluSgup biente, burep ba§ unter bem ipren befinb= 
liepe gimmer leite. Sa nun ba§ SBaffer fepr fcptteü berlief unb ba§ fRopr 
in Folge beffen meift leer mar, fo beförberte e§ mie ein ©praepropr jeben 
©epaß bon unten naep oben. ©0 pörte Helene auep an biefem SDlorgcn, 
bap gemanb ju bem fpaugperrn eingelaffen mürbe, unb, ba fie halb einige 
SBorte auffing, bie ipr im pödpften ©rabe berbäeptig borfamen, fo bap fie 
leife baS SBafcpbecfett entfernte unb ipren Sopf laufepenb gu ber fßopr= 
Öffnung nieber beugte. Unb fo erfupr fie, bap ber Spinefe gebungen 
mürbe, einen gemanb, jebenfaßg eine Frou, au§ ber 5Belt ^u fdjaffen, bap er 
bafür taufenb Sollarg nad) boübraepter Spat erpielt uttb fünfzig Sollarg 
alg ^anbgelb fogleidj. Ser ÜJiorb felbft foßte im Spinefenbiertel gefepepett 
unb bie fraglicpe fßerfon burd) einen peßgrauen fRabmantel fenntlicp ge= 
mabpt fein. SBcitere Slnpaltgpunlte, 'näpere 23efd)reibung ber Fwu ober 
gar ein 9?ame, mürben niept genannt. 

Ser 2aufcperin ftc>cfte ber Sltpem, unb alg fie fiep aug iprer ge= 
beugten ©teßung emporricptetc, mupte fie fiep bleid) unb jitternö an bie 
SBanb lepncn, um niept umjufinfen. ©0 meit alfo mar eg gefommen 
mit bem ßßanne, ber einft ipr Slßcg gemefen mar! ßu feigem 9Jleucpel= 
morb moßte er fiep erniebrigen! Unb megpalb? ÜBem galt überhaupt 
biefer fureptbare Slnfcplag? Sießeicpt gar ipr felbft? ©ie fipauberte. 9lber 
nein, fie fonnte niept gemeint fein, fie befap niept ein einjigeg peßgraueg 
Sleibunggfiücf, mie Piel meniger einen folcpen ßßantel! ©ie fannte auep 
ßJiemanö, auf ben gerabe bieg Äennjeicpen gepapt patte, unb fopffdjüttelnb 
ging fie ertblich baran, ipre Soilette stt beenben, um fid) pinunter in bag 
Früpftüdg))immer ju begeben, mo ißtrg. Seenlanb bereite iprer parrte. 
21u^ ber |>augperr gefeilte fiep halb barauf ju ipnen, unb er tpat fo 
unbefangen unb parmlog, bap fie faft irre mürbe an bem ©epörten; ja 
alg er Sag für Sa^ biefelbe rupige fßtiene geigte, ba fragte fie fid) in 
öoßem Srnft, ob fie nid)t aßeg nur geträumt, ober fiep bod) menigfteng 
gänglid) Perpört unb eine an fiep unfcpulbige ©aepe mipPerftanben pätte. 

@0 fam ber SSeipnacptgtag peran, ber ipr Slarpeit Perfcpaffte. Saum 
mar fie in bag Früpftüc£gjimmer getreten , alg Foau §arriet ipr freubc= 
ftraplenb entgegentrat unb ipr einen graufeibenen, mit ißelj perbrämten 
ßßantel geigte. 

„©epen ©ie nur, ßßip ßJlarlom, biefen reijenben fRabmantel, ben mir 
mein ßßann gefepenft pat! Sin fRab mit Äapuje. ©epen ©ie nur, mie 
gut er rnidj fleibet!" Somit patte fie ipn bereitg übergemorfen, boip mäp= 
renb fie noep forglicp üor bem ©piegel bie Sapuje über ben Sopf 50g, 
um 21 lieg augjuprobiren, fap fie, bap ipre Foeunbin hinter ipr bleicp mie 
ber Sob in bie Snie fanf. 

„Um ©otteg SBißen, finb ©ie franf?" rief fie erfepreeft, inbem fie 
bie Dpnmäcptige in ipren Firmen auffing unb auf bag ©oppa ju betten 
fud)te. Socp biefe patte fiep fepon mieber erpolt. 

„Sg ift niiptg!" fagte fie mit f^toadjer Stimme. „Sine Heine 
©cptüäcpe, mie fie miep öfter anmanbelt. Sg mirb halb oorüber gepen." 

2Ug 9Rr. Seenlanb eifcpien, patte fie f cp ott mieber Farbe unb fap 
lebpaft unb tpeilnepmcnb aug, unb alg bie brei am Slbenb plaubernb um 
ben Santin fapen, ba fepien ber Heine ^toifcpenfaB gänglicp üergeffen. 9fur 
einmal fepien eg, alg foßte ber böfe 8ufad toiebertepren. SBenigfteng 
lourbe ßJüp ßlfarloro erfepredenb bleicp, alg IRrg. .ßeenlaub im Saufe beg 
©efpräcpeg fagte: 

„Scnten ©ie geleite, mein ßßann pat befd)loffen, ung morgen 
2lbenb bag intereffantc Spinefenöiertel ju jeigen. Um elf Upr tooßen mir 
aufbreepen, bann fepen mir gerabe noep bag djinefifdpe Speater, bie Opiums 
fäle unb bie ©pielpöptcn. Sg mup qraufig fein, aber icp freue miep 
bod) barauf, icp pabe längft einmal pingemoflt. — 2lber mein ©ott, 
©ie fepen ja mieber }d)rec£paft aug! SBoßert ©ie niept lieber jrtr Dlupe 
gepen, bamit ©ie morgen frifd) finb unb mit ung fommen?" 

„Sie haben fJtecpt, ja, iep möcpte miep nieberlegen, " antroortete 
§elene. „ÜJlir ift in ber Spat niept gut peute, aber morgen bin icp ge= 
roip auf bent jßoften unb merbe fepr gern mit bon ber ißartpie fein! 
Freilid), graufig mirb eg rnerben!" Sanit uod) ein fcpneßeg „®ute ßfaept!" 
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unb fie flieg langfam bic Stufen cinfor gu ihrem gtnmxer. Hier fnfj fic 
nod) lange im Sunfeln auf bem ©effel am genfter uitb ftarrte trodenen 
91ugcS Ijinauä in bic 9Bonbitad)t, wäljvcnb ein ©djauber über it;re gange 
©cftalt lief. 

-2lm anbeven ^Borgen crtlärtc fie wieber böüig wohl gu 
fein, unb als um elf Ul)V 9lbeni>3 ber SBagen üorfuhr, um bie fleinc 
©efeflfdiaft nad) bem C££)iuefenbiertcl gu bringen, ba fonntc fie fid) gu 
9BtS. Scettlanb'S großer greubc an biefem DielDcrfbrechenben Vefud) bc= 
tbeiligeu. ÜBamentlid) bic Herrin mar lebhaft unb animirt. 9iatürlid) 
trug fie ben neuen 9iabmantel unb hob einmal über baS anberc h«bor, 
wie warm unb bequem er fei. 

„©ie aber, liebe geleite, finb Diel gu leicht gclleibet," fagte fie be= 
forgt. „®S wirb längft SBitternadjt Dorüber fein, wenn wir gurüdleljrcH 
unb ba fönnten ©ic fid) erfälten!" 

äBifj SBarlow lächelte. „Sorgen ©ie nid)t um mid), id) bin gar 
nicht gefäf)rbet," erwiberte fie mit eigener Betonung unb i^r Vlid haftete 
fonberbar auf 3Br. Seenlaub, ber fdiwcigenb in feiner ©de lernte. 

„3Bcr, waS ift gefährbet?" fuljr er jefct auf. 
„9iietnanb Don unS Sreien Ijoffentlid), ober Wenn cS gefährlich ift, 

fo finb wir 2lEe glcidjmäfeig in ©cfafjr. 9lber ©ie werben bod) gewif) für 
unferc ©idjerheit haften?" 

©r fab fic ungewiß an. „trauen ©ie mir etwa nicht?" fragte er 
halb fd)crgl)aft. 

„2Bic füllte id) mir einen gwcifel an ghrer 9iitterlid)Feit gu ©djnlben 
tommen laffen? 9lber ba hält ja ber 2Bagen; finb wir etwa fcf)on 
am ^ict? 

„2lüerbingS, beim h*« beginnt ber Dcrrufcnftc Sl)eil ©an 
grangiSco'S! GS gilt 9Bittt), meine Samen, unb id) bitte mir auf bem 
gufje gu folgen, bamit id) nötbigeufaflS für ©ic eintreten fann!" 

©S gehörte Wirtlid) ÜButh bagu, hi« eingubringeit, beim eS gibt 
wohl faum eine ähnliche SSclt beS SafterS unb beS Verbrechens, loic biefe, 
tljcilS über, tljeilS unter ber ©rbe liegenbe SBongoIenftabt. Hier lauert 
ber ÜBorb in jeber finfteren ©de, bi« fd)leid)en 91uSfnj) unb Verberben 
einher, hier in ben greubenbäufent unb Dj)iumböhlen ift ber 2lbfd)aunt 
aller 9Benfd)hcit he'wifd). ©d)on am Sage tritt bieS 2lEeS beutlid) [jerüor, 
aber gerabegtt abfehredenb wirft eS, wenn mit einbred)enber Sunlelheit 
fid) bie nur ffiärlid) flactcrnbcn Sümmchen in ben Shorwcgeu entgünbeu, 
unb lautlos ohne Sßort unb ©rufj eilenbe ©eftaltcn im Schufte biefeS 
HalbliditcS au einem borüber hufd)en. Siefc engen ©affen finb feucht unb 
fd)Iüpfrig, bagu bie fchwere mit allerlei VuSbünftungcn gefdimängerte Suft. 
Hier unb bort bie eigenartige 'IBufif, bic burd) bic geöffneten genfter 
hinausbringt unb unwiEtürlid) bie attfiänbigen Vrfudjcr beS Viertels gu 
fdmcEcren Schritten zwingt. Sann Weid) ein Vilb Dor ben Dfüutnfälen! 
©chaarcnweifc fommen fie h«gcwanlt, bic hohläugigen abgemagerten ©c= 
ftalten, bie nur nod) ein ©cheinlcbcn führen, beren Safein nichts ift, als 
ein moüüftigeS Sräumen im ©iftraufd) ober ein bcrgehrcitbeS Schmachten 
uad) biefem tobtbringenben ©enufj. Sod) baS ift ja nur bic Slufjenfeite! 
2Bic mag eS erft ba brinnen auSfetjen, in biefen ©djmujihöhlen förbcr= 
lidjer unb geiftiger Vcrborbcuheit! SBiebicl Safter, wie Diel ©lenb Der* 
bergen biefe bunflcn SSänbe Wohlthätig bem Vlid ber Voriibermanbclnbeu! 
Sort in ben tiefften ScEcrn ohne Suft unb Sid)t häufen nod) menfdjliche 
SBefen. ©S finb ©terbenbe, bie bem langfamen, graufigen Job geweiht 
finb. ‘SBötmer unb SScibcr im lebten ©täbium beS VluSfa^eS friften hier 
ihr jnmmerDoüeS Safcin. 2lb unb gu öffnet fid) über ihnen bic gofitljür, 
unb färgliche Efeftc einer uitfaubcren SBaljlgeit werben ben Unglüdlichcn 
hcrabgcfdjüttet, bie meift nod) mit 9tattcn unb cflcnt ©ethier barum 
lämpfen müffen. — 

9Br. Seenlanb hotte feine Samen nach einem furgen Vefud) beS d)ine= 
fifchcn Sl^oterS möglichft fchncE burd) bie ©tragen geführt, fo baff cS 
nod) nicht jwölf llhr war, als fie bereits an bie Vüdfchr badjten. 9?ur 
einen ber gröjjten Dpiuntfälc Uemtid) inmitten ber gangen Slnfiebelung 
fd)Iug er ihnen nod) gur Vcfid)tigung Dor, benn um bortfjin gu ge= 
langen, muffte man unmittelbar an £>ong ©how'S SEBohnung Dorüber. 
Sie ©affen unb ©äfjdjcn würben immer enger, fie mufjten bnr^ buntlc 
Shorwcgc unb halb erleuchtete Vaffaflcn, unb meiftentljeilS blieb ihnen 
hier nur gerabe foDiel 9taum, bafe einer hinter bem anberen DorwärtS 
tarn. ÜBr. Äeenlanb war natürlich immer Dorau, unb gu feiner geheimen 
ftfreubc fah er, ba^ feine grau meift bie EBadüjut bilbete. §ier hätte §ong 
©how gute Gelegenheit gehabt. 2Bo er nur blieb? ©3 war gar nid)tS 
Dou ihm gu fehen. Äcenlanb war förmlich nerDöS bor ©rregung unb als 
fie eublid) ben betreffenben Obiuunaum erreichten, fchwanftc er, wie ein 
Vcraufd)ter. Ser ©aal mar nid)t aubcrS, als bic DorI)cr gefcheneu fohlen, 
©ine bumbfe, betäubenbe Suft embfing bie ©iutretenben, unb baS hcrr= 
fdieube Sämmerlid)t rnadite cS fdiwcr, irgenb etwas gu unterfdheiben. 
Saun aber gewahrte man an ben SSänben entlang auf fdjmuhigen 
SiDanS bie berfd)icbcnen Schläfer unb 9taud)cr. Sie ©inen fticfjcn gang 
merfwürbige Sünc ber Vergüdung auS, Slnbcre äd)gtcn unb ftöhnten, trojj 
ber berüdenben Sräume,» bie fie umgaufelu modjten, 91Ue aber gewährten 
einen mehr ober minber wiberlid)en Slnblid. 3Bittcn unter biefen Schläfern 
gewahrte 3obn fteenlaub fein gebuugeneS 9Berfgeug, aber ein eingiger 
fd)neEer Vlid genügte, um ihm gu geigen, baf? £>ong ©f)ow DoEftänbig 
wad) war unb fdjarfen 9lugeS unter ben halb gefdjloffcnen Sibcrn b«»«' 
fpähte. 9Jad)läffig neben feiner 9icd)tcn lag ein Turgeö Veil, unb Äecnlanb 
war befriebigt. 

„Sort hinaus," flüftertc er ben Samen gu, betten er je^t ben Vor¬ 
tritt lieh, unb im nüchften Vugenblide befanben fie fid), 9Br8. Secnlanb 
Doran, in einem engen fehmufcigen ©ahehen, baS DoEftänbig mcnfd)enleer 
war. Gtwa gmeihunbert Schritte mochten fie gegangen fein, ba entbedtett 
fic, baff fie in einem ©adgäfjdtcn gefangen waren, unb grau .jjarrict, 
bic bieS natürlich ä««ft bemertte, rief ben 9lnbercn fdjon Don SBeitem 

ein „3urüd!" entgegen. Sicfcr SBeifung lam ihv ©atte fo fd)ncü 
nad) — bah « ihr in ber nädjfteit ÜBinutc fdjon auS bem ©cfid)t ent= 
fd)wunbcn war. 

„®cl)cu aud) wir fdmeEer, Srelenc," trieb fie bic ihr langfam Voran= 
fehreitenbe an, bod) biefe blieb ftehjeu. 

„9Bir, mir wirb fo fonberbar fd)!ed)t," ftammeltc fie, „id) friere mit 
einem SBale. 91d), wenn id) nur hi«' nidjt ohnmächtig werbe! Sonnten 
©ie mir Dicüeid)t 3hr«t iöcantel leihen?" 

„9Bit taufenb greuben, id) bin aud) ohne ihn warm genug. IjM« 
i ift er, I)üEen ©ie fid) nur rcd)t fd)ön ein. Sarf id) 3hncn helfen?" 

„Sanfe, nein, ©eben ©ie lieber Doran, cS ift fo eng hier." 
Somit trat fie bid)t au bie 3$anb unb lieh bie greunbiu an fid) Dorbci. 

Ungefähr gehn ©d)rift oor ihnen befanb fid) ber ©ingang gu §ong 
©how’S Vehaufung; ein fd)Wäd)lid) fladernbeS Sid)t friftete fein lümmcr= 
lidjcS Safein. 9BrS. Scenlanb eilte flüchtigen guheS Dorüber, ihrem ©atteu 
nad), äBih SBarlow inbeffen folgte langfam unb fdjwaufcnb.' Sa Dlötdid) 
erlofd) baS Sicht, fie taumelte, ftolpertc über etwas unb fanf in bie Suie. 
gn bentfclben Vugenblid war ber ©hinefe hinter ihr, ein ©d)lag mit bem 
Veil, ein fdjmadier Vufjchrci — unb 21EeS war Dorüber! — 

Sraufjeit am freien ©trahenwege ftanb Seenlaub unb wartete, 
gejit — jcfit — muhte eS gefd)eheu fein, ©diric ba itidjt jcmaitb? Sod) 
nun war 9lEcS ftiE; nur ein fd)ncUcr, Ieidjter Schritt würbe hörbar. 
Sam fie, bie er crfeljnte, fie, bie nun enblid), enblich Wieber fein werben 
fofltc? — 9lid)tig, ba bog eine grauengeftalt um bie ©de. Sein Der= 
hüüenber 9Jfantcl untfcbloh fic, alfo war eS |>clene. 

„9Bift ÜRarloW, ©ic?" rief er ihr entgegen. „9öo ift meine grau? 
gl)1' ift hoch nid)tS paffirt? sJBir war, als fchrie ba gentaub. SBan wirb 
orbentlid) nerböS in biefem Derbammtcn Vcrbre^erneft." 

„geh bin cS ja fclbft, gobn!" lautete bie Antwort, „.^elcnc fror, 
ba lieh id) itjr meinen SBantel, fie nmh flleid) hier fein! 9lbcr um ©otteS 
SSiflen, toaS ift Sir?" 

©r hatte fid) manfeub unb nad) Vtheni ringeub gegen bie nädjfte 
Sl)itr gelehnt. „Soiniu fort!" fagte er mühfam uub fdjlepjotc fid) mit 
fd)lotternbcn Snieit auf fie geftüjit guin SBagen. 

§clene SBarloto war gerächt unb er gerichtet. 

Jlus ber ^itupf^abf. 

JFrftu fina Ülorijcuperii Ijat bas HJort! 

Sie grohe Volitil unb bie grohcit ©taatSmänner finb in bic gerien 

gegangen, eS werben alfo leine Summheiteit mehr gemacht, wcnigftcuS 

leine offigieEen uub aEgcmeiu Dcrbiublidjcn mehr. 'Ser ©liihntouat 9luguft 

gehört ausfd)liehlid) ben fniDaten Unternehmern auf biefem ©cbietc, unb 

waS fie auS ihren ®cbanfcnfd)äd)ten gu Sage förbern, bleibt gunt ©lüd 

immer nur gewöhnliches 9tcbefilber, wirb nie in £>anblungen umgefchmolgen. 

Sa nun bie gurdjt Dor ber Hamburger Seuche iu biefem gahre nidjt aEe 

unnöthigen aBcnfdjengufammenrottungeu wohlthätig Derhiubert, blüht bie 

©ommerDerfammlungSmeicrci auf’S Uebpigfie. ©ie hat ja dud) gweifcl= 

loS ihre guten ©eiten. Vid)t nur bie ©aftwirtlje congrchgefeguctec „Heiner 

©täbte in lanbfd)aftlid) reigenber Umgebung" erlernten bieS an, and) ben 

Sljeilncbmern felbft belommt bic Suftbcränberung guincift Dortrefflid); 

unb wer fid) mit ben ibealcit ^wedelt ber gufaminentunft feineSwcgS ein= 

Deiftaubcn erflären lauit, ober wem fic, fchümnter noch, ungeheuer g(eid)= 

gültig finb, ber freut fid) bod) ber beträchtlichen gabrjn'ciSecntähigung auf 

ber ©ifcnbaljn unb ber guten, DicEcid)t nie wieberfchrenben ©clcgen= 

heit, biEigett geftlidjleiten als gefcieitcr, abgcid)engcfd)inüdter ©aft beU 

guwohnen. 9Bait muh baS ethebenbe ©cfühl burdjgeloftet unb felbft 'mal 

ben guten Vürgent cineS obftureu 9?eftcS gehörig imjionirt haben — 

mit einer blauen ©djtcifc, einer golbcncn geber, ben „brei 9Jiitgeu"ober bem 

©inubilb edjter ©clehrfamfcit, ber ©ule, unb ähnlichem Ungcgicfer — um 

bie ©mhfiiibungcit eines harmlofen ©onfercngletS gang Derftehen gu löntten. 

gu Diel nüihigc, babei aber bod) „geiftig reg aine" Seutc laufen in ber 

3SeIt umher; jebe fomincrlidje Verfammlung 9lrbeitSlofer fann auf ftarfe 

Vetheiligung auS ihren 9?eil)eu rechnen, gang gleid), ob fie ber Verbild 

liguitg beS VrotgetreibcS mit gefteffeu im goologifd)en ©arten, ob fie ber 

©rforfd)ung gnner-9luftralicnS ober bem fünfgigjährigen gubiläum irgenb 

einer ©ajiaeilät gilt. ?lu gielbewuhtcu geft = Scmofthcncffcn tj«rfc^t in 

Scutfchlanb feit bem Hornberger ©chiehen nun f^on gar lein ÜBangel. 
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Sie bornepnten Zeitungen eittfenbeit gu ben rafp organifirten „Sagen" 

©pegialberkßtcrffatter unö füllen billig il)ve punbStagöbcn ©galten, bie 

lttinber bornepnten Hatfpen’S ohne Quellenangabe ab, bie Oratoren fepett 

ibre Sieben gebrudt, maS i^reit fdjriftffcßcrifpcn Arbeiten cigentpiimliper 

®eife nur äußerft feiten paffirt, unb für bie, bie ben Berpanblungett 

auS ©efunbpeitSrüdfidjten fern bleiben ober fid) gang ber lanbfpaftlicp 

reigenben Umgebung mibrnen, merben Heine ©fanbale unb ©abelfrüpftiide 

mit anfdßicßcnbem Brißantfeuermerf arrangirt. ©o ift am Kttbe ^bel¬ 

auf feine Stecpnung gefommen. £>ietauf läßt man entmeber ben Kaifcr, 

ber fid) bagegen nid)t mepren lann, ober aber ben liberalen ©ebanfen ober 

fd)ließ(id) greipeit unb ©leippeit poplcben unb fäprt boflbefriebigt nad) 

£>aufe, im erften gatte micber mit 50 ^Sroecnt gaprpreiSertnäßigung, im 

(enteren mit ©epeimpoligifteu. 

SBäprettb biefer SBopen paben, tueil ber Wenfd) nid)t atleiu bon 

©iam, .fpomcrulc unb Siftangmärfdjen leben Tann unb für jebe Slbmcrp- 

felung banfbar ift, gmei große, neu errichtete Slebcinbufiriett bie SlufmerH 

famfeit meitefter Streife mapgerufen , unb eS trifft fid) fepr pübfp, baß 

ihre beiberfeitigeu Krgettgniffe als IftenbantS in ben fpattbel fommett. gtt 

Zürip fpmißt baS bereinigte Proletariat KuropaS unter Seitung ©ingcr'S, 

hinter bent befauntlid) SJtiflionen fielen, über ber Beffcrung ber mirtp* 

fchaftlichen SSeltlagc; in ©ifenap tagt bie „Kreme bcutfd)er gntefli= 

geng", anmutig berflärft burcl) Sonboncr unb Prager Slutoritäten, unb 

plagt fid) mit ber Beffcrung ber fittlid)cn Weltlage. @3 fann unS bcnt= 

nad) gar nicht fehlen. SBenn man nad) 3«rich blicit, fo faßt Kincm fo= 

fort auf, baff bie Scutpen bort gang genau tuiffeit, maS fie rnoßen; ade 

SiScttffion brept fid) ba um einen Kentralpunft, unb felbft bie getnütp* 

boOen £>olgereien, git benen eS Sani ben fdjmarmgeiftigcn Wärtprcrn beS 

Berliner Unglaubens fam, riidten bie Zielbemußtpeit beS KongrcffeS in’S 

heflfte Siipt unb halfen nebenher bie roeiljcbolte ©timmung, baS ©cfiipl 

ber Straft erhöhen. ©3 finb ahfolut leine neuen, intereffanten ober gar 

epopalen ©ebanfen bei ben Berpanblungett gu Sage getreten; eS t)at fid) 

Stiemanb bie Wiipe gegeben, ttmnbcrfd)öne SBorte git madjen; bie grofje 

Parabe berlief in aller Stiipternpeit. Slbcr eS mar eine Parabe, ©ol= 

baten, Wänner ntarfd)irtcn auf; man fpiirte eS an febem Sßorte, unb bie 

Unabhängigen Berlins freuten bie meite unb tpeure Steife nicht, um eS 

aud) an ihren ©liebmaßen gu fpuren. Stuf ber Züriper Zufammenfunft 

gab eS für pfjantaftereien unb Sräumer feinen Staunt; man mar prac= 

tifd) unb alltäglid) bis gut |>au3badcnßeit. Sie mirtpfpaftlipe Ber= 

einigung, ©ogialbemofratic genannt, ficht eben ihr gang nahe bor 

Slugen unb mirb eS bei ber Zerfahrenheit unb ©infiptSlofigfeit ber ®eg= 

ner mopl aud) erreichen; fie fpagirt beSpalb ihre „revolutionären Sahnen" 

mit ber ©emütpSrupe eines ©piefjbürgcrS, ber genau meiß, bafj er ba= 

heim bie |>au3tpürc nod) offen finbet . . . 

Sluf ein anbereS 33ilb hat bie alte Sßartburg pcrnieberblidcn 

müffen, beren StupmeSfrang nun ja, nad) ben Behauptungen leitartU 

lelnber £ninb§tag3fpriftfteßer, eine neue Bereicherung miberfapren ift. 

Slud) pier fpaarten fiep gutmeinenbe unb bon beit reblicpften Ülbfipten 

befeclte SJfenfpcn gufammeit, bie mopl eingefepen haben, baß bie ®cfeß= 

fd)aft berclenbet, baß e§ mic jeßt niept lange mepr meitergepen barf unb 

beSpalb Slenberungcn Stoth tpun, Steformen in ©ottcS Stamen, menn’S 

fein muß. gn 3“rich berfpriept man fid) baS £>eil bon einem Stafernctm 

ftaat mit recht großen Bädereien; in ©ifenap miß man fid) mit einer 

Sltabcmie für etpifdje Kultur begnügen. Sie Züriper meinen, bafj nut¬ 

etet 9Beg nad) Siottt, naep Stanaan füpre, bie ©ifenaper geben einen gau= 

gen Bäbcfer boß gangbarer Steifernuten bapin perauS. Ser Züriper 

Konbettt ntapt in feiner geiftlofen Serbpeit einen recht männlichen, bie 

Kifettadjer Zwfcimmenfunft in ihrem präd)tigen, fepintmernben pprafcn= 

gemaube einen gang rocibifpen Kinbrud. Watt beraufept fidj pier au 

bent Stlingflang fdjöner SSorte, tteu bcrgolbeter ©emeinpläpe, unb reept 

naep grauenart befepäftigt man fiep, baS SSiptigfte faum ftreifenb, mit 

taufenb Sicbcnfäcplidjfeitett. Sa fap man ben SlrebSfcpabcn beS fogialen 

SebenS in — ber Srennmtg unferer ©djulfinber nad) ©tinben; ba er= 

poffte man .fpcilung unb Sinbcrung beS furdjtbaren UebelS, luettn mopl= 

pabettbe Btiitter ipr Socptcrlein bagu befähigen mürben, ben armen 

©cpmeftertt in iprer Stotp gu pclfett. B5aS lättgft ©emeingut afler ©e= 

bilbeten ift, pier marb eS in funfiboß gefdjliffenen Sieben nod) einmal 

borgetragen; rcdjt nad) grauenart mofite man borncpmlid) bie Slujjcu- 

ftepenbett blenben, entgiiden unb fepmiidte fiep mepr für fie als für baS 

berfamntelte ctpifcpe Häuflein Kein. Unb reept nad) grauenart fam man 

micber auf Singe gu fpreepen, bie längft erlebigt fein faßten, erlebigt 

menigftetiS für bieS gaprputtbert: auf SfoSmopolitiSmuS g. B. uttb intern 

nationale Berbtiiberung. ÖSang unmißfürlicp füplt man fid) bei ber £cc= 

türe aß biefer formbofleitbcten unb oft geifiboßen Bvofeffor=3tebcn att bie 

Sage ber Henriette §erg erinnert, an ben feligen Berliner ©alon mit feU 

nett Stapel unb Barnpagen, mit feinen meltumfpannenben gbeen uttb fei¬ 

ner, ad), fo beilcpenblauen Slufflärung. 

Henriette fierg pci|t peute Sitta 9Jforgeitftern. Uttb ipr ©eift fdjmcbte 

fidjtbarlicp über ben Kifenacper Söaffent. 

Unter aß ben geleprten SJtännern, mic grau Sina mit groteSHboS* 

paftem Kompliment ipre SDtitetpifer nannte, mar naturgemäß nicht Kiiter, 

ber fid) je bie TOipe gegeben pat, in bie £>üplcn beS KlenbS pinabgufteigen 

unb ber ©tanlep biefeS buttfelften SBelttpcilS gu merben. Dr. fpartuening, 

ein grofjbenfcnber unb großpergiger Wann, ber Decpelpäufct beS Seutfd)= 

freifinnS, patte fiep feiner Sfranfpeit megett entfcpulbigen faffen, fo baß 

fein BoIfSmirtpßpaftlcr bott irgenb melcper Bebcutung ber Konfcreitg bei= 

mopnte, bie fid) berufen glaubt, aßem Klettb unb aßettt gammer auf 

Krben naep unb naep ein Knbe gu macpen. SStan bermißte in biefent 

Sfteifc uttb fap fiep unmißfürlicp fragenb naep ^errn bon Bennigfen um, 

bem tiefgriinbigen uttb einficptSboßeu ©taatStnann, ber unter bent Beifaß 

feiner greunbe behaupten fonnte, bie beutfdjc ©ogialbetttofratie pabe be= 

reitS ipren ^öpepuitft erreicht, ja fogar fdjon überfepritten. Bcrftept man 

eS, trüftenb fid) uttb Sluberett folepe ©eplaftnüßen über bie Dprett gu 

giepen, bann freilich bepält man gute S*aune genug, um IttaS SBenigeS über 

WenfdjpeitSibeale, Berbriiberung ber Stationen, Bercbclitng beS ©emiitpcS, 

Scmofrit unb etpifepe Kulturfortfcpritte gu reben, peutgutage, mo nur bie 

jjkoletarifirung beS BoIfeS uttb aßenfaflS noch bie Kpolera gortfepritte 

ntapett. ga , aup baS ift fo bie 9trt moplmcinenber grauen, bie pinter 

ben ©toreS iprer bepaglid) burpmärmten BouboirS perborlugen unb nun 

über ben fpimpfenben Bettler auf ber minterlidjen Straße jammern, über 

ben Slrbeiter, ber feinen patben SSopenlopn bertrinfen gept, mäprenb 

grau unb SKnber bapeim pungern unb frieren ... Sie Krgicpung, meinen 

fie, fönne baS afleS änbern uttb gut mapett, fönne aud) beit etpi= 

firen; unb menn bie prolctarifdje SJtutter in harter Slrbeit Brot für ipre 

SHeittcn fpaffen muß, fie alfo megen Zeitmangels nicht ctpifp ergiepen 

fann, fo foßen cbelbenfenbe gungfrauett ober aup ber ©taat ipr biefe 

Slufgabe abnepmen unb Krippen, Sfinberbcmapranftalten, Sbinbcrgärten, 

Slinberporte einripten . . . 3Sie fpön leupt’t unS bie Worgenftern! B5ie 

peiter ftimrnt aup in ernftcr Zeit biefe fraulipe, bon geleprten SJfännern 

befIntfpte BolfSfüpcnmeiSpeit! 

©laubt ipr immerhin unb Hatfdjt ipr miitpenb Beifaß. gef) aber 

Jage Kup, bie ipr gu ©ifenap in ber „^patttafie" — aup auf ber „£>open 

©onttc" fißt eS fip gut — mit moplflingenben SSorten bie golbenc ZlI= 

funft unfereS ©efplcptcS perattffüpren moßt, ip fage (Sud): eS fiinbigt 

nnfüpnbar miber ben peiligen ©eift ber Zeit, mer unS eingureben bcrfitpt, 

gubörberft müßten ©emiitp unb ©eclc beS Kittgelmenfpett, bann feine Kiu= 

fünfte unb KrnäprungSberpältniffe aufgebeffert merben. Sic mir für burcl)- 

greifenbe mirtpfpaftlipe Steformen unter monarpifpent Banner fämpfen, 

mir finb, menn aud) nipt bie gcfäprlipften, fo bod) bie unberfüpnlicßftcn 

geinbe ber fogialiftifpen |>ej)er; aber eS Hingt, meiß ©ott, and) in nufere 

Dprett mic freper £>optt, mettn matt gu Kifenap bon ber notpmenbigen 

Ktpifirung ber Seitung biefer Partei fpript. gp falutire ben geleprten 

^errett nipt, fie tuerben ben biden WcppiftoppeleS ©ittger fauttt fPmißen 

ntapen. Senn maS bie ©ogialbemofratie bis peut erreid)t pat — ttttb 

man muß eingeftepen, ipr SBadjStpum unb ipr ©efprei finb bie treibenben 

Urfapen gu SBilpclmS I. perrlidjer Botfdjaft unb ben barauS entfproffenen 

©ogialgefeßett getoefen — baS erreipte fie eben auSfpließlid) burd) bie 

unetpifpe, aßc Seibenfpaften aufreigenbe SlgitationSmeife iprer giiprer. 

Saß bie etpifpc Bcmegung fo berpältuißntäßig überaus langfamc gort= 

fpritte mapt unb abfolut nipt in'S Bolf eittbringt, fonbern nur bon ge= 

leprten Wättncrn, aufgeflärten ^Saftoren unb üina Worgeitftcrn borroärtS 

gefpoben mirb, barin paben bie Herren ben befielt BemciS für bie llttgtt= 

länglidjfeit ipreS SSirfenS unb iprer SJtittel, gu mirfett. Ser freigeiftige 
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unb immer mieber gerborbregenbe §jag gegen bie Sirdje ift ignen Wogl 

rcine§ £>crzcnSbebürfnig, fcincSmegS aber Socf= unb SlgitationSmittel; and) 

Würbe mit biefer SBaffe, bie felbft Don ber ©ozialbemofratie fgon in’S 

alte ©ifen geworfen ift, fein ©ieg megr ju erfegten fein. SSomtt fonft 

jebog glaubt bie ©efeßfgaft bie Waffen zu fig geranziegen z« fönnen? 

ggr unglüdfeliger Stame allein feunzcignet fie fgon als eine ©rünbung 

woglgabenber ©ebiibeter für moglgabenbe Sludjgebilbcte. fötöge fie mit 

befferen SJtitteln als bie ©ozialbemotratie an bie Seibeufdjaften beS SSoIfeS 

appellieren, möge fie, liegt igr fein SBo^I unb feine 3utunft am petzen, 

mutgboß eintreten in ben wirtlichen, grogen Kampf biefer Sage, nigt aber 

auf moglbcrfgloffenent gegtboben fDienfuren mit aßerganb wefentofem 

©put beftegen! (Sine ©enoffenfgaft geiftig getborragenber 9Jtänner, an 

beren tcbliger ©efinnung Stiemanb zweifeln barf, wie fegcnSreid) tonnte 

fie gerabe jegt, in ber ©ägrungSperiobe, Wirten, wie fgmer fiele ihr SBort 

in bie SBagfgale, wenn fie bie bercdjtigten gorberungen ber ©gttagett 

ju ben ihrigen magte unb nigt fowogl öarauf fähe, wie man bem 5ßrole= 

tariertinbe am beften bie Unfinuigteit ber biblifgen ©göpfungSgefgigte bei= 

bringen, fonbern wie man feinem Sater eine auStömmlige ©jiftenz ber= 

fchaffen tann! Statt beffen fprach gu ©ifenag grau Sina fDtorgenftern über 

fftaffengag in ber Kinberftubc, unb um bie grauenüoße ©pginjfrage beSgagr= 

gunbertS , bie fojiale, fglig ber etgifge DebipuS im weiten Sogen gerum. 

9Bo pofitiüc Sorfgläge laut würben, ba erftommen fie faft auSnagmloS 

bie fd)winbelnbc gebantlige pöge, zu ber aug ber ©o^ialrcformer ©ugen 

9iid)ter nog ogne Slnfircngung unb gettbcrluft folgen tann; unb bie ©in= 

rigtung Don SolfStügen nad) ^Berliner fDtufter war aller SBeiSgeit legtet 

©glug. 

9Jid)t in feinen ©inzelgetien, nicht in feinen Schatten unb Sefglüffcn, 

wogt aber als ©anzcS war ber Songreg bebeutungSDoß. Senn er bietet 

unS eine fauber retougirte beS SilbcS, baS fid) in ben 

Köpfen unferer „gnteßigenz" Don ber gegenwärtigen unb ber 3utunftS= 

weit malt; er repräfentirt bie aufgeflärte Sourgeoifie, in aß igrer Dir= 

djowifdjeu Serftänbniglofigteit nnb bamengaft weltfrembcn ^$bealität. 

grau ßina SJiorgenftern gat baS SBort . . . Caliban. 

Offene Briefe uttb Jutftuorfcn. 

9lod) ein Söort §ur £ef>c«3t>crfid)crung. 

©eegrter perr! 

Ser Sluffag beS perrn panfen in 9?r. 28 ber „©egenwart" entgalt 

fo Diel ScmertenSmertgeS, bag eS fieg wogl Derlognt, Don fagmännifget 

©eite auf bie barin auSgefprogenen ©ebanfen einzugegen. Ser paupt= 

Dorwurf, ben pert panfen gegen bie SebenSberfigerungS = Stnftalten cr= 

gebt, ift ber, bag fie bureg eine Serquidung ber Serfigerung mit ber 

©partaffe bie Scrfigeiung erfgmeren unb baS fßublifum benormunben. 

Sie gebtäucglicgen SerfidjerungSformen leiben nad) ber Meinung beS 

perrn SerfafferS aße an bem Ucbelftanbc, bag fie fid) über baS ganze 

ßeben, ober boeg über einen grogen 3e'traum erftreden, unb bag fie 

ftetS bie unbebingte 3<glbartcit beS Kapitals tn'S Sluge faffen. SBeil 

nun bie SerfigerungSprämic, melcge meift gleicgmägig über bie ganje 

SerficgerungSbauer Dertgcilt wirb, in ber erften 3ed ber Serficgcrung im 

Sergältnig ju ber ©efagr ju grog, fgäter aber unDergältnigmägig tlein 

ift, fo ergibt ficg bie fftotgwcnbigfeit, au§ ben frügeren gogen iprömien 

eine „SrämienreferDc" $u bilbeit. Sag biefe S^ömienreferbe, welcge bod) 

ein Srfgarnig ber SSerficgertcn ift, unter Umftänben jurüdbegalten mer= 

ben tann, bag übergaugt baburd) mit ber ScbenSDerficgcrung eine 3wangS= 

fgartaffe Dcrbunben ift, barin beftegt bie tägige Sebormunöung, welcge 

ber perr Scrfaffer tabelte. 2ln bie ©teße ber übliegen Scrficgerung§= 

formen wiß et eine Setficgerung fegen gegen folcge jägrlicge Prämien, 

bie gerabe au§reid)en, um bie 3>nhr(,§gerb(id)feit unb ben SerwaltungS= 

aufwanb ju beden, eine Serficgerung, analog ber Unfaß = unb geuer= 

Derficgerung, bie nad) Serlauf eines beftimmten 3citraumS erlifegt, ogne 

SrämienteferDe unb bcrglcicgen, unb ogne jebe Seftimmungen, welcge bem 

SSerficgerten fein 9ted)t, bie Scrficgcrung wieber aufjugeben, Dertümmcrt. 

Ser ©ebante ift nun feineSwegS neu. ©ine ber älteften ülnftaltcn 

SeutfcglanbS, bie pannoDcrfcge SebenSberficgerungS = Ülnftalt, gat in ben 

erften ©tabien igrer ©ntwidelung Dor etwa 50 ijagren auSfd)lieglicg 

biefe gorm ber Scrfidjerung gegflegt. Sermutglicg mar aueg fie 

nicht bie ©rgnberin; ©nglanb, baS fßarabieS ber ßebenSDerfid)erung, 

gat zweifellos aud) biefe SerfidjerungS^-orm fommen unb gegen 

fegen. ©S mug boeg Wogl im 2Sefen ber ScrficgcrungSart begrünbet 

fein, bag fie ficg biSger nirgenb begaugtet gat, obwogl fie bie näcgft* 

liegenbe unb einfad)fte ift. Unb fo Dergätt eS ficg in ber Sgat. SaS 

fügrt unS ju ber 3-ragc, ob benn ber ©garzwang übergaugt ein 

gegler ber geutigen ber SebenSbetficgerung ift. Ueberaß ba, wo 

für bie Serficgerung Srogaganba gemaegt wirb, feglt ein Hinweis auf 

ben ©garzwang unb feine Sebcutung niegt. ©ine ganze groge Klaffe Don 

Serficgerungen, aße fogenannten 9luSfteuer= unb ©rlebenSfaß = Serficgc= 

rungen berugen Iebiglid) auf bem ©garzwang; fie gaben Dor ber ©gar= 

taffe feinen Sorzug, als ben, bag fie ben Serficgertcn zu™ ©garen 

nötgigen unb baS Unterlaffen beS ©garenS mit gewiffen materießen Ser- 

lüften beftrafen. Unb ift benn in ber Sgat baS 5ßu^Idum fegon jeher 

SeDormunbung entwaegfen? SaS ift niegt überaß bie Meinung beS §errn 

SerfafferS. ©r bezeichnet im Einfang feines 9trtifelS niegt ogne merfbare 

Qronie als Slufgabe ber 2lgenten bie, baS S^Iitum z« feinem ©lüd z« 

zwingen. Unb in ber Sgat, aße SluSmücgfe beS ülgentenmefenS zugegeben, 

bie ber gaegmann Dießeidjt noeg fgwerer emggnbet als baS fßublifum, 

barauf berugt bie 9totgwenbigfeit unb Unentbegrlicgfeit ber Slgenten, bag 

fie bem bie 9?otgwenbigfeit unb ben ©egen ber 2ebenSDcr= 

figerung nage bringen. 9?id)t jebeS Sublifum braugt biefe fßrogaganba. 

Slber ber petr Serfaffcr gat bei feinen fgäteren 2luSfügrungen gar zu fegt 

ein ibealeS Sublifum Dor Singen, welgeS nigt nur Don bem 92ugen ber 

Serfigerung überzeugt, fonbern aug energifg unb felbftänbig genug ift, um 

fig felbft zur Serfigerung zu zwingen. Semgegenüber zeigen aße ftaaC 

ligen SerfigerungSunternegmungen — biefeS für ben Slngänger ber Ser= 

ftaatligung ber Scrfigerung — fobalb fie nigt obligatorifg finb, unb 

alSbann aug wieber ben bemugten ungcregtfertigten 3roaug auSüben, 

eine merfwürbige Sgeilnagmclofigfcit beS fpublifumS. 3uv gtogen greube 

aßer fßriDatinftitute bleiben biefe ftaatligen ©inrid)tungcn iiberaß ginter 

ben gortfgritten ber griDaten Slffecutanz zurüd, lebiglig auS bem ©runbe, 

weil baS igublifum nigt aufgetlärt unb wirtgfgaftlig nigt felbftänbig 

genug ift, um fig Don felbft ignen zujuwenbeit, ba ift benn ber @gar= 

zwang, wie übergaugt jebe magboße Stötgigung, bie einmal abgefgloffene 

Serfigcrung aufregt zu ergalten, nigt fo burgauS zu betagten. Sic 

SScrwaltungen ber ©gartaffen Wiffen baDon zu erzäglen, Wie fegr fig frei* 

mifligeS ©garen unb ©garzmaitg unterfgeiben. 

Ser §augtirrtgum beS perrn ißerfafferS ift aber ber, bag er nigt 

weig, bag bie Don igm beborzugte gornt mit ganz unmefentßgen 2lb= 

änberungen bis Dor wenigen gagren in ben fßrofgecten aßer ©efeßfgaften 

Zu gnben mar. ©elbft geute nogift aug für Siejenigen geforgt, bie fid) 

nur auf fürzere ober längere 3eit, uuf ein gagr ober auf megrere gagr= 

Zegntc Derfigern tuoßen. 9Zigt jebe ©efeßfgaft übernimmt folge 58erfige= 

rungen, aber eS feglt nigt an folgen gnftituten, bie eS tgun. SaS 

fßublifum jebod) magt nag wie Dor wenig ©ebraug baDon, unb mir 

tonnen eS igm — offen geftanben — nigt übelnegmen. SBenn gemanb 

zwanzig gagre Derfigcrt war unb ben ßnbtermin erlebt, fo wirb er nigt ogne 

einen gewiffen Slerger baran benten, bag er eine nigt unbcöeutcube 

©untme in ber SScrfigerung angelegt gäbe unb bann bog nigt geftorben 

fei. SBer zwanzig gagre in ber Sotterie fgielt unb nid)tS gewinnt, wer 

zwanzig gagre gegen geucr Dcrfigert ift unb nigt einmal einen winzigen 

©arbinenbranb erlebt, wer zwanzig gagre ber UnfaßDerfigeruitg angegört 

unb ficg niemals ben gug Dcrftaugt, ber fgeibet auS ber ißerfigerung 

mit bem ©efügl auS, eigentlich fein ©elb giuauSgemorfen zu gaben. Sie 

anberen Stangen laffen biefeS ©efitgl nigt fo auffomnten, weil fig in 

ignen oft jene tteinen ©gäben fiubett, beren Ütcgulirung bann ben Ser= 

fieberten mieber Dcrfögut unb igm baS Sewugtfein gibt, bag er Don ber 
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Serficperung WenigftenS etwas gepabt bat. ®iefe tteincn ©djäben fenttt 

aber bie ScbenSüerfidjerung nidjt. EScnn nun OoEenbS ein epcmalS Ser= 

ficperter furj nach feinem ®obe fterben foEte, fo bürfte fiep ber 2lngepö= 

rigen ein jwar unberechtigtes, aber entfdputbbareS ©efii^I bet Erbitterung 

bemächtigen, äpnlicp ber unbefcprciblicpcn Empfinbung beSjenigen, herein 

2oS, baS er lange gefpiett pat, bertauft unb furj barauf erfährt, bap eS 

einen Haupttreffer gemacht bat. Ob baS Elnfepcn unb bie ©otibität ber 

SebenSöerficperung burdj biefen Setrieb gerabe gewinnen mürben, ift 

minbeftcnS äWcifclpaft. @o glauben mir benn, bap bie woptburepbaepten 

Sorfdjlöge beS SerfaffcrS bei beit Etnftalten im ÜBefenttidjen wenig Elm 

ftang finben werben. ®er ©efdjäftemann pat eben hier wie übcraE 

anbere Elnfcpauungen unb bor ElEern anbere Erfahrungen über bie 

Scbürfniffe beS fßublifumS als ber einzelne Stunbc, ber nur aEju 

leicht in feiner perfönlidjen EReinung baS Itrtbeil ber ElEgemeinpeit fielet. 

HocpadjtungSboE Dr. B. G. 

®aS „boflftänbige Drtpograppifdjc EBörtcrbucp" bou &'onrab®uben, 

bierte Eluflage (Seipjig, SibliograppifcpeS gnftitut), enthält nidjt aEcin bie 

neue Etecptfcpreibung, bie naep ben Sefcplüffen ber bom fdjweijerifcpen 

SunbeSratp cingcfepten Eonferenj über bie Orthographie neuerbingS auch 

in ber beutfdjen ©cpweij etngeführt ift, fonbern zahlreiche gufäpe ju 

ben bereite borpanbenen Elrtifcln. ©o ift inSbefonberc eine ElnjapI guter 

fcpweijerifcper munbartlicpcr EluSbrüde, bie in bie Siteratur Eingang ge- 

funben paben, unb eine Elnjapl tedjnifcper EluSbrüde auS ber Sanbwirtp* 

fepaft aufgenommen unb erhärt, ©epr wopltpuenb berüprt bie 28apr= 

nepmung, bap ber Herausgeber bei ber Ertlärung ber grembwörter burep 

Eingabe guter beutfeper EluSbrüde Einbringlinge, bie baS beutfcpe Sürger= 

recht nicpt berbienen, als entbeprlicp bezeichnet. 

„Unb 23ebet fpraep!" Ein SRoman. (Seipjig, Emil Herrutaitn 

'senior.) ®er unbetannte Serfaffer führt unS in baS fojialbemotratifcpc 

Säger unb füprt unS, gefcpmadloS genug, 23ebel, Siebtnecpt u. f. m. perföntiep 

bor. ®er §eib, HaitS grifdjmutp, ftept ganj im Sanne beS fojialbemotva- 

tifdjeu HcerfüprerS Sehet, er wirb — naep einem ßerwürfnip mit feiner 

ERutter — berpaftet, eingefperrt, auSgcwicfcn; reift inS EluSlanb, liebt,unb 

peiratpet. EJacp Elufpebung beS ©ojialiftengefepeS wirb er Etebacteur beS 

„SorwärtS". HQn^ bertiert ben ©tauben an bie ESunberleprc Sebel'S. 

®ieS ift ein ®peil beS fRomanS. ®er gweitc ?(bfcpnitt richtet fiep gegen 

Sebel’S Sucp: „®ic grau".Helga, HQnS’ EBeib, füptt für ipren ©atten 

nur greunbfepaft, nicpt Siebe. ®agegen entflammt fie naep ber Seetüre 

beS genannten SucpeS für Sehet unb trennt fiep bon iprem ERaitne, ber 

fiep erfepiept. Helga toiü fiep Sehet an ben Hal§ werfen, er ftöpt fie ju= 

rüd unb peipt fie eine Supterin. ®ie Elrmc erträntt fidj. HauS ift ein 

ber fojiatbemotratifcpen Sepre, Helsa ein betn auS bem Sudje über bie 

grau gezogenen ©ifte ju ©runbe gegangen. ES ift ftar, bap ber Ser= 

faffer in feinem EBerte gegen bie fogialbemofratifcpen Seftrebungen gront 

madjt. Sonfequent jeiepnet ber Elutor bie Eparaftere. ®er ibcat am 

I gelegte HQnS tommt jur Sefinnung, er füptt fiep nicpt mepr im 

i Eintiange mit feiner Partei, atfo foEte er — wäre er ein ERann — 

bie neugewonnene Uebergeugung berfeepten. ®ieS bermag er nidjt. 

Er bteibt ©ojiatbemofrat unb ift boep im innerften Herren ein ©eguer 

ber bon ber graction berfolgtcn Seftrebungen. Elber ber ©taube, 

Sebel’S ®peorie auf bie pier angemanbte EBcife ad absurdum füpren gu 

tooflen, ift ein grrtpum beS SerfafferS. Erft müpte baS gbealreiep 

Sebel’S ejiftiren, epe man ben bon ipnt bictirten ©efepen ©ettung ber= 

fepaffen tonnte. ®eSpalb erreicht ber Elutor audj nidjt baS gewünfepte 

Siel, ©eine Elbficpt liegt ttar bor 2tugcn, bie EBirfung, welche er er* 

reidjen loiE, berfeplt er. Elicpt ein Opfer ber Partei, fonbern iprer eigenen 

©cpmäcpe, gepeit HanS unb Helga äu ©runbe. ®er Etoman wirb feinen 

©ogialbemofraten furirett; eper baS ©egentpeil, er wirb gntereffe für bie 

Sartei erweden. Sünftterifh ftept er btoS auf bem Eäbeau ber gemöpn* 

lidjcn UnterpattungSromane. ®ie Höhlung, boE ©pannung, erpebt fidj 

ftcEentoeife ju bramatifdjer Höpc — fo bie ©efangennapnte grifcpntutp’S 

— unb Weift auep poetifdje ©teBen auf, wie in bem Sertcpre Helfja’S 

mit iprem Sater. greitidj tabett ber Serfaffer bie ^ßhrafenhaftigFcit ber 

fogiatbemofratifepen güprer, aber er foEte audp gegen feine eigene Serfon 

gleich ftreng berfapren. EtuSbrüdc wie: „bie Seinwanb unferer ©eete" 

ober „ber Pfaffe ®üncppinfet ber Sflicpt" bürfen nicpt borfommen. ®cr 

nidjt unbegabte Slutor fennt baS gefcpilberte ERitieu offenbar genau, aber 

er mufj fiep fünftig bor ben fenfationeEen Effecten püteit, toenn er nidjt 

ganj in bie ERanier ber Eotportageromane berfaEen wiE. o. v. 

Eifernbe Siebe. Etoman bon Ernft bon SSilbenbrucp. (Sertin 

greunb & gedef.) ®ie rüprfame Siebe jwifepen bem rotpen Etiatcr 

Heinrich Serpeifjer (!) unb ber weipen ®orotpea iPfeifenberg. Er leibet 

nämfiep an bem blutigen ©cpweifj, „ben man auf bem fogenannten 2ebenS= 

Wege fcpwipt"; „unb baS läuft nicpt naep aupen an einem ab, baS bleibt 

pübfcp in einem brin, baS ftiept naep innen, ®ropfen naep ®ropfen, baprn, 

Wo baS fogenannte Hrrj im Seihe fipt, bis bap ein ©ee um baS HerS 

perum entftept, in bem eS jappett unb fpringt, weil eS perauS wiE unb 

nicpt fann; unb baS wirb bann immer tiefer, immer tiefer, bis bap ein 

®ag tommt. . . ©ie bapingegen ift eine „weipe EJatur", — „nicpt 

nur, bap ipr Steib weip ift, auep StEeS, waS man öon ber Haut iPre§ 
ScibeS fiept," . . . „man patte baS ©efüpl, bap auep bie inneren unb 

innerften Organe biefeS mertwürbigen ©efcpöpfeS, bap Herä ©ce^e 

in ipr weip fein müpten, weip, wie frifdj gcfaüener ©cpnee." ®cr greSfen= 

mater oerliebt fiep natürlich in bie ftotge weipe ®ame, jumat er fie im 

Sabe betaufept, unb fdjreibt ipr einen gfüpcnben Srief, ben bie Unnap= 

bare überrafepenber 28eife bamit beantwortet, bap fie junt ©teEbidjcin 

gept, wo fie mit ben glüpenbfien Äüffen bebedt wirb. Erft bann wirb 

fie ungemütpücp, als ber EinfattSpinfet ipr gefiept, er tenne fie fdjon fepr 

genau a la ©pgeS, unb nun finbet fie plöplidj, opne bap er fie im ERin= 

beften öffentlich compromittirt pätte, bap er fort müffe; ber Eiotpe füptt 

biefe rätpfelpafte Etotpwenbigteit ebenfaES, befommt noep einige lange 

ftüffe auf ©tim, Elugen, ERunb als ESegjeprung unb „roEt feinen Ear= 

ton jufatnmen". gn ERüncpen wirb er ein berüpmter ERann mit feiner 

Saulbacpiabe, pnbet eines ®ageS baDor bie reumütpige SBeipe unb reift 

fofort mit ipr naep gtatien. gn Senebig fentt fiep enbtiep „bie EJacpt, 

bie einft auf Eiomeo unb gutia geblidt patte, über He'nricp Serpciper 

unb bie weipe ®orotpea." ®amit aber bie Seferin nidjt audj errötpen 

foE, tamentirt bie SSeipe unaufhörlich naep ber gefeptiepen ®rauung, unb 

bie peimgefuepten Eonfutate tonnen ipr audj nicpt petfen. ©eptieptid) 

langweilt ben rotpen Heiuritp baS fortwäprenbe SiebeSbebiirfnip feiner 

„Sraut", er wiE immer nur malen unb feine grau als ©ratiSmobeE 

benupen, unb ba bie ©efepiepte boip ein Enbe haben mup, fo erweift unS 

bie „3icporicn=E?atur" ®orotpea ben gropen ©cfaEen, auf Eapri ju er= 

trinten. ©efcpriebeit ift ber altmobifcpe SIauftrumpf=„Etoman" in bem 

fattfam betannten 2Silbenbrucp-®eutfcp, baS jwifdjen patpetifdjem ©djwulft 

unb ®rit»ialität fcpwantt unb mit feinen papiernen ESenbungen (berfelbe, 

tepterer, bis bap) jebcS feinere ©titgefüpt beteibigt. 23er audj nadj feinen 

lepten ®ramcn EBilbenbrudj nodj immer für einen ®icpter pielt, ben 

bürfte bieS tlägtiepe ®ilcttantenmacpwerf oiefleiept eines anbent bclepren. 
k. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
Bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Kückpor to) 
an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 



128 Die Gegenwert. Nr. 33. 

&n%eiQen. 
Bei BeJWlmtßEn bcrufE inan fidj auf hiß 

„©EgEnniavf“. 

garf «Ä^mamtö ^rfag, ISetfiit W. 
Jhdifa- n. ;§faafsimpttfcf)afIIitJjEr B erlag. 

Soeben erfdfien; 

Der Rcditsfdpilj 
gegen 

pt In'Ije Steuern und 
Stenereinfdjäfjunßen. 

Sßon 

Dr. <$tarC ^afeßer, 
Sojenten bet <Btaatä»uiffcn1d)aften an bet Uuinevfität Beipjig. 

^5rei§ Ji 0,60 bav, poftfreie gufenbung Ji 0,65. 

iS Steuer SSerlag 
^ bon ^Sreifftopf & /»artet in V eifrig. 

X Ijausratl), ^ 

3 JUrnolcl von JSmcia. & 

s 
«> 

8. geb- 3 Ji. 

Set geiftnotle fjeibelberger Ideologe seidjnct ba3 
nierfluürbige lieben be§ qiropljeten non S8te$cia auf ^ 
bem gefdjidjtlidjeu §mtergrunbe feinet Seit; ba§ Silb ,w 
biefeS gelben bet ©eiftesfreiljeit ift bennodi ein l)ei> 
lige# Silb bab big in bie iiiugfie rfeit ttocl) Söunber 
mirfte, unb fdjon barunt follte eg ©emeinbefiö aller 
bleiben. Set SSerfaffet biefeg fein tmrctjgefüfjrtcn 
SfabinetbilbeS ift bet Sleinung, ba6 firf) au« bet ©e- 
fd)id)te beg zwölften 3af)tl)unbert3 Biel lernen taffe 
für bag neunjefjute. 

fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 
fr 

<»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»* 

3m Verlag ÜDilljelut ^Friebririj, ßctpjig, 
evfdjien foeben unb ift burd) alle ®ud)banblungcn 
fomie bie Serlag^anblung ju bejietfen: 

^laußgcug. 
BoheHer nmt Wl. ($>. Ctmvath 

8°. brod). Ji 3.—, eieg. geb. Ji 4.— 

„fRaubjeug" betitelt 2R. ©. ßonrab ben 
foeben erfdjienenen 33anb feiner jieiteftcn fRo= 
bellen. ®cr ®id)ter bat b>er ©celenäuftäube 
tünftlerifd) analljfirt, loie e§ mit gteid)cr Straft 
unb Sd)ärfe feiten gegeben ift in unferm neuen 
Sdjrifttlfum. ®cr ®itcl „fRaubgeug" läfft er= 
votben, öafj mir in biefem mertmörbigen t8ud)e 
in feine ftill gefittete frob genieftenbe 5Belt gc= 
führt merben. SDeitnodj fehlt e§ nidft bei eitlem 
s3>eintid)eu unb @d)recf lieben an üerföhnenben 
SRomenten. ®a§ Sud) ift ein funftooll gefdjliffencr 
üRoralfpicgel nuferer enegtett Uebcrgang§äeit. 

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 
Einige Vorschläge zur 

Reform der Strafgesetzgebnng- 
Von 

einem Schöffengerichts-Vorsitzenden. 

Preis 1 Mark. 

= In allen Buchhandlungen zu haben. = 

asantasenä. 
Altindisclies Schauspiel. Frei übertragen von Dr. M. Haberlandt. 
214 u. XX Seiten. M. 1.—. 

Bildet Nr. 1 von „Kleine Ausgabe Liebeskind“. 
Wo in den Buchhandlungen nicht vorräthig, gegen Einsendung des 

Betrags direkt vom Verleger: 

A. G. Liebeskind in Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Neuer Verlag von OTTO WIGAND in Leipzig. X 
x 

Historisch -psychologischer Tractat. Nebst \ 
einem kurzgefassten philosophischen Katechis- X 
mus im Anhänge. Preis o# 5.— X 

lieber den Hypnotismus. Nebst einem An- X 
hange über die Todesstrafe nach neuem System. * 
Preis 50 Sfy. * 

In Sachen der Hypnose und Suggestion. \ 
Ein Vademecum für Herrn Professor £ 
Wundt. Preis 50 \ 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. = 
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK 

Dr. Fr. Wollny, 

| Dr. Fr. Wollny, 

Dr. Fr. Wollny, 

Homane non Cpeopfytl Jolling. 

Per Afttlfd). Arrau gKittite. 
(Etn Bmitan aus bsr 03ßfrll}rljaff. 

2 0}eile in einem 23anöe. 

liierte Xuflntjc. 

fprci§: ©ebeftet Ji 6.—. ©ebunben Ji 7.—. 

(Ein JtiinjtlBr-ISlJoman. 

2 Cljeile in einem 23cmöe. 

Britte 3Utflage. 

$vei3: ©ebeftet Ji 6.—. ©ebunben Ji 7.- 

^oufiffengetfier. 
Qttn % \) b a 1 e r - B tnn a n. 

2 fEljetle in einem Sanöe. 

Dritte XnflagE. 
fßreiS: ©ebeftet Ji 6.—. ©ebunben Ji 7.—. 

_ allen größeren Btuppanöfangea oonätl)ig; rno einmal nidjt ber 
$all, erfolgt gegen ©tnfenbmtg bc§ SetrageS poflfrcic 3nfenbung burd) bcu SBcrlag 

i^aeflTer in iicipsig. 

Soeben erschien im Verlag von FERDINAND ENKE in STUTTDART: 

WUNDT, Prof. Dr, Wilhelm, LOGIK. 
Eine Untersuchung der Principien der Erkenntnis und der Methoden wissenschaftlicher 
Forschung. Zwei Bände. I. Band: Erkenntnislehre. Zweite umgearbeitete 
Auflage, gr. 8. geh. 15 Ji. 

Bestellungen auf die 

€iitbanNecfc 
zum XLIII. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Buchhandlungen entgegen genommen. ' 

SteJarttim unb g*j>eMtion: Säcrftn Vf., ©ulmftia&e Unter SBerantinortlidgeit te§ Herausgeber». 5Druct bon SHetjger & in ,Xciprlg. 



Xi 34. ^Berlin, 6en 26. 1898. Band XLIY. 

-0- 

fit ©cgcmtinrt. 

ABod)enfd)iift für Siteratur, fünft uttö öffentliche^ Beben. 

§erauggebcr: f (jeopljtt itt Stettin. 

leimt Somtabntir trfdjihti eine lummer. ^ ber @egenWart in S8erlin w 57> Uierieljäljrlidj 4 p. 50 ff. «ine lummer 50 ff, 
8u fieäiefjen burtf» alle SBudjtjanblungen uttb Sßoftnmter. ’ * gnierate icber 3trt pro 3 gespaltene Spetitjeile 80 $f. 

Gine $Reicf)3fpartaffe. S3on 9t. ©erring. — 9lu§ beit ruffifefjert DfifeeproDinjen. 93on 3- Oon SDornetl). — Sitcratur unb Ältnft: 
'rinfinff ’ ®’n neuer SSerfedjter ber grauenredtte. Son 9t. 93ouffet. — ©rimbeutidpanö. 93on Otto Ärcuf. — geuiüeton: Sßidjt bie SRittel. 
<yUhU.ll. sson 9ttfreb fjreiljemt bon §eöenftjerna. — 9tiig ber (pauptftabt: ,/öajemcfen!" 93on Jtmon ber jüngere. — Sramatifdje 

9tuffüf)rungen. 98on Spectator. — 9lnjeigen. 

(Eine ttcidjsfyarkafle. 

93on 2t. ©erring. 

®ag Urfapitat int ©egenfaf) 311 wtferer Arbeitgfraft ift 
bie ung untgebettbe üftatur, ingbefonbere bie grudjtbarfeit beg 
©rbboöeng. ®ie ©rtraggfäljigfeit beg A3obeng unb bie für ben 
Sanbbau erforbertidje Arbeitgfraft ift feljr Derfdjieben. 3m 
Allgemeinen |at fid) gezeigt, baff für bag A3of)t ber AJtenfd)' 
heit ein mitttereg SDtah am fegengreidjften ift. ABo überreiche 
$ftaf)runggmengen of)ne fonöerticfje Arbeit ju gemimten finb, 
ba Dermeid)ticht unb erfdfafft bag ASotf. ABo aber trofj ber 
flärteften Arbeit nur ein armfeliger ©rtrag errungen mirb, ba 
bleibt für f'unft unb ABiffenfcfjaft meber Arbeitgjeit noch 2tr= 
beitgfraft noch Arbeitgtuft übrig. 

©g gibt nun brei oerfdjiebene 9J?ögtid)feiten, mie ber 
ÜUienfd) fein Verhalten im ©rarbeiten unb ABieberDerbraud)eit 
einrichten fann. Am nädjfteu liegt eg, bah man aüjäf)rlid) 
gerabe fo öiet Arbeit auf ben gritdjtboben oermeitbet, atg man 
311 feiner Nahrung unb für foitftige A3ebürfniffe gebraucht, 
nid)t mehr unb nicht roeniger. 3m Allgemeinen fann man 
auch fagen, bah öon fetbft ein natürticbeg ©teidjgemidjt ftatt= 
finbet, fo bah bie Arbeitgfraft ungefähr ben A3ebürfniffeit 
beg menfd)tid)en Sebeng entfpred)enb ift, b. h-.^er mehr ar= 
betten moltte, mürbe burd) Ueberanftrengung feine ©efunbt)eit 
untergraben, unb mer meniger arbeiten mottte, mürbe aug 
Swänget unb an ©ntbeprungen gu ©runbe gehen ntüffen. 

ibennod) barf man biefe erfte 2Rögtid)feit nidjt auf einen 
einzigen 3af)tegfreigtauf befchränfen. ®enn eg treten vielerlei 
unoorhergefehene Ataturereigniffe ein, 3. 33. $D?ihernten, gegen 
bie man nothmenbig ASorforge treffen muh burch einige SSor= 
räthe (fftothgrofefien). 3e gröber ber Atothgrofdjen ift, um 
fo beffer. ©g liegt nun ber ©ebanfe nahe, alljährlich einen 
S3rud)tbeit ber ©rnte jurüdjutegen, fo bah fid) allmählich 
immer gröbere Mengen aufftapeln. Aber eg ift fdjott bafür 
geforgt, bah bie 33äume nicht in ben Fimmel machfen, unb 
man fann baju nidf)t etma „leiber" fagen, fonbern nur „gliicf= 
lidjermeife". ®enn eine ©d)abfammer meih nur ber redit ju 
mürbigen, ber aug ©rfaf)rung meih, mie fauer bag ©amtnetn 
marb, mie eg alleg Pfennig für Pfennig mirftid) abgefpart 
merben motlte, beoor ber ftatttidje Raufen baliegen foitnte. 
$)er Sttenfcf) aber lebt nicht einig, unb bie ^adjfommen merben 
leicht in A3erfud)ung geführt, nont Atährftanb 311m Bef)rftanb 
überjugehen, mögen fie auch noch fo oorfidjtig erlogen fein 
(bie befte ©rjiehung fann immer erft bag £ebeu fetbft tiefem), 
uitb bag Arbeiten haben fie ja nicht nöthig, fie ha&eu 
mehr bie fef)r gefährliche ASaht, ob fie arbeiten motten ober 

fautenjen. ®aher ift eg fepr heitfam, bah ein mahtofeg Auf= 
fammetn ber ©rnteit non Statur unmöglich ift- ®enn bie 
Körner nerfauten attmähtidh, aud) bie beften „©onfernen" 
hatten fid) nicht einig, unb bag ift gut, benn eg ift beffer, bah 
bie flüchte fauten, atg bie ©eeten ber ©nfet. 9J?an fönnte 
baran benfen, bag ©paren in einer attberen fRichtung oorju* 
nehmen, nämlich m 33erbefferung (ÜRetioration) beg 33obeng 
fetbft. ®er Urmatb unb bie ^3rärie nermanbetn fid) unter ber 
fteifjigen §anb beg 9Jienfd)en in ©utturftäd)en. Aber aud) 
hier gelangt man fefjr batb, nod) öiet fchnetter atg im oorigen 
gatte, an eine gemiffe ©reitje, mo eine unüberfteigliche ©chranfe 
auf gerichtet ift, bie bem ©rbenfohne juruft: „big hierher unb 
nicl)t meiter!" SDenit unter natürtii^en 33erf)ättniffen ift eine 
fchranfentofe Bunahme beg 33efiheg unniögtid). ASenn ber 
SSater feinem ©ohne ein mohtgebüngteg Acferftüd hmtertäht 
unb einen gemiffen SSorrath an Körnern, SSieh, fö'leibung 
u. f. m., fo fann ber ©ohn ben 33efih fd)techterbingg nicht 
mehren, fonbern nur ergänzen, mag Derbraucht mirb unb ihn 
fo ungefähr auf ber alten §öhe hatten. ABarum? Aßeit er 
fein ©ott ift, fonbern ein ARenfcf). A3oju and) immer mehr? 
Ober ift ber ftRenfd) ein iRimmerfatt? geh höre ben ©inmurf: 
„ABer nidht Oormärtg geht, ber geht juriid" — bieg ift gemih 
eine ber fcfjönften Sebengroahrheiten, aber man fann auch bag 
33efte unb Streffenbfte itt grunboerfehrter ABeife anmenbett — 
jener ©a| gilt nur für ben inneren 9Renfd)en, für bie unab* 
täffige Arbeit beg AJtenfdjen an fich fetbft unb an feiner immer 
höheren ABerootlfommnung. ©r gilt für ben gortfdjritt nach 
aufmärtg, nicht für bie Augbef)nung in bie 33reite. Atterbingg 
miiffen bie St'inber, menit fie ermachfeit finb, aud) fparen unb 
anfammetn, meil gerabe bann bie Bcnt ber Arbeit fommt, nad)= 
bem für bie Augbilbuttg öer jungen Beute oiel ©etb Derbraudjt 
ift, unb beöor bie Atrbeitgunfät)igfeit beg ©reifenatterg 
anrüdt. 

Aioch öiet meniger atg an eine fdjranfentofe gortfejjung 
beg ©pareng ift an eine Aerjinfung ber ©rfparniffe ju benfen. 
©etbft menn bie ©rbe fo bümt beöölfert märe, bah riefige 
gtäd)en atg hecrenlofeg ©ut batägen, fo märe hoch ber ARenfd) 
nicht im ©tanbe, mehr atg eine gemiffe Atitjahl oon 0uabrat’ 
metern ju benu|en. ®ie ^örnermeitgen machfett jmar nadh 
ber befanntett ^Srogreffion beg ©chad)bretteg gan^ nett — mer 
jehnfättig erntet unb bei ber jmeiten Augfaat ein jehnfad)eg 
©runbftiid befät, ber hat offenbar int jmeiten gahre eine hnn* 
bertfättiae ©rnte, im britten eine taufeubfältige, im fechften 
eine miltionenfad)e, im neunten eine miltiarbenfad)e u. f. m. 
©rft menn bie ©rboberftäche bebedt ift, hat bag Sieb ein ©itbe 
— mag übrigeng fd)ott itad) menigen fahren eiittreteit mürbe. 
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Uber 2WeS, UlleS nur auf beut Rapier! iRiemanb fann gepn* 
faltig auSfäen, weil er nur gwei Urme unb gwei Oeine pat, 
opne biefe multipliciren gu fönnen. Seber £>auStpiere nodj 
bie funftreiepften SRafcptnen fönnen baran etwas äubern, nur 
ein Mittel gibt eS-©flauen! 

Sir pabeit nunmepr gwei non ben brei SRöglidjfeiten be* 
tradjtet, nad) benen ber SRenfcß ben ©rtrag feiner Urbeit für 
fid) oerwertpen fann. Xie erfte war baS Seben „üon ber §anb 
in ben 9Runb". XieS war gwar tpeorettfcß baS einfaepfte, 
würbe aber in ber fßrajaS beS SRenfcpen unwürbig fein, ja 
fogar noep unter ben tpierifepen ©tanbpunft pinabfüpren, ba 
befanntlicp alle Xpiere, bie eS überpaupt nötpig paben, auep 
wirfließ Oorrätpe für bie .ßeit ber !Rotß anfammeln. (Sin 
ÜRotßgrofdjen ift baper notpwenbig, ber niept gu windig fein 
barf. Xerfelbe fann aber auep oon Statur nidjt übermäßig 
groß werben, wie eS ber gweiten yRöglidjfeit entfpredpen würbe. 
Seber ein ©ingelner noep eine beliebig große ©emeinfdjaft pat 
in.ber ÜßrajüS irgenb ein SRittel, um baS Oefißtßum über einen 
gemiffen -Rotßgrofcpen pinauS gu oermeßren. ©obalb eS ben* 
nod) gefdjiept, fo geftpiept eS burd) irgenb eine gorm öoit 
©flaoerei, b. p. ber eine Xßeil beS OolfeS fpart gwar, aber 
niept für fiep felbft, fonbern für einen anbereu Xßeil, für ben 
geprftanb. 

Xie brüte SRöglicßfeit ift baS gerabe ©egentpeil ber gweiten, 
nänilid) wenn man ntepr oerbrauept als man erarbeitet. Xiefe 
ift nur für gewiffe feiten berechtigt, g. 33. für ben fdjwacßen, 
arbeitSunfäpigen ©retS, für feiten ber Slraufpeit unb fonftige 
■Rotpftänbe. Sn biefen gälten ift fie fogar woßlberedptigt, 
benn bagu ift ja ber sRotpgrofcpen eben ba! ®äbe eS feine 
UnglüdSfälle, fo wäre ber SRotpgrofcpen überflüffig, ja fogar 
eine Xßorpeit unb offenbare Oer|cßmeubung oon UrbettSfraft, 
bie wopl nur in feßmußiger ^abfuept unb ©elbgier ipren Ur* 
fprung pätte. Qn allen anberen fällen aber ift baS Sirtp* 
fdjaften mit „SDRinuS" ftreng gu tabeln. §ierper gepört jebe 
Urt oon Raubbau. Xiefer ift überpaupt nur für furge ^eit 
auSfüprbar, ba er ber Anfang oom ©nbe ift. Xer taxier, 
ber feine gange ©rnte oergeprt unb nidjt einmal ©aatforn gu* 
rüdbepält, ber fein Oiep bis auf baS leßte ©tiid fcßlacßtet 
unb oerfepmauft — ber pat eben gum leßten SRale einen lu* 
ftigen ©cpmauS gepalten. 

Xiefe traurige Sage, bie ber Seicptfinn peröorbringt, fann 
aber auep bie golge partnädiger UnglüdSfälle fein, wie fie 
aud) ben Oorfidjtigften pin unb wieber treffen. Sieberpolte 
oöllige äRißernten, im mobernen Seben auep bie UrbeitSlofig* 
feit, bie in gefunben SSerpältniffen ein oöllig unfaßbarer be¬ 
griff fein würbe, fönnen ben heften an bes UbgrunbS Üianb 
bringen. UnbererfeitS fönnen bie Xümmften bie größten $ar* 
toffeln paben unb förntlicp oerfolgt werben oom ©lüd, fepon 
beim Uderbau unb in pöcpfter SfSoteng natürlich ber s^era 
ber Oörfe. ©o entwidelt fiep bie ©cpulbfnecptfcpaft, unb bie 
©lüdlicpen oerewigen ipr ©lüd burdj ©epaffung beS SdedjtS* 
ftaateS. Xie ©adje pat SRancßeS für fiep. Uber wenn bie 
Bapl ber ©cpulbner gar gu groß unb bie ,3apl ber ©läubiger 
gar gu flem wirb, bann wirb eS gefäprlidj, weit baS 9Rtß* 
oerpältniß ber Ränfte gu offenbar ift, unb baS Sdecpt opne 
eine bapinterfteper.be SRacpt in ber Seit nicptS gilt. ©S regen 
fiep bann communiftifcpe $beeit, unb ber ©taat, ja felbft bie 
OinSperren fönnen nidjtS fcplauereS tpun, als biefen Biegungen 
freiwillig foweit entgegengufommen, baß eS ber großen SRaffe 
niept mepr recht lopnenb erfepemt, fid) and) ben sJteft nod) ju 
polen, baß baS Sntereffe an ber communiftifcpen Xpeorie oer= 
fliegt unb ber §ang jum Slttgewopnten überwiegeitb bleibt. 
Xie ®efcpicpte leprt leiber, baß bie Vernunft meiftenS üon ber 
Seibenfdjaft betäubt wirb, unb ber Neubau wirb fo lange 
immer weiter pinauSgefcpoben, bis mit Xonnerfracpen baS alte 
©ebäube jufammenftürjt unb greunb unb geinb unter feinen 
Xrümmern begräbt. 

Xer ©taat pat baS pöcpfte Sutereffe baran, baß gefpart 
werbe. Xarum wäre es pödjft tpöriept, wenn ber ©taat alles 
erfparte Jßrioatfapital opne Weiteres wegnepmen wollte. ®a 
würbe fiep Seber wopl püten ju fparen. Xer SBertp ber ©par= 
famfeit liegt auf ber ^aub, ba man baS Srfparte in einer 

fpäteren ^eit Oerwenben fann, wo man eS oieHeidjt nötpiger 
braudjt als gerabe peute. Xiefe leidpt begreifliche SBaprpeit 
wirb allerbingS oon fepr oielen Seuten niept orbenttiep eiu= 
gejepen, barum wäre bie ftaatlidje SSolfSfcpule ein geeigneter 
Ort, um ben allgemeinen ©dpuljwang frueptbar ju maepen für 
ein practifcp fo widjtigeS ©ebiet. Senn alle Seute fparen 
füllen, fo müffen fie oor allen Xingen überpaupt Arbeit paben, 
rntb fie müffen lopnenbe Arbeit paben, bie aud) opne peroifd)e 
©elbftüberwinbung einige Slbjüge ermöglidjt. Slucp muß ber 
©parer meiden, baß er mit ber oorwärtS fommt. Xeitu 
gerabe beim Sparen fällt ber Slnfang befonberS fcpwer. ©ine 
befonbere ©parfamfeitSprämie ift baper für bie erften punbert 
ÜJRard ein empfeplenSwertpeS SRittel. Xer Zinsfuß, füllte er 
auep auf fünf ^rocent fteigen, ift für biefe |jmede nidjt aus* 
reiepenb. Xarum wäre eS bringenb ju wünfepen, baß wir 
enblicß eine Sdeicpsfparfaffe befämen, mit ©efcpäftsftellen an 
allen Orten (^oftämtern, ^oftfparfaffen), bie oon 9leicpS wegen 
befonbere S3elopnungen auf ©rfparniffe feßen, wobei bann 
natürlicp für jeben Xeutfipen nur ein einziges ©parfaffenbudj 
auf feinen yiamen auSgeftellt werben bürfte. 

Sollten einft bie ©rfparniffe auf biefer fReicpSfpartaffe 
fo anwadjfen, baß eine ^tnSjaplung nur in geringerem SRaße 
ober überpaupt gar nidjt mepr möglicp ift, fo würbe niept 
etwa ein großer Söanferott erfolgen, fonbern gang im ®egen= 
tpeil wäre bann bie benfbar erfreuliepfte Sirtung eingetreten, 
inbem baS ©rjiepungSmittel ber Sdeicßsfpardaffe fein er= 
reiept, baS SSolf wirtpfcpaftlidp münbtg gemadjt pätte. @S 
würbe eben Oon ba au Seber fo Oerftänbig geworben fein, 
baß er auep opne ginfen weiter fpart. Xiefer .ßuftanb Wirb 
aud) opne ÜieicpSfparfaffe fofort eintreten, fobalb bie ^infenben 
Proletarier oerftpwunben finb, unb wir alle Siapitaliften, ita= 
türlid) ^leinfapitaliften, geworben finb. 

Xie mancpefterlidje Xpeorie, baß bie §öpe beS Zinsfußes 
opne SeitereS ein natürli^er Regulator für baS Oerpältniß 
ber wünfcpenSwertpen ©rfparniffe gu ben wirfliep oorpanbenen 
fei, ift in ber Praxis gerobern lädjerlidj falfcp. Xenn ber 
Zinsfuß mag auep nod) fo niebrig fein, fagen wir nur jwei 
Procent jäprlicp, fo ift er für bie fdjwerrticpeu Seute, 0. 
meprfaepe SRillionäre, immer nod) üiel gu podp, um biefe ju 
Wirflicpen ©rfparniffen gu oeranlaffen, b. p. ju foldjen, bie 
fie niept üon anberen (ipren ginSarbeitern) maepen laffen, fon* 
bern bie fie felbft madjen. Xa nämlicp ©rfparniß nur ben 
Ueberfcpuß beS ©rarbeiteten über baS Oerbraudjte bebeutet, fo 
fann ©iner, ber überpaupt nidjt mepr arbeitet, audj nidjt mepr 
fparen. ©rfaulenjte ©rfparniffe, wie fie reidje ©rben tagtäg= 
lidj madjen, finb ein Unbing. 

©ineS fepidt fiep niept für Sille. Xie reichen §errfcpaften 
erflären ja fo oft, baß nidpt allgemeine ©leieppeit perrfdjen 
bürfe. XaS ift für nidjtS fo gutreffenb wie für bie |)öpe beS 
Zinsfußes, gür ben fleinen ©parer ift ber pödjfte 
ber befte, für ben großen fog. Sparer ber niebrigfte. XaS ift 
aber nur erreichbar burdj gefeßlidjen 3llian9f berüpmte 
„freie Spiel Oon Slngebot unb yiadjfrage" ift pier offenbar 
oöllig opnmädjtig. Oei bem SRillionenmann pat ber Staat 
fein anbereS Sntereffe, als baß er reept üiel oerjeprt, aber 
audj bieS nur in ber ipinfidjt, als baburdj bie ©elbmaffeu 
wieber etwas „unter bie Seute fommen". Xa fommt aber ber 
arme ÜDiillionenmaun mit feinem gefunben 9Renfdjeitoerftanb, 
wenn er benfelben noep beifammeti pat, in einen fdjlimmeu 
©onflict, benn warum foll er mepr auSgeben, als fein Oebarf 
erforbert, allen SupS fdjon mit eingercdjnet? Xa Seber fiep 
felbft ber sRäcpfte ift, fo wirb ber äRillionär folgeridjtig fidj 
franf barüber ärgern, baß fein SRagen ju fleitt ift, um alle 
feine ©elber üerbauen gu fönnen. Ser baS Seben fennt, wirb 
jugeben, baß in ber ^rajiS bie eigenartige ungufriebene ©tim* 
mung ber SRiHionäre giemlicp oft bem ermäßigten Uebelftaube 
entfpringt. ©ine fleine Operation ift baper niept mepr als 
SRenfcßenfreunblidjfeit. Xer SRagen ift gu flein, unb fünft* 
ließe OergrößerungSmittel gibt eS nidpt — gut, fo fdjlageit 
wir ben anberen Seg ein unb oerfleinern baS Oermögen, um 
baS ridjtige Oerpältniß gwifepen ©elb unb SJiagen wieber 
pergufteÖen. 
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©in fd)toereS Unrecht ift eS, irgenb ©inent bie $rüd)te 
feiner Slrbeit oorjuenthalten unb fie einem Oberen in ben 
@d)oh ju merfen, ber SWeS gleich üerjehrt bat ober überhaupt 
jurn Arbeiten feine geit finden fonnte. ©rft bie Botlj, bie 
©ifen bridfjt, fönnte eS rechtfertigen, toenn ber ©taat ©par= 
faffenbücfjer mit menigen Rimbert ober audj SCaufettb ÜRarf ohne 
©ntfdjäbigung üernidjten loollte, obgleich eS hoch fjöd)ft maf)r* 
fdjeinlidj ift, bah faure Arbeit unb hofier ©cfjtoeih baran 
Heben, unb hödjft nntoahrfheinlid), bah betrüg er ifd) er Ban= 
ferott, rnüfte ©peculationen, halSabfdpteiberifdje ©rpreffungett 
bafjinter fteden. Slber mit biefer SBahrfdjeintidjfeit muh man 
auch gufriebeit fein in biefer itnOollfommenen Söelt. ©§ mag 
toof)l audj oorfomnten, bah ein Heines ©parfaffettbudj eine 
fef)r ^ä^Iic^e SSorgefcf;ic^te hat, unb bah bem fteinen Sparer 
nichts als bie ©etegenheit fehlte, um Betrügereien im grofj' 
artigfteu äRaffftabe auSjuübett. 

2Bie fteht eS nun mit ben fBidionenmämtern? 2öaS ur= 
fpriinglidjeS Kapital unb maS ginS unb ginfeSjittS an ihren 
heutigen ©ummen ift, baS fann natürlich fein Halbgott mehr 
herauSredjnen. ®ie SDjatfache allein bteibt, bah, je gröber 
ein Kapital oon heute ift, auch ein um fo gröberer Brudüheil 
baüon ben ginfeSjinfen (alfo frember Arbeit) mit höchfter 
SBaljrfcheintidjfeit fein SDafein ju oerbanfen fjut. Bei ben 
Biefenfapitalien fann man annehmen, bah fie faft rein aus 
ginfeSjinS hefteten. Biemanb fann entfdjeiben, ob vielleicht 
hoch einige Billionen baS finb, toaS man allenfalls „moljl* 
ertoorben" nennen fönnte. @ie oerbanfen eben mit oerfhtoin= 
benben SluSnahmen bem allgemeinen ginSnotf)ftanbe unb ber 
fcfpnfenlofen SlnfammlungSmöglichfeit ihre augenblidlidje 
§öf)e. ©S ift hoch aber fiar, bah ein Heiner Sßudjerer, ber 
mit 20 fßrocent arbeitet, unb fo auS 1000 2Rarf in furjer 
geit 10,000 SRarf mad)t, alfo 9000 SRarf „Oerbient", nicht 
fo gefährlich ift als eiu grober ginSjehrer, ber mit 3 Brocent 
arbeitet unb aus 10 Biillionen 11 Millionen macht, alfo eine 
ÜBillion „oerbient''! Ober gibt ber Befip einer Million baS 
Bed)t auf bie jtoeite? Dber fann eS Unrecht fein, bah fiel) 
©elb in jtoei fahren üerboppelt, toenn eS Becf)t ift, bah eS 
fich in 20 Safjren oerboppelt? 

„BedjtSbrucf)" fagt man ba. „Unrechtsbrudh" toäre ridj* 
tiger! Dber ift „Bed)t" immer gerabe baS, toaS geftern mar? 
SBann bürften überhaupt feine neuen ©efefje mehr gegeben 
toerben, ba jebeS neue ©efe| natürlich alle älteren (über bie= 
felbe grage) burchbricht unb oernichtet. ©oll man baS ärgfte 
Unrecht immer meiter oerlängern, nur um benen, bie Bortheile 
barauS jiepen, feine Beranlaffung ju geben, fich als Dpfer 
eines Bed)tSbrud)eS hiujuftellen? 

@S fommt bod) nur auf bie $rage hiuaitS: foll man 
lieber eine einmalige §ärte begehen gegen foldje, bie eS oon 
Sillen am eheften oertragen fönnen, ober foll man ben unauf* 
hörtichen SDrud meiter befielen laffen, unter bem bie feufgen, 
bie ihn am fchmerften foften müffen? 

Slucf) oon „Sntfdjübigitng" fann hier oernünftigermetfe 
feine Bebe fein. 28er ein altes Unrecht mieber gut madjen 
foll, fann hoch feine ©ntfhäbigung ermarten. Sluherbem ift 
eine ©elbentfdjäbigung in allen gtfUen benfbar, nur gerabe in 
bem einen nicht, um beit eS fich gerabe hier hanbelt, nämlich 
uni eine Mipitalüerminberung. SDer ©taat mirb hoch nicht am 
©nbe gar ginfen bejahten. SDaS Bergnügen hat er bei ben 
unrühmlichen (Staatsanleihen fdjon oft genug gehabt. $iir 
einen ebelbenfenben ÜBiHionär mirb als ©ntfhäbigung baS er= 
hebenbe Bemuhtfein oodfommen genügen, baS „Dpfer" einer 
geregten Sache gemefen ju fein unb einem djriftfichen, ftarfen, 
felbftbemufjten Staate attjugehören, ber baS Befte beS BolfeS 
anftrebt. Sieber ein gerechtes Unrecht als ein ungered)teS 
Becf)t. 

(©d)Iuö folflt.) 

.Aus bat rufftfdjat ©ßleeprotm^en. 
SSon 3- oon Sortiert). 

Beter ber ©rohe eradjtete, in ben baltifcfjen SDeutfdjen bie 
beften Sehrmeifter für feine noch völlig ungefdEjulten Buffen 
gemonnen ju haben unb ftedte fie gern als Borbilber au bie 
©pi|e ber ©iüil= unb 9Rilitärbef)örben. ©ie toaren bie natiir* 
liehen Bermittler ber mefteuropäifhen Slnfdjaumtgen unb 3nter= 
effen entgegen ben afiatifdjen, meid)e über bie natürliche ©renj^ 
fheibe beS Urals unb beS MtSpifcfjen ©eeS hiomeg Bnfjlanb 
in bem Bereiche ihres ©influffeS erhalten mollten. ©o lange 
auh Beters Bahfolger ben ©hrgeij barin fudjten, ihr Bolf 
ju einem europäifd^cioilifirteu ju erheben, blieben bie baltifdjen 
®eutfhen im ganjett fReihe angefehett unb lohnten baS ihnen 
ermiefene Bertrauen burd) oollfommene Bed^fhaffenheit unb 
guoerläffigfeit toie burd) eine um fo gröbere (Ergebenheit gegen 
ben garen unj} 5a§ ^grohe Baterlanb Buhlanb", als fie nah 
ber unter ihnen felber geübten Streue in SBort unb ©efinnung 
feinen gmeifel an ber Sßahrung ber ihnen jugefdjmorenen 
Bed)te Baum gaben. 2Bot)l hatten fie oon geit ju geit 
über ©ingriffe ber ruffifdjen Begierung Mage ju führen, 
immerhin fonnten jene Slnmahungen als feine mirflid) feinb- 
fetigen unb üergemaltigenben bezeichnet merben. ©rfi mit 
SllejanberS III. Sthronbefteigung trat eine SSenbung ein, melhe 
bem Borgehen ber holten ruffifhen ©taatsbehörben gegen bie 
„beutfhen fßrooinjen" ben ©harafter ber ©ehäffigfeit aufprägte. 
®ie SBanblung mar hauptfädjlih burh ben in ben fed)jiger 
fahren fich ^erauSbilbenben Bunb ber Bauflaoiften Oolljogen 
morben, in toelhem bie „national = ruffifhe ^Sartei" unb bie 
„jung^ruffifhe" naheju aufgegangen finb. 

®ie Banflaüiften glauben befanntermahen baS §eil Buh^ 
lanbS allein in ber Slbmehr jeber fremblänbifhen Beeinfluffung 
unb in ber ©djöpfung einer ganj ruffifh=nationalen, allein auf 
fih felber beruhenben ©ultur ju erfennen. gur Bermirflid)ung 
ihrer träume foll Buhlanb fih oor jebem ©inbringen ber 
mefteuropäifhen Bilbung üerfcfjliehen unb füllen alle bem 
ruffifhen Beidje eiuoerleibten fremblänbifhen Batioualitäten 
ruffifijirt merben. ^nerbitrdj finb bie proteftantifhen ®eutfd)en 
ber früheren DrbenSlanbe am fhmerften betroffen. Sllejanber III. 
fah fih fh°n oor feiner SSSfjronUefteigung gleihjeitig oon ben 
panflaüiftifdjen ©hauoittiften unb üon bem fanatifhen SDirector 
beS §1. ©pnobS B°PebonoSjem bahin beeinfluht, bah er ber 
SReinung Baum gab, eS bebürfe nur ber Bermeigerung feines 
©ibeS auf bie gemäljrleifteten ©onberrehte ber baltifhen Sanbe, 
um jeber Berpfticfjtung gegen biefelben toS unb lebig ju fein. 
SDemjufolge umging er bei feiner feierlichen Krönung ju SRoSlait 
jenen ©hmur unb rih bamit bie ©hranfen nieber, melhe bie 
Bertreter beS BanflaoiSmuS feit^er an bem Slufräumen ,mit 
allen ©höpfungen eines gebildeten f^leiheS in ben „(öeutfdien 
Broüinjen" üerljinbert hatten. ®ie ©onferenj ju Berlin, melhe 
bie Bortheile, bie Buhlanb im ^rieben ju ©an Stefano erlangt 
ju haben glaubte, jum gröhten ^he^ aufhob, hatte entfd)ieben 
noh baju beigetragen, bie ermadjte feinbfelige ©efinnnng gegen 
bie baltifhen SDeutfhen ju oerfdjärfen. Se^t mürben Seziere 
als bie gefährlichen Beid)Sfeinbe im Snnern beS SanbeS be= 
jeihnet unb mürben als fold)e behanbelt. ®er ^ah ber ©latoen 
gegen bie ©ermanen unb ber £>ah ber „rehtgläubigeit Mrdje" 
gegen bie „fectirenbe" mürbe fünftlidj entfaht, bamit nah SluS= 
rottung ber fremben Brut baS „§eilige Buhlanb" in feiner 
ganjen Maft erftehen unb fiegreid) gegen alle Bioalen aitftreten 
tönne. 

Balb entfpradjen bie ©rfolge ber BüdfihtSlofigfeit beS 
BorgehenS. — Bod) ift fein ^afjrjehnt oerfloffen, feit baS 
©pradtgefep oom 14/26. ©ept. 1885 bie beoorftel)enbe unb 
unüerjüglih ju öeginnenbe Einführung beS Buffifd)ett als 
©efhäftS = unb UnterrihtSfprahe auh für @ftf)', Sio* unb 
^urlanb öeftimmte, unb fhott ift baS 6altifd)e Suftij^ unb Ber= 
maltungSmefen burh öaS rufjifd)e Oerbrängt morben. Bur 
hin unb mieber trifft man noh einen bentfhen Beamten, ber 
einftmeilen itodj gebulbet mirb, bis ber ©rfap in einem 
ruffifhen Stfhinomtd herbeigefhafft ift. Sm Suni 1892 mürbe 
fogar bie ©ntlaffung fänuntlid)er nidüorthobojer Slngeftellter 
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an ber 9tiga*SßIegfomer ©ifenbapn befohlen. Saufenbe ber 
recptfcpaffenften itub tiidjtigften Beamten feiert ftcf) aug bem 
aCteinigen ©runbe iprer Sienfte enthoben, roeil fie feine ortpo* 
bopen Muffen finb, unb fepen (td) meift großen pecuniären 
Serlegenpeiten, ja oielfad) rnaprer iRotp, anpeintgegeben. 2lm 
fd)timmften betrifft fie aber bag aufgegtoungene fRicptgtpun. 
fOfir finb eine Slnsapl junger Slbeliger genannt, bie nacp 
SInterifa auggemanbert finb, um in ber grembe bie ipnen in 
ber £eimatp »erfagte Arbeit gu jucken; mir finb nod) mepr 
anbere junge Seute angeführt morben, bie bag troftlofe Se= 
mufjtfein einer nuplog gemorbenen ©piftenj in gefetliger ger* 
ftreuung 311 betäuben jucken, unb barüber in ©efapr geratpeit, 

fittlid) unterjugepen. 
Sie in ben Sepörben, fo ift aud) in ben ©djulen bag 

fRnffifcpe jur tprannifcpen |>errfdjaft gelangt. Sie Salten 
burften mit IRecpt auf ipre ©cpulen ftol§ fein. Ser ©epeiirn 
ratp Kapuftiit, Kurator beg Sorpater Üeljrbejirfeg, pat aber 
ben unfterblicpen fRuffenrupm ertuorben, mit ben beutfcpen 
Unterridptganftalten »öEig aufgeräumt ju paben. 3lde feitper 
00m »Staate unterftüpten ©tjtnnafien roie alle mittleren 2epr= 
anftalten, aud) biejenigen, bie jutn Speil ober augfcpliepltd) 
auf Koften ber baltifdfen ©täbte ober beg Slbelg erhalten 
tourben, finb in ruffifcpe unigeroanbelt morben. 3m fperbft 
1891 erfannte fperr Kapuftin ber ©tabtfcpule ju Semfal nur 
nod) jmei mödjentlicpe Unterricptgftuuben für bie beutfcpe uub 
jmei für bie lettifdje ©praepe ju, uub bieg „aucp nicpt alg 
obligatorifcp, fonbern alg ©rgänsuuggfacpe mit ©rpebung oon 
jmei fRubel ©tunbengelb für bie Unterrid)tgftunbe". Sludj in 
beu baltifcpen ©eefcpuleit ift bag fRuffifdje alg Unterricptg= 
fpradje für fämmtlicpe gäcper eingefüprt morben. ©nblid) ift 
„in Slugfüprung einer Serorbnung beg fperrn äRinifterg ber 
Solfgaufflärung" 00m cfperrn Kurator Kapuftin nocp bapin 2ln= 
orbnung getroffen morben, baff aucp in allen Sopltpötigfeitg= 
anftalten unb Stiftungen fRigag bie ruffifdje ©prad)e alg 
Unterricptgfpracpe perrfcpett muff. — 3m 3apre 1892 trat eg 
bann nod) an bie baltifdjen fRitterfcpaften peran, aucp bie 
perlen iprer ©cpöpfungen, bie brei ©pmnafien Sirfenrup, 
Rellin unb ©olbingen ju fcpliejjen, meit tpnen nur bie Sapl 
geftellt mürbe, fie anbernfalis alg ruffifcpe Sepranftalten fort= 
ejüftiren ju lafjen. 'Ser Urtpeilgfprucp „Su follft nicpt mepr 
fein", mürbe rafd) nacp einauber an biefen Stätten einer 
flaffifdjen beutfcpen Stugbilbung »oE^ogen. 21m 6. 3anuar 
1892 mürbe Sirfenrup, am 1U. 3uui 1892 mürbe gellin ge= 
fcploffen, unb nocp oor ©nbe beffelben 3apreg, am 19. Sec., 
traf bag gleicpe ©djidfal aucp ©olbingen. Sie ganse Summe 
beffen, mag auf biefen ©pmnafien geteprt uub gelernt mürbe, 
bte grücpte ber ebelften Dpfer unb Setnüpungen, fie finb bem 
Serfomttten anpeintgegeben morben. Sie fRäume, rneldje bag 
regfte geiftige Seben umfaßten, in meldjen bie 3ugenb fiep 
bie Quellen beg Senfeng unb Siffeng erfdiloffen fap, fie 
ftarren ung nur nocp alg bbe Senfmäler einer »ergangenen 
©ulütr an. 

9Rit ber ©rablegung biefer blüpenben Serfe beutfeper 
Seftrebungen mar aud) ben üortrefflid)en pöperen Söd)terfd)uleu 
ju gellin (bie gometin’fcpe; unb ju ginn bie ©piftenäberecp= 
tigung abgefproepett morben. Slucp pier mar eg mit bem 
beutfcpen Unterricht gu ©nbe. Können boep bie baltifcpen 
siRcinner erft bann mit iprer äRutterfpradje ipre eigene fRatio= 
nalität oergeffen lernen, menn aucp ipre äRiitter unb grauen 
gelungen merben, ruffifcp ju fpreepen unb rujfifcp ju öenfen. 

ÜRad) biefen Vorgängen fonnte fein g^eifel barüber bleiben, 
melcpeg ©cpicffal aud) Sorpat biefer §erjfammer beg baltifcpen 
Seutfd)tpumg, oorbepalten mar: ©epon maren pier oiele ber 
beutfcpen s4$rofefforen unb Socenten burep ruffifcpe, oon ben 
innerruffifepen Uuioerfitäten pierper berufene, oerbrängt morben. 
Sann erfepien bie Subtifation beg ißerfonalg ber Sorpater Uni= 
oerfität 00m 3apre 1892 in ruffifdjer ©prad)e, trop aller 
©d)mierigfeiten, melcpe bie Ueberfepuitg ber beutfcpen, eftnifepen 
unb lettifepen IRamen*) in'g iRuffifd)e bereitete, baju bie ©r= 

*) ©ften unb Setten bilben burcpicpnittlicp bie acterbautreibenbe 
iöcbölfevung ber baltifcpen ipeobin^en. 

fragung beg Saternameng jeber einzelnen fßerfon.*) Unb 
fcplieplid) füllte bag 3apr 1892 aucp für Sorpat uid)t ju ©nbe 
gepen, opite bap bie gemaltfame Ummanblung biefer Untoerfität 
aitg einer beutfcpen tu eine ruffifcpe oolljogen morben mar. 

Sie alle 3apre, fo patten jid) aud) am lepten 12./24. Se- 
cember 1892 eine Slnjapl berjenigen, meld)e in Sorpat ipre 
©tubien gemaept, jum 3apregfefte ber Unioerfität oerfammett, 
melcpeg ginn neunjigften äRale mteberfeprte; unb bie ©lücf= 
unb ©egengmünfd)e, bie aug allen ©egenben für bie alma 
mater etnliefett, mad)ten bem fßoft= unb Selegrappenbureau 
nod) mepr fd)affen, alg an irgenb einem 3apr oorper. Socp 
laftete eg ferner auf jeber beutfcpen Sruft, unb bie per^uge= 
reiften Salten eilten nid)t, mie fonft, ^uerft in bie gefepmüdten 
©äle, um oor Slllem eine frope Segrüpung ju feiern; ein 
feierlid)eg ©lodengeläute rief fie §ur Serfammlung in bie 
Unioerfitätgfird)e, mo fie biegmal ben geftgottegbtenft alg 
Srauergottegbienft begingen, ffßrofeffor Dr. Ipoerfcpelmann 
burfte bem bitteren Seib, bag ipn mie feine 3up»m erfüllte, 
nicpt bag oolle Sort leipen; bodp oerrietpen eg bie gefenften 
Häupter unb feud)ten Slugen ber Slnmefenben, mie fepmer ein 
jeber bie Prüfung empfanb, bie jept bie baltifd)en ßanbe 
peimgefud)t, unb mie ein jeber bei ©ott, bem Iperrn ber Selten, 
Sroft unb ©tärte fud)en fam. 

Sorpat mar bie erfte Unioerfität in fRuplanb, unb 
dlepanber I. patte 51t iprer ©rünbung in gnäbigfter Seife feine 
Seftätigung üerliepen unb ipr bie »olle greipett in ber pflege 
ber Si)fenfd)aften gemäprt. fRaturgentäp manbte fie fid) bett- 
felben Quellen ber gorfepung gu, aug benen Seutfcplanbg Uni- 
»erfitäten fepöpften unb feine ber fpäter entftepenben ruffifd)en 
Ipöcpfcpulen fonnte fiep jemalg mit ber baltifcpen au ber ©m= 
baep meffen. Slucp ging bag Streben ber maprpaft miffeng= 
burftigen unb eprgeijtgen ruffifd)en ©tubeuten immer bapin, 
in Sorpat bte ©oUegien pören gu fönnett, unb bie Siften ber 
in Sorpat 3matriculirten meifen manepe meit berüpmt ge= 
morbene ruffifcpe fRamen auf. ©in ibealer 3ug burd)brang 
bte Sorpater ©tubentenfepaft unb fd)lang pter um bie oer= 
fd)iebenen fRationalitäten beg fReicpeg bag Sanb beg Sreuge= 
löbniffeg im Sienfte ber Siffenfcpaft mie im Sienfte beg gemetn* 
famen Satelanbe». 

Somit ift eg nun §u ©nbe. 
Ser ©etft ift in IRuplanb gur §errfd)aft gefommen, ber 

eg nad) bem ©pruep regieren läpt: „5Rur ruffifcp fein, fann 
national fein unb national mirfen." Segpaib mupte aucp 
Sorpat ruffifcp merben. Unb in ttaioer Serperrlidfung eitteg 
gauftrecptacteg mürbe bag geft beg neungigjäprigeit Seftepeng 
ber beutfcpen Unioerfität bamit gefeiert, baff öiefe ju einer 
ruffifd)en gestempelt mürbe. 

Sie offijieEe geier beg 12./(24.) Secember begann gleid) 
nacp §mölf Upr in ber Slula ber Unmerfität, mo ftep namenU 
liep aud) japlreicpe äRitglieber ber ruffifepen ©efellfd)aftgfreife 
in Sorpat eingeftellt patten, ©oüte boi| biegmal ber gan^e 
geftactug in ruffifeper ©praepe ooE^ogen merben. iRur ber 
©efang gu Segittn ber geter mürbe oon ber afabemifdjen 
3ugenb in einem lateinifepen 2iebe auggefüprt. Sann folgte 
bie ruffifcpe geftrebe »on ißrofefjor 2eminfon=ßeffing. hierauf 
»erlag ber Sirflicpe ©taatgratp, ^ßrofeffor unb tRector 
Subilomitfd), ber erfte »on ber ^Regierung ernannte, ftatt 
»on ber gacultät gemäplte fRector in ruffifeper ©praepe ben 
Sericpt über bie »on ben ©tubirenben gelöften ff5reigaufgaben 
unb ben 3apregbericpt, rnoran fiep eine längere dnfprad)e 
fcplofj, in roelcper ber ©taatgratp Sorpat alg bie ältefte 
Unioerfität beg (Reicpeg bejeidjnete, aug melcper aud) oiele 
ruffifcpe ©eleprte, 5. S. ijiirogom peroorgegaugen, bte aber 
fortan erft alg eine mirfliep nationale für bag fReid) 
mirfen merbe. 3um ©eplup braepte ber fRector ein §od) auf 
ben Kaifer aug, unb ber ©efangoereitt ftimmte bie fffatioitaU 
ppmtte au. 

Sie „ÜRationaElRuffen" fonittett jufrieben fein. Qbeubrein 

*) ®ie 3tuf)cn fügen betanntlicf) i()rem Saufnamen ben Sanfuamen 
5e§ SSaterö ju , 3. Sllcjanbroroitfct), gleich 3>Dan, >5ot)n beö 
dlejanber. 
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erfafjen fie auS beit gafjreSberidjten, ba|3 bie SSädjter ber 
ntffifch=nationafen gntereffen entfdfjtoffen umreit, jeben Vüdfaff 
in beutfdjeS 2Befen gu üerfjinbertt. Unter ben auf „eigeneg 
Slnfudjen" entfaffenen Profefforen unb ßet;rern ber llnioerfität 
famen gehn kanten beutfdjer gegen gmei ruffifdjer iperfunft; 
bagegett gäfjfte man unter ben bon ber ^Regierung ernannten 
Sefjrfräften, aujüer betn fRector, nod) fedjS profefforen ruffifdjer 
gegen einen beutfdjer unb hier ©ocenten ruffifdjer gegen gmei 
beutfdjer üfbftammung. 

®ie furge $eit barauf erfolgte Umänberuttg beg VamenS 
Dorpat in gurgem fügte gur Vernichtung ber beutfdjett Unt* 
berfität ben fteinlidfjen '£of)n, fegte aber auch ein neueg trau* 
rigeg geugntfj ab für ben im „großen ^eiligen Vufjtanb" 
fjerrfdjenbett SRecfjtSfiun unb VilbungSgrab. 

3Ran fönnte glaubett, bah ber ruffifdjen ^Regierung gur 
fRuffifigirung ber baftifdjen Prooingen nichts mehr gu tfjun 
übrig geblieben märe. ®ie eifernbett Panffaoiften entbeden 
inbeffen immer noch Süden, toefdje im ©ienfte ber groben 
ruffifdjen gbee auSgufülfen finb. ©emgufofge müffett feit bem 
1. gattttar 1893 auch bie Prüfungen ber Priüat*, Sfementar* 
unb tpauSfeljrer unb Sehrerinnen im ©orpater Sefjrbegtrf in 
affen gädjern in ruffifdher «Sprache erfofgen. ©er VegierungS* 
angeiger rechtfertigt bieg bamit, bah tnenn fcJjon big fept bie 
Prüfungen in beutfdjer Sprache abgehaften mürben, bie Sadj* 
tage fid) bodf) fefjr oeränbert habe, inbem gur $eit feEjr oiefe 
Perfonett rufftfcfjer §erfunft oermittefft beg (Spameng ifjre 2tn* 
fteffung afg Sehrer gu erlangen münfdjett, für fie bie Vor* 
nähme ber Prüfungen in beutfd)er Spraye aber jeE)r erfdjtoe* 
renb fein mürbe, mäfjrenb anbererfeitg „bie Sfnftelfung oon 
Perfonett, mefdje bie ruffifche Sprache nicht genügenb beherrfd)ten, 
um in ihr bag Sefjrerepamen gu beftefpeit, gang abnorm er* 
fdfjeinen mühte, unb ber allgemeinen fRefortn ber Sdjuffrage 
in ben baftifcf)en Prooingen roiberfpräd)e." — Nebenher machfen 
gur rafdjeren Vttffifigirung beg Sanbeg hier unb bort afg 
SRufterfcfjufen griedjifdj^orthobope empor. 

9Rit affen biefen äRafgregeln gefehlt inbeffen bem f)o<h= 
treibenben ruffifdjen SRationaffinn nodj immer nid)t ©enüge. 
Viefe beutfdje Familien gebadeten ihren Kittbern noch in ber 
SBeife eine beutfefje Vifbung gu üerfdjaffett, bah fie biefefben 
freunbfdhaftfich gu fleitten Pfaffen gufammenthaten unb fie 
prioatim oon eingefnen tüchtigen beutfdjen Sehrern unterrichten 
liehen. ©eg Kurators madjfameS Sfuge hat aber afgbafb audj 
biefeS erfpäfjt unb afg ungufäffig erfunben, meghafb er ben 
Vefehf gegeben, bah in feiner Prioatftunbe mehr afg gehn 
Kinber unterrichtet merbett bürfen. (Sin Sehrer, ber ftatt gehn, 
eff Kinber um feinen Sdjuftifdj gu oerfammeftt fich erbreiftet 
hatte, ift gur Slufföfung feiner Klaffe gegmungen morben. gaff 
erheiternb mirft bie 2fnf. SfRai b. g. üor ©eridjt citirte „heim* 
liehe Schüfe", ©ie Varotteffe §enriette oon Seefefb marb 
auf § 1049 beg Strafredjteg angeffagt, nadj mefchetn fßerfonen, 
bie ohne obrigfeitfidje Sonceffton eine Schüfe grünben ober 
eröffnen big gu 75 Vubef beftraft merbett fönnen. (Sg mürbe 
bemiefen, bah gräufeitt oon Seefefb afferbingg eine ffeine 
Schüfe für arme Kinber unterhält, biefe aber fdfjon feit breifjig 
big oiergig gafjren beftefjt unb nientanb baratt gebadjt hatte, bah 
matt für fofdj ein SBerf ber Söofjftljätigfeit eine befonbere Sou* 
ceffion einhofen müffe. ÜRidjtSbeftomeniger mürbe bag gräufein 
gur galjfung ^on fünfgehn fRubeht unb gur Sdjfiefjung ber 
Schute Oerurtheift. gutiächft ift inbeg nod) Sfppeffation ange* 
fünbigt morben. 

Unb mag fattn nod) gefdjehen? — 0, nod) fehr oief, ja 
bie §auptfacbe. SS gilt, auch bett ©eift ber ^Reformation gu 
tobten, ber in biefen futfjerifdjen Vaften febt unb fich nicht 
untbringen faffett mitf. — ÜRur roeiter oormärtg! — 

gu munberbarer Verbrehuttg ber Vegriffe unb Verhaft' 
niffe hat bie griedjifd) =orthobope Kirche gegen bie futherifdje 
afg Sfnffaae erhoben, bah fie bie Drtljobopie feither in bett 
baftifcheit i|3rooingen nicht habe auffommett faffen. ©ie 
futherifdje tSl'irdje ift hierttadj 1885 bem gried)if(hsorthobopen 
„Zeitigen Stjitob" uutergeorbnet morben unb ijat bamit bag 
geidjett ber. S?necf)tfd^aft erhalten. ®ie (Sonfiftorien ber baf= 
tifchen fßrooingen müffett für affe ifjre Vefdjfitffe bie 3uftim= 

mung beg ruffifdjen Vifcfjofg in fRiga nachfndjcn, felbft gu 
bem nothmenbigften Umbau irgenb mefdjer oerfafleiteit Kirche, 
©abei fiub fie gehalten, ihre Kirchenbücher unb fJSaftorafattefte, 
gfeidjmie ihre (Sorrefponbengen mit ben griedjifd) = orthobopett 
Kirdjenbefjörben ruffifdj gu führen. ®ie futherifdjen ©eiftficheit 
füllen beffen eittgebenf bleiben, bah fie ber herrfdjeitben Staatg= 
firdje nur afg bie ©ietter einer noch gebufbeten Sette gelten, 
©er redjtgfäitbige ^5ope Ijat bag S^ecfjt unb bie Pflicht, fich 
überaff um bie (Seminnung üoit Sßrofeftjten gu bemühen, unb 
bie griedjifdj = orthobope Kirdjenbehörbe barf bie httherifchen 
©emeinben gur Appropriation beliebiger ©runbftüde gmingett, 
um auf biefen in ber Hoffnung auf bie Vetetjrung ber utu= 
mofjnettben grrgfäubigen ruffifdje (Sotteghäufer gu errichten, 
©afjingegen rnirb febe, einem futherifdjen ©eiftfidjeit nadjge* 
miefene unoorfidjtige Sleuherung, mefche ber eoangefifchen Kirche 
ben Vorgug oor ber redjtgfäubigen gibt, unb jebe oon ifjm an 
fßerfonen griedjifd) = orthoboper (Sonfeffion ooffgogette 9fmtg= 
hanbfung oor Aeridjt afg „Verbrecher" beurtheift unb je nad)= 
bem mit fürgerer ober längerer Sfmtgentfefjung ober mit ®epor= 
tation beftraft. 

®ie refigiöfe Unbufbfamteit entfpridjt an fich burdjaug 
nicht bem ruffifdjen (Sharafter nttb ift affein ber neuzeitlichen 
ruffifdjen fJSofiti! entfproffen, hat aber über eine oöffig unge= 
bifbete ©eiftfichfeit gu oerfügen, bie Oor Sfffem mit ber Spio= 
nage betraut merben fann. ®a regnet eg benn oon ^fngeigett 
proteftantifcher ffSrebiger, bie fid) einer Ueberfdjreitung ber 
fRetigionggefepe fefjufbig gemadjt haben fotfen. gn Siofanb 

. foffen fdjon adjtgig Vrebiger für fürgere ober längere $eit ihreg 
Sfmteg entfett morben fein. Vom 9Rärg big gum iRoo. 1892 
habe ich folgenbe Sifte beftrafter futherifcher ©eiftficher gu* 

' faminenfteHen föttneu. „gn ben fßrogeffen gegen bie eüange* 
tifchen ^rebiger (Stoafb fpa^fad, ißaftor gu Saoofett unb gegen 
ben ißrebiger ©eorg Schmar|, fßaftor gu fßofrne, angeffagt 
megen 5fm'tghanblungen an fßerfonen griedjifchmrthoboper Son* 
feffion, lautet bag Urtheif für beibe Slngeffagten auf (Sttt* 
fernung Oom 0rte." „©er tropft 2Raftn gu fRappef ift megen 
gfeidjett Vergeheng auf oier SRonate feineg Sfmteg entfett 
morben." „®er fßaftor §ermattn Segiug aug St. SRi’chaefig 
in fpapfal ift megen Vornahme ber ©aufe an einem Kinbe 
gried)ifch*ortf)oboper Aftern gu fedjg SRonaten 3fmtgfugpenfion 
üerurtfjeift morben." „lieber ben ffSaftor Karl Sanbefen gu 
©orma mürbe bag Urtfjeil auf fieben äRoitate Sfmtgfugpenfion 
in Slbmefenheit beg Sfngeffagten gefällt." „ffSaftor Amif SBegetter 
gu @dg ift in ber Sfnffage megen angeblicher Schmähung ber 
griedjifchmrthobopen Kirdje freigefprodjen, megen Vodgiehung 
oon Slmtgfjanbfungen an ©fiebern ber griedfjifch5 orthobopen 
Kirche aber gur (Sntfernung aug ben Dftfeeprooingen oerurtheift, 
jebodj ohne Verfuft ber geiftfichen ^fmtgbefugniffe." „®eg* 
gleichen hat ber Vaftor §ifbe*?fahof megen ooffgogener Sfmtg* 
hanbfungen an fßerfonen griechifcf)=orthoboper Sonfeffion bie 
baftifdjen Vroüingen oerfaffen miiffen." ®ie brei fßaftoren 
beg SBafffdjen Kreifeg, ©reu gu Dppefafn, Vrenner gu 9Rarieen* 
bürg unb fßohrt gu ©irfen, ftefjen um gleicher Vergehen miffett 
im Sfnlfageftanbe." „gm Sriminafbepartement ber Petersburger 
©eridjtgbehörben mürben bie Paftoren Vornan oon Sengebufd), 
©otthofb Kügfer, Seopofb Krüger unb griebrich SRafeng gur 
Sntfernung oont Sfmte für oerfdfjiebene 3eüe» oerurtheift." 
„©er Paftor griebridj SReper in Sfffenborf mürbe gu Söofmar 
für Sinfegnung oon fieben 3Rifd)ef)en, Vodgiehung einer un¬ 
gültigen ©rauung, ba beibe ©atten griedjifdjer Sonfeffion 
maren, ©aufe eines KinbeS griedjifcher Aftern unb 3utaffitug 
^Rechtgläubiger zum futfjerifchen Sfbenbmahf in gmölf gäffen gum 
Verfuft ber geiftfidjen SBürbe unb brei 9Roitaten ©efänguifj 
oerurtheift." „Paftor Vehfe, Schfoh §efmet, angeffagt, 

I Perfonen orthobopen VefenntniffeS, gufammen mit Sutheranern 
bag Slbenbmafjf gereidjt gu haben, ift oom fRigafdjett VegirfS* 
gericht gu fedjSmontücher Sntfernung oon feiner Pfarre oer* 
urtheift morbett." „Von bemfefben ©eridjt ift Paftor §effe 
für grnei äRottate Oon feinem s2ftnte fuSpenfirt morben." „lieber 
Paftor fRobert Sdjröber toirb nodj Oerhanbeft." — „®ie Sltt* 
ffage gegen bett Paftor Sifenfdjiitibt gu fRiga, nidjt affein au 
Kittbern gentifdjter ©heit bie ©aufe oodgogen, fonbertt biefe 



134 Nr. 34. Du (lugenwart 

Saufpanbtungen unter gätfpungen in bie Kirpenbüper ein* 
getragen ju paben, ift atS unbegriinbet prüdgewiefen worben, 
bod) ppt fict) ber ißro^eh fpon breiöiertet Sapre pin — 

Manepe SInfputbigung ntuh prüdgenommen werben öor 
ber VeweiSfüprung, bah ber Slngeftagte baS ipnt pr Saft ge* 
legte Vergepen entweber gar nipt begangen pabe, ober eS nn* 
wiffentlip getfjan, inbem bie battifpen ^rebiger bei ber großen 
StuSbepnuitg iprer Sanbgemeinben unb bei ber üietfapen Surp* 
fepung berfetben in Siö* unb ©pfttanb mit ißerfonen griedb)if(f)= 
ortpoboyer ©onfeffion öfter bei ber Saufe eines KinbeS in 
Unfenntnih barüber erhalten werben, baff eS einer gemifpten 
©pe entfproffen ift, gteipwie fie bei ber Stbenbmaplfeier, inS* 
befonbere pr Dfterjcit, wo immer ein großer Stnbrang pm 
Sifp beS §errn ftattfinbet, nidjt oorper jeben einzelnen um 
feine §erfunft befragen fönnen. ©ar mandjer ißrebiger befennt 
aber freimütig, bah er baS ©efep wiffentlip iiberfcbjritten pabe, 
inbem eS nur p tjäufig oorfomme, bah Seute, bie fid) pm 
Itebertritt in bie ruffifdje Kirpe paben befpwapen taffen, nap* 
per, oon Veue erfaßt unb öon ©ewiffenSbiffen geängftigt, 
iprem früheren ©eelforger leine 9tupe taffen, bis fie öon itjm 
wieber baS SlbenbmaM in eüangetifper SBeife empfangen paben 
atS getpen ber SBteberüereinigung mit iprem §errn Sefu 
©prifto unb ber ipnen gewährten göttlichen Vergebung. Sie 
Viepter tjaben feine Vorftettung öon ben tjer^erreiffenben ©eenen, 
bie fid) jept fo tjäufig in ber ftitten ©tubirftube beS tuttje* 
rifpen ©eifttipen abfpieten, biefer glaubt aber, in ben ipm 
jept atS Verbrepen üorgefjattenen §anbtungen öor ©ott recht 
getfjan p tjaben, fei er anp nadj bem ruffijpen Ufas ftrafbar 
geworben. 

Unb wieber unb wieber werben tutperifpe fßrebiger atS 
Uebertreter ber neuen VeügionSgefepe öor ©eridjt citirt. Sa 
würben öor bem VejirfSgeript p SBotmar ber ißafter Meper 
p Stttenborf pm Vertuft ber geifttipen SCSürbe unb p üier* 
monattiper ©efängnifpaft üerurttjeitt; bann erpiett fßaftor 
Mottrept p ©t. MatpiaS einen ftrengen Verweis unb würbe 
für fieben Monate feines SImteS entjept u. f. w. u. f. w. 3U 
tanger Kette reipen fictj bie kanten ber eüangetifpen ©eifttid^en, 
welche für ihre Sreue im Sienfte ber ©emeinbe mit ©uSpen* 
fion öom Stmte, mit Verbannung auS ber battifdjen ipeimatf) 
ober mit anberen ©trafen peimgefupt werben. Sie geriet* 
liehen Verpanbtungen in firptipen Stngetegenpeiten werben 
aber atte bei öerfdjtoffenen Spüren geführt, wonactj bem ißubti* 
fum nur ber UrtpeitSfprud) unb bie ©traföottftredung pr 
Kenntnih gebracht werben. SBarurn biefeS? — ©efdjiept eS, 
weit bie Vertreter ber ©erecfjtigfeit fetber öon bem Vebenfen 
erfaßt finb, bah bie Stngeftagten öor bem ©inen unabweisbaren 
beugen, bah fie öor bem allgegenwärtigen ©ott gerechtfertigter 
baftepen, atS ihre Vidjter? Vewegt fie bie ©rfenntnifs, bah bie 
eüangelifdjen ^rebiger in bem SBorte ihre ©tärfe finben, ber 
fperr werbe fie in alter SCBaprpeit leiten unb um ber SSaprpeit 
mitten fotten fie fid) nicht fürdjten öor ben Machthabern biefer 
©rbe? ©agen fid) bie ©efepöottftreder, bah eS im Kampfe 
gegen bie Söaprpeit gefpiept, wenn bie eöangetifpen ©emeinben 
ihrer geifttipen Veratper beraubt werben, bamit bie fircplid)e 
üftotp fie feptiehtiep ben ruffifpen ^Srieftern in bie Strrne treibe, 
bie überall öor ben Spüren ihrer teerftepenben ©otteSpäufer 
naep Kirchgängern auSfpäpen? — Mein Vtid fällt eben auf 
eine furje Votij bepgtip beS ißaftorS ©ugett Midwip auS 
^ßittiftfer, ber aud) Wegen SlmtSpanbtungen, bie er an ^erfonen 
grie^ifd)=ortpobo);er ©onfeffion üottpgen patte, öom Viga’fdjen 
VejirfSgericpt 31t fiebenmonattieper ©ntfernung öon feiner 
Pfarre üerurtpeitt worben war. 2ttS er naep biefer ber 
Verbannung wieberfeprte, „ba patten wir Vitifterfd)en ein 
fcpöneS f^eft" — fepreibt eines ber ©emeinbegtieber. — „ittaep 
fieben Monaten piett unfer Vaftor itnS wieber eine Vrebigt. 
Sn biefem Stntah war bie Kircpe erteueptet unb mit Kränken 
gefdpiniicft. SaS Votf war p biefem ©otteSbienft fo pptreiep 
perbeigeftrömt, bah, töie eS an popen ^efttagen öorpfommen 
pflegt, bie Kirche etwa nur bie ©ätfte ber ©rfcpienenen p faffen 
öermoepte. Spräiteu erftieften bie erften SBorte ber Stttarrebe 
beS öon innerer Vewegung ergriffenen i^aftorS, wetepe auep 
bie gange ©emeinbe an fiep fpürte. ©ebe ©ott unferm §errn 

ißaftor ein tangeS Seben unb einen ftugen ©imt, auf bah er 
fid) feines gdjtUitteS gCgen jjje ©taatSregierung 
fdjutbig ma^e unb pr ffreube feiner ©emeinbe nod) lange 
biefeS fdpoere 5tmt befteiben fönne." 

Siefe fiptid)ten V3orte fpreepen beuttid) genug baöon, 
wetepe Siebe unb Stcptung ber erwähnte $aftor in feiner ©e* 
meinbe geniept unb Wie fepr ipn biefe entbehrt pat. Saffetbe 
wieberpott fid) in pptreiepen.anberen ©emeinben. Sn ^3iCtiftfer 
paben nun bie Seute treu auSgepatten; an anberen Drten ge* 
lang unb gelingt eS, bie ©ntfernung ber eöangetifcpen ©eet* 
forger pr ^tnftiftung öon Miptrauen, itnjufriebenpeit, ©treitig* 
feiten unb enbtiep auep p Vefeprungen für bie ruffifepe Kircpe 
p benupen. Mit ben Vefeprten finb aber auep beren Kinber 
unb KinbeSfinber ber „Vetigion beS 3aren/' pgefprodjen, 
weSpatb bie ©ttern, bie ipr Kinb eüangetifcp taufen taffen, 
wennfepon Mutter ober Vater bem grieepifep * ortpobopen Ve= 
fenntnip angepören, einem furjen ißro^eh öerfatten; fie werben 
einfatp in’S ©efängnip geftedt unb ipre Kinber grieepifep* 
ortpobopen Seuten übergeben, bamit fie in ber 9tedjtgtäubigfeit 
erpgen werben, ©in gteid)*graufameS Verfahren ift nur noep 
in ben fcptimmften 3eiten ber Keperoerfotgungen ber römifepen 
Kird)e geübt worben. 

Unb erpebt fid) feine einige ©timme bagegen in bem 
Weiten ruffifepen Üieicpe? Dpne 3löeifet gibt eS öiete aufge* 
ftärte unb ebetbenfenbe Vuffen, bie mit Vefcpämung unb mit 
©roll baS Söerf ber Semoratifation unb ber 3erftörung üer* 
folgen, baS burep einen irre geführten Mitionatftoh im „§t. 
Üfuptanb" geübt wirb; baS Söort biefer Männer üerpattt aber 
opnmäd)tia. 

Seutfcptpum unb Sutpertpum, wie fange werben fie fiep 
noep in ben battifd)en SßroDinäen ber gewatttpätigen Unter* 
brüdung erwepren, bie ber eigene SanbeSfürft in feiner abfo* 
tuten, furdftbaren §errf<permacpt über fie öerpängt pat? — 

©S tritt niemanb für fie ein. 
SaS proteftantifepe Seutfcptanb fcpweigt auS i|5otitif; baS 

fatpotifepe Seutfd)tanb benft: wenn ber ißroteftantiSmuS in 
Viiptanb üernidjtet wirb, fo bient baS auep unferen Sntereffen; 
bie ^anftaoiften taepen fiep aber in’S gäuftepen unp ftüftent 
einanber 511: §aben wir erft feine Seutfcpen mepr im Sanbe, 
fo fönnen wir um fo fieperer ben Kampf mit ben Seutfcpen 
auherpatb VufdanbS beginnen." 

@0 gept benn pier ein beutfcpeS Kulturleben ju ©nbe, 
baS recht berufen fepien, im Sienfte einer reiferen Sntettigenj 
unb ©efittung baS grope ruffifdje Votf auf ber Vapn ju 
europäifeper ©iöitifation wefenttiep ju förbern. Vuptanb fepabet 
fiep fetbft am meiften, inbem eS feine btüpenbften ^roöin^en 
in bie guftänbe peS acptjepnten unb fiebjepnten SaprpunbertS 
jurüdfepteubert, btop, weit fie burep beutfcpeS Verbienft öor bem 
übrigen Veicpe emporgefommen waren; Seutfcptanb wirb aber 
auep gefdjäbigt, wenn eS an ©teile ber friebtidjen ©ren^wädjter 
fanati|irt*ftreitfüd)tige erpätt. 

Sep benfe barum, bie Vorgämge in ben battifepen i}?roöinjen 
paben wopt ^tnfprud) auf unfere Veadjtitng. 

Literatur unb /tunfl. 

(Ein neuer Derfedjter ber /ranenredfte. 

SSon 2t. Souffet. 

StuS ber fepr umfangreiepen unb ftetig waepfenben Site* 
ratur über bie $rauenfrage biejenigen ©cpriften peroorjupeben, 
wetdje iprem ©epatte naep bie üorjtigtipften unb bebeutfamften 
finb, ift eine Stufgabe, beren üiotpwenbigfeit an biefer ©tette 
oft betont würbe. ©S gilt inSbefonbere, bie Kunbgebuttgeit jener 
Männer ber SBiffenjdjaft p beapten, bie, auherpatb beS 
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(Streitet ber Parteien, für ltnb miber bie grauen, ftepenb, i 
üon attgemeingüttigen ^rtnjipten geleitet, ber ©adje eine fefte 
©runbtage gegeben pabeit. Sie Heine ©cprift non ißrof. 
©parteg ©ecretan in Saufanne*) gepört, naep bent üoflauf 
betätigten Urtpeit i£)reS Ueberfeperg, Dr. BMtpetm Soementpat, 
nnbebingt 3U benjenigen, bie geeignet fiitb, bag Söiffen in ber 
rechten SSeife 31t nerattgemeinern unb fruchtbar 31t inanen. 
Ser Berfaffer tjat inbeffen bei Bbfaffung berfetben niept ben 
3med »erfolgt, bag SRecpt ber grau, juribifcp begrünbet, auep 
nur in feinen attgemeinften .giigeu 3U formultren, er rootlte 
tcbigticp an stoei fefjr einfache unb augenfäUige SBaprpeiten 
erinnern, bie birect faum beftritten meroen, »or benen man 
aber gar 3U gern bie Singen öerfc^liegt; bie eine ift ein ©runb* 
fap, bie anbere eine Spatfacpe. Ser ©runbfap tautet: „bap 
eine, jebeS gefepticpen SRittetg 3»r ©inftupnapme auf ihre 
eigene fftecptgftetlung beraubte klaffe nic^t frei ift.“ Sie 
Spatfadje: „bap bie männlichen ©efepgeber bag ©cpidfat ber 
grau in einem ©inne geregelt hoben, ber bem augfcptiepticpen 
gntereffe beS männticpen ©efd^ledtjts üermeintlicp am beften 
entfpracp. Semgemäp ift, trop aller Slugreben, Bemäntelungen 
unb SIbfcpmäcpungen, bie grau t^atfäc^licf) recfjtloS inner* 
halb nuferer fogenannten freien ©taaten. — Sie ißerfon 
ift fiep fetbft 0an5e grage gipfelt atfo barin: 
ob bie grau eine i]Serfou ift, ober ob fie augfdjtiep* 
lief) 3um Bortpeit unb Bergnügen beg äftanneg epiftirt. 
öft bag erftere ber galt, bann ift fie, ttom 9ted)tgftanbpunfte, 
fiep fetbft ßmed unb 00m ©tanbpunfte ber äRorat aug be* 
tradjtet, epiftirt fie ebenfo für ben äftann, toie ber ÜRann für 
fie. Saraug folgt, bap bie ©ereeptigfeit für fie einen, bem 
männlichen gteiepfommenben Stntpeit an ber ©inridjtitng ber 
ftaattiepen ©efetlfcpaft forbert.“ 

©g ift ftar, fagt ©ecretan, baff bie grage üon ben 
9tecpten ber grau in ber allgemeinen grage üon ber ©pifteit3 

beg 9tedjtg überhaupt aufgept, mit biefer ftept unb fättt. Söenn 
eg ein fftedjt giebt, eine öernünftige Drbnung, beren Bermirf* 
tidjung ansuftreben, ber öernünftige SBitte oerpftieptet ift, bann 
ift bie grage naep bem Becpt ber grau in bie einzige grage 
3ufammen3ufaffen: ift bie grau ein Stecptgfubject? epiftirt fie 
für fiep fetbft, ober augfeptieptid) für einen Stnberen unb im 
gntereffe eineg Slnberen, beg Cannes ? Sie erfte grage 
mup unbebingt bejapt merben. Sie grau epiftirt stoar niept 
nur für fiep fetbft, fonbern auep für unb burep bie ©efammt* 
peit, aber bag gteiepe gitt auep für. ben ÜDiamt, benn beibe fönnen 
nur burep unb für einanber bie tepte ©tufe iprer Botten* 
bung erreichen, ©ie entmidetn unb behaupten fiep nur bann 
üottftänbig, menn fie fidj einanber pingeben; bieS fann unb 
barf aber nur in greipeit gefepepen. — Somit bie grau jene 
Sftiffion ber Siebe erfüllen fönne, bie man als ipre Beftim* 
rnung betrachtet, mup fie notpmenbig ein Becpt befipen. Born 
moratifepen mie üom retigiöfen ©tanbpuidt aug finb bie @e* 
fdpteepter gteiepermapen, menn au<p in öerfdpiebener SSeife, 3um 
allgemeinen SSopt notpmenbig, metepeg bag eigene SBopt ein* 
fdftiept. Sie grau ift juribifcp eine ißerfou, benn fie pat 
Bfticpten, biefe aber fönnen niept gefonbert üom Siecpt beftepen. 
Ser juribifepe Begriff ber ^ßerfon ift ein ftreug abgegren3ter, 
ipm gegenüber ftept ber Begriff ber ©ftaüerei. gft atfo bie 
grau üom 9le<ptgftanbpunft aug fiep fetbft gmed, fo mup bag 
©efep ipr auep SRecpte suerfennen. Sag gefepiept bem kanten 
naep, unb menn bie grau majorenn unb uuüerpeiratpet ift, fann 
fie fogar einige Becpte augiiben, aber bie ipr sugemiefenen Bed)te 
finb feine mirftiepen, feine garantirten 9tecpte. ®er 9Rann 
gibt, ba jeber Bürger birect ober inbirect für fiep unb bie Stn* 
beren gefepgeberifd) mirft, fiep fetbft bie ©efepe, bie grau müpte 
atfo, bamit ipr ba§ natürliche, burep feine ©emattmapreget 3U 
unterbrüdenbe Sffedjt ber ©etbftbeftimmung gemaprt bteibe, 
ipre eigene gefeplicpe ©tettung auep fetbft beftimmen. ®a bie 
©inpeit be§ @taat§ niept aufgepoben merbeit barf unb ba bem 
ÜJJianne an ber für ipn fepr mieptigen geftftetlung beS ©e* 
fcpid§ ber grau ein Stntpeit 3iierfannt mirb, fo mup um* 

*) 2)n3 IRecfit ber grau. granjöfifd)e unb bcutfdje 2tu§cjabc bei 
S. 93enba in Saufanne. 

gefeprt auep bie grau rnitmirfen bei ber ?tbgren3ung ber ©e* 
redjtfame be§ 2Jtanne§. ®er Berfaffer täpt eS unentfdjieben, 
ob bie reepttidje ©tettung ber beiben ©efdjtedjter eine burd)* 
au§ gleiche, ober ben oerfepiebetten natürlichen ©igenfd)aften 
entfpredjenb, üerfepieben fein fotte, aber, ba naep ipm bie poti* 
tifepen 9tecpte bie einige ©arantie ber bürgerlichen barftetten, 
fo fann, menn man bie fidj baraitg ergebenben Sonfeguen3en 31t 
©unften ber grau 31t 3iepen uutertäpt, üoit einer Becptgftet* 
luitg berfetben feine 9febe fein. ©0 lange ba§ fepmaepe ©e* 
fepteept üon ben potitifdpen ©efepäften auSgefcploffen bleibt, ift 
bag allgemeine ©timmreept nur eine giction, eg ejuftirt 
niept in BJirfticpfeit. ©p. ©ecretan mirft fobanu na^ einigen 
cutturgefcpkptticpen Betrachtungen bie niept 3u beantmortenbe 
grage auf, ob gapre ober gaprpunberte ung üon ber Söfung 
biefer grage trennen, ob üotle ©ereeptigfeit auf biefer ©rbe 
überhaupt möglich fei, ob ber im Befip ber Sftacpt bepnbtid)e 
ütftann fiep je 3ur freimittigen Stpeitung berfetben mit ber grau 
perbeitaffen merbe. ©r fommt bann 3U bem ©dgup: fo 
tauge bie menfd)Iicpe Statur fiep niept big in ipre innerfieit 
Siefen urngemanbett paben mirb, fo tange merben bie nur üon 
einem ©efeptedpe ertaffenen ©efepe feine gntereffen augfeptiep* 
ti^ berüdfiiptigen. gernerpin 3eigt er, bap eg unmögtiep fei, 
einigermapen genau biejenige Sage 31t ffp^iren, metdpe ber grau 
burdp bie eprtiepe Bermirftid)ung beg ülecptgftanbpunfteg in 
ben ©rensen beg ÜRögtidpen 3U Speit merben fönnte, benn, 
fagt er, mir miffen niept, mag bie ©ereeptigfeit üertangt unb 
mir merben eg niept miffen, fo lange bie grau niept fetbft 311 

9tatpe ge3ogen mirb, benn bie ©igenfepaften unb bie Bebürf* 
niffe ber ©efd)tecpter finb üerfepieben. 2Bie meit biefer Unter* 
fepieb gept, 'ift nicht 31t erfapren, fo tange bie meiblicpe @r* 
3iepung augfeptieptid) naep bem ©utbünfen unb ben SSünfcpen 
ber Sftänner geleitet mirb. ©r erftärt eg baper für notbmen* 
big, fiep bei Beurtpeitung ber ©ad)tage einftmeiten nur üon 
ben abftrocten 9tecptgbegriffen, benen ber greipeit unb ©teiep-- 
peit leiten 31t taffen. Sag 9ted)t mirb auf bie Besiepungett 
ber gnbiüibuen 31t einanber angeroenbet; fein Slugganggpunft 
ift bag gnbiüibitum, bag eg atg freieg ©an3eg unb baper atg 
befäpigt eraeptet, mit anberen, ebenfo freien unb üotlftänbigen 
Stöefen binbenbe Berträge ein3ugepen. Siefe Betracptunggmeife 
ift eine fegengreiepe unb notpmenbige Slbftraction, aber fie ift 
unb bleibt eben eine fotepe, benn überall, mo eg fiep um bie 
Regelung ber natürlichen Be3iepungen ber gamitie panbett, 
mirb ein anberer ©eficptgpunft mapgebenb. Sag gnbiüibuum 
ift fein üon ben anberen gan3 getrennteg SSefen, fonbern bie 
gortfepung unb Berfcpme^ung feiner Borfapren — eg ift fein 
mapreg ©anseg, eg umfdptiept niept fämmttiipe Beftanbtpeite 
ber ©attung — ber mirftiep üottftänbige 9tepräfentant ber 
SRenfcppeit ift niept bag gnbiüibuum, fonbern bag ißaar. Sieg 
füprt im Breiteren sur Betrachtung ber Besiepungen ber @e= 
fepteepter 31t einanber unb ber üietfaepen ©cpmierigfeiten, bie 
pier burep bag gneiuanbergreifen üon greipeit unb ‘ftotpmen* 
bigfeit erseugt merben. Sie ©pe fann niept gans bem all* 
gemeinen Bertraggred)te gemäp abgefeptoffen merben, benit bag 
©efep erftärt jebett Bertrag für nult unb nieptig, ber sum 
ÜRacptpeit eineg Sritten abgefeptoffen ift, unb biefer 9iecptg* 
gntnbfap, bag Borbepatten ber 9tecpte Sritter, erpeifept in 
biefer grage eine meitgepenbe Seutung. ©r besiept fiep auf 
bie 31t ermarteube 9tad)fommenf(paft unb ben ipr 31t ficpernbeit 
©djup. 2Bie berfetbe aud) ben auperepetiep erzeugten ^iitberit 
in geniigenbem 9Rape 31t gemäpren fei, bag ift eine ber fepmie* 
rigften, noep 31t töfenben Becptgfrageit, ba eg niept nur fepmer 
pätt, ben Bater sur ©rfitttung feiner Bfticpten gegen fein Slinö 
3U smingen, fonbern auep, ba berfetbe in nieten gälten niept 
einmal mit ©ieperpeit 31t ermittetn ift. Ser Untftanb, bap bie 
5Rid)terfüttung ber oätertidjen Pflichten gegen bie auperepetiepen 
Einher in ben meifteit gälten ftraflog bleibt, pat ja befannt* 
tiep sur gotge, bap oiete Bäter fiep berfetben gans ober tpeit* 
meife entsiepen, moburep bie ganse Saft unb Berantmortung 
ber SRutter allein anpeimfätlt. Um ben gepeimen Berbinbungeit 
3U fteuern, beren gotgen bag fepmaepe ©efepteept atleiu 31t 
tragen pat unb bie ftetg eine unüerfiegbare Quelle üon tftotb, 
©tenb unb Berbretpeu gemefen finb, feptägt ber Berfaffer atg 
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oortäufige! Slulfunftlmittet eine geroiffe öffentliche Segatifirung 
öerfetöen unter ber gorm non „Bereinigungen auf geit" üor. 
SDiefe tüürben immerhin ein fefte! Vanb bitten, beffeit ®auer 
mit Vüdficpt auf bie hinter, menn fotdje oorpanben, feine ju 
furse fein bürfte unb bie bann oiefleicpt in nieten gälten gu 
einer Verbinbung auf Sebenlseit führen mürben. Sn ben 
Staaten itieu = (SugtanbS beftept ein ©efep, moitacp atle fßer* 
fonen, bie opne Beitrag auf $eit sufamnten leben, at! recht¬ 
lich nerbunbene @pegatten gu betrauten finb. SDie grage itad) 
ben rechten Vebingungen bei ©peteben! ift in fofern nicht fo 
leicht su beantmorten, at! e! ferner hält, ben 9tecpt!begriff 
practifcp non bem ©emeinmopt unb ber Sftoral ju trennen. 
SDie imtnermäprenbe @pe ift bie einzige Vereinigunglfornt, 
metdje jene gegenfeitige Verfdfjmetsung ermöglicht, burcp metdje 
Stoei an fid) unnottftänbige Söefeit fich ergänzen unb nernotI= 
fommnen. „@rft bann erfennen mir un! fetbft, menn mir 
miffen, mal mir in ben Stugen unferel Sebenlgefäprten finb." 
Sn tiefem parmonifcpen ©egenfeitlbemuptfein erbtidt 6t). ©ecre* 
tan mit Vedjt ba! mapre, notle ©tüd ber ©pe, metcpe! ber 
Sebentamt, ber SSüftting nicht fennt unb nie fennen ober ge* 
niesen fann. Sn fteigenbem $atpo! fährt er bann fort: „Ve* 
fipen, ben man liebt, unb lieben, ben man befipt, ihn mapr* 
paft unb mit jener aufrichtigen Verehrung lieben, bie ber 
©innenraufcp erhöht unb bie ©innenruhe nicht oerminbert — 
ba! ift bie llnfterblichfeit im Stugenbtide, ein Sttang, beffen 
äöiberpatt ba! ganje Seben erfüllt, ein unüergängtid) teueren* 
ber Vlip." SDarin ift, fo oottfommen, all e! in SBorten ge* 
fchepen fann, Sitte! aulgefprodjen, mal ©ebanten unb ©efüpt 
nach tiefer 9tid)tung hm ju umfpattnen oermögen. 

®a eine berartig gegenfeitige unb Ooftfommene Eingebung 
nur au! freien ©tüdeu fich betpätigen, oom ©efep aber nicht ge* 
boten merben fann, ba fie auch in illegitimen Verbinbungen mög* 
lieh ift fo mirb ba! pöpereVedpt unb bie fitttidpc Stotpmenbiqfeit 
ber ©he in ber mobernen ©efellfdjaft oiet umftritten. SDie ©pe* 
fdpliepung legt beiten SDpeiten gemiffe Vefdjränf ungen ber grei* 
heit auf, intern fie eine attumfaffenbe, seitlich unbefchränfte 
unb nicht abtölbare Verpflichtung fdpafft, bie ben allgemeinen 
©runbfäpen bei Vecpt! an fid) miberfpricht. 2)aper fann bie 
tropbem §u behauptenbe Veredjtigung ber ©he nur üom mora* 
tifdpen ©tanbpunft aul erftärt merben, nach metd)em fie bie 
einzige Vereinigunglfornt ift, metdje bem Sftenfdjen bie meitefi* 
gehenbe SO^ögticfjfeit moratifcher Veroottfommnung eröffnet. 
Söal in ber gegenmärtigen ©he ben Stecptlbegriff pauptfädptiep 
oertept, ift ber aufgebruitgene ©ehorfam. ^terburdp mirb bie 
grau, bie burd) bie Vorentpattung bei ©timmrechtl auper* 
hatb bei ©taatel geftettt mirb, ber bal ©efep gibt, Straft 
beffetben napesu auperpatb bei ©efepe! fetbft geftettt. SDiefe! 
Verpättnip gibt bie grau gänjtich in bie ©ematt bei äftamte! 
unb el begiinftigt ben ättipbrauep feiner Sttacpt über fie, bem 
mir, in gröberer ober feinerer gornt, faft auf Schritt unb 
£ritt im fojiaten Seben begegnen. SDie Dberperrfcpaft im 
§aufe fällt bemjenigen ju, ber fie aulsuüben üermag-, b. p. 
bemjenigen, ber ben fräftigften unb aulbauernbften Bitten hat; 
bte grau ift atfo nicht ohne SBaffen unb üerfteht fid) berfeiben 
gelegentlich and) ümt)t §u bebienen, ihre reepttiepe Stellung in 
ber ©he müpte aber bat)in abgeänbert merben, bah ihr in 
allen, bie gamitie betreffenben gragen bie gleichen Vefttgniffe 
mie bem Spanne eingeräumt mürben, fo bah bei midjtigen 
©ntfeptiepungen bie ©ntfepeibung nicht oon ihm allein aulgehen 
bürfte. SDie Vermögenlfrage ift eine fehr oermidette. So 
natürlich el erfepeint, bah auch bie Oerheirathete grau ein 
9ied)t auf ben ©rtrag ihrer Arbeit habe — bal ©efep urteilt 
hierüber anberl. Stucp bal in ©rbfdjaftlfragen fcheinbar un* 
parteiliche ©efep tritt mit ben in ber ©he gettenben Untere 
fd)eibungen ber ©efd)ted)ter in SBiberfprttdj. 

©ecretan tritt energifd) ein für eine anbere Slrt ber Verthei= 
tung bei elterlichen ©utel unter ben Söhnen unb £öd)tern, in= 
bem er fcigt: ®ie Freiheit unb SBürbe ber Srau, fomie ber mün= 
fdjenimerthe Soüfchritt ber fommenben ©enerationen haben bal 
gleiche Sntereffe barun, bah bie 3Jiäbd)en überhaupt feine mu 
gtft mepr befäfien unb nur ein mit ihrer Verheiratung er= 
tofd)eitbel Seibgebiitge erbten. $ann mürben bie jungen 

9Jiäbd)en aul guten Käufern nid)t mehr ben entmürbigenben 
Vemerbungen ber SKitgiftjäger aulgefept fein, unb bie jungen 
Seide, metdje nicht mehr jur Vesahtung ihrer Sdjutben unb 
jur ©rtangung einer ©tettung in ber ©efettfepaft auf bie ©t)e 
fpecutiren fönnten, mürben mit gröberer föraft unb Stulbauer 
für ipr Vormärtlfommen fetbft eintreten. ®ann mürben bie 
aul maprer Neigung gefeptoffenen ©pen, metepe einem fräftigen 
9fiad)mutl am fürbertidjften finb, häufiger merben unb ibie 
fepönften, begabteften, fräftigften 9Jiäbcpen getaugten am erften 
jur SDfutterfdpaft, mal oon teiept erfennbarem, unermehtid)em 
Vortpeit für bie pppfiftpe, ntoratifd)e unb intettectuette Veroott* 
fommnung bei SJienfdjengefdjtechte! fein mürbe. ®al abftracte 
Vedjt, bal aulfd)tiehtid) bal Snbioibttunt in Vetracpt jiept, 
genügt beninad) niept jur beftmögtid)en Vegetung biefer Sdage; 
bal einzige ipattiatiümittet, bal eine ftrengere ?tnmenbmig bei 
reinen BecptSbegriff! gegen bie $eft ber fogeuannten Vernunft* 
unb ©etbpeiratpen an bie tpanb geben fömtte, beftänbe barin, 
bal oon ber Smu ©ingebvad)te biefer niept nur fid)er ju ftetten, 
fonbern auep jur freien Vermattung unb üftupniehung ju über* 
meifen, abjügtich einer gemiffen Summe für bie Stoffen bei 
gemeinfamen ^aulpattl. 

3)en fotgenben ^peit bei Vucpel fönnen mir fürs er= 
tebigen; er panbett üon ber ißroftitution unb mürbe sur näpe* 
ren ©rörterung so oiet Vaum beanfpruteit, mäprenb bie tei* 
tenben ©eficptlpunfte bei Vehanbtung ber grage an biefer 
©teile allein in Vetracpt su stehen finb. ®a! einfache |)er* 
teipen bei Körper! gegen ©ntgett ift oom Vedjtlftanbpunft 
aul an fiep fein Vergehen, dagegen mürbe ein SGBeib, bal 
fiep ber ©efapr preilgibt, ein oatertofel Stinb in bie Söett su 
fepen, ftrafbar merben, menn bal ©efep fiep sum SRacpmeil 
ber Vaterfcpaft perbeitiehe. ©I ift auperbem niept ertaubt, 
aul bem Verleihen bei Störperl eine! Stnberen ©eminn su 
Siepeii, meit ^toang unb Vetrug hierbei immer at! oorpanben 
ooraulgefept merben müffen. SBo beibe! üormattet, ba perrfdjt 
bie ärgfte ©ftaüerei; ba! ©trafreept oerbietet berartige §anb* 
tungen unb bie öffentliche Meinung branbmarft fie at! fcpänb* 
tid). ®ie ^Sotisei barf baper unter feinem Vormanbe befugt 
fein, fie su geftatten ober su butben, fobatb fie auherpatb ipre! 
©(^upfreife! oerübt merben. SDer au! etpiftpen unb gefunb* 
peittiepen ©rünben eröffnete ^ampf gegen bie offisietle Bro=: 
ftitution (metd)e burd) bie heimliche an Umfang nod) meit über* 
troffen mirb), fann su feiner maprpaften unb fruchtbaren Reform 
füpren, fo lange bie Vecptlperfönlidjfeit ber grau niept sum 
unanfechtbaren Stpiom erpoben mirb. ®ann erft mirb bie mit* 
beratpenbe grau bie SOtittet befipen, ^Reformen iprer i|3rioat= 
ftettung im Sinne jener billigen ©egenfeitigfeit su erlangen, 
bie fie bilper üergeben! üon ihrem §errn ermartet pat, ober 
oietmepr, beren VMcptigfeit unb ÜRotpmenbigfeit fie in gotge 
ber ipr aufgebrungenen niebrigeren ©uttur nod) niept mürbigen 
gelernt pat. 

gaffen mir anbererfeit! ba! gegenmärtige, mie ba! s_u= 
fünftige Sntereffe bei Sttanne! in’! Buge, fo panbett e! fiep 
üor Sittern barum, bie SBirfungen bei grauenreept! auf bie för* 
pertidje, geiftige unb cparafteriftifcpe ©ntmidetuug bei 9Ren* 
fd)engefd)Ie<pt! su ftubiren, um bte Strt biefer SBirfungen auf 
ba! männtiepe ©efd)tecpt feftsuftetten. ©ecretan fommt babei 
SU bem ©dptuffe, bap bie ©efunbpeit unb Straft ber fommen* 
ben ©eneration oon einem mögtidpft entpattfamen Seben ber 
SRänner üor ber ©pe mefentlid) abpängt, bap bie burd) bie ©efepe 
begünftigte Seidpigfeit bei gefd)ted)ttid)en Umgang! bie nach* 
tpeitigften SBirfungen für fie' gehabt unb bap e! baper in ihrem 
eigenen moptüerftanbenen Sntereffe liegen mürbe, ber grau eine 
pattbare ©tettung sünfepen bem SDienfte bei ©inseinen unb 
bent SDienfte SlUer einsuräumen. SBeiter mirb ermogeit: ber 
©inftup ber ÜRiitter auf bie Stinber, itilbefonbere auf bie ©öpne 
äupert fidp niept nur in Vererbung in Vesug auf Störperbau unb 
©efid)t!siige, fonbern aucf) ber Verftanbcl* unb ©parferantagen; 
auperbem fällt jenen bie §auptforge für BPe9e unb ©rstepung 
ber ©öpne su. ©I ift ansunepmen, bap gebitbetere unb oernünf* 
tigere äRütter beffer begabte ©öpne sur SBett bringen merben 
unb bap alte Verfucpe unb Veftrebungen sur tpebung unb ©r* 
meiferung ber meibtid)en Verftanbel* unb ©enüitplfräfte baper 
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ganz birect ben ßiitbern, fomit aud) ben Scannern, ju ©ute 
tommen mürben. ®ie grauen tonnten ben Scannern beffere 
SDicnfte teiften, toenn fie üon biefen nicht mehr augfdjfiehtid) 
ju ihrem ©ebrauche geformt nnb atg gnftrument it)reg Ber= 
gniigeng gebrandet mürben. Bad) StnfidC;t ©ecretan’g ift 
ber jepige Söettbemerb ber grau auf allen ©ebieten nnb bie 
baju nötige, non ifjnen erftrebte Borbitbung in jeber SGBetfe 
Zu unterftü^en, meit bte baraug fotgenbe ©rfjöpung ipreg $u= 
ftaitbeg bte gteidje Slugfidjt für ben Biamt eröffnet. ©r fährt 
fort: „diejenigen, für metdje bte üertoreneu ober oft entmür* 
bigten SEBorte »Siebe, ©tüd« ifiren tjefjren ©inn nod) bemahrt 
fabelt, merben allein begreifen föntten, öon meid)’ unermefj* 
lidjer SBidjtigfeit eg für unfer ©efdjfecfjt märe, menn bag er= 
gänjenbe ©ef<f)ted)t alle bie ©igenfchaften be§ ©eifteg nnb 
©etnütfjg üermirftichen unb augreifen fönnte, bie in itjiit 
fdjtummern — jene ©tfjäjje, ohne metdje ber Biann nicht ein¬ 
mal bie £)ätfte eineg Bienfdjen barftedt unb bie nur im Sichte 
ber greifjeit fid) entmidetn fönnen." SDamit bie grau bag 
©tüd unb ben grieben bringen fönne, beren Citeden fie be= 
fi£t, muh fie ad’ bag mirftid) merben, mag ju merben fie üon 
Batur aug befähigt ift; mie meit aber biefe ©ntmidetungg= 
fäf)igfeit gehen mag, miffen mir nid)t — mir haben Meg ge= 
ttjan, eg nicht zu miffen. 

®ie gefeptidje ©tedung ber grau ift in ber Urnmanbtung 
begriffen unb burdjaug berechtigt. ®er gegenmärtige Qu* 
ftanb mirb oon ©ecretan atg ein untogifdtjeg, jutunftgtofeg 
©ompromih bezeichnet unb uocfjmatg betont, bah bie ge= 
feptiche ©tedung ber grau nid)t ohne ihre augbrüdtidje $u= 
ftimmung unb ohne ihre Biitroirfung begrenzt merben fann. 
©ecretan ift überzeugt, bah, toenn einft in ben Beziehungen 
ber ©efdjtecbter zu einanber bie ©erechtigfeit zur ^errfchaft 
gelangt fei, fetjr bebeutenbe practifcfie Berbefferungen auf nahezu 
aden Sebenggebieten baraug herüorgefjen bürften. ©r glaubt 
jebod), bah hie Urnmanbtung ficf) nur feb»r admähtidj üod= 
Ziehen unb bah bie ftaattidjen ©efdjäfte nach toie oor zumeift 
in ben ipänben ber Männer bteiben merben. ®er teitenbe 
©eift aber merbe bann ein anberer merben; bie gefunbe Ber- 
nunft, bie ©üte ber grau merbe ficf) überad fühlbar machen, 
bag Bed)t merbe bie Dberhanb über bie Biadjt geminnen, 
meit enbticf) bie Biad)t burdh ihre ©etbftbegrenzung fich atg 
mirftiche 9J7acf)t ermiefen hüben mirb. 

©rüniteutfäjlanb. 

93on ©tto Kracf. 

@g gibt Bücher, bie burdh tf)ren unfreimidigen $utnor 
beffer mirfen atg mandjeg ©rzeugnifj ber fontifchen Biufe. Sch 
erinnere nur an bie toden Reimereien öon Heinrich ^Subor, ber 
jüngft in unferem granz §etb einen fo gefährlichen Beben* 
ouf)fer gefunben hat. @g ift mahr, bie üerfamtten ©enieg 
fterben nie aug. Roch luftiger aber atg ber fßoet, bem bie 
Bhitofophie beg Unbemuhten manchen ©ntfchutbigunggzettet für 
ltttgemodte tpeiterfeit fchreiben fann, muh ein geftrenger Biann 
ber SEBiffenfdjaft erfcheinen, meint er mit bem ganzen fdjmeren 
Büftzeug feiner Bitbung aagzieht, um gegen SSinbmühten zu 
fechten. ®enn ber ©ontraft mirb burdh ben ©ruft beg ©egen* 
ftanbeg unb ben ©djerz feiner Behanbtung erhöht. Unb auf 
bem ©ontraft beruht ia im testen ©runbe ader tpurnor. ©in 
Buch biefer Slrt ift foebeit unter bem Xitet „©rünbeutfdj* 
tanb”*) erfdjienen. Sttg Ber f aff er befennt fid) ber tperr ißrof. 
griebrid) ®ird)ner. 

©g ift immer ein tädhertidjeg ©djaufpiet, meint man fiefjt, 
mie BhQtnäen gegen Biefen fämpfen motten, denn eg ift 
bod) ma|rtid) oeriorene Siebegmühe. Biait mürbe biefeg Bud) 
barum aucf) mit ©tidfcfjmeigen unb tädjetnb übergehen, meint 

*) SBien, Sivd)uer unb Sdjmiöt. 

eg für unfer nationateg ©eiffegfeben nicht ttjpifcf) märe, ©rftettg 
fpridjt aug bem SSerfe ber adbefannte beutfcfje ^ßrofeffor, ber 
mit ber gelehrten Bride am grünen difcf; ficf) im ©cfjmeihe 
feineg 2fngefii|tg abmüht, bag btühenbe Sebett zu fdjematifiren 
unb ftaffifiziren unb formutiren. Unb ztoeiteng hören mir ben 
eifrigen iheo^°3eu» ben Sftann ©otteg, ber bie ^ßoefte atg eine 
Berherrtidjung ber bibtifchen @(f)öpfungggefdhid)te auffaht, unb 
ber ficf) mie ©djider’g föftticher Kapuziner geberbet, menn bie 
böfen dichter fünbige Siebegtieber fingen unb ficf) gar nicht 
mie gut orthobope ©hrifteidinber betragen. 

Ueber bie moratifirenbe Bidjtung in ber ßritif beg ßerrn 
Berfafferg braudhe ich fein Sßort zu Oertieren, ©g ift ja fchön, 
menn eg in unferer atheiftifd)en 3eit uoch ©etehrte gibt, metche 
bie gorberungen ber djriftticfjen Religion mit ben ©efepen unb 
©rfahrungen ber SQäiffenfdhaft oerföhnen fönnen, unb beghatb 
freue ich mich, bie titerarifche Befanntfchaft beg §errn Brof. 
Mrd)ner gemacht zu haben. Unfere ^eit brängt ja nach einer 
Berföljnung zmifchen BBiffen unb ©tauben. Stber biefer ©taube 
ift nicfjt gteicfjbebeutenb mit Betigion. ©g ift oietmehr ber 
©taube an bag ©ute, gbeate im ÜBenfcfjen, ben bie 
foptjie beg BZateriatigmug unb Beffimigmug fo lange in ung 
niebergebrüdt hatte unb ber je|t zu neuem Seben auferfteht; 
eg ift ber fefte ©taube an ben emigen gortfd)ritt ber menfd)= 
liehen ©ntmidetung, an bie ^ufunft unb greit)eit beg 5Benfd)en= 
gefchtechteg. Unb biefer ©taube fann neben ader Söiffenfcfjaft 
beftehen, benn er anerfennt ihre ©rfahrungen unb ©rfenntniffe. 
Ueber bag 2Bort „Ignoramus, ignorabimus“ aber fdjtägt ber 
©taube adein feine Brüde. Sttfo nicht bie Betigion im engeren 
©inne beg Söorteg fommt hier in Betracht. SDie .gäten theo= 
togifcher Stnfchauung unb Sfritif liegen gtüdtidher iBeife hinter 
ung. ©g hat bemnacf) nidhtg zu bebeuten, menn ber fromme 
Brofeffor augruft: ,,2Sett= unb menfehengtäubig mid er” — 
eg ift üon ©onrabi bie Bebe — „unfere dichter mieber fetjen, 
marum nicht auch gottgläubig? SDaran fehlt eg üietfacfj unferer 
Boefie, unb bod) tfjut ihr unb ung ber tebenbige ©otteggtaube, 
ad), adzu not.” Bian fann nur „Stmen” bazu fagen. 

gn ber 5)ogmatif zeigt fid) erft ber mahre ©etehrte. gür 
§errn Kirchner hat Xaine nicht gelebt. ®er greunb unb ©e= 
finnungggenoffe Benan’g hatte britben in granfreid) bie ^ritif 
zu einer SSiffenfchaft erhoben, inbem er fie ben ©efe|en ber 
Söiffenfdjaft untermarf. ©eine SBethobe tobt nicht unb tabett 
nicht; fie erftärt unb erläutert nur. ©ie fe£t feine ^unft= 
rieptung auf Soften einer anberen h^ab; fie ertaubt bem 
gbeatiften, für bie ÜBabonnen Baffaet’g, unb bem Beatifteu, 
für bie fraftftropenben Baturmenfchen eineg Bubeng zu fdjmär= 
men. ghm ift ein ^unftmerf mie jebeg anbere ©rzeugnifj eine 
©rfd)einung, bie ihre beftimmten Urfachen unb ©igenfehaften 
hat. ©eine „Philosophie de hart“ ift eine auf bie ©eiftegmett 
angemanbte Botanif. SDer unerbittliche Sogifer mürbe in biefetn 
Beftreben na^ miffenfdjafttidjer ®efehmä|igfeit adzu objectio. 
©g trat ber junge ^ritifer ^ennequin gegen ihn auf, ber bie 
©ubjectiüität beg Sfünftterg mieber in ihre Becfjte einfe^te, 
inbem er bie üödige Stbhängigfeit beg fd)öpferifd)en ©enieg üon 
bem ©eifteg* unb ©ittenzuftanb feiner ©poche leugnete. Seiber 
hinberte ber Stob ben jungen Stunftphitofophen, fein ©pftem 
augzubauen. 

§err ®irdjner aber arbeitet noch nach ber atten bogma= 
tifchen ©chabtone üergangener feiten, diefe BJethobe ftammert 
fid) an eine Slutorität, mie bie moratifirenbe Betrad)tung. 
gn bem einen gade ift eg ein beftimmter ÜBoratcobep, im 
anberen ein gemiffeg ©chönheitgprinzip, bag atg ©rabmeffer 
für bie Söerthfdjöpung ader ^unftmerfe bienen muh- §ier 
eine abfotute Biorat! ®ort eine abfotute Schönheit! §err 
Brof. Kirchner hat über Seibniz unb Sogif, über Bfpchologie 
unb diätetif beg ©eifteg, über greunbfdjaft unb Bäbagogd 
gefd)rieben. Biehr atg ein ®uhenb SSerfe finb „üon bemfetben 
Berfaffer erfd)ienen”, mie am ©djtitffe üon ,,©riinbeutfd)tanb” 
Zu tefen ift. ©r ift atfo ein Bh^°f°Ph^ unb ein Bh^afoph 
raeifj, bah eg feine abfotute Biorat unb feine abfotute ©chön* 
heit gibt, bah beibe Begriffe med)fetn mit ben feiten unb ben 
Berhättniffen, mit ben Bötfern unb ihren ©itten. ©r meifs 
eg, er hat nur nid)t üerftanben, biefe ©rfenntnih in ber Bi'ai'iä 
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burdhgufüprett. ®er SSerfaffer hat bie beften Slbfiditen, id) 
glaub’ eS ihm. „®ie oorliegenbe Schrift", ffeipt eS im Nor* 
mort, „min feine fßolemif gemöhnlidfjer 2trt fein, melcfje ben 
©egner mit einigen Sßfjrafen unb ©d)lagmörtern abthut, fon* 
bern ein Nerfudp, bie mobernen 2)id)ter üom literarf)iftorifd)en 
©tanbpunft aus gu mürbigen." ®a§ ift mapr. £>ie Schrift 
ift feine fßolemif, auch feine fßolemif ber allergemöhnlidjften 
9lrt. SIber ein Sfritifer mit einem ganzen ©efepbucf) üoll 
Paragraphen, bie ©cfjönfieit unb SNoral formutiren, fann 
nicht unparteiifd) unb qerecbt urtbeiten. ©ein „©tanbpunft" 
oerbietet ifjnt baS. 

$ur Unterhaltung milf ich einige groben biefer ®ritif 
anführen. 3llS ©cf)ilIer’S „Kabale unb Siebe" in Neriin auf* 
geführt mürbe, erfuhr fie üon einem gemiffen ®unftrid)ter, ber 
ficf) Äarl fßhiü^P ÜNorip nannte, fofgenbe SSeurt^eifung: „Sch 
bin mübe, mehr Unfinn abgufdjreiben. Nlop ber llnmifXe 
barüber, bap ein SD^enfcf) baS Publifunt bitrdf) fallen Schimmer 
bienbet, ihm ©anb in bie Slugen ftreut unb auf foldpe Söeife 
ben Neifatl gu erfcf)£eidf)en fudpt, ben fich Seffing unb Slnbere mit 
all ihren Talenten unb bem eifrigften ßunftfletp nicht gu er* 
merben oermodhten, fonnte gu biefer efelhaften Nefcpäftigung 
anfpornen. Nun fei eS aber genug, id) mafche meine §änbe 
oon biefem ©dpiUer’fcpen ©cpmupe, unb merbe mich ümfd hüten, 
mid) ie lieber bamit gu befaffen." Sn bemfelben flaffifdfen 
©til mie ber Keine ÜNorip entrüftet ficf) unfer §err Profeffor. 
5llS ber Urheber alles Nöfen, als ber leibhaftige Untidjrift 
erfcheint ihm ber Nater beS Naturalismus, ber alte ©ünber 
^ola. 2öie eine föftliche Parobie lieft fidh bie $ritif über 
,,Pot - bouille“: ,,©o jebenfallS, mie gola pier 2Belt 
fcpilbert, ein folcfjer ©dpmuppaufen ift fie nicf)t. SDaS ift 
nicht Natur, baS ift beS SLicpterS — fdpmupige ^S^antafie. 
@r ift ein Porno* unb Npppograph, b. p. ©(pmupmaler. — 
©r mühlt förmlich mit SBoCfuft im ©cpmupe; er ift nicht 
berb, fonbern cpnifdp, nicht natürlich, fonbern gemein. ÜNan 
benfe an (Terminal —." 2öie mürbe ber alte ©infiebler oon 
Nfeitbon lächeln, roenn er biefe flaffifcfjen SBorte lefen fönnte! 
Nor gehn unb fünfzehn Satiren gaben alle ehrlichen beutfchen 
s45htlifter, bie fich über Siteratur unb ®unft überhaupt ent* 
rüften fonnten, foldje Slnficpten gurn Neften. Slber jept ift 
ber ®ampf über ben Naturalismus hoch beenbet. Seber 
flügge ®icpter meip — unb unfer Nerfaffer hat au dp ©ebicpte 
gefcprieben, maS idh gerne üerfcpmiegen hätte — bap eS eine 
objectioe ft'unft nicpt gibt unb geben fann. ÜNan fdfjreibt mit 
feinen Nerüen unb feinem S3lut, man fann immer nur feine 
eigene Sßifion Oon ber SSelt barftellen. .Qola hflt feine Speorie 
felbft burdh feine SSerfe miberlegt. ÜNan braucht nur eine 
©eite oon „Une page d’amour“ gu lefen. ©dpon oor Sohren 
hat ©eorg NranbeS auf bie Süße oon Nomantif in .gola’S 
Söerfeit pingemiefen. Unfer Nerfaffer mup fid) mirflicf) oor 
Srrtpümern hüten, „Sapppo" ift fein Noman üon gola, mie 
auf ©eite 88 angegeben ift, fonbern eine SNeifterfdpöpfung üon 
Raubet, £>err Profeffor, oon Sllpponfe Raubet. S<h mill gerne 
einige ©eiten aus „Nana“, „La terre“ unb „La bete humaine“ 
preisgeben. Unfer moberneS Publifum fann ja aud) ben gangen 
©pafefpeare unb ©epilier unb ©oetpe nicht oertragen. ’Söenn 
§err Kirchner nur ben „©erminal" aus bem ©piele gelaffen 
hätte! ®enn biefeS SBerf ift ber erfte mahrhaft fokale Noman, 
ben mir befipen, unb er mirb baS SNufter unb Norbilb aller 
fokalen Nomane bleiben. ®aS foll unS fein beutfcper ^rofeffor 
hinmegleugnen. 

Sn berfelben SBeife fpringt unfer ßunftphilofoph mit 
Schopenhauer um, meil er baS SBeib einen „5£naüeffect 
ber Natur" nannte, unb mit £>ädel, meil er bie Siebe auf bie 
2Baf)Iüermanbtfdhaft jtoeier feilen jurüdführt, unb mit Niepfdje, 
bem fchrecflidjen Slpoftel ber §errenmoral. Ueber unferen 
(Serhcrrb §auptmann, beffen üollmidhtigeS Talent fid) fo ruhig 
unb fidfer entmidelt, meip ber §err ißrofeffor auch nicht üiel 
©uteS ju fagen. ©ein geftrengeS Urtheil über baS ®rama 
„Nor Sonnenaufgang" fapt er in bie SBorte jufammen: „®aS 
©djidfal biefer ganj zufällig hanbelnben Nienfdjen ift fein 
tppifdjeS; eS ift fein fojialeS ®rama, fonbern eine ganj ge* 
meine ©efeüfchaft." Nian beadjte biefe Sogif! @s, alfo baS 

@d)idfal, ift fein ®rama, fonbern eine ganj gemeine ©efell* 
fdhaft. Unb baS' fdhreibt ein beutfdffer ^Srofeffor ber ißhilo* 
fophie! Sn Ne§ug auf „baS SriebenSfeft" fragt er „oergeblich 
nach bem äfthetifchen ober moralifd)en SBerth biefeS abftopen* 
ben ®ramaS." @S oerbient ihm ben Namen „Solportageftüd". 
®ie ganje NorauSfepung beS DramaS „©infame SNenfthen" 
bebeutet biefem einzigen ^unftridjter „eine ©dhruHe" mie bie 
^mnblung felbft. ©iner ber beften ©äpe biefeS luftigen NucpeS 
finbet fid) in ber Siritif über „(Sollege ©rampton". ©S heifet 
ba mörtlid): „9Nan hat faft baS ©efüpl ber Uebelfeit, menn 
man oom Nerfaffer burch biefe ©allerie miberlidjer ©eenen, in 
benen fid) nur menige Sid)tftral)len finben, gefd)Ieppt mirb." 
©egen biefen SluSbrudh fritifdjer Uebelfeit brauch' i<h §aupt= 
mann nid)t ju oertheibigen. DaS ift bie heilige ©infalt — um 
einen milben UuSbrud ju gebrauchen — bie fein ÜNenfcf) ernft 
nehmen fann. 

Sn berfelben Sßeife läfjt unfer geftrenger Nid)ter alle jeit* 
genöffifdhen Genfer unb ®idpter oorbeimafchiren, unb nach ieiue^ 
©diulmeiSheit theilt er fie in ©ered)te unb Ungerechte. S<h 
brauche hier nicht ben Nertheibiger für jeben einzelnen ju 
fpielen. ©dpte Talente braunen feinen Slnmalt. SBenn fie 
ihr Urtheil aus folcf)em ÜNunbe hören, mögen fie lädpelnb an 
ben guten UuSfprud) unfereS ©epilier benfen: „©S hat bie 
Df)nmad)t bie Negel für fid), aber bie Äraft ben ©rfolg." 

®aS Nud) ift im beften ©inne philologiftp. ©S ift in 
Nbfdjnitte getheilt, bie üöttig jufammenhangloS neben einanber 
flehen. ®ie ©hre muff man unferem grünblidjften ©eiehrten 
taffen, er fennt unfere moberne Siteratur, b. f),, er hat fie ge* 
lefen. @r nennt unS ben fleinften Namen, baS fleinfte SBerf. 
Slber oergebenS jucht ber unglückliche Sefer nach einem gaben, 
ber ipm burd) biefeS Sabprinth oon Namen unb SSerfen führen 
fönnte. ®er Nerfaffer übt meber bie ^iftorifche Sritif, bie 
eine Sfunft im 3ufammenhang mit bem ©eifteS* unb ©itten* 
juftanb einer $eit unb eines NolfeS, gemiffermaffen als ben 
2luSfd)nitt einer beftimmten ©ulturepocpe betrachtet, nodh bie 
rein literarifdje Uritif, bie ein $unftmerf unb einen Zünftler 
einzig in ihrer Nefonberheit beurtheilt. §ier mirb ber Name 
genannt, ber Snfjalt erzählt, ein falomonifcpeS Urtheil ge* 
fprodpen, unb fertig ift ber §err ffSrofeffor. ®ie fojiale ®ichs 
tung, ber Naturalismus unb üor SlUem bie Siebe finb hoch 
maprhaftig intereffante Themata. ®ie Kapitel aber, bie hierüber 
hanbeln, finb in einem 2on unb einem ©til gehalten, ber ben 
Spott eines §eine oerbient. Sd) habe nicht geglaubt, bap 
mau in unferer hendiepen ©pratpe fo langmeilig fdjreibeit 
fann. 

Slllgu oft üerleibet ber öbe Unterricht auf ber ©dpule ber 
begeifterten Sugeub unfere SUaffifer. ©S ift fdpoer, alles ju 
behalten, maS man gelernt hat, aber eS ift üiel fernerer, alles 
ju oergeffen. ©rft menn man anfängt, felbftänbig gu benfen 
unb gu leben, erfennt man bie ©ünben, bie bie ©d)ulmeifter 
oerfthulbet haben, unb befcf)ämt leiftet man ben gropen lobten 
Slbbitte. SBenit ber £)err Nrofeffor über unfere Siteratur in 
ber ©cpule fo unterrichtet, mie er fdpreibt, bann bebauere id) 
bie arme Sugeitb. 
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Feuilleton. 

Siaepbruef berboten. 

llirtit Me Ütittel. 
58on 2XIfreb greiperrn oon ^ebenftjenia. 

Slu! bem ©dpoebifepen bon 3. @. ©. 9?ie!fp. 

©ibt c! wopl etwa!, ba! un! mepr gegen ben lieben SJäcpftcn auf= 

bringt all feine ißraljlerei? ©enn er un! hinter bem Sfiicfen fcpmäpt, 

uni gar für geiglinge erflärt, bann »erben wir Wopl fet)r böfe, oft auch 

empört; fagt er aber, baff fein Sfoggenfclb beffer ftept all ba! unfrige, 

»eil er ben Soben tintiger cultibirt, bann »erben »ir böfe unb neibifeft) 

baju — unb ba! ift fcplimmer. 

SJur eine SIrt Skaplerei poreit wir in ©ebulb, oft mit großer 2ang= 

mutp an, unb 3»ar, wenn Gltern ipre eigenen Sinber toben, biefetben 

ßübfcpcr, tlüger unb Iicben!mitrbiger finben all anbere Sinber; e! fommt 

uni biel fcpließlicp ganj natürlich bor. 

Selpalb hörten auch bie gremtbinnen her grau fßalm ipr fo ge= 

butbig ju, wenn fie eine halbe ©tunbe ober auep 3»ei Kur ein paar 

©orte über ihren „eigenen" ©opn fpraep. 

Sie arme grau ißalm, fie hatte in ber Spat wenig Suft unb greube 

erlebt: $apa war ein armer unb noch baju berfcpulbeter Beamter, unb 

Warna hotte nidhtl in'l £>au! gebracht all eine Gommobe, beren gädper 

nicht gut auf unb ju gingen; bann j»ei Soilettenleucpter, in benen bie 

Serseit immer fepief ftattben, unb üherbiel, mal noch biel fcplimmer »ar, 

eine arge, beftänbig »icbertehrenbe Wigränc. $apa ©benffon patte einen 

©aplfprucp, ben er beftänbig im Wunbe führte unb ber nie log, er lau* 

tete: „©ir haben nicht bie Wittel", unb biefem ©aplfprucpe gemäß patte 

er 28 lange, arme unb freubenlofe Gpeftanbljapre eprlicp unb unber* 

brücpticß gepanbett. 

Warna'! Wantel »ar fo fabenfepeinig, fie brauchte notpwenbig einen 

neuen, „aber man patte noep nidpt bie Wittel". SSietteidpt wäre fßapa be* 

förbert »orben, wenn man fiep etwa! mepr pätte oben palten fönnen, 

mehr Umgang gehabt, fiep baburep greunbe unb ©önncr erworben, aber 

— „man patte boep niept bie Wittel". 

©ie mopi pätte e! ipnen SUIen getpan, Wenigften! jeben anberen 

Sag eine gleifcpfpeife ju genießen, aber: „man patte niept bie Mittel" 31t 

mepr all ein Wal bie ©oepe. 

„Wan patte niept bie Wittel", bal ©oppa in ber guten ©tube neu 

ju bejiepen unb belpalb würbe, wenn gemanb Jam, Warna'! ©pamt, 

Wie pfältig, über bie bebenftiepften ©teilen gebreitet. 

Siefe! immerwäprenbe Slagen: ,,©ir paben niept bie Wittel" patte 

ber fleinen Wanba ©benffon, fo weit ipre Grinnerung surücfretcpte, be* 

ftänbig in ben Dpren geflungen, fo baß fie einmal, all ber Sanaricn* 

bogel laut fepmetterte, bie Wutter berwunbert fragte: „wie pat pppt bie 

Wittel, fo frop ju fein?" 

Unb Sitte! wäre noep gegangen, pätte niept Sergeant Sanbgren, 

ber ipnen gegenüber mopnte, eine! fepönen Sage! Wanba einen §eiratp§= 

antrag gemaept. Igubelnb erjäplte Wanba ber Wutter ipr grope! ©tiief; 

aber Warna weinte unb bclam bie ärgfte Wigräne unb rietp Wanba mit 

alter Gntfcpiebenpeit babon ab. Gl fei für fie niept baran ju benfen, 

einen fo armen Wann 3U nepmen; fie müffe notpwenbig einen paben, 

ber niept nur fie gut unb reieptiep berforgen Jönnte, fonbern auep bieEeiept 

SBapa unb Warna ein ganj Jlein wenig pelfen. 

Sa! fepte biele Spränen eine ©oepe lang; fie weinte jwei ©oepen, 

aber bann Jagte Warna, fie pabe niept bie Wittel, ipre pübfcpen Slugen 

btöbe 0u weinen, bie müpten ipr pelfen, einen „moplfituirten" Wann 3U 

befommen. 

Unb bann fing fie an, bem ©tabtfaffirer ißatm freunblicp 311311= 

läcpctn; freitiep mit £lual im fpersen, beim fie patte fiep noep niept über 

ipren pübfcpen ©ergeanten tröften fönnen. ©tabtfaffirer ißalm mar ba! 

gerabe ©egentpeil 3m gamilie ©benffon unb trug in jebet Sksiepung 

feinen ©optftanb mit S3cpäbigfeit 3ur ©epau. Gr patte bie Wittel — 

niept nur eine fepwere, gotbenc Sette an feiner Upr 31t tragen, fonbern 

auep, fiep eine grau geftatten 3U fönnen, unb biefe grau würbe Wattba 

©benffon. 

Sann fam ber ffeine Skr. ©ar e! wopl 3U berwunbern, bafj grau 

Sßatm ipn bergötterte? ©ie felbft patte Weber Sinber* noep gugenbglücf 

genoffen. Gr fotltc nun feinen hoppelten Slntpeil nepmen. Gl war, all 

pätte ipr eine innere ©timme gejagt: „Wanba ©benffon, Sein ikben war 

traurig unb bcrfeplt; Su patteft niept „bie Wittel", um glüefliep 3U fein, 

unb belpalb maepen wir einen ©triep burep Seine gan3e SSergangenpcit. 

Stber in bem Sleinen fangen wir bon born an, in ipm foKft Su bon 

Sleucm leben. Gr ift gleifcp bon Seinem glcifep, Su foflft mit ipm 

füplen unb mit ipm genießen; er ift Wanba ©benffon in neuer, ber* 

Befferter Sluflage, Weil ber bittere Sropfen »Slrmutp« weggenommen ift." 

©ie war über bie Waffen fepmaep mit ipm; in allen Sksiepungen, 

fagten bie Slaepbarn. ga, gan3 gewiß war fie bal, aber fie fonntc ipre 

Sinbpeit niept bergeffen. Sa! abgetragene unb berwafepene baumwollene 

Sleib, beffen fie fiep fo manepe! gapr patte fdpömen tnüffen, unb bie 

fcpwa^en, geftrieften £>anbfcpupe mit brei rotpen ©triepen am |>anbfcpluß, 

bie einmal ipr emsige! ©eipnadjtlgcfcpenf gewefen waren, famen ißt 

nimmer au! bem ©emütp, unb fo biß fie bie 3“hne sufammen unb 

faufte ©ammetbloufe unb tpeure! ©piepjeug für ipren fleinen ißer. 

Sann meinten bie Sfacpbarn audß, fie palte fdplecpt tpau!. ©enn 

folcpc! ipr 3U Dpren fam, feplug fie ba! große gamilienalbum auf, be* 

traeptete jene! bräutlicp gefdpmücfte Wäbdßen, welepe! ipre güge patte, 

braune, blipenbe Slugen, feine! pofil, locfige! §aar unb fecfel, etwa! 

bittere! Säpein. Unb barauf betrachtete fie ipren Wann, wie er im 

Sepnftupl lag, mit feinem aufgebunfenen ©efiept unb fcplaffen 3Ö3en» 

naep eben genoffenem üppigen Wapl. Unb bann fragte fie fiep: ob bei 

folcpem |>anbel ipre gorberungen unb Slnfprücpe wirfliep 3U pod) geftetlt 

feien? ©enigften! für ipr Sinb bcrlange fie ©lüd unb greube. 

Unb um mit $apa ©oenffon 3U reben, fo fanb fie, fie pabe niept 

bie Wittel, c! billiger 3U tpun, unb bann wäplte fie für fiep eine neue, 

cremefarbene Soilettc, unb ber fleinc SSer befam, wa! er wollte. Gr war 

ja ipr eigener gunge. 

G! war auep ein unüergteicplicp fluge! Sinb; fdpon mit aept Wonatcn 

fonnte er „Warna" fagen (feine Wutter Berftanb c! gans genau), unb fürs 

naepbent er fein erfte! üebenljapr boKenbet patte, feplug er mit einem 

©tücf |)ol3 ben grofeen Spiegel entswei. Gr war ein füfje! Sinb! grau 

ißalm fiiplte fiep jept glüefliep. Sfur founte fie 3U feinem reepten 9le= 

fultat über bie gufunft ipre! ©opne! fommen: ob er Grsbifdjof, ober 

©encral ber Gaöatlerie, ober BieEeiept, beffer nodj, ein grofjer Sidpter 

werben foEe? Sarüber fcplte ipr bie BöEige Slarpeit. Wangel an 93e= 

gabung bot ja fetncrlei §inberniffe, ba! wußte fie, unb ipre guten 

greuitbinncn, bie ©ein unb Sorte erhielten, nieften SBeifaE unb palfcn 

mit überlegen. 

grau ißalm erwog auep, ob nidjt etwa Gntbecfunglreifcn ettoa! für 

ißer wären; füreptete aber ba! große ©affer, ba! un! bon ben fernen 

Grbtpeilen trennt, unb fo warb ©tanlep bon ber Goncurrens befreit. 

Sfa^ unb naep gab e! ein ganse! Sllbum mit gefammelten 3luf= 

napmen bon ißa” S^er im ©teefbett, $er in feinem fleinen ©agen, 

int Watrofenansug, ißer auf bem ©epaufetpferb unb $er int Sepnftupl 

mit Sfero auf bem ©epoß. Unb wenn er fcplief unb Warna ipn niept 

füffen fonnte, fo füßte fie feine ißßotograpßien. 

StEel pätte nod) gut ablaufen fönnen, aber bie ßjlementarlcprer 

berftanben fiep fo gar niept auf ©enie!. ©0 fingen fie gleich beim Gin= 

trittlejamcn für bie näcpftfolgenbe Slaffe bamit an, ipn nad) ber Wulti= 

plicationltabeEe unb ben bebeutenbften ©täbten ©cpwebcn! 3U fragen, 

unb ba mußte er burepfaflen, obgleich Warna für aEe Seprer ein fplen= 

bibe! ©oupe patte perriepten laffen, einen ©pmnafiaften ein ganse! gapr 

gepalten, um aE bie unnötpigen Singe, bie man auf bent ©pmnafium 

forbert, bem fleinen Skr einsutrieptern, natürlich aber nur unter ber 93e= 

biuguitg, ipn niept 3U plagen unb aufsupören, fobalb er mübe fei, benn 

bie ©cfunbpeit gepe über SlEe!. 

Slucp bie greunbinnen waren außer fiep über be! fleinen S^er 2k= 

panblung. 3- S3. patte S^cr im ©dpwebifdjen 4, wäprenb ber glcid)= 

altrige ©opn be! Statplperrn eine 1 befam; unb ber patte niept! 

reben fönnen, epe et fcpon über ein gapr alt war, unb S^cr, ber Warna 



140 Die töegenwört. Nr. 34. 

fagte mit ad)t Süonaten! giir einen Unparteiifcpen mar eg bod) Har, 

mo bic ©praepbegabung am bebeutenbften war! 

SSenn auep ©uclibcg für fßer feine ©epeimniffe patte, fo menigfteng 

bic ©onbitorei niept, ba er immer mit Safcpengelb mopl berfepen mar. 

Stucp ber Ätaöierleprer, ber 1,50 für bic ©tunbe befam, erflärte fßer für 

einen ungcmöpnlicpen Snaben. 

Sn Sdatmö fodten bie ijeprer fo befonberg gemütpbod fein, unb 

nie opne SSeranlaffung SBibermiden gegen folcpe Heine Sangen paben, 

beöpalb mar grau Sßalm mepr alg ein sJJial im SSegriff gemefen, ipn 

bortpin ju fdjiden, aber menn eg baju fam, fonnte fic fiep unmöglich bon 

bem trennen, ber ipr bag §öcpfte auf biefer SSelt mar. @o faß er benn 

ein paar Sapr in jeber Staffe. 

Sßärcn bann menigfteng bie fßrofefforen etmag mitber in ipren 

Genfuren gemefen, alg cg fpäter galt, bag ©tubentenejamen ju maepen, 

fo patte man nod) auf ©ntfcpäbigung für ade erlittenen Sränfungen 

poffen bürfen; aber gerabe in biefem Sapr fepidte man bie rüdfieptglofeften 

©jaminatoren naep 36. — unb fßer fiel burdj. 2ttg fie aber bag näcpfte 

Sapr roirfiiep niept magten, einen fo begabten Süngfing jurüdjupalten, 

räcpten fie fiep burep fepfeepte $eugniffe, unb fo rcarb er benn mit 23 Sapren 

ein ©tubent unb bejog bie Unibcrfität Upfata. 

§ier ging eg ipm beffer unb patte er niept immer bie Seprer auf 

bem §alg. ©r pörte gerabe niept ade fßrofefforen unb feplte oft in ben 

SBodefungen. 2lber er fpielte biet auf einem Sicbpabcrtpeater unb feprieb 

naep .fpaufc mie fepr man ipn bon aden ©eiten augjeidjnete. 

„Speure grau ißalm, mie gept eg aber SPrem ©opn?" fingen bie 

©inmopner beg ©täbtd)eng ju fragen an, alg $er ein paar Safd niept 

nad) |>aufc getommen mar. 

„Sa, fepen ©ie, meine gute Srn« Stnberffon, ©ie miffen fepon, 

mie eg in ber Sßclt jugept unb mie ber dfeib fiep immer gegen bie S8e= 

gabten rieptet. Stuf bie ücingc fonnte fßer cg bort niept augpalten unb 

ging naep ©todpotm, um bort freie ©tubien ju treiben, ©r trägt fiep 

gegenmärtig mit einer neuen ©rfinbung umper, unb ba ein ißrofeffor niept 

mepr alg 6000 fronen im SQPr pat, fo pat fiep $Pcr lieber ein anbereg 

Selb augerfepen." 

©tabtfaffirer ißatm’g mietpeten eine Heinere SBopnung unb fepafften 

bag eine Sienftmäbdjen ab. fßer foftetc fo fepr biet, benn bei neuen ©r= 

finbungen barf man im Anfang niept auf ben geitüerluft fepen unfo nocf) 

meniger baneben fiep befepäftigen, um etmag ju berbienen; fpäter fommt 

eg bann um fo reieptieper peraug. 

Ser ©tabtfaffirer ftarb, unb alg bic ©aepen georbnet maren, blieb 

Srau ißalm nieptg alg eine Heine fßenfion. ©ie mietpete eine 93obcn= 

mopnung mit Heiner Äütpe, it&ernapm feine SEBäfepe für Srembe, lebte 

bon S3rob unb ©id)otienfaffec unb fepidte an fßer 30 SJfarf im SJionat. 

©r mürbe gang irre an feiner lieben SOiutter, mie fonnte fie nur 

benfen, bap er babon leben fönne!? Sßar fie eg mübe, meiter für ipr 

einjigeg Kinb ju leben? SBodte fie am ©nbe ipn fiep ganj felbft über= 

taffen? ©r mar boep noep niept ganj 36 Sapr alt? Umgepenb brauepe er 

notproenbig 200 dtfarf. SSenn enbtiep bie SSdt ipm mürbe ©ercd)tigfeit 

mieberfapren taffen, befämc fic ja Sldeg auf £>eder unb Pfennig mieber. 

Srau $atm mar ganj jerfnirfept über ipr Söcnepmen gegen ipren 

eigenen ©opn: fie borgte, berpfänbetc, log, meinte unb fepidte recomman= 

birte Söriefe ab. 

9?atürtiep pätte fßer in einem anbereit Sanbe mepr ©rfotg gepabt, 

aber pier patte man noep niept ben reepten Sinn für neue ©rfinbungen 

unb feinen Sunfen Unterncpmungggeift. — ©ie fepüttetten nur ben Sopf 

ju iper'g ißrojecten, borgten ipm etmag für ben Sag unb um ipn tog ju 

merben. 

gutept mürbe grau iJSalm'g ©cpnfucpt fo grop , bap fic eg niept 

mepr augpidt, unb nun fragte fie jufammen nnb maepte ju ©etb, mag 

nur mögtiep mar unb reifte nad) ©todpotm. @r brauepte Sentanb um 

fid), ber für ipn folgte; auep füreptete Stau fßalm, bap er über ad 

feinem ©trcbcu unb Arbeiten fein Sleupereg ganj bernaeptäffigen mürbe. 

$ag patte feine ©efapr. Sie Soilctte mar in befter Orbnmtg. 

S3tanf, gemiepft, fein unb rein mar f)3er mie nie jubor. llnb jeben ddittag 

maepte er feine ipromenabe burd) ben Sönigg^ißart unb dforrbro, bei ÜDtufif, 

unb ganj ©todpotm fap ipm naep, mie er fo ftattlid) baper fam. Unb 

ftramm unb gerabe piett er fiep auep, benn fonft fommt man niept jur 

©bea4]eibgarbe . . . 

iper patte eg überftüffig gefunben, biefe tpeure Seförbcrung in ben 

©taatgbienft feiner Siutter mitjutpeilen. 

Sluep bon biefem parten ©cplag erpotte fiep bie arme Srau fpatm 

unb erjäptte balb iprer ^augmirtpin, mie gar bie Stau eineg Siptomaten 

fiep mieberpolt nad) iprem iper umgefepen pabc, ba biefer auf SBacpe ge= 

ftanben braupen bor Sogärben. Stber fper patte fobiet ©parafter, er ba^te 

nidjt baran, fiep auf bergteiepen Sibcnteucr einjutaffen; er pabe nur bag 

©eroepr gefcpultcrt unb geftüfteit (auf fran^öfifd) geftüftert): „©ie bergeffen 

fiep, Sdiabamc!'' 

©g gibt ju biet Seinmäfcperinnen in ©todpotm, fo bap Stau fpalrn 

niept im ©tanbe mar, ipren Unterpatt ju berbienen, gefepmeige für iper 

forgen ju fönnen; naep menig Sorten mupte er in eine 23erforgungg= 

anftatt. 

©g gibt bid SBirtpgpäufer in ©todpotm. ^?er befuepte biefetben 

fteipig, um bic alten ©rinnerungen ju betäuben. f)attc er bie 

©arbeuntfortn mit bem gtmlcpfittel beg Slrbeitgpaufeg bertaufepen müffen. 

2tcp, mie biet peipe Spräncn meinte Statt fPatm in ben dfäcpten, 

mo fie bon nicmanb gefepen mürbe, unb fie mar niept im ©tanbe, patte 

bucpfiäbtid) „nidjt bie Stiittel", um jeben Stnftug bon ©totj über ipren 

„eigenen ©opn" fapren taffen ju fönnen, unb fo gefepap cg, bap fie 

oft ju iprer Umgebung Sleußerungen faden tiep, mie: „©g ift niept ju 

leugnen, bap mein $cr jept in fotep einem traurigen £>aug mopnen mup, 

aber nur bie 23ogpeit ber ddenfepen pat ipn bort pingetrieben." — Step, 

raüpten ©ie nur, metep' einen guten ©inftup er auf bie ©tenben bort 

augübt!" — „©r pat eben fo bid Äenntniffe, bid ©parafter! unb baper 

ber gropc fRefpcct, ben fie bor ipm, bor meinem »eigenen Sangen« 

paben!" 

JUts ber «^aupt/labt. 

„Dajettiefen!a 

Sie ©ommermonalc in ber Spiergartenftrape unb ben benaepbarteu 

SHebieren ju berbringen, ift entfepieben niept ratpfam. ©g ift aud) unfein, 

©eit Secennien paben fiep ber Wagiftrat unb bag ftäbtifepe Siefbau = 2(mt 

auf bic Stbmefenpeit iprer Lieblinge in biefer Saptegjeit eingerichtet; erft 

menn bic legte Sommer = Safoufie am §aufe fRidcrt’g peruntergetaffen 

morben ift, beginnt man, notptuenbig gemorbene SBeränberungen am 

ißftafter unb an ben fRoprteitungcn biefer eleganten ©trape borjunepmen. 

Sie ficuerjaptunggfäpigcn |>errfcpaften foden nicpt’geftört merben. Stiit ber 

Stgppattirung märtet man pier immer, big bic Stbjajenten fämmttid) in’g 23ab 

gefapren finb unb bon ber SSerpcftung ber Sertincr Uuft burd) fRaucp unb 

Specrquatm nieptg mepr merfen fönnen; um ben pungrigen ißöbef, ber im 

Stuguft unb September ben ©tabtparf ju feiner ©rpotung ganj befonberg 

nötpig braudjt, fümmert fid) ädagiftratug ungepeuer menig unb überläpt 

eg ipm gern, ftatt beg opnepin burd) SBilbcnbrucp fepmer compromittirten 

Djong mürjigen ©taub, erquidenben Stgppattbuft unb näprfräftiqe 25er= 

brennunggrüdftänbe in tiefen 3ügen einjuatpmen. — 

Siber bie, fo eg paben fönnen, reifen bod) fcpiiepliep niept, um ben 

©trapen«Üfenobirungg = 2lrbeiten aug bem SBcge ju gepen unb bem ge^ 

fädigen SDtagiftrat iprerfcitg einen ©cfaden ju tpun. ©ie reifen — mein 

©ott, eg ift fepmer ju fagen, marum. SSiedeicpt, um ben in ipren ©r* 

merbgberpältniffen beftänbig jurüdgepenben ©inbreepern bag Sebett ju 

erleid)tern unb ipnen 'mal ©ctegenpeit ju nupbringenber Strbeit ju geben, 

©ine berartig fodcgtalc ©efinnung fteinen ßoncurrenten gegenüber märe 

bei unferen pumanen 2Icticnbanf--Sirectoren unb Sürfenfürftcn aderbingg 

ganj erftärliep, — leben unb leben laffen! — unmöglich aber fann fie ein 
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auSfcplaggebcnbcr ©runb für alle fommerlidjen NJifjDevgnügungSreifenbcu 

aus SSerlin W. fein. 

3a — warum reift man benn eigentlid)? Einige gugenbfcpriftfteEcr 

behaupten noch immer, feiner Vilbung wegen. gnbeffen wirb Niemanb 

Don mir Derlangcn, bajj icp einem fo abgefepmadten Aberglauben ernftfjaft 

entgegentrete. AIS ob Vilbung nid)t gerabe jur SBinterSzeit geniigenb 

Derzapft würbe, in ben reid) becoEetirtcn ^Soffen beS Abolf ©rnft, wo man 

an naeften Spatfacpcn cingcpenbe anatoinifcbe ©tubien madjen fann, bei 

ben weltumfaffenben kalauern beS großen DScar, in ben ©ipungen bes 

NeicpStagcS, beffen SNitgliebcr befanntlid) auSnapmSloS über ein impo= 

anteS SSBiffen, eine ejtraorbinäre Vilbung gebieten unb fie in ternigen 

3wifd)enrufen offenbaren! Äenn §err Don Vettnigfen bei guter Saune 

ift, pält er fogar in ber Vubgetbebatte ober bei fonft einer unpaffenben 

©elegcnpeit ©ratiScoEegS über moberne Veflrcbungen in Kunft, Vpüo* 

foppic, Kuppanbel unb Derwanbtc SiSziplinen, unb wer ba nichts lernt, 

bem ift überhaupt nic^t ju pelfen. Alfo feiner Vilbung wegen braud)t 

man fid) fommerlang nid)t in Untofien zu ftürjen. ÄaS bleibt als 

Neifegrunb übrig? Am ©nbe gar ber ©inn für Naturfdjönpeiten? ©inn? 

Unfinn! Äarum in bie gerne fcf)weifen? gep will ja feineSwegS behaupten, 

baff bie Verliner SöaüetS genug Naturfcpönpeiten bergen, um audh ben 

Dcrwöhntefien ©efepmad befriebigen unb feffeln zu fönnen, man fcpwetgt 

über biefen ©egenftanb beffer in biefen Sagen, wo ben jungen Samen Dom 

HofbaEet burd) bie geier ber ©d)Iacht bei ©rojjbeeren ohnehin allerlei trübe 

gugenberinnerungen auffteigen muffen. Sagegen fei betont, baff einer un= 

fercr bcliebteftcnHoföicpter fchon mieber einSrama mit mehreren patriotifd)cn 

Sonnenaufgängen, H0PenzoEernaaren im Sternenglanz unb sJNonbfd)cin= 

Derfchwörungeu unter ber ©cheere hat, fo bafj eS an Naturgenüffen nicht 

fehlen fann; eS bebarf faum ber ErWäpnung, wieoiel mal angenehmer, 

aufrichtiger unb billiger bie Natur fich bon einer Speaterloge als Dom 

©ifenbapneoupe auS bewunbern lägt. 
Äarum reift man alfo? tpoteloerpflegung unb Hotelbetten haben 

ja zweifellos ihre grogen unb origincEen Vorzüge; hoch werben bie 

VeeffteafS, feit ber beträchtlichen Vermehrung ber ©abaEerie unb befon= 

berS nach ©rlag beS ruffifchen VferbeauSfupr = Verbotes auch in Verlin 

Hein unb ziemlich genug werben, um es mit ben ißrobucten ber berüpm* 

teften Vabeföd)e aufnehmen zu fönnen. ÄaS bie Nachtlager anbetrifft, 

fo fann man fich 93etten Doit geniigenber ©ranbhotelfeuchtigfeit fepr rafch 

unb einfach burd) fleigigeS Vefpripen mit ber ©iegfanne perfteEen; im 

Ucbrigen forgt jeber Kammerjäger gern für entfprcd)enbe VcDölferung ber 

©djlafzimmer. — ©ie werben, eS ift wahr, in Verlin nicht fo entzücfenb 

hohe Summen wie in ber grembe auSgeben fönnen, unb ©ie beflogen 

eS mit Necpt, bajj ©ie hier Niemanb fo über'S Dpr äu pauen Wagt, wie bie 

Veutclfchneiber in ber Schweiz eS tpun; aber fönnen ©ie baS erfparte ©elb 

nicht per Voftanweifung an ben ©eutral = Äapl = gonbS ber greifinnigen 

Vereinigung abführen ? ES ift bann, ich garantire gpnen, genau fo finn* 

unb zwccfloS DerpulDert wie im anberen gaEe. 

ffienn man fidj'S zu Haufe alfo eben fo unbequem, unbehaglid) unb 

tpeuer wie in ber Schweiz machen fann, Warum reift man? Äarunt?! 

Na, um „ooep bajewefen" zu fein. 

SieS ift nun wieber, ich >oiE eS geftehen, nicht immer ber einzige ©runb. 

©0 gibt c§ z- SB. noch immer Beute, bie auS ©ejunbpeitS*, ©parfamfeitS* 

unb ©efeEigfeitSrüdfichtcn reifen. Sa finb peiratpSfäpige junge Samen auS 

©obomSenb, bie fich *m 'Ämter burcp aEzu herzförmigen AuSfdjnitt 3Kagen= 

erfältungen zugezogen haben, biefen ©efunbheitSfchaben wäprenb ber fehönen 

©ommermonbe im ©epbab Dftenbe repariren möchten unb fid) gleichzeitig 

um reept Diel ©elö für bie tpeuren Soilettcn ber fommenbeu ©aifon zu 

fparen, beim Vaben mit einem äujjerft fnapp bemeffenen Anzuge bepclfen. 

Auep ihrer Neigung zur ©efeEigfeit finb in bem emanzipirten SNcere 

VelgicnS feine ©djranfcn gefept, unb nach ber Einführung ber neuen 

Eifenbapntarifejn bem liberalen Nfufterlanbe barf man poffen, bafj auch 

bie „Samen ber unteren ©tänbe" bie biüige gaprgelegcnpeit benupen unb 

fid) niept länger Don ihren höher ftepenben, gebilbeten, woplhabcnben unb 

gefitteten ©chweftern an frecher ©d)amlofigfeit übertreffen laffen werben, 

©raf ©apriDi wiü boep fcplicjjlicp auep wiffen, warum er feinen ©epcim* 

rätpen mit ber „lex Heinze" Äocpen lang zwifepen 10 unb 3 Upr NlittagS 

io Diel fcplaflofc ©tunben bereitet pat. 

ßugegeben alfo, bajj zahlreiche Angehörige ber Vcrliner gntefligenz 

auS ibealen Vemeggrünben ipre Sommer * Nunbreifefaprten antreten, im 

AEgemeincn barf man al§ treibenbeS Niotib für ben EjobuS ber oberen 

Srcipigtaufenb nur bie foziale Notpwenbigfeit anfepen, ood) bajewefen zu 

fein, ©eit ber piftorifepen, erften ©efeflfdjaftSreife burcp baS rotpc 

Nceer, woran bie Dornepmflen gamilien VerlinS uaepgewiefener Niafjen 

ungemein rege beteiligt waren — nur Don ben Apncn H'rfd) HilöeSpeimcrS 

lägt eS fid) niept mit ©ieperpeit naepmeifen —, feit biefem Ereignijj ftedt unS 

ber Äanbertrieb tief im fogenannten germanifepen Vlutc. „Äanbertricb" 

ift eigentlid) ein altfränfifcpeS Äort für eine podjmoberne ©acpc. gep 

meine bamit bie in jebem gapr mit Dermeprter Heftigfeit, bie faft epU 

bemifcp auftreteube Nianie, in einem Eifenbapnwagcn minbcftcnS hunbert 

Nfeilen opne Unterbrechung abzufapren unb bann in’S grentbenbud) irgenb 

eines auf befanntcr Vcrgfpipc üegenben befannten ActienpotclS feinen Namen 

einzutragen. ©anitätSratp Nlittenzweig, Dr. Vaer unb ißrofeffor SNenbel, 

benen bie 28elt no^ niept Dcrrüdt genug ift unb bie beSpalb meprere 

ganz ueue ÄapnfinnSarten erfunben paben, finb an ber eben befepriebenen 

mit — eS tput mir leib, baS fagen zu ntüffen — gerabczu irrenärztlicper 

Ad)tlofigfeit Dorübcr gegangen. Ober ift eS etwa feine ganz ntctpobelofe 

Soflpeit, wenn icp 3e'f unb ©elb in ungemeffener Nlenge Derfdjwcnbe, 

nur bamit ViufuSfopn’S, äJiüEer’S unb Duipow'S, bie ber gleiche girfimt 

wie miep gepadt pat unb burcp bie Äelt pept, auS bem grcmbenbucp auf 

bem ©epafberg, betn Nigi, bem ©pimboraffo, bem ©aurifanfar erfepen, 

bap id) ooep bajewefen bin? Äenn icp bei meiner ©rpoIungSreife 

förperlicp auf ben Huub fomme unb miep naep ber Hciutfepr langfam 

wieber Don ipr erpolctt mug, nur bamit meine grau beim erften Heröft= 

Äaffeefränzdicn erpaben läcpcln fann: „Acp Neapel, wo aüeS mit ©liocnöt 

gebraten wirb? — ja, ba finb wir ooep jewefen!" 

gn ber Spat, man ftaunt, wie gebilbete SNcnfdjen — ©ie müffen Der= 

ftepen, icp meine bamit immer Beute, bie in rangirten Verpältniffen leben 

unb ficp'S leiften fönnen — einer albernen Ntobc zu Siebe fo Diel Aerger 

unb ©nnui gebulbig ertragen. Nlan fepe fiep nur eine zum 3u>ede beS 

SajewefenfeinS angetretene Vergnügungsreife näper an. Scpon bie ©ifen= 

bapnfaprt pat baS Unangenehme, baff ipre Bangweiligfeit unS irgenb ein 

Vucp in bie Hanb zro>ngt — waS fonft, icp fcpwör' e§ gpnen, baS ganze 

3apt über niept Dorfomuu — unb bafj wir auf biefe Äeife DöEig wiber 

ÄiEen zu ber fogenannten Siteratur in ein näheres Verpältnijj treten 

müffen. Senn niept geber ift in ber Sage, im Äinter rechtzeitig bie Ve- 

fanntfepaft eines politifirenben ijirofefforS zu machen, bem man fiep fpäter 

auf feiner gerienreifc anfcpliepen fann unb ber ©inen wäprenb ber gaprt 

bann fo angeregt unterhält, baß man auf ber ©nbftation Don zwei ©cpaff= 

nern gewedt werben mufs. gft man auf biefe SBeife mit feiner gamilie, 

auep opne Hülfe ber Siteratur frifcp gefräftigt am 3^eIc eingetroffen, jo 

maept man fiep zunäepft fcpleunigft Don bem afabemifepen Äonneflofj frei 

unb lieft bann beim Abenbbrot im Nfeper „aüeS über bie gejenb" naep. 

SieS wirb jeben Sag fo lange wieberpolt, bis bie ganze ©efepiepte 

feft im ©ebäcptnip paftet uub man fie opne Anftofj perfagen fann, wie 

©raf ©aprtDi feine Suplicatreben über bie NlilitärDorlage. Siefe einfadje 

Nfemorirübung erleichtert im Äinter jebe berzüdtc ©cpwärmerei über 

„unfere bieSmalige parabiefifepe Neife" unb imponirt aEen, bie ben be= 

treffenbeu Vanb Nteper nod) niept fennen. 2BiE man aber ein UebvigeS, 

nein, baS Höctjfte tpun, fo fepidt man feinen HauSfnecpt mit einem garben= 

topfe nad) aEen berühmten AuSficptSpunften, HöPen» Klippen, ©^lucpten 

unb ©rotten ber Umgebung, bamit er bort übcraE bie folgenbe, 25 ©enti= 

meter pope gnfepriftan bringt: 

Manuel Pinkussokn mit Familie, aus Berlin N.W. 

Kommen bann nad) Äocpen NlüEer'S unb Ouipow'S pier entlang, fo 

merfen fie fofort, baf) wir ooep bajewefen finb unb aEet jefepen paben. 

©inb fämmtlühc beaeptenswertpen Vartien im ©eDiert mit unferen 

Namen bemalt, opne bajj wir felbft ipre Vefanntjcpaft z« mad)en braud)- 

ten, unb paben wir in baS grembenbuep unfereS Hote^ e^nen tpun* 

liepft fcplecpten VerS auf baS fcplccpte Äcttcr eiugetracgen, fo fönnen wir 

unfere Neife miDerzüglid) fortjepen unb baffelbc Spiel an anberen Orten 

wieberpolen, wo wir ooep nod) nid) jewefen finb. AnbcrnfaES ftept eS unS 

aud) frei, zu bleiben unb SNüEcr'S unb Ouipow’S, unferer liebften geinbe, 

Anfunft zu erwarten, bie üor Äutp berften, wenn fie unS erbliden. 
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®ann entrinnen fid^ auf ber Serraffc bor beut .'potel ülbenb für 2lbenb 

intereffanle ©ruppengefpräepe, benen bieS als SanebaS bienen fann: 

„£>eut’ ift bengalifepe Seleucptung beS £mdcngrunbeS — wenn bic 

£>errfcpaften fiep baS 'mal anfepen moden —" 

„©irb gegeffen?" — „SBirb getankt?" 

„iRein! 2lber ein SlnbiicE . . . nicht gauberifchcr zu beufen." 

„Saffen Sie man — heut' SIbenb moden mir unS 'mal hiev im 

£mtel 'maS ju ©ute tpun. Seltner, bic ©peifefarte." — , wenn 

nid)t getanzt mirb, bann pat'S gar feinen 3wed." 

„©iep nur 'mal bie fßinfuSfopn'S brüben! ©ie fid) bie Seute baS 

Xeiften fönnen, unb tuo fie nur baS ©elb baju per nehmen —" 

„®aS ©elb? ®u meiuft, baS ©emiffen! gmeimal accorbirt hat ber 

?Xlte, unb jept fteht er bicXjt bor’m britten Söanferott! ®ie ftreuen mit 

ihrem dlufmanb fRiemanbem mehr ©anb in bie Slugen." 

„Unb babei taffen fie auffahreit —" 

„ga, ja — Vermögen bertoren, ©pre bertoren, 21deS berloren — 

nur nid)t ben Slppetit. SDicfen Scutcn ift bie ©eit nicptS als 'ne riefige 

SolfSfücpe." 

„gep glaube auch, [mit poetifepem SluSbrud] gntereffc für ©ottcS 

fchöne ©rbe fehlt benen ganz unb gar!" 

„©o fodt'S auep perfommen ? ®er SRüplenbamm pat fiep nie burep 

lanbfdjaftliipe Steife ausgezeichnet. ©aS fie bedienen, unb auch, waS 

2tnbere berbienen, jagen fie burch bie Sepie — baS ift ihr einziges 

gbeal." 

„©S ift nur fchtimm, bafj fie nidjt an ihre armen, unmünbigen 

Sinber benfen —" 

„Unmünbig nennft ®u bie? ÜRufjt nur mal feheit, maS ber 

Senget an ber ®able b’höte für §appcn berfdjlingt!" 

„Unb bie Siezte — bie unmünbig! 9ta icp benfe — mit fo ’nem 

ÜOiunbwerf nnmünbig! ©ie müffen nur mal jpappalber mit anhören, 

grau Ouißom, wie fie fid) mit ben Herren unterhält!" 

„©eifj man, weife man! ©o treibt fie'S hier ja fchon fünf gapre 

lang, jebe ©aifoit!" 

„günf Sah« fang in einem Surort?" 

f/ga, unb fie gebraucht bie Sur bödig erfolglos — fie hat fid) nod) 

immer nidjt bertobt." 

„Sein ffiunber, bei ber ihrem fRuf! §aben ©ie nicht bie neuefie 

©efchichte bon ihr gehört n. ie." 

2ldeS fchon bajeroefen! 
* «4t 

* 

§err bon dRalßapn auf ©ülp ift aus feiner berantmortfidjen ©tel* 

hing gefdfeeben, unb eS jubelt baS beutfdjc Solf, baS immer jubelt, wenn 

ein ©teuermann feinen 2Ibfcpieb nimmt, unb nie bebeuft, bafe baburd) er* 

ftenS ber ipenfionSetat erhöht unb zweitens bie ©rnennung eines neuen 

©olbmacperS nothmenbig mirb. Schon lächelt ber junge SÜIdjpmift, 9Rar= 

quiS SofabomSfp, unS freunblich entgegen. — ®er ginanzminiftertag zu 

granffurt aßDJ. ift gefchloffcn, unb eS jubelt baS beutfehe Solf, baS immer 

jubelt, menn ginanzminifter in bie gerien gehen, unb nie bebenft, bafe 

fie in fcd)S ©od)en mit frifdjen Sräften zurüdfepren. ©d)on läcpelt unS 

ber groge ginanzertag in Serlin. SoHege ©aliban, liebenSmürbig mic 

immer, hat §errn ÜDiiquel ein ganzes ©teuerbouquet in ben nach ©epe* 

beningen burebgehenben ©agen geworfen, unb ich miH nicht zurüdbleiben. 

2)ian quält fidj zur $eit unaufhörlich mit ber öielberüfjmten Sörfenfteuer 

herum. 2lber biefe ®aje mirb nur Wenige Millionen eintragen, mirb 

aufeerbem bazu bienen, ehrliche Seute zu cpicaitircn, ehrlichen ©rmerb zu 

befcXjneiben unb, wie iperr SlauSner im „Serliner Sörfen=©ourir" mit 

fRe^t bemertte, bie lebten ÜRcnfcpen, bie ihre ®peaterbidetS noch be* 

Zahlen, bic Sapitaliften, auS bem Sanbe zu jagen. 2$ mache nun einen 

Sorfcplag, ber zepntaufenb gequälte Staatsbürger oon einer brüdenben 

Üaft ohne ©Ictdjen, ber Seifclaft, befreien unb nebenbei mehr als brei ®upenb 

Sörfenfteuern einbringen fod. sBtan zieht hinfort einfad) bie Summen, 

bie beS ®ajemefenfeinS halber im Sommer üerreift werben foden, StnfangS 

^Ipril burd) ben ©tcuerboten für ben ©taatSfädel ein; bie ^Regierung 

berpflieptet fid) bafür, ber §öpe ber ©teuerquote entfprecpcnb biel 2luS= 

fi^tSf)un!tc, §öljen, gelfen, ©d)lud)tcn, ©rotten unb grcmbeubüd)cr in 

entfprechenb ferner ©egenb mit bem bauten beS Sefteuerten bemalen zu 

laffen. ®aburch ift allen ®!jeilen geholfen. ifSintuSfohn'S fönnten bann 

ruhig in Serlin bleiben unb fid) alle Stergerniffe ber iRunbreifehaß fparen; 

ber einzige $med ihrer fommerli^en SlhaSüerei: propige SRenommage, 

wäre ooH errcid)t, wenn auf allen 21uSfid)tSpun!ten, Iwljen, gelfen, 

©chlucpten, ©rotten unb grembenbüdjern bei SBelt in 25 ©entimeter hohen, 

fnadrothen Sudjftaben zu lefen ftünbe: 

©tabtbezir! M 20b. Satafter Jß 82. ©teuerrode Jß 706. 

Manuel Pinkussohn mit Familie, aus Berlin N.W. 

Simon ber giiugere. 

Dromatif^e Aufführungen. 
®aS SRcd)t zu lieben, ©cfjaufpiel in bier ülufzügen bon 9)iaj 

9Jorbau. (Seffing=®heatcr.) 

§err ®octor Slumenthal ift mieber als ©rfter auf ben ißlan ge* 
treten unb hat bie ©atfon eingeläutet. Sebor er baS 92obitäten=2Bettrennen 
offiziell eröffnete, berbreitete er mit aderhanb Antiquitäten auS gbfen’S, 
©ubermann'S unb — not least! — feiner eigenen geber ben für eine 
moberne Sühne geraöe bei ber heutigen Soncurrenz fo nötigen ©tim* 
mungSbuft um fein ®heatcr; bie abgefpielten ©tüdlein fodteu freunblidje 
©rinnerungen an bergangene SRonftrctriumphe waeprufen unb gleichzeitig 
eine Art Programm für ben beborfteljenben luftigen Srieg barfteden. ®a 
im Üluguft bod) sJciemanb feinen 'parquettfip bezahlt, fann man ungeftraft 
literari|d)e 2ldüren zur ©d)au tragen unb fid) ft)mbolifd)e §anblungen 
ader Art erlauben, gragt fiep nur, ob baS befepeibene ©ommerpublifum, 
baS fid) fepon jept nach ^amftcrart für ben ganzen Sinter mit brama* 
tifeper ©eifteSnaprung berforgt, nicfjt flüger als ade Slnbercn panbelt unb 
bie guten ©tüde beS bieSjäprigen ©pielplanS borweg nimmt, ffier im 
®peater zuerft lacpt, lacpt am beften. Später giebt eS oft feine ©eiegen* 
peit mepr zum Sachen. 

ÜRad) ben Sepriien ber unftcrblicpen Sdjöpfungen gbfen’S, ©über* 
mann'S unb Slumcntpal'S burfte ber IRefibenz feine 2luguft=37obität ge* 
wöpnlicl)en ©cplageS zugemutpet werben; ber ®irector griff in ben 
iDtanufcriptenfcpah hinein, wo er am wertpbodften ift, unb präfentirte 
IDlaf iRorbau’S mit Spannung erwartetes DpuS. 9fun, wenn ber 
$arifer ©ntartungSfeinb bie Abfidjt gehabt pat, ein reept unterpaltenbeS, 
bramatifirteS geuideton naip Serliner Art zu fepreiben, fo ift ipm bieS 
bortrcfflid) gelungen. SBeiter unb pöper hinauf fcpwinbelte fein ©prgeiz 
loopl faum. ®er braufenbe gubel aber, ber „baS IRecpt zu lieben" 
bewidfommnete, ber curiofer Seife gerabe naep bem fd)Ied)tcften Actc zu 
einem ©turmwinb anfdjmod, beffen ©tärfe man in ber tpeatralifcpen ©etter* 
fartc minbeftenS mit fed)S £>äfd)en bezeichnen mü^te, biefer gubel bewies 
überzeugenb, bafj §err 9forbau mit feiner gefepidt aufgepugten ippilippifa 
gegen bie entartete üioberne eine Sapn betreten pat, auf ber eS leicht ift, 
Sorbeeren zu ernten. fRicpt nur baS arme unb beraeptete „Sanaufentpum", 
nein, auip bte „litcrarifcpe ©eit" war entzüdt. Son ben pödtften ©tufen, 
wopin bie plulofratifd)en ©intrittSpreife unferen noep nidjt mobernifirten, 
aber boep ganz tunftfreunblicpen 'JRittelftano gebrängt paben, pörte man 
eine Stimme „Srabo!" rufen, als gofef ©aprmunb, Saifonneur unb tapnrei ber ßomöbie, feierlich) erflärte, gbfen unb fRiepfcpe — fpriep im 

effing=®fjeatcr: iRitfcpfe — nie gelefen zu paben unb ihren „Ouatfdp" 
grünöliep zu beraipten; nid)t minöer aber bejauepzten bie „braben Seut’ im 
©runbe" äptilidje Sraftfteden. ®en fritifcpen güprern ber neuen fRicp* 
tung, bie bem urmen, gequälten Serlin langfam bie glüpenbc Scgciftcrung 
für SeriSmuS unb moberneS ©mpfinben aufgebrängt paben, ntaej eS 
bang genug geworben fein, als fie ipre ©läubigften mit fo oergnirgten 
©efieptern einem ißrebiger beS bon sens laufepen fapen, unb menn eS bei 
©Ifa Sernftein auS SRüncpcn, genannt IRoSmcr, nid)t halb wicber „bänt* 
mert", unb Cuecfftlberinjectionen fegt. Wer weif), waS bann nod) werben 
mag ! ©o biel ift naep bem ©rfolge IRorbau'S augenf^cinlid): baS ®er= 
rain ift frei für einen ftarfen ®ramatifer, ber bie'alte brabe ©ittenlepre, 
niept aber unberbauten 9fiepfcpeaniSmuS ober mifeoerftanbene gbfenmpftif 
feinen ©cfedfcpaftSfcpaufpielen z« ©runbe legt. 

„®aS iRecpt zu lieben," ift feiner ®enbe:tz nad) eine Ülcufjerung beS 
gefunben SRenfcpenoerftanbeS, unb als folcpc, wid man ben gefunben 
dRenfcpenberftanb in Sunftfad)en überhaupt nod) gellen laffen, mit greu* 
ben zu begrüben; leiber aber pat eS fein 21utor m bramatijeper §inficpt 
mit fo wenig gefunbem SRenfcpenberftanb wie möglich gearbeitet. 3Ran 
iodtc nidjt glauben, baß ein fo feparffinniger unb geiftooder Sopf wie 
Dlorbau fid) fo grobe Serftöfje gegen bic einfaepften ©efepc beS Süpnen* 
wertes zu ©cpulben tommen laffen tonnte, ©ine Sunfttritif beS ©tüdeS 
erübrigt beSpalb eigentlich, beim pier ift bon Sunft teine iRebe mepr. 
£ier wanbeite befagten feparffinnigen unb geiftboden Sopf 'mal bie Saune 
an, ber aufporepfamen ©eit ein ®urcpeinanber berblüffcnbcr ober ber* 
blüffenb fcpcinenber Stilblüten an ben Sopf zu werfen; er reipte S«de an 
Serie, unb als bie ©cpnur bidjtbefept war unb erfreulich funfeite, glaubte 
er ein ®rama beifammen zu paben. Aber ungefdiidter aufgebaute Actc 
alS bie beiben erften biefeS ®ramaS tann bie üppigfte Spantafie niept 
erfinnen. sJRit bezaubernber ®ilettanterei pat dtorbau fein ©tiid auS 
©i^en, dlperjuS unb feenifepen Semerfungen zufammen geleimt; adeS, 
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road fonft unDcrbürgten ©criicßten ^ufolcie nod) jum braniatifcßen Söerfe 
gehört: flarc unb fräftig gefteigerte Hanbiung, ßntwurf ltnb ©ntroidelung 
Der Sßaraftere, lebenbige S&aßrßeit bed Slcilirud — an allebcm gebt unfer 
Sichter ironifcß Iäd)elnb Vorüber. 0 ©fepfid ber Sgnoranj, bie „jieb 
bewußt" ibve ©cßöpfung in öbefter SriDiaiität fteden läfjt, unb bie an 
Sieberlidifeit in Slufbau unb Segrünbung faft nod) bie „Igüngften" 
übertrifft! 

Herr 3fofef SBaßrmunb befißt eine ßübfdje, blonbc grau unb jroei 
Söcßterlcin, Ic^tere nur bee^alb, um fic Herrn Vorbau für allerlei ärm= 
liebe Süßneneffecte jur Verfügung fteflen ju fönnen. ©r wibmet ficb ald 
tüdjtiger Kaufmann ücvnünftiger SBcife ganj feinem ©cfcßäft, überfielt 
aber babei, baß bie tbeure ©attin, Waßrfdieinlicß ban! ben fprüßenb geift= 
boUen jyeuifletong irgenb Sfenianbed, ber Slicßfcße unb 3ibfen aud) nicht 
fennt, fid) bie Slnfdjauungen biefer ©entlemen langfam ju eigen macht 
unb gewiffc fRecßtc ber Kreatur, bad auf Siebe beifpieldroeife, proflamirt. 
Sn biefem beiden Semüßcn unterflüßt fie ein junger SSütbßunb, Slffeffor 
Sarbenßolm, bem man ben geriebenen Haudfreunb febon am Sltonocle 
anmerft. Ser größte Sßeil bed erften Slcted Dergcßt nun unter äußerft 
lebhaften unb äußerfi unjroeibeutigen ©ontraDerfen über ectjte ©ittlicßfeit, 
»nobei ber ©ßemann SBaßrmunb einen fo feßlagenben SBiß Derrätß, baß 
man unwiüfürlid) bie Sorfeßung anflagt, bie ißn ©roßfaufmann unb 
nid)t fßarabojift werben ließ, Sßurmßocß ragt biefer moralifeße ft'ingfu, 
in beffen Saud) Sforbau jufammengefnimmt fißt unb bie Sräßtc jießt, über¬ 
feine äRitfpieler empor; er feßt fie, bie gar ju Summen, in unferen 
Slugcn im Hanbumbreßen fcbad)matt. Slbcr es ift Sofef SBaßrmunb’d 
SerDerben, baß er, trie eine bierjigjäbrige SJaibc, immer in'd Dereßrlicße 
parterre hinein, nie fo recht eigentlich mit feiner Umgebung fpridit. ©o= 
balb er baßer bem fpublifum über bad augefeßlagene Sßema nichts Slen= 
benbed meßr ju fagen ireiß — rrrrr, rutfeßt er Don ber Sühne fort, unb 
nun fann ber SSiberpart, ber Haudfreunb feine ©pcjialanficßtcn über 
Siebe unb ©ittlicßfeit Oorbriitgen. ©d ßinDert ihn SJiemanb baran, mit 
pßantaftifeßen, Sumad unb ©arbou entlehnten fßßrafcn unb ungewöhnlich 
miferabler Sprit grau Sertßcnd alberncd Hcri5 ju beftürmen, benn gofef 
SBaßrmunb, ber Äluge, barf bed bierten Slcted megen jeßt nod) nießtd aßnen 
unb cntfcßulbigt feine bornirte Sertrauendfeligfeit feßr fcßlecßt mit ber 
ÜiebenSart, baß Slrgrooßn ber angetrauten ©attin gegenüber fdjon eine 
Seleibigung fei. Sie blonbe Scrtßa fießt ißm an Summßeit nießt nach, 
anbernfafld mürbe fie bad bon SJorbau feßarf fatirifirte Slffefformänncßen 
oßne Sßeitered burd)fcßauen. gcß weiß nicht, ob man in Sarid mit )oU 
djem „0uatfcß" Dcrßeiratßete SBeiber fängt; hier bei und mad)t man 
fie, aueß wenn fie bie reblicßften Slbficßten jur ©ünbe ßaben, bantit ftußig. 
SBie bem aber aud) fei, Sertßa tann im jroeiten Slct ißrer SJfama ein 
pifanted ©eftänbniß maeßen. ÜDtama ^riborp ßat wie bie übrigen §err= 
feßaften mit bem Srama eigentlid) nidjtd ju tßnn, rooßl aber mit §crrn 
fDiaj Vorbau, ber bureß ißren SKunb feine feßr bernünftigen 2lnfcßauun= 
gen über ÜJiäbcßenarbeit unb ÜJiäbcßenbcrforgung jum Seftcn gibt. Slud) 
Sofef SBaßrmunb — rrrrr — feßnurrt mieber auf bie Sretter, nitßt um 
ald fDiann ju ßanbcln, fonbern um ald fOiann ju feßmäßen; er gibt eine 
feßr betaiüirte unb fauber gearbeitete ©fi^e aud ber näcßften Auflage bon 
•Jforbau'd „©eelenanalpfen", eine ©djilberung feined cßelicßen ober bieU 
meßr uneßelibßen 3ufammenlebend mit Sertßa, bad mit jebem Sage un= 
erträglicher mirb unb — bied über ülEed — bie ©celen feiner Sinber ber= 
giften muß. Sertßa ßat ed glüdlid) fo Weit gebradjt, baß fie nad) ad)U 
jäßriger ©ße einen pßpfifeßen ©tel bor bem ftattlid)en Söaßrmunb empfinbet 
unb tßn „jurüdftößt". Sroßbem aßnt er immer nocß nidjtd, unb ald bie 
©eelenanalpfe fertig ift, rrrrr, taueßt er in bie Serfenfung. Ser jmcite 
2lct ift neben feinen fonftigen Sorjügen aueß nod) fürcßterlicß ßumoriftifcß; 
eine tomifcß fein follenbe ^audßälterin, beren fieß ber leßte ©djöntßanibe 
emig fd)ätnen mürbe, gerreißt in einem fort mit feßr unrealiftifcßcm ©e= 
mäfcß bie ©timmung ber ©eenen. Qum ©lüd erfeßeinen gegen Sldfcßluß 
bie ßübfd) getleibeten Äinbercßen in rotßen Santerln unb fießern ben 9luf= 
jug, ba ed an S'inberlicbßabern unb Seuten bon finblicßem ©cfdjmad im 
'ßartett nießt fcßlt, ben erforberlicßen rauf^enben ©rfolg. 

Ser brüte 2lct ift ber hefte, eine Wunberßübfcße Sumaferie, mertß, 
gelcfen, unb, too ein Dieicßer mitfpielt, gehört ju roerben. Slffeffor Sarben= 
holm (Slnti^orbau) plaubert ßier mit lieblidjeut ©pnidmud ein 
gcuiüeton über Siebe unb ©ße herunter; wenn aßc 3J?enfcßcn, bie über 
bie grau Slpßoridmcn feßreiben, fid) fo auf ben .geitgeift berftüuben unb 
fo intereffant mären mie Sarbenßolm, gäb cd maneße langweilige Siinute 
weniger in ber SBelt. Sa bed Slffefford SunggefeEcnWoßnung bircct über 
bem ©aßrmunb'fcßen ißuppenßeim liegt, ift ed ftrau ißcrtßen leießt, fort= 
gefeßt ju ißm ßinauf ju fallen. Sad nieblidie Saar fprießt rafcß noch 
meßrerc Srudfpalten über Die Diätßlicßfcit ber ©ßefeßeibung; ber §aud- 
fteunb berurtßeilt fic grunbfäßließ unb tßut, ald beeftünbe er bie unber= 
blümten Sitten ber ©eliebten, fic ju feinem eßelicßcn SEßeibe ju mad)en, 
nießt. 2Ö i e er fie ab weift unb ißre Slnbeutungen abfießtlid) ntißberfteßt, 
jeigt auf'd Seutlicßfte, baß er Sertßa für ßoeßgrabig mifrocepßal ßält. 
fyrau SBaßrmunb, bed langen ©eßwebend groifeßen Sßiir unb Singel, 
äwifeßen ber Seletagc unb bem jmeiten ©toef mübe, entbedt fid) feßließließ 
§errn SSaßrmunb, ber immer nod) nießtd gemerft ßat, nun aber — rrrrr — 
eine ganje Slrtitelferie bon ©tapel läßt. 3at,örberft ßält er mit bem 
Slffeffor furchtbare Slbrecßnung, roorüber fieß bad Sublifum |0 göttlich wie 
bamald amüfirte, ald ©raf Sraft ben Dteferbelieutenant Sotßar bcwun= 
berungdwürbig abfallen ließ. Sertßa mirb, bad ift feßließließ bie Sftoral 
biefer moralifcßen ©efeßießf, im §aufe bed gefränften ©atten bleiben, unb 
er wirb ißr Ä’erfermeiftcr fein; fie muß weiter mit ißm an einem Sifcßc 
fißen, an feinem Sinn ©efeüfcßaften befud)en, aber immer foH bie ©cßulb 
trennenb jwifeßen ißnen fteßen. Sicbcleer — b. ß. oßne SBaßrmunb'd 
Siebe! — roirb fie ßinfort btttdß'd Seben geßen miiffen. Sa fie ißren 
©atten fo järtlid) bereßrt, ißn in jebem Stet mcßrmald Sumtnfopf, 

lifter, Srämerfeele, tactlofer SJienfd) u. a. tn. titulirt, muß fie in ber 
Sßat unter biefem Serbict 3ufammenbred)en. Sie fdjlauc Heuchlerin 
fd)Iud)3t benn auch gefnidt, Dernicßtet: „Sie ©träfe ift ju fureßtbar — 
ich fann ed nießt." . . . ®d ßieße ben Sefer belcibigen, moQte man weit= 
läuftig unterfueßen, ob an biefem ©cßluß bie SRoßßcit ober bie Summßeit 
SBaßnnunb'd betlatfdjcndwertßer ift. ©roß finb fie alle beibe. 

^nbeffen, alle geßlcr, SJaiOetätcn unb Ünmöglid)leiten bed Sramad ber= 
ßtnbern nid)t, baß ed tßeilmeid feffelt unb öfters freunblicß anregt. SJlan 
muß erwägen, baß Sforbau, fein riefiged Seficit an ©eftaltungdtraft tooßl 
erfennenb, feine eigentliche Somöbie, fonbern eine jener bibaftifd)en Slb= 
ßanDlungen feßreiben wollte, bie ißrer leichteren Sedbarfeit ßalbcr in Sialog- 
form gepreßt werben. Slun ift flfiemanb fo toie Sforbau in ber Äunft bc= 
wanbert, ganj aügemein befannte, Oerftaubte föiajimen unD Soctrinen 
bunt ju übertufößen , bid fie wie ganj etwad Scued , Unerßörted aud= 
feßen; nun ift SJiemanb ein fo geübter Sßrotecßnifer wie er unb weiß 
mit Hülfe äufammengefegten alten ©cßwefeld ein fo entjüdenbed SriHant= 
feuerwerf ab^ubrennen. ©ntfletbet man bie Sforbau’fcßen „Saraboje" 
ißrer feßimmernben ftiliflifdjcn Hülle, fo lächelt ©inem faft immer in fpicß= 
bürgerlicher ©emütßlicßfeit ein freunblicßer ©emeinplaß entgegen. Sad 
fotl fein Sorwurf fein. Une phrase bien faite est une bonne action. 
Seute, bie eeßte, wenn auch alte ÜDteiallbarren immer wicbcr in funfel= 
nagelneue füfün^en umprägen, witfen taufenb SKal fegcndboEcr ald bie 
Slffen ber Driginalitätdfud)t, bie ißre Sebendaufgabe barin feßen, unter 
allen Umftänben bad ©egentßeil Don bent ju behaupten, wad ber gefunbe 
fölenfcßenberftanb ald richtig anerfennt, unb bie aud Haß gegen bad all= 
beliebte ©olb bie ©ebraueßdgegenftänbe für unfer geiftiged Seben am 
liebften aud ©affenfeßrießt ßerfteflen möcßten. ©in SJfann bon Siorbau’d 
ftiliftifeßen gäßigfeiten fönnte ben Sludfcßreitungen ber SJloberne auf bent 
Sßeater feßr rooßl ein roißiged Saroli biegen unb bureß tluge Serfedjtung 
ber „Sßiliftermoral" bie ©egenpartei §wiugcn, aß^u übertriebene Sollseiten 
ju unterlaffeu. ©d müßte Der SJlann aber felbft ein bramatifeßer Sfüuftler 
oberften Sanged fein. Unb bad je ju roerben — baran barf SDiajr Slorbau, 
naeß biefem feinen Sßrobcftüd ju urtßeilcn, nießt benfen. Saju feßlen ißm 
aHe ©runbbebingungen. 

@o Diel an ißnen lag, ßaben bie im Stüde befcßäftigten befferen 
Kräfte Dcd Scffingtßeaterd SJlenfdjeit aud ben Silberbogenfiguren Sorbau’d 
ju madjen Derfucßt. ©manuel 3feid)cr, beffen Sünfilerfcßaft jeßt ganj 
Serlin anerfennt, bid auf etliche Uneniroegte, bic ißn nod) immer 
einer fie felbft Dernicßtenben Sritif unterjießen, ffteießer Derließ bem Slffeffor 
Sarbenßolm jroar nidjt ben noblen ©eßliff, beffen biefer elegante Sutnp 
bringenb bebarf, roenn er nießt jum abenteuernben commis voyageur 
ßerabfinfen folt, rooßl aber gab er ißm bie tüdifdje 3aguargeroanbt= 
heit bed SBciberjägerd, ben fadeinirenben Setßörungdjauber. Unb wie 
ed ißm gelang, bie Sorbau'fcßen S°>nten ßeraudjuarbeiten, fo baß 
fie meßr ald froftige geuilletonwiße rourben, baß fie ben ©ßarafter ju 
beleuchten feßienen; wie er j. S. mit feinem ftummen Spiel furj Dor 
bem Hauptfd)lager bed brüten Slcted — „jeßt ift man nießt 'mal bei Der= 
ßeiraißeten gtauen meßr Dor bem ©eßeiratßetwerben fießer —" einen ad= 
gemeinen „igaucßjer" entfeffeltc: bad muß man felbft feßen unb be= 
rounbern. SforDau ßat ißm Diel ju bauten. SKeßr ald bem ernften 
©eorg SOtoIenar (SBaßrmunb), ber ben rebemäeßtigen Soctrinär jwar 
wenigftend etwad Dcrinncrlicßte, für folcße ©precß=Slutomaten aber bodß ju 
fdjwer unb tief ift unb baßer mit ißnen nießtd Sefonbered anjufangen 
weiß. Sie Sertßa SEarie fReifenßoferd rourbc irrtßümlicßcr SScifc ein 
wenig auf bie blonbe Sefiic ßinaudgefpielt; mid) biinft, bied leichtfertige, 
ganj an ber Oberfläche lebenbe SerfDncßen, bad Don allem Sfeueften na= 
feßen unb über alles Sfeuefte ntitreben witt, biefe Sfeo=Serlinerin ßat fein 
germanifdjcd Slut in ben Slbern unb ift Weber im Söfcn nocß im ©uten 
blonb. SJtarie Dfeifenßofer fießt aud) brünett feßr nett aud — üieHeicßt 
erlaubt ißr bie fRegie biefe Haarfarbe, wenn bad güiulein babureß rca= 
liftifeßer wirft. Sotnöbie fpielcn ßeißt ja nießt immer, fieß Dcrftellen. 

Spectator. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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^Inacigc«. 

Bei BEpfHungcn bErufE man ftd; auf Me 
„©EgEnroarf“. 

©oeben ift nunmehr ooilftänbig erfcfeicnen: 

c?mebrtcfy ^ebbcTs *•>— 

-«iBvii'fnu'djfi’l 
mit greunben unb berühmten geitgenoffen. 

SHit einem SSotmort l)erau3gegebcn Don 
3felix Bamberg. 

9Jebft beit Silbmffen ljpebbcl§ unb 23amberg§. 
2 23änbe. I. 93anb XIV unb 460 Seiten. 

)ßrei§ 12 Wart. 
II. 23anb 616 ©eiten 15 Wart. 

Berlin 5 Hb, Sernburgcrfir. 35. 

©. ©rote’fdjer Derlag. 

3n jeber SSudjljanöhxng zu feaben: 

Hriebtidjs bes (iküfjcii 
©eöanten 

üßer ^leCigton. 
lO1^ s-8g. brod). 70 fßfg. gcb. 1 Wf. 

15. Ttnentdtc’s Bering in Bresben. 

Ki4>. 3tafrle’$ Perlag in Peffau. 

Prinzipien kr (Etljik 
unb 

jBEligttmsjrljiltjjbjdjie 

CotjES 
Bon 

g>. ■gjlorßrobf. 
= Breis M* 3.-. = 

„$iefe bod)bebeutfame Sürbeit eines »iffenjebafttid) 

burdigebilbeten ißtjilofopijen barf als eine ber 6eften 

©ebriften übet Soge bejetebnet werben, ©eiftlictje, ©e> 

lehrte unb Stubietenbe »erben bem SBerfaffer reichen 

$ant miflen, bieje Slrbeit jahrelangen StubiumS jum 

SßerftänbniS StofceS befi®eu ju tonnen. 2Bas mich nod) 

bejonberS für bas SJud) eingenommen, ift bie burcf)»eg 

eble Spratfje Bon muftergiltiger tlaffitdjer Schönheit." 

„JMt.“ 

©oeben erfdjtencn, in allen SBudjfeanblungen 
ju haben: 

De IkfMmsliäget fofterlud. 
^lattbeutfdjer Vornan 

öon 

§fe£t^ ^tiLTfried. 
2 93änbe. 

jßrei§ geh. W. 5.40. Steg. geb. W. 7.— 
3n feiner grifdje ber ®arfteHung, feiner ori= 

gincüen ©fearafterjeidjnung, unb in feinem an* 
tjeimelnben gemütb§toarmcn öumor erinnert biefer 
Familienroman bielfad) an llrutrr’s Ströilttib, 

^rauetifefien 
in ber ^orjeif 

bon fßrof. §f. ^ernßöfT. 

©leg. btofd). W. 2.— 
(Sin intereffanteS SBücfeeldjen, roeldjeS ba§ 

JÖrautroerben unb ba§ (Sfjelcben ber alten Kultur* 
bölter fdjitbert unb e§ in feffelnbe ‘ßarallelen p 
üemfMcbeälebenfealbcioiiifirter 33i3lferfcl)aften ftettt. 

Söiemar. 

ftinftoriffcfye l>ofbu4)panMung 
$Bcrlag§*donto. 

3nt SBevIag bon Sßil^dm ^tiebrid), Scigjifl, erfdjien unb ift burdj alle 93ud)l)anb* 
lungen, foluie bei ©infenbung bc§ 33etrage§ birect bon ber SSerlagSljanblimg jit besiegen: 

Sdjlitßrl fitr üri|L'ofoBl|ir. 
^r&Cärmig 6er 'pftflfenfc^aff und l^tCofop^te. 

2Ku$ bem öngltidjen äßerfe|t oon (Eklfll'b fjerrntann, F. T. S. 
^rei§ brod). cM 5.—. 

2>a§ gum erften Wale in beutfdfer Uberfe|ung erfdjetnenbe feorfjintcreffante 23ud) gehört ju ben 
cigentlidjen Wonumcntalroerfen ber tl)cofopl)ifcif)cn Literatur unb ift in beinahe alle gebildeten Sprachen 
überfegt worben. Sie SSerfafferin bes SBcrfcS, bie „@pf)tn;c bc§ neunzehnten ;gat)rf)unbert§", 
wie fic non ihren cnglifdjen unb amerifanifdjen Verehrern genannt toirb, gehört entfehieben ju ben 
bcbeutenbften ©rfefeeinungen unferer geil. Helena ißctrotnna SlabatSft) iocif)te ihr gan^cä 
üeben ber Krforfchuna ber geheimen 3teIigion§lehren be§ Dftenä. ©ie ftanb in gböien mit ben 
'■Bcroahrern ber alten hedigen ©eheimniffe in perfönlichem SSerEchr unb liefe fiefe, >oa§ borfeer !aum 
einem ©uropäer gelungen, unter bie 3Qbt ber SIbepten aufnehmen, ©ie ift bie ©rünberin ber 
über ben ganjen ©rbbatl berbreiteten „Sheofophifchen ©efellfchaft". ©inen Seil jener uralten ©e= 
heimniffe, bie ben cigcntlidjen Urgntnb aller fReligton§fhftemc bilben, legt |). iß. Sölabatäffe in ihrem 
,,©d)lüffel jur Sheofophie" flar. — Sie Öbcrfcfeung biefeS epo(hemad)enbcn 2Ber!c§ erfefeeint 
jur redjtcn 3cd. Raufen fid) bod) aud) bei un§ bereits bie Slnjcichen, bafe bie alten fReligionS* 
fhfteme unb bie berlnöchcrten Sogmcn abgetotrtfjfdjaftet haben, unb bafe fid) bie sXRenfd)helt nad) 
einer neuen ctbifcfe=religiöfen 3Seltanfd)auung fehnt. ber tfeeofopfeiiefeen SSeioegung liegt ber 
Seim einer folcfjen neuen SBeltanfchauung berborgen, unb barunt fann auch ba§ borliegenbe, in 
ecfet populärer SBeife gefd)ricbene 33uih auf baS höchfte gntereffe aller ©ebilbeten ülnfprud) mähen, 
ba man e§ gleicfefam al§ ben SatedjiSmuS ber ^ufunftSreligion bezeichnen tarnt. 

(ihrer durch Wagner’s Opern! 
Soeben erschienen-. 

Der Führer durch die Oper 
des Theaters der Gegenwart: Text, Musik und Scene erläuternd. 

Von Otto Neitzftl. 

I. Band. Deutsche Opern. 3. Abtheilung: 

RICHARD WAGNER’s OPERN. 
21 Bogen gr. 8°. Geh. M. 4.—, fein geb. M. 6.—. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal nicht der Fall, erfolgt 
gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger. 

Inhaltsanzeigen und Besprechungen der früheren Bände, sowie des „Führer durch 
den Konzertsaal“ von Prof. Dr. Kretzschmar, auf Wunsch umsonst und postfrei. 

Verlagsbuchhandlung von A. G. Liebeskind 
in Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Neuigkeiten von: 
RUDOLF BAUMBACH und 

HEINRICH SEIDEL 
Abenteuer und Schwänke. 

Alten Meistern nacherzählt von Rudolf Baumbach. 
13. Tausend. = Ausgabe mit grosser Schrift. = Reicher Bilderschmuck. 

Gross Oktav. Netter prachtvoller Einband M. 4.—. 

Dieses kleine Prachtwerk eignet sich, wie auch die anderen bis jetzt erschienenen 
Baumbach-Ausgaben mit grosser Schrift, durch Gediegenheit des Inhalts, Schönheit der 
Ausstattung und sehr billigen Preis in erster Linie als Geschenk für feinere Kreise. 

Neues Glockenspiel. 
Der Gedichte zweite Sammlung. Von Heinrich Seidel. 

(Gesammelte Schriften. XI. Band.) 
Geh. M. 3—, fein geb. mit Goldschnitt M. 4.—. 

Das Erscheinen eines neuen Bandes von SeideTs Schriften wird von seinen sehr 
zahlreichen Verehrern wiederum mit Freuden begrüsst werden; ist doch die Anerkennung 
dieses Schriftstellers in fortwährend stärkerem Wachsthum begriffen. Der Band ent¬ 
hält unter anderen Perlen der liebenswürdigen SeideTschen Muse die vielfach öffentlich 
recitirten, berühmten Gedichte: „Die Musik der armen Leute“ und „Krischan Römpagel 
in’t Kunzert“. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal nicht der Fall, erfolgt 
gegen Einsendung des Betrages postfreie Zusendung vom Verleger. 

Ausführliche illustrirte Verlagscataloge mit Proben und Biographien stehen auf 
Verlangen umsonst und postfrei zu Dienst. 

Verlagsbuchhandlung von A. G. Liebeskind 
in Leipzig, Poststrasse 9/11. 

SJeöactiou unb gxpebitton: ^crfln W., GulmftcaBe 7. Unter Sßerantwortlicbleit bes Herausgebers. ®tutf non SBejfger & SStttig in ^et))}ig. 



Xt 35. ISerCht, 6m 2. geptembev 1898. Band XLIV. 
— 

fit ®criciiumtl. 
äSocpenfchi’tft für Literatur, Kunft uitö öffentlichem Sehen» 

§erauggeber: f (Jwpßtf Höfling in Lettin. 

lehn Sonnabend erfchint eine lummer. ^ &er & mn in sgerIin w 57> ®T«tdj%licb 4 p. 50 $f. ®inc lummer 50 ff, 
8u bejieften burd) alle SBudJjatiblungen unb Sßoftämter. ’ Snferate lebet 21 rt pro 3 gehaltene Sßetitäeile 80 5ßf. 

„Ergebniffe ber Sörfen-Enquetc." SSon Justus. — (Sine 9lcid)3fparfaft'e. SSon 91. ©c bring. (S^Iuß.) — Sitcratur itilb Äiiuft: 
ftttfirtlf ' ^°fe3Öer- ®on Hermann Kien*! — ®ie 9Jtüncf)ener Sunftauäftellunqcn. ißon ftran^ ©erbaeä. — jeutüetoii: 
(Vlll/Ull . (Sine alte Jungfer. 3$on iß. pann. — 2luÖ ber §aufltftaöt: üJiargarine. SSon Calibau. — Offene Sßrtefe unb Slntiuorten: 3um 

legten SDtal bie 2eben3Derftd)erung. San ©rnft ®ird)bcrg. — Stotzen. — Sinnigen. 

„(frgcbmllc ber ßör fett-(Enquete.“ 

Sie erfte 33refdhe in bag Sunfel, mit bem fid) bie oor 
mtn halb gtoei Sapren gur Reform ber 93örfe berufene ©ont= 
miffion gegen bie Kritif ber öffentlichen Meinung üerfepangt 
pat, ift gelegt. Sie „SRüncpetter $Reueften ÜRacpriepten" paben | 
mit fefter Ipanb ben gepeimnihöollen ©djleier gelüftet, unb 
ihre ÜRittpeilungen über bie „©rgebniffe ber Sörfen=©nquete" 
erfepeinen um fo glaubmürbiger, alg ber fofort gu §ülfe ge= 
rufene Dffigiofug fid) nur gu einigen leeren tRebemenbungen 
aufgefeptoungen, htbeffen feine Seranlaffung gefunben pat, mit 
einem Sementi eingufepreiten. @g mirb baper feine nuplofe 
3Jtühe fein, über biefe üorläufigen „©rgebniffe" ein menig gu 
©eridpt gu fifcen. 

©rgebniffe? Ser ülugbruef ift etmag gu euppemiftifep. 
ÜRufj bod) bag genannte ÜRüncpner Slatt 51t großer SSetrübnih 
gerabe auf bem (Gebiete, melcpeg ben SRittelpunft ber ganzen 
iReformarbeit bifben foCCte, bem ©ebiete beg Serminpanbelg, 
ober beffer gefagt, ber Sifferenggefcpäfte nichts Slnbereg 
conftatiren alg — Sifferengen. ßmangig SRonate anftrengen= 
ben ©chaffenS haben nicht auggereid)t, um biefe $rage ber 
Söfung näher gu bringen. Unb hoch bebarf eg feiner Seto= 
nuttg, bah gerabe auf biefem ©ebiete bie ©efepgebung enbfid) 
einmal it)r äRacptmort gu fprechen oerpf!icptet ift, bamit, wie 
bieS aud) augfallen möge, ber Unfkperpeit ein ©nbe gefegt 
mirb, bie heute beunrupigenb unb oertoirrenb bie fßrajüS oberer 
unb oberfter ©ericptgpöfe beperrfept. Sie ©efapr, roeldje barin 
liegt, baf) ber 9tid)ter felbfttpätig ben Söillen ber Parteien gu 
erforfchen unternimmt, baff er, anftatt oon biefen einen ftriften 
93eiueiS gu erforbern, eigenmächtige „ißräfumtionen" mad)t, 
aug benen er eine „oermutplidje" ober „erficptlicpe" „blohe 
Sifferengoereinbarung" herleitet, barf feinen Slugenblicf oerfannt 
toerben. Sag fReidjggericpt fteht feinegmegg an ©teile beg 
römifd)en ^rätorS, unb bie iRecptfprecpung ift teineStoegS bagu 
ba, um, mie fich jüngft ein peroorragenber §anbelgrecptler aug* 
liefe, „ben armen Sriöatmann oor ber allmächtigen ©emalt ber 
Sörfen itub Saufen gu fepüfgen", fie pat fich vielmehr big gu 
einer Ülenberuug ber ©efe^gebung ftreng an bag beftehenbe 
lRed)t gu halten unb fich nicht öon ber allgemeinen „(Stimmung" 
nach ^er einen ober ber attberen ©eite aufteefen gu laffen; 
fonft artet fie in SBillfür um, unb bamit ift iRechtSgefüfjl unb 
9ied)tgbenntütfeiu üerloren. — 2Bäf)renb bod) fonft bie gange 
9ted)tgorbnung oon bem Sringip burdjgogen mirb, bah bie 
21 b ficht eineg 9iechtggefd)äftg für ben juriftifdjen ©harafter 
berfelben fo lange ohne Sebeutung ift, als fie nicht gur Ser= 
traggbeftimmung gemad)t mirb, gel)t bag Seftreben ber 3ubi= 

catur in Sörfengefchäften fejjt bahin, nicht mehr ben Inhalt 
beS in ^lage* ftehenben Sertrageg, fonbern nur ben ^ä’ed 
beffelben gu erforfchen. Saffen bie „begleitenben Umftänbe" 
erfehen, bag ber groed ger Parteien lebiglid) barauf ging, einen 
^urggeminn gu ergielen, ohne baff eg auf einen reellen Umfaf) 
abgefehen mar, fo foll bamit and) ber ©pieldiarafter beg ©e= 
fchäftS gegeben fein. 3Ran »ergibt babei nur bag ©ine, bah 
auch bei bem ernfteften ^ermingefdjäfte ber Sörfenhänbler nicht 
fauft, um gu behalten, fonbern, um bei fteigenbem Äurfe meiter= 
guüerfaufen, nicht oerfauft, um bag Kapital meggulegen, fonbern 
um bei fallenbent Shtrfe mieber eingufaufen. ©ine confequente 
®urd)führung feineg ^SringipS muh üdo ben fRi^ter mit iRoth= 
roenbigfeit bagu führen, alle SSTermingefchäfte für ungültig gu 
erflären. 

'Sag fcheinbar gemichtigfte Argument, mit bem bie 2ln= 
hänger ber reinen Sifferengtljeorie heute operiren, ift bie Ser^ 
mögenglofigfeit be» Ä'unben. Sag Unoermögen beg ©ommit= 
tenten, bie gefauften Rapiere effectio abgunehmen, bie oerfauften 
gu liefern — unb mann märe bieg nicht t>orf)anben? — mirb 
00m dichter alg ber bünbigfte Semeig bafür angefehen, bah 
ein „reineg Sifferenggefdfäft", fein Sief er ungSgef <f)äft, gmifepen 
ben Parteien gefdjloffen mar. Siefe, für ben ßaien freilid) 
fepr einleudjtenbe, Sebuftion geugt oon einer nicht genügeubeit 
Seherrfdgmg ber Sörfentedpnif unb oon SRangel an oolfs= 
mirthfcpaftlichem Serftäubnip. sJRan überfiept, bah ein @pefu= 
laut feinegmegg Kapitalien in ber §öpe gur Verfügung gu 
paben braucht, mie fie gur oollen Sed'ung ber oon ipm auf 
Lieferung gefauften SBaaren notpmenbig finb. 2lugenblicflid) 
feproebenbe Krebitoperatiouen fönneu bie beftimmte ©rmartung 
in ipm rechtfertigen, bah ipm am ©rfüllunggtermine bie nötpigen 
©elbmittel gur Sigpofition ftepen merben. Ser Krebit ergängt 
eben bag perfönlicpe Unoermögen ber ©ontraftgerfüllung. äRan 
überfiept aber ferner bag Igauptmoment, nämlicp, bah ntfln 
feinegmegg perfönlicp feiner Slbuapme = ober Sieferunggpflidjt 
nadhgufotnmen brauept, bah man bie gefauften SBaaren ober 
©ffecten oor ober am ©tid)tage meiter oerfaufen, fie an feinen 
Käufer liefern laffen unb auf biefe ÜSeife abnehmen unb be= 
gaplen fann, bah man bie oerfaufte 2öaare anberroeit faufen 
unb burep ben Serfäufer liefern laffen fann; gerabe bei börfem 
gängigen 28aaren panbelt eg fiep um ©aepen, bereit @igen= 
fdpaften man febergeit miffen, bereu SCBertp mau jebergeit be= 
urtpeüen fann, aud) opne fie burep 2(ugenfd)eiu gu prüfen. 
iRiemanb mirb Sebenfen tragen, eine berartige Slbmidfelung 
beg ©efepäfteg alg in rechtlichem ©iutte genügenb git be= 
tradjten. 

Seit gröhteu ©d)aben nimmt burd) bie heutige feptoanfenbe 
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unb tt)iberfprücfi§öoEfe Subicatur ^rDeifetfoS bic 9ted)tSpftege 
fefbft. ®ie guftänbe, rueldje in biefer 23eziet)ung am berliner 
Sanbgeridjt unb $ammergerid)t ^errfc^en, bieten baS befte 
Ä3eifpiet. SDie grage, °& ber ®tnmanb beS ®ifferenzfpietS be= 
grünbet ift ober nicht, ift tjier im (Srohcn unb (Sanken eine 
grage ber (Sefd)öftStertheitung gemorben. ®er redf)tticf)e 93e= 
ftanb ton SRillionen tion Umfaßen ift ton bem 23ud)ftaben 
abhängig, mit metdjem ber Spante ber besagten Partei beginnt. 
Sn ber einen Kammer mirb ber Kläger abgeroiefen, in ber 
anberen mirb ber 23eftagte oerurtljeitt. SDer eine ©enat finbet 
in ber Vermögenslage, in bem geringen SDepot, in bem Veruf 
beS Veftagten bie „Umftänbe", meldje baS (Sefdjäft atS ein 
reine§ iSifferenzgefchäft erfdjeinen taffen, ber attbere ©enat 
termirft ben ©iumanb beS ©pieteS als unbegrünbet ober un= 
fitttid). 9Rit $reuben ober Sangen fetjen bie Sntereffenten 
einer Aenberung in ber (SefdjäftStertheituug ober in ber Se= 
fetjung ber Kammern entgegen, metdje für fie unter Umftänben 
met)r (Seminn ober Vertuft bebentet, atS bie größten SlurS* 
fdjmanfungen an ber Sörfe. ABir glauben eS gern, maS un= 
tängft non berufener ©eite mitgetfjeilt mürbe, bah bie (Slänbiger 
nun it)rerfeitS ben Sjufätlen, non meldjen ber AuSgang ber 

rogeffe abtjängt, ein menig zu Hülfe 31t fommen fudjen: 
efjören it)re ^3ro§effe nadj ber (Sefd)äftStertljeilung tor eine 

Kammer, meldje ben ©inroanb beS ©pieteS zu berüdfidjtigen 
pflegt, fo cebiren fie itjre Anfprüdje zum ,gmede ber ©inftaguug 
an eine fßerfon, metcf)e baS (Stüd tjat, einen iRamen zu führen, 
ber ju ber beften Hoffnung auf baS (Seminnen beS fßrozeffeS be= 
red)tigt. 9Rauche ©djutbner anbererfeitS oerfudjen, nod) nad)träg= 
tief) „Umftänbe" zu fdjaffen, auS benen baS (Serid)t ben AuSfchtuh 
effectioer Lieferung beim VertragSfd)tuh folgern fann. fßerfonen, 
raetdje biete Satire t)inburd) HaubetSgefdjäfte betrieben haben, 
bermanbetn fid) gegenüber ber fö'tage auS Vörfengefd)äften in 
3immergefetten, Seltner, Arbeiter u. f. m. unb motten niemals 
etraaS anbereS gemefen fein. 

2öer mottte StngefidtjtS fotd)er guftänbe bie ÜRottjmenbig* 
feit eines tegiStatiben ©infdjreitenS beftreiten! (Gelingt es ber 
©ommiffion nid)t noch in te^ter ©tunbe, in biefer ©arbU 
natfrage ber inneren ©treitigfeiten §err zu merben unb einen 
einigenben gefe^geberifdjeit Vorfdjtag herbeizufütjren, fo ift baS 
ganze übrige tReformmerf eitet 9Rüt)e. 

Höd)ft erfreulich ift eS bemgegenüber, baff bie ©nquete* 
©ommiffion menigftenS in einer anberen, im großen ^ubtifum 
teiber nod) immer nid)t gebiitjrenb beachteten Srage einem 
gefunben ©rgebnifj getaugt ift: in ber Sjrage ber bereibeten 
SRafter. „Snbetreff ber bereibeten StRafler ift man 51t ber 
©infid)t gelangt, baff bie gänglidje Aufhebung biefeS Sn= 
ftitutS ber einzige Aöeg ift, um ber heutigen unhaltbaren 
Sage, metcf)e ben bereibeten fERafter täglich m bebenflid)ftetn 
(Segenfatj zu bem (Sefeh unb feinem ©ibe bringt, ein ©nbe zu 
bereiten." — ®ah ber heutige mirthfchafttidje unb red)ttidje 
ßuftanb unfereS HanbetSmaflerthumS einen munben ißunft im 
moberneit §anbetSberfe()r bebeutet unb mit ben Sebürfniffen 
beS VerfeljrStebenS nid)t tanger in ©inftang zu bringen ift, 
baS bürfte nach ben 2luSmüd)fen, metche bie 3eit feit @infüh= 
rung beS beftehenbeit ^uftonbeS auf biefem (Sebiete gezeitigt 
hat, nicht länger jmeifelhaft fein, ©in hinfenbeS, ^mitterhafteS 
Snftitut, bem öon bem (Sefe^geber fetbft ber ©tempet ber 
Halbheit aufgebrüdt ift, mu^te eS in baS gefammte Sermittter* 
tbum einen gefährlichen ,3miefpalt hmeintragen. ®er oereibete 

öfter barf nac^ ben Sorf^riften beS (Sefe^eS unb beS ton 
ipm beim Amtsantritt geteifteten SibeS feine (Sefdjäfte auf 
eigene Rechnung abfd)tiehen, er barf beShatb nicht in bie ton 
ihm oermittetten ©efdjäfte atS ©etbftcontrahent eintreten, er 
barf ferner für feine (Sefdjäfte feine Sürgfcf)aft teiften, barf 
nur perföntich unb nur ton Anmefenben Aufträge acceptiren. 
Unb bod) — eS ift £hatfad)e unb mirb ton SRiemanb, ber 
nur irgenb melden (Sinblid in bie einfdjtägigen Serhättniffe 
hat, geleugnet merben fönnen, bah ker amttid^e ^anbetSmafter 
heute, entgegen feinem @ib, entgegen bem (Sefe§, als ©etbfU 
fäufer unb ©etbftterfäufer auftritt, bah er, um nicht feinem 
untereibeten tollegen baS gelb gu räumen, „fetbft übernimmt"; 
2hütfad)e ift ferner, bah eine grohe An^t amttidjer äRafter 

Sürgfdjaft teiftet, Aufträge ton Abmefenben acceptirt u. f. m., 
atteS baS, fei eS offen, fei eS unter Senufjung ton ©troh= 
männern, inbem ber äRafter fid; — ein befannteS SRanöter — 
„Aufgabe torbefjätt". sIRan unter)d)ähe nidjt ben bemorati- 
firenben ©inftuh, ben ein tor ben Augen ber Sörfenbet)örben 
ungefjinbert fich abfpietenbeS, bemüht uitgefepcheS unb troh= 
bem ftraftofeS £f)un auf meite Streife haben nutfi. Aber 
meiterhin bleibt bie $rage: Sebeutet eS nicht eine gefährliche 
Xäufdjung beS groben ij3ubtifumS, menn man eS in ber An= 
nähme täht, bah heute nod) ber oereibete SRafter eine befonbere 
SertrauenSftettung einnehme? ABorauS red)tfertigt fid) biefe? 
SKorauS rechtfertigt fich ber entfdfeibenbe Sinftuh, ber ihm bei 
ber turSfeftftellung eingeräumt ift, unb bah &ei biefem Acte 
nur bie ton ihm oermittetten (Sefdjäfte Serürffid)tigung finben 
foCten? 

AtS tor einiger 3eit SubSjpnSfi in einer totfSmirtf)= 
fd)aftlid)en ^edfchrift nad) ^Darlegung biefer 3uftänbe, inSbe= 
fonbere an ber Sertiner Sörfe, fchrieb: „Sft ber amtliche äRafter 
heute geroiffenhaft, fo hat er unerträgliche Pflichten unb nicht 
annät)ernb gteichmerthige 9xed)tc; ift er nicht gemiffenf)aft, fo 
hat er ungefehtiche Rechte unb gar feine Pflichten. 9Rit feinem 
©emiffen muh er fich feine ©i'iften^ erlaufen, fpier gibt eS 
nur einen AuSmeg: Abfchaffutig beS tereibigten äRaflerthumS! 
®ie amtliche äRafelei hat iljreiKotle anSgefpiett, ihre Sefeitignng 
ift eine gefdjichttiche unb mirthfdjaftlidje ÜRotf)menbigfeit," — 
ba fanben biefe Söorte ein tebt)afteS (Scho in ber treffe faft 
aller Parteien. 9tur mürbe fofort barauf htngemiefen, metche 
ÜRihftänbe hiafid)ttid) ber Oualität ber ÜReueintretenben bie 
unbegrenzte ßoncurrenj innerhalb beS iLRafterthumS jur S'otge 
haben mürbe. And) bieS hat, obigem Serid)t jufotge, bie 
Sommiffion beachtet. @S fott bie^ataffung gum Sörfeit = 
befitch im Allgemeinen ton gemiffen ftrengett moratifd)en unb 
termögenSred)tlichen SoraitSfehungen abhängig gemad)t merben. 
Unb „inbem nunmehr für bie tereibeten SRafter biefetben Auf^ 
nahmebebingungen gelten fotten, mie für bie übrigen Sörfen- 
befucher, glaubt man hierburdh bie auS ber gteigebuitg 
ÜRaftertl)umS früher befürchteten Uebetftänbe, nämtich, bah 
fich bann maffeitl)aft unmürbige (Stemente zu biefem mid)tigeit 
Seruf bräitgett merben, begegnen ju fönnen." 

®ie ^utaffung zum Sörfenbefnch — ebenfalls ein 
micf)tigeS Stapitet in ber Sürfenreform — fott, nach bem 
3Rufter oer englifchen stock exchange, eine AuSbitbung itnb@in= 
f^jränfung erfahren. ®ie heutigen beutfchen Sörfen finb öffenU 
tidhe, unter ber Dberaufficht beS ©taateS ftet)enbe Serfamm= 
tungen, beren ^atritt jebem äuhertich auftänbigen, in ber Ser= 
fügung über fein Sermögen nicht befd)ränfteu 9Rann bei @r= 
füiditng einiger geringmerthiger torgefchriebener Sebingungett 
unb gegen ©ntriditung einer geringen ©ebühr offen fteht, unb 
auf ber jebem @rfd)ienenen baS 3ted)t gufteht, mit jebem Anberen 
(Sefd)äfte einzugehen. 2)iefer faft unbefd)ränften Freiheit in 
ber ^utaffung hat bie Sörfe benjenigen 9J?afet zu terbanfen, 
beffen fie fich heute °ud) bei oorurtheitstojen Seuten zu erfreuen 
hat. ®aS ton Satjr 31t Sahr mad)fenbe maffenhafte ©inbringen 
abenteuernber ©pefutanten, bie atS fogenannte „Sörfenjobber" 
tenbenziöS ben (Sang ber greife in Sermirrung bringen, um 
bann im drüben fifd)en zu fönnen, t)flt altmähtich in bem 
befferen Sheit ^er 33örfe fetbft baS Semuhtfein gefeftigt, 
bah etu SieinigungSprozeh an fid) fetbft eine unabtteislid)e 
Pflicht ber Sörfe ift, ber fie fich, °hne tut Snnerften Schaben 
Zu nehmen, nid)t länger entziehen barf. — Um biepecuniäre 
Quatification ber äRitgtieber zu ficfjern, hflt bie ©nguete^ 
©ommiffion eine iRachahmung ber in ©ngtanb bemährten @in= 
richtung torgefd)tagen, „monad) jeber bie Aufnahme Segehrenbe 
aufjer ber Hinterlegung einer gröberen Summe noch Urei be= 
reitS börfenberecf)tigte 9)titgtieber atS Bürgen zu ftetten hat, 
metd)e bei Sufottenz beS neu ©ingetretenen folibarifcf) haftbar 
gemacht merben fönnen. ®urd) ©oncurSeröffnung ferner fott 
bie SSörfenmitgliebfdjaft aufhören, eine 2Bieberaufnat)ine nur, 
menn bie (Stäubiger mit minbeftenS 50 ffSrocent ihrer Sm^e* 
rungen, nach bem zmeiten ©oncurS, menn fie gänztid) befriebigt 
finb, ftattfjaft fein." 

©S ift zmeifettoS, bah Uie Aufnahme berartiger S3eftim* 
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mutigen, bie in einem wopttpuenben ©egenfaß ju ben überaus 
lajeu beutfdjen a$orfd)riften ftepen, ein gut Streit jur $ern* 
pattung oertrauenSitnwürbiger ißerfonen beitragen tuerbett. 
§lber außer bent aSermügenSbefiß tommen auf (Seiten ber 
SBörfenmitgtieber nod) jwei anbere gactoreit, bie anfdfeinenb 
oon ber ©ommiffion nid^t gebüprenb beamtet finb, in S3etrad)t, 
bie Moralität unb oor 2ldem eine genügenbe Sad)* 
funbe. ®ie gufammenfeßung ber 93örfe toirft in eminentem 
9Raße ein auf bie Qualität ber ©efammtfpefutation unb ba* 
burp auf bie ^reiSbitbung ber SpefutationSWertpe. ®er ©in* 
ftuß aber, ben bie Spefutation auf bie ^reiSregutirung aus* 
übt, ift um fo größer unb ßeitfamer, je mepr UrtpeitSfäpigfeit 
in ipren fRei^en oorpanben ift. SDie genaue ©rforfpung ber* 
fenigen tt)atfäd)tid)en aSerpättniffe, wetpe üermöge ber ©efeße 
ber Preisbewegung auf ben ©ang ber ißretfe eintoirten, bilbet 
bie befte ©ewäpr für eine gefunbe StuSbitbung ber 9Rarftpreife 
unb teiltet baburp bem aSoIfspauSpatt oolltommene SDienfte. 
Pon ber umfiptigen Seuupuug ber fo gewonnenen Kenntniffe 
unb aSerniutpungen bei ^anbetSunternepmungen unb Kapital* 
anlagen pängt bie Siperpeit beS §anbetS, bie parmonifpe 
SSertpeilrtng ber Kapitalien auf bie oerfpiebenen .ßweige Pr°3 
buctioer aSerwenbung, überpaupt ber regelmäßige ©ang beS 
erjeitgeuben unb oerbraud)enben ©etriebeS ber ©efedfpaft ab. 
Oe weniger bagegen bie ©efeße ber Preisbewegung erforfept, 
bie tpatfädplidjen ißerpättniffe befannt finb, um fo weniger ent* 
fpreepen bie Preisbitbungen ben wapren SSerpältniffen beS ©etb* 
unb ÜBaarenmartteS, um fo mepr näpert fiep ber 23örfenpanbel 
bem iß nt mit Unrept gteipgeftedten „Spiet". SRiptige ©r* 
fenntniß, richtige Leitung beS §anbetS unb ber greife tonnen 
fiep aber nur innerpatb berjenigen Kreife bitben, wetpe fip 
bem beftimmten ©efdjäftS* unb SpefutationSjweige im tag* 
liepen Sörfenoertepr gewerbsmäßig wibmen. ©etegenttipe 
Sörfenpänbler tragen bie ©efapr beS OrrtpumS, baS ©efiipt 
ber Unfiperpeit in bie .Qufunft ber PreiSentwidetung. 9Ran 
wirb beSpatb, um ben aus bem unfäpigen, unüermögenben 
unb unlauteren Spefutantentpum bropenben ©efapren ju be* 
gegnen, auep — wopt ober übet — barait gepen müffen, ade 
biejenigen Perfonen oon ber ßutaffung jur 93örfe auSju* 
fptießen, wetepe niept berufsmäßig töörfenpanbet treiben, 
ober bie ipn jwar berufsmäßig treiben, bie aber noep an einem 
anberen ©efpäftSjweige atS bem tBörfenpanbet in fetbftänbiger 
SBeife ober in ©epütfenftedung betpeitigt finb. 

Stbgefepen oon ben auSgefüßrten großen wirtßfpafttipen 
SBirfungen muß eine fotepe in rieptigen ©renjen fiep pattenbe 
Sefpränfung ber ßapl ber Sörfenbefwper fepon burp fiep fetbft 
eine wopttpätige Sefcpränfung ber Spefutation naep fiep jiepen. 
®enn ber 93efutp ber SBörfe an fip bitbet fepon einen Stnreij 
jum Spefutiren für leiptfinnige unb utterfaprene Onbioibuen, 
©temente, bie einen niept unerpebtiepen Sruptßeit beS un* 
gefunben SpefutantentpumS bitben. 

3Bie für bie .Qulaffung oon Perfonen jur 53örfe, fo foden 
auep für bie gutaffung uon Sörfenpapieren, bem obigen 
SBericpt gufotge, üerfpärfte 9Ra[jnaßmen getroffen werben. 
„iReben einer ©rpöpung beS SRinbeftfapitatS — eS foden nur 
noep fotdje Rapiere §um Uttimopanbet gugelaffen werben, wetepe 
in einer Summe oon minbeftenS 50 äRidionen 9Rarf epiftiren 
— foden biejenigen, üorneßmlip inbuftrieden, Rapiere oon 
ber KurSuotij auSgefptoffen werben, wetpe nur einen tocaten 
SBertp befißen, opne auf bie aBirtpfpaft beS SanbeS irgenb 
einen ©inftuß ju paben." Söenn man bebenft, bis ju wetpem 
©rabe peute bie Kapitatconcentration fortgefepritten ift, fo bürfte 
bie Summe oon 50 SRidionen StRarf oiedeiept nodj niept pop 
genug gegriffen fein, befonberS wenn baS betreffenbe Rapier 
an mepreren ptäßen in ben Uttimopanbet eingefüprt wirb. Qm 
peutigen Uttimopanbet aber befinben fid) eine ütRenge Rapiere 
Oon weit niebrigeren ©efamnttbeträgen, bis ju 13 SRidionen 
perab. ÜRit ber 3Serminberung ber SpefutationSobjecte muß 
naturgemäß auep bie Spefutation fetbft an Umfang üertieren. 

Um aber ben angebeuteten 9teittiguugSprojeß oodjiepen 
ju fönnen, baju bebarf eS überpaupt erft — unb auep ju biefer 
erfreutiepen ©rfenntniß fdjeint bie ©ommiffion getaugt ju fein — 
einer Qrgauifation ber beutfipen Sörfe. ®ie Sörfe in ber* 

jenigen ©eftatt, bie fie peute bei uns angenommen pat, ift faft 
oodfommen uttfäpig, ben ©peeffen ber Spefutation wirffam ju 
begegnen. 3pt ©parafter atS ber eines öffenttiepen unb 3eber* 
mamt ^ugängtiepen StRarfteS niadjt fie buripauS actionSunfäpig 
unb nimmt ipr biejenige SRacpt, bereu fie jur 'Qurcpfüpruna 
iprer wirtpfcpaftSpotigeiticpen Qbtiegeupeiten brtngenb bebarf. 
Setbft Wenn bie beutfdtje Sörfe aus eigenem Untrieb ernfttiep 
an bie töefferung iprer 3uftänbe gepen wollte — bie StRacpt 
baju würbe ipr fepten. Sie oermag Weber fiep fetbft ju 
fdpüpen, notp audp bem ©in^etnen in wirffamer SBeife |)ütfe 
ju bringen. Sie ift ein mirtpfdjaftlupeS, aber fein recpttitpeS 
©ebitbe. Spr feptt baS §aupt, baS ßuft unb Utpem in ben 
Körper füprt. Spo feptt aber auep baS ißanb, opne wetpeS 
eine gebeiptipe SBirffamfeit nidjt mögtidj ift: bie genoffen* 
fpafttipe SSerbinbung. 

©anj anberS bie Sonboner 93örfe, bie stock exchange. 
Sie parafterifirt fip atS ein oodfommen fetbftänbiger ißrioat* 
Oerein, beffen aSorftanb in eigener SRaptüodfommenpeit ade 
notpwenbigen SRaßregetn ju ergreifen pat. 3n ber Uufftedung 
unb §anbpabung ber Statuten, ber „9tuteS" unb „Regula* 
tionS", ift bie 33örfenteitung unabpängig unb uipt an bie 3tt= 
ftimmung ber SBepörbe gebunben. Uup biefe aSerfaffung pat, 
neben ben oieten unleugbaren aSorgügen oor ber unfrigen, ipre 
SRißftänbe. 3pr feptt bie fefte, gefiperte unb autoritatiüe 
Stedung, beren fie namentlip in fpwanfenben ßeiten bringenb 
bebarf. Unb bie große ©efapr liegt nape, baß bie unbe* 
fpränfte UctionSfäpigfeit in S33idfür auSartet, baß bie unbe* 
grengte Uutonomie, in ber bie stock exchange ipr Seben regeln 
barf, immer berjenigen SUptung ju ©ute fomrnt, bie gerabe 
bie ^errfpaft pat. @S ift ju befürpten, baß, wenn man* 
peftertipe Neigungen jur §errfpaft gelangen, neue Reformen 
oerpinbert, wenn bie entgegengefeßten Unfpauungen bie Ober* 
panb gewinnen, bem aSerfepr unerträgtipe oufertegt 
werben. 

®ie ©ommiffion fpeint beSpatb ben riptigen StRittetweg 
eingefptagen ju paben, wenn ber Seript fagt: „9Rait gebenft 
eine Drganifation äpntip ber engtifpen stock exchange ein* 
jufüpren; nur fod bie corporatioe Seite weiter auSgeftattet 
werben." 2Bir möpten biefe 3Borte nop bapitt erweitern, baß 
tebigtid) eine corporatioe ©onftitution bie SBörfe in ben 
Staub feßen fann, ipre gewaltige wirtpfpafttipe StRapt in 
einer für aSerfepr unb Krebit gleid) förbertipen Stöeife aus* 
juüben. ®ie 93örfe atS ©orporation befißt aus ben beiben 
Spftemen bie guten Seiten unb oermeibet bie fptedjten. Sie 
pat bie notpwenbige UctionSfäpigfeit grtr wirffamen SDurpfüp* 
rung iprer wirtpfpaftSpotijeitipen Qbtiegeupeiten unb trägt 
auf ber anberen Seite bie ©auteten in fip, baß biefe UctionS* 
fäpigfeit niemals in abfotute aBidfür auSarten fann. ®ie 
corporatioe aSerfaffung ift bie notpwenbige unb erfte aSorauS* 
feßung für eine jWangSweife ©urpfüpruug unb aSerwirftipung 
berjenigen ^Reformen, wetepe bie ©nquete geitigen fodte. 

©in Saß nur in ben SRittpeitungen beS äRünpeng 33tatteS 
muß in jebem gefunben aöirtpfpaftSpotitifer ein ©efiipt ber 
a3eunrupigung erweden, b. i. bie mit biefer Umwanbtung in 
Sßerbinbung gebrapte StuSfipt auf ein ftaattipeS Snter* 
üentionS* unb atuffiptSrept. 9Ran piite fip pier oor 
gewagten ©jperimenten. ®ie iöörfe ift, bei ad bem 9Rafet, 
ber ipr anpaftet, ein fo feinfüptigeS, fo funftood in aden 
feinen SQpeiten jufammenaefeßteS Snftitut, baß ein ooreitigeS 
unb ungefpidteS ©ingreifen beS Staates itt bie Qrgauifation 
ber a3örfe ben ffiggirten ©ntwidetungSgang empßnbtip ftören, 
eine unangebrachte aSeüormunbung Oon ben gefäprtipften $oI* 
gen für bie ®efammtwirtpfd)aft begleitet fein fönnte. ®er 
Staat wirb bort, aber aup nur bort einjutreten paben, wo 
bie 9Rapt ber 93örfe ju ©nbe ift. ®ieS entfpript bem 3öefen 
ber beiben ©emeinfpaften unb paßt aup in ben Stapmen ber 
mobernen Staatsibee. ®er Staat ift eine Onftitution, bie be* 
rufen ift, ba fip gu betpätigen, wo adgemeine Sntereffen auf 
bem Spiete ftepen, aber nur bann, wenn ber ©ingetne uid)t 
mepr im Staube ift, bie aBaprung feiner atngetegenpeiten in 
bie §anb .ju nepmen. Justus. 
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KS ift ein fcf)r fcßlimmeS geugniß für bie mirthfdjaftltdje 
^reißeit, baß unter ißrer Herrfdjaft überhaupt bie ÜDlüglicßfeit 
ba mar, baß fid) fo unnatürlich große Summen in einer £>anb 
aufl)äuften. ©a biefe ©ßatfadje aber nid)t abguleugnen i[t, 
fo gibt eS nur nod) brei 2lntmorten barauf. Kntmeber man 
freut fid) barüber. Ober gtoeitenS, man erflärt ber trirtf)fcE)aft= 
ießen fffreißeit ben Ärieg unb fämpft für ben Kommunismus, 
b. i. für baS entgegeugefeßte Kytrem. Dber brtttenS, man 
befdjiteibet menigftenS bie ärgften 2luSmüd)fe unfereS 9ioth* 
fianbeS, inbem man gefeßlid) oerbietet, baß einer meßr an= 
fammelt als bis gu einer gemiffen äußerften ©renge. 

2Bir finb entfeßieben für beit lebten 2luSmeg. ©enu ber 
Kommunismus ift tiicf)t nad) unferem ©efeßntad. 2lber ben- 
nod) ift ber Kommunismus eine moßlberedjtigte fftotßmeßr 
gegen bie heutige fdjranfenlofe 2luSbeutung. Unb rcenn bie 
©roßfapitaliften nießt einfießtig genug finb, um auf ißre Sor* 
rechte gu üergid)tett, fo müffen mir uns im fftotßfall mit bent 
Kommunismus oerbiinben, um ben ©roßfapitaliSmttS gu 
ftürgeit! • 

2öeSt)atb foll mau fid) benn aber nid)t freuen barüber, 
baß eS menigftenS einige reiche Seute gibt? — 9Kan beide 
fid), baß alle reichen Seute Oon heute bie Krbe gang allein 
bercoßnten, unb bie „misera contribuens plebs“ eine 2lrt „Se- 
oessio“ auf einen „heiligen Serg", furg in’S SenfeitS unter= 
uef)me, burd) einen ungeheuren SD^affenfelbftmorb auS Ser* 
gmeiflung. ©abureß mären mit einem Schlage alle Kapitalien 
ber 9ieid)eit eutmertßet! ©enu baS Kleinfapital beS fleißigen 
Arbeiters rußt im fruchtbaren Krbreicf), baS ©roßfapttal aber 
beS fatten gaulengerS ruht in ben Seibern feiner 2lrbeiterffla0en! 

9iuu märe aüerbingS nod) ber gall möglid), baß unfere 
äJiillionäre gemiffermaßen ben geiftigen 2lbel ber gangen äftenfcß* 
peit repräfentirten. ©eitlen mir unS baher, baß umgefehrt 
alle ÜDÜUionäre fid) erfd)ie^en auS Kiel unb Ueberbruß unb 
Ueberfättigung, unb bah cilfo bie fftidjtmillioitüre unter fid) 
finb. Haben mir bann an ben fÖlillionären etmaS Oerloren, 
etma unfere Seithammer? Sinb mir etma mie eine führerlofe 
©ruppe, bie fid) nicht gu helfen meiß? iftein, nein! ©enu baS 
©roßfapital beutet beit ©eift, bie ©elehrfamfeit, Kult ft unb 
äöiffenfcßaft nicht minber aus als bie bloße Körperfraft unb 
ben fyleiß beS §anbarbeiterS. 

Dber haben bie fDüllionäre etma oiel höhere Sebürfntffe 
als geroößnlidje Sterblidje? Siel ©elb auSgugcben ift maßr* 
lid) feine h°h)e Kunft, unb man gemößnt fid) leicht an baS 
Seben auf grobem guße. KS ift richtig, bah Unterfcßiebe in 
ben 2(nfprücßen beftehen, barum ift and) ber Kommunismus 
uns nicht augemeffen. 2lber fo uitgemeffen finb bie Unter* 
fd)iebe feineSmegS! ©er Klephatd frißt ßunbert- unb taufeub* 
mal mehr als eine 9)iauS, baS liegt in ber fUatur. unb Seber 
fieht eS ein. 2lber bah ein ÜDUHiouär unb ein Settier jeber 
nach feinen natürlichen Sebürfniffen lebe, fann fein oernünf* 
tiger sJJfenfcß behaupten, fie finb beibe Dcenfcßen, unb bureß* 
auS nicht fo ßinunelmeit oerfchieben. 

fOfan frägt fief) mit fRedjt, mie eS benn überhaupt guging, 
bah ber löiillionär DJlillionär mürbe, unb ber Settier Settier. 
3um ©heil ift eS ja mahr, bah ber fReicße fparfamer gelebt 
hat, fleißiger, gefeßidter, gefcheibter geroefen ift. ©ßeoretifcf) 
menigftenS fann man baS annehmeu, obrnoßl eS ftatiftifcf) nicht 
ermiefen ift. 2Iber in ber SrajüS fittb leiber biefe oernünftigen 
unb gerechten ©runblagen beS fReidüßumS faft oerfdfjmittbenb 
gu nennen, unb eine coloffale Kinfeitigfeit ift eS barum, bie 
sJfeid)en gu betrachten als bie Slüthenlefe ber äRenfcßheit an 
Silbuitg, ©eift unb Seeleiiabet. Sielmehr ift ber Zufall in 
ber heutigen 2Belt faft allmächtig, unb unfere gange Söirtßfcßaft 
hat eine heillofe 2leßnlid)feit mit einem großartigen, aflgemei* 
neu Sotteriefpiel 2111er gegen 2llle. Son glüdltcßen unb un* 
glüdlid)eit Zufällen hängt Üieicßthnm uub'2lrmuth oiel mehr 
ab als oon Klugheit unb ©ummheit, ober als oon f^leih unb 
Faulheit, ©er Kampf um’S ©afeiu, ber mirthfd)aftlid)e Krieg 

2lller gegen 2lQe ift entbrannt, unb baS KriegSglitd ift hier* 
bei nod) oiel entfcf)eibenber als im blutigen ©öiirfelfpiel ber 
@d)lad)ten. 2öer mel)r ©lüd hat als Serftanb, ber mirb reich- 
SSer mehr Serftanb hat als ©lüd, ber mirb arm. @id)erer 
Srotermerb ift nirgenbS mehr $u finben. 2luch bie einfaihften 
2lrbeiten tragen ben Kharafter ber Unternehmung, meil 2lUeS 
oon 2lngebot unb 9lad)frage abhängt unb alle fßreife fort* 
mährenb fd)manfen. 9tur ein ©ott fann oorauSfehen, nach 
melcf)er Seite hi» bie nächfte Sdhmaufung erfolgt, ©ie erften 
Sal)re entfd)eiben baS Sd)idfal, mie bie erften Sd)lad)teu ben 
Krieg, ben Sieg ober bie Sieberlage. Söer erft einmal in 
Sd)ulben gefommen ift, ber hat große 2luSfid)t, auf ernig 
barin fteden *u bleiben. 2Ber erft einmal ein gröberes Ser* 
mögen hinter fich j^at, ben Oerfolgt baS ©lüd förmlid) in gorm 
oon unb 

KS bleibt banad) nur noch ein Kinmurf ber Sollftänbig* 
feit halber gu erlebigen, ber munberlid)ermeife and) mand)mal 
geinad)t mirb. 9)iau fagt nämlich, bah troß aller Ungerecf)tig* 
feit bie großen Seicf)tf)ümer in einzelnen Ipänben bennoch beit 
Sorttjeil böten, baß gemiffe Unternehmungen, bie oiele 9Sil* 
lionen erforberten, oon einem Kin^elnen in'S SBerf gefeßt 
rnerben fönnten. Sein tßeoretifd) betrad)tet märe eS benfbar, 
baß in einem feltenen galle ein Kinjelner einen ©ebanfeit 
hätte, ber für bie fUfenfcßheit ungeheuer fruchtbar märe (j. S. 
f]3anama*K'anal!), unb baß l) gerabe biefer Kinjelne bie nö* 
thigen SDiidionen hätte, 2) fein anberer üSenfd) in ber ©Belt 
bieien ©ebanfen faffeit fönnte, 3) alfo aud) bie Screinigung 
oieler Kleinfapitaliften unmöglid) märe, unb 4) aud) ber Staat 
fid) nießt für ben ©ebanfen ermärmen fönnte. 2lber felbft 
angenommen, ein folcßer f^atl läge üor, fo märe eS boeß frag* 
lid), ob bie betreffenbe Unternehmung nießt beffer unterbliebe, 
als baß fie oon jenem Kiitgelnen auSgefüßrt mürbe, ©enn ber 
Krtrag fließt in bie ©afeße beS Seicßen, menigftenS ber Sömen* 
antßeil, unb memt aueß für einige 2lnbere babei etmaS abfällt, 
fo mirb bod) bie mirtßfd)aftlid)e 9Sad)t beS Kineit baburd) fo 
feßr geftärft, baß er ben 2lnberen baS Seben um fo faurer 
mad)en fann. (Sgl. fpenrt) ©eorge, Sd)itß ober ffreißanbel, 
24. Kapitel: ©aS „^araboi’on".) 

2lnberS ift eS, menn bie Unternehmung oon oielen Klein* 
fapitalifteu gemaeßt mirb, alfo aud) Sielen ju ©ute fomnd. 
Sod) beffer ift eS, menn ber Staat ben Unternef)mergeminn 
21 llen 511 ©ute fontmen laffen fann. 

2lber bie Hauptfrage ift ßier eine gan^ anbere. 9)ian 
fann brei 2lrten oon Unternehmungen nnterfdjeiben: 1) fold)e, 
bie mit 2Baf)rfd)eintid)feit einen Krfolg Oerfprecßen, 2) fold)e, 
über bie im SorauS feine Sermuthung ntöglid) ift, bie ge* 
roiffermaßen ein neues Kj:perimeut barftelle.i, 3) folcße, bie 
nur toöfühne Söaghalfigfeit unternimmt, meil fie mit ßof)er 
2Bahrfd)eiulicßfeit einen oölligen fDiißerfolg in 2luSfid)t ftellen. 

2lm einfad)ften ift bie britte 2lrt ju erlebigen. KS märe 
am beften, menn foldfe Unternehmungen ganj unterblieben, 
obgleid) einzelne einen großen ©eminn bringen fönneit troß 
ber anfänglichen ilnmahrfd)einlid)feit. ©iefent ©eminne fteßen 
aber bie größeren Sertufte gegenüber, oerurfadjt bitrd) oiele 
Unternehmungen äßnlicßer 2lrt. KS ift alfo ein Sotteriefpiel 
mit feßr ungünftigen Sebingungen. 

2lud) Ünternehmungen ber graeiten 2lrt finb im 2111* 
gemeinen 5U unterlaffen, unb jmar einfad) beSßalb, meil ftetS 
uoeß Unternehmungen ber erften 2lrt reid)licß oorßauben fein 
merben, für bie baS üorl)aitbene Kapital beffer oermenbet 
rnerben fann. Söenn nid)t, fo föiinen aber oiele Kleinfapita* 
liften baS Sififo tragen, unb am beften ber Staat, ber ben 
etmaigen Serluft auf Sille überträgt, unb babureß für ben Kin* 
gellten unmerflid) macht. 

Knblid) bie Unternehmungen erfter 2lrt. ©aß ber Staat 
eine fießere Unternehmung auf feine ffiecßmtng nehmen fann, 
auch raenn S^iöiarben erforbert, liegt auf ber £>anb. ©ie 
nötßigen Kapitalien fann er fel)r leicht befommen oßtie febeit 
communiftifd)en ^^ang, inbem er entmeber bie SteichSfparfaffen 
red)t populär gtt maißen üerfteht, ober menn nießt, inbem er 
fo hoße Steuern nimmt, baß er felbft booon bie nöthigen Ka* 
pitalien gurüdlegen fann. 2lber angenommen, ber Seiter beS 
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©taate§ pat ltirfjt beit nötigen Serftaub, audj feine 9iätt)e 
paben ipit nipt, and) bie SRajorität beS Parlamentes f;at ipn 
nipt. ‘Samt bereinigen fidj eben bie in ber Minorität fißen* 
beit Äleinlapitaliften nttb mapen bie ©adje auf itjre Soften, 
ftatt auf ©taatsfoften! Sie ©rmerbuttg oott ©runbbefiß ge¬ 
hört lucgen ber ©proanfungeu bcS SobenpreifeS nodj nipt 
einmal jtt beit aderfiperften Unternehmungen. Slber bie @r* 
mcrbung üott erften §ßpotpefen uiib ähnlichen ficherett Papieren 
ift ctmaS fo fid)ereS, baß man babei faum nod) bon „Unter* 
nepmung" fprecpeit faitn. SaS füllte ber ©taat nipt ebenfo 
gut fönnen mic jeber Pribatfapitalift? SaS fanit ja and) ber 
Süntmfte, ja man fönnte einen leiblip beanlagteu pubel ober 
Slffeit fidjerlidj opite 9J?itf>e baju abridpten, baß er £)tjpotpefen* 
fdjeiite f au feit lernt! 

SJieint man aber bennop, baß bie 2Belt nicpt beftepen 
fanit opite Pribatmillioitäre, fo füllte man fidj bocp nidjt fo 
gegen baS ßotteriefpiel ereifern. Sa, ber ©taat müßte bann 
im allgemeinen fntereffe ber SBelterpaltung baS Sotterietoefen 
in üiel großartigerem SRaßftabe betreiben, es müßten ©eloinue 
bon punbert äRidioneit SRarf borfomnten, uiib ade (Steuern 
müßten erlaffen »erben, ba bie einzige ©teuer freimidig ge* 
Zaplt loirb, nämlich bie Ueberfdjüffe aus ben ©taatstotterieu! 
SaS SldeS müßte gefdjepen, bamit immer genügenb Seute bor* 
rätpig fittb, bie über beliebig große Pribatfapitatien ju ber* 
fügen haben, um gcioiffe Unternehmungen aitSzufüpren uttb 
beit ©eiuinn barauS in elfter Sinie in ihre Safpe 51t leiten. 

Söentt ber Staat, ftatt Kapitalien anjufatumetn, obeiteitt 
nod) ©cpulbeu madit, fo greift er bamit in baS ©piel bon 
Slngebot unb ÜRapfrage ein ju ©uuften beS Kapitals uiib zu 
Unguufteit ber Arbeit. Ser Staat, b. i. bie ©efammtpeit, 
loirb zum ßopnfflaüen beS Kapitals begrabirt! Ser Zinsfuß 
loirb fünftlip in bie £>öpe getrieben, obgleidj er fdjon üorper 
unnatürtidp pocp ftanb. Senn ber natürtidje ginSfuß ift ne* 
gatib, etioaS unter Sud, meif jebeS natürliche Kapital beut 
admäplipen Sergepen untenoorfen ift. feber pofitibe ginS* 
fuß ift fdpoit ein Slnjeicpen beS »irtpfpaftlipen SotpftanbeS, 
beS Kapitalmangels bei einem großen Speife ber Seüölferung. 

Saß ber ©taat in einen Sotpftanb eingreift, ber feinen 
eigenen Seftanb fcpmer bebropt, ift fepr ju bidigen. SIber 
felbftrebenb muß bocp ber ©ingriff gefdjepen, um bie Sotp 511 

milbern, nicpt um fie zu berfdjfimmertt! Saper muß ber Staat 
Kapital fammefn, unb fo ben Zinsfuß mögticpft tief perab* 
brüdeit. Slber ber ©taat barf and) nidjt ju biet Kapital 
fparen, obgleich er bortäufig fepr meit babon entfernt ift. Ser 
befte dRaßftab bafür, baß bie ©renze erreicht ift, ift ber dRangel 
an fiperen Unternehmungen, bie fidj bieten, ©obalb nur nocp 
ganz unficpere Unternehmungen möglidj finb, tput man beffer, 
baS ©rfparte fofort zu berjepren, äpnlip loie mau eine Speife, 
bie fcpimmelig ober feiner ju »erbat bropt, mögticpft batb fort* 
effeit muß, bamit man fie nicpt fortmerfen muß. 

9Ran arbeitet nur, um ÜEBertpe 51t fepaffen. 9Ran fdpafft 
nur SCBertpe, um fie 51t benitßen. 9Ran faitn fie nur benutzen, 
inbem man fie admäptidp berbraudjt, bernieptet. ©parfantfeit 
pat nur Sinn unb 3»ed atS gurüdlegung eines SRotpgrofpenS, 
als Stöaffe gegen bropenbe ÜRotp. 

Sefanntlip ift §enrp ©eorge ber Ueberjeugung, baß eS 
baS befte fei, »eitn ade Sobentoertpe plößlidj unb opne jebe 
©ntfdjäbigung bom Staate eingezogen mürben. @r fagt, »er 
§tjpotßefen unb ©runbbefißtitel faufe, mißapte bie SolfSrepte, 
unb »er baS Solf mißapte, tpue eS auf fein eigenes fRififo. 
Offenbar finb uitfere Sorfpläge biet mitber unb »eniger rabicat. 
Saß aber etmaS ©rüitblidjeS gefdjiept, unb baß eS batb ge* 
fepiept, ift fepr nötpig, »enn man überhaupt bem „großen 
Klabberabatfp" itodp juborfommen »id. SaS Sapr 1900 
riteft peran, unb audj auf bie Ueberrafdjungen ber fReipS* 
tagSmapt bon 1898 füllte man nidjt fo fdßlöfrig »arten. Sei 
ber großen fran^öftfepen fReüolution pat es audj nidjtS ge* 
potfen, baß man bie „UnglücfSraben" oerfpottete, atS man 
fdjon mit einem fuße im ©rabe ftanb. Sorfipt ift ftetS bie 
fiperfte unb befte Kapitalanlage gemefen, unb Seiptfinn ber 
fiperfte unb für^efte S33eg inTS Serbcrben. 

Literatur unb £ttnß. 

|). H. Kofeggcr. 
®on fjermanu Kieitjl (®ra^). 

Sreffenb peißt eS in ber Senffdjrift beS ©omiteS, baS bem 
Sicpter fRofegger ju feinem fünfjigften ©eburtStage ein ©pren* 
gefdjeid 001t 15,000 ©ulben öfterr. S33. iiberreidjte, baß am 
31. 3uti 1843 bem öfterreiepifdjen ^eimatptanbe ein ©opit 
geboren »urbe, ber, in »ettoerborgener Sttmutp, bei tänbtieper 
Arbeit unb im tpanbmerferftanbe aufgemadpfett, berufen »ar, 
bie ©djöitpeit ber peimatptidjen Sttpenmett unb bie ©igenart 
iprer Semopiter int fünftterifepeu ?tbbitb junt (Gemeingut beS 
gefammten beutfdpen SotfeS ju maepen. 

3(itdp ber Serftinger »ar ein ©cpneibertein. Sou ber 
©djeere jum ©djmert ift aber ber 2öeg faum fo »eit, »ie bon 
ber ©de jur geber. SiS in baS reife Snabenatter bie 3ie9en 
unb ©djafe gepiitet unb bis jutii 22. Sctpre, faum mit beit 
mangetpafieften Seitntniffen beS SefenS unb ©dpreibenS aus* 
gerüftet, in ftidfter ©ebirgSeinfamfeit mit bem atten ©djtteiber* 
meifter auf ber „Ster", ben Säuern Sode unb £»fett ge* 
jimmert — unb peute: unter ben bentfipen ©r^äpterit unb 
Sidjtern einer ber gefeiertften! Sie Popularität Sofegger’S 
reiept über bie ©rennen feines engeren tpeimatptanbeS ©teier* 
marf unb feines »eiteren, Scutfcp = Oefterreicp, »eit pinauS; 
fein Same ift in Sertiit ober tpamburg ober im norbbeutfdjett 
Sfteinftäbtcpen nidjt minber ein lieber Sefannter, »ie in ©teier* 
marf; in bie Süneburger £iaibe unb ju ben Sfreibefeffen ber 
Sorbfüfte, ja in bie SBeftftäbte jenfeitS bcS großen SReereS 
trug biefer Sidjter, baS beftpeibene Ä'inb ber Serge, ben 
frifepen Sauitengerinp unb bie Djonfuft ber sRfpeit unb lodte 
au beu S3albbacp feines fpumorS gerabe bie am fiebften, 
benen bie ®ernnatur unfereS SauernftammeS ein reijoodeS 
grentbeS »ar. 

2öer bie ÖebenSgefdjicpte Sofegger’S lieft, üerliert fiep bort 
fdjon in einem ©ebidjte. 21uS biefetn »alb* unb tpaufrifdjen 
©ebiepte feines ßebenS unb SößerbenS pat ber reife Sicpter mit 
rüdfdpauenbem Singe baS Sefte feines ©dpaffenS gefdjöpft unb 
peute nocp »adjfen bie ftarfen Söitrjeln feiner Straft aus beut 
felbfterlebteu SolfSleben feiner Sugettb. @r befannte eS erft 
jüugft »ieber in bem Supe „Slderlei SRenfplipeS", baS ber 
faft fünfzigjährige nad) japr§epntelangem geiftigen Singen als 
baS Probuct feines ©laubenS uttb §offenS ben laufcpigften 
©tunbeit ber ©elbfteiitfepr abgemonnen pat. Sort rupt ber 
SJann mit fdjon matidjer grauen ßode unter bemfelben Slpfel* 
bäume im ©ebirge, in beffen ©djatten er als Sfinb gefpielt, 
als füngling geliebt pat, üon »0 er auSgepilgert ift in 
baS SBeltlaub, um fepnfüdptig peim^ufepreit in fein 2öalb* 
lanb . . . 

Petri ®ettenfeier Sofegger ift ber ©opit eines jiemlip 
berarmten ©ebirgSbauerS , ber mit feiner f rau, ber Sodjtcr 
eines SfoplenbreitnerS unb beS SidjterS Shitter, ein fletneS 
Slmuefen 511 Slip! bei Hrieglap bemirtpfpaftete. Ser Sater, 
ber, peute popbetagt, nodj lebt, ift ein SppuS für ben treuen, 
frommen unb feften ©parafter ber beutfpen Slelpler mit iprem 
§attg ju ben ererbten Srabitionen, jum Seligiöfett unb überhaupt 
jit conferbatiöeit ©igenfpaften, bie im bergen unfereS Solfs* 
bipterS mäptig fortgemirft paben unb bie festerer bie „§iiter 
ber bolfstpümlipen llrfprünglipfeit" nennt. ©S feplt nidjt 
an fpioermiitpigen ©tunben, in benen ber Sidjter, felbft mitten 
im Sraufen beS SBeltlebenS unb auf ber §öpe beS ©rfolgeS 
unb SitpmeS, üon jenem £>eim»ep itadj Urüäter ©infappeit 
unb Sraup, nap ben freien Sergen unb ber SBelt naitier Se* 
fpränftpeit übermannt »irb. „iffiäre idj Sauer geluorben, »ie 
mein Sater uttb meine Sriiber" — fprieb Sofegger furz nap 
feiner Sfranfpeit im Suni b. f. an einen freunb — „idj 
lebte jufrieben unb unangefodjten unb »äre gefunb!" SeS 
SidjterS SRutter »ar ein mit feltenen ©eelengaben auS* 
gejeipneteS SBefen, üon beitt ber ©opn bie tiefe fitnerlidjfeit 
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beg güpleng erbte. Stuf einem ergreifenben ©ebenfblatte nacp 
ber äRutter Xobe fpricpt er not! unenblicper ®anfbarfeit oon 
ber ©üte, SBopltpätigfeit, SBaprpeitgliebe, ®ulbung biefer armen 
grau aug bem Solfe unb flogt bitter bariiber, bap er „bag 
2Rutterper§ genommen pabe, mie man ben ÜRorgenpaucp, ben 
©onnenfdjein nimmt". — 

SDortpin in bie (Sinfamfeit auf ben £öpen beg Slfplg, mo 
ber f feine ißeter bie Riegen uni) @<pafe gütete, brang nocp 
fein klang ber aufgeregten $eit. ®opf aber trie6 Sapr 
1849 einen oerjagten ©djufmeifter auf bie Serge, oon bem 
ber tnabe bie kunft beg Sefeng unb ©dpreibeng erlernte. 
2lfg fRofegger 15 gapre aft gemorben mar, foflte er, für ben 
üäterfidjen'Stanb gu fdjmacp befunben, burcp bie |)iffe beg 
SDecpanten oon Sirffefb gu ben ©tubien oorbereitet unb bann 
Pfarrer merben. Slber Sßeter erfaßte, afg er bei einem Sauer 
untergebracpt mar, fcpon nacp brei £agen bag fmimmep unb 
er ffof) guriid nacp feinen Sergen. ©ineg ©onntagg faufte er 
fiep gu kriegfad) fein erfteg Sud): einen ^afenber. 2Bun* 
berbareg ©rmadpen ber ©eifter! ®ie einfäftig*parmfofen ©e= 
fd)icpten jeneg gaprbud)eg medten in Stofegger ben ®icpter. 
©g fam ipm bie Suft, fefbft einen SMenber gu macpen. ®ag 
mürbe bag erfte ber in fünf gapren gefdjriebenen fünf Siid)er, 
bie er „Solfgfafenber" nannte. ©g enthielt ©rgäpfungen, ©e= 
biente, Steifebefdpreibungen unb — ©rarnen. 

gm gapre 1860 fam ber bamafg 17 jährige Surfdje gu 
einem ©cpiteiber bei SRürggufcplag in bie Sepre. gaft fünf 
gapre bfieb Stofegger bei bem bieberen äRcifter, pantirte mit 
3mirn unb ©Ile, gog oon Sauernpof gu Sauernpof unb mürbe 
enblicp freigefproepen. gn ber ©egenb mar er halb afg ein 
munberlicper ©efelle befannt, bem ber Stopf üoU gabefeien 
ftede. ®er Sebgelter oon 9Rürggufcplag befteffte fogar bie 
@prüd)leiu für feine $udpen bei ipm! ®er gutmütige SReifter 
freifid) fepnitt mitunter ein böf’ ©eficEjt, menn er feinen oer= 
träumten ©efellen bitten fap, aber er empfanb boep auep 
einigen ©tolg. 

2Bäre Stofegger nid)t mit feinem ©cpneibermeifter burdp 
ein f)albeg gaprgepnt oon §aug gu tpaug, oon §ütte gu £)ütte 
gepilgert, nie pätte ficf) ipm bag Soffgfeben ber Slelpler in aff 
ben itngäpligen ©eftalten erfcpliepen fönnen. SRillionen frei- 
lief) fepen eg unb überfepen eg; bag fdjauenbe Sluge eben maept 
ben ®id)ter. 

@g gibt im ©ntmidelungggang eepter Stafente ein bie 
eigene Straft ergängenbeg Moment, bag niept ber Zufall bringt 
unb bag nur bem Unberufenen ungenüpt entfepfüpft: bie © e= 
fegenpeit. ®ag foCt bie Serbienfte Dr. Slbalbert @mo = 
boba'g, beg einftigen ©pefrebacteurg ber „£agegpoft", niept 
fd)tnälern, ber guerft aug bem ipm eingefanbten funterbunten 
Sßirrmarr oon „mifben" ©idjtungen beg Staturpoeten bie 
Duelle ber Segabung erfannte unb mit einem Stuffape feineg 
Sfatteg für Stofegger bie £peilnapme meiter Greife gemann. 
(Sin Saibadjer Sucppänbler trug bem SDicpter eine ©teffung in 
feinem Seipbibfiotpefgefcpäfte an. 9tofegger napm Slbf^ieb 
oon feinem ^anbmerfe unb oon ber ftitfen Slfpenpeimatp unb 
ging in bie SBeft. 2lber fepon naep brei Xagen mieber oer= 
trieb ipn bag §eimmep aug Saibacp, jeneg gepeimnipooffe 
Xreuegefüpf, bag fefbft bem ärmften beutfdjen Slefpfer eigen 
ift, oon bem bag ©trafsburger Soffgfieb fingt, unb bag 9to= 
fegger big jum peutigen STage innemopnt. ?Ifg man im festen 
grüpfing bem oon fernerer ^ranfpeit ©enefenen ben Sfufent= 
palt im ©üben rietp, fagte er, fäcpelnb abmeifenb, im greun= 
begfreife: ®ort brope ipm ein fd)fimmereg Seibeti, bie Ä'ranfpeit 
ber ©eele. 

Son Saibad) ffiepenb, fiep fiep ber junge fRofegger in 
®ra(!| boep feftpaften. ©eine Gönner ermogfi^ten ipm nun 
ben Sefud) ber ©ra^er ^anbefgacabemie, in mefdper Sepranftaft 
ber 22jäprige güngfing in erreichbar fürjefter 3^it bie ©runb* 
jüge allgemeiner Sifbung fi(p aneignen foflte. fRaftlog arbei= 
tete ber dichter, feit er in bie SEBeft getreten, an feiner gef 
ftigen gortbilbung, unb nodp jept, auggerüftet mit einem 
oieffeitigen fefbftgefdjitlten SBiffen, oerfeuguet er nidpt ©oetpe'g 
fdpöneg Söort: „©in SBerbenber mirb immer banfbar fein." 

®ag Sfeuperfidje in fRofegger’g Sebenggang oerfiert oon 

nun ab fein Slbfonberficpeg. ®er ®icpter blieb, trop mandper 
perben ©cpidfafgfd)fäge, ein $inb beg ©füdeg, bag ipm bie SSege 
ebnete unb ipn faft fampf^ unb miberfprudpgfog §u ben §öpen 
beg fRupmeg geleitete, gn unoergfeidjüdper grud)tbarfeit feprieb 
fRofegger Sud) auf Sud) — feine SBerfe umfaffen peute mepr 
afg breipig Sänbe —, unb jebeg meprte bie greunbe feiner 
SUiufe. iRofegger ift jum gtoeiten 9Rafe oermäplt unb Sater 
Oon fünf prädptigen ^inbern. ©eit bem gapre 1876 leitet er 
bie äRonatgfcprift „^eimgarten", beren treuefter ÜRitarbeiter 
fRobert §amerfing, mit fRofegger innig befreunbet, big ju 
feinem Xobe mar. SSäprenb beg SBinterg lebt ber ®idpter in 
©raj, jur ©ommerg^eit in ber §eimatp ^riegfaep. ®ie Sferjte 
paben ipm fängft ben Sfufentpaft im SRürjtpafe miberratpen, 
ba bie Sergfuft fein böfeg SIftpma oerfdpfimmert; aber bie 
©cpmafbe tann ben ©ommerffug nad) bem aften fRefte niept 
f affen! 

Stuf fRofegger’g ®id)tungen nur einigermapen einjugepen, 
mürbe ben fRaum biefer 3e^en burdpbreepen. ©eine ©aben 
bebürfen ber fobenben 2Borte niept, fie finb im §erjen beg 
Soffeg febenbig. 9Rit ben EDiafeftgefcpicpten — bie guerft 
erfipienenen 2öerfe iRofegger’g finb iRaturfcpifberungen, ©rjäp^ 
fungen unb ©cpmäide oofl unerfepöpffidjen §umorg in fteieri- 
feper SRunbart — pat fRofegger fidp unb bem ©teirerfanbe 
einen fßfap in ber beutfepen Siteratnr erobert, ben ipm feiner, 
audp ©tiefer unb ©tefjpamer nidpt, ftreitig madjen fann. ßu 
ben fdpönften unb perjerquidenbften gelbbhtmen im ©pren* 
franje beg ®icpterg gepören ferner unftreitig bie in ber 
„SEBafbpeimatp" niebergefegten ©rjäpfungen aug beg ®idp= 
terg gugenb. ®a ift bajuoarifeper §umor unb beutfepe gnnig^ 
feit unb ein eigenartiger SDuft beg SBafbeg, ben auper 9to= 
fegger üiefleidpt nur nod) Stbafbert Stifter an bie ®ruder= 
fdpmärje ju bannen mupte. 2ln ben congeniafen ®icpter 
erinnern audp ingbefonbere bie 97aturfcpifberungen in bem 
tiefftangefegten 9tomane iRofegger’g, im „Söafbfcpufmeifter"; 
nur überragt fRofegger ben finnigen Dberöfterreicper an ^teidp^ 
paftigfeit ber ©parafteriftif unb an bramatifeper SPal,tafie, 
oon beren grellen unb bumpfen garben fidp bag fatte ©rün 
ber gbpHe um fo mirffamer abpebt. ®er funftootl angelegte 
unb auggebaute Vornan „gafob ber fiepte", ber, auf mo* 
bernem Soben im $etcpen ber fokalen grage ftepenb, mit ber 
gefepilberten Ütugfcplacptung eineg ®orfeg unb bem tragifepen 
©nbe beg ©rbbauern eine büftere ißerfpeftioe in ©egenmart 
unb $ufunft eröffnet, bebeutet bie SReifterfdpaftgpöpe beg 
SDicpterg. 

^Rofegger’g Säuern, Surfcpen unb ®irnen finb aug edptem 
§ol^e gefdpnipt, unüerjtert unb ungefärbt, unb boep befeelte 
ipren ®id)ter bie Siebe gum ©tpönen. „SBenn bie ®unft," fo 
fdfjreibt er, „nidpt fepöner ift al§ bag Seben, fo pat fie feinen 
3med." ©efunbe ©innlicpfeit, bie feineg lüfternen 9feigmittefg 
bebarf unb gerabe begpalb and) bag geigenblatt oeraeptet, 
Unerbittlidpfeit in ber Serfolgung elementarifd)er ©onflicte, bie 
nidpt ber ^ßpantafie, fonbern ber üvayxr] (fvosog feiner ge= 
fepitberten ©paraftere entfpringen, unb babei bodp bie oerföp* 
nenbe Siebe eineg milben SDidpterpergeng finben fidp in faft 
allen ©dpriften 9^ofeggerg. Slug ipnen mept ber ©eniug eepter 
Soefie, unter beffen gittigen 9Renfcpenaugen in greube unb 
©cpmerg peCfer glängen, SRenfcpenpergen fidp oerebeln. 
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Die Jdüttdjener ßuttflauBfleUungen. 
Sion ^ranj Seroaes. 

2. ®ie ©eceffioniften. 

211g idfe junt erften 9Rale bte 2tugftetlung ber ©eceffioniften 
befud)te unb fo ben feiten, brüten ©aal betrat, erfaßte miefe 
umuiüfürlirf) ein eferfürdjtigeg ©efüfel. Sdj erlebte ettuaS non 
bem ©efeauer, ben eefete föunft ermedt. ®ie ©mpfinbung liefe 
fid) and) gar nidbjt näfeer beftimmen, meber ifer 2öie nod) ifer 
ffiofeer — genug, feie mar ba. Unb iefe ging rneiter, anfeer 
©taube, irgenb ein Silb näfeer gu betrauten, non bem Stunft* 
ganzen gepadt, bag fid) ringg um mid) auftfeat. ®a mären 
bie ©äle jo feierlid) geftimmt unb öffneten fid) fo öerb)eifeung-§= 
ooll gegen einanber. Nebenan bunlelte eg an ben SBäuben in 
broncirtem ©rütt, brüben feellte eg ftd) auf in cremefarbenem 
Söeife, unb mo iefe ftanb, umgab mid) raufefeenbeg 9totfe, mie 
menn ber iperbft ben Skin aug Trauben prefet. Unb an 
biefett Jöäubett, niefet bidjt gebrängt, in beliebter 21uffeätt* 
gunggntetfeobe, fonbern frei unb felbftänbig, gingen bte Silber 
unb — fonberbar, burd) ifer .Qufammenfeängen mirften fie nod) 
bebeutfamer alg oielleidjt jebeg einzelne für fief) gemirft feätte: 
menn feier ein Setrug oeriibt mürbe, fo mar eg ein folcfeer 
Strug, an bem nimmer bie Sn ft §u oerliereu, ber Stunft fdjöneg 
Sorredjt ift. 

‘ÜDag mar ber erfte ©inbrud. Natürlich lonnte er auf 
bie ®auer nidjt ©taub fealten. ?lber oergeffen fonnte id) ifen 
and) nid)t, unb begfealb feabe iefe ifen feier notirt. 

Unb nod) ein ©inbrud bilbete ftd) beim erften Sefucfe 
mit gebieterifefeer ©tärfe in mir feeraug: bafe bie oon ben 
©eceffioniften oertretene SRüttcfeener ®unft überall in erfter Reifee 
marfefeirt unb im ©an^en leine iftebenbufelerfcfeaft ju fdieuett 
braucht. Unb td) erlannte, bafe bie ©eceffioniften ein SRecfet 
patten, bie erlaucfeten ©äfte §u fiefe einjulaben, bie auf iferen 
Otuf mit reiefeer unb erlefener Sürbe gefommen finb. 

SDocfe and) oon bieiem ©inbrude mufete id) ©inigeg opfern, 
alg icf) mid) naefe ber ßuft beg bilettirenben ©eniefeeng an bie 
ißflidjt beg fritifefeen ©onberng niacfete unb mein „21ber" fei 
fcfenetl feerauggefagt, bamit id) üiiemanb sappein laffe unb 
iRicmanb enttäufefee: jmar bie ilRüudjener marfefeiren überall 
in oorberfter iReifee, aber — bie erften, bie füferenben Sofien 
feaben fie nicfjt befefet, meuigfteng nidjt mit ben Silbern, bie 
fie in biefer 21ugftellung ju bieten feaben. 2öenn id) mir bie= 
fettigen Sßerfe feeraugfudje, betten in biefem Safere unbebingt 
unb ofette allen $roeifel eine SRumero ©ing gebüfert, fo ift unter 
ben 9Ründ)ener Silbern fatint eineg r eg fei bettn bag eineg 
jungen iJMen, ber nur ein gebrodjeiteg '©eutfefe fprid)t unb ben 
idj halb ju nennen feaben merbe. 

®ag Hingt nun mofel ctmag feart unb fafet ein menig ent* 
mutfeigenb, ift eg aber bod) niefet. 5)enn tfeeilg feaben ntanefee 
ber ©röfjten unb ©efcfeloffenften für biefe £mlg über Stopf 
oeranftaltete Stunftfdjau niefetg oon iferent Sebeutfamften bei= 
Sufteuern gefeabt, mie Ufebe, 9Rap, ©tud, ©pter — mag ja 
bebauerlicfe, aber bodfe oerjeifelicfe ift — tfeeilg feanbelt eg fid) 
nocfe um raerbenbe Strafte, bie nocfe erft fefteren gufe gefafet 
feaben müffen, um Sollauggereifteg barjubieten, unb fcfeliefjlid) 
feat ber ißräfibent ber feceffioniftifdjen Sereinigung, ber feit 
länger alg Saferegfrift Oon feartnädigem Seiben geplagte 
Sruno ißiglfeein, feöd)ft bcbauerlid)er SUieife gar niefet aug= 
geftellt — mofel nur in $°4le ftol^er ttttb feod)gefpannter Sln= 
forberungen an fi^ felbft. ®afür aber, menn man bie ganje 
ßinie ber ?(umefenben iiberblidt, melcfe’ frofee ed)t pul= 
firenben Sebeng, meid)’ fprüfeenbe ÜUfannigfaltigfeit fproffettber 
Talente unb auefe melcfe’ guteg mad)fettbeg können! Unb fo 
bleibt bettn, int ^)inbltd auf beit ©lagpalaft, bag eine ©r= 
gebitife unerfd)ütterlid) beftefeen: bafe bei ben ©eceffioniften 
bag meitaug feöfeere unb felbftänbigere ®urcfefd)nittgoerntögen 
ju finben ift, unb bafe bie Stiiuft ben SDiafeftab beg ©djaffeng 
bilbet unb niefet ber Serfauf. iftatürlid) fann Stunft ofene 
Serlauf auf bie ®auer nid)t beftefeen. Slber nid)t bie Zünftler 
füllen fid) barum änbern, fonbern bie Stäufer. Unb biefeg an= 
bafettcit 3U feelfen, ift ein SCfeeil ber Aufgabe einer maferfeaft 

aufllärenben ®ritif — bie eg im Semufetfein iferer felbftlofeu 
unb erfpriefelid)en jEfeätigleit fid) getroft gefallen laffen fann, 
oon Käufern, mie oon Zünftlern gefd)tnäfet ^u merbett. öält 
fie nur bag eitte gül feft unb unbeirrbar Oor Slugett: einem 
freieren unb tnettfdjenmürbigeren Slunftgefcfemad jttm T)urd)= 
bruefe su oerfeelfen, unbelümmert um Üiamengröfeen unb ©ourg= 
fdjmanfen, bann barf fie gelaffen ifer Xfeeil ÜRifeacfetung unb 
Serlennttng in bie £afcfee fteden unb fiel) gerufeig am eigenen 
§erbe bie tpänbe märmen. 

sJiod) ©ineg fei bafeer feier ben feceffioniftifd)en Stünftlern 
offen unb unoerblümt feerauggefagt: fie feaben fiefe oor 2Binb= 
beuteleien unb oor bem ©cfeielen nad) ^Sarig jtt feüten. SBeber bttrefe 
immermäferenbeg unb augenfälligeg ©pperimentiren, nocfe burefe 
raffittirte Söetterbeobacfetung fd)ä(t man bett reinen ^3erfönlicE)== 
feitgfern aug fiefe feeraug unb fd^afft eine freie unb grofee ^itnft. 
©o lange man nodfe burefe Slugfdjmeifttngen unb 51nempfittbeltt 
fiefe feine „äRobernität" bemeifenmufe, bleibt eg mit biefe Qualität 
madelig beftellt. üftur mer eg alg etroag ©elbftüerftänblicfeeg 
betrachtet, bafe er — im lüfetten unb eblen ©inne — ein nto= 
berner 3)?enfcfe ift, mag er nun mit tiefem ober mit Senem feer* 
oortreten, feat bag ^eug ju einem eefeten unb grofeen Zünftler, 
ju einem „ganjen ^erl"' in fidj. Unb ganje Slerlg müffen 
mir feaben, meit mefer alg tüftelnbe unb tänselnbe Xecfenifer, 
bie ja ju ißlänllerbienften reefet brauefebar finb, aber bodfe 
fcfeliefelicfe nidjt bie grofeen ©cfelacfeten ftfelagen. 

üiai^ „$ertg" aber mill idfe feeute fafenben unb feierbei 
jugleicfe bemerfen, bafe idfe biefeg berb=bttrfd)ifofe Söort für bie 
ridfetige Serbeutfdfeung beffen halte, mag bie Snntjofen unter 
„Certains“ oerftefeen: ,,21ud) melcfee", mürbe oieüeicfet ber 
alte Sifcfeer gefagt feaben. 

Unter ben älteren 9Rüitcfeener SReiftent treten befonberg 
^abermann unb Sllbert Heller mit gemiefetigen SBerfen 
feeroor. 

^abermann fritifd) gerecht ^u merben, ober beffer nodfe: 
für feine SBertfefdfeäfeung bie anfefeauliefeen SBorte ju finben, 
ift fefer fefemer. ®enn feine Sorsüge beftefeen in eben bem, 
mag fid) mit bürren Söorten niefet augbrüefen läfet: in ber 
Sortrefflidfeleit unb ®urcfegeiftigung ber fünftlerifcfeen ÜRacfee. 
@r ift ieefenifer oom Söirbel big gur ^efee unb gerabe babur^ 
ein tppifdfeer ÜRüncfeener, unb fcfeliefelicfe trofe biefer mefer ättfeer* 
liehen Stiftung, meil fie fiefe bei ifern ju einem oölligen SBefeng* 
fern frfeftadifirt feat, eine unbeftreitbare unb in fiefe abge* 
fcfeloffene ißerfönlicfefeit. ©eine ißieta ift im ÜRotio abfcfeettlicfe, 
meil feelenlog unb nafeeju blagpfeemifdfe. Son febem anberen 
Zünftler gentalt, mürbe fie geredfete ©ntrüftung feeroorrufen 
unb niefetg alg ©ntrüftung. Sei |)abermatin — fommt man 
beinafee bariiber meg. iRicfet gans, meil eg fidfe bentt bodfe 
um eine ißieta feanbelt, in bie bigfeer alle Zünftler ifer tieffteg 
unb feeiligfteg ©rieben feineinlegten. ®ie §abermamt’fcfee 9Ra* 
bouna ift faunt mefer alg eitte ^ofette, bie mit einer äufeerft 
jierlicfeen, leicfet fapanifirenben iRumpfbeitgung fid) über ben 
ßeiefenatn ifereg tobten ©ofeneg beugt unb öabei bie ©eberbett 
beg Santmerg mad)t. ®iefer ©ofen aber — fdfeauerooü aug* 
geflügelt! — liegt mit feinem gansen ßeibe in einem tiefen 
©arge unb nur bag £>aupt gudt feeraug, fürmifeig beinafee, 
mie bei einem Steufelcfeeit im haften. ®ag ©anje ift fo fofett 
arrangirt, bafe eg faft poffirlicfe totrft. Unb bod) — aber 
fann eg nad) fo ungefeeuerlidjen ÜRängeln ein ,,®od)" geben? 
Sielleicfet nidjt für Seben, aber immerfein mofel für ©ittige. 
®iefe oersmieftefte aller ©ompofitionen ift mit einem fo feeiligen 
Sl'unfteifer unb einem fo eminenten können gemalt, fie ift in 
ein fo tiefernfteg, ju fatteftem ©(^marg anfdjmellenbeg ©rabeg* 
bunfel feineittgefefet, bafe für ben, ber für foldje ®ittge 
empfättglid) ift, bod) eine fünftlerifcfee ©rbattung aug bem 
SBerfe quillt. Unb fdfeliefjlicfe, mufe man fid) nid)t jagen, bafe 
bie ganse Unbefangenfeeit einer in fiel) befearreitben i^erfön* 
liefefeit baju gefeört, um bergleidfeen gefeler überfeaupt jit mageu 
unb fie burd) bebeutfame Sorjüge annäfeernb ju balanciren? 
Sebettfallg, menn man ben üRenfdfeen fid) OorsufteQen fud)t, ber 
bafeinter ftedt — man oerftefet eg fofort — er fann niefet 
anberg augfefeett, alg bag biefet neben ber i|5ieta feättgenbe 
©elbftporträt: gerabe fo eigeitfimtig, gerabe fo felbftbemufet, 
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gerate fo fofett unb gerate jo pumoriftifcp muff ter 9Rann 
fein, mie er tort oor ung ftept, im fdpmintmenben §albbuitfel, 
ta§ Söarrett fdjief auf tem Stopf, tie Palette gur ©eite ge¬ 
palten, tag ©efidjt gu einem leidptironifdpen fäuerlidjfüfjen 
Säcpeln oergogen. Unb tiefeg Porträt ift, meil fid) gönn unb 
3npalt muttberfam tarin beden — tie in ter sßieta fd^ier 
nod) mitnberfamer augeinanterllaffen — in meinen Augen ein 
äReiftermerf: eine tecfjnifd^e Seiftung erften Ütangeg unb gu- 
gleid; tag SDofument eineg ungemöpnlidjen, bigarr oeranlagten 
ÜJRenfcpen. 

Albert Heller, ter fid; itt Serlin niefjt gerate non feiner 
poteuteften ©eite gezeigt pat, pat in äRüncpen tiefeg Sapr 
einige erfte Trümpfe auggefpielt. ©ein grofjeg §auptbilb — 
betente Tonnen fnieen fergenpaltent an ter aufgebaprten Seidpe 
einer „glüdlicpen" ©cpmefter — ift üon einem Sid)t- unt 
©timmuttgggauber, tap man unmidfürlidp gebannt ftepen bleibt, 
rnenn man in ten ©aal fommt, in tem tag Silb pöngt. Setter 
bläuliep-graue Aöeipraudjbunft, ter in alten fatpolifdjen Sircpen 
perrfdjt, burdpgiept tag ©ange unt irrt turdp tie gelben Sergen- 
lidpter unt über tie breiten, meipen Rauben ter Tonnen, 
©ttoag 9Rpftifd)eg lommt taturtp in tag Silb. Tie Söpfe 
ter Setenten erfepeinen oergeiftigt. ©epauer oor tem Tobe 
unt ©epnfuipt nad) tem Stöbe liegen miteinanter in ten 
macpsbleicpen ©efieptern unt ten ejtatifcp aufgeriffenen Augen, 
©cfjattenpafte Apnungen pufdpen üorüber. Ter Tob pat an 
tag Tpor geflopft unt ten ©inlap ertropt: eg ift alg pörte 
man nod) immer fein leifeg )ßod)en. Unt tumpf lallen tie 
©cpmeftern um tie ©ntfeelte tie gebräucplicpen ©terbegebete, 
mäprent eine Sebe mit gang unteren folternt perfönlicpen 
©ntpfinbungen gu fämpfen pat. — ©ang anterg tag ©tüd 
Slofterleben, tag ung auf einem ter beiten fleinen Seder’fdjen 
Silber oor Augen tritt: ,Qmei SRöncpe, ein alter unt ein 
junger, finb in einen Siebeggarten geratpen unt, mäprent tie 
uadten ©djönen ipnen pinter ten Slumenpeden minien, maepen 
fie grauglicpe ©eelenqualen turdp. ©leid) bei tem anteren 
Siltd)en, einem ^3arigurtpeil, beftept ter ASertp tiefeg Sunft- 
merfepeng in ter launig-intimen Sepantlung, tie bei ad iprer 
coloriftifdpen Seroe todp nidptg oon jener fleinlidj-reinlicpen 
SRiniaturtedpnif an fiep pat, tie tag ©ntgüden ter Sunft- 
fpiepbürger bittet. 

9?ocp ein tritter ÜRiincpener tritt auf ter ©eceffioniften- 
augftellung befonterg marfant perüor: ter Silbpauer fRubolf 
SRaifon. ©g fint gmei Heine SSBerfe in etma ein Tritte! 
Sebenggröpe, tie tiefen Zünftler üon feiner fcpaffengfräftigflen 
©eite geigen, ein ftepenter SRopr unt ein 9Ropr auf einem 
ftörrifcpen ©fei. Septereg Aöerf ift fd)on turdp fein SRotiü 
unmittelbar angiepenb. Ter ©fei mid ten SRopren abmerfen 
unt tiefer, in feiner meprlofen ÜRadtpeit, fepmebt gmifdjen 
Sad)en unt ABeinen: palb pat er Angft, palb fapt er tie 
©adpe alg einen Sug: auf. ABag aber beite ABerfe gang be¬ 
fonterg auggeidpnet, ift tag ftdpere Sebenggefüpl, tag fiep, tan! 
eineg ungemein foliten Sönneng, ungepemtnt gu äupern oermag. 
Aiamentlidj ter ftepente ARopr, ein propiger, nadter Surfdje, 
ift üon einer Saffigfeit, tap man tarüber aufjaudpgen möd)te, 
unt mer foldf)’ einen Sruter fo feft unt lebenftropent pingu- 
fteden üermag, ter ift unbedingt ein eepter „Serl". Tag 
©leiepe gilt übrigeng audp oon unferem Serliner Abolf Srütt, 
teffen pod)fd)reiteute ©cpmerttäitgerin in einem treffliepen Sronce- 
gup ten Sefcpauer gleid) beim ©intritt begrüpt. Scp bin bei 
tem unglüdiicp placirten unt in feiner parten ABeipe toppelt 
unglüdtiepen ©ppgabgup auf ter Serliner Augftedung beg 
Defteren intereffeiog oorübergegangen. 3n ÄRüncpen erfepraf 
id) förmlidp über tag gleicpe 233erf: fo neu unt mudjtig ftant 
eg mir gegenüber. 

3m Uebrigen fei oon ten ARündpenern nod)malg gejagt: 
lauter treffliche Seiftungen unt poffnunggoode Anfäpe, aber 
nid)t genügent gefammelte Sraft. Tie näcpfte Augftedung, gu 
ter gang untere Sorbereitungen getroffen loerten lönnen, toirb 
in tiefer §infid)t gnüerfid;tlidp ein beffereg Sefultat ergeben. 
®ie Anerkannten merten gang anterg gum ©d)lage augpoleu 
fönneu, tie „SBertenten", mie Rummel, ©dmaitn, ©amberger, 
Sangpammer, |)änifd), ©epröter unt mie fie Ade peipeu, 

merten ßeit gemeinten paben, ftatt teg tiegmaligeu ftutieu- 
paften Sielerlei je eine gefdploffene füitftlerifdpe ©inpeit tar- 
gubieten. sJiod) iRiemattb ift ein groper SUiitftler gemorteit, 
ter nicf)t ten 9Rutp in fiep gepabt pat, einmal ade Strümpfe 
auf eine ®arte gu fepen unt iticpt blop fein Sonnen, fontern 
feine s3erfönlid)feit auggufpielen. 

Serliit ift im ©attgen reept gut oertreten, ja matt fattn 
fiipnlidp jagen, itberrafd)ent gut. 3nt Siltpauerfad) pat, neben 
Srütt, Mangel feinen pfeifeftopfenben alten Sauer aitg- 
geftedt. Sieb ermann ift mit feinem Sürgermeifter ^ßeterfen 
unt anteren ^3orträtg, fomie mit einer ©erie feiner bemunberng- 
mertpen fRatirungen, oortrefflid) gur ©tede. ^ofmann er¬ 
freut turtp meitereg SBacpgtpiun unt turep tie Sraft unt 
^artpeit feiner ffarbenpoefte. ©farbiita, Seiftifom, Urt), 
©tapl palten fid) auf'g Sefte neben ten 9Ründpeiter Sioaleit 
(menn fie oon ipnen audp nidjt turepmeg aiterfaunt merten) 
unt runten ipre ©igenart immer mepr ab. iRamentlidp ©tapl 
überrafdjt turep eine Seiftung, tie nidpt blop ©pic — ten 
fennt man bei ipm — fontern aud) einen §aud) oon s$oefie 
aufgumeifen pat. Sefonterg reid) ift SDettmann oertreten, 
mit gröperen ©ompofitioneit unt einer gangen 9feipe fein 
turcpgefüprter ©tutien. 9tad) ungemöpnliip talentooden An¬ 
fängen mar tiefer Sünftler eine ,Qdt iang gurüdgegangen unb 
tropte fid) abgufladpen. 3ept in 3Riincpett geigt er, tap er 
tod) nod) üormärtg fdpreiten mid. 3Röge eg ipm oergönnt 
fein, feine fepönen Sräfte gufammengupalten! 

SonSarlgrupern mad)t fid) befonterlg ©arlog ©retpe 
turdp eine in Södlin’fdpem Slauoiolett Ieud)tente SRarine mit 
ppantaftifepem Seimerf bemerflid). ASenn auep nidpt Adeg an 
tem Silbe „flappt", fo ift todp tag itaffe ©lement mit ftarfer 
unt berüdenber ©mpptttung gemalt. fRiipmengmertper aber 
täuept midp eim turip raupe ©ebirgggegent giepenter italieni- 
fd)er ^Bilgergug oon 9tobert ^Sö^elberger. SDer abentlicpe 
ASiterftreit gmifepen ©(patten- unt Sicptmaffen ift pier im Sant- 
fd)aftlicpen mit groper Sraft gum Augtrud gemadpt. Unter 
tenSüngften ermedt ter oieruntgmangigjäprigeJpeotor ©ffer 
turip ©nergie teg garbenüortrageg unt beftimmte Snapppeit 
ter ©parafteriftif fteigente Hoffnungen, teren ©rfüdung taoon 
abpängt, tap eg tem Sünftler gelingt, tag lepte 9?eftcpen oon 
ßonoentionaligmug in fidp gu befeitigen. 

Alg ein eingelner ÜRann, aber maprlid) alg eine ©rop- 
madpt, tritt §ang 3)poma, ter granffurter, auf ten Sampf- 
plap. ©r pat tie feceffioniftifcpe Augftedung ungemöpnlid) 
reiip befepidt, aber nid)t ein eingigeg ABerf möcpte man miffen. 
SDiefe Sammlung ift mertpüod befonterg für ten, ter fid) mit 
ten nicht gang glüdlid) auggemäplten Silbern auf ter Serliner 
Augftedung nidjt gu befreuitben üermotpte. ©ermauifcper 'Xief- 
finn unt germanifepe ©d)mere unt felbft auep germanifdpe 
©dprudenpaftigfeit paften tiefem Siinftler reieplid) an, aber 
tag Adeg üerbidjtet fiep gu einem unantaftbaren ^erfönlid)- 
feitgfern. Temperament unt ©eift repräfentiren bei Tpoma 
feine fo glitdlid)e 9)tifd)ung alg bei Södliit, mit tem er fonft 
mepr alg einen 3U9 gemeinfam pat, oor Adern tag ppan- 
taftifdpe |)inaugfdpmärmen in tie ÜRatur unt teren Ateubeoöl- 
ferung mit organifdp gefepaffenen ga&e^oefen. ASäprent aber 
Södlin, pergpaft mie fRubeng, in tie ÜRatur pineingreift unt 
in ten unergriiittlicpen ©dpap feiner ©inbiltung, ift Tpoma, 
gleicp Tür er, ein tangfamer ©rübler unt tunfler Träumer, 
tem eg mitunter mopl audp an ter redpten ^uoerfiipt gebridjt, 
teffen tieffprutelnter Quell aber niemalg oerfd)üttet merten 
fanit. ©in mitpenteg ©iepemporrointen gum Sicht, tag fd)eint 
mir für Tpoma befonterg djarafteriftifd), unt lieb ift mir 
tegpalb oor Adern jeneg fd)toer aug f^lutpeu auftauepente 
AReermeib, tag ter filtern pinter ipr emporftraplenten ©onne 
in feinem tumpfen Staunen oor ter §ede gar niept tag Antlip 
gugumenten magt, fontern mie in Sefcpämung tag |>aupt 
fenft — eine aug Tpoma’g Tiefftem geborene Sifion. SDagu 
ift Tpoma feine fogenannte moterne Statur mit üerfeiuerter 
neroöfer ©enfibilität unt Semeglid)feit. Adeg gept fepmer unt 
betädptig bei ipm, aber ebenfo eprlicp unt gefunt. Audj mit 
ter ntoternen Tecpuif ftept er auf Srieggfup. ©r fiept tie 
Statur nid)t in garbenftedeu, fontern in ^lädjen unt Siitien, 
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and) ßierin ben altbeutfßen SJfeiftern üermanbt, öoit bereit 
fraitfer fmlgfdjnittmanier er üftanßeS in feilte SUiaßart t)erü6er= 
genommen ßat. Sropbem gelingt eS ißm, mit biefeit befdjränften 
Mitteln eine ©ommerlaubfßaft am SJlaitt mit meiteit Sßal® 
bliden üor unS aufguroden unb ben ©inbrud öoit ©aftigfeit 
ltitb güde ber ÜJlatur in unS ßeröorgurufen. 

hiermit märe baS ßeruntergebürftet, mag bieg mal non ben 
©entfielt gu fagen mar, menn man fiß ber äußerftett ®ürge 
befleißigt. ©S fei jept gunäßft jener ipole ßeröorgeßolt, ben 
mir menigftenS infofern gu unS reßnen biirfen, als er fid) ber 
SDlünßeiter SJtalerfippe gugäßlt. 

©r ßeißt SBaclam ©gßmanomgfi unb tjat gur $eit 
in Serliit baS feßr beaßtenSmertße Silb eines am SBebftußle 
fipenben SBeberS. Söeit bebeutenber aber ift baS in 2Jlünd)en 
auSgeftedte glügelbilb „Sag ©ebet". ©8 ift eine Offenbarung 
beS polnifdjen SolfStemperamentS, mie iß mid) in Siteratur 
unb ®unft einer größeren nißt erinnere. Ser gange ge® 
ßeimnißöode ^intergrunb öon ©ntßufiaSmuS, ©eelenraufß 
unb mßftifß * fßmärrnerifßer Sergiidung öffnet fid), unb mir 
fdjauen ßinein in eine bem nüchternen ©ermanen frembe 
Sßelt öon ^üngegoffenfein in religiöfe Srunfenßeit. Siefe pot= 
nifd)en Sanbleute, inSbefonbere bie Söeiber, bie ba, auf bie 
Knie gemorfen, mit fid) unb ifjrem ©cßöpfer im ©5ebete 
ringen, finb öon ben ©trauern beS Ueberirbifdjen ergriffen, 
in benen baS gleifß gu gerfßmelgen unb SldeS fiß aufgulöfen 
fßeint in feetifße SBolluft. Surß bie Sämmer ber Kirße 
breeßen üom (unfid)tbaren) genfter über bem Slltar ßer ge® 
bämpfte ©onnenftraßlen unb treffen bie §äupter ber ©läu® 
bigen. Siefer gufaCtige unb äußere Vorgang fßeint bie gange 
innere Söußt ber Setenben gu entfeffetn, mie eine Serüßntng 
ber £>anb (SotteS. ÜJliemanb fiißlt meßr ben idadjbarn, geber 
nur fiß fetbft unb ben tiefen fßmedenbeit Srang in fieß, in 
baS feßimmernbe ©nabenmeer beS ©öttlißen gang fid) gu er® 
gießen. Sie gerungenen Ipänbe, bie ftimmernben Slugen, bie 
eingefallenen, ßeftffß gerötßeten Söangen, bie gefrümmten 
sJtüden reben beutliß biefe ©praße. Unb bagu brößnt ber 
eßerne Klang ber ©lode burß bie Kirße, bie im ßinteren 
gliigel in lebßafter ©eßmingung bargeftedt ift, gleidjmie auf 
bem oorberen glügel ber rußige Slltar. Surß Singen unb 
Oßren gießt ber £>auß beg ©öttlißen ein in bie ©emeinbe 
unb mirft fie nieber in bebenbe Anbetung. . . . 

Söann merben mir unter unS Seutfßen einen Künftler 
ßaben, ber mit ber Streue beS SeobaßtenS unb ber ©efcßuttßeit 
ber |>anb biefe pfßßologifße ^eüfießtigfeit üerbinbet? 

©gßmanomgfi'S ©oloffaigemälbe (bie SJienfßen ßaben ein 
meitig über SebenSgröße unb über ißrett köpfen feßneibet baS 
Silb halb ab) ift gleiß im aßtedigen Kuppelfaal, ber un= 
mittelbar an bie ©ingangSßade floßt, aufgeftedt unb nimmt 
bort eine gange SBanb ein. Sloß brei meitere ©otoffalgemälbe 
fßmüden biefen ©ßrenraum, gmei öon SillegaS: „Ser 
Sriumpß ber Sogin goScari" unb „Ser Stob beg ^orero", 
unb eineg öon Verlorner: „©ine SKagiftratgfipung in Sanbg® 
berg". ®ie beiben SSidegag'fcßen ©oloffe ßaben alle ^orgüge 
ber geitgenöffifeßen fpanifeßen Malerei unb einige ißrer 9tacß® 
tßeile: eine ftupenbe f^arbenpraeßt, meßr ftßarfe als tiefe ©ßa= 
rafteriftif, eine äußerft mirffame Snfcenirung unb eine mit 
allen ©eßmierigfeiten fpietenbe Xecßnif — im ©äugen SBerfe, 
oor benen ber SDeutfcße bei adern fRefpect rtießt reeßt marm 
merben fann. SDag £)er!otner’fcße 93tlb ßat uugefäßr ben ent® 
gegengefepten ©ßaracter: große ©cßlicßtßeit ber gmUk, feßr 
einfache ©ompofition unb feelifeße ©ßarafteriftif. ®er jepige 
©nglänber Verlorner ift befanntlicß öon ©eburt S3aßer, unb 
bag Heine Sanbgberg ift feine SSaterftabt, bie er bureß biefeS 
Hunftmerf in ßeröorragenber SBeife geeßrt ßat. Sn einem 
£uge oerrätß fieß auf biefem 95ilbe ber ©nglänber feßr ent® 
feßieben: bie nießt gerabe melterfcßütternbe Stetion geßt mit 
einer gemeffenen f5eierlid)feit öor fieß, als ob etma ber ©tabt® 
ratßaugfdjuß öon Sonbon bort tagte. Slber ben Sattbgbergern 
mirb bag ftßon gefaden. 

©onft ift ©itglanb bei ben ©eceffioniften, abgefeßen öon 
SBalter ©raue, nießt meiter ßeröorragenb öertreten, eg ßat 
befanntlicß ben ©lagpalaft beöorgugt. S^on ben ©d)otten 

aber ßaben mandje Scaler, bie jept aitcß ben S3erliuerit aitf’g 
23efte befannt finb, mie ^ennebß, ‘ißaterfon, §amilton, 
SJfacaulap, ©ameron eine gute Slngaßl ißrer empfinbungSöodeit 
Staturftiide ßingefcßidt, bie über ade ©äle gerftreut ßängen 
unb halb ßier, halb ba laufeßig ßerüorlugen unb ben Slug® 
ftedunggmanberer erfreuen. 

dteben ben ©cßotten mirb ber gertnanifdje diorben burd) 
bie ©canbinaöier ßößft eigenartig öertreten. ©ie finb aber 
minber ßeimatßgtreu atg jene unb tragen meift ftarfe ©puren 
beg ißarifertßumg. St)ocß ßaben fie fie freitieß felbftäubiger 
unb fräftiger öerarbeüet atg bag unferen Sanbgteuten meift 
gegeben ift. SCRancße mie $0™ unb 2)ßautom merben öoit 
ben ijßarifern feßon gu ben ißren gerechnet, ©ie finb 33eibe 
auf ber Slugftedung mit feßr eßarafteriftifeßen Silbern oer® 
treten, befonberS f ber feine ^rau mit jener flotten 
©ießerßeit gemalt ßat, bie man bei ben $rangofeit lernt unb 
mit jener fprüßenben SebenSmucßt, bie bie üdorbgermanen fid) 
bemaßrt ßaben. ®igcreter unb nuancirter tritt ©beifett ung 
entgegen, ©r ßat ein Sügelgimmer gemalt, in bem ein feineg 
läcßetnbeg Sanbmäbcßen atg Glätterin bafteßt unb eine bide 
beßäbige Sitte gufeßaut. Sag ^Bügelbrett fteßt am g^nfter, unb 
mie öon bort aus ein milbeS fofenbeS Sißt in bie ©tube fällt 
unb fid) faßte auSbreitet bis in träumenbe ©den ßinein, baS 
ift mit ftaunenSmertßer Selicateffe gemalt. Slnbere dlorblänber 
ßaben fid) nationaler geßalten, mie ©frebSüig, bei bem mau 
moßl an SitejforS benfen fann, unb ©itif ißeterSfen, ber 
ein Porträt feiner SCRutter auSgeftedt ßat, öoder ©emütßS® 
märme unb ©cßlicßtßeit. 

Unter aden ©canbinaöiern aber ragt bieSmal unbebingt 
am meiften ßeröor ber Säue Proper, ©r ßat im Porträt 
feiner grau eines ber aderbeften Silber ber gangen Slugftedung 
gefeßaffen unb eine ber tiefgrünbigften unb begaubernbften 
SJtenfcßenfcßitberungen ber gefammten mobernen Malerei, git® 
gleicß — mag in meinen Stugen nißt am menigften öerfßlägt 
— ein burß unb burß national®bänifßeS SSerf. SJlan muß 
freiliß in Sänemarf gemefen fein unb ein ^3igßen auß gelebt 
ßaben, um biefeS Silb in feinen Siefen gu oerfteßen unb mit 
öoder ©eele gu genießen. ©8 ift einer jener meidjen unb 
bämmerigen Slbenbe beS fpäten ©ommerS, an benen SDänemarf 
fo reiß ift, unb bie gang träumerifße Serfunfenßeit finb. Sa 
fteßt bie bliißenbe junge grau am SReer, am filberbtauen be® 
fänftigten äReer, ßat ben breitranbigen ©troßßut mit ben langen 
Säubern öom ^opfe genommen unb ift in laufßenbeS ©innen 
öerfaden. gßr treuer ipunb fipt neben ißr am ©tranb, bißt 
am unmerfbar fpülenben SBaffer, unb fßaut gleiß ißr ßiuauS 
in bie Söeite, als ob auß er etmaS ßätte, monaß er fid) 
feßnen fönnte. Sie ©onne ift eben untergegangen, oßne auf® 
bringlid)e garbenfpiele, gleicßfam lautlos in’S äReer geglitten, 
©in lepter ©ßein liegt meßr filbrig als golbeu am Iporigout, 
unb filbrig gittert ein lepter ©treif über bie Söaffer big gum 
©tranbe ßin. ©in ßed®golbener Slbenbfßein aber fpielt ber 
jungen grau über baS leißt unb ebel fadenbe ®leib öon bitf® 
tigern meißen Süd — eine begaubernbe ßißtftimmung. gßr 
traumßaft öerloreneS, fein geformtes profil ßat fie bem Se® 
fßauer gugefeßrt; buidelblonbeS §aar fädt feibenmeid) bie 
fßmale ©tirne entlang. Sie gange gigur geißnet fiß mit 
munberfamer 3arßeit gegen baS mattfßimmernbe SJfeer ab 
unb SldeS fßmimmt in unnennbarem abenblißen Sitft. SiefeS 
Silb ßat ein üdaler gebißtet unb ein Sißter gemalt. SJfatt 
benft an gacobfen.... 

SO^eereSpoefie, bie fßenft unS auß Sllepanber Iparrifon, 
ber „ißarifer" Slmerifaner, unb gugteiß auß ädeereSeinfamfeit. 
Sräge am Ufer rodenbe SBeden, mie Seppiße übereinanber 
gerodt, träge aufgefogen üom grauen Siinenfanb. Sie SJionb® 
fßeibe fd)arf unb runb fiß bariit fpiegelitb. ©in eingeliter 
ßedleußtenber ©tern am tiefen §origont. Unb ©infantfeit, 
rußenbe, ermartungSüode ©infamfeit. ©0 ober äßttliß fiitb 
gmei feiner Silber, ©in britteS ift gang anberg, aber bod) in 
ber Stimmung üermanbt. „©infamfeit" ift fogar fein Sitel; eS 
fönnte ebenfogut „©eßnfußt" ßeißen. ©ineS öon ^arrifon’S föft® 
lißen nadten ^näblein fteßt in einem mitten im SBalbfee rußig 
treibenben Staßne unb öerfßränft bie §äitbe ßinten im dladeit. 
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@3 fcpeiitt bie fRatur mit Derboppelter Sungen* unb ©eelenfraft 
in fiep einguatpmen unb blicft Dom blauenben ©ee auf bie 
bunfler blauenben Vöfcpungen Drüben am Ufer. ©in Limrnel 
ift nicf)t gemalt, ©o ift bag Vilb gang in trauernbeg, fepn* 
fudptgefcpwedteg Sunlel getaucpt, eine Sprif, bie opne gleichen 
ift unb bie gang gerntanifcp ift. 

©ari SRelcperg, ein anberer in fßarig wirfenber Slme* 
rifaner, ift Don wuchtigerem ©cplage unb herberer, nüchternerer 
Senfart. ©eine Vauern in ber Vegpermette haben etwag nieber* 
tänbifch kräftiges an (ich, ober man fönnte fie aud) mit ähnlichen 
Sarftedungen unfereg Seibl Dergleichen. ©in fog. „üerrüdter" 
Slmerifaner ift SB. S. Sannat, ber eg fid) angelegen fein 
läpt, bie grellen SBirfungen beg electrifchen Sichteg im ge* 
fcfjloffenen fRaume unb namentlich auf ben menfdjlicpen Körper 
unb bag menfdjlidje Slntlip gu ftubiren. Sa er fid) gu bem 
Vepufe auch noch fpanifcpe Sängerinnen mit bleidjen ©eficptern, 
rotpgemalten Sippen unb blaufcpwargen paaren augfucpt, fo 
fanit man fid) benfen, meid)’ Derbliiffenbe, aber unfeine ©on* 
trafte babei peraugfommen. Sie Vraoour, mit ber fo etwag 
pingeftricpen ift, Derbient Slnerfennung. Slber bie Senbeng bünft 
mich DöCtig funftwibrig: ein ©treben nach gemeiner unb öfterg 
frauenhafter Seutlicpfeit. 

Sie gemifdjteften in ber germanifchen Völferfamilie unb 
Dielfach in'g SMtifdje unb SBaUonifdje übergleitenb, finb bie 
ÜRieberlänber. ©ie ftehen baher aud) in ihrer ®unft ber 
ber grangofen Derpältnipmäpig am nächften unb halten giemlid) 
gleichen ©chritt mit ihnen, finb aber breiter unb behaglicher, 
©ie haben bie Slugftedung fepr reich befdhidt unb halten fid) 
auf bemfelben acptengwertpen fRioeau, bag aud) ben SRüncp* 
nern gugetuiefen roerben burfte, bocp mit ettoag mehr .gäpigfeit 
unb geftigfeit. ©ingelne ragen peroor. ©o Seempoelg mit 
einem merfwürbigen Stnabenfopf, ben er „junge ©ppinp" nennt. 
Soch nur bag ©epeimnipoode ber ©ppinp ift in bem lieb* 
liehen Köpfchen oorpanben, nid)t bag geinblicpe, blutgierige. 
Säcpelnb, hoch mit großen grageaugen unter bem feparf mo* 
bellirten Vlonbfopf fipt ber junge gant, fchier mie ein ®önigg* 
finb angetpan, mit rotjhem ©ammet in einer Slrt ®ird)en* 
ftuht unb oerfdjränft bie §änbe Dor ber Vruft. Sag Sid)t 
fällt Don beiben ©eiten unb bringt baburd) eine pede, aber 
gmittrige beleudjtung in bag bilb, woburdj bag SRätpfel 
mahrlich nicht geminbert wirb. SBen hat man Dor fid)? 9Ran 
fönnte SRancperlei barüber fpintifiren. 

Sllg bag bebeutenbfte nieberlänbifcpe bilb barf man wol)l 
unbebenflicb) ben Slmfterbamer „Sam" bei Slbenbbeleudjtung 
Don ©eorge |>enbrif breitner begeiepnen. Ser Sam ift 
ein groper ißtap in ber Lauptgefcpäftggegenb, auf bem Diele 
fßferbebapnen Derfehren unb in ben Diele ©tragen müuben. @g 
herrfcht bort gegen Slbenb ein regeg Sreiben. Sag Sldeg 
fdjilbert ung breitner, nicht etwa mit ber tobten ©orrectpeit 
eineg ißpotograppen, fonbern mit ber padenben Sebenbigfeit beg 
echten Ä'ünftlerg unb mit grofser ^raft ber coloriftifchen ber* 
gegenwärtigung. ©ang Dorn wächft aug bem fRapmen bie 
grope gigur eineg fepreitenben Sienftmäbd)eng in Doller Veleucp* 
tung peroor. Sahinter tauchen bie fßferbe eineg Srambahn* 
wageng auf. Ser SBagen felbft Derliert fich im ^jalbbunfel, 
bringt aber burep feine angeftedten Saternen locale bunte Sid)t* 
wirfungen heroor. Sie bahngeleife leuctjten wie gebogene 
©olbftreifen. Ser ißlap felbft geht tief unb bunfel in’g 
bilb hinein, ÜRan fiept, bap eg Don Seben barauf wimmelt, 
erfennt aber nur unbeutlicp eingelne ©eftalten, ©igentpümlicp 
leuchtet herüber, hinten an ber Läuferreihe, bag SBeip eineg 
©cpimmelg. !Ricpt weit baoon ift ein ©dlaben ped erleudjtet, 
unb man gewahrt braupen unb brinnen ©efdjäftigfeit. Sludj 
an ben oberen genftern glaubt man 9Renfd)en unterfepeiben gu 
fönnen, big fcplieplicp bie lepten SBinfel unb pöcpften Löpen 
in baept unb Sunfelpeit fiep bergen, ©dpilberungen moöerner 
©täbte finb ja juft niöptg beueg in ber mobernen SRalerei. 
Slber mit fooiel fünftlerifcpem CSrnft pat bag fcpwierige SBerf 
faum nod) ©iner unternommen alg ©. §. breitner, nod) auch 
mit folcp prächtigem ©elingen gelöft. Segpalb nimmt fein 
bilb einen ©prenplap ein in ber mobernen fö'unftentwidelung. 

Sie graitgofen haben, gumal wenn man ihren feanbi* 

naDifd)*amerifanifd)en Slnpaug mitreepnet, ein ©litecorpg Don 
bitbern auf bie Slugftellung gefdjidt. Sa finb barträtg Dort 
baffaßlli, ©eroep, ÜRegle, Sitran, lauter SBerfe, an 
bie fid) pringipieHe ©rörterungen über bag SBefen ber bilb* 
nipfunft aufnüpfen liepen, lieb mir Dor allen SRegle’g 
trät feiner grau, einer niept fepr fd)önen Same Don leicpt 
malapifcpem ©efid)tgfd)nitt, bie aber mit einer tabellofen bor* 
nepmpeit unb Ungegwungenpeit' in iprem fürftlicpen Sepnftuple 
fipt. 3m Sanbfdpaftlicpen ragt perDor burbi’g abenblidjeg 
SReer in wunberreiner Sicptftimmung unb ©liot’g fleineg 
©tranbbilb mit feinem füblicp leud)tenben garbenraufd). 3n 
ber becoratioen ©ompofition ftellen natürlid) bie grangofen 
bag erfte ©ontingent ber SBelt, aber eg ift bieg ein gaep, in 
bem ber ©pic unb bie fß°fe leicht ber iRatürlicpfeit entgegen* 
treten, wie bieg benn aud) fowopl bei lublet’g gropem guli* 
bilbe, wie bei Subufe’g blau umfdjleiertem weiblicpen Slct* 
bilb ber gall ift, fo fepr fie burep bie ©efälligfeit ber 
^eiepnung unb bie Sicptpeit ber garbe gleich Silier Slugen auf 
fid) giepern 

Slug biefent erlefenen SRilieu peben fiep aber brei pro* 
noncirte gnbiDibnalitäten noep befonberg heroor. Ser ©ine 
iftSagnan*S3ouüeret, ein Sin ernannter, Vielgenannter, gep 
ntup geftepen, bap er mir alg grangofe — foweit icp biefen 
Volfgfcplag gu fennen glaube — niept leid)t Derftänblicp ift. 
gep pnbe 3üge in feiner fßppfiognomie, bie miep birect ftaoifcp 
anmutpen. ©ang befonberg ift bieg in feinem biegmaligen 
Lauptbilb „gm SBalbe" ber gall. ©ine grau, bereu feiner 
©mppnbung id) trauen barf, füplte fid) oor biefem Vilbe au 
ruffifd)e iRooeden erinnert, unb in ber Spat fönnte man fiep 
unter ben Sargeftedten leid)t ruffifepe Vauern üorfteden, bie, 
mit jener bem ©lauen eigentpümlicpen Eingabe an bie SRufif, 
bem bewegten ©eigenfpiel eineg jungen Vurfdjen anbäeptig 
laufepen. Sie Derfcpiebene fRuancirung ber feelifepen ©rgriffen* 
heit ift bem SRaler gang auperorbentlidj gelungen: bag rupige 
Slufpord)en, bag unwidfürlicpe ©ruftwerben, bie träumenbe 
©rinnerung, bie Slnwanblung Don grömmigfeit, bag Verfinfen 
in boprenbeg ©rübeln, bie ftumpffinnig*feierlicpe Linnapme. 
Ser ©pielenbe felbft aber lebt gang in ber SBelt feiner Söne, 
unb in feinem fcplicpten ©emütp gept etwag Slepnlicpeg Dor fiep, 
wie in ber ©eele beg gropen $ünftlerg, wenn er — enblidp 
einmal adein fein fann unb fiep bem 3uge feiner ©inbilbitng 
ungeftört überlaffen barf. Slber biefer Sorfburfdj fpielt ja 
niept Dor SRobenarren, fonbern Dor treuen ©efeden, bereu auf* 
richtige Slnbacpt feine fünftlerifcpe ©mppnbung noep fteigert. 
Siefeg Vilb, gleicp bem anberen' einer grau, bie mit ihrer 
Ship auf ber SBeibe ftept, ift befepeiben unb gurüdpaltenb in 
ber garbe unb mit geübtem ©efepmad in ben fRapmen com* 
ponirt, ,,bien encadre“, wie ber £unftaugbrud lautet. fRicpt 
©d)önpeit, nid)t Läpliipfeit ift barin angeftrebt, bafür aber 
eine bei ben grangofen feltene gnnigfeit beg ©emütpgtoneg. 

Slman gean ift erft fürglicp gu fRitpm gelangt unb für 
Seutfcplanb, fo Diel icp weip, eine fReupeit. ©r Dürfte Don 
©nglaub unb überhaupt Dom germanifepen iRorben SRandpeg 
empfangen paben, wag er bann in eigener SBeife mit feiner 
frangüftfepen ©mppnbung burdpränft pat. ©ine Don Sampt 
oerfertigte Viifte beg SRalerg geigt einen träumerifdj Derfun* 
fenen 9Rann etwa gu Veginu ber Sreipig, nid)t gerabe per* 
oorragenb intedigent in feinen ©efidpggügen, aud) niept gang 
unbefangen in ber Lflduug, aber mit gut gebilbetem L^ter* 
!opf. gd) glaube, bap ber Vilbpauer bag SBefen beg SRalerg 
niept übel erfapt pat, unb befonberg bag Sraumpafte biefer 
©emütpgart pnbet auf ben Vilbern, wopl giemlicp gewollt unb 
bewupt, einen fRieberfcplag. Sa ift eine „Venezia bella re- 
gina del Mare“, wie mit gropen ©olblettern auf bem in 
bunlelblauer Sönung gehaltenen Vilbe gu lefen ift, bag eine 
auf glutpen fcpwimmenbe, befleibete, weibliche gigur Don 
fdpanfer unb garter Vilbuitg geigt, wie fie in ber einen Lanb 
ein gegüdteg ©^wert pält, mit ber anberen einen S31ütpenftraup 
an bie Sippen prept. SBag bie Vifion beg fRäperen befagen 
will, weip icp nidjt, lümmert miep auep niept. Ser maleriföp* 
poetifd)e ©ffect aber ift erreiept, fo bap mau fiep ipm gefangen 
geben mup. Slud) gwei Samen* unb ein Äinberporträt pat 
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hintan 3ean auSgeftetlt, unb er Midi and) hierin burcf) bie 
Sßifton eiite§ DräumerS, rocburdj fidf) bie ©rfaffuitg beS ÜRettfdp 
liehen oiedeicfjt noch oertieft. SRir finb biefe porträtS, be= 
fonberS baS einer älteren Same öoll geiftiger Sonteljmhett, 
jogar lieber als bie aflegorifdje Verherrlichung SenebigS. 

Sollblutfranjofe öont edjteften Sd)lage ift 9llpf)onfe 
2) in et, ber meines SöiffenS jogar für Paris nod) eine iReu= 
heit ift. Sn feinen brei überfanbten Silbern geigt er fid) oor 
SItlem üon einer überroältigenben jugenblidjett Sielfeitigfeit, bie 
feinerlei «Sdjnljmang unb SRobegtnang anerfennt, unb non 
einer imgennirenben ©eftaltungSfraft, bie mit rafdfer Sein eg= 
lidjfeit balb f)ier, balb bort baS Seben erfaßt. Dabei jenes 
SeneibenSmertf)e and) ber jüngften fraitjöfifdjen 9Raler: baS 
fidjere ©ut beS (Erlernten unb bafjer jene unbebingte Serläfp 
iid^feit auf Stuge unb £>anb. Dinet matt j. S. babenbe sJRäb= 
djen im 9J?onbenfdjein. ©S ift fetbftöerftänblid), baß an Stirn* 
mungSjauber nidjtS barin gefpart ift unb baß fd)meid)leriid)e 
Dämmer bie nadten ©lieber umfließen. SIber trop affebem, 
meldje Prägnanz ber 3e^nunfl - tnetdje Sielfeitigfeit ber Se= 
megungSmotine! Da finb bie formen beS menfcf)tid)en Slör= 
perS nirgenbmo nergeffen unb ftumpfen fid) nicht ab §u un- 
beftimmten unb unoerftanbenen Scfjattenfleden. SSeit entfcf)ie= 
bener nod) regt fid) Dinet’S jeicßnerifcßeS latent auf bem Silbe 
einer Sdjlägerei. ©ben ift ©iner ju Soben geftredt morben, 
unb bie Poligiften briicfen nun mit Strmen unb Setbern ben 
tobenben Raufen auSeinanber. ©ine Verhaftung mirb bor= 
genommen in biefem ©ebränge. ©ine fjülfloS umfjerrennenbe 
„Dame" non einem §errn notdürftig bddjüjjt. Silber Seben 
überall, Seftimmttjeit ber Semegung, SReid)tf)um ber (Situationen, 
unb bod) 5tüeS in bem fcfjmatfenben Sid)t eines non ©aS 
mangelhaft erleuchteten SaateS gehalten, ©nblidj ein Portrait, 
ich nähme gerne an: ein Selbftporträt. Denn mit biefem 
feften unb bod^ brennenben Stid aus fohtigem Stuge möchte 
man fid) ben Später biefer Silber gern norftetlen, mit biefer 
SRührigfeit fetbft in ber Smutje, mit biefer intenfinen, mühtenben 
Seobadjtung. 

3nm Schluß enblicf) noch 3toei Italiener, SRietti unb 
Segantini, beibe auäh in Sertin trefftid) oertreten, unb jeben* 
falls beibe grnei erftauutiche Phänomene auf bem ©ebiete beS 
materifcßen Könnens. 3hr tedjnifcheS Serfahren ift ungefähr 
entgegengefejgt: SRietti „mifdjt" unb Segantini „mauert" — 
mofern man biefe häßlichen StuSbrüde beS ^ünftterjargonS 
auf biefe eminenten SIRaler attmenben barf. Seffer ift es 
oiedeidjt, ju fagen: SRietti fud)t bie bämnterige Dönung 
unb Segantini baS brennenbe Siebt. fRietti gibt baburd) 
feinen Porträts — er tm* jmei alte Damen in SRündjen — 
einen Seihaudj non etmaS Unfaßbarem, als ob fid) hinter ben 
mehr geahnten als geflauten ©efidRS^ügen etmaS ©eljeimniß* 
notteS nerberge. Daß aber biefer ©ffect feineSmegS auf Soften 
ber realiftifdjen Sebenbigfeit erreicht mirb, baS ift SRietti’S ©roßeS 

* unb Unerreichtes. Sei Segantini befteht baS phänomenale in 
i: ber gerabejn unglaublidjen Serbinbung non peinlidjfter Slfribie 

in ber DetaitauSführung mit bem geftljalten eines großen 
monumentalen DoneS, ber baS gange Sitb beherrfdjt. (seine 
Schöpfungen erhalten hierbitrd) etmaS non fotd) intenfioer 
Sättigung, baß fie fid) ©inem in bie Seete förmlich einbrennen. 
SBer einmal nor Segantini’S großem Silbe „gtoei ÜRütter" — 
eine 9Renfd)enmutter unb eine Suhmutter; Scenerie: ber noit 
einer Saterne erleuchtete Suljftall — längere $eit in ftiller 
Setradjtung gefeffen unb bie ©lutfj biefer Sunftfd)öpfung ge= 
bulbig in fid) eingefogen hat, ber hat einen fo gemattigen ©in* 
brud befommen, baß ißm banaeß jebeS anbere Stlb fabe erfdjeinen 
muß. Denn fein einziges Silb ift in bem ©rabe bis in jeben 
äRiüimeter hinein mit fünftlerifcßer Sorgfalt bebad)t morben 
mie biefeS, unb nirgenbS ift biefe Sorgfalt non einem fo er* 
ßabenen unb großen ©eifte getragen. 

hiermit nehmen mir Slbfcßieb non biefer StuSfteHung, 
moßl ber fdßönften unb gefcßloffenften, bie Deutfcßlanb jemals 
gefeßen ßat, unb bie in ber ©efd)id)te fd)on barum bemerfenS* 

! mertß bleiben mirb, meit fie nießt bloß Sunftmerfe, fonbern — 
ein Sunftmerf bot. 

Feuilleton. 

9?ad)brucf üerboten. 

(Eine alte Jungfer. 
SSon p. £jartn. 

„groinge ®icf) niefjt, §ebtt)ig, tcenn $u feinen §unger fagte 

gränlein Ütnaftafia Snorj mit ifjrer fügten, ruhigen Stimme ju einem 

jungen 2J?äöcE)en in Srauerfteibern, ba§ bon ber i^m borgefepten feinen 

9M)Ifpeifc, nebenbei einem SBunberwerf ber Soctjfunft, mit ber umgefebr= 

ten ®abct, mie man ju fagen pflegt, aß. 

§ebtüig blidte berblüfft auf, bann fam i^r ba3 ÜBaffer in bie ?tugen. 

war ißr auf einmal flat geworben, wa§ bie burte, falte grembe für 

fie bebeutete. ®aljeim wäre e§ fieper als ein 9?ationafunglücf angefeben 

worben, wenn ba§ fßrinjeßlein feinen teilet unberührt ließ. SDtama nö= 

tbigte auf ba§ 3ärtlid)fte, tßapa woüte ben 9lrgt gu 3Jatbe jieben, fetbft 

bie alte S?öd)in fann in 3crfnirfd)ung barüber nad), wa§ fie an ber i)ftabP 

jeit Wobt berfeben bat’ru mochte, unb gräulein 2lnaftafia, beren Dbbut 

bie 2Baifc übergeben worben war, bcri'ctjtc bloß faltblütig: 

„®er Slppetit wirb fid) bei einem fo jungen unb gefunben 9ftenfd)en= 

finb fd)on wieber bon felber cinfteüen; bei einer alten $erfon wie icb bin 

ift ba§ etwa§ anbere§." 

©o falt, fo gefül)HoS! Unb baS war ba§ SBcfen, baS §ebwig 2Sater 

unb SRutter erfeßen foüte. D, nidjt umfonft bnt ihre arme, franfe 'JJtama 

nod) auf bem Sobtenbett lange unb fd)wer mit fid) gefämpft, bebor fie 

ihre ©tieffdjwefter auS ber gerne berbeirief, um ben größten ©djaß, ben 

fie befaß, in ißre §änbe ^u legen. Dficßt umfonft batte fie biefetbe ein= 

mal in einem unbewachten Moment berfnBdjert, eines wärmeren ®efübl§ 

unfähig genannt, ©eit fie ihrem ©atten nach feinem SBobnfiß gefolgt war, 

batte faft jeber tßerfebr jwi)d)en ben ©tieffeßweftern aufgebört. §eäwig 

erinnert fid) nur an einen 23efud) ihrer ®ante. ®iefe war auf botlfommen 

unerwartete SBeife in ben 23efiß einer ©rbfdjaft naiß einer ihrer mütter* 

licken Scrwanbten gelangt, batte furj nach biefem ©reigniß eine große 

IReife, wie c3 bie6/ nacb Kalifornien, unternommen, unb fid) borßer furje 

geit im §aufe bon §ebwigS ©Item aufgeßalten. ®aS junge tKäbißen 

fann fid) noch feßr genau ber außerorbcntlicß nüßtießen ®efdßenfe erinnern 

bie fie ißr mitgebraeßt; ba war fein ©pielgeug , fein tßußftüd barunter, 

2l(leS war feßr practifd), feßr nücßtern unb hatte bie Sfleine nur äußerft 

mäßig erfreut, gßr feßwebt noeß bunfet bor, baß e§ bei biefem Sefud) 

ju unangenehmen ©rörterungen über Xante 2lnaftafia§ Steife unb ben 

gwed berfelben gefommen war, baß biefe erjitrnt ba§ ®au§ auf Stimmers 

wieberfeßr berlaffen unb SJtama fie eine überfpannte, alte Stärrin genannt 

ßabe, wa§ eigentlich, wenn man c§ nahträglih überlegt, nid)t reht gu 

ißrem gangen Auftreten unb ben practifcßen ®efhenfen gepaßt. Stad) 

ißrer Stüdfeßr erfuhr man, baß fie fid) wie eine Sartßäuferin in ißr er= 

erbtet §au§ einfhloß, baß fie feinen SSerfeßr mit anberen 3)tenfd)en 

pflegte unb für ßart unb geigig galt, .pätte SDtama einen anberen 2lu§= 

weg gewußt, fo hätte fie gewiß ißren Webling nicht biefer alten gungfer 

anbertraut, bie alle Seben^Iuft, allen großfinn in ißrer jungen ^au§= 

genoffin ertöbten, bie fie mit fränfenber ©orglofigfeit unb SOtißacbtung 

beßanbeln würbe. Slber pebwig War nah Bern ®obe ißrer ©Item bei= 

naße mittellos unb ®ante Slnaftafia ißre eingige SSerwanbte. 

Slber wenn ba§ junge SStäbcßen bie Sieblofigfeit borßer geaßntßätte, 

mit welher ißre ®ante fie beßanbelte, bie geringe Slufmerffamfeit, bie jene 

barauf berwanbte, ob bem armen Sinbe biefe ober jene ©peifc munbe, 

ob ißr Bewegung ober Stuße gefünber fei, ob ißr ber tßerfeßr mit an= 

beren SStenfhen ober bie ©infamfeit leichter über bie ®rauer nah ben 

beworbenen ©Item ßinwcgßelfe, bann ßätte fie eS borgegogen, als Seß= 

rerin ober ©rgießerin in ißrer pcimatß gu bleiben, wo fie unter ben 93e= 

fannten ißreS paufeS gewiß gürfpradje unb ©hup gefunben ßätte. ®ann 

ßätte fie wenigftenS niht gu allem nieberbtücfenben Summer auh ben 

ber ®rennung bon grip poüfelbt ßingugufügen geßabt: bon grip poÜ= 

felbt, ber ißre erfte, aüerbing§ noch etwas grüne Steigung befaß unb auf 

ba§ ®Iüßcnbftc erwiberte. fjerr §oHfe!bt ßattc glängenbe SluSfihten für 

feine gufunft, feine gange Saufbaßn lag bor ißm, benn er ftanb nod) 
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am Klnfang berfelben. glätte ber Xob bon §ebwigS Satcr nid)t fo cnU 

fct?(id) ftörcnb cingegriffen, bann wäre ber ftrebfnme, junge KJlann burcf) 

gleifj unb Xücbtigfeit oljne Bweifel Dom Sudjhaltcr pm Xheilfjaber ctn= 

porgeriieft imb ber Serwirflidjung bon feinen unb £>ebwigS rofenfarbeiten 

träumen wäre nichts im KSegc gcflanben. Seiber zog baS jälje Enbe 

feines SrinzipalS unb bic Ktuflöfung beS ©efdjäfteS einen biefen, fd)war= 

jeit ©trieb burd) bie (Rechnung. gri£ ftanb wieber am guf;e beS SergeS 

mit allen feinen glänjcnben KluSficpten bor fid), unb fpebwig muffte fidj 

wie eine bezauberte ißrinjeffin in baS .fjauS ber böfen alten gce ein= 

mauern laffen. 9fid)t einmal ber Xrofi aller Siebenbcn, bie ein uner= 

bittlicheS ©efdiicf getrennt, würbe ihr ju SE^cil; fein 93rief fam in i^rc 

•£>änbe. llnb fie mochte fidb für bie zwei gleich bcrlocfenben Erflärmtgen 

entfebeiben, bafe gri£ fie bergeffen bube, ober baff bic Xante — fie hielt 

bie hartherzige alte Jungfer fclbft einer folgen ©chänblichfeit fähig — 

Sefifc bon bert rührenben SicbeScpifteln ergreife unb fie nicht an bie ricffs 

tige Klbreffe gelangen laffe. 

Xa (egte an einem ©onntag baS Xicnftmäbdjcn eine SSifitfarte bor 

tpebwig hin. 

„Ser junge £err Wartet im ©alon," fagte fie. 

gräulein £>cbwig laS, würbe purpurroth unb warf einen Slicf jur 

Xante hinüber, bic am genfter bic Bettung ftubirte. Klein, Xrad)c, ber 

fie mar, fie traf bod) feine Klnftaltcn, baS junge KRäbdjen zurücfzuhaltcn, 

ober zu begleiten. Sautflopfenben öerjenS empfing biefc allein ben cr= 

ften Sejud) in ihrem neuen tpeint, baS ihr nod) immer nicht als foIdjcS 

erfdjeinen Wollte. XaS Buüegcfpräd) bauerte geraume Beit, bic KSahrljeit 

Zit geftehen, eS bauerte ungewöhnlich lange, Enblid) ging bie Xljüre, 

aber nicht um ben gremben, fonbern nur um fjebwig herauSzulaffen, 

welche in Xante'S KSohnzimmcr hereintrippelte. ©citbem ihr bor nun 

halb einem gabr bie Eltern geftorben Waren, hatte fie fein fo glitcflicheS 

©efidjt gezeigt. Klber baS War aud) nicht gcrabc zum Serwunbern. grijj 

hatte ihr foeben mitgctbeilt, bah er eS, nad)öem fie fortgezogen war, nicht 

länger baljeim auSgeljalten habe unb bah er eine befd)eibene ©teile in 

ihrem neuen KBofjnfih gefudjt unb gefunben. ©o lange biefc einfchnci= 

bcube SSeränberung in feinem Sehen im KBerfe war. Wollte er feine Kf ad)= 

rid)t bon fich geben, nun aber bürfe er hoffen, wirflid) am Klnfang feiner 

Saufbahn zu ftehen unb eS mit ber Beit DorwärtS ju bringen. Klber fo 

glücflid) fpebwigS ©efid)t gewefen war, ein Slicf in bic Büge ihrer Se= 

fchiiherin berwifd)te fehr bicl bon bent ©tanze, zaghaft unb ftotternb 

brachte fie bic Sitte bor, einen alten gretntb auS ihrer §cimatl) ber Xante 

borfteden zu bürfen. Klnaftafia neigte gleichmiithig ben Kopf. ©ie glaubte 

gemijj fehr entgegenfommenb unb freunblich zu fein, als fie ben jungen 

Wann zu Xifch einlub, aber währenb ber ganzen Wahlzeit fah fie wie 

ein Eiszapfen in Wenfdjcngröhc zwifdjeu ben jungen Scutcn unb gri£ 

fjodfclbt hatte all feinen angeborenen grohfinn unb feine KBarmbIittig= 

feit aufzubieten, um nid)t zu erftarren. KBaS fpebwig betraf, fo gab fie 

und) ben erften hoffnungSlofcn Serfud)en alle Semitbungcn auf, mürbe 

mortfarg unb trübfelig unb tljaute erft auf, als bie ungemüthlidjc Xrittc 

fid) nad) Xifd) zurüdzog. 

4>ebwig ftaunte, bah grij? tro{3 biefer erfältenben ^auSgcnoffin 

bcnnoch nicht ablieh, fehr häufig feinen Sefucp bei ihnen zu machen, unb 

Wenn fie je ein Bweifel an ber Klufrid)tigfeit unb Xiefe feiner Kleigung 

befd)Iid)en hätte, bieS muhte ihn zerftreuen. UebrigenS muhte man ber 

Xante EineS zum Sobc nadjfagen, fie brachte ihre abfüljlenbc ffSerfönlid)= 

feit ziemlich feiten unb bann nur für furze Beit in’S Sefudizimmer, 

wenn grit; anmefenb war. ©ie fah meift in ihrer ©tube, unb wenn bis 
ZU ihr baS Sachen unb ©chcrzen hinaufbrang, bann feufzte fie tief unb 

fdjmcrzlicf). 

©chiid)tern fam cineS KtbcnbS , nadjbem fpodfclbt baS £muS ber= 

laffen, fpebwig zur Xante hinein. KBaS hätte baS arme Kinb barnm ge= 

geben, wenn eS einen ©djemel herbeizichen, fid) zu güfjcn beS alten 

gräuleinS nieberfauern unb, baS ©efidjt in ben Kleiberfalten berfelbcn ber= 

borgen, ihre Seichte hätte oblegen bürfen. Klber bic falte, ^ugefnöpfte 

Xante war ihr, trohbem fie ihrer ©üte Diel zu beröanfeti hatte, innerlidh 

fremb geblieben, unb fie mufjte allen Wuth aufbieten, betwr fie zu fpreeben 
Denn achte. 

r >/®u wirft mich fdjeltenfagte fie unb bie Xhräncn traten ihr in 

bie Klugen, „aber —" unb bann mit einem tiefen Sftljemzug ftiefj fie eS 

heraus — „ich habe mich bcrlobt." Xie Xante machte eine Sewegung, 

aber fie fdjwieg, unb ihren Scbenfen unb Klbmahnungen haftig zubor= 

fomntenb fuhr .^»ebtxiig fort: 

„ffiir wollen warten, grijj unb id), biS er eS zu etwas gebradjt, unb 

id) will nun auch nicht länger unnüjj in ben Xag hinein leben; id) fann 

Untcrridjt crtheilen unb fparen, bamit, wenn wir nach 3al)ren zufammett= 

fommen fönnen —" 

©ie fam nid)t weiter Dor ©chluchzen. Söic Verbittert, wie Dergädt 

würbe ihr ber glücflichfte Ktugenblicf iljrcS SebcnS burd) bl'cfir,'*c, falte, 

tljcilnahmSlofe grau! Klber im nädiften ?lugenbtid fnietc fie wirflid) auf 

bem ©djemel, hatte ihr tljränenbcS ®efid)t an bic Xante gefd)iniegt unb 

fühlte bereu |xntb auf ihrem ©djeitel, benn zu itjrem mafjlofen Erftauncn 

hatte fie auS bem Wunbe ber alten gungfer folgcttbe, im weidjften mit= 

leibigften Xon gefgrochene 28orte, gehört. 

„SiS ghr nach gahren zufatumenfommt? alternbe, zweifclfiidjtige 

Weufchcn, benen eS am eigenen §crb nicht mehr Warm werben fann, weil 

Sure Kceigung Don traurigen Erfahrungen, Don Enttäufdjungen, Don 

Wühfal mit Klfdje iibcrbccft würbe? 9?ein, mein Sinb, wenn grift unb 

Xu überzeugt feib, bah, u>aS ghr empfinbet, für’S Scben Dorhalien wirb, 

wenn gljr End) wirflid) unb herzlid) zugethan feib, bann fodt ghr nicht 

warten, bis Eure gugenb entflohen ift, bis ber harte ®anthf utn’S Xafcin 

Eud) ade gdufionen geraubt hat; bafür wid ich forgen." 

„Xante, Xu — Xu widft unS helfen?" Dod ©elbftDorwurf ber ge= 

ringen Steigung benfenb, bie fie ihrer Sermaubten entgegengetragen, 

ftammelte §ebwig biefe KSortc. 

„2Ber fonft als id)? SBer föunte eS beffer begreifen, was eS !jeif)t 

ZU warten, bis man alt unb falt geworben?" bic Xante fprad) cS leife, 

wie zu fich felbft. Xann hub fie an, unb ihre Stimme (lang arg= 

möhnifcb: 

„|>at Xir bie Wutter niemals Don meinem gugenbbranta erzählt ?" 

„KfiemalS," fagte Ipebwig ehrlich. 

„geh bad)te eS mir," Dcrfegtc 2lnaftafia unb fuhr bitter fort: „Xu ' 

muht wiffen, bah hie ©efchichte meiner thöridjten gugcnbliebc beit guten 

frcunblidjen Wenfchen Diel Unterhaltung gewährt hat. 2Bie bin id) ber= 

fteeft unb offen Verhöhnt unb Derfpottct worben, weil — unb eS ift baS 

ja aud) lädjerlid) genug — weil id) meinem KSortc unb meiner erften 

Siebe Xreue bewahrt habe." 

„Xante, id) würbe gewifj nicht lachen." 

„Klein, id) glaube Xir, benn heute ift Xir ungefähr fo z« KJluthe, 

wie mir Dor — Iah feben — füufunbzwanzig galjren. Xu wirft mid) 

Doreingenommen neunen," fuhr bic Xante fort unb iljrc KBortc grübelten 

fo fdjned hetDor, wie auS einem Srunnen, Don bem man bie Derfd)üttcn= 

ben ©teine entfernt, „aber id) glaube nod) heut, einen hübfdjcrcn, freunb= 

lidieren, treuherzigeren KJfcnfd)cn als ffurt Scrnauer hat eS nie gegeben. 

Er war Kftedjanifer, unb gefd)icft unb tüchtig in feinem gad), aber nicht 

befonberS ffiarfam. gd) hatte mich feit meiner frühefien gugenb mit 

©tunben burchgefchlagen, unb war baber auherorbcntlich ffrarfam — man 

lernt baS babei; — wir ergänzten unS Dortrefflid) unb wir liebten unS. 

2ld), was für Suftfdjlöffer haben wir gebaut! SBenn id) Xeine unb gri^enS 

Stimme zuweilen zu mir herauftönen hörte, fo glaubte id), eS fei bor 

25 gabreu unb Surt fine neben mir. Klur hatten wir feine freunbtidje 

©tube zur Serfügung, fonbern ein f<häbig»cleganteS Biwmerchen in einem 

©djlafhaufe, wo ich mid) eingemictfjet hatte. Surt lebte Don ber fpatib in ben 

KJtiutö unb mit meinen Erfharniffcii lieh fid) aud) fein ^auShalt oitfangen. 

llnb barauf beftanb ich; unfere eigene ^»äuSlichfeit, wenn aud) nod) fo 

befdjeiben unb noch fo flcitt, wodte id) haben; baS erborgte, zigeunerhafte . 

SBärmen am fremben §eerb, baS KJfiethhauSleben war mir ein ©rettel. 

Kurt würbe ungebulbig unb wir hatten mandjen ©treit über biefen ©egciv 

ftanb. Kl ber id) bilbete mir ein, baS gröfjtc Sob zu Derbienen, Weil id) 

feft blieb unb erflärtc, jo lange er nicht eine gefieberte ©tedung habe, 

heirathe id) nicht. D , id) war fehr weife, aber wenn ich weine gugenb 

noch einmal zu leben hätte, fpebwig, j,ann thöridht unb ähe biS 

an mein SebcnSenbc am ©chlafhauStifdje, unb woljnte in einem finfteren 

S3infel, ber eng unb biunpf wäre, wie ein ©efängnih. gahrc gingen h>u. 

I -fpätte meine Serwanbte ben fleinften Srud)tf)cil beS SRammonS, mit bem 
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fie mid) reiep gemacht, alg cg ju fpät, alg 21ßeg Dorübcr war, angemeubet, 

unt mir bic ©rünbung mcineg §augpalteg ju ermöglichen — ja bann 

fäjje Seine Sante nid)t alg Dertrodnete alte Jungfer, arm an ©lüd unb 

an Siebe, Sir gegenüber, ffiurt fing baran zu Derzwcifeln an, baß cg 

ung gelingen werbe, bag gicl ju erreichen. Samalg licken bie guten 

g-reunbe unb theuren SSerwanbten ficp'g angelegen fein, mid) ju warnen, 

ein fcplimmeg ©rtbc zu prophezeien, mir zuzuraunen, mein Bräutigam 

fpiele, mein Bräutigam Devnacpläffige fiep, unb alg id), wie felbftDerftänb= 

lid), Don bem llnglüdlidjcn fo wenig laffen mochte, wie einft Don bem 

lebengluftigen, frohen ßRann, fpotteten unb lachten fie über mid). 3hrc 

Dergiftetcn Pfeile hatten bod) ipre Scpulbigfeit gethan, ich machte ßurt 

Borfteßungcn, id) weinte unb jammerte — tt)u' bieg nid)t, ipebwig, wenn 

Sein Bräutigam je anberg panbcln foßte, alg Sir'g münfdjcngmertp er- 

fcpeiut —, mit einem freunblid)cn, herzlichen SBort fannft Sn ipn zu Sir 

Zurütffüpren unb zu fid) felbft; aber Borwürfe unb Klagen Derbittern. — 

®urt entzweite fiep mit mir, unb eineg Sageg patte er bie Stabt Deriaffen. 

6r tooße fdjneß reich werben, fdjrieb er mir, benn fonft mürben wir ei§= 

grau, big meine Bebingung erfüßt werben fönnte." 

Sie Sante fcpwieg unb barg ipr ©efiept in ben §änbcn. Boß 

wärmften ülntpeilg patte §cbmig gelaufcpt. 

„Unb paft Su nid)tg mepr Don ipm gepört?" fragte fie. 

„fRur einmal," fprad) bie Sante, „er feprieb mir aug Kalifornien, 

er poffc in einigen Sapten zuriidzufepren unb feine Braut zu polen. S<P 
pabe nie wieber ein Sebengzeicpcn Don ipm erpalten. ©t pat Weber ©lüd 

noep Stern gepabt, mein armer ®urt. — 2llg miep bag ülblcbcn meiner 

Bermaubten unabpäng maepte — eg war manepeg Sapr uaep feinem Ber= 

fcpwinben — reifte ich ipm naep. 2ln ieinem eingefuntenen Dcrnadjläffigten 

; ©rabpügel pabe icp mit bitteren Spräneu feine unb meine Dermüftete Sugenb, 

unfer armcg, Derpfufcpteg Scben beweint. ©r ift, ein einfamer unb Derbitter= 

i'" ter DR amt, in ülrmutp unb ©ntbeprung geftorben, icp pabe einfam unb Der^ 

• bittert mit meinen fReicptpümern weitergelebt, big Su mir in'g |>aug ge= 

■ wept tourbeft, wie ein SÖIatt im Sturm, gu meinem Staunen pabe icp 

erfahren, baß bag Derfnöcperte, erfaltetc iperz noep einmal für eine warme 

, fRegung empfänglich mürbe. Su foßft niept fo unglüdlid) werben, |>ebmig, 

'' wie icp eg geworben bin. DRein f>aug foß Sein |>aug fein unb bag 

• Seineg SRanneg. SP* Werbet eg mit bem Sonnenfcpein ©urer jungen 

: Siebe erfüllen, unb mein Derfcpatteteg Sebcn wirb in bem ÜLtblid ©ureg 

- ©lüdeg freuublicp abfcpließen." 

Jlus bet cfeauptflabt. 

Jtargarine. 
Bon unferen ßRiniftern für pomüopatpifdje Sozialreform ift, wie 

man pört, deiner babei gewefen. Sie ©jeeflenzen paben rechtzeitig im 

Binbtcrblatt ipre dRübigfeit unb 2lbgcfpanntpcit aßer SSelt Derfünben 

laffen, unb biefer ipr guftaub fanu iRicmanb SBunber nepmeu, wenn 

man bebenft, baß fie faft ein palbcg gapr lang ununterbrochen gezwungen 

waren, ipre eigenen Dieben erfteng augwenbig zu lernen, bann aber aucp 

nod) zu palten unb mit anzupören. ©cwöpnlicpe dRenfcpen patten faunr 

bie £>älfie biefer Strapazen ertragen. B3cnn begpalb ber ©jtrazug, ben 

eine ülltonaer ‘ORargarinefabrif Don Berlin abgepen liefe, um ipren Ännben 

©elegenpeit zur Bcficptigung ber foloffalften iöutterfälfepwerfe ber Sßelt zu 

geben, Don feinem dRitgliebe ber Staatgregicrung benußt worben ift, fo 

fann man bieg wopl im gntereffe uuferer Surrogatcultur Don Kerzen 

bebauern, barf aber ben jeßt babenben ober zu iprer ©rpolung bieptenben 

Staatgfecretären pp. feinen aßzu fcpiueren Borwurf baraug madjen looßen. 

©ewifj bin icp, im ©cgeitfap ju anberen Seprern beg Staatgredßeg, ber 

Ueberzeuguttg, baß mau and) alg ©pceßenz noep lernen fann unb bafe 

bie Secpuif ber dRargarinefabrifation in unferen dRiuifterien teinegwegg 

immer auf ber £>öpe beg Saprpunbcrtg ftept, boep belcprt mid) ein 

Blid in ben Don Qapr zu gapr ungepeuerlicper anfepweflenben 2lrntee= 

unb ©iDil=ißenfiong = ©tat, wie polizeiwibrig unb frampfpaft fepon jept, 

trop jed)gwöcpentlidien llrlaubg unb anberer Besänftigungen , unfere 

pöperen Beamten fiep im Sienfte beg Baterlanbeg aufreiben. Ser ftarfe 

Verbrauch an ftaatgmännifcper Suteßigenz, wopl perDorgerufeu burd) bie 

bcträcptlidje Bcrgrößerung beg beutfepen fßrcftigeg feit 1890 unb bie nad) 

Bigmatd'g Abgang Dorgenommene ©rpöpung beg ©enie = fßormalmaßeg 

für Icitenbe Kräfte, füprt ung opnepin auf abfepüffige ißfabe. geigt bod) 

bie Berufung fpofabomgfp'g auf einen Soften, wo er beim beften ÜBiflen 

nieptg leiften fann, weil er beim beften SBißen nieptg Don ipm Derftept, unb 

auf ben er fiep mäprenb ber nod) Derblcibenben brei gerienmoepen in ber rc= 

nommirteften Staatgmänner = fßreffe immerpin nur mangelhaft uorzubc= 

reiten Dermöcpte, zeigt biefe Berufung boep, bafe bie gepeimrötplicpen ©a= 

pacitaten in mepreren SSerwaltunggzweigen bereits auggeftorben finb, unb 

bafj man z« unbefangenen, Don feiner perben ©rfaprung unb feinem 

iprofeffor ber Dfationalöfonomie geprüften ©anbibaten greifen mup. ©utc 

Dcaturbutter ift eben feit geraumer gdt feiten geworben, unb man bepilft 

fiep barum aßentpalben mit fDlargarine. 2llg mir ein fo wenig wie iniig= 

lid) getaufter £>err, ber fiep in feinen DJfufjeftunben mit bem 2tnfauf alter 

Äleibcr befafet, neulich bie löefürcptung augfpraep, zum gcricptlidjen 

SacpDerftänbigcn für bag Scpneibergcwcrf ernannt zu werben, laditc id) 

ipn aug; bei bem immer beängftigenber wcrbcuben DRangel an nod) niept 

penfionirten ^5erfönlid)feiten jeboep mürbe eg miep jept niept mepr crftau= 

nen, wenn er übermorgen bic Icitenbe Steße im ßultugminifterium übcr= 

näpme. Qcp fann ipn mapgebenben fßerfönlicpfeitcn unb unDerantwort= 

licpen Dtatpgebern befteng empfeplen. Sen nötpigen alten äßinifterfrad 

pat er fdjon Dor Sapren getauft. 

lieber füfenfcp Don Silbung empfinbet eg heutzutage alg eine gefeilt 

fcpaftlicpe SSerpflid)tung, fiep barüber flar zu werben, in wag für einem 

Siaprpunbert er eigentlich lebt, unb ift ipm bieg gelungen, bem Säculunt 

aud) gleich <due entfpreepenbe löezeid)nung anzupängeit. ÜSir erfreuen ung 

begpalb fepon eineg tintenflecffcnbeu, eifernen, Sampf =, elcftvifcpen, 

papiernen unb fonftigen gDprpunbertg, unb eg wirb niept unbefdjeiben 

fein, SRuncpcm fogar eine fleine greube bereiten, wenn aucp id) Don 

meinem gefcplicp gewäprleifteten ^Bürgerrecht ber freien SReinunggäu^eruug 

©ebraud) maepe. 3<P fd)lage Dor, bieg Sfoprpunbcrt j)Q§ 9Jfaxc]arinc= 

^aprpunbert zu nennen. 

Sn einer fRebe, bie berartig war, bap felbft fpinbter wochenlang 

Zögerte, fie in feiner (?) fRorbbeutfcpen 2llt=gemeinen zu Dcröffentlicpen, pat 

ein perDorragenber SRitfcpulbiger an unjerer heutigen Staatgleitung auf 

bie angenehmen SSerpältniffe pingewiefen, bie ung Dom neuen Sourfe fo- 

wopl „innen wie auf3en" befepeert worben feien. Sag perfönlid) gefärbte 

fRegiment unb Spftem beg alten ©ourfeg pabe aufgepört; ber neue 

fei in feinen ßRitteln wäplerifcper unb lenfe wieber auf politifcp fittlid)e 

IBapnen ein; bie falten SSafferftraplen Don friiper blieben aug, unb bie 

Dfation würbe niept mepr in ©röjjenmapn unb nationale ©itelfeit pinein- 

gepe|t. Seg neuen ©ourfeg SBerbinbungen feien gefünbere, aucp ftepc ipm 

bag IBolf näper. Su ber SRcbe, bie iperr SRopr, ber löefifeer oben er= 

wäpnter DJcargarinefabrif, beim grüpftiicfgtifcp feiner 1044 ©jtrazugggäfteu 

piclt unb bie id) ^üffäßiger SBeife big peute niept im fReicpganzeiger ab= 

gebrudt fanb, würben genau biefelben SBenbungen gebraucht. äRargaritie 

fei gefünber unb fepaffe gefünbere SSerpältniffe alg Äupbutter, lucnigfteng 

im fPortefcuißc beg g-abrifanten. Sag ftarf perfönlid) gefärbte fRegiment 

ber Sup, bie nur bag aug iprer 9Rild) erzeugte fßrobuct, niept aber aucp 

ein mit Äüplmafcpinen. füßalzen unb ppbrauli)cpen,/.Jkeffcn" bearbeitetes ®c= 

mifcp Don öueßmaffer, fRierentalg, Stearin unb Speifeöl alg fButter anerfen- 

nen tooflte — bieg fRegiment pabe aufgepört. Se£U uepme man bag ©ute, wo 

eg fid) biete. Ser neue Sunftbuttercourg fei ferner in feinen ÜRitteln mäple= 

rifeper alg ber alte, unDcrfünftelte. Senn bcfanntlicp fei bet Urftoff ber äRar* 

garine aßerfeinfteg Dcpfenfctt, wäprenb bie Supbutter ipren Urfpnmg ben 

Dlugfcpeibungen eineg niept immer rcinlidjen, lebenben Spiereg Derbanfe, bic 

noep bazu auf minbefteng anftöfeigem ÜScge an'g Sageglicpt geförbert 

würben, ©g bebürfe wopl feiner ©xwäpnung, baß bie früper beliebte 

j ?lugbeutung ber ÜRilcpfup eine fredje fBerlepung ber öffentlichen Sdjaim 

paftigfeit inDolDire unb in pöcpftem ©rabe unfittlid) fei. (Lex £>eiuze.) 
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Ser neue ©ourS ftlage fein Object tobt, efje er mit if)m epperimentire 

unb fein Bicrcnfett berarbeite. (Herr 9BoIjr lief) fofort itad) SLifdf) er= 

Hären, baß er mit biefer SBenbung abfolut feine 21nfpielung auf ben 

beutf(^=öfterreicf)ifcf)cn HanbetSbertrag unb bie beutfte Sanbroirthftaft be= 

groedt habe. 3t gtaub'S bem fleinen BocatibuS aber botf» nitt.) ©benfo 

blieben beim BtargarimBegime bie falten SBafferftrafjlen auS; eS fürchte 

ficf) ja boef) fein EJtenfd) mehr baüor. SaS Bolf merbe nid)t fürber in 

©röfjenroahn unb ©itetfeit hineingeljept, fonbern nehme fid) ein Borbitb 

an ben äufeerft befcf)cibenen Sräften, bie feine ©cfd)ide fenfen. Sie Bcr= 

binbungen beS Sunftbutter= ©ourfeS feien gefunb, wie fdjiagenb auS ber 

großen gabt berebrlidjer auSIänbifdjer Säfte herborgetje, bie fidj'S fämmt= 

lieb auf feine Soften tr»o£)f fein lieben. ©r ftebe, Sanf niebrigft unb 

äufserft calcufirter greife, bem SSoffe näher atS fein Vorgänger, unb 

bie Begeiferung für Blargartne fei fo allgemein, bnfj breite @c£)id)ten ber 

Bebölferung fie fettig gefproten, für mtberleptit erflärt unb gefdjrooren 

hätten, lieber gu fterben als fie angurüljren. 

gt muff §errn 2t. S. fDIotjr in 2lltona=Bahrcnborf für feine fd)ar= 

fen 2luSfäEe auf bie 9teicf)3regierung bie bolle ftrafretttite Berantroor= 

tung überlaffcn, fann aber nicht umhin, gu erftären, bab er ihre munben 

Stellen mit gtüdticbem 3Bip blobgefegt tjat. gt roeib nid)t, ob ber 2Bar= 

garineapoftet Berfe macht wie anbere beutfte Staatsmänner mehr, bie in 

ber SBeife Süf)$er bon ©otteS ©naben finb, bab man bei ber Seetüre 

ihrer Boeme ©ott roieber^oft um ©nabe anruft. gt roeib nur fo biet, 

bab er mehr als Brot unb Bfargarine effen, bab er mit bem harm= 

lofeften ©efidjte ber ÜBelt gang aEcrliebfte foolitifd)e Satiren Dom Stabet 

taffen fann. 2Benn ich einmal fterbe, foE er meinen ißfeifenfobf, meine 

2Q?ehtroürmer unb meine alten Stiefel erben, bamit er alles gu fDlargarine 

Derarbeiten möge; unb ber Herausgeber ber „©egenroart" thut rooht barnn, 

fich feine fchriftftellerifdien Sienfte fd)on jept für alle gäfle gu fidjern. 

Sie Bctradjtung unferer beutfdjen -ßotitif Dom Stanbbunfte beS sDiarga= 

rinenthufiaften hat etroaS begroingeitb ©robartigeS unb babei 2triftopl)a= 

nifteS an fich, unb] bie Sljeitnehmer am DBofir’ften geftmaf)!, beren 

gutem ©eftntade ich übrigens gutraue, bab be auf baS SSofjl ber Blar= 

garine groar getrunfen, aber nicht baDon gegeffen haben, finb mit einer- 

gang neuen philofophiften unb politiften SBeltanftauung toieber nad) 

Haufe gefommen. Sie freifinnige Bereinigung, bie fidjerfte Stüpc beS 

atterneueften ©ourfeS , ber patentirte Margarine = SiberatiSmuS hat jept 

enbtid) ben erfehnten „Büdpalt im Botfc" gefunben; 1044 ©ptragügter= 

ftimmen finb ihm bei ber näd)ften 2ßaf)l fidjer, unb ba H^r liefert enb= 

lieh roieber geheirathet hat, roirb eS ihm aut hoffentlich an jungem Bat- 

rouchS nicht länger fehlen. 

Batbcm baS tieffitttidje Br*ngip ber Sunftbutter nun atfo roirftid) 

DoE unb gang gum Surdjbrud) gelangt ift, barf feine Betätigung auf 

fämmttidhen ©ebieten beS öffentlichen SebenS nicht länger Derabfäumt 

roerben. SaS Surrogat muff auf ber gangen Sinie fiegen. Bisher be= 

gnügte man fid) bamit, eS unter ber ©tifette „Schulreform'' ben fßäba= 

gogen, unter ber SenfationSmarfe „ettjifche ©ultur" ben 2tctf|erSgeroölfe= 

fchnnmmenflammenfurium = 2BcItberbefferern gu offeriren; aud) bie Sonn= 

tagSheiligungImitation fanb Säufer, obgtcidj roie geroöhntid) gutunter= 

richtete greifinnSblätter noch gu Diel cd)tc Butter herauSfchmedten. gm 

©angen aber fönnte mehr gefdjehen. So foEte in ber bereits bon mebs 

reren angefehenen EJtargarinftaatSfecretären betriebenen Sogialrcform enb= 

lieh ber entfdjeibenbe Schritt gefdjehen. Sie überaus fleißigen Borarbeiten 

taffen eine fchncEe Surtfüfjrung beS SBerfeS leicht erfteinen. Schon 

bruden Boligeibepörben aEertei nieblidje gormulare, bie fich liebeboE mit 

ber politiften Rührung ortSanfäffiger 2lrbeiter befd)äftigen unb „bem p .. . 

(bem ßljarafterifirten) auf feinen gaü in bie Hänbe fommen bürfen", 

offenbar, bamit ihn bie 2lufmerffamfeit ber Bcf)örben nicht eitel mache unb 

bamit er nicht in ben ©lauben Derfept roerbe, man bearbeite ihn fdjon jept 

für ben grofjen BrodhauS. 3Rit biefen ü'ührungSgeugntffen ift meines 

©rmeffenS ber roichtigfte Schritt gur Söfung ber fogiaten g-rage gethan, 

unb wenn Herr D. Bötticher roirftid) mat bemiffioniren foEte, — roaS fein 

Batriot unb fein Berounbercr griebrid)S II. hoffen roirb — fo bürftc nicht 

irgenb ein hergelaufener Bureaufrat ber alten Schule ihm folgen, fonbern 
ber Boligeiroadjtmeifter, <jer ncuen §(ttefte auSgetüftelt hat. SBenn 

ich aut an unb für fid) roünftte, bah Boügeibehörben fit bie Sang* 
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roeile lieber mit Sfat = uttb Staffopffpielen ober mit naturfreunblitem 

HinauSftarren gum^enfter als mit2lrbeiterbiographien Dertreiben mötten — 

benn eilt honnetteS Scutft gu ftreiben, ift ihnen ja bot bon 21mtSroegcn 

Derboten — unb roenn id) aud) Don meinem egoiftiften Stanbpunft auS 

bie regere Bcrfolgung fteinbar nie eingufangenber Berbrcter für ange= 

bratter halte als bie Berfolgung fogialbemofratifter, fonft aber unbe= 

ftrafter 2lrbciter, fo erfenne it beShalb bot bie Hiü^Iidjfeit beS einge= 

ftlagenen BerfaljrenS an. ginben nämlit bie gehörig gefenngeitneten 

Botpen, bie roeber auf Bamberger not auf Herrn Don SoScielSfi ihre 

roirthftaftlich)en Hoffnungen fteEen rooEen, in ftaatliten unb beffer not, 

aut in aEen priDaten Betrieben feine 2(rbeit mepr, fo bleibt ihnen als 

lepte 3uflutt ein ftmerglofer HungertpphuS ober aber, roenn fie baS ab= 

gefürgte Berfahren Dorgiehcn , ber jept bei 21rbeitSIofen mit Bett fo be= 

liebte Sprung Dor bie SocomotiDe eines bahinbonnernben ©ilgugeS. 3n 

beiben gäEen roirb langfant aber fiter bie Sogialbemofratie ohne biS= 

mardift rohhrrgige 2tuSnahmegefepe Dernittet, unb ber neue ©ourS fann 

fit rühmen, immer nur mit geiftigen SBaffen, auf politift fitttiten Bahnen 

baS Sumpenproletariat befämpft gu haben. H'ntcrhor tiftt ntan bann 

SBargarine auf. ©ben jept reiten mehrere gractionen, bie gu brei 

Biertein auS Bringen, dürften, ©rafen, Baronen, gu einem Biertel auS 

geroöhnlidjen „BonS" begehen unb fid) bcShatb DolfSthümlite Barteien 

unb Bertreter ber arbeitenben Bebötferung nennen, ber Begierung aEerlei 

hübfte fogialreformerifte 21nträge ein, bie ftönfte Bfargarine, bie fid) 

benfen läjjt. Unfere übermübeten ©jccEengcit föitnen alfo aut nad) 

ihrer Büdfehr Dom Urlaub ruhig weiter (tlummern, bie fdjlafraubenbe 

unb unangenehme EJlühfeligfeit beS SenfenS roirb ihnen Don bewährten 

BolfSfreunben abgenommen unb bie Berbefferung ber roirthftaftliton 

Sage ber Bebrängten fann nat aEen Begeht ber Sunftbutterung burt= 

geführt roerben, ohne bah fie baS Sopfja gu Dertaffen brauten. 

gaft aüe Barte>en ^cSen in ungemeffener 3Qf)l Begepte gur Hot= 

ftcEung fogialpolitifter SKargarine Dor, unb aEe halten an bem bewährten 

©runbfap feft, bah eS nid)t foroohl barauf anfommt, bem Bö^eI etroaS 

SolibeS unb BäfjrfräftigeS gu effen gu geben, alS Dielmehr barauf, ihnt 

möglitft blauen, ja ulttamarinblauen Sunft Dorgumaten , in hü^ft 

bemaltem Umfttag. Sogar Seo ber Bcformator ftef)t ant gaffe unb 

buttert fräftig mit. Sot fetbft Ijnnbert rührige gabrifanten, h«nbert 

praffelnbe Beftametrommeln unb hnnbert begeifterte gournalftroiber 

bringen bem Bnblifum nitt bie Uebergeugung bei, bah Dtfennierenfett 

gefünber, ibealer, humaner unb roof)Ifttnedenbcr als gang geroö£)ro= 

litc Suhbutter ift. SaS Bolf rittet fit in feiner plebejifteu Berftänb^ 

nihtofigfeit allein nat bem, roaS ihm fein ©aumen fagt, unb ber fagt 

gu aüe ben fogialpolitiften, fraftlofen Sederbiffen unb Stmierereien 

fehr einfat: Bfui Seufel! 2tm ÜSege aber fipt grinfenb Sante Sogiah 

bemofratie, bie jeben Sag Don „Eingeweihten" breimat tobtgefagt roirb, 

roaS ihr Dortrefflid) befommt, unb fängt fit Stimmen . .. 

£) gahrtjunbert ber Bfargariite, ber SebcnSmittelDerfälftung unb 

ber mit Blinbljeit ©efttagenen! ©S ift fein Sßunber, roenn bie 2lffen= 

tljeater unb bie HanSrourftbuben immer mehr Deröben — unfere B3irth= 

ftaftSpolitifer maten ihnen gu ftarfe ßoncurreng! Caliban. 

Offene prtefe und jUitmortcn. 

3um Icljtctt 9JiaI bie ScbettöPerfidjermtg. 
Bon einem gadjmann gegen einen gatmann. 

©eeljrter Herr! 
Sen ©runbgebanfen ber ©rroiberung beS gatntanneS auf einen 

2luffap Don D. HQuffen in bem Spretfaat ber Br. 33 ber „©egenroart" *) 
unterfd)reibe it mit greuben, aber wohl gemerft, unter einer BocauS= 

*) Sen Srudfehlcr: „SBenn ein Berfidjerter furg nad) feinem Sobe 
(ftatt 2luStritt) fterben foEte" . . . haben bie Sefer natürtit längft Der= 
beffert. 
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fcßung: Ter 3mang muß Dom Staate nuSgehen, bcv in ber gürforge für 
baS 3Bof)l feiner Untergebenen feine pöhfte iiebenSoufgabe befi^t unb nid;t 
Don einer Slcticngcfellfhaft, bie zu bem 3'uecfe gegriinbet mürbe, um ©e= 
febäfte ju machen, bereu oberfter ©eficgtSpunft bei ber Scrmaltung bie 
Sücffid)t auf ben eigenen „Serbienft" ift. Einem fßribatinfiitutc foätc 
cS nicht gefiattet fein, buvcb eine gemiffe Sötgigung mirtlidte i*ebcnSinter= 
effen beS SolfeS förbern ju helfen, unb roo baS tuie bei ber £ebenSDer= 
fiegerung bodi ber gaü ift, ba geigt eS fidt, baß biefer 3man9 bon beit 
Jnftitutcn nur gemißbraudjt unb unter ^intenanfegung ber Jntercffen 
beS fJJublifumS ju eigenem Siort^eil auSgebeutet rnirb. Scan mirb ,511= 
geben miiffen, baß unter Umftänben ber gumng, j)er burd) bie ffiefeth 
(haften auSgeiibt mirb, in ber Tgat Jur golge hat, baß bie (Beiträge 
mciter cntridjtet merben unb burd) fpätere dluSzaljlung beS Dcrfid)crten 
Kapitals ber 3tuecf ber Serfiherung erreicht mirb. Ülbcr mill ber §eir 
SSerfaffcr jener Ermiberung etma behaupten, baß bicfcS bie Segel ift? 
Ter 3mang üur Steuerzahlung ift fein ncllftänbiger, er befleiß nur in 
ber Unannehmlichfeit, bei Derzeitiger Aufgabe ber Serfidjening eineS 
TheilcS ber eingezagltcn unb noch nicht Oermenbeten ©etber, eines TbeileS 
ber fßrämicnreferDc oerluftig zu gehen. 23er jebod) nid)t länger bie Dierteh 
jährlich ober monatlich üercinbarte Prämie erfdjmingen fann, muß mopl 
ober übel ben Serluft in Kauf nehmen, unb fo fann ber fdjeinbarc 
3mang baS ?lufgeben ber Serfidjening hier nicht Oerhinbern. 9tuS meiner 
mehrjährigen StafiS fann id) aber behaupten, bah meitauS bie meiften 
Serficgerungen Oor SuSzaljlung beS Derfidjerten Kapitals burd) fveiroittigeu 
fftütftritt ber SerfiherungSnebmer gelöft mürben, unb in allen biefett 
gälien bereichern fid) bie ©efeUfchaften an einem STtjeil ber Erfparniffe 
ber Serfiherten unb zmar an einem nid)t unbeträchtlichen. SJfiBionen 
fliegen auf biefe Steife jährlich in ihre Tafcgen. liegen nun irgenb 
melcge ted)nifd)en ©rünbe für bie ©efeUfchaften Oor, einen Tgeil ber $rä= 
mienrefcrOcn cin^ubebaltcn? 'Sein. Ein fcheinbarer ©runb mirb bei ben 
TobeSfal!rierfid)crungen angeführt ES mirb gejagt, ohne bie Sbfdjrccfiing 
eines möglichen SerlufteS mürben bie ©efunben bie Serfiherung Derzeitig 
aufgeben , bie Kränflidcn unb ©dimädilidicn bei ber ©efeHfhaft oerbleiben, 
unb fo mürbe non Japr gu Japr ber Setfid)crungSbcftanb Derfhleditcrt 
merben. Slcit gefehlt, bie ©efunben Pflegen in ber Segel nod) bie mirtfj5 

fchoftlid) ©tarfeit zu fein, mögrenb bie Aufgabe ber SSerficherung gcrabe 
bei benen ju befürchten ftept, bie in golge ber Abnahme ber grifche Don 
Körper unb ©eift in ihren Einnahmen einen Siicfgang zu Derjeid)nen haben. 
Unb nun erft bie Sei lüfte bei ben SuSfteuen unb SliterSDerficgerungen, bie 
fid) auch nad) ben Tarlegungen be§ §errn gacbmannee oon ber ©pan 
faffe nur burdi ben 3>oaug ber gortfegung ber Serfidjerung unterfdjeiben. 
£>ier ift baS Einbehalten eineS TgcilcS ber ißrämienreferoen ober ber En 
fparniffe, an benen bie ©efeltfchaften nid)t bie geringften Sed)tc hefigen 
nod) in hö^rem HHaße a(S bei ben TobeSfaHDerficperungen üerfteefter 
Studier, unb bie ganze 91 rt unb Steife, in ber biefe ErlebenSoerfichertingen 
Don ben ©efeUfchaften betrieben merben, nichts anbereS als SHaubbau. 
Tamit Stenige fid) ber grüepte ihrer Erfparniffe erfreuen fönnen unb 
biefeS aud) nidit in höherem Scaße, als menn fie ihre ©elber in einer 
©parfaffe angelegt hätten , muß bie SMchrjafil ber Serfiherten üorgeitig 
eineS 3T^cil§ itjicr fauer ermorbenen ©pargrofepen Deiluftiq gehen, öeißt 
baS etma, zur Serbrcitung Derfittlidjcnber Jbeen beitragen? Sein. Stenn 
in ben legten Jahrzehnten bie SebenSoerfidjerung fich in Tcutfdßar.b 
Sahn gebrochen hat, menn bie ©efeUfchaften , oie fid) mit ihr befaffen, 
fid) eineS in ber Tgat graf) zu nennenben ÜUiffdjmmtgeS erfreuen, fo be= 
mcift baS nur, baß baS Sebiirfitih, DaS ifeben z« Oerfichern. Oorhanben 
ift, nicht, bafj bie ©efcüfcfjaftcn eioilifctorifch gemirft haben. Ter 3,l’aI19 
Zur ifebenSDerfihcrung ift unter ben heutigen Serhäitniffcn heilfam. 9lber 
er foflte Dom ©taate geübt merben nah beut Sorbilöe ber 9lrbeiteroer= 
fiherung. ©0 lange bie Serfidjcrung jeboh nicht Derflaatliht mirb, fällte 
,mtn minbeften baS SuffihtSreht beS ©taateS oerfhärft merben. Tie 

, Entfheibungen über ÜKein unb Tein füllten nidjt einzelnen SerfihcrungS^ 
birectorcn uberlaffen bleiben, bie Don bem Seingeroinn ihrer ffiefetl)d)nften 
ihre Tantiemen beziehen, unb mic bei ben 9lbzahlungSgefd)äften, fo füllte 
aud) bei ber SebenSDerfiherung bie ©efe^gebung an’S 2Berf gehen , um 
ungefunbe SBuherungen geroaltfam zu entfernen. 

.fjohahtungSDoll 
©ruft Kirdjberg. 

Ter Kampf ber ©efhlehter. Eine ©tubie Don Jranz Don 

SemmerSborf. (Leipzig, 9Saj ©pohr.j Ein intercffanteS Sud). Ter 

Serfaffer, roeldjer unS in früherer 3<-’it eine Seihe Somanc unb SoDeüen 

geboten hat, befhäftigt fid) bieSmal mit einem jener Probleme, mclhe 

unfere 3eit befonbcrS in Stpem halten. ES ift baS Serhältuifj ber ®c= 

fhlehter, baS er fid) zam Sormurf einer ernften, bennod) anregenb ge= 

fhriebenen ©tubie gemäht hat- S5enn er Dom Kampfe ber ©efd)led)ter 

fpriht, fo ift er bamit gemife im Sedjte, beim im Saturzuftanbe finben 

mir überall ben Kampf umS Tafein, unb in Sczug auf baS Serhältuih 

Don ÜJtann unb SScib befinben mir unS heute, menn nicht in Dollem 

Saturzuftanbe, fo bod) nur im Snfang einer Eulturentroidelung. Jranz 

Don SenimerSroerth hQt bie Jrage nah allen ©eiten h*u objectiD be= 

lcud)tct. Er hat fih, tuie er mit Seht Ijerborhebt, babei burd)auS 

ber baconifd)en Sfethobe bebient, inbem er jebe Sehauptung burh Tpat* 

fahen begrünbet, ober beffer gejagt, auS ben Thatfahen feine ©djlüffe 

Zieht. Sille jene SKififtänbe, an benen unfer fozialcS Mcben unb unfere 

Jamilien fronten, merben hier in eine fdjarfe, oft grelle, aber burhauS 

rihtige Seleuhtung gefegt. Slit Scifetreterei ift bei ber Sehandung 

folher fragen niht§ getpan, unb menn ber Serfaffer manchmal ein fräf= 

tigeS 23ort fpridjt, baS Derlegen mirb unb Oerlegen mufe, eben roeil cS 

eine munbe ©teile trifft, fo fönnen mir ihm bafür nur Tan! rniffen. ©0 

Z- S., menn er, maS nicht oft genug gefheljen fann, mieber einmal energifh 

betont, bafs eine Ehe, meldje nid)t auf fittlidjer SafiS ruht, bon ber Sro= 

ftitution abfolut nihtS DorauS hat. Sir ftehen ganz auf bem ©tanb= 

punft beS SerfaffcrS, menn er bie 9lnficf)t bertriit, baff eine Seform un= 

ferer ©efeHfhaft nur bann möglih ift, menn bie grau burh Srbeit unb 

Silbung bem Stanne ebenbürtig mirb. SJit einem herben Junior fegt 

er auSeinanber, mie jene Sbljängigfeit Dom Scibe, Dor ber fih ber Siann 

fürhtet, menn er ben EmanzipationSbcftrebungen ber grauen entgegen 

tritt, jegt fd)on im botlftcn Sfafje beftegt. „Tie arbeitStücfjtigen Sfänner," 

fagt SemmerSborf, „treten gemöhnlid) bem anberen ©efhlehte felbftberougt, 

rüdfid)tSloS, etmaS hart gegenüber. Ter ©taatSmann, ber miffenfhaft= 

lihe gorfher, ber ©rogunternehmer hält fih meiflenS für ben gebotenen 

jpernt ber Erbe, für ben ^errfder Don ©otteS ©naben, er ift e§, ber jebe 

Ermciterung ber grauenrehte, jeber miffenfdjaftlihen Silbung ber grau 

entgegentritt. Tljcoretifh hält er bie grau für ein phhfifh unb geiftig 

fhmaheS, untergeorbncteS Sefen, practifh bringen ihn feine im Kampfe 

beS Gebens Derbrauhten SerDen in tbatfäd)Iihe Slbhängigfeit, fei eS felbft 

Don ber bümmften ber SSatronen. TaS ift eben bie Jronie beS ®d)id= 

falS unb baS Don unS ftetS feftgepaltene ©efeg ber Sompenfation." Unb 

cbenfo fönnen mir SemmerSborf nur beiftimmen, menn er ben grauen 

Zuruft: „ES gibt nur eine föniglihe |>eerftrajje zu^ grei^eit, bie Reifet 

Srbeit unb Erfcnntnig." Jntercffant ift eS nebenher zu bemerfen, mic 

Diclfad) ber ariftofratifege, in ber Dorneljmften Seit lebenbe Serfaffer mit 

bem Sozialsten Sebel in beffen Sud) 'über bie grau zufammentrifft, ein 

SemeiS, bag eS ftetS nur einen ridpigen 2Beg für bie üöfung fogialer 

Srobleme geben fann, unb bafj bie roagrljaft geiftigen grauen ipn jeber 

3cit finben merben, unbeeinflußt Don iprer Stellung in ©efeHfhaft unb 

jßartcileben. Sacher-Masoch. 

SotgeS unb blaucS Slut. Son £>einricf) öon Seber. 

(Stündjen, ?llbert & Eo.) 3mei furze epifhe Tihtungen, melhe ihren 

Stoff auS ber Somantif unb bem SealiSmuS ber Seuzeit entnehmen. 

Tic erfte Erzählung bcljanbelt. bie Siebe eines galfonierS Don nieberer 

Sbfunft zu einem Ebelfräulcin auS ber 3^ ber Seiperbeize. Tie gmeitc 

bie ©efhihte eineS gifhermäbhenS am ©tarnberger=©ee, in melhe lieber 

über ben Tob beS Königs üubmig eingeflocgten finb. ES ift eine finnige, 

formDoüenbete ©abe beS SerfafferS Don „23otan’S §eer", ber befanntlid) 

auh Zu ber literarifdjen ©efeHfhaft ber „Krofobile" StündjenS gehörte 

unb fih an feinen berühmten Eollcgen ©eibel, ©cfjad, f>et)fe, ©roffe ge= 

bilbet hat. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart4* in Berlin W, Gulmstrasse 7. 
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^ngeige«. 

Bei BB|l£lIungEn berufe man ftrfj auf bte 
„©egenmart“. 

3m iöerlag bon HJilljtlm .fricbridj, -ffcipjig, 
erfcbien unb tft burd) alle 93ud)hanblungen foroic 
bei (Sinfenbung beg 33etragcg birect bau bcr S!>er= 
lag$$anbhmg ju begießen: 

<pcfyvötex & (fo. 
H o m a n 

bon 

CEmtrai» Mlbtxti. 
ißreig eieg. brodj. Jt 6.—, cleg. geb. Jt 7.— 

®er borliegenbe SBanb bilbet ben bicrten S£E)eiI 
bon Üllbcrti'g großem fRomanct)clug „Ser Kampf 
umg 2)afein". — Sd)rötcr & (So. ift bcr 9ioman 
ber Specnlation. (Sr fdjilbert ben Kampf um» 
®afein im Sejirf beg i>anbeI8, er geigt bie Spcs 
culation alg bie natürliche fjolge bicfeg ®efegeg. 
Surcf) ben Kampf umg ®afein, bcr bem Kauf= 
mann bie ©elbftbefauptung immer fcplbercr macht, 
muff bcr .fjanbcl mit 9?aturnotf)tbcnbigfcit jur 
Spcculation führen, bie in 99 bon punbert f$-äl= 
len mit bem 9htin gleichbebeutenb ift. ®ag 53ud) 
j^eigt alle SSortbcüe bon Sllberti’g glän^cnber ®r= 
jählungSfunft. (Sr feffclt bon bcr crften big jur 
lebten Seite unb fann alg ein üfteifterioerf re= 
aliftifchcr 3)arfteHunggtunft angcfehen toerbcn. 

Ki(fr. Ilafrle’s Pertag in Deffau. 

Soeben erlebten: 

2ßaö ftttb bte 

SSreiimturer 
" unb 

wag wollen fie? 
(Sin SBort gur SBcbr unb 2epr über 

'gffefm, ^Seöeutung, ‘gtrfprurtg u. 
Jptefe ber §tretmaurerci. 

Don einem 
umljrljaft bcutfiijcn Daterlnnbofrcnnb. 

5. .Auflage. — 10. ftaufen&. 

Preis Äh. 1.50. 
„Stein SSuct) unterrichtet fo offen. Hat unb »er- 

ftänblid) über 2ßefen, SBebeutung, ®efdjicUte unb 3'ele 
ber Freimaurerei unb ift babei fo intereffant gefdjrie- 
ben, toie obiges." Dr. K. Ch. 

Verlag von Georg Reimer in Berlin, 
zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Zu 

Vorträge und Abhandlungen 
von 

H. Steinthal, H>r. 
Professor für allgemeine Sprachwissenschaft an der 

Universität Berlin. 

4 Jt 80 3}. 

S8ei 8. ^irjcl in ilcipjig ift foehett erfdjienen unb burd) affe ©uefp 
fjanbluitgen ju bejiefjen: 

2lus öem ieben 

Ojeufftn' mm Bmtliarffts. 
@rftcr Xlfcil: 

3ugcuö-(Erinnerungen. 
®)if EtnEitt Btlffrtts ösr (©BfdjrotjiEr ®iEift. 

gr. 8. fßveig geheftet: o# 4.50. (Slegant in ^alhfranj gebuitbcit: cM 7.—. 

Scrnparbig autobiograppifepe fpintcrlaffenfcpaftcn umfaffen jmei bon cinanbcr mefentlid) 
untcrfcpicbette Slufeenpnungen: eine fummarifd) gehaltene (mäprenb ber fünfziger 3apre nicber= 
gcfchricbene) •föinbljcitsgcfdiifljtE, welche bie Igafjre 1805 big 1818 umfafjt, unb eine Sammlung 
bon ©agebiidjent, bie bon ber IDlitte ber bierjiger 3Qbee biä in bie leptc ycbeng^eit beg 
SSerfafferg reifen; biefelben werben ungefähr 6 Jpeile umfaffen unb in rafeper g-olge erfdjeinen. 
3eber ÜEpeil ift emjeln fäuflid). 

Verlag tunt ^ctmann (£oftenobIe in ^eua. 

Brti JaljrE im Ijoljcn Bor ff Eit. 
J)ie ^affij-^franßftn-ISats^peffition in ffen ^afjreti 1881—1884. 

bon 

Affolplj W. (Öreelt). 
(Sin ftarfer SÖanb @rofj 8. SUit japlrcicpen 3£luftrationen, Karten unb Sjffänen. 

Sittjig auturifirtr Ausgabe. 

3t»cttc 3lufIoflc. (Sieg. 33roc£). 7 9)t., cleg. geb. 9 9Jl. 

(Sie berühmte ®t'£cltj’fritc Bcife erroeitert unferc K’enntniffe burd) Sntbednng ganj 
neuer Sanbftriche an bcr noröute|tl:ft|te Cirönlaitbo bis tiap Ularijiitglon unb cineg breiten, 
an ißflanjcn unb £t)iercn reichen, eisfreien ®ürtclg quer burd) ®rinetl=2anb. ®ie ®efd)id)te 
biefer Sjpebition, bei roclcher bon bicrunbäraanjig jungen, fräftigett 9Jtännern achtzehn burd) 
Öunger unb Kälte clenb umfamen, ift ljod)tntflifd) unb boH bcr fdjrrdüidjjtcu unb mtf- 
rcgenö)ieit Stirbitilfc unb Scenen, rote fie bie roitbefte Sßljarttafie faum ju erfinben bermag. 

Bbuei' ©Erlag mm Bttn IBiifattff in Xrip|ig. 

^Ettncmiifjc ^ctvari|titiigEii. 

SSon 

■^tclor 'gUüer non ^ta%er. 

fjSreig brofehiert 50 gif-, gebunben 1 90tf. 

®itt feltfant 5j)id 
ober: 

peulfc^naftonar. 

Cuftfpiel itt fünf Elften 
bon 

Bictnr Bitter inm piajrr. 

SJSreiS brofehiert 2 SKart, ge6unbcn 2 SOffarf 50 fßf. 

$gfT Xiurdt alle SBudtffanMungen ju bedielten. 'T&v-, 

Bestellungen auf die 

©nbonbbecfe 

zum XLIII. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Buchhandlungen entgegen genommen. 

3tei>n<tion unb Cfipeöttion: JSeeliu W., Sulmftiaße 7. Unter 'UerantmortUctjfeit bei §crauäge6et§. fSntd »oit 38c§gcr & 33ittiß in cletpjig. 
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Band XLIV. 

Jllt (Cuofiuunrl. 
EBodfettfdfrtft für Literatur, taff unb öffentlichem Beben. 

§erauggeber: cpeop()iC ^offtng in Eterlin. 

leben Somrabentr erfdjcint eine gummer. ^erIag ber ©eqenroart in Mn W 57. ^“ieljäbrlicb 4 p. 50 ff. ©ine pnnmer 50 |f. 
8u bejieBen burd) alle ffiudjtjanMungen unb $oftämter. ’ 3n(erate jebet Sltt pro 3 gehaltene $etitjeile 80 

fmljalt: 
Ser 9lu§ftetlung§frad) Don ßtjicago. Bon 3t. Kepler. — ßparcot. Bon Dr. med. Sllbert 2llbu. — <35te Befämpfnng be§ ©laDen= 
t£)um§ in ®eut|'d)=Defierreid). Bon sUiaj ^l)ilipfStpal. — Literatur unb Kuttft: Scutfdjer ©eift in gremfreid,. Bon 8eo Berg. 
— SUejanber Kaufmann. Bon Subtnig Fränfei. — Feuilleton; Sie beimltd)e ffufammentunft. Bon 2llfreb Fretperrn Don§c = 
benfijerna. — Elug bei fpauptftübt: ©ergeant ©cpinberpanneg. Bon Simon b. 3. — Sramatifcpe Sluffüprungen. — Siotigen. — 
Einzigen. 

Der ^usfleUungskrad) t)on Cptcaijo. 
Bon X. Keßler. 

Sag (Sebiet ber großen ©een pflegt im gdüpjjapr öon 
ftarfen ©türmen peimgefuept ju merben. 3m £9?är§ biefeg 
3apreg mepte eg fo ftart an ben Ufern beg „alten EJtiepigan", 
baff ein Ipotel in ber Etäpe beg Etugftedunggparfeg nrnge- 
blafeit trntrbe, furj Oor ber (Eröffnung. ©g ift fepr mittbig in 
©picago. Unb oieleg, mag bort feft augfiept, ift in EBirflicp= 
feit oon Rapier. Sag flattert bann im EBinbe. 

EBenn man genug (Selb pat, um in ©picago ein §otel 
ju bauen, fo fann man auep jepn §otelg bauen. Sag gept 
fo ju. EBenn bag eine §otel fertig ift, fo nimmt man eine 
(Srunbfdjulb auf baffelbe auf. Sie Etüdjaplung beg aufge= 
nommenen föüapitatg mirb neben ber (Srunbfcpulb in eigenen 
EBecpfeln (Notes) oerfproepen. SDtan muff gefepidt fein, roenn 
möglich einige ^Bürgen oormeifen fönnen, bag erfte §otel reept 
groff, menn auep unfotibe gebaut paben, bann gelingt eg mopl, 
ebenfo oiel (Selb barauf ju leipen, alg eg gu bauen gefoftet 
pat. SDiit bem fo aufgenommenen (Selbe baut man ein neueg 
fmtel unb fo mit (Srajie in’g Unenblidje. §at man erft einige 
biefer ^otelfaften aufgeftedt, fo fann man auep gleich auf bie 
Elbficpt borgen, ein neueg ju bauen, inbem man fepon auf bag 
E3augrunbftüd eine (Srunbfepulb aufnimmt, melcpe bag (Srunb^ 
ftüd unb bag fünftige (Sebäube beeft. Sieg gu erreichen, 
muff man aderbingg fepon „smart“ fein, ©g gab aber nicht 
bloff Ipotelunternepmerlaminen in ©picago alg bie Elugftedung 
beoorftanb, fonbern auep allerlei anbere. Sag amerifanifdpe 
Etecpt, tm Elnfdjluff an bag englifcpe, pat eg oortpeilpaft ge* 
fuuben, auep ^ppotpefen auf bemeglicpeg ©igentpum jujulaffen, 
— chattel mortgages. ©o fann man j. 93. bag 3noentar 
eineg ©igarrenlabeng, einer ©epanfmirtpfepaft, eineg Sebeng* 
mittellabeng oerpfänben, opne bie ©aepen felbft megjugeben, 
nur burep Etugfteden einer Urfunbe. greiücp man muff E3er= 
trauen ba^u befipen, aber, menn bem gemiegten 93erpfanber 
einige Beamte bei ber E3anf befannt finb, rco er bag (Selb 
aufnepmeit raill, fo befommt er eg fepon. ©o fann man auep 
eine (Saftmirtpfdpaft auf bie anbere, einen ©igarrenlaben auf 
ben anberen grünben. 

Siefer äartenpaugunternepmungen maren unjäplige in 
©picago in bem 3apre Oor ber ©röffnung ber EBeltaugftedung. 
23?an nannte bag „worlds fair scheme“ ober 2Beltaugftellungg= 
fcpemeu, eine in ber £pat fepr paffenbe Sejeidjmtng. @g ift 
baffelbe mie bie popen ©picagoer (Sefdjäftgpäufer, bie riefigen 
©pinnmebeu aug ©ifeuconftruction gleicp, fo gefdjidt mit 
©teilten oerblenbet finb, baft man fie für folibe palt, mäprenb 

eg in ber £pat nieptg geuergefäprli^ereg geben fann alg fie. 
®enn bie Einfüllung ber ©ebaube mit ÜKöbeln unb ©inrid)= 
tungggegenftänben, jumeilen auep Sägern leicpt brennbarer 
EBaaren, gibt SSrennftoff genug, bie ©ifeuconftruction aber 
leitet bag geuer oiel beffer unb rafeper, alg eg £>oli(Conftruction 
tpun mürbe unb gefäprbet auep burep bag rafepe Verbiegen itt 
ber §ipe bie ©tanbfi(|erpeit beg (Sebäubeg fogleidp. 

3n biefen 9tiefenpäufern, bie gleicp einer Wienern ober 
beffer EBefpenroabe in gapllofe flehte E3ureaug getpeilt finb, 
paufen nun bie japllofen (Sefi^äftglente biefer üielüerfprecpenben 
neuen SBelt, ebenfatlg nicht unäpnlicp ben SBefpen, bie §otel= 
unternepmer, allgemeine Unternepmer, bie alleg oerftepen, bie 
Elgenten. SRan tput gut, eine üertrauenermedenbe (Sefd)äftg= 
bejeiepnung auf bie Spür beg E3ureaug malen ju laffen, etma 
„first national hotel Co. Capital $ 1,000,000“. Stuf ein 
paar Etüden fommt eg babei niept an, eg ift boep Eldeg Etud. 
Sft man gefepidt in ber ©rfinbung folcper Eluffcpriften, fann 
man einnepmenbe Elnnoitcen in bie Leitungen fepen unb im 
E3ureau mit (Srajie bie gü^e auf ben ©epreibtifep legen, trop= 
bem aber in bem befuepenben ©efcpäftgmann bie EJteinung er^ 
meden, ba| man unermefflicpe @efd)äfte betreibe, fo fann man 
folcpe §otel= ober anbere Unternepmungen aui^ mopl opne 
irgenb melcpeg (Selb anfangen. EJtan engagirt bann Speiö 
paber, bie ein Kapital ju ftider E3etpeiligung einfdpieken, ober 
„manager“ ber noep niept erbauten, ja noep nidht einmal be= 
gonnenen §otelg, üon benen man fiep eine ©aution geben läft, 
— eg gibt oiele greenliorns (Eteulinge), bie bamit gefangen 
merben. 

Eluf fo luftigen (Sruitblagen ftanb eine fepr groffe Ein* 
japl oon Unternepmungen oder Slrt in ©picago; fie entftanben 
maffenpaft in bem 3apre oor ber ©röffnung ber Elugftedung 
uttb marteten nun beg ©egeng ber E3efucper, bie in ben £m= 
teig mopnen, bie ©igarren raudjen, bie Sebengmittel effett 
füllten. Elber fie famen niept, bie E3efudper, ober boep menig* 
fteng in ben erften EDtonaten niept. Unb bag genügte fdjott, 
um biefe Unternepmungen ju gad ju bringen, unb ben Etuin 
in meitere Greife ju tragen, gleicpmie eine fadenbe Selegra' 
ppenftauge eine anbere unb biefe roieber eine anbere pinabreipt. 
®ie §otelg ftanben leer, ber E3efi|er fonnte feine eigenen 
3Bechfel niept bejaplen. ©g mürbe befannt, baff bie unb bie 
Sauf biefe EBeöpfet alg Speit ipreg EBertpbeftanbeg in §änben 
pabe. EOtan füreptete für biefe E3anf, bie Elengftlidjen napmen 
ipre ©inlagen peraug, bie E3anf mirb japlunggunfcipig, ade 
bie bei ber E3anf betpeiligt maren, merben in iprem ©rebit 
gefdjäbigt, auep oon ipnen faden einige, ^aplreidje foldje 
E>orfommuiffe erzeugen ein adgemeineg EJliptrauen gegen alle 
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Saufen, riefige @nt3iefjungeu oon ©inlagen finben ftatt, bie 
Sanfett, and) luenn fie fid) fjaften, geben Siemanb mehr 
neuen ©rebit, fällige 2öed)fel »erben rüdfidjtSloS non ibjreit 
tauben beigetrieben, feiner oerlängert, eS fällt alles jufammen, 
maS nid)t ganj feft ftefjt, ber fö'rad) ift ba. 

®ie Söellen biefeS örtlichen SfradjfpftemS non ©fjicago 
mürben und) burcf) bie SBellen 3toeier anbereit Spfteme oer* 
ftärft, non benen eines über bie gan(^e ©rbe lief, baS anbere 
in ben bereinigten Staaten, aber nicht befonberS in ©hicago, 
feinen Urfprung hatte. Sn Slitftralien tnar im ülpril biefeS 
SafjreS eine fo grofje ^Cn^atjl non Saufen jufammengebrodjen, 
neranlafjt burcf) Uebermertljung ber non ihnen belief) enen 
Grunbftüde unb anberer Sermögensftüde, bah eS leidjtcr 
mar, ju lagen, meldje Saufen bort nod) ftanben, als, meiere 
bieS uidjt meljr traten. ®ie Serlufte in ©nglanb maren nn* 
geheuer. Sonbon, meldjeS fonft periobifc^ grofje 2Jiaffen ame = 
rifanifdjer 2Bcrtf)papiere aufnimmt unb mieber abgibt, nnb 
menn eS baS erftere tf)ut, praftifd) an bie bereinigten Staaten 
Gelb leibt, mar in $olge beS auftralifdjen UnglüdS nidjt int 
Staube, bieS in biefem grübiabr ü11 tf)un; bie f^olge mar 
Gelbfnappheit. ^aS ift baS 2öeltfracf)ft)ftem biefeS frühjahrs. 
®aS ntebr auf bie bereinigten Staaten befdjränfte ift befannt* 
lid) baS burcf) bie SfjermamSitl üerurfadfjte, meldjeS ben 
amerifanifeben Staatsfdjah jmaug, Silber meit f)öl)cr als ber 
Sölarftmertb gu faufen, unb, mittelft ©infdjiebung beS ©erti* 
ficate=St)ftemS, Golb, aber j$um dJiarftpreife, bafür ju geben. 
®ie golge tnnr ebenfalls ein Mangel an bem international 
allein gültigen $abtungSmertb, bem Golbc. So mirfte alles 
3ufammen, um gleid) nad) beginn ber SMtauSftellung eine 
peinigenbe (55elbfnapp£jett ju erzeugen. ®ie Söellen gingen am 
bödfften in ©hicago, tt>o bie brei SSelfenfpfteme ihre Straft 
oereinigten, unb ber fo beröorgerufeue Söellcnberg bodj genug 
mar, um fogar bie eifernen Siefenfpinnmeben 31t oerfdjfingen. 

?lber fo munberlid) eS flingt, alle biefe fd)limmen @r* 
fabrungen merben, mir finb beffen fidjer, nidjt bie Uitternef)* 
mungsiuft in ©hicago bämpfen, nod) and) merben Sdjut)* 
bämnte erridjtet merben, um bem SMenanpraH in ^ufunft 
31t rnebren. 

®ie meiften Sefiidjer üon ©hicago merben barin über* 
eiuftimmen, baff ©hicago auher ber iffieltauSftellung gar nichts 
SlngieljenbeS bietet, ja faum einiges mirflid) Sntereffante, 
bah bie S>eltauSftellung fefbft ein jmar riefenljafteS, aber 
fiinftlid) aufgeblafeneS unb meit über Serbienft auSpofauuteS 
Unternebmen ift, bab alfo ber fcf)mad)e Sefttdj unb barunt 
ber SBeltauSftellungSfrad) oerbient ift — bod) mirb ber ©hi* 
cagoer GefdjäftSmaun feine Stabt für baS gröbte SButtber ber 
Söelt halten unb getroft gehn Kilometer 001t ber Stahtgrenje 
in Saugrunbftüden fpefulirett ober Raufer aufbauen, in ber 
feften guoerfidjt, bab feine für ihn geliebte, für anbere hählidje 
Stabt halb jef)n üDiillionen ©inmof)ner haben mirb. 2)er ameri* 
fanifdje UnternehmuugSgeift ift unüermüftlid), fo lange er bie 
IgülfSquelfen feines gemaltigen SanbeS für unoermüftlid) hält. 
Sn ber Gefd)äftStf)ür ber Sereinigten Staaten mirb immer flehen 
„Kapital eine ©inS mit unenblicf) bieten Süden". Siedeidjt 
t£)ut ©uropa gut, bod) nicht ftiHer f^heit^aber 3U merben. 
S)enn bie periobifd)e Söieberfehr fold)er ^nfammenbrüche, mie 
ber SfuSftelluugSfrad) in ©h*ca90^ tft für bie Sereinigten 
Staaten maf)rfd)eiulicf). 

®ehen bod) manche Sfmerifaner fo meit, biefe IjSeriobe in 
beftimmten 3°h^u, 10 Sahre, aitSbrüden ju motleu. SDaS 
ift nun 31t oiel gefagt. s2lber in ber SShat finb bie Sebiit= 
gungeit in bem SBejcn beS SlmerifanerthumS gegeben, meld)e 
für bie 3ufunft ?lehulid)eS ermarten taffen. @S ift bort noch 
fo oiel nnbefe^ter Saum jur Sethätigung jeglicher 2lrt oon 
Slrbeitsfraft unb ^ähiöfeit, fo oiel Stoff 31t breiten Unterlief)* 
muttgen, fo beutlid) alles bieS für SebermannS Sluge, bah ^ 
ben Steufchen bort gleichfam mie ein Räuber ergreift, ba| er 
haftet unb jagt nad) bem fo nahe unb fo oerführenfdj min* 
fenben Seid)thum, bah er fid) nicht bie ^eit nimmt,' @runb= 
tagen 51t legen, melche nad) ber ©rfal)rnug beS SllterS, ber 
©efdhid)te allein ben baiternbeu ©rfolg mal)rfd)einlid) mad)en. 
So mirb fid)erlid), nadjbem ber erfte Stahcnjammer über ben 

SluSftellungSfrad) oerflogen ift, bie Sagb üon Seueut beginnen, 
eine flipne Unternehmung immer nod) oon einer nod) fül)neren 
überboten merben, bis baS allgemeine blinbe Sertrauen felbft 
bie hohtften ^ßläue als ficf)er annimmt unb bann eublid) 
mieber ein ^ufammenbrud) erfolgt. SBähreitb bei uns bie @r= 
merbSmöglid)feiten fid) nur langfam mit bem Steigen ber 
©ultitr oermehren, liegen in beit Sereinigten Staaten noch 
zahlreiche foldje 9J2öglid)feiten nur ba 311m ^ugreifeu. ,2)arnm 
nuth bei uuS in ber Segel faft in jebent Scntf eine Sor^ 
bereitungS3eit, SehrlingS3eit, burchgemacht merben, ehe ber ©r* 
merb beginnen fann. 'SbaS ift in ben Sereinigten Staaten 
nid)t itötf)ig. Sßeuu ber junge ÜDtann bort nur 3mei Sor* 
namen befiel unb fid) 3. S. S. 9S. ütompfinS fd)teiben fann, 
fo ift er befähigt 31t jeglichem Sentf. Siemanb mirb eS bort 
brüben einfallen, fid), meit er etma Stiefel fabr^irt, Sd)itf)= 
mad)ermeifter 3U nennen. Sonbent er bleibt lebiglicf) 3. 
XompfiuS; er fann ja, menn er heute Schuhe madjt, morgen 
©aftmirtl) fein, übermorgen an ber Sörfe in ©ifenbahnactien 
fpefuliren unb ben Xag barauf ^>013 haden. @S gibt bort 
nur amerifanifdje Siirger, @efd)äftsleute, am beften, mie ge* 
fagt, mit §mei Sornameit, feine SentfSarten, oiel meitiger Se* 
rufSftänbe. Sfraft ber @igenfd)aft als @efd)äftSmann, fraft 
beS felbftergriffenen Secl)tS foldjer 31t fein, ift Sebermamt, 
ober eS glaubt eS bod) Sebermann, 31t jeglichem Serufe befähigt 
31t fein. 

hierin liegt baS ®eheimnih ber troh aller periobifd)en 
Siidfd)läge erftannlichen gortfehritte ber Sepublif jenfeitS beS 
großen SalsmafferS. @S ift nid)t eigeutlid) ©ntmidelung einer 
Sation, fonberit eS ift Dccitpinutg ber |)ülfSquellen eines 
immer nod) halbleeren SanbeS, meltheS bem@uropa*@ntfproffenen 
bort baS ©efiif)l ber Freiheit aller feiner Kräfte oerleiht. ®ie 
Sereinigten Staaten finb rneber politifd), noch gefellfdjaftlid) 
fo frei mie eS ®eutfcf)(anb ift, aber bie ©rmerbSmöglidjfeiten 
finb bort oiel 3ahlreid)er. ®ie Slmerifaner fud)en fief) felbft 
biefe grohartige ©ntmidelung als Serbienft an3ured)neit, unb 
fie auf Sechnuitg ihrer ^äfjigfeiten unb ihrer Snftitutionen 311 

fe^en. 3lber eS ift eine feftftehenbe ©rfahruitg, bah gerabe 
bie erfte, oon ©uropa fjeritbermanbernbe Generation bort am 
beften gebeiht, menn fie nach foliber Sorbilbung hier, bort 
plö|lich alle Kräfte regen fann. ®ie öffentlich rechtlid)en Sn* 
ftitutionen finb bort ungleid) fdjlechter mie bei uns, unb bie 
höd)ft unoolifommenen, menn auch äuherlid) gläi^eitben ©r* 
3iehungSeinrichtungen oerfd)lechtern bie Sad)fommen ber ©in* 
manberer gegenüber ihren Soreltcrn. 2BaS bie amerifanifd)e 
Sation einmal für bie rid)tenbe Gefchid)te mertl) fein mirb, 
unb maS ihre Snftitutionen, baS mirb erft beurtl)eilt merben 
fönuen, menn bie ißeriobe ber Dccupation oorüber fein mirb, 
unb bamit bie ißeriobe ber 3ufammenbrüd)e, oon metdjen ber 
2luSftellungSfrad) in ©hicago ein Seifpiel ift. 

Clfarcot. 
3)on Dr. med. 2Ubcrt 2tlbu. 

®ie $ran3ofen oerförpern ihren Sationalftol3 mit Sor* 
liebe in ihren raiffenfdjaftlid)en ^orpphäen, meil fie ben Suhm 
ber „Grande nation“ meiter als Generäle unb SJiinifter tragen. 
So mar ©heoreul Sahrgchnte hinburch ber Slbgott ihrer Ser* 
ehrung, ^Safteur ift heute ihr SationalfjeroS, unb auch 
Stuft beS jiingft oerftorbenen ©harcot füllte baS erhebeitbe 
Semuhtfein, ber oerhätfchelte Siebliitg eines gansen SolfeS 3U 
fein. Unmürbige hat baS Sertrauen ber frangöfifchen Sation 
nie getroffen, unb auch &harcot Oerbiente ooll unb reich bie 
Stnerfennuug unb Serehrung, bie er gefunben. ©r i)«t mie 
menig anbere bie Serbreitung fransöfifdjer S3iffenfd)aft ge* 
förbert, unb er mar ein 9Jtel)rer beS Seid)eS ber 2Biffenfd)aft 
überhaupt, mie ein ©ii^iger fonft faum 3U fein üermag. ©harcot 
mar ein uitioerfelleS Genie, baS überall einen Treffer machte, 
mol)iu eS 3ielte. ÜBomit er fid) aud) befchäftigte, er fah fein 
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2Rül)en ftetS oon Grfolg gefrönt, unb immer maren eS meite, 
neue GefidjtSpunfte, melche er ber Sßiffenfdjaft eröffnete. Gr 
mar reich an originellen Sbecn, babei non einer ftaunenSmerthen 
Bielfeitigfeit in feinen 5luffaffungeit unb non einer unge= 
mein feinen ©djärfe ber Tritif, bie mie ein haarfcfjarfeS SReffer 
bie Grfdjeiitungen jerglieberte. Bal)nbred)eitb im beften ©iutie 
beS B3orteS hat er geroirft, ganj neue SBiffenSjmeige fjat er 
eröffnet, aitbere hat er oon ©ruub auS umgeftaltet, feine 5ln^ 
regungen haben auf Sahr^efjnte hinaus bie mebijinifdje §or= 
fdjung befruchtet. ©ent Saien fann bie Srudjtbarfeit feines 
unioerfeden Genies nur in einer allgemein gehaltenen ©fiue 
gegeigt merben. 

Gharcot’S äußerer SebeitSgang hot beS S3efonberen nidjt 
oiel bargeboten, Gr mar am 29. SRooember 1825 in Paris 
geboren. 2Ran l)at fid) reblidj 9Rüf)e gegeben, einen beS 
(ewigen BamenträgerS mürbigen Stammbaum beffelben ju ent= 
bedien. Snbeffen finb bie genealogifdjen ©tubien in ber Familie 
ber Gharcot’S nicht febjr ergiebig gemefen, eS hat fid) feine 
ftolge Slhnenreihe gefunben, unb Gharcot muffte ben @d)tner§ 
erleben, ber erfte berühmte ©räger feines BamenS gu fein. (Sr 
burdjlief bie ©taffein ber afabemifchen Saufbahn im mebpi= 
nifefjen Paris, mie anbere begabte junge Seide. 1862 führte 
ihn baS Glücf in baS große SrauenfranfenhauS ber ©alpetriere, 
an bem er bis 51t feinem Stöbe gedurft hat. (SS finb brei oer= 
fdjiebene Gebiete ber mebijintfehen^orfdhung, bie Gharcot in5ln= 
griff genommen unb bereichert hot. ©aüon fommt ber relatiü 
geringfte 5lntf)eit ber inneren ÜRebijin gu. Gine Gigenart 
Gharcot’S maren 3. SS. feine Sal)re hinburdj fortgefe|ten Bor= 
lefungen über bie T'ranf (jeden ber ©reife, bie er juerft in eine 
überfidjtlidje ©arftedung gebracht hot. ©aneben f eff eiten noch 
bie djronifdjen Trautheiten im Allgemeinen fein Sntereffe, unb 
er hot meljrfadje ^Beiträge gu ihrer ©iagitofe, Pathologie unb 
©hei'opie gegeben. Gharcot’S Barnen tragen bie 001t ihm auf= 
gefunbenen Trpftade im 5luSmurf öon Aftljmatifern, für ben 
fie etmaS GharafteriftifcheS finb. ©ie ftnben fich ober audj im 
Blute bei Seufämie, b. i. jener Bluterfranfung, in ber bie 
3ahl ber tueifjen S3tutförperd^en fo ftarf oermehrt ift, bah fie 
ber ber rotfjen faft gteidjfommt. ©ie chemifdje Batur ber 
Gljarcot’fchen Trpjtade unb ihre Gntftehung ift noch nicht oöltig 
aufgeflärt. Sn gmeiter Beifje hat Gharcot bie pathologifdje 
5lnatomie geförbert, bereit Sehrftuf)! er 1872 an ber Parifer 
mebiginifchen ^ocultät übertragen erhielt. ^)ier galt fein 
©tubium befoitberS ben Tranfljeiten ber Seber, ber ©allen= 
blafe unb ber Spiere. 2ßaS er ^ur Tenntniß berfelben beige= 
tragen, oermag nur ber Fachmann ood ju mürbigen. 

Gfjarcot’S eigentliche Bebeutung liegt in feinen Sorfcßungen 
auf bem Gebiete ber Berüenfranfheiten, inSbefonbere über bie 
Hßfterie unb ben HbfnotiSmuS. @ie haben feinen Barnen in 
aller SBelt befannt gemacht, unb jrnar erft gu einer giemlicf) 
fpäten SebcnSgeit, im Stnfang ber achtgiger Saßre, als er fiel) 
mit biefen ©iugen ju befcßäftigen anfing, gelangte er ju feinem 

) SBeltruf unb feiner Popularität, ©ie frangöfifc^e Regierung 
|j fchuf für ihn 1882 eine eigene Profeffur für Berüenfranfßeiten. 

®aS Tranfenmaterial ber ©alpetriere gab ihm reiche ©etegen= 
heit j$u feinen Unterfud)ungen, benen ftetS neue Sbeen unb 
Auffaffungen ju ©runbe lagen. Gharcot befaß ein feßr 
fdjarfeS BeobadjtungStalent, hot einen intuitiüen Blid für 
adeS, maS er faf), unb übte babei eine feine, flärenbe Tritif 
fiep -felbft gegenüber in allen feinen gorfdjungen. ©ie 
©alpetriere ift burdh Gharcot berühmt gemorben. hierhin 
ftrömten länger als ein Saßr^ehnt bie Sünger beS 5leSculap 
aus aller Herren Säubern, um Gharcot’S Bortrag am Tranten- 
bett ju hören. §ier hielt er jmeimal raöchenttich feine Bor- 

| lefungen über Beroenfranfßeiten, 311 benen er ftetS 500 bis 
600 43uPörer fah- Seber 2lrgt, ber §u Söpen Gharcot’S ge^ 
feffen hot, pflegt ftolg barauf ju fein. 3Rit ber Tranfenab= 
tpeilung ber ©alpetriere, bie Gharcot leitete, ift ein Saborato= 

i rium oerbunben, baS an SReidjhaltigfeit itub Sßorjüglidjfeit ber 
üluSftattung in feiner 2lrt faum ein jmeiteS in ber SÖSelt finben 
bürfte. 2lUe Grrungenfdjaften unb Titnfte oon Söiffenfcpaft 
unb ©edhnif finb hier in glänjenbfter Sffieife oermerthet; eS 

[ fiubet fid) all baS, maS nur ein Gelehrter einmal für Sorfd)ttttgeit 

biefer 2lrt braudjeit fönitte, u. 51. jal)lloS mobificirte Apparate 
für electr0therapeutifdpe 3tt,e(^e- 

Sßon Ghorcot’S Arbeiten gur fReurologie feien guuädjft bie 
midptigften baoon genannt, rneldje organifdpe fReroenfraufheiten, 
befonberS foldpe beS GentralneroenfpftemS (Gehirn unb SKüden- 
marl) ^um ©egenftanb hoben, ©ie erften im Sah« 1858 
(mit SSoucharb jufamnten) betrafen bie Hirnblutungen (fog. 
©d)laganfaH), bann folgten eine dleihe Oon grunblegenben 
Unterfudjungen über Grfranfitngen beS fRüdenmarfS, fo Oor 
Adern über bie fog. ampotrophifdje ©eitenftrangfeferofe, bie in 
Sranfreii^ nach ih«m Gntbeder „Gparcot’fcpe Tranliieit" ge= 
nannt mirb. Gharcot hot and) nadjgemiefen, bah öiele 3RuSlel= 
atrophien (Grnäh.rungSftörungen unb ©d)munb einzelner 3RuS= 
fein) ihre Urfa^e in Grlranfungen beS SRüdenmarfS poben, 
mäljrenb mau fie bis bafjin oielfadp in ben dRuSfeln felbft 
ober ben peripheren fReroen gefudpt hat. ©ie Tenntnifj ber 
Tabes dorsalis (fRüdenmarfSfchminbfudjt) bereicherte er burd) 
bie SSeobad)tung dparafteriftifcper SSeränberungen an ben ®e= 
lenfen folcper Traufen, ber fog. Slrthopatpien, Oon ben Gttg= 
länbern „GporcofS joints disease" genannt, melche feitbem bie 
befonbere 5lufmerffamfeit ber Slergte erregt hoben. SXudp jur 
Tenntnih ber fpinalen Tinberlähmung, ber multiplen ©clerofe, 
ber Paralysis agitans u. 51. pot Gharcot merthoode Beiträge 
geliefert, bie bauernbe Bereicherungen unfereS SBiffenS auf 
biefem Gebiete finb. GS gibt überhaupt faum eine midptige 
Tranfpeit beS fReroenfpftemS, bereu Tenntuih Gharcot nidjt 
burdp feine 5lrbeiten geförbert hätte, ©ein eiferner $leih im 
Berein mit feiner fdparfen Beobachtungsgabe fchuf überad fReueS 
unb SruchtbareS. 

Gin bahnbreebenber Pionier mürbe Gharcot oor 5ldem für 
bie Sei)re ber Hpfterie. Sn baS proteuSartige Bilb biefer 
Tranfheit, melche in unferer ßeit faft jum Treuj für baS meib- 
liehe ®efd)led)t gemorben ift, hflt Gparcot Drbuung unb Tlar= 
Ijeit gebracht. Sn ber ©alpetriere hotte er Gelegenheit, 3Rufter= 
fäde biefeS unbefinirbaren SeibenS §u fehen unb §u ftubiren. 
©S maren Beobad)tungen an gmölf meiblidfen Perfonen, meld)e 
feinen berühmten 5trbeiten über bie Jgipfterte ju Grunbe lagen. 
Gr analpfirte ben gefammten Gomplep bunter Grfcpeinungen, 
melche foldpe Tranfe barbieten, faub nod) neue bei ihnen auf, 
fo namentlich bie ^jemianäftpefie, b. i. bie palbfeitige Gmpfin= 
bungSlähmung, befdjrieb bie fog. ^ipftero = Gpilepfie als eine 
neue So«d ber Hpfterie; bie leptere felbft fonnte er aud) etliche 
9Ral bei SRäunern feftfteden. 9Rit bem Barnen „grande hysterie“ 
belegte er jene feptoere Sorm ber Hpfterie, beren Opfer oon 
5lnfäden heimgefudpt merben, melche auf ein §aar gemiffen 
hppnotifdpen ßitftänbeu ähneln, ©urd) Gharcot loeip man 
auch t öa§ eS in ber ®f)ot cdpt hppnotifdje 3ufiöobe finb. 
5ln biefe hot in ^ronfreiep gu Beginn ber fiebriger Sohre bie 
miffenfdpaftlidpe Grforfcpung beS HppnotiSmuS angefnüpft, unb 
Gharcot mu^ als ihr Begrünber gelten. Gr unterfdpieb brei 
hppnotifepe ^oftänbe bei ben Hpfterifchen: 1) ben fataleptifcpen 
Bnftanb, in bem ber Törper unbemeglich ift unb felbft in ge= 
jmungener Haltung oödig baS Gleid)geroid)t behält, j. B. jebe 
einmal gegebene Sage eines GliebeS bauernb innehält. ®aS 
ift bie fog. Flexibilitas cerea. 2) ben letljargjfdpen 3ufionb, 
in bem Haut unb © dp l eimh äute oödig unempfinblid) finb unb 
in ben fdplaffen dRuSfelu burd) eine me<h)anifd)e fReijurtg 
fammenjiehungen unb Trümpfe auSgelöft merben. 8)_ ben 
fomnambiitif^en ßuftanb, ber fich auS bem jmeiten meift fo 
ftufenmeis entmidelt, mie biefer auS bem erften. ©ie fdplaffen 
©lieber fönneit fdpoit burd) bie leifefte Berührung, ein ©treicpeln 
ber Haut, ju frampfhaften Bemegungeu erregt merben, bie burd) 
einen neuen fReij an anberer ©tede gelöft merben fönnen, 
mährenb bie letpargifdpen Gontracturen nur burdp Beizung ber 
antagoniftifdpeit SRuSfeln aufgehoben merben fönnen. ®aS 
©tubium beS ©omnambuliSmuS, in bem ber äRenfdp gur 
3Rafd)iite mirb, inbem er bie Befehle beS GpperimentatorS auto- 
matifdp, fidper unb prompt ausführt, hat Gljarot’S befonbereS 
Sntereffe erregt, er hot fid) barin mit aitfjerorbentlidjer H'n' 
gäbe oertieft unb biefent ©eelenguftaitbe bie fonberbarften Ge= 
peintniffe aus bem inneren Sebcu beS äReufdpeu abgerungen, 
©ie fcpematifdpe Glieberung ber hhpnotifdien Grfdpeinitngen in 
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ber non Gparcot aufgefteHten $orm ^at ftd; ben Späteren, 
meldje fie nadjprüften, als in ber Praxis unburcpfüprbar er* 
rniefen, nnb eS ift and) im Saufe ber $eit oon Gparcot'S Peob* 
adpungen über ^tjfterie mandjeS rid)tig geftedt, anbereS er* 
gän,d roorben, aber eS mirb immer fein gropeS Sßerbienft 
bleiben, bie erfte Drbmtng in baS bunte SBirrfal ber Peobad)* 
tuugSt^atfadjen gebradjt 51t paben. Stuf ber oon Gparcot ge* 
fdjaffeneu Grun'blage pat ficf) bie pppnotifpe gorfepung 311 

iippigfter gülle, faft iiberreiep entmidelt. Pon ber ftrengen 
Gparcot’fcpen ©cpule auS ber ©alpetriere, ber p. Pieper, 
Gl), gere, Xmmontpallier, Pegnarb, Pinet u. 51. angepörteu, 
l)at fid) fpäter bie fog. Panctjer Schule abgeneigt, bie oon 
Siebault nnb Pernpeitn begrünbet morben ift, bie Söiffenfdjaft 
oom §t)pnoti§mu§ roeiter auSgebaut pat nnb freitid) oon ben 
Prittsipien beS 5lltmeifterS Gparcot allmäplid) immer weiter 
abgefommeit ift. Gparcot pielt bie §t)puofe für eine experimentell 
peroorgerufene Peurofe nnb ftubirte fie mit pppfifalifdjen Hülf&= 
mittein, bie ben Stnfprüdjen einer epaften tlnterfucpungSmetpobe 
mopl genügen fonnten. X)ie Pancper ©cpule aber ift allmäplid) 31t 
ber ©uggeftion als GrseugungSmittel ber |)t)pnofe übergegangen, 
fie pat bie umgefeprte Stuffaffung oon Urfacpe nnb 2Birfung 
nnb betraeptet im Gegenfap ju Gparcot bie ©uggeftion als 
baS 2Befentlid)e in ber Ipppnofe. 5luS biefer 9Serfd)ieben£)eit 
ber Sluffaffung erflärt fiep bie Xifferens iprer Pefultate jur 
Genüge. X)ie neuere pppnotifepe goofepung, namentlicp and) in 
Xeutfcplanb, jeigt eine ganj entfepiebene Neigung, fiep ber 
Pancper ©cpule anjufcpliefen, melcpe baS Problem ber HPPS 
nofe raeiter in bie Untiefen beS menfcplidjeit 3cpS pinein 3U oer- 
folgeu geeignet erfepeint, als Gparcot'S ejafte UnterfucpungS* 
metpobe. 5lud) in ber $ra9e ber Permenbung beS IpppnotiSmuS 
als Heilmittel uuterfd)ieb er fiep oon ben fpöteren Gntpufiaften. 
meld)e in ber Hppnofe eine sUanacee gefaxt ju paben glaubten, 
Sn feiner fritifipeu^unidpaltung, bie ipn oor ©elbfttäufd)uugen 
bemaprte, mar er fcplieplid) 311 bem ürtpeil gefommen, bap bie 
Hppnofe unb ©uggeftion einsig bei ppfterifepen grauen* 
3immern im fomnambulen ©tabium Heilioirfungen 311 ersielen 
oermögen. 

Sm napen gufammenpang mit bem HPPrt°ti3muS fte^t 
noep ein anbereS Gebiet pfpcpo=pppfiologifcper gorfdjung, baS 
Gparcot mit angebaut pat, oielleicpt baS emsige, auf bem feine 
©aat feine bauernben grüdjte getragen pat. 2Bir meinen bie 
Ptetalloffopie unb ÜDietallotperapie. ©djon feit bem Sapre 
1848 patte ein fran3Öfifd)er Strst Purcq bie Pepauptung auf* 
geftellt, bap mau burep Sluflegen oon Pietallen auf bie Haut 
bei gemiffeit ^erfonen eine eutfpreepenbe Sßirfung auf ben 
DrgauiSmuS peroorrufen fönne. X)ie ©ad)e mürben adent* 
palben fepr ffeptifd^ betraeptet unb unbeaeptet gelaffen, bis fidp 
Gparcot iprer annapm, unb fie ift bem alten ©cpidfat mieber 
oerfallen, feitbem fiep Gparcot mieber Oon ipr abgemenbet pat. 
Gparcot patte bie fonberbaren Grfcpeinungen, melcpe Purcq beo* 
baeptet patte, bei feinen Patientinnen in ber ©alpetriere be* 
ftätigt gefunbeit, unb er mar fogar in ber Sage, in ber 
Gommiffion, meldje bie Societe de biologie im Sapre 1876 31m 
Prüfung ber grage niebergefept patte — auper Gparcot ge* 
pörten ipr SupS, Xutnontpadier unb Pegnarb an — bie 
tnetadoffopifcpeu Xpatfadjen mefentlidp ermeitern 3U fönnen; 
er fanb 3. 53. ben fog. XranSfert, b. i. bie Uebertragung ber 
Gmpfinbung oon ber einen ^örperfeite auf bie anbere unb 
brgl. 5ln ber £patfäcplicpfeit biefer munberbaren Grftpeinuitgen 
ift faum ein 3rt,e^fe^ äu Pe9en; man meip aber peute, bap bie 
Pietalle an biefen SBirfungen fepr unfcpulbig finb, unb bap eS 
nicptS auf biefer 2Selt gibt, maS man ppfterifepen grauenS* 
leuten niept fuggeriren fönnte. ®ie 9J?etalloffopie unb oolleubS 
bie 2KetalIotperapie ift felbft in granfreiep eine oergeffene Gpi* 
fobe in ber @efd)icpte mebisinifd^er Srrtpümer. 

GS erübrigt uod) mit ein paar feilen Gparcot'S als Seprer 
unb ©djriftfteller 3U miirbigen. 2öort unb geber beperrfepte 
er mit ber gleicpen ÜDJeifterfcpaft, unb beSpalb mürben feine 
©d)riften ebenfo gern gelefen als feine Porträge gepört. Gin 
glänsenber ©til, ber fonft bei ältebisineru fo feiten ift, seid)* 
nete ipn in beiben aus. Gine flare, elegante SDarftellung 
maept bie Seetüre Gparoot’fcper @d)riften ftetS 311 einem au* 

regenbeit ©euup. Pou feinen sapllofen Ueineren unb gröpe* 
ren literarifd)eu Arbeiten finb am meiteften oerbreitet bie 
„Le?ons sur les maladies nerveuses faites ä la Salpetriöre“, bie 
in ber mebisinifepen SBelt epo^emaepenb midten unb in alle 
Gulturfpracpen überfept finb. ®ie ©eprift „Localisations dans 
les maladies du cerveau et de la moelle epiuiere“ errang ben 
^ßreiS ber ^arifer 5l!abeniie ber SBiffenfcpaften, bereu 9J?it* 
glieb er feit 1872 mar. ©einen Ginflup auf bie Gefammt* 
mebisin mad)te Gparcot befonberS uod) burd) bie oon ipm in'S 
Seben gerufenen fad)miffenfd)aftlicpen ^eitfdfriften geltenb, oon 
benen bie „Revue de medicine“ aud) in ®eutf(|lanb meite 
Perbreitung gefunben pat. 

51 n 51uSseid)nungen pat eS Gparcot nid)t gefeplt, feine 
SanbSleute paben ipn mit Gprenbeseugungeu überfd)iittet, er 
mar 11. 51. Dffisier ber Gprenlegion; aber aud) baS 5luSlaitb 
pat ipn ftetS in Gpren gepalten, unb in ber Gefdpid)te ber 
2Biffenfd)aften mirb ber 91ame Gparcot unoergeffen fein. 

Die Dekiimpfiutg Des 5*laoentpums in Dcutfd)-(Öcfierreid). 
31on lllaj plplippstpal. 

S)ie in ueuefter 3eü immer peftiger merbenben Porftöpe 
beS ©laoentpumS gegen baS ®eutf(ptpum in Deftereicp, bie 
immer beutlitper seigen, bap baS bentfepe Glement halb üielleidft 
nidjtmepr im©tanbe fein mirb, auep nur feine Gleid)ftelluug mit 
bem flaoifcpen 31t mapren unb 3U bepaupten, leiden unfere Plide 
auf'S S^ene mieber auf ben $ampf, ben bie ©eutfipen um 
ipre Gpiftens f^lagen. Pielfacp ift in ber Preffe baS jüugft 
erfdfienene, poepintereffante SBerf eines ®eutfcp*Defterreid)erS, 
beS greiperrn 5lrmanb oon ®umreid)er, „©üboftbeutfdpe Pe* 
traeptungen" befproepen morben. 233enig, ja faft gar leine Pe* 
aeptung bagegen pat bie ©eprift beS ProfefforS Heioricp Heiner 
in ^arlSrupe, „®ie ^idunft ber SDeutfcp * 0efterreid)er" *) ge* 
funben. Unb bod) oerbient gerabe Herfner’§ 5lrbeit eine 
möglicpft eingepenbe Perüdfid)tigung. 2)umreicper ergept fid), 
mie fepon ber Xitel fagt, in Petrad)tungeu, bie, mögen fie 
noep fo fdjarffinnig fein, boep immer nur bie 51nfid)ten eines 
Ginseineu miebergebeu unb umfomepr ein perfönlid)eS Gepräge 
tragen, als fie bie gattse $ra9e oox'äügtid) oom politifdjeu 
©tanbpunfte aus betrad)ten. Piedeicpt gibt gerabe biefer Um* 
ftanb bie Grflärung bafür, meSpalb Xumreicper'S Pucp meit 
größere Pea^tung gefunben pat, als bie ©eprift H^ner’S; 
benn noep immer ftept bei unS, menn eine Pefferung gegen 
friipere 3^en auep unoerfeunbar ift, im publilum, mie in 
ber preffe bie politif im Porbergruub beS SntereffeS , uod) 
immer pat man niept genug einfepen gelernt, mieüiel mieptiger 
bie mirtpfd)aftlid)e Sra9e ift» bie erft ben Untergrunb abgibt, 
oon bem aus eine beftiminte politif getrieben toerben faun. 
Herfner befdpäftigt fid) mit ber $rage naip ben mirtpfepaft* 
liepen Perpältuiffen ber Xeutfepen unb ber ©laüeu; in feiner 
©eprift ift unS burep bie ©tatiftif eine flare unb objectioe 
Grfenntnip ber Perpältniffe ermöglicht; mir fönnen bie Urfaepen 
erfennen, bie baS ©laüentpum immer mepr anmacpfeit nnb er* 
ftarfen laffeit unb mit biefer Grfenntntjj erft finb mir im 
©tanbe bie 3}iögliepfeit einer 5lenberung in baS 5luge 3U faffen. 
Sft baS ©laoentpum mirtpfepaftlid) ftärfer als baS Xeutfd)* 
tpum, ift eS in ber Sage ber nunterifcp fd)mäd)er merbenben 
beutfepen Peüölferung ftetS neue 9Jfaffen entgegensuftellen, bann 
nüpt auep bie befte beutfcpfreunblicpfte Parteipolitif nicptS. GS 
panbelt fid) barum, an ber ©tärfung ber inneren Straft beS 
XeutfcptpumS 31t arbeiten, feine öfonomifepe 9J?apt 311 ftärfen, 
fie siept bie ber politifepen unbebingt ttaep fid). Sft bamit ber 
Grunbgebaitfen ber Hedoer’fd)eu ©djrift gegeben, fo finb feine 
5lu§füprungen leprreid) unb feffelitb genug, um 311 einem 
genaueren Giitgepett auf biefelben 311 oeraitlaffett. 

X)ie mirtpfcpaftlicpen Perpältniffe ber beutfcp*öfterreid)ifd)eu 

*) 2Sien nnb 2eipsig, Xleop. SScife, 
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SItpentänber fabelt in einem 233erfe beS Dr. 9R. Haiitifdj, „Sie 
^ithtnft ber SDeutfc^ = Oefterreid^er" *) eilte bortrefftidpe Sar= 
ftetlung gefunbeit uitb eine ©efpredjung mtb SBürbiguitg biefeS 
©ucpeS fdjicft Herfner feiner Schrift gemiffermapen atS erfteu 
Speit borauS, nm fiep felbft bann mit einer Unterfudjung ber 
guftänbe feines engeren ©atertanbeS, beS beutfdpen ©öpmetiS 
31t befaffen. 

Sie ftatiftifdj ermiefene Spatfacpe „bap ber gumadjS ber 
©eoötferung in beit bormiegenb ftabifcpeit ^ronlänbertt ben^ 
ienigeit in beit beutfdjen ©ebieten um baS Soppette, ja um 
baS Sreifadpe iiberpott", genügt, unt 31t geigen, mie not^= 
menbigermeife fo baS Seutfdjtpum in ber Sftonardjie immer 
mepr au Sinftup berüeren mup. Sie Urfacpe für biefe Sr= 
fdjeimtng liegt bei ben beutfdjen SItpentänbern borgügtidj in 
ber niebrigen ©eburtsfrequeng ber bortigen beutfdjen ©ebütfe= 
ruttg. Ser ©runb, baff bie Seutfcpen bei itjren pöperen 
SebenSanfprücpen meitiger päufig atS bie ©taben gur Spe 
fdjreiten, ift barum niept ftidjpaltig, meit bie ©tatiftif teprt, 
bap ber ©rocentfafj ber berpeiratpeten gebärfäpigen grauen 
innerhalb ber beutfdpen ©egirfe felbft ein fepr berfdjiebener ift. 
Sit ben Sllpentänbern ©atgburg, Seutfcp = Sirot ttnb Seutfcp* 
Kärnten ift biefer @ap ein fepr niebriger 33,08, 29,66 uttb 
25,37 ©rocent, mäprenb er fiep in Seutfcp = ©öptnen mit 
48,60 ©rocent ber ©eburtsfrequeng ber ftabifdjen Söebölferuug 
faft gteicpftetlt fragen mir nadj ben Urfadjen biefer Srfcpei* 
itiutg, fo ift bie Stntmort barattf, bap in ben beutfdjen Sttpen* 
tänbern — gunt Speit bebingt burdp bie ©obenberpättniffe — 
baS ©tjftem ber Singetpöfe fefjr in ben ©orbergrunb tritt. 
Stuf 5248 ©emeinben mit bormiegenbett Sorffpftem, fommen 
3627 ©enteinben mit bormiegenbent Hoffpftem. SiefeS ©tjftem 
pat gur gotge bie Unfetbftänbigfeit ber babei befcpäftigten, 
natürtiep faft auSfcptieptidj unberpeiratpeten ®nedjte ttnb SRägbe. 
©0 ergibt fiep aus bem ©efagten als notpmenbige gotgermtg, 
bap, um baS Singepen ber Spe gu erteidjtern, bie ©eburtS* 
frequeng gu peben, gebrodpen merben mttp mit ber einfeitigen 
agrarifdjen 3luSuü|ung ber Sltpentänber, bap fie erpobeit mer* 
ben müffett aus biefem nieberen guftanbe in ben pöperen ber 
Slgricuttur — 9Raitufaftur — §anbetSperiobe. Unb mo märe 
bieS leidpter gu ermögtiepeu als in ben Sttpengegenben, mo 
man, nadj bem ©orbitbe ber ©dpmeig, bitrdj ©erbefferung ber 
©erfeprSberpättniffe ber grembeninbuftrie Singang unb ©oben 
berfdjaffett fann, um mit bereu Stuffommen einer gropeit Sin* 
gapt bon gamitien Si'iftengniögticpfeit git berfdjaffen. Sap 
auperbem nodp bie beftepenbe Sanbmirtpfcpaft felbft bebeittenber 
©erbottfommnung unb ©erbefferung fäpig ift, tritt als gmeiteS 
förbernbeS ÜDioment piitgu. 

Hinbert, mie eben gegeigt mürbe, in ben beutfdjen Sttpen* 
tänbern bie einfeitige agrarifdje ÜSBirtpfdpaft baS ftärfere 3(n= 
madjfen ber ©ebötferung, fo finb eS in ben Snbuftriebegirfen 
beS beutfdpen ©öpmenS traurige fogiate guftänbe, bie baS 
Seittfcptpum nidjt gur ©tärfe fommen taffen. 3ft bort bie 
©eburtsfrequeng eine geringere atS bie ber ©ebötferung itt ben 
ftabifdjen Ärontänbern, fo ift eS in ben beutfdj * böpmifdjen 
©egirfen, tropbem bie Sfdjedjen im ©rocetetfap meniger atS 
bie Seutfdjen burdj gumanberitbe ©ebötferung geminnen, bie 
grope Stinberfterblicpfeit, bei feineSmegS geringerer ©eburtS* 
frequeng, bie baS Seutfdjtpum fdjroäcpt unb entfräftet. SaS 
93eftreben beS UnternepmerS, aus mögtidjft geringem ©etriebS* 
fapitat mögtidjft popen ©emiun gu ergieten, mirb pier be= 
günftigt burdp bie StrbeitSreferOefräfte, metepe bie tfpecpifdje 
iöeoölferung ipnen ftettt, ber eS möglidj ift in f^otge ipreS 
nieberen Standard of life gu einem Sopne gu arbeiten, ber bem 
beutfdjen Strbeiter eine Spifteng entmeber gar nidjt ober nur 
unter auperorbenttidjen Sntbeprungen mögtiep maept. ®ie 
notpmenbige g°^9e 3u^an^eg' ift bap fidj audj pier bie 
„2tuStefe gum ©djtedjten" oottgiept, bap, mer eS pefuniär nur 
immer öermag, ober mer Vertrauen gu feiner Xpatfraft unb 
feinen gäpigfeiten pat, auSmanbert, um ftdj in einem mirtp= 
fdjafttidj pöper ftepenbeit ©ebiet niebergutaffen, baS ipm beffere 
SDafeinSbebingungen bietet. Sr manbert aus unb an feine 

©teile tritt ber ©taue, ber ba nodj nottfommen auSreicpeitben 
BebeuSuuterpatt fiubet, mo ber ®eutfdje fdjon nidjt mepr 
epiftiren fann. ©ei bem gurüdbteibenbeit ipeit ber ©eoötferung 
geigen fidj bie traurigen f^otgeit ber fdjtedjten öfonomifdjen 
Bage in bem Ütüdgange ber förpertidpen Xii^tigfeit, mie er in 
erfdjredenber SBeife bei ben §litSpebungeu gu ftage tritt unb 
oor Stttem in ber popen Stiuberfterbticpfeit. Um baS ®eutfd)* 
tpum gu ftärfen, nüiffen biefe beiben Uebet befeitigt merbeit. 
®amit nun ift ftar unb beuttidj gegeben, maS ^»erfuer mit ben 
Söorten auSfpridpt: „SDie fogiate fReform für bie ®cutfdpen 
©öpmeuS pat atS ein ©ebot ber nationalen ©etbfterpattung 
gu gelten." ®ie fogiate $rage ift gugteidj bie nationale. SRit 
bem begeifterten ©eben oon beutfepem ©ein unb bcittfdjer 2lrt, 
mit ber pflege beS beutfdpen Siebes unb ber ^urnfunft, ja 
audj mit ben, gemip fepr anguerfennenben ©eftrebungen beS 
beutfdjen ©cputoereinS ift eS nidjt getpan; man gepe bodj nidjt 
immer um ben eigentlichen Ä'ern ber ©adpe peritm, foitbertt 
pabe ben 2Rutp, bie ^rnnb in bie offene SCBunbe git legen, meit 
genug ftafft fie. Uttb piermit, mit ber gemberung burdjgreifett= 
ber fogiater ©eformen ift gugteidp eine ©tetlungnapme gu ben 
©eftrebungen ber ©ogialbemofratie geboten. 3BaS biefer ©artei 
ipre immer gaptreieper merbenbe ?tnpängerfcpaft oerfdpafft, ift 
pauptfädjtidj ber Umftanb, bap bie Arbeiter fepen, bap feine 
aubere Partei in fo energifeper Söeife für ipre ^utereffen unb 
©Siinfdje eintritt, mie jene. Srft mentt eine bürgertiepe ©artei 
fidj bitbet, bie eine burdpgreifenbe ©eform beS mirtpfepafttidjen 
SebenS atS ipre Hauptaufgabe betradjtet, bie niept fepott etmaS 
©ropeS gefepepen gtaubt mit ben patben ^fntäufen unb gangen 
iRiperfotgeit, bie biSper auf biefem ©ebiete gu oergeidjneit finb, 
bann, aber audj erft bann fönnen mir forbern, bap ber Arbeiter 
©ertrauen gu unS pabe: „®er Stöorte finb genug gemedjfett, 
jept tapt unS Spaten fepen". ©Mdj uuenbtidpeS ©ebiet ber 
©etpätigung unfereS guten SßilleitS itodj Oor unS liegt, baS 
fenngeidjnet Herfner burdp Stnfüprung einiger SBorte: ©otfS- 
bibtiotpef, ©otfsbab, gortöitbungSniiterridpt, fadjgemerbtidjer 
llnterridjt, HauSpattungSfcputen für junge Strbeiterinnen, 
beitSüermittetuug, gemerbticpe ©cpiebSgeridpte, 2BopnungSgu= 
ftärtbe, 2öafferteitung, Saitafifiruug, ©eform ber Sfrmenpftege, 
gürforge bei StrbeitSlofigfeit. Sft bie bürgertidje ©efettfdjaft 
gemittt, fotepe ©erbefferungen in tpatfräftiger SBeife in Singriff 
gu nepmen, fo fidjert fie in bemfetben 9Rape ipre ©tetlung, 
mie fie bie ©ofttion ber fie bebropenben ©ogialbemofratie er= 
fdjiittert unb untergräbt. 3m Singetnen auSgufüpren, mie 
notpmenbig biefe ©eformeit finb, ift unnötpig; jeher Sinftcp- 
tige meip eS. ©ur auf bie grope ^inberfterbtidjfeit atS bie 
Haupturfatpe beS ©ücfgangeS her beutfdjen ©eoötferung unb 
auf bie ütRögtidpfeit iprer ©efämpfung fei pier pingemiefen. 3n 
bem ftatiftifdpen ©eridjt ber ©tabt Sluffig für 1886, ben Hafner 
u. St. anfüprt, peipt eS: 

,,©adp ben ©eridjten ber f. f. ftatiftifepen Sentratcommiffiou 
betrug bie 5f'inberfterbtidjfeit in gang Defterreicp ooit 1873 bis 
1877 25,6 ©rocent; für unfere ©tabt ergibt fiep in biefem 
Zeiträume ein ©rocentfap bon 35,5. ©adp 5föröfi betrug bie 
burdjfdjnittticpe Äinberfterbticpfeit bon 1876 bis 1881 in ©rag: 
22,9, in 333ien 18,45, in gmoffurt a/9R. 17,33, in Sonbon 
14,75, mäprettb bei unS bon 1876 bis 1881 burdjfdjnitttidj 
32,4 bon 100 Sebenögeborenen mieber ftarben. SBir erfepeit 
fomit aus obiger gufammenfteltung, auc^ abgefepen bon 
ber popen ©eburtSgiffer bon bem in einem 3apre Sebenbge^ 
boreneu in unferer ©tabt felbft im ©ergteidje gu ©ropftäbten 
fepr biete ftitiber bapin gerafft merbeit, unb biirfte man, mie in 
ben früpereit ©eridjten bereits perborgepobeit, niept feptgepen, 
meitn man bie Urfadjen pierbon in ben burdp bie grope meift 
mit gaptreidjen ^inbern gefegnete Strbeiterbebötferung bebiitgteit 
ungünftigen SrnäprungS = unb SBopnungSoerpättniffen fudjt." 
Um biefeit fdjredtidjen ^bftünbeti gu fteuern, ift baS midjtigfte 
©iittet eine burdpgreifenbe ©erbefferung ber SöopitungSberpälU 
itiffe. SttS Her^ner feilie Strbeit beröffenttiefjte, ba mar Die 
itigmifepen gu groper Stnerfennung unb ©erbreitung getaugte 
©c^rift bon ©aut Sedjter (©tuttgart) *) nodj nidjt erfdjienen, 

*) ?8icn, 3'ttnig ®enticte. *) 5Soptfa^rt§ = ©nvidjtungeu über gang ®eutfcptanb unb gemein-- 
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fonft hätte £erfner mohl Püdfidjt auf bie barin gemalten 
Borfdjläge genommen, Sedjler »erlangt bie ©rünbung üon 
AöohlfafjrtSüereinen in ben einzelnen ©emeinben, „bie Sptig* * 
feit ber SNitglieber ift als üollfommen unentgeltliche, ehren* 
amtliche gebadjt." Nur bie 2Bof)Ifa^rt§ * Eentralftelle, in ber 
bie gäben ber einzelnen Vereine, bie fonft üödig unabhängig 
oon einattber arbeiten, gufammenlaufen, gäljlt befolbete Beamte, 
ßier mären bie üon ben (Singelfteffen einlaufenben Berichte ju 
fammeln unb üon Jjier auS fönnten praftifcfje SSorf(f»Iäge auf 
©rünb ber Kenntnifj ber gefammten Erfahrungen gemacht 
merben. ,gur Aufbringung ber nöthigen .Nüttel conftituiren 
fid) bie AßohlfahrtSüereine als ActiengefeKfdjaften, mährenb ber 
(Staat für Kapital unb üierprocentigen feften 3inS Biirgfchaft 
übernimmt, ein Verfahren, baS ben Actien „bie Sicherheit einer 
StaatSfdjulbüerfdjreibung unb bie Bonität ber Anlage für 
SRünbelgelber" bietet. ÜNit biefem Kapital, gemonnen burdh 
bie Aufgabe ber burd) ben Staat gefilterten Actien, finb ge* 
eignete AJohuljäufer für Arbeiter ju errieten, auch fönnten bie 
ABol)lfaljrtSüereine „burd) gelegentliches gufammenfaufen ber 
fd)on beftehenben, auf Erzielung h°her 9Nietf)preife beredjneten 
Arbeitermohnfafernen bem bamit betriebenen AöohnungSmudjer 
Einhalt tl)un. häufig mürbe ein foldjeS Vorgehen geftatten, 
unbefdjabet ber Erjielung einer üierprocentigen Netto*Pente bie 
Siethen auf bie £>älfte ihres jetzigen Betrages fj^absu* 
fepen."*) Sedjler l)ot bei feinen Borfdjlägen bie öffentlidjen 
Sßerhältniffe im beutfdjen Peid)e üor Augen; mir, ftetS gemohnt, 
in allen foldjen gragen bie gnitiatiüe ber Negierung 31t er* 
märten, merben oon Sedjler barin beftärft burd) bie raid)tige 
Polle, bie er ben Staat als ©aranten beS Kapitals fpielen 
läfjt. Sie für baS .Quftanbefommen beS Unternehmens ge* 
nügenbe Sicherheit böte mohl aud) bie einzelne Stabtgemeinbe 
unb bamit ift gerabe für Defterreidj, beffen Parlamente in 
golge ihrer fortmährenben nationalen gänfereien feine $eit für 
mid)tige gragen übrig haben, ben einzelnen ©emeinben ein 
großes gelb gemeinnütziger ASirffamfeit eröffnet. £>ier fönnten 
bebeutenbe, in ihren golgen unenblidj heilfame Peformen auf 
fogialem ©ebiete gefcfjaffen merben, ohne bah befonbere Kapitalien 
geopfert 311 merben brauchten. §ier märe ettte Stelle ge* 
funben, mo bie ©emeinben nüplicf) anfaffen fönnten; fo ge* 
rnänne in ben gnbuftriebegirfen SeutfdpBöljmenS baS hart be* 
brängte beutfehe Element neue Kraft unb A3iberftanbSfäl)igfeit 
gegen baS immer mächtiger merbenbe Slaüentf)um. „Aßenn 
aber bie Sfched)en, mie fo oft, baS beutfdje Beifpiel nadj* 
al)meu? Offen geftanben," fagt ßerfner, „ein fc^önerer 3Bett= 
fampf gmifdjen ben feinblichen Brubernationen als ber auf 
bem ©ebiete üolfSthümlicfjer Sogialpolitif liehe fid) gar nicht 
beiden unb münfdjen. 2Bir meinen, bah nian in Böhmen, 
mie in Defterreid), bem nationalen grieben am nächften fein 
toirb . . . fobalb ber nationale Sinn mehr in einer füllen, 
aber groben unb merfthätigen Siebe junt eigenen Bolfe, als 
in ber Bebriicfung unb bem §affe beS gremben fid) äußert." 

ABir aber meinen bemgegenüber, bah eS nur nöthig fei, 
ber beutfdjen Beüölferung eine auSreidhenbe Epifteng ju fidjern, 
beim bann mirb fie, mie fd)on fo oft, auf’S Neue bie lieber* 
legentjeit ber germanifdjen Pace über bie flaüifd)e bemeifen unb 
üielleidjt ift eS ihr bann fogar möglich, bie oerlorene Supre* 
matie mieber gu geminnen. 

niiptgc 2lctien*©efcllfcf)ciften. (Sin ©tuet fosialer jfteform Don iBaul Sechter. 
Stuttgart, 28. Üofppammer. 

*) ißrofeffor Südjcr (itcip^ig) ])at rtacftgetuicfcn, öafj ber Slr&eiter ben 
Duabratmeter 28ofmf(äcf)c hoppelt, ja breifatf) fo bod) he^aült, als ber 33er= 
mögenbe, ber gröbere SBofmungen beroofmt, ebne baft jener habet Suft 
unb Sicht in geniigenöcr SBeife bat. — 28ie ich t)öre, beranftaltet äugen* 
blictlict) bie Stabt SöreSIau eine (Snquete über bie fpötje ber 9Jlictf)3preife 
ber 2lrbeitertüol)nungcn. 

Literatur unb /muff. 

Deutler ©eifi in Irankretd). 
$Bon £eo Berg. 

„Sie Sdjranfett gmifdjen Seutfdjlanb uttb granfreid) finb 
gefallen;" ruft gean SouiS Serminier 1846 in feiner Schrift 
über bie „beutfehe Noefie unb franjöfifd)e ©eifteSbichtung" auS: 
„SDie beutfdje Poefie h«t ihren Einjug in granfreid) gehalten 
unb franjöfifche Piicher jogett über ben Pl)ein- ®ie öeibetr 
SSölfer lefen einanber unb beurtheilen fidh gegenfeitig. SDie 
beibett Nationalitäten, fo üerfd)ieben üeranlagt fie aud) fein 
mögen, finb nicht mehr unoerträglip." 

®aS geiftige ®eutfd)(anb ift für granfreid) gerabeju eine 
Entbecfung ber grau üon Stael. gm oorigen gahrhttnbert 
muhten bie granjofen menig üon unS; 95ead)tung fanbeit im 
Allgemeinen mohl nur Seibnij unb ber gbpllett = fSidfler 
Salomon ©ebner, ber in einigen Kreifen jenfeitS beS Pt)ein§ 
begeifterte Aufnahme fanb. ©egen Enbe beS gahrhunbertS 
mürben jmar mehrere Söerfe in baS granjöfifche übertragen, 
beutfdje dichter, mie Klopftocf, Schiller u. a. erhielten üon 
fran§üfifd)en PeüolutionSmännern baS Bürgerrecht. Aber üon 
einer tieferen Eittmirfung fonnte ttod) feine Pebe fein. A3äf)s 
renb ber Peüolution felbft mar mau 31t fehr mit anberen, geführt 
lid)en Gingen befdfäftigt, um SRuhe für frembe neue Siteratureu 
ju haben. Unb Dörfer fonnte man fdjlecfjterbingS feine Ad)tung 
oor bem geiftigen ®eutf<hlanb Ijd&en, ba man fab), bah in 
S)eutfd)lanb höchfte§ ©efeh mar, bie granjofen nadjjuahmeit, 
unb eS in ber beutfd)en@efellfd)aft für üornel)m galt, fraujöfifch 
ju fprechen. 

®em Niann, bem bie beutfehe Siteratur ihre ©röfje üer= 
banft, üerbanft fie auch ihre internationale Bebeutung: ©oethe, 
ber nicht nur ber erfte moberne ©eift groben Stils ift, fonbern 
3um erften 3Nal in ®eutfchlanb, überall über bie nationalen 
©renjen hinausgreift unb auS fich eine europäifd)e UotaUEr^ 
Meinung erften PangeS macht, unb beffen ASirfung auch nicht 
auf ®eutfchlanb allein befdjränft bleiben fonnte. 2ßie ©oethe 
troh aller ©oethe = Philologie, ©oethe = ©efellfdjaften, ©oethe= 
Sage, ©oethe=gat)rbücher u. f. ra. in Seutfchlanb nicht 31t ben 
gelefenften Sichtern gehört, aber im Stillen um fo nachhaltiger 
unb bebeutfamer mirft, oft mo man eS am menigften ahnt, 
fo auch in granfreid), mo er nicht 3U ben populären, mohl 
aber 3U ben einflithreidjften mobernen Sdfriftftellern gehört. 
Siefenige Sid)tung, melche ber fra^öfifdjen ©eifteSrichtung mt= 
mittelbar nad) ber Peüolution ben marfanteften AuSbrucf üer= 
lieh, Ehäteaubrianb’S „Pene", ift ein birecter Sd)öhüng beS 
„ASerther", ber in granfreid) eine gange Siteraturgattung fchuf, 
bie fubfectiü=pfpchologif(he SiebeS^Poüelle unb lange bz* 

ftimmenb blieb. (EharleS Pobier’S „Le peintre de Salz- 
bourg“, Senancour’S „Obermann", Benjamin Eonftant’S 
„Abolphe" u. a.) 

Später mar eS namentlich bie beutfehe Philofopljie, bc= 
fonberS §egel, geuerbad), Stirner, Saüib Strauh, Bruno 
Bauer unb üor Allen Schopenhauer unb neuerbingS gr. Piepfdje, 
bie beutfdje ÜJhifif, üon ben Sichtern aber ipeinrich §eine, 
melche ben beutfdjen ©eift über bie ©renjeit hinaus üerbreiteten. 
Namentlich §eine ift einer ber michtigften Bermittler, im AuS* 
lanbe ber gelefenfte beutfehe Sichter, unb fdjon beSl)alb füllten 
fid) bie Seutfcfjen fdjämen, il)n in fo brutaler Aßeife fortgefept 
3u befchimpfen unb hern^ufepen. 

©egen bie ÜRitte unfereS gahrhunbertS h«t kie beutfehe 
Siteratur in granfreid) fdjon folch ein Anfetjen, bap fid) 
einseine frangöfifche Autoren bereits mehr am beutfdjen als am 
gaÜifdjen ©eifte bilbeten. „Seitbem id) in Paris lebte," befennt 
©uisot in feinen SNemoiren, „maren beutfehe Philofophie unb 
Siteratur mein SieblingSftubium. gd) laS Kant unb Klopftocf 
mehr als Sonbillac unb Boltaire." Sie fransöfifche Pomantif 
üollenbS, ob bieS gleid) nicht immer gemußt unb anerfannt 
mar, ftanb unter beutf^en Einflüffen. git feiner Borrebe gur 
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„Npeinreife" (Le Rhin 1842) ruft Victor §ugo emppatifdj 
aug: „SDeutjdEjlaitb, ber Verfaffer öerlje^tt eg nidjt, ift eines 
ber Säuber, bie er liebt, unb eine ber Stationen, bie er be* 
munbert. Senn er feilt Frangofe märe, bann mödjte er ein 
®eutfdjer fein!" llnb nod) mä^reitb beg Krieges, ja mäpreitb 
ber Söelagernntj preift er ©eutfcplanbg ©röpe unb ©eredjtig* 
feitgliebe: 

Aucune nation n’est plus grande que toi; 
Jadis, toute la terre etant en lieu d’effroi, 
Parmi les peuples forts tu fus le peuple juste. 

(L’Annee terrible.) 

®er ©ebanfc einer 31Uiang SDeutfd^IanbS mit granfreid) 
taudjt in ber SDiitte beS Faprljunbetg häufiger auf. SDeutfch* 
lanb unb graufreid) fabelt gemeinfame ©ulturaufgaben, bereit 
SlnSfnfjritng nur ein fleintidfjer £mp unb ©iferfüdjteleien üer* 

t eitefn, jagt einmal ©aint=$Narc ©irarbin. Unb äpnlidj l'aoier 
SNarmier: „öS ift $eit, bap bie ©epäffigfeiten gmifcfjen ibeutfdj* 
lanb unb Fraofreid) aufljöreu unb einer loyalen Sitrbigung 
hüben tuie brüben piap machen. SDer ©eniug ber beiben Nationen 
ift fo geartet, bap fie fidj gegenfeitig ergangen: pier bie 
Neflepion, bort bie Pragig; bort bag ©tubiitm, bag bie Spat* 
fadjen fammelt, bie Siffenfcpaft, bie fie analpfirt, ber pljilo= 
foppifdje ©eift, ber bie Folgerungen giept unb bie £peorien 
aufftellt; pier bie 93elneglicf)feit, Unmittelbarfeit, bag Sebeit, 
oft gu ftürmifdj unb lärmenb, aber oft feierlich unb fruchtbar, 
könnten biefe gmei Nationen nidjt unter beitfelben ©efepeu beg 
Fortfdjritteg unb ber ©iüilifation manbeln? Unb äljnlidj ©aiut* 
Nene, SCaidanbier unb niete Slubere. 

Nadj bem Kriege mürben bie FraiU°fen etmag gttriid* 
paltenber mit ifjrer Vemunberung beutfdjen ©eifteS. 3lber 
man täufdjt fiep tjiiben mie brüben, menn man fid) eiubilbet, 
bie beutfdje Siteratur fei neuerbingg ben Fmangofen entfrembet, 
eper fönnte man fagen, bap fie innerlicher gemorben fei. lieber 
ben ©influp beg beutfdjen ©eifteg auf bie frangöfifdje Siteratur 
feljlte eigentlidj bisEjer nod) jebe gufammeitfjängenbe ®arftellung. 
Nur ein ®ocent in .Qürid) - F. Vreitinger, hatte einmal, in 
feiner Slntrittgoorlefung 1876, „SLie Vermittler beS beutfcfjen 
©eifteg in Fü'onfreidj", bag ^penta furg Qeftreift. 

Neuerbingg pat ein prioatbocent ber Uniüerfität Vafel, 
Fnp 9J?eipner, bag gleiche £ljema in einer üNonograppie ein* 
gel)enber behanbelt. *) ©ine recht tüchtige unb fleißige ?lrbeit, 
bie inbep meit hinter ber Aufgabe gurüd'bleibt. Vor 31 Heut 
ift bag SEpenta oiel gu äitperlidj aufgefapt. ®er Verfaffer 
fteUt fid) ben ©influp einer Siteratur öiel gu oberflädjlidj oor. 
Philologen gibt eg in nuferem Faprljunbert ja überall, unb bie 
Preffe hat fid) fo entmidelt, bap fie immer eine gange Neipe ooit 
Fntereffen, audj unpopulärer Slrt, abforbirt. Sopl fann eg 
ung fdjmeidjeln unb erfreuen, gu hören, bah [ich frangöfifdje 
$?ritifer lebhaft mit beutfdjer Siteratur befdjäftigteu, fie emfig 

- »erfolgten unb beutfdje ©eiftegereigniffe oft unbefangener unb 
gerechter beurtpeilten alg mir ®eutfdjen felbft, bap frangöfifdje 
Fouritale fidj gemiffeupaft über beutfdje Siteraturftrömungen 
berichten liehen. Slber bag fönnte ung bod) nicht beliebigen. 
®ie Vibliotpelen pfjilologifcper ©etaiLForfcpung über <Sjafe= 
fpeare geben bodj feinen Vegriff ooit bem ©influp, ben ©pale* 
fpeare auf ung geübt hat. Plan fann ihn bod) nicpt nach bem 
©emidjt ber fritifdjeu unb ä[tpetifdjen Nfafulatur beurtpeilen 
mollen. ®ie haben auch ®idjter peroorgerufen, meldje nie 
tiefer gemirft haben. SJieihuer hätte geigen nütffen, mie unb 
mo bie beutfcfjen ©eifter oon F^anfreidh Vefip ergriffen haben. 
2Bie fie mirften, mag fie ermecften, mag fie beförderten, mohin 
fidj iijre ©puren üerfolgen liehen, mag ihr ©igenthum blieb 
unb mag ihre 31rt mar. F^iftd) ein fdjmierigeg Unternehmen, 
aber minbefteng bodh ber Verfitd) muhte gemadjt merben; ftatt 
beffen begnügt fid) ber Verfaffer über frangöfifdje $ritifer gu 
referiren unb oerfährt auch hier redjt einfeitig, inbem er faft 
nur bie Revue des deux mondes burdjgefjt, bereu 60 Faf)r= 
gänge er allerbiitgg mit heihem Vemühen ftubirt hat. Slber 

*) ®er (Sinfhifj beS beutfdjen ©ciflcS auf bic frangöfifdic Literatur 
be§ 19. 3<ünf)iuibertd big 1870. (ilcipgig, 31engeSfdE)c 53ud)l)anbhmg. 
©ebfjarbt unb SBilifdj. 

er hätte bcbenfett füllen, bah ung bag im Slllgemeinen gar 
nidjt fo red)t intereffirt. ®id)ter unb Sßerfe, bie mir heute 
felbft nicht mehr fenneu unb bead)teu, bie meber in ®eutfd)= 
lanb nod) attbergmo gemirft haben, in fraitgöfifdjer Veleitd)= 
taug reprobucirt git fel)en, fann oon gar feinem Velang fein. —■ 
31ber felbft llrtfjeile über edjte ® icjter miebergugebeu, l)at für biefeg 
2X)enta nur einen 3lued, menn fie auch in Frankreich ©influh 
geljabt haben. Unb babei fommt eg gar nidjt meiter barauf 
an, ob eg grohe ©idjter maren, mie steift ober oolfgtl)ümlidje 
©äuger, mie bie ©djmaben, mie Uhlattb, mie Körner, bie alle 
fdjon, meil fie oiel gu epclufio beutfd) maren, gar feinen ©in= 
fluh auf bie frangöfifdje Siteratur haben foitnten. 2öie beim 
im SUIgemeinen überhaupt bie beutfdjen SDidjter nidjt ben melt- 
männifdhen, europäif^en ©eift patten, um unmittelbar im 31ug= 
lanbe gelefen unb gemiirbigt merben gu fönnen, mie unter ben 
Frangofen felbft gumeilen Reinere Talente. Um fo ein* 
gefjenber muhten bie ®id)ter unb jilofopjen beljanbelt mer* 
ben, bereu ©puren oerfolgt merben fönnen, bie in Franfreidj 
£)eimatl)gredjt befitjcn ober befapen, mie ©epner, ©oetfje, feilte, 
%. 31. ^joffmann, £egel, ©djopenhauer, Fetlerbad), SBagiter, 
Viepfdje u. f. m. 3(uf bag Vefprodjenmerben fommt eg mirf* 
licj nidjt fo oiel an, alg fid) SJieihuer einrebet. 

®ie llrtjeile, bie er anfiifjrt, fiitb freilich oft redjt erfreu* 
lidj megen ihrer Unparteilidjfeit, meift aber feiitegmegg fo 
treffenb unb geiftreid), alg SJleifjner ung glauben machen miU. 
Oft unterffreiqjt er redjt ppiliftröfe Meinungen, mie bie Ur* 
tljeile Xaillanbierg, bem 3U?eihner überhaupt eine oiel gu Ijolje 
Vebeutung unb einen git gropen Vlap einräumt, unb ©bgar 
Quinetg oon ben üblidjeu Urtpeilen in Franfreidj gang ab* 
meicjenbeit Vemerfnngeu über ^>eine, über ben fid) 9J7eihuer 
gerabegu bie ©oebefe’fdje Vornirtpeit gu eigen madjt. „©udjt 
man gegenmärtig bie Veipe feiner ©cpriften unbefangen burd), 
fo muh man erfdjreden oor ber geiftigen Debe unb Seerpeit 
berfelbeit unb gugeftepen, bap er eigentlidj aud) nidjt einen 
gropeit befreienden ©ebaitfen aufgefteHt pat", fagt SJieipner 
in Uebereinftimmung mit ©oebefe oon SDeutfdjlanbg geiftreidjftem 
©djriftfteller. 

Slber nidjt gegen feilte allein ift er ungerecht, ©eine 
fdjeiubar objectiüe, tpatfädjlidj aber oerftänbniplofe 3ul'äd* 
paltung trifft auep ein gröpereg beutfdjeg Siteraturmerf, bie 
„Nibelungen", ©g mirb ©mile be Saoeletje citirt: „2)er 
beutfdje ^atriotigmug pat bie Hritifer geblendet, alg fie bie 
Nibelungen über bie Fliag festen. ®ag beutfdje ©pog er* 
mangelt beg SNapeg, ber ridjtigen Proportion unb ber Slnmntp; 
bie griedjifdje Füag ift oiel fünftlicper. $ie SNptljologie, nidjt 
bie ©efcpidjte bilbet feine ©runblagc . . . 28ie alle ©pen ben 
gleichen ©efepen ber ©ntftepuug folgen, fo finb bie Nibelungen 
eine ©ompilation älterer Npapfobien, mopl überlegt, aber nidjt 
poetifdj erfunben." SCSogn SNeipner bemerft: „3Benu man audp 
Friebricpg beg ©ropen fnbüme Veradjtung ber Nibelungen 
nidjt tpeilt, fo glauben mir, felbft auf bie ©efafjr pin, ber 
5?eperei begidjtigt gu merben, bap ber frangöfifdje Sfritifer 
im ©äugen ein ridjtigeg ©efiipl befipt, menn er nidjt in bag 
gemopnte Sob über ber Nibelungen Vortrefflidjfeit mitguftimmen 
oermag." 

®ieg Urtpeil geugt mepr ooit ÜNtttfj alg üon literarifcper 
©infidjt. ®ie Vemerfuug beg Frangofen ift giendidj ober* 
flädjlidj , ba niemanb bie Nibelungen ernftlidj mit ber Fltag 
pinfidjtlidj ber funftoollen Form mirb oergleidjen mollen. Sag 
mir an bem ©pog fdjäpen, ift gang etmag 31nbereg, mooon 
meber ber Foaugofe nodj ber Vafeler Priüatbocent eine Slpnung 
gu paben fepeint. 

dagegen mirb aber and) gumeilen ein mirflidj fcplageit* 
beg Urtpeil, eine gläitgenbe ®arftellung beutfeper Serfe citirt, 
unb namentlidj auf gmei ©teilen fönnen mir pimoeifen, mo 
beutfdje ©rfdjeinungen fo frappant erflärt unb fo frei be* 
fprodjett merben, bap biefe ^'ritifeit oljne Seitereg ben beften 
beutfdjen Veurtpeilungen berfelben ©rfdjeinungen beigegäplt 
merben bürfen. ©inntal eine ®efination beg Sertper* STijpug 
Oon ©mile be 9Nont6gnt, bie mir miebergebett mollen, um 
ipr and) in Deutfcplanb Veadjtung unb Verbreitung gu oer* 
fdjaffen: 
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,,gd) ^abc beit »Seither« feljr oft gelcfett unb jcbcdntal bin id) tief 
ergriffen toorben. geh liebe iljn ftetd Oon neuem. ^Seither ift bie 9icin* 
heit fefbft, er hat nidjtd gemein mit ben gelben Sorb SBtjronS, mit SRene 
unb anberen folcber ®cftnltcn finnlidjer 9?atur. gef) f;abc überbauet 
Sprond §e(beit nie geliebt, toeil fie feine wahren füRertfchen unb nicht boit 
unferer $eit finb. gti Spion briebt in flammenben Sorten bie Ser= 
adftung fteinticber Seibrecpcn unb ber ouigären fogialen Serberbnifj f)er= 

uor; er liebt bie großartig auftretenbe moralifdfe Seiboibenheit unb cr= 
finbet eine baroefe unmöglicbc SSelt, wo feine Süfteraheit Sefriebigung 
finben fann, unb wo bad Serbrecf)en, ber ©hebrud), 9Rorb, fRäuberet cbel 
unb großartig auftreten biirfeu. sIRan tobtet ba, aber man lügt nicht. 
Sicfc ®ppcn finb Spron fclbft , aber f*e gewinnen meine ©ptnpatpie 
nicht. — 2lber ben ffierther haben wir gefannt; er gehört unferer büigcr* 
lieben ©d)id)t an; bie ©chmerjen, bie Siränfungen, bie er erbulbet, bie 
haben auch wir gefannt. ©r ift wahr, Iebcnbig, er ift ein Sürger, ber 
elfte einer langen ©eric bürgerlicher gelben, welcher ber ritterlichen unb 
ariftofratifeben Siteratur ein ©nbe macht; er bertritt bad Sürgertl)um, 
bad mit feiner Silbung, feiner reichen ©ebanfcnwelt unb feinem ©cmütfj 
ben SReig bed Sehend bilbet. ®icfe fReuerung Ocrbanfen wir ©oethe mehr 
ald ®iberot, Seffing mehr ald 3. 3. fRouffeau, beffen ©t. ißreuf ein 
gweibeutiger, fieberhafter, gemeiner, fiolger unb ferbiler ©efeßc ift, wie 
fRouffeau ed fefbft war. 

Sßie ibeal ift in ©oethe’d fRoman aßed! 2Sie wahr finb bie brei 
©Ijaraftere unb SBertljcr Doßcnbd! SBertfjcr wäre ungliicflid) geworben, 
and) wenn er ßljarlotte nicht gefannt hätte, fie ift nur ein ifufaß, 
ber bie Sataftropfje bcfchleunigt. Skrtljer’d Uitglücf ift ber ©egcnfa| 
gtoifdjen feiner ©teßung unb feinen ®efühlen. Spätigfeit ift ihm un= 
möglich, er muh müfcig bleiben, ift unfähig, gntrigucn gu fpinnen, fid) 
gu büefen, gu lügen unb gu fchmeicheln, unb fo bergeht er in Unthätigfeit, 
er fühlt feine Ungulänglichfeit unb bad quält ihn. 9tun finbet er ©£)ar= 
lotte, bie fann ihn heben unb retten; wenn fie bied aber nicht tljut, fo ift 
er berloren. ®aper tobtet er fid). ®ad ift ein wol)l borbebachter @elbft= 
morb; barum ift er aber auch fo rüprenb unb ergreifenb, ein cdjted $ro= 
buct unferer $eit, bie eine Uebergangdepocpe ift mit aßen einer folgen 
aitflebenben Anläufen, ©epreäniffen unb ©efpenftern. gd) liebe 2Bcrtf)er, 
toeil er eine offene eble fRatur ift, ein ÜERcnfd) wie wir." (Types modernes 
en litterature.) 

Unb noch glänjenber faft ift bie (Sfjarafteriftif, bie £>eine 
bureß ©erarb be Neröal erfährt (Revue des deux mondes, 
guli 1848), eine (Eßarafteriftif, bie unS um fo mertßüoller 
ift, als bie feilte = Siteratur in ®eutfcßlanb im SMgemeinen 
nur äftßetifcßeS 2lltmeiber=©efcßmäl3 ßeröorgerufen hat: 

„Deine ift ein malerifdjcr unb fentimentaler Soltaire, ein ©feptiter 
bed 18. galjrhunbertd, bcftrahlt bom bläulichen ©ilberlicht bed beutfchcn 
SRonbed. 6r ift fein wilber ®eutone unb gtängofenfreffer; granfreid) 
ift bad Sanb feined ®eifted. ®er fRßein trennt eben nicht fo boflftänbig, 
ald man ed fagt, bie gwei Sänber, oft fegt ein fanfter SBinb aud granf= 
reich bie norbifchcn fRcbel jenfeitd Weg unb trägt einen ©ang ber Freiheit 
unb bed ewigen Unglaubend hinüber. ®odt ift Ipeine’d Satire nidjt gang 
lieblod; inbem er bie bon ihm gemachten SBunben gn peilen fuc^t. ©r 
ift graufam unb gärtlid), naib unb treulod, ffeptifd) unb gläubig, Iprifcf) 
unb profaifd), fcntimcntal unb fpottfücptig, leibenfcpaftlich unb eidfalt, 
geiftreid) unb malerifd), antif unb mobern, mittelalterlich unb rebolutioz 
när, ein 2Rann ber ©egcnfäpe, in golge feiner pantpeiftifepen fRatur. 
®abci ftetd eine unberglcid)lid)e plaftifcpe Soßlommenheit. Sr fchncibet 
wie einen Slocf genuefifchen SRarmord bie fnorrigen ungcfchlachten ©tämmc 
biefed alten unentwirrbaren Piepten SBalbed ber beutfepen ©prad)e burch, 
bem man bidher nur mit bem Seil unb bem geuer beifommen founte; 
ihm ift cd gu berbaufen, bafe man je^t in biefem ^biome fid) gurecht 
finben fann, ohne bei jebetn ©d)ritt burch ©chlinggewächfe unb fnorrige 
SBurjeln hwnbcrtjähviger Säume aufgehalten ju werben ... ©r hat 
biefen ®ialcft, ben bie ®eutfd)en aßein ju fpred)en unb ju fehreiben ber= 
mochten, ohne fid) jeboef) fclbft immer ju berftehen, in eine uniberfeße 
©pradjc bermanbelt. ©in Wenig fpäter eingetreten in biefen literarifdjen 
^immel, ... hat er manche fehler feiner SSorgänger bermicben . . . 
bei |>eine gibt ed nichts Sangtociliged; bon SBiclanb hat er bie ©innlich= 
feit, bon ©d)ißer bad ®efüf)t, bon ®oethe bie pantheiftifeße Spiritualität, 
bon fid) aßein feine unglaubliche SRacßt ber fRealität. ^bee unb gorm 
finb bei ißm cind. Qeber feiner ©äße ift ein lebendboßer, glängenber 
ÜRifrofodtnud. ©d ift feine Sectiire meßr, ed ift ein magifeßed ©djau= 
fpicl, bad er und bietet, gür und giebt ed nießtd Sluffaflenbered ald 

biefen gugleid) fo franjöfifdßen unb fo beutfeßen ®icßtcr. ©ine bon gronic 
funfclnbe ©eite bei ißm, bie bem ©anbibc bon Soltaire founte entnommen 
fein, ßat ald ®cgenftücf ein SRärcßcn, bad würbig wäre, in bie Samm¬ 
lung ber ®ebrüber ®rimm aufgenommen ju locrben, unb fein bom 
fRittertßum unb gotßifdfer ftunft feßwärntenber ®id)tcr, Weber Ußlanb noch 
®iecf, noch ©cßlegel, beren fRomantif Dane fo oft berfpottete, ßat bad 
ÜRittcIalter fo treu gefdfilöert unb fo gut berftanben ald er ... 2Reßrcre 
Saßaben im »Such ber Sieber« geben bad innerfte Seben ber bergangenen 
feiten wieber, troß bed fpottenben ®oned . . . »®ie SSaßfaßrt nach 
Seblar« ift gang fatholifd) unb religiöd. gn feinen Siebedgebidjten ßat 
Deine ftetd etwad 2trgwößnifd)ed, Seforgted; bie Siebe ift ißm woßl auch 
ein ©arten, aber boß ©iftpflangcn, Serratß, unb überafl broßt ber ®ob .. • 
bie @tropßen (ber »fRorbfecbilbcr«) finb großartig wie ber Dcean, unb 
feine fRhhtßmen fcßaufeln wie bie SBeßen hin unb her; aber ftatt ber üRijren 
unb Unbinen erfeßeinen bie grieeßifeßen ©ötter, Sofeibon unb bie ®ritoncu. 
gm »gntermeggo« finbet fid) bad ©eßeimnifj feiner Siebedfdjmergen. 
2lber Deinc ßat aueß noch Däßercd erftrebt; er ßat bie feubale fReaction 
befämpft, bie ben lebenbigen beutfd)en ©eift im ©taube ber Sergangen= 
ßeit begraben woßte. @r ßat ed eingefeßen, baß bon granfreieß ßer nod) 
einmal bad ber SSelt Perfprocßene Sicßt leud)ten foflte. ®aßer fud)te er 
biefed gmeite Saterlanb auf." 

Seiber finben fid) nur menige ber angeführten S3eurtt)ei= 
tungen beutfdier ©eifteSprobucte auf ber ipöhe felbftänbiger, 
einfidjtiger kritif mie bie öon SJtontegut unb üfternat. Stber 
ba§ läfst fid) aud) au§ ben minbertoerthigen ©etegenfjeitfritifen 
unb befonber§ aud) au§ einzelnen thöridßten, aber leibenfchaft- 
ließen SSerunglimüfungen beutfeßer SBerte erfennen, baß um 
bie ÜWätte be§ 3aßrßunbert§ bereits ein fo tebßafter SluStaufcß 
geiftiger ©rjeugniffe groifeßen beiben Sänbern beftanb, baß mir 
meitauS nießt berechtigt finb, uns über bie StuSlänberei bei unS 
ju beflogen, iftur barin unterfeßeiben mir uitS ßeute grünblicß öon 
ben granjofen, baß mir nicht meßr bie geiftige (Energie ber 
Aneignung frember Siteraturen ßaben, mie eßebem, jumal im 
öorigen Saßrßunbert unb jur btx 9ftomantif, unb mie fie 
ßeute noeß bie granjofen unb Muffen befißen. Stuf altem, 
maS un§ aus bem HuSlanbe ßeute fommt, bem ©uten mie 
bem Söfen, liegt ber glucß beS 5remben, Unüerftanbenen, 
®emaltfarnen unb Unnatürlichen. (Einft üerftanben fidß bie 
beutfeßen ®icßter beffer auf bie literarifeße (Eolonifation, ju 
germanifiren unb umjubeutfeßen, fo baß eS gefeßeßen founte, 
baß ein fo eingefleifcßter (Englänber mie ©ßafefßeare ein guter 
beutfeßer ®icßter mürbe. SlUeS marb bamalS ©oetßifd), 
§einifcß, Äleiftifcß. ®ie Sbee einer SBeltliteratur, mie fie 
©oetße oorfeßmebte unb mie fie bie fRomantifer üermirfließen 
ßalfen, begann ißrer 95ollenbung entgegen ju geßen. ®a 
fingen bie nationalen (Einfcßnürungen an, unb ber feßöne 
Xraum mar üerflogen. ©oetße, ber gemiß ein fo guter ®eut= 
feßer mar, als irgenb einer unferer chauöiniftifcßen 2antam= 
©eßläger, mußte nicßtS üont nationalen £aß unb jumal nid)tS 
gegen ein 9Solf, baS unS in feiner (Eultur fo naße fteßt, unb 
bem mir fo tiel öerbanfen: „Scß ßaffe bie ^ranjofen nießt, 
obf^on ich ©ott bafür banfe, unS oon benfelben befreit ju 
ßaben. 2Bie fönnte icß, für ben bie (Eiüilifation unb bie 
Barbarei mießtige üDinge finb, mie fönnte ich eine ÜRation 
ßaffen, bie eine ber ciüilifirteften ber @rbe ift, unb ber id) 
einen fo großen Stßeil meiner (Entmidelung öerbanfe? . . . 
®er iRationaißaß ift ein befonberer Ipaß. (Er ift immer in 
ben unterften Legionen am fräftigften unb am ßeftigften. Stber 
eS gibt eine ßößere (Stufe, mo er öerfdfminbet. ®ie Stufe 
entfpraeß meiner ÜRatur, unb lange, beoor id) baS fecßjigfte 
Saßr erreießt, ßatte icß mieß feft barauf niebergelaffen." — 

Sm Uebrigen aber irrt man feßr unb ganj befonberS $riß 
Meißner, menn er annimmt, feit 1870 märe ber geiftige 
(Einfluß SDeutfdjlanbS auf granfreieß im Slbneßmen begriffen, 
f^aft ließe fieß baS ©egentßeil behaupten. S)ie franjöfifcßen 
ä'ritifer finb nur nießt meßr fo unbefangen unb magen eS aueß 
nießt leicht, ißre S3emunberung für beutfeße ©eifteSerfcßeinungen 
fo begeiftert auSjufprecßen. ®er beutfeße (Einfluß läßt fid) aber 
au ber moberneit unb mobernften Sticßtung erfennen. ®er 
Naturalismus faft aller Sänber ift beinaße, fo ßart baS flingt, 
ein ißrobuct SDeutfcßlanbS unb ift oßne ©cßopenßauer nirgenbS 
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gu erlläreit. Sen fdf;tuerfäIXigften ©rnft, gurn guten Xf;eit bie 
SCBeltanfcßauung, bie ftjmbolifdje SarfteßungSmeife, bie pßilo* 
fopßifcße ^reißeitsibee, nidßt guleßt audj beit »erßängnißüoßen 
Srauenfult ßabett bie fftaturatiften birect ober inbirect »ott 
Seutfdjlanb übertragen befonunen. ©ittige, loie Sourget meßreu 
fid) ^eute mit einer Energie gegen Slant uitb ©djopenßauer, 
tuie gegen tebenbe Pßilofopßeit, fo iibermältigt füllen [ie fidß 
itodj. Sind) briiben fantt man alfo nidjt immer fo leicßt mit 
fremben ©rfdjeinungen fertig merbeit. — Slber felbft au ber 
änderen Slnerfeitmtng beutfe^er SBerle fe£)lt eS ^eute brübeit 
nidjt. lieber §egel, §eine, ©djopenßauer, SBagner unb neuer* 
bing§ 9tießfdße merbeit gange Siteraturen gufammengefcß rieben. 
Unummunben ßat bis oor einigen Saßren gola bei jeber ©e= 
legenßeit feine §odjfcßä|ung öor beutfdjem SebenSernft unb 
beutfeßer SBiffenfdjaftlidjleit auSgefprocßen. 9Jfan lefe befon* 
berS feinen „93rief an bie frangöfifdje Sugenb" (Le roman 
experimental), mie er gelegentlidE) ber Slufnaßme 9lenan'S in 
bie Slfabemie gegen frangöfifdße Dberfläcßlidjfeit raifonnirt, 
mie ein guter beutfeßer Patriot, unb bie SSerbienfte beS Seutfdjen 
Sa»ib ©trauß energifcß gegen ßienan ßerauSftreicßt: „2öir finb 
»om beutfeßen ©eifte gefcßlagett morben!" SaS ift ber Refrain 
biefer ernften unb mueßtigen ©rmaßnungSfcßrift. 

Sßenn aber ber ©inflitß beutfeßen ©eifteS im 2luSlaitbe 
abiteßmen füllte, bann merbeit mir eS gerabe ben guten patri* 
oteu gu »erbanfen ßaben, bie gern Seutfdjlanb burdj eine 
djittefifdje Sflauer abfperren mödjten, unb bie eS nidjt begreifen 
fönnen unb fortgefeßt lurgfidjtigen ©eifteS bagegen proteftiren, 
baß eS immer nocß unbefangene beutfeße ®ritifer gibt, rneldje 
baS ©roße groß nennen, aud) menn eS »om ©rbfetnbe fotnmt 
unb ben £>errfd)enbett ©itten unb Slnfcßauungen nidjt gerabe 
entfpridjt, unb baS kleine Hein nennen, aitdj menn eS in 
Seutfcßlanb erfdßien, audj menn eS in befter Slbfidjt ge* 
fdßaffen mar. 

j&lcrattber Kaufmann. 
SJon Subroig ^ränfel. 

Stun ift audj ber jiingfte unb eingig uodj übrig gebliebene 
auS ber Sidjterfdjaar, bie um 1840 in 93omt unb Ümgegenb 
in gegenfettiger Anregung ein feudjtfrößlidjeS Poetenbafeiit 
fiißrte, baßingegangen gutn Saube, »on mannen leine äöieber* 
leßr. ©S gibt gemiß mannen funbigen Sreuitb unferer neue* 
ren Sidjtung, an beffen Dßr ber üftame Sllejanber ®auf* 
mann niemals fcßlitg, unb SSiele merben feine ©rgeugniffe, 
bie in Slntßologien Slufnaljme fanben, aus bemfelben ©ruitbe 
übergangen ßaben. Unb bodb) gehört er gu ben menigen garten 
ÜRaturen ber »ormärglicßen Periobe, bie attS jenen Sagen fibelen 
©läferllangS unb Weiterer SBeinlaune in bie bangeitbe ©egen* 
mart uitenttäufcßt unb ftillüergnügt fjereinragen unb in ißrer 
immer anfprudjSlofer gemorbenen perfönlicßleit uns einen St)* 
puS jener forgloS frieblictjen $eit barßeßen, bie nun für emig 
ßinabfanl. SamatS, als ber junge Setmolber Kaufmann 
greiligratß am Steine feine Seier gu epotifeßen Sönen ftimmte, 
als ©tttanuel ©eibel aus bem 9torben ßerablant unb bem 
ÜDtinnefang in allen ©taten ßulbigte, ba erfcßofl ben frönen 
©trom entlang nodj nidjt ber müfte SBaffenlärm beS confeffio* 
nellen |>aberS unb beS politifdjen ©egenfpielS, obgleid) gerabe 
bamalS ^Drofte = SSifcfjering, ber ftrehbare Kölner ©rgbifdjof, 
burdj feinen ©onflict mit ber preußifdßeit Stegierung baS 93e* 
mußtfein ber ^ßarteiunterfc^iebe mefentlidj »erfd)ärft ßatte. 
Smmerßin, in jenen Greifen, benen unfer Sllepanber Kaufmann 
in bem munberlieblicßen 93onn entmu^S, unb in benjenigen 
feines fpäteren SSerle^rS ebenbafelbft, Ijörte man itidjtS »on bem 
gelbgefdjrei ber bereits leife anljebenben fractioneßen Slgita* 
tionen. Sa, menn eS fiel) nidjt aus gemiffen rein äußeren 
SSorgängen feines SebenSgangeS ergeben mürbe, fein gangeS 
ÜBefeu uitb beffen SluSbrud in poettfefjeu ©ebilbeit tragen fo 

gar nidjtS ©pecififd) * Sfat^olifdjeS an fidj, bafj man faft er* 
ftaunt, menn ber gufäßige Slid in ^iirfdjuer’S aßmiffeitbeit 
„Siteratur*5lalenber" baS ioei^e ^reug, biefe gteidjfain ftanbeS* 
amtliche 9leligionSmarfe beS Siteraten, entbedt. Kaufmann Ijat 
aud) niemals baS Sefenntnife, mit bem er gufäßig auf bie 
Söelt gefommen, mit umtöt^iger ©djrofffjeit fjerüorgefeljrt, mie 
er überhaupt »on feftmurgelnben Slnfidjten gmar lein ^>ef)l 
madjte, fie aber aud) nidjt neugierigen ober profanen Slugen 
gur ©djau trug. 

©r gehörte aud^ einer an» fi^ txid^t ^erüor* 
gubrängen braudjte unb tro^bem mit ©^ren beftanb, einem 
jener alteingefeffenen 93ürgergefcE)ledjter ber Ol^einlanbe, bie an 
innerem unb 23ilbungSabel genug in fidj gu tragen meinten, 
als bafj fie um bie ©unft ber Sßorneljmen Ijätten bufjlen foßeit. 
©in ä^nlic^eS ©efü^t maltete in ben unmittelbaren SSorfafjren 
^arl ©imrod’S, ^aufmann'S älteren f5reun55e§r ^er nidjt nur 
ein unmittelbarer SanbSmann »on i^m mar, fonbern aud) fein 
bidjterifdjeS ©dfjaffen, fomie S^idjtung unb Sn^alt feiner ©tu* 
bien entfdjeibenb beeinflußt ßat. ©imrod lebte feit 1832 auf 
feinem Sanbgute bei Üßiengenberg unmeit 93onn, nadjbem feine 
berliner juriftifclie Saufbaßit in S°lQe öie ^ßarifer Suli= 
Üleüolution feiernben ©ebid^tS „Sie brei färben" friiß einen 
unfreimißigen Slbfdjluß erlangt ßatte. Sn 93onn befaß er 
nabe bei bem Äaufmann'fdjen ©tammßaufe eine ©tabtmoßnung 
unb bot fo bem bießterifeßen ©treben beS SüitglingS, gumal 
bie Familien moßl»ertraut maren, bie Sßlöglidjteit miiltommeneit 
Umgangs. Sn biefem alten Sefißtßnnt mar Sllejanber ^auf* 
mann aud^ geboren, am 14. üßlai 1817 (iticßt 15. 9Jlai 1821), 
meßr in S0ßle befoitberer Semanbtniß ein roirllidjeS ISonner 
^inb mie aße feine Slfjnen. Ser SSater nämlidl) mar gmar 
©oßn eines §offammerratßS beffelben Slurfürften, in beffen 
Sienften ber SSater Submig bau 93eetßoüen’S (beS in ^auf* 
mann’S ßtßeinfaßrten" fo mürbig gepriefenen ^eimatß* 
bruberS) geftanben, aber unter bem napoleoniftßen Regime gu 
Slbenborf in ber ©ifel fOlaire gemefeit unb erft 1814 mieber 
natß 93onn überfiebelt. ^)ier ßätte ißm, ber im graitgöfifdjeit 
9led)t buriß )|Sraj;iS unb ©tubium genau 93ef(ßeib mußte, eine 
^ßrofeffur an ber neuen Uniberfität geminlt, märe er nidjt 
halb, noeß nießt 38 Saßre alt, bureß ben Sob ber @u<ße natß 
einem neuen SBirlungSlreife überßoben morben. Sllepanber 
fdjidte man auf baS ©pmnafium, tßat ißit aber, ba fein Körper 
für miffenfcßaftlicße Slrbeit nießt genug miberftanbSfäßig ftßien, 
lieber gu einem 93ucßßänbler. Sodj ermaißte rafcß ber 
Sraitg gu ber tjumaniftifdjen SSilbung in ißm, unb naiß bem 
buriß ißriüatuttterridjt ermöglichten ^laturitätSejamen mürbe 
er im ÜÖlai 1838 als stud. jur. an ber Uniberfität ber SSater* 
ftabt immatrilulirt. Söäßrenb biefer SorbereitungSgeit gerietß 
er mit bem ©urator ber Uniberfität, bem ßoißbegabten unb 
fdjneß emporgefommenen ©eßmaben ^ßfjilipp Sofepß »on 9leß* 
fueS, mit beffen ©ößneit er jette Sectionen nafjrn, in näßere 
Serüßrung, unb bie ßier gemonneneit ©ittbriide müffen feßr 
nadjßaltia in ißm fortgelebt ßaben. Senn auf baS erft 1881 
in ber „^eitfdßrift für preußifeße ©efdßidßte" »eröffentlidßte ge* 
biegene SebenSbilb beS intereffanten SHanneS legte er befon* 
beren SBertß, mie fein [tarier §inmeiS barauf in bem mir »or 
jeßt brei Saßren eingelieferten autßentifdßen Material gu feiner 
reöibirten 93iograpßie in einem neu aufgelegten ©onberfationS* 
lepilon bemeift. ©ogleidß ßier möge feiner rüßrenben 53e* 
feßeibenßeit gebadßt fein, bie ißn bauernb begleitet ßat; fo mar 
auiß jener ißm beßufS Surdjfidjt »orgelegte SluSfdßnitt ber 
bisherigen Raffung, als er gurüdfatn, fonft gänglidj ungloffirt, 
eine feltene SluSnaßme in biefer |)inficßt. 

Sie ga^ftubien auf ber ^odßfcßule feffelten ißn nidjt, 
igefdjicßtlicße unb literarifdje Singe übermogen meßr unb meßr 
tn feinen Sntereffen, unb bagu regte fid) ber Srieb gu eigenem 
bidßterifcßen ©eftalten immer nadßbrüdlicßer unb forberte fein 
fRedßt. ©S mar ein neibenSmertßeS ©lüd für ißn, baß er 
nidjt fofort auf eine ernäßrenbe Unterfunft auSfpäßen mußte 
unb babureß ©elegenßeit gum SSerleßr mit bidßterifdß unb miffen* 
fißaftlidß maßgebiidjeit Greifen fatib, anbererfeitS burdß, aller* 
bingS »erbiente, protection aus biefen eine angeneßme unb 
forgenfreie SebeuSej:iftetig erßielt. Siefer überaus förberlidße 
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©erfeßr erftreifte fid) außer auf ©imrod, ber ißn in bie att* 
beutfcße Sagen * unb 2lttertf)umgforfd)ung einführte, nament* 
lief) auf bie fünftterifdj*poetifd)e ©efettfeßaft „Ser SRaifäfer* 
bunb", beffen SRittetpunft ber feit 1838 an ber ©onner 
Unioerfität teßrenbe ©ottfrieb Eintet unb feine geiftreidje unb 
geifteSftarfe ©attin Sofjanna bitbete. ©inen ßübfdjen ©iitblid 
in baS luftige Sreiben biefer fchöntjeitsfreubigen Bereinigung 
geftatten non gang öerfdEjiebenen ©tanbpuiiften auS bie Schriften 
gmeier ißren Sf)eititef)mern 97af>egeftanbener: Slbotf ©trobt* 
tuann’S „©ottfrieb Eintet. SBaßrßeit oßne Sichtung" (1850) 
unb ©ifotauS §oder’S „fö'art ©imrod" (1877). Kaufmann 
fnüpfte batb intime ©anbe gu ben SJRitgtiebern an unb betßei* 
tigte fid) atS „©ofentäfer" and) fleißig au bem ©ereinSorgane, 
nadjbem er in bem non $reitigratß, 9Raßeratf) unb ©itnrod 
1840 ßerauSgegebenen „©heimfeßett Sahrbucß" mit ben ©e* 
bießten „Trennung" unb „^eimfeßr" bebutirt hatte. ©iitent 
t>orübergef)enben, moßt beiberfeits üerurfaeßten ÜJRißoerftänbniffe 
mit Eintet üerbanft man beS teueren getnütßootteS ©ebicßt 
„©itiem ©ertorenen". Kaufmann üerbraeßte batitalS tßeitS in 
Bonn, tßeitS auf bem feiner Samitie gehörigen ©ommergute 
bei 9Roitborf intüergeßticf)e Sahre, bie and) einen reichen poe* 
tifdjeu ©rtrag ^intertiepen. Saß in biefen tprifeßen 93füt^en 
ber herrliche ©trom mit feinen uiioergängticßett Uferreigen bie 
^aitphmde fpiette, liegt auf ber §anb. 

Sag Saßr 1844 brachte eine enbgültige SBenbitng in ®attf* 
maiitt’S Sehen. Stuf ©mpfeßtung feines ©öttnerS, beS be* 
rühmten ©onuer §iftoriferS Sofepf» Slfdjbad), übertrug man 
äßm bie ©rgießiutg beS ©rbpringen $art tion Sömenftein*©3ert* 
l)eim*©ofeitberg, bie er anberthalb Saßre mit ©efeßid leitete. 
Socß fehrte er uod) 1845 in gotge angegriffener ©efuttbßeit 
heim unb tag nunmehr mit frifeßer ^nngabe ben abgebrodjenen 
hiftorifd)*aittiquarifd)en ©tubien ob, copirte aitdh 1849 in $ötn 
bie alte Chronica praesulum unb bie beutfdje ©athhauSdjroiiif 
behufs miffeufcßaftticher ©ußung. Sn ©erlitt, tt>o er banad) 
einige lüRonate Oermeitte, tarnen ihm Sltepauber Oon ^umbotbt, 
Submig Sied unb anbere einftußreidje Seute artig entgegen, 
machten and) ben ®önig gdiebrid) Söitßetm IV., ber ja ftetS 
aufftrebenbe Snbioibualitäten ftüßen mottte, auf ißn aufmerf* 
fatit. @r fah auf ber ©üdreife nod) SreSben unb folgte bann 
einem ©ufe ber ©ormunbfehaft feines mitttermeite gurn dürften 
Oorgeriidten ©ftegtingS atS 2trd)ioratt) nad) ber fürfttidjen 
©efibeng SBertßeim im äußerften ©orboft*©aben. 

Sn biefem Keinen, atten ©täbteßen, baS fid) in bie bom 
9Rain unb ber hier in ihn münbenben Sauber gebitbete ©de 
l)ineinfd)iebt, hat Kaufmann feitbem gefebt unb gemhdt. 
SBertßeim liegt reigeub am guße eines betoatbeten ©ergeS, 
beffen rothe ©anbfteinfetfen bie anfehntidjen, tßeitmeife gut er* 
hattenen ©emäuertrümmer beS im breißigjäßrigeit Kriege ger* 
ftörten ©cfffoffeS tragen unb ermedt mit ben mehrfad) alter* 
thümlicfjen Raufern beS 16. SahrhunbertS lebhafte ©rimterungen 
an ben berftoffenen ©tang ber fürfttidjen ©etbftänbigfeit. Sag 
mar ein ©oben, für Kaufmann mie gefchaffen. §ier, im ©u* 
dßetigrün beS ©pcffartS, beS größten unb feßönften beutfeßen 
©ktbgebirgeS, bermod)te fid) feine fd)tDäcf)tic^e ©onftitution 
über Söaffer 31t hatten, mo ihn fein Stint, baS eigens für ihn 
eingerichtet mar, in befriebigenber SBeife befdjäftigte unb gu 
ergebnihreidjen ©tubien berantahte, aber nie überanftrengte. 
©r faf; ba§ Söohtmotten beS ©efdjidS ein unb bezeigte fid) 
bantbar für beffen unberhofft it)m miberfahrene ©nabe. Sie 
t)iftorifd)en £ocat= unb Serritoriatftubien ber Sanbfdhaft hat 
er frifcf) machgerufen unb in fpftematifche ©ahnen getenft, 
baneben ihnen aus ber eröffneten ©agenmett and) für feine 
sJRnhe mattdjen paffeitbeit ©toff abgemonnen, j. ©. „StuS bem 
©peffart" unb ,,©raf Sohanit bon SBertheim" (beffen trefftirfjeS 
©rabbenfmat aus bem 15. Sahrhunbert bie bortige Bfarrtirdje 
birgt). 1850, noch öor bem Umguge in ben bteibenben ?tufent= 
hattSort, mar feine erfte ©onberberöffenttichung auf ben ©lieber* 
marft gelangt, eine Arbeit über ben bortreffiietjen 9Rönch ©ä* 
fariuS bon §eifterbach, öen anfehautidjen ©chitberer ber Mofter* 
unb illernSberhättniffe beS 14. SahrhunbertS, ben er bereits 
1844 im „ÜRieberrheiuifdfen Sahrbitd) für ©efd)id)te unb ^unft" 
üebebott porträtirt hatte. 1862 trat baS bei alter ©etehrjam* 

teit überaus feffetnbe Söert mefeuttid) oerftärft heröor, unb 
itod) 1888 unb 189 t eine beutfche ©earbeituug ber „ÜBuuber* 
baren unb benfmürbigen ©efcf)id)ten aus ben SBerten beS 
©äfariuS hon tpeifterbad)" („Stnuaten beS ^iftorifdjen ©ereiitS 
für ben 9tieberrhein"). Kaufmann hat ben ehrmürbigeit ©hro* 
niften, ber fich tu feiner engen gede p0d) feinen unumftorten 
©tid für bie Brad)t unb Sä de ber §etbenmären unb oottS* 
thümticheu ilebcrtieferungen nimmer hatte trüben taffen, finnig 
nad)empfunben unb and; anbermeit bie bei ihm niebergelegten 
SRateriatien auSjumünjen gefudjt. ©0 in ben gefätligeit 
„Cluetlenangaben unb ©emerfungen ju Ä'art ©imrod’S 9Rhein= 
fagen" (1862), beiten er entfpred)enbe ©rtäuterungen 51t feiner 
eigenen ©ammtung ber „fJRainfagen" (1853) anhäugte, jomie 
in ber fetjr bereicherten unb mit Duedennadjmeifeit oerfeheneit 
97euauSgabe oon ©imrod’S „©efchidfttidjen beutfd)en ©agen" 
(1886). Unb biedeicfft ift ihm gerabe burd) biefe Zuneigung 
feines ertorenen ßiebtingS jur tegenbarifchen uttb hiftorifdjen 
©ottstrabition biefe fetbft fo innig an’S fper^ gemachlett. 

Senn feine eigenen poetifdfeu ©chöpfungen beoorsugtcit 
oon üoritheretit neben bem tnappen tanbfetjafttidjen ©timmungS* 
bitb unb ber rein tl)rifct)en ©rotit — beibe namenttid) in furjer 
Siebform — baS ©ebiet ber ©efd)id)tsfage. Sitte midjtigcn 
©eiträge jur ^enntnih feines SidjtenS bietet fd)on bie erfte 
©ammtung „©ebid)te"_, 1852 ju Süffetborf mit Sduftrationen 
oon ©. ©autier erfdjienen. ©ie fpiegetit fd)on atte ©eiten 
feines SatenteS mieber: feden SBurf unb frifdfe ©timmung im 
iRatur*, Srinf* unb SRinnetieb, baS öfters föfttid^e Saune Oer* 
brämt, finuüodeS ©erftänbnih ber atten ©omantif, ferttige 
Stuffaffung unb gteidffadS häufig mi^ig unb fatirifd) gefärbte 
SBiebergabe alter erjähtenber Stoffe. Seffterer Slbfdfnitt ent* 
hält bie merthoodften ©ummern, mie „Völlig Srojati", „Ser 
©aubateit StuSjug", „SeS t^digen römifdien ©eidjS ©inritt", 
„Sie 9Röncf)e 0011t Sohaitnisberg". Sie beiben letztgenannten 
finb SOiufterftüde humoriftifd)*efäifcher ©fi^en, bie erfteren für 
ben gebrängten ©attabenftit in ber Strt Ut)Ianb’S, ben $auf* 
mann genau gefannt haben mag: feine miebertjotten §iitmeife 
auf beffen großartige mpttjotogifihe ©bhanbtitngeit, ferner bie 
feine ©etjanbtung feiner „äRiinfterfage" oon ©oethe’S Straß* 
bitrger Shurmgefrißet (beibeS in jenen „Quellenangaben" ju 
©imrod), enbtid) einjetne pofitioe Stnttänge bemeifen biefe 
ehrenoode Slnfjängtidqfeit. ©ine fotdje änßerft tehrreidje freie 
Slntehnung geigt ^aitfmann’S „©or ©onnenaufgaitg" 

fließt ber 9Je6et ticfeS ©rau, 
®ie i!erd)c riiflet fid) jutn ©erlagen. 
Sept luafd)’ ben S31icf im SRorgentbau, 
®ie ©onnenrätt)c ju ertragen!" 

au Utjtanb’S „9Raienthau": 
„?tuf ben SBalb unb auf bie s!8icfe, 
fötit bem erften Würgen grau, 
jEräuft ein duett üom fßarabiefe, 
Reifer frifdien Waicntpau . . . 
Wit bem $t)au ber Waienalocfen 
ffiäfdit bie Jungfrau itir ©cficpt, 
93abct fie bie golbnen itoden 
Unb fie glänjt Don §immc[§lid)t." 

Stußer ben testen ber entfagenben SiebeStiebent att ein rfjei* 
nifdjeS SRäbdjen beuten „©eherne unb ©prüche", bie jene eßr* 
tidje Sugenbntinne etmaS auf bie teidfte Sfdjfel nehmen, baraitf 
hin, baß feilt §erj nod) frei mar, atS er eubgüttig nad) 
SSerttjeim manberte. Unb fo ift ißm beim hißt -erft baS red)te 
SieheSgtiid erhtüßt. SRathitbc ©inber, bie ©ürnherger ©ürger* 
meifterStocßter, bie Kaufmann im ©eptemher 1855 bitrcß it)ren 
SanbSmann, ben tiefgrünbigen ©etigionSpt)itofophen ©eorg 
Sriebricß Säumer, gunäd^ft brieflich fenneit lernte, führte er im 
Seng 1857 atS ©attin in feine trautidje SlmtSmohnung, unb 
an ißr gemann er nid)t bloß eine Sehens* unb ©emütßS*, 
fonbern auch eine Sid)t* unb StrheitSgenoffin. SItS „2lmara 
©corge" mar fie fdjon bamatS bießterifd) aufgetreten („©tütßeu 
ber ©ad)t", 1856), unb 1858 gab baS ©ßepaar mit Säumer 
gemeinfam „SRptßoterpe, ein 9Rt)tt)en*, Sagen* unb Segenben* 
bitd)" ßerauS, baS für alter breier ©efäßigung, bie oerfd)ieben* 
artigften frembfprad)tid)en 9Rt)tf)en unter SBaßruitg formater 
©igeiitt)ümtid)feiten bem beutfdjen ©efiße eiitguoerleiben, gtän* 
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jeitbeg geugniß ablegte, ©einer ©attin, bte 1858, tute ®au= 
nter, äitnt Äatholtjtgmug übertrat, nU)ftifd)e Slmucmblungett f)at 
Kaufmann nie geteilt, int ©egentheil auf fie tnilbernb ein= 
getuirtt, tuie er anbererfeitS an ifjr bie treuefte 93eratfjerin 
nnb Begleiterin bei allem ®en!en unb £Ijun ertuorben tjatte. 
®afür fpredjen and) bie 34 ©ebicfjte „Sin SIntara", bie in 
ber neuen Sluggabe feiner ßtjrif, „Unter ben Sieben" (1871) 
aufgenommen tuurben, berebt genug. 

Kaufmann hat fiirber ein ruljigeg ®afein geführt, in ©e= 
laffentjeit unb Befd)aultd)fett. Db er alg junger üHiamt bon 
ber £l)eilnaf)me an öffentlichen Gingen mehr alg geträumt hat, 
alg er in ber Borrebe ju feinen „©eöid)ten" Oott fid) fagt: 

„@r pat ein Her$ für feiner Hennatp Soog, 
gpm pat bie $dt manep’ ernfteg Sieb gegeben, 
©rnft, bod) berföpnenb, ftreng, boc^ offne 3orn", 

itltb 
„Bucp träumt er gern fid) in bie tünft'ge fjeit, 
®a gürftenjibift unb Bötferfampf gefd)licptet?", 

matt ntag’g feinem fonftigen ß^arafter nad) laum bermutf)en. 
^ebenfalls hat er toäprettb feiner grünblidjen Snbeittarifirung 
beg reidjhaltigen, aber böllig orbnungglofen SBertljeitner 21r= 
d)ib§ nirgenbg Slnftoß jur Berfolgung ber geitgenöffifefjen 
ftaatlidjen unb ähnlicher Bemegungen empfangen. Sn biefer 
regelmäßigen Arbeit, bie feiten ein Slugflug in bie §eimatf), 
nur einmal eine längere Beife — nad) SMucßen — unter- 
brach, üertiefte unb berbollftänbigte Kaufmann fein bebeuten= 
beg fpejialgefd)icßtlid)e§ unb culturßiftorifd§e8 ©injelmiffen, 
bag er aber leiber nur burd) forgfame Beihülfe bei fremben 
$orfd)ungen unb l)öd)ften§ in Heineren Sluffäßen bermertfjete. 
©eine erftaunlicße Henntniß ber mittelalterlichen ©agen= unb 
&ulturgefd)id)te, bie if)n fReintiolb ^öf)ler’§, beg geifte§ber= 
manbteit, bor einem Safjre berftorbenen SBeimarer Dberbiblio= 
tßefarg, einschlägige ©ntpirie fd)ött ergänzen ließen, ift ebenfo 
toie bei biefem gacßgenoffeit mit in’g ©rab gefuttlen, unb bloß 
bie ©djrift über ben „©artenbau im üütittelalter unb mäßrenb 
ber Benaiffance" (1892) läßt ahnen, mag mir jeßt bermiffen. 
®iefe feine leide fd)riftfteKerifd)e Xßat bitnlt nocfjmalg tute eine 
Brüde gu feinem fielen Slnfnüpfen an bie Batur, bie ißn um= 
gab. §egte er bod) felbft ben lleinen ^auggarten am £auber= 
ftuffe, menn ber griifjling in’g Sanb tarn unb freute fid) bann 
alljährlich bon Beuern ber mieber ermachenbett ©djöpfuug. 
Slnt Slbenb beg 25. Slpril hat er in feinem ©ärtdjen noch Ber= 
fügungen borgenommen, eine ©tunbe fpäter traf ihn ber ©d)lag. 
„®ie fröhliche, felige äftaiennacht" hat er nod) erlebt, aber 
nid)t mehr gefchaut unb gefühlt, ©eltfam jebocf), mie fid) be- 
mahrheitete, mag er einft im führen Sugenbübermuthe ge= 
fungen: 

©g ift mein alter greunb 
Der Senj unb mirb nod) (eben, 
SBenn tängft auf meinem ©rab 
©tep Bögtcin 3uiiefprad) geben; 
©g ift ber greunb, ber treu 
Bticp einfteng and) geleitet, 
Sßenn fid) pr teßten gaprt 
Dag Baprtucp auggebreitet. 

gfeuiJTeton. 

Badjbrud berboten. 

Die Ijetmltdje 3u|dmmenkunft. 
Bon Ulfreb greiperrn ooit fjebenftjerna. 

Stu§ bem ©epmebifepen bon & ©• ®. Bieg fl). 

©in Bod ift un§ erft reept, wenn er ettoag getragen ift unb fid) bem 

fiörper gut angepaßt pat; mie bief lieber finb uitS bofleubg ein s)5anr 

©tiefet, nad)bcm fie cingetretcn finb. Bod) bicl entfetteter ift bie ®id)t, 

big man fiep baran gemopnt > unb ßreb§ unb ©t^minbfud)t erfüllen 

un§ mit ©rauen unb ©ntfepen, menn fie ©injug bei un§ palten; — 

feptieptid) gcmöpnt man fid) audp pier an bag ßlenb. 

Bur eine grau ift pifanter atg neu. Bi an mirb ^u glcidjcr 3C'{ 

gerüprt, frop unb bertegen, menn man fpät Bbenbg aug bem Spcater 

ober aug bem ©oncert fomrnt unb mir bann fepen, mie ein tiebcg, an= 

ftänbigeg grauenjitnrner fitp niept fcpämt, um biefe 3eit allein bei ung 

ju fein, unb man füplt fiep fo mertmürbig gepöben, menn man jufammen 

Bbcnbg in bie betanntc Beftanration an ber griebeng= ober Befibenjftrape 

gept unb bem Seltner auf fein gcmöpnticpeg, bertrautiepeg ober einber= 

ftanbeneg Säepctn mit ernftem, paugbätertiepem SSIid bon oben perab bc= 

gegnet, metipeg ipm bebeuten fott: „©iepft ®u, Souig, biegmal mar eg 

©ruft!" 

gn foteper Sage befanb fiep Dtof SBimmermar! biefen §crbft. 

©r fanb cg fo entjüdenb, mit eurem meibtidien SSefen allein p fein, bag 

bor menig ®agcn noep ein Biäbepen in iprergamitie gemefcit, unb er er= 

rötpete faft, menn bag ®ienftmäb^en perein tarn unb pfätlig fap, mie er 

feine ipm angetraute grau umarmte, ©g mar fo fettfam, eg ipr ju 

fagen, menn er einmal megging, um fiep rafiren p taffen, unb faft 

romantifcp mutpete eg ipn an, naep bem Biittageffen niept p mögen, feine 

SBefte aufpfnöpfen. 

©ie liebten fiep fo innig, bap fie fiip niept bermunbert patten, menn 

aud) bie Hängelampe ipnen birect auf ben Sopf gefallen märe. 

©te patten einen groffen, bieredigen ©ßtifcp, aber immer podten fie 

pfammen am einen ©nbe; fie patten auep fein SSuttermcffer, fonbern 

gebeg fupr mit feinem eigenen SBeffer in ber Butter perum, metepeg fie 

auep, naep ber Brt maneper ißtobinder, oft in ben SBunb ftedten, bann 

füßten fie fid), mäprenb fie aßen, fo baß bie ©ierfepaten perumfupren, 

äpnticp mie ber gtugfepnee im ®ecembcr, unb aud) ber ©treupder ber= 

irrte fid) bietfa^ auf ben ®eppicp. 

SScnn mau fiep fo liebt, ift eg pöcpft unangenepm, in ber ®afcpe beg 

SBintermantetg, ben man feiner grau felbft gefepenft pat, ein fleineg 

Bittet auf Bifitenfarte gefeprieben ju finbeu, beffen gnpalt fnrj alfo 

tautet: 

Bercprte grau, ©ic paben ganj Bccpt, mir müffen nun jebc @e= 

tegenpeit benüpen, roo gpr SBann abmefenb ift, fotgtiep ermarte icp ©ie 

beftimmt morgen Bormittag um elf Upr. Befreiti. 

Strrner, tief gebeugter Dtof BMmmetmarf! ©r erblaßte, gitterte unb 

fupr fid) in bie Haare; pbem bebiente er fiep berfepiebener, allgemein 

befannter Bugbrudgmeifen, mie fie bei fotdp unangenepmen llcberrafcpungen 

gcbräuiplid) finb. ®ann ging er in fein gimmer, marf fiep auf bag ©oppa 

in einer ben ©prungfebern menig bientiepen BJeife, unb mar ganj außer 

fiep, menigfteng eine patbe ©tunbe lang. Unb atg er mieber p fiep fam, 

mar eg ipm, al§ müffe er fiep ftpämen, baß fein Hetä noep nidßt gebroepen. 

gugleicp erpeb er fiep p pöcpftgrabigcm ©etbftbemußtfein. ©r befeptoß, 

big auf bag Weitere ganj parmtog p tpun, um naepper um fo fepmärpre 

Bacpe p üben, pg feinen Ueberrod an, ftriep ben H«t glatt, bürftetc bie 

Bodärmet unb ging in bag befte ©ifenroaarengefcpäft. 

Btit finfterer SBienc, pfammengepreßten Sippen unb feftem ©epritt 

ging er an oen Sabentifcp unb bertangte bie beften Bebotber pr 9Infid)t. 

Saum patte ein Keiner Sabenbiener gepört, um mag eg fiep panbte, atg 

er eilfertig bie Seiter an bie Begate fcpob unb üon oben perab gegen 

äioanjig Btorbmaffen in Bafcpenformat p gefälliger Bnficpt borlcgte, mit 

3, 4, 5 ober 6 Säufen, je naep ©efdfmad. 

Dtof legte ben 3etSefin3cr ott bie Bafe unb maepte einen rafipen 
Ueberfiptag über bie gopl ber ju ©rfepießenben: 

Betrctti, Sina unb miep, atfo brei ermaepfene Bcrf°ben. — Bbcr ba 

er im ©epießen nic^t biet Uebnng patte, fanb er eg jmedmäßiger, einen 

Beferbefcpuß für jebe Betfon p paben unb bertangte bcmpfolgc einen 
für feepg ©epiiffe. 

„gmeiunbpanjig BJar! \" 

„ÜBäre eg niept fo gang miber alten Bnftanb gemefen, bei fold) einer 

prten Slffairc ju panbetn, fo pättc er bag ©ctb niept opne SBeitcreg pin= 

gelegt, aber nun tröftete er fiep bamit, baß eg jebenfaltg billiger fei, atg 

bie Soctorrecpnung bei einer testen Srantpeit, unb fo ftedte er beit 

Bebotber unb bie Bafrorten in feine Xafdje. Dann fanb er aber, baß ber 
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Sabenbicner eine faft läcpcrlidjc Stienc annapm, als glaubte er nid)t an ben 

OöEigen ©rnft ber ©ituation, »ocS^alb er fid) nod) einmal ummanbte unb 

in fdjauerlidjftem Don fagte: 

„©idjercr ift eS immer, id) nehme nod) ein tüd)tigeS ©cplädjtermcffer 

baju." 

So ging er baüon, bie Dafcpen boE Storbmaffen. 

91 IS Olof nad) Haufe tarn, ftanb bie elcnbe, nid)tSmürbige Setrügerin 

mit einem entjüdenben ©pißeufleib auf bem 2eib unb fdjnöbem Serratp 

im ^erjett bor ihm. So pinreißenb mar fie if)m nod) nie erfepienen. Olof 

fiißte fie unb t^at, als ob nichts märe, als er aber an ben fcpcußlicpen 

^5ctreHi bnd)te, fepmedte biefer Kuß mie über 9?ad)t abgeftanbeneS ©oba= 

toaffer mit einer Seimifdjung bon ©igarrenafepe. 

Die Heine grau aß, ladjtc, fcproaßte unb fd)mcid)clte mie eine epr= 

bare Hausfrau mit bem beften ©emiffen bon ber ©eit. 9lbcr beute tränt 

Olof nur ©affer unb batte eine Stienc böcbfter Serjmeiflung, als ftänbe 

ein ganzer ©cplittfcbupflub auf feinem fdjlimmften Hühnerauge. 

„3& bod) Olof!" 

„Sein, icb bante!" 

„2iebfter, befter Staun, maS paft Du nur? Hoffentlich bift Du nicht 

erfüllet." 

„Sein, baS nid)t! 

„Sift Du böfe auf Deine einige liebe 2iita?" 

„2aß baS!" 

®a tarnen bem getuiffenlofcn ©cibe bie Dpränen in bie 9Iugen, als 
fie feben neunte, mie unmirfd) er mar. 

„Storgen gebe id) um neun Uhr auf baS ©omptoir unb fommc erft 
um brei Uhr mieber," fagte Olof. 

Stit ©djaubern fab er, mie ein greubenbliß baS ©efiebt ber Stutter 

feines jutünftigen KinbeS erhellte. 9lber fie fnebte ficb ju bcrfteEen, liefe 
ben Kopf finten unb fagte: 

„geh armes SBefen muß alfo faft ben ganzen Dag allein fein!" 

0 Du ©cplangc! baepte Olof unb griff in ber 3erfdcuung noch 

tüdjtig in bie ©cpüffcl, um feinen Kammer ju betäuben. 

®ic Sad)t mar entfcßlicp. Olof ftöbitte unb feufate mie ber ^>crbft= 

fturm, loenn er gegen popeS ©emäucr loSpeitfcpt, unb fepmißte, alS fofle 

er fein ©tubentenejamen machen. 2ina fragte ihn, ob er 3abnmep habe, 

ober beim Knobeln berloren? ob er SicinuSöl nehmen mode? ob er fie 

nod) lieb habe, unb ob er glaube, ein ©enfpflafter mürbe ihm gut tbun? 

Olof antmortete artig , aber abmebrenb , unb badjtc, ^örtlicher fönne fie 

nid)t fein, menn gar Sßetreüi einen KolifanfaE habe. 

9lm Storgen nad) bem Kaffee als Olof auf baS ©omptoir mußte, 

Hopfte fein Hera mie ein Dampfhammer in ber alten 3eit, als bie ©on= 

juneturen für ©ifenprobudion noch gut umreit. Seim 9lbfd)icb b>dt er 

2ina feft in feinen Slrmen, unb eS biinfte ihn faft ©djabe, fie tobt ju 

fdjicfeen. 21 ber ein Staun ift ein Staun, unb eines StanneS ©pre barf 

man nid)t ungeftraft anfaffeit. 

9luf ber Karte batte geftanben: „91. ^etrelli, ©ütnitiaiibeurflraße 

Sr. 27, 2 Dreppcn bod)." ©in Siertel nad) 11 Uhr betrat alfo Olof 

©immermarf baS HauS, hielt bie öanb auf bem bergen unb fühlte, mie 

bie Dpränen fommen rooflten; um 11 Uhr 16 Stinutcn ftanb er in ber 

elften ©tage unb feufate: arme, irregeleitete grau!" nahm benSeöoIöcr, 

betrachtete ihn genau unb jitterte; 11 Uhr 18 Stinutcn ftanb er bor ber 

®bür unb hörte jmei muntere ©timmen, bon benen er bie eine als 2ina 

©immermarf’S erfannte; auf ber Dpürc ftanb: Sl^el fßetreEi. Die Sc= 

trügerin ba brinnen ladjte unb fepmaßte: 

„gft'S nicht gum ©nt^itden, baß mein Staun bis brei Uhr fort 

bleibt!? Sun paben mir hier ganje ©tunben bor unS!" 

„0 Du ©djlange!" fnirfepte Olof braufjen bor ber Dpür, nab111 

baS @d)lad)tmcffer auS bem Rapier, rieb eS an feinem Hofcnbeiitc tüchtig 

ab unb trodnete fid) bie 9lugen mit bem Sodärmel. ^>ord)! jeßt fprad) 
ber Scrfübrer: 

„Den Keinen Sfnnb mehr hierher! $räd)tig! unb 3b1-' St.mn ahnt 
nichts?!" 

„©arte Du!" fcptiaubte Olaf braunen unb fafete ben Sebolbcr 

frampfbaft, fo bafj bie ©elenfe in ben gingern fnajten. 

„3 bemabte! mein gutes Stänncl bat feine 9lpnung bon meinen 

H?romenaben! O, mie laffen fid) bie berheiratheten Stönner fo leiept an 

ber Safe berumfitbren! DaS gibt einmal eine Ueberrafcpung! 0, mie 

freute id) mich, alS icf) hörte, er bliebe fo lange fort!" 

„Hallo — o — öffnet!" fd)ric Olof mit ©tentorftimmc unb fd)lug 

mit bem ©djaft bcS SebolberS bcrjmeiflnngSboH an bie Dpür. 

„0 meb, mein Staun! ©ir finb entbedt!" flüfierte bie Dreulofe 

brinnen im gimmer. 3111 fclben 9lugenblide ftürjtc Olof ©immermarf 

berbor, baS @d)lacbtmeffer in ber einen unb ben Scbolber in ber anberen 

Hanb. 

3n einem ©effel mitten im 3immer faß grau 2itia ©immermarf, 

fd)öit frifirt, in boller Doilette. ©tmaS linfS ftanb ein flciner, magerer 

fedjjigjäbriger ©rciS mit fabenfd)eiitigem Socf, au allen ©liebem jitternb. 

9luf ber ©taffelei bor ipin baS halb üoflenbete Portrait bon grau 2ina. 

—-Sollte anfällig gemanb ©ebraud) haben für einen guten 

Sebolber, fo roirb folcper febr billig abgelaffen bei Kaufmann Olof 

©immermarf. 

Jtu$ ber ^auptjlabt. 

Sergeant jsdjtnkrljaimcB. 
©ine StilitärgerichtS = ©ccnc nad) ©infübrung beS öffcntlidjen ©ioilftraf= 

proaeßoerfaprcnS. 

Sorfißenber: Steine Herren, bebor mir in bie Scrl)anblung 
contra ©d)inbcrl)anncS eintreten, gefiatten ©ic mir ein paar ©orte, ©ie 
miffeu mie id), baff feit ber grunblcgcnbcn Seform unferer Stilitärgcridptc, 
bie fiep nun aller Smtebmlicpfeitcn unb aEeS SomfortcS ber Seujeit, ben 
9lnmaltamang inbegriffen, rühmen biirfen, baß feit biefer Seform bon Se= 
ftrafungen toegen ©olbatenmißpanblungen faum noch bie Scbe ift. ©e-- 
roanbte'SerufS=Sertbciöiger, bie unferen 9lnaeflagtcn früher leiber fehlten, 
haben eS banf ihrer rufjclofen ©abrbeitSliebe berftanben, in allen gälten 
nicht nur ben ©ericptSbof, fonbern and) bie angeblich Serlepten bon ber 
engelhaften Seinbeit unb feltcncn Dücptigfeit ber Sefcpulbigtcn fo ju über= 
aeugen, bafe bie ?infläger ihren Opfern 'regelmäßig mcinehb 9lbbitte leiftc= 
ten unb baß biefe Opfer außerbem no^, alS lange berfannte ober itbcr= 
febene perlen ber 9lrmee, einem rapiben ?lbancement berftelen. ©äbrcitb 
früher nur aielbemußte Stilitärpoften außerhalb ber 3eit auf 9lbancement 
rechnen burften, ift jeßt eine 9lnflage toegen grünblidjcr ©olbatenmißbanb= 
lung ber befte ©eg aüm ©lüde. H°t eS fid) bod), abermals banf beit 
Semübungen fd)neibigcr Sertbeibiger, immer berauSgcftetlt, baß bie foge= 
nannten Stißbanblungcn nichts alS Serfndje maren", bon ben 3rrIeha'en 
ber ©oaialbemofratie berfeudite Sefruten mieber gefunb au machen unb 
au mabrbaft freifinnigen Staatsbürgern au eraieben. Dicfer Umftanb bat 
beim aud) bie unabhängige treffe aEmäblid) babon abgcbracpt, auS ge= 
miffen Sorfommniffen fernerhin Kapital gegen bie Stilitärbermaltung a» 
fcplagen; überhaupt mürben ipr ©olbatenmißbanblungen an bem Dage 
gleichgültig, mo man fein ©cbeimniß mehr barauS mad)te unb fie ais 
unentbehrlich aur 9lufred)tcrl)altung ber beftebcuben ©efeEfcbaftS-Orbnung 
bcaeichnete. 

Opne bem ©angc ber Serbaiiblungen borgreifen unb meinen ßibil= 
follegen ©oncurrcna machen au moücn, bie in ©enfationSproaeffcn ber 
leßtcn 3eit aud) immer fepon bon bornherein ihr Urtbeil fertig hatten, 
möchte id) bod) bem ©unfepe ÜluSbrud geben, baß mir peute au äpnlid) 
befriebigenben unb parmlofen Sefultaten mie fonft gelangen mögen! 

©taatSanmalt: 3d) erlaube mir gana geborfamft — (Sturreu 
auf ben Serid)terftatter=Säufen.) 

Sorfißenber: ©ic feben, bie Herren bort merbeit bei 3bten Iairg= 
atbmigen Sebctt fepon ungebulbig. ?tlfo laffen ©ie aEe unpaffenben Se= 
merfungen. — Herr Sergeant ©ipinberbanneS, befennen ©ie fid) auf 
©runb ber 9lnflage fdjulbig, burd) fortgefeßte Stißbaitblungen unb 
ßpicanen aüer 9lrt ben Dob beS Kanoniers ©epmeper berurfadjt au 
paben ? 

9lngeflagter: Sein, menn id) bitten barf! DaS beißt — 
Sertbeibiger (fdjarf): Seben ©ie feinen Don mehr, als icp 3bueit 

oorgefeprieben pabe! 
Sorfißcnber: DaS ffiort bat nun aur Segrünbung ber 91n; 

flagc ber ©taatSantoalt. (2ärm.) Die Hcrrcl: Sericpterftatter ber Sreffe 
mo’llen gütigft entfdjulbigen, baß icp biefe läftige unb in ber Dpat aeit= 
raubenbe gormalität niept umgeben fann; fie ift itn ©efeßc Oorgefeprieben, 
aber icp poffe, baß ber ©taatSanmalt Südficpt auf bie Stimmung ber 
Seoölferuttg nehmen rnirb. 

©taatSanmalt: 3d) werbe mid) fura faffen. Die ©aepe liegt ja 
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einfad) genug. ©eptneper t)at in pinterlaffencn Sricfen an feine Wutter 
unb niedrere g-reunbc — (Unruhe.) 

äSertpeibiger (erregt): 3d) bitte boc^, §crr ^räfibent, nid)t 
5}5ribatfact)en in einer öffentlid)en 2Serpanblung gur Sprache bringen gu 
laffcn. ©ie Oeffentlicpfeit im WilitärgcricptS=aSerfapren ift ja gerabe barum 
eingefüprt worben, um aller flcinlicpen ©epeimnihfrämerci' ein für alle 
Wal ein Knbe gu machen. 

2S orf ipenber: Sie, Staatsanwalt — baS fo :maS nicht noch ’mal 
borlofnmt! 

Staatsanwalt: ©epmeper pat alfo, wie feine 2Sriefc unb wie 
ßeugenauSfagcn Ijinrcic^enb beweifen, ben ©ob gefucht, um ben graufamen 
Wifipanbluitgen feines unmittelbaren aSorgefepten gu entgehen. ©iefe 
Wifspanblungen begannen an bem Sage, wo ©epmeper punbert Warf, 
bic er bem Slngeflagten geliehen hatte, gurüefforberte. Sergeant Sd)inber= 
hanncS branbfdjapte überhaupt bie Scute feiner Kompagnie mit empören^ 

■ ber IRüdficptlofigfcit. ©a ber 2lngeflagte bie ©epmeper betreffenben 
©patfaepen nicht in ülbrebc ftellen fann, fiep Dielntepr nur bamit gu ent= 
jcpulbigen weih, bah ber 2Serftorbcne erwiefener Waffen in feiner KiDil= 
geit feinen ©rofepen für antircDolutionäre ©ahlfonbS übrig hatte — 
((Rufe: Unglaublich! ißfut!) — fo gehört ein h°her ®l'ab bon Kinficpt= 
lofigfeit bagu — 

äSertpeibiger: 3d) bitte, mich bor ben SSeleibigungcn beS fperrn 
aSertreierS ber 2tnflage gu fepüpen! 

aSorf ipenber: StaatSanwältdjen — beim näcpften Wale gibt'S 
gwei ©age ©unfel! 

Staatsanwalt: 3d) beantrage alfo, bem Sergeanten Scpinbcr acht 
©oepen hinter einanber DorficptSpalber jeben Stag gwangig Pfennige bon 
ber Söpnung abgugiepen, bamit er fid) nicht mehr fo üppig* näfjrcn unb 
folglich auep weniger^berb gupauen fann. (fßroteftrufe.) 

aSorfipenb er: ©ir fommen gur aSeraepmung ber $eugen. ©e- 
meiner Kulide, äuhern Sie fid) Dorfd)riftSmäf|ig über bie 93epanblung, bie 
3pnen unb 3P«n Kamerabcn in ber Kompagnie bon Seiten beS Sergeanten 
ScpinberpanneS miberfubr! 

Ku liefe: ©ie 23epanblung in ber Kompagnie war muftergültig. 
WorgenS um fed)§ würben wir in unferen ©aunenbetten, für bie Sergeant 
ScpinberhanncS felbft bie Kopffiffcn geftiftet hatte, burd) bie ©efangS* 
probuctionen eines gcmifchten KporS geweeft, ben Sergeant ScpinberhanncS 
felbft birigirte. ©ann ging'S gleid) in bie Kantine, wo ber iperr Sergeant 
für unS alle grüpftücf fpenbirte. ©er felber gahlen Wollte, befam eine 
fobpe Dprfeige, bah — 

2Sertpcibiger: Kulidie! 3<P warne Sie! 
Kulicfe: 9fad)hcr fragte ber fperr Sergeant, wer bon unS SBriefe 

in bie Stabt hätte; bie trug er bann in feinen freien Stunben immer 
felber auS, um unS bic Slrbeit gu fparen. Kurg bor bem Wittag ejer* 
girten mir fpah * unb gröberen Appetites halber ein SöiScpcn, unb wem 
fdpwierige Ucbungen nicht gleich gelangen, bem fauftc ber Sergeant ein 
ffkäfent auS bem günfgigpfennig * 33agar, bamit er fid) ein an ber Wal 
mehr gufammen nehmen möge. 2lbenbS erhielten wir bom §err Sergeant 
©pcaterfreibiHetS unb ein anftänbigeS ©afcpengelb; wenn wir bann in 
bie Kafcrne gurüeffehrten , patte er immer fepon unfere Stuben gefegt, 
unfere 33etten gemacht unb fcpaufelte ober fang unS in ben Scptaf, je 
uadpbcm wir eS münfepten. 

aSorfipenber: Wenfcp, baSiftja aber ber reinfte Unfinn! 23erupcn 
Shre Eingaben benn wirflid) auf ©aprpeit? 

Kulicfe: SUcin, fclbftrerftänblicp niept, aber fo fagett wir gcWopn* 
peitSmähig auS, wir paben baS a3efd)werberecpt bagu. 

aSorfipenber: fjat ber ülngeflagte attep Sie irgenbwic tributpflidp 
tiq gemacht, 3Pt«n ©efepenfe abgegwungen ober fonft bergleicpeu? 

Kulicfe: 9(ie! 5Zie! 2Jie! 
äSertpeibiger (für fid)): ©er Kerl pat gut auSmenbig gelernt! 

(laut) Sergeant ScpinberpanneS war bie ©üte felbft. gum 93eifpiel nahm 
er immer regen Slntpeil an^pben ^Sribatintereffen, niept wapr, $euge? 

Kulide: ©iß icp meinen! Krft neulich, als mein aSater mir fünf 
©ürfte fepidte, napm er hier babon. 

äSertpeibiger: Kfel! ®anacp pabe icp Sie gar nidjt gefragt. Sd) 
will wiffen, ob Sergeant ScpinberpanneS liebenSwürbigeS ^ntereffe für 
Sie unb 3pre ülngepörigen geigte? 

Kulide: ©ewih! ©leid) als icp eintrat, fragte er, waS mein aSater 
fei. glcifcpcrmeifter, erwiberte icp ipm. 

äSertpeibiger: Unb ba? 
Äultcfe: ©a fagte er, baS fönne Scber behaupten, fo 'waS müffe 

man burd) ©paten beweifen. 
aSorfipenber: |>m — Sie ftellen baS atleS in einer ©eifc bar... 

©emeiner ©rampelmann, auep Spnen fott ber 2lngeflagte einen gröberen 
afetrag abgeborgt paben? 

©rampelmann: (fcpweigt.) 
aSertpcibiaer (freunblicp): Sie fönnen eS rupig eingeftepen, 

©rampelmann; ba Sic niept ber 91ngeflagte finb, bermutpet man trop 
SpreS SipweigenS feinen Woltfe in $pncn! Sagen Sie alfo bie bolle 
©aprpeit, bic mein Klient feineSmegS gu fürepten pat! Sie werben gern 
gugeben, bah Sie feit 3j“h*en an |)ämoirpoiben leiben unb Sprcn pod)- 
bereprten ^errn Sergeanten um ein Wittel bagegen baten. Kr rictp 
Spnen biel aSemegung an. ®a Sie nun unter feinem milben SRegimcutc 
faft ben gefcplageuen ©ag über nicptS gu tpun patten — 

©rampelmann: ga, ben gefcplageuen ©ag über, baS ift tuapr! 
Weine ft'nocpen würben überhaupt niept mepr peil, unb mein SRücfett — 

äSertpeibiger: ©enn Sie miep nod) einmal unterbrechen, wirb 
ber §err aSorfipettbe, beffen Knergie wir Sitte noep niept fennen. Sie gang 
gehörig in Strafe nepmen! Sergeant ScpinberpanneS war mit ber ipm 
eigentpümlicpen ijspilantpropie gleid) bereit, Spnen bie notpwenbige S3e- 

wegung gu berfepaffen. Kr tpat bieS, inbem er SPncn fünfpunbert Warf 
abpumpte. $a werben Sie lange ttaep laufen fönnen, epe Sic baS 
wieberbefommen, bemerfte er bagu. 9?icpt Wapr? 

©rampeimann: 3«! 
äSertpeibiger: Sepen Sie! 
©rampelmann: Kr pat miep aber auep immer mit bem Dcpfen= 

giemer burcp’S gtwmer gepept — 
9Sertpeibiger: 9?a fclbftoerftänblicp — ber ?lrgt patte Spnen bod) 

biel a3cwegung Oerorbnet! 
aSorfipenber: iftod) wirb behauptet, ber ^>crr Sergeant pabe fid) 

auch gegen Kibiliften, bie bie Äafcrne befuepten, befonberS gegen alte 
©eiber unb unmünbige ßinber, in ropefter ©eife betragen. Snbeffen 
liegt pier meines KracptenS IRotpwepr Dor. (SraDo!) ©aS weiblidpe ©e= 
fcplecpt ift Don allen ©ieptern für überaus gefäprlid) erflärt worben, 
unb feitbem ein a3raunfcpweiger 9Sorfd)üler mit einer §anb OoH Sanb 
beinape ben fcpneiöigften §ufarenlieuteuant unfereS fpeereS in bie g-lucpt 
gejagt pat unb nur burd) tobeSmutpigen Sturmangriff ä la aSionüiHe 
befiegt werben fonnte, feitbem, meine Herren, ift bie allgemeine 9iotpwepr= 
pfliept in ißermaneng erflärt worben. 

äSertpeibiger: 3<p ftimme bem §errn 9Sorfipenben OoH unb gang 
bei. ©er Solbat muh fiep im griden auf feinen männlicpen, ernften 
9Scruf Oorbereiten fönnen, unb fagen Sie mir felber, fann eine franco= 
ruffifepe 21rmee furdptbarer fein als ein mit Sanb unb gdcrpaltem be= 
waffneter Ouintaner? 

aSorfipenber: ©amit ift baS 3eu9enDerPör beenbet. ©er fjm' 
Staatsanwalt Dergicptct auf'S ©ort gu feinem ifSlaiboper. 3dp bitte alfo, 
DtecptSanmalt! 

äSertpeibiger: Weine Herren, in ber aSerurtpeilung ber Solbaten* 
mihpanblungeu finb wir wopl SlHe einig, nur bic aSerurtpeilung berWip* 
panbler fällt unS fo )d)wer. KS ift fepr unreept, tuenn man bie Wilitär= 
Derwaltung nod) immer für gewiffe fleine Scpäben Derantwortlicp maept — 
als ob fie niept Rapier genug auf bic Slbflcllung folcper Uebelftänbe Der= 
fepmenbet unb Krlaffe genug proDocirt. ©er mütpenbe §ah, mit bem be= 
fonberS bie Sogialbemofratie fie Derfolgt, ift aud) minbeftenS ungerecpt= 
fertigt, bie WilitärDerwaltung glaubt fiep Dielmepr ben innigften ©anf gerabe 
biefer ifSartei Derbient gu paben: maept boep iRiemanb in ®eutfd)lanb mepr 
Sogialbemofraten alS fie. Weir.e Herren! ©anf ber Oeffentlicpfeit un= 
ferer aSerpanblungcn, Don ber fiep bie freifinnige ijSartei mit Sftecpt eine 
atbnapme ber aSerbrecpen Derfpracp, fann icp pier Dor einem Greife frei= 
gefinnter Wänner fpredjen, unb icp fürepte nicht, Don ipnen mihoerftan» 
ben gu werben, ©er fRctrut ©epnteper pat burd) Selbftmorb geenbet; 
baS Derargt man ipm unb feinen Sorgefepten. sWeinc Sperren! ©er är= 
meren SeDölferung, gu ber auep ©epmeper gepörte, finb faft ade g-rei= 
peiten genommen worben; fie feufgt unter ftetig fteigenbent ©ruefe — 
wollen Sie ipr nun audp noep bie Sclbftmorbfreipeit nepmen? Weine 
Herren, icp foHte meinen, waS icp mit meinem Körper beginne, baS gept 
Dcrbammt 9?iemanbcn in ber ©eit etwas an, unb wenn icp mir ein 
aSriDatbergnügen barauS maepe, meinem Seben ein 3id gu fepen — toaS 
fümmert baS bie Oeffentlicpfeit, waS eine gügellofe )|Sreffe? (Sepr gut!) 
KS ift ja wopl wapr, in unferen Unteroffigieren ftedt ein ©ift, baS bie 
Wannfdpaften Derbirbt; fie fepimpfen gu Diel, unb Dom Schimpfwort gunt 
Scplage ift nur ein fjamntelfpntng — aber warum läpt man fie auch 
bie ftenograppifepen aSerpanblutigen beS SReicpStageS lefen? ©ah fie auS 
biefer fjunbgrube für aSerbalinjurien nurScplimmeS lernen fönnen, liegt 
bod) auf ber §anb! 

3im Sicpte biefer ©patfaepen erfepeint mein Klient fo unfcpulbig wie 
nur möglich; & fommt pittgu, bah er fid) gweifelloS in ber fRotpwepr 
befunben pat, alS er bie ©ummpeiten eines biefföpfigen SRefruten mit 
Knüffen unb ifSüffcn parirte. ©aS bem fperrn Sieutenant Don 23offe reept 
ift, muh meinem Klienten billig fein; ein fräftiger SRefrut ift bod) immer 
noep ein anberer ©egner als ein fiebenjäpriger fpofenmap! 

3m iRamcn ber fdjiuer bebropten WannSgucpt unfereS £>eereS, bie 
anfepeinenb opne ifSrügel gar nid)t aufreept gu erpalten ift, im IRamen ber 
©ereeptigfeit bitte icp Sie (ber Scpluh feiner SRebe gept in aSeifaHSrufen 
unter). 

©er ©ericptSpof fpriept fid) hierauf baS llrtpeil. 
üimon b. 3* 

Dramatifdjc Aufführungen. 
Wenfd)cn! Ouftfpiel in üier 2lufgügeit Don iRobert Koplraufd) 
(üeffing = ©peater). — ©er Dberft Don 23ranip. Komöbie in Dier 
aicten üon fRubolf Strap. (öeffing = ©peater.) — aSerfpielt! ©er 
lepte 2lct eines ©ramaS Don fRidiarb Sf owronnef. (fRefibeng=©peater). 

griebriep iRiepfdpe pat bie feine Scpre gemüngt, bah matt fein ©id)t= 
wert Dcrnicptenber fritifiren fönne, alS inbem man eS an feinem ^beeile 
ttteffe. 3d) will nun fjerrn Koplraufd), an beffen entgleiftem Suftfpiel 
„Wenfcpcn!" bie berliner Kritif nur gu rüpmen wuhte, bah fein Slutor 
pübfdje ffeuilletonS für ben „^annöDerfcpen Kourier" fepreibe, idp will fperrn 
Koplraufd) nidjt opne ©eitereS gu ben ©idjtern werfen, benn baS fonnte 
bie fRebaction beS „fpannöDerfdjen KottrierS" ergitrnen, bie nun ein Der= 
brieftcS 9?cd)t pat, auf ipren fßlauberer ftolg gu fein; unb wenn icp $a= 
ratpuftra’S ©eiSpeit an Koplraufd) erprobe, opne bah mir eS pier boep 
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mit einem Sichter ober einem Sidjtmcrf gu tpun paben, fo gefdpiept eg 
barum, toeil feiner Schöpfung gegenüber jebe anbere 2lrt ber Äritif Per-- 
[agt. §ier aifo bag lybeal ber Spanblung im Kopltaufdffdjcn s23uftfpiel. 

Slug ber maison de sante in ©höneberg unb bem Stäbtifhen 
Srrcnljaufe finb mehrere ©djwcrfranfe auggebrodjen, unb cg gelingt trop 
aller 23emüpungcn nid)t, ihrer roieber pabpaft gu toerben. Ser eine biefer 
Ünglüdlidjen, ein SBaron SBcffelbüren, ift mit bcrfelbcn fijen Sbec be= 
paffet, banf welcher fiel) feiner geit ber atpenifepe fßrofeffor heg Gpnigmug 
unb Bcrmanbtcr SSiffenfcpaften, Siogcncg, einen berühmten 9?nmcn madjte: 
toie biefer, weiteren Streifen aud) burh feine ©hnobbrigfeit im Umgang 
mit gefrönten Stäuptern befannt geworbene ©onnenbruber unb ©ogial* 
ariftofrat fuept er nämlid) mit ber Saterne unter aß ben Leuten beg 
ßRarfteg „ßRcnfhen!" SBäprenb fein Treiben an fiep parmlog unb un= 
gefäprlid) ift, leiben bic übrigen ©ntfprungencn an wefentlid) bebcnflid)eren 
Spanien: ber 21ergfte, ein früherer §unbefdjeerer, ^ilft jept ntifcrable 
Spcatcrftüde mit glängenbem Slpplaug frönen, ein ©cfhäft, beffen Ser= 
bienft auf ber £>ahb liegt; aufterbem befaßt er fid) mit SsPeiratpsBcrmit* 
tclungen unb, mag weniger Berbrecperifh ift, mit ©rpreffuugen. Ein 
anbercr erblich 93elaficter lebt in bem SBapn, ein alter ©beimann gu fein, 
benimmt fid) aber babei wie ein inualiber ©taUfnccpt; weibliche 91nge= 
hörige feiner Familie hämmern in ähnlichen ÜSorfteflungen baljin unb er= 
fd)rcden ihre ßRitmenfhcn baburd), baß fie fortwährenb unifono: „©urt, 
Kurt!" rufen, fRun begiebt eg fid), baf) ber bebauerngmertpe g-liicptling 
ilöeffelbüren, bic berliner griebriepftrahe für ein ePangelifcpeg ßRäbcpen= 
heim paltcnb, pier nach ßRenfcpinnen fudjt, bereu eine feine ©emaplin 
werben foü; ba er — benn bie [Berlinerinnen finb peße — feine Summe 
finbet, wartet er, big fid) eine in fein §au§ »erläuft Unb ber $ufafl 
wiß, baff gerabe biefer fleine Ruffel eine Sodjter beg entlaufenen Srren 
unb Speirathgnermittßvg SRüßentpien ift. fBaron ©uvt begiebt fiep fepnurs 
ftracfS gu ihren Eltern, wo nun bie Bereinigten Darren ein tounberbareg 
ßJarrenfeft feiern; al§ eg aber gum 2icu|erften fommt, erfchcint bie bc= 
nad)ricptigte fßoligei, hebt bag gonge fReft au§ unb liefert bie Qnfaffert 
wicber in ©d)öncberg unb Saflborf ein. 

Ser peüe tBlöbfinn biefer £>anblung Ieud)tet gemih auch bem ftnblicp5 
ften ©emütpe ein; fie ift alfo gerabegu ibcal unb ragt thurmhoch empor 
über aß' bic täglichen SufffpieUSummheiten. Leiber pat ber begabte 
S-euißctonift Kopiraufd) ben fd)weren fehler begangen, ihre faftige Ur= 
fprünglicpfeit gu üerwäffern; nur bie ©runbgüge lägt er hefteten, änbert 
aber gaplreicpe reigboße ©ingelpctten unb pat fih bcgpalb afle fhßmmen 
folgen felbft gugufepteiben. ©o plagt ihn ber Seufel, niht Srrfinnige, 
fonbern Pernünftige ßRenfdjen oben ffijgirte ^anblungen emsführen gu 
laffen; er wähnt, baf) fie an erfhütternbem §umor unb glängenW grifepe 
gewinnen würben, wenn ber gläubige Sporer aßc ßRitfpielenben mit fünf 
gefunben ©innen bebaht fiept. Semgemäh erfepeint in feinem Suftfpiel 
iöaron SSeffelbiiren alg ein ebclbenfenber ßRenfcp, SRitglieö mehrerer etpi= 
fdjer ©efeßfepaften u. f. w., Pon ülufflärung, Silbung unb ©enerofität trie= 
fenb; ber Perrücfte ©taßfnecpt aöancirt jum wahrhaftigen ©entleman Pon 
altem Stbel unb alter ©tdbh bie Samen ©ulalia unb jfiüintgunbe entpuppen 
fih bei Äohlraufd), ber fc£)r leidftgläubig fheint, al§ wirtliche blaublütige 
fBlauftrümpfe, unb ber gemeingefährliche 3n-e fDlüßenthien parabirt afe 
IBertrcter be§ arbeitenben SSoIfcä. Sßan wirb jugeben, bah eine ftärfere 
Sraft al§ bie be§ begabten geuißetonifien, SritiferS u. f. w. Pom „§an= 
nöPerfhen ßourier" an ber Aufgabe, bie toßc 5BurIe§fe in ein Suftfpiel 
umjugtehen, erlahmen muhte, ßßan würbe, wie erflärlid), am Slutor 
cined folhcn 3rren=@tüc£eg felbft halb irre; fein SSert war Weber Steifd) 
noh 3'ifh, hdl1 gefprochene |)anIonbramatit mit ©jcentric=Elown§, f)QH> 
fpiehbürgertihe Nüchternheit, unb fiel tlangloS in ben Drcu§ Ijirtab, wo 
fie alle fo fanft ruhen werben, bie Sobten Dicfer fhtnarjen ©aifon. 

3um ©lüd blieb natürlih trog ber 3ieinigungSPerjud)f Äohlraufh’ä 
Unfinn, ©infältigfeit unb 2lboIf=©rnft=28ig genug in bem SBerte jurüd, 
um auh Perwöhntcn ®heat2rbefuhern ben s$remieren=21benb §u einem 
unPcrgehlihen ju mähen. Dlach ber neuen Speorie Pom guten Suftfpiel, 
bie leiber ihren Seffing noh niht gefunben hat unb nur erft in ben 
Stopfen unferer unerntüblicf) geachteten Sramatifcr lebt, tommt befannt= 
lid) alles barauf an, erftenS, ben $irector jun greiutbc ju hohen, jwei= 
ten§, Perblüffenbe, stperhfeßerfhütternbe ©ituationen berbeipfübren; mit 
toeldien DJtitteln, ift gleihgültig. ©ine Somöbie Wirft um fo fomifeger, 
je weniger ißerfonen unb ©eenen barin Borfommen, bie auh nur ein 
gütlichen Seben§wahrheit burdflobert, bie unter gewiffen Umftänben Piel= 
leiht tn gewiffen Sheilen möglih fein fönnten. §err Stoplraufd) jäglt 
unter biefern ©efihtöpunfte ju ben glänäenbften unb begabteften Autoren 
ber Sleujeit. ©r ift ein fotdjer ©leifter in ber groben Ä'unft, bah e§ ipm 
fhwer wirb, bie unbebeutenbfte gigur feine§ ©tiide§ einen menfhlid) 
ober gar Bernünftig flingenben ©ag fprehen ju laffen. 2lße§ ift itt’S 
Uebcrtnab Berjerrt, aße§ burh ben ^oplfpiegel gefehen. IDicin ©ott, hätte 
id) je geglaubt, bah bie aI8 ppantafielog Perfhrienen geuißetonprinjen 
fothe gragen erfinnen föntten! 

^terr Soplraufd) hat ba§ fih gefteefte 3iel, afle anbeien SBölfe ju 
überheulen, erreicht, unb wenn er fein näd)fteS ßßadjrocrf mit bem armen, 
Biel tuihhonbelten Sitel „Stoffe" belegt, wenn er brei ®ugenb uralte SBigc 
niepr in ben ®ia!og pfropft, egal Wohin, bann Werben bie SBlumentgal 
unb bie ©rnft fhweigenb ipre Nugurenhäupter Por ipm beugen. 9fur 
couragirt, mein weither hannöperfd)er ©ourier, nur bie legte literarifcge 
diegung, ba§ legte Sishen Slhtung Por bem eigenen Salente perleugnet, 
unb ©ie fönnen, in üblicher ßompagniefdjufterei mit anberen ©apacitäten, 
ber langerfepntc äßeffia§ be§ ©hwanfe§ werben! — 

©ine weit beffere DiecenfentemSomöbie ift fRubolf ©trag': ®er 
Ob er ft Bon SBrattig. IDfit feltencm gleih unb fcltener Slccuratcffe gc= 
arbeitet, bis auf’ä g in aßen SBeräftclungen burhbadjt, franft ba§ 2Serf 
bod) unheilbar an bem gar ju windigen ©onflicte. ©ine 93ohnc mag 

man im ÜOeiftbect begiefjen unb unabläffig jum SBah§tl)um feigen — fie 
mäd)ft boh gu feinem IBaume heran. Ser ©atne, ben ©trag in bie ©rbe 
legte, bringt bei forgfamfter Spflegc nur niebrigeS ©djlinggcwähS het'Dov; 
er lohnt bie grohe Nfühe be§ ©ärtnerS niht unb nod) weniger bie Sluf= 
merffamfeit be§ $ublifutn§, ba§ fein 2Bah§thum nerfolgt. ©in jur Si§= 
pofition geftellter Dbcrft hot in wuthfhnaubenber Sörofhüre all feinen 
3orn über bic 5Dfa|fcnpcnfionirungeu bet legten 3ahre, bic auh il)n ou§ 
itebem unb gewohntem 23irfungsfrei§ geriffen hoben, niebergetegt; nun 
fudjen ipn non ber SSeröffentlihung öe§ unheilPoßen 33üd)(etn§ fein 
SBrubcr goahim, fein früherer SSorgefegter unb eine regierenbe ©jeeßeng, 
bie ihren ©opn feinem Söhterlcin Permählen wiß, abjubringen. 91n 
bem fiarren ©igenfinn be§ alten ^tigfopfeS aber fheitern aßc bernitnftigen 
SBorftcflungeu. ©r wirb fih unb feine gamilie unrettbar compromittiren, 
wirb ben geinben ber SRonarhie SBaffen fhmieben, er, ber lopale ßltann; 
ba§ Scbcn§glüd feines 2öhterleinS wirb er jerftören — e§ gilt ipm afled 
gleih, fent porter ©cpäbel beftept auf 23eröffentlid)ung be4 IfiamphletS. 
'JJlit unleugbarem ©efepief treibt ©trag bic bürftige, unbramatifdje §attb= 
lung langfam, folgerichtig gu iprem ©ipfelpunfte empor; ba lenfen nur 
feiten bie fo beliebten „©pifoben" Pom ^tauptgegenftanbe ab, ba wirb 
jebe tffienbung beftenS Berarbeitet, unb nur manchmal — fo im ©cfpräclje 
ber ©jeeßeng mit bem Obcrftcn über „ftifle gamilien" — Wirb aßgu auf* 
Dringlid) unb feparf motiBirt. Ser sJRinifter weih nbfolut nid)ti Pon ben 
fhriftfteßerifcpen ©ünben be§ SSaterS ber IBraut; ©trag lägt ipn aber 
gerabegu angüglih werben, unb ber Oberft'barf niht 'mal etma§ mer= 
fen. — Sie Ülrmfcligfeit be§ ©ujet§ Permag ber 2lutor trog 91ufwenbung 
aßer ftunft niht gu bemänteln. 3Ba§ ift ung |tefuba? SSa§ biefe S8ro= 
fepüre, biefe brei ober Pier IBogeu Rapier? 3e ;gewaltigercu Särm bic 
SBetpciligten barum mahon, in je größere ©rregung biefe Sappalie 10 Biel 
Bcrftänbige SRenfhen Perfegt, befto tpöridjter fheint un§ bie oiel gu ernft 
genommene Summpeit bcS guten Oberften. Unb unter biefem ©efihtS= 
punfte wirb ber trugige 9llte gum bidföpfigen Ißarren, ber gveiperr pon 
|>aftreß, ©jeeßeng, ber bie ßarriere feine! ©opncg burh bie 9Seröffent= 
licpung einer fdßchtgejcpricbencn Srofhüre Pernicptet glaubt, gum fernilcn 
Seifetreter, unb aße ’bie anberen Sfkrfonen, benen e§ gleihfaflS mepr ober 
minber pcimlid) im SJufen bang wirb, fheinen un§ auggemaepte geiglinge. 
©trag' ©abc gu epatafterifiren ift niht gang flein, wenn fie aud) häufig 
gu ßlicpeg greift; er bemeift bag fcplagenb burh feine präd)tigcn uefers 
märfifepen Ärautjunfer. Soh bag peihefte tBemüpen unb bag fd)önfte 
Salent finb Berlorcn, wenn eine im Organigmug beg ©tiideg tpätige 
©egenfraft, Pon ber ber Sichter faum etwag apnt, ipr ÜBirfen pemmt 
unb ftört. ©0 pier, Wo bie £>anblung fih jelber ironifirt. 

Sabei gwingt aber bie unleugbare ^Begabung beg SScrfafferg, bie 
elegante ©ieperpeit feiner ©cenenfüprung, bic faubere tDietpobe ber Strbeit 
ein lebpafteg IBraPo ab, beffen ©tärfe er in gufunft erpöpen fann, wenn 
er ben Stalog natürliher geftaltet, opne aßeS berfclbern, biefelbern, bag= 
felbern, wenn er fid) Pon erfünftelter ©ciftreicpigfcit unb aßgu grobför» 
nigen, babei befannten SBcrolinigmen fernpält. 2Ber feinen ffiortwig pat, 
foß ipn auh niht peraufgupreffen Perfud)cn; er wirb fonft fürhterlid). 
Ser entgücfenbc Udermärfer fpagt mand)mal frantpfpafter alg ein £>aitö= 
lunggeommig, ber im ©ifenbapneoupe bie 21ufmerffantfeit ter ßRitreifcn= 
ben erregen möchte. SRicptg aber fcpäöigt ben Suftfpiclbid)tcr mepr alg 
feierlich tiefeg, bilterernfteg ©hweigen beg ißublifumg nad) einem ®ialog= 
fhloger. Sag wirft nod) lange, big gum Ülctfcpluh nah- 

Unter Slumentparg „3uht", ber Pießeicpt ein gu „lieber" Sirector 
ift, Berfd)Ied)tert fih bie ©haufpielertruppe beg Seffing = Speaterg in cr= 
fhtedenber SBetfe — finb eg auep pier böfe SSeifpiele, bie gute ©itten Per= 
berben? SSon bem einen ©utperp abgefepen, ber feinen Ärautjunfer mit 
einer güfle inbiPibueßer 3feige augflattete unb einen pracptBoflen gangen 
fierl fhuf, märe pöcpfteng noh Üfeiher gu nennen, bem aber, wie id) fdjott 
neulid) bemerfen muhte , ariftofratifh * elegante Sppen nur müpfelig ge= 
lingen. fReihcr'g grohe SBcbeutung liegt auf einem gang anberen, ftern= 
näperen ©ebiete alg auf bem s4Sorfett. 5Bo buttfle, elementare [Regungen 
unb Kämpfe in ber SRenfcpenfcele ipreg Sarfteßerg parren, ba leudßct 
fein ©eniug auf, ba ift er ber tBegrünber einer neuen beutfepen ©hau= 
fpielfunft unb folltc ung tpeuer wie bie Sufe fein. Uebcraß fonft aber 
tput er fein reblicp Speil gum©elingen beg ©angen, gibt fleifjige ©parafter= 
ftubien, wie anbere tüdßigc Slctcurg aud), nid)t Biel mepr, niht weniger, 
unb eg fheint bebauerlicper SBeife, als foße ipm im Seffing=Speater feine 
würbigere tBefhäftigung alg an ber Stätte feineg früheren SSirfeng winfen. 
Sag ©trap’fhe ©tüd leibet juft niht an einer Ueberfracpt Pon SSerticfung 
unb SttPcrIid)fcit; cg gab bem Sichte r Ofeiher nur einmal IBcranlaffung 
gu fräftigen Naturtönen, unb bei biefem einen SRal polte er fid) einen 
raufhenben 21pplaug auf offener ©eene. 

91fle übrigen fßtitmirfenben in bem liebcngwürbig bepäbigen ©tüde, 
bag fo recht für unfere ftißen §oftpcater in £>anober ober SBiegbaben gc= 
fdjrieben fheint, hätten faum in fyranffurt a. D. mit ®lüd bebütiren 
fönnen. Surdp erfrifepenbe Salentlofigfeit glängte wieber g't'äulcin äöagen 
peroor, bie ein elcnbigeg tBadfifhhcu beg §errn ©trap nod) mepr oer- 
elenbete unb mit Speatermäpdjen um fid) warf, beten' bie IRaioe einer 
®ilettanten=93üpne fih gefepämt pätte. 21fleg popl, inpaltlog, frampfpaft 
crfünftelt; idptööeg ©intili. 3'l'eilid) patten ipre fßartner, in ©onberpeit 
bie neuen ÜRitglicber beg ©nfembleg, feinen ©runb, auf fie pcrabgu= 
fepen . . . 

$sm SRefibengtpeater, bag nun ebenfaßg in ben fRobitätenfrieg ein= 
getreten ift, pat man mit [Ridjarb ©f 0 wronnef'g „Sierfpiclt!" ein 
erfteg SSorpoftengefcdjt geliefert; ber piftorifepe eine ©hwerperwunbctc blieb 
auf bem gelbe, biegmal ber 9lutor felbft. Ser junge Sperr, beffen t8cne= 
bijiabe „^alaftrePolutiott" eg im Porigen gopre gu nihtg 9fchten 
bringen woßte, pat fid) peucr bic ©aepe ungemein leiht gemäht unb ein 
gefhmäßig feid)teg Sramolet gufammen geprubclt, bag iit iBerbraudßpeit 
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unb hleiglofigfeit ber Ufotibc feineS ©leidgen fudjt unb — ©ott bewagr 
bag paug! — einen neuen Sgilippi angufünbigen fegeint. günf geilen 
aug bem ipoligeibrridit gum ©inacter augeinanbergegerrt. in ber (Sprache 
unb bev gcbanfenfiadicu Sinnier beg Soligeibcricgteg, ogne ben leifefien 
Serfud) berinnerlicgenber ©garafteriflif, ogne einen paudj biegterifegen 
ßmpfinbeng — folrfje ©djarfridjtcrfpäfje werben bag SHefibcng = ®geater 
nicht bon S|5ari§ befreien. pcinrid), ber ©d)riftftctter, ift bem (Spielteufel 
unrettbar berfaÜcn, unb wägrenb er aug bem Safe übernäegtigt nad) 
paufe fdjmanft, pfänbet ber @erict)t§t>oH^ic£)er feiner ©nttin bag legte 
hltobiliar ab. ®ie beiben ©atten unterhalten fid) bann in auggcfudjten 
©emeinpläpen über gerftörteg ©lücf tc.; grau hlnua erwähnt beiläufig, 
baß nach peinrid)g ®obc bant ber Serficgerunggpolice Wenigfteng für bas 
Ninb geforgt fei, ber unheilbare Spieler berftebt ben Sin!, begibt fid) in 
bag hlcbengemacg, bumg, cg fnallt, unb grau hlnna fann auffdjrcicnb gu 
©oben ftürgen. So rohe Stilen flingen biel beffer, tuenn fie nad) ber 
alten, traurigen Siclobic gehen: „©eftern Sforgen erfepof? fid) in feiner 
Sohuung ber toicrunbbrcifeigiährige ©cgriftfteller peimid) ^afomirgott. 
hlagrunggforgen fallen jc. ®ic Scidje beg Serftorbencn würbe nach bem 
Seicgcnfcgaugaufe gebrad)t." Säre perrn SRittnerä — etwag fagrigeg — 
©picl nicht gewefen unb ber berbe hlcbolberid)uff, fo hätte bag 93?orpheuöftiief 
übermübeten ©jeettengen gewiß gute ®icnfte gethan unb ihnen gu bem 
©d)(afc bergolfen, ben ihre ®gaten unb hJlajjnagmen ung öfter rauben. 911g 
bie antnutgigftc ©garge beg Serflcing ftcüte fid) ein ggperfentimentaler. .. 
©eridttgbollgiegcr bar, beffett „hlaturtreuc" jebem ©tubiofug ®gränen 
ber ©ehnfucht unb Segmutg in'g 2luge getrieben gättc; ich wünfdje 
Perm hlicgarb ©fowronne!, bafj er aud) fürber feinen „©jecutor" fentten 
lernen möge, einftweilen hot er Don bem hieben unb ©ebagren eineg 
foldjen ®iertcrg ber ©crecgtigfeit erfreulidjer Seife feine 91gnmtg. 

gum ©djluf) fam perr ©fowronnef wie gerufen, aber böflig un= 
gerufen, unb fagbucfclte; er mag felbft nid)t gewußt hoben, wofür. ®ie 
erftaunliche ©efehwinbigfeit, mit ber er nad) bem gatten beg Sorgangeg 
auf ber Sühne erfegien, geigt, baß er gum ®iftanggänger bebeutenb megr 
jTafent alg gunt mobenten bramatifchen ®id)ter gnt . . . 

t 

’giotijcn. 

®ie eiferne SÖlagfe. geitrontan bon g. $otgg=Segner. 

r (Stuttgart, ®eutfd)e Serlagganftalt.) Slauftrumpfroman im ©olportagcftil. 

' Sott einem geitroman got er niegtg alg bag ©oftiiin unb bie geitungg= 

pgrafen, bie pauptftabt, unter ber Serlin gemeint ift, fann jebc beutfege 

3tefibeng fein, unb bie panblung ift fo romanhaft unb unwirflid) wie nur 

möglich. hJlit bem elften Sitd) ift ber „hloman" fertig, bie gange gweite 

pälfte bilbet ein ©ammclfurium bon fenfationetten Sorgängen mit wcd)= 

fclnber ©cenerie: Slonoco unb ber Spieltifct), Diont unb ber ißapft, Sapri 

unb Sogano'g pötel, aber bie Sefcgreibungen finb ogne Seben unb garbc, 

nücgternc hlufgäglungcn im hleporterftil, langweilig, fegattengaft unb un= 

.. intereffant, wie bie hKcnfcgcn, bie ficg barin bewegen. 9lud) fonft feglt eg 

an ’Slufteguug nid)t: ©pagierritte mit hhpnotifcgen ©jperimenten, soupers 

lins mit ®egenftößen, hlnarcgiftenberfammlungen, tßoligei = !Raggia§ , eine 

nigiliftifdje Sanfnotenpreffe u. f. w. , bie unmöglicgften Scrwicfelungeu 

finb gegäuft unb ber tottftc gufall erflärt fid) in ißerntaneng. ®agu bie 

1 affectirte ©praege aller giguren, unb gtunal bie fogialpolitifdjen Nanne= 

gießereien über ®inge, bon benen bie Serfaffcrin felbft feinen blauen ®unft 

I gat. Unb jeben hlugeitblicf buregbriegt fie bie Objectibität ber panblung 

unb ftellt fid) in fd)led)t ftilifirten Slonologen bem Scfer bor: „Sgöricgter 

$nabe, wag fliegft bu aug bem Sorabiefe unb läffeft bein ©lücf gintcr 

bir gurücf? Sie fannft bu ben Serleuntbungen ber Seit, ben Sorten 

eincg Unbefannten megr ©lauben fegenfen, alg ben treuen hingen biefeg 

gcrrlidjen Siäbcgeng, in benen bir ber Slicf in ein tugenbreineg perg 

offen lag? pätte bid) bod) ein freunblicger ^ouber bag Unrecht, ba§ bu 

begangen gaft, erfentten unb bid) ben ©egmerg fegen laffen, ben bu burd) 

ein fränfenbeg Sort einem armen grauengergen gugefügt haft, bag bid) 

fd)on lange liebt unb in unwanbelbarer ®reue an bir hängt! ®od) bie 

feiten finb leiber üotbei, in benen gütige geen folcge Scrmittelungen übcr= 

nahmen. ®er hlealigmug beg 19. gagrgunbcrig gat fie Oerfcgeud)t unb 

ung gelegrt, an bag Söfc gu glauben unb am ©Uten gu gwcifeln/' 

i ®l)urmgod) über biefetn feidjten Siacgwerf ftegt ein attberer grauenroman 

ber Serlagganftalt: „®antc getteg ißflegcfögne" Don hllcpanber 

i hi ö nt e r. ®a wirb nid)t mit ber hlctualität unfünftlerifd) ©enfation er* 

regt, bielmegr ift hlUeg wagr unb ed)t, einfad) unb intereffant big gulegt. 

®ie gcfcgicftc ©rfinbung, bie Sebengwagrgcit ber ©cftaltcn, bie unaufbring* 

liege Sioral finb gleicg lobengwcrtg. Samcntlid) bie gigut ber föftlidjcn 

alten Jungfer, bie trog igrer Sunberlicgfeiten bag perg auf bem rechten 

glecf gat unb mit igrer gefunben Sebenganfcgauung immer bag Scfte 

trifft, ift ebenfo unmittelbar aug bem Peben gegriffen, wie bie ©eftalten 

igrer beiben Sflcgcfögnc, beren ©djicffale ben gngalt beg hiomang bilbett 

©ine bortrefflicgc iieetüre ift aud) bie hfobette: „gclicitag" bon 

hl. Salbmüller (6b. ®uboc). ®er Slaler '-Bertram trifft in ber Säge 

beg Sattfagrtgorteg peiligenblut mit ber ©cwiffcngbäu’rin gelicitag gu* 

famnten unb entbrennt in heftiger Seibenfcgaft gu igr. gelicitag lebt in 

Suffe für eine ®gat, bie, obgleich fie ein glüeftieger 3ufflü jum ©Uten 

gewenbet, feit gagren wie ein hllpbrucf auf igr liegt. Sie cg bem greunbe 

unb Segleiter fcgliefelid) gelingt, igr ©ewiffen gu berugigen, igre Sebertfen 

ginwegguräumen unb bie Siebenben einanber in bie hirme gu fügten, ift 

mit geingeit unb pumor ergäglt, fo baf) bag Sud) mit feinen frifegen 

hlatur= unb Slenfcgcnfcgilberungeit im Ootteit Sla^e anfpriegt unb feffelt. 

©utc Äamerabcn. ^3erförtlid)c ©rinuerungen an berügmte unb 

beliebte geitgenoffen, Don S- 9t o f eg g'e r. (Sien, 91. partleben). ®cr 

oberöfterreiegifege ©rgäglcr bringt gier eine hleige ©rinncrungen an Der» 

fd)iebene fßerfönlicgfeiten, üorwiegenb feinem peimatglanbe angegörcitb, 

gubörberft an Pubwig hlngengruber, mit bem er einen langjährigen freunb= 

fcgaftlidjcn Serfegr gegabt, unmittelbar unb brieflieg, ©owogl gcmein= 

famc ©rlebniffc wie Sriefe werben mitgctgeilt, bie ben gu früg ®_aginge= 

gangenen in beftcr Seife cgaraftcrifiren unb einen überaug intereffanten 

©inblicf in fein ebenfo eigenartigeg wie grunbgebiegeneg ©emiitg gewähren, 

hieben igm beganbelt bag Sucg noeg gwei fpegififege Siener ©röfeen: bie 

geniale ©cgaufpielerin gofefinc ©attmeger unb ben jüngft üerftorbenen 

gournaliften griebrieg Sdjlögl. Seibc werben ung nid)t in einer aüge= 

meinen Sürbigung igrer ®gätigfeit, fonb^rn in igren Segiegungcn gum 

hlutor felbft, aber in einer lebengboflen unb anmutgigen Seife gefegilbert 

©in ©Icicgeg gilt bon htnaftafiug ©riin, gerbinanb Nürnberger unb 

Sertgolb hluerbäcg, bon benen maneger gübfdjc ober bod) eigentgümlidjc 

3ug ergäglt wirb. Sei ben ©ebenfblättern, bie ficg an bie htamen graitg 

©tclggammer, ©ottfrieb b. Seitner, ©mit Sacano, ^ocob ©cgmölger unb 

Narl Slorrc fnüpfen, bürftc bie Slegrgagl ber ßefer in ®eutfcglanb eine 

größere hlugfügrlicgfeit in ber ®arftettung wünfegen, um ben Sertg beg 

ignett bewahrten 9lnbenfen§ bottauf einfegen gu fönnen, ba bag Sirfcn 

biefer Scute außerhalb Defterreidjg weniger befannt ift. hteid)Iid)c ©nt= 

fegäbiguttg bafür finbet man in bent anfpredjenben ©ffag über hlubolf galb, 

ber fowogl in feinem liebengwürbigen Sergältnig gum hlutor, wie in feinen 

überaug intereffanten Sebengfcgidfalen borgefügrt wirb. Son biefen 

mögen bigger nur bie wenigften 3eügeiwffen genauere Nenntniff gaben, 

wiewogl ber bielgenannte gorfeger, cgemalg ein ®iener ber fatgolifegen 

Nircgc unb nunmegr gum ißrotcftantigmug ficg befennenb, fdiott feit 

gagren mit feiner gamilic in ber beutfegen hleidjggauptftabt angcficbelt ift. 

w. b. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die IledactiAu der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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^«geigen. 

Bet BEjMungen berufE man ftrfj auf bis 
„©EgEtmmrl“. 

Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Einige Vorschläge zur 

Reform der Strafgesetzgebung. 
Von 

einem Schöffengericlits-Vorsitzenden. 

Preis 1 Mark. 

- In allen Buchhandlungen zu haben. = 

i flctttufifle | 
Soll 'plTdll'U 

(Schreiben, Sefen u. Sßerfteßett her engl, 
u. frnnj. Spraye (bei gleiß u. 3lu§bauer) 
oßne Öeßrer fießer gu erreichen bureß bie in 
42 Stufl. ueruollt Orig.«Unterrichtsbriefe 
ttaeß ber fDietßübe Shuffainbßangenfcßeibt. 

fProbebriefe ä 1 sDi. 
Langenscheidt= Verl.-Buclihandlung, 

Berlin SW 46, Hallesche Strasse 17. 

WF~ Wie d. Prospekt durch Namens¬ 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Briefe (nicht mündl. Unterr.) 

benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl. u. Franz, g u t bestanden. 

Soeben erfdjien: 

pie ^TitfeC 
gu einer 

großartigen Jklmmi 
ber 

fanbwirtfdjnft, kr 3nbn(lric, bes 
^attbuicrks, üjiutbels unb ßankwefen$ 

br$ Deutfdjen Beides. 
»cm 

Dr. ,Äarf ^ifafdier, 
®ojenten her ©taatättnf(en|d)a(ten an ber Uniberfität Seipsig. 

»rei§ 80 »fg. 

®er 5öerfaffer fleht, im Sinne 3; §• hon 
Xßüncn’3, £>. ». Dppenßeim'S u. 21. ein Oolt§= 
mirtßfcßaftlicßeSSReformßrogramm für ba3$cutfcßc 
ffteid) auf. 

Seipgig. HoßbergTdjE Üjof-Budjljmtblung. 

gatC Reumanns Vertag, Rettin W. 
Red)ts- u. ^taatannßEnfd;aftIid;Er ©erlag. 

Soeben etfeßien; 

Der Üed)isfdjuß 
gegen 

ju IjoIje BiEuern uni> 

^tEUErEinfdjäßungen. 
»on 

Dr. ^tarf Saldier, 
©ojenten ber ©taatsnnfjenjdjaften an bet Unioecfität Seipjig. 

»vei§ Ji 0,60 bar, poftfreie $ufenbung j<, 0,65. 

3m »erlag bon 2ßiU)elm ^tiebrirf», Seipjifl, erfdjien unb ift burd) ahe »ucßßanb= 
lungen, foluie bei ©ittfenbung bc§ »etrageS birect bon ber »erlagäßaitblung gu begießen: 

(grkenntnißtljEoriE unb HßElapljitfik 
in ben rter Perioben ifyrer Cntuncfelung, 

»on 

Dr. fbunrb non ^arfmamt. 
»rei§ ßrodß. o# 4.—. 

®iefe Sdjrift bietet bem »ublihtm gum erften fötale eine genettfeße ®arftehnng ber tßeorc= 
fließen »ßilofopßie ®ant§ unter »erüdfießtigung ber ©rgebniffe ber mobernen ßantlitcratur bar. 
®ie bergleitßenbe Sarfteüung ber Seßren &'ant§ in ben berfeßiebenen »erioben feincS PebenS er= 
Icidjtert e§ bem Pefer ungemein, bie abfeßliefsenbe Stellungnahme beffelbcn unb fein »erßältnijf gu 
»orgängern unb fftacßfolgern gu berfteßen. 23er über bie »ebcutung ft'antä für bie gefd)icßtlid)e 
©ntwicfelung unb für bie gegenwärtigen Stufgaben ber »ßilofopßie ftlarßeit gu erlangen münfeßt, 
wirb in biefer Scßrift einen brauchbaren $üßrer finben. 

©in neues 23erf ©buarb bon £artmann3 bebarf einer befonberen ©mßfeßlung nid)t. 

HÄUSLICHE KUNSTARBEITEN. 
Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch jede Buch¬ 

handlung zu beziehen: 

Die Liebhaberkünste, 
ein Handbuch für alle, die einen Vorteil davon zu haben glauben, von Franz Sales Meyer. 

2. verb. u. verm. Auflage. Mit 260 Illustrationen, gr. 8°. Br. 7 M., geb. M. 8.25. 

Lederschnitt und Lederplastik, 
40 Vorlagen auf 32 Tafeln in Farbendruck mit Pausebogen (natürl. Grösse) nebst 

Anleitung zur Lederplastik nach neuerem vereinfachten Verfahren von G. Büttner. 
In Mappe M. 10.50. 

Neue Kerbschnittmuster, 
40 Tafeln qu. Folio mit ca. 200 Gegenständen, von Clara Roth, nebst Anleitung zur 

Kerbschnitzerei. In Mappe 11 M. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbacli & Cie. 

Heuer Perlag von @tto ^iganb in 

■pulcl), llrfornntj unb UJefen ber roirtfdjaftlidien Jmfts mit Angabe 
ber Wittel ißrer »efeitigung. »rci§ l W. 50 »f. 

Jl., (ßoetlfe ein ^ojialifi ?! »reis eo »f. 
Robert, 3ur üjerrfdjaft ber 5eele. üreie Dlieke in bie Der- 

gangenßeit, ©egentuart unb ßufunft beS 2Jtenfcßengef<ßIecßt§. »reis 1 W. 50 »f. 

Staehely, J. A., Thaies erwacht! Eine Erklärung des Wesens 
der Naturkräfte. Cart. Preis 2 M. 

■3u tieiicßcn bttrdi alle BurfihaniilungEtt öes Jit- unb Huelanbre. 
S—.—-—- 

Bestellungen auf die 

©nbanbbecfe 

jifaaftioit unb £xpcMtion: SSertin IV., Siilmftrabc 7. 

zum XLIII. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

Unter Secantioorttidjteit bes Herausgeber«. Srucf »du 38etfß«r & Mittig in Jietpjig. 
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S&odjenfdjrift für Literatur, tuitfl imt» öffcntltd)cs Sebett. 

§erauggeber: f {jeopßtf ^offing in ^Berlin. 

|cimt Somtabcnir erlernt eine lammet. ^ ber @£ rt fe <gerIin w 57> Omfeljälulkb 4 p. 50 |f. ®ine lummer 50 |f. 
8u beaie&en burd) alle SBitdjljanblutigen itnb Sßoftämter. ’ Snjerate icber SIrt pro 3 gespaltene $ctitjeile so ${• 

gnljalt: 
JKufltunb itn Sollfrieg. SSon 9t. ©ijrftn. — ®aö „glcbegefcp" unö bag SSotf. SSon St. 2ebcred)t. — ®ie 9tatnrt)eüfraft. SSon 
©. ^riebrid). — Sitcraillt mtb Ältnft: ®ie triffcitfc^aftlxcfjen SSibliotfjefen ®cutid)tanö§. SSon ©eorg ©teinbaufen=3ena. — 
Stud) ein „moöeraer" SRoman au§ ©nglanb. SSon Sluguft Sßeij). — ©Icidjniffe in bev abenblänbifd)cn Literatur. SSon £ugo 
©ruJEier. — SSolfguntertialtunggabcnbc bon ©uftao iÖianj. — geutttetou: giäulein ©ofrateg. SSon 3u(e§ Seniaitre. — 9litö 
ber Hauptftabt: ®urd)laud)t Slujuft. SSon Caliban. — ®ramati|'cf)e Slnffüfjrungen. — Stotzen. — Sinnigen. 

Kulant) tut Zollkrieg. 
SSon ZT. Syrien. 

.Qmifcfjen Seutfdjlanb unb iRufilanb ift eg auftatt eineg 
Hanbelgüertrageg 51t einem goltfrieg gefommen. Sfiufilanb f)at 
gegen beutfdje CSinfufjrartifel erfteng bett äftagimaltarif ange* 
menbet uni) algbann einen .Qolgufdjlag üon 50 ißrocent, non 
beutfdjer ©eite ift ber Sarif gegen dtufslanb ebenfalls um 
50 ißrocent ertjöp raorben. @g ift fomit jmifc^en beiben 9?ad)* 
barftaaten ein gollfrieg entbrannt, meldjer ben Hanbelgüerleljr 
jroifdjen benfetben, ber otjnetjiu in ber testen ^eit mefentlid) 
gefunfen ift, auf ein Sftintmum ^urüdfüfjren roirb. 

Ser ^olltrieg ift auf bent iöoben einer Ummanbtung ber 
©djuf^ollpolitif in Ütufjlanb entflammt. Sie ruffifdje ©cfjuß* 
Äollpolitif Ijat fid) in ber legten $eit alg immer üerberb* 
lidjer unb bie öconomifdje ©ntroidelung beg Sanbeg Ijemmenb 
ermiefen. @g ift ftatiftifd) nadjgeroiefen morben, baff bie 
äJtetadinbuftrie ebenfo mie bie S?ot)leninbuftrie unter betn ©in* 
flufs ber gegen ©djuf^ölle in iRujjlanb feinen $ortfcgritt auf* 
jumeifen Ratten. Sag ©leiege gilt non ber ©taljlinbuftrie. 
'Sie 3af)l ber ÜJiafcfjinenfabrifen, ©iefjereien, Sral)tnagel* 
fabrifen ^at in ben legten Safjrett feine ^unalpne erfagren. 
Sagegen ift bie ©infuljr üon lanbroirtgfcgaftlidjen SDiafcginen 
naeg mufjlanb im ©teigen begriffen, ebenfo mie bie 9)£etall* 
einfngr, tro| ber gogen ©cguggölle, feinen bebeutenben 9tüd* 
gang erfahren gat. Siefe allgemein befannten SSgatfacgen gat 
man in iKufjlanb niegt üerfannt unb man entfeglog fid), bag 
©pftem ber |)anbelgDerträge unb .gollermäfsigungen ju be* 

l' treten, um ber Üanbtüirtgfegaft unb ben ©onfumenten auf biefe 
Äßeife $u Hülfe ju fommen. graufreid), ©nglanb unb am 
beren ©taaten gegenüber ift ber Zolltarif non 20 big BO fßrocent 
ermäßigt morben, bagegen gaben bie gefcgeiterteit S5erganb= 
lungen mit Seutfdjlanb ju einem .Qollfrteg geführt, mie er in 
legter ßeit groifegen Oefterreicg unb Rumänien, jmifdjen graitf= 
reieg unb Statten unb jegt nod) jmifdjen g'ranleid) unb ber 
©ct)roeg geführt mirb. Surd) ben goufrieg crfägrt ber ruf* 
fifege Hanbel eine SSerfdfiebuug ju ©uttften Snglanbg unb 
granfreiegg, bagegen gört ber beutfeg - ruffifdge ^panbelg^ 
oerfekr faft gänglid; auf. ©d)on ogitegin gat ber beutfd)* 
ruffifd)e §anbel fortmäfyreub abgenommen unb fattf ton 412 
9J?;Uiouen Ütubel im Saljre 1880 auf 291 Millionen iRubel 
im ^sagre 1890, ber ipaubelgüerfeljr jmifdjen fRufflanb unb 
CSnglaitb bagegen meift aud) jegt fegon eine gunafyne auf unb 
ftieg üon 298 üüiillionen sJtubeI im Saf)re 1880 auf B75 
SJtillionen fRubel im Saljre 1889. 3>üMd)en dtuBtanb unb 
granfreid) bagegen marett feit jeger bie ^aubelgbejieljungen | 

üon geringer 83ebeutung. ©0 betrug in ben Safjren 1888 big 
1891 bie ruffifege Slugfugr nad) ffranfreid) jägrlicg im Surd)* 
fdjnitt 16 ©ällionen fRubel, bie ©infu^r bagegen aug Sraid= 
reieg 43 Millionen fRubel. Ser gofcieg mit Seutfd)lanb 
mirb einen qefteiqerten Serfebr mit Sranfreid) unb ©nqlanb 
gur Solge gaben. 

gür bie beutfdje Snbuftrie bebeutet bie ©djlieffung beg 
ruffif^enüliarfteg einen bebeutenben SSerluft, ber ben granjofeu 
unb ©nglänbern gu gute fommt. betrug bod) immertjiu bie 
Slugfugr nad) Stufjlanb im So^i’e 1891: 103 äJtillionen dtubel, 
im Sa^re 1890: 114 üDtillionen fRubel unb im Saljre 1889: 
124 fUiillionen, gegen eine entfpredjenbe ©infu^r aug dtufslanb 
üon 191 äJiidionen fRubel, 176 SJtillionen unb 190 ädiliionen 
diubel. Snbeffen mirb man in Seutfd)lanb nac^ älätteln 
fliegen, um bie eingeimifege Snbuftrie, namentlich) aber bie 
fJJietattinbuftrie, meldje auf dtufflanb fo fegt angemiefett ift, 
auf irgenb eine anbere Sßeife oor einer Hrife ju beroafjren. 
Surd) ben ©rfa^ folcger fD^aterialieu bei ©taatganlagen, meldje 
aug bem 2luglanbe eingefügrt roerben, burd) ©ifen unb anbereg 
fdietall, fanu im 2anbe felbft eine gefteigerte 9tacf)frage auf 
bie Slrtifel ber DJtetatlinbuftrie entfielen, fo ba| ber ruffifege 
9Jtarft raenn aitdg niegt gan^ entbe^rlid) merben, febenfallg aber 
an 23ebeutung üerlieren mürbe. 2Bag aber bie fRof)probucte 
ruffifdjer fßroüin^en anbetrifft, fo finb in ©uropa unb Slfien 
noig gaglreidje anbere SOtärfte üor^anben, meiege Üiogftoffe 
au Seutfdjlaub ebenfo, menn niegt itocg billiger üerfaufen 
fönnen. 

23ebenft man aber, baff bie ruffifdje 2lugfugr nacf) Seutfd)* 
lanb eine bebeutenb größere ift alg bie beutfdje Slugfuljr nad) 
Üiuülaitb, fo fanit man fid) üon ben großen SSerluften überjeugen, 
meld)e fftuülattb aug bem geddrieg ermadjfen. Sie ruffifege 
2lugful)r beftegt befanntlid) tjauptfcidjlid) in ber ©etreibeaugfugr 
unb bie ©inuat)men ber ruffifegen ©ifenbaljnen Rängen and) 
meift baüon ab, mie ffod) bie ©etreibeauSfugr fid) beläuft. 
Seutfdjlanb galt big jur allerlegten geit aber nod) alg ber 
Hauptabnehmer beg ruffifegen ©etreibeg, bag nunmeljr burd) 
ben 3°dfrieg ben beutfdjen SOiarft eingebiigt gat. 

Sn bem ,3eda&fd)nitt 1888 big 1891 finb aug Üiujjtanb 
nad) ben 14 europäifdjen ©taaten 1927 fUällion ißub ©etreibe 
auggefüljrt morben, mobei auf Seutfdjlaub nidit meniger benn 
53b ÜJiillionen $ub entfielen, alfo gegen 27 Sßrocent ber ®e* 
fammtaugfufjr. Sie ©efammteiufuljr Seutfdjlanbg an ©etreibe 
betrug in bem genannten gdlabfdjnitt 904 Sftillionen ^3ub, 
eg entfielen foniit auf bie ©infuhr aug Sftufjlanb 59 ^ßroceut 
ber ©efammteinfufjr. Sn 23ejug auf einzelne ©etreibearten 
Siußlanbg galt big oor Stürmern nod) Seutfdjlanb alg faft ber 
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®efammfau§ful)r 
Innb§ im Sabre 1891 

SluSfttbt nach 
2)eut|cf)lanö 

1000 Ißub 
83596 44580 

1798 1311 
7114 5066 
7091 6983 

521 521 

1888 1889 1890 1891 

170356 146283 122302 116537 
67156 42722 39077 — 

61485 54483 58710 56439 
33362 21948 18660 17267 

7251 5660 8071 1744 
12827 11939 11360 9913 
9545 8425 6717 6941 

alleinige Slbnepmer, mie bieS aus fotgenber Tabelle gu er- 
fetjen ift. 

loggen 
Vudjmeigeit 
©rbfen 
Stleie 
$irfe 

J)er beutfdje SJtarft bürfte für Stußtanb bon um fo 
größerem SGBertt) fein, als fein ©etreibeejport nad) anberen 
Sänbern at§ J)eutfcplanb in ben lebten Sauren fepr mertbar 
gurüdgegangen ift. J)ie ©etreibeauSfupr aus Stußlanb betrug 
in 1000 9ßub: 

„ granfreicp 
„ £>ottanb 
„ Belgien 
„ (Spanien 
„ Norwegen 
„ J)änemarf 

Sm Saufe bau hier Sauren naßm fomit bie ©etreibeauS* 
fufjr nad) ©nglanb um 31 ißrocent ab, rtadb) ,'pottanb um 
8 ißrocent, nach Belgien um 48 Sßrocent, nacf) Spanien um 
meßr beim 75 ißrocent, nadi J)änemarf um 27 ißrocent, mäß* 
renb bie VuSfupr nad) grantreid) im Satire 1891 gang auf* 
gehört t)at. J)ie ©etreibeauSfupr StußtanbS im ^eitabfdjnitt 
1888 bis 1881 fanf bon 533 ÜJJtiÜioneit ißub auf 392 SJtillioneu 
$ub unb nur uad) Jeutfdflanb ftieg bie SluSfupr bon 113 
SOtittiouen ^ßub auf 140 SJtitlionen. 

J)ie Urfacpen biefer fortmäprenben Verminberung ber 
ruffifdjen ©etreibeauSfupr finb mehrfach erörtert morben. Stuß* 
lanb ift nidjt meßr im Stanbe, mit Slmerifa auf bem ©etreibe* 
martt gu concurriren, bagu fommen nocp Snbien, Stuftratien 
unb ©Ijiti tjinju, meldje quatitatib biel beffereS ©etreibe als 
Stußtanb nad) ben europüifdjen dürften fcpiden. Vßenn aber 
Stußlatib troß feines fcplecbten ©etreibeS ben beutfcf>en SJtarft 
behauptet bat, fo berbanfte eS ber günftigen geograpbifdjen 
Sage unb ben jpanbetSgemobnpeiten unb Verbinbungen, rnetdje 
bie KönigSberger unb Jangiger Kaufleute mit Dbeffa unb 
Sibau feit Sauren unterhielten. 

Sm Sa^re 1892 haben fidj aber bie Verpältniffe für 
Stußlaub fef)r mefenttid) geänbert. VBegen ber SDtißernte bat ber 
ruffifdje ©etreibeejport mefenttid) abgenommen. Jeutfdjlanb 
faß fid) in Vegug auf feinen ©etreibeimport auf anbere Sänber 
angemiefen. ©S begog im berftoffenen Sabre an Stoggen: aus 
ben Vereinigten Staaten StorbamerifaS 136,000 Jo., aus 
Rumänien 24,000 Jo., aitS granfreidj 46,000 Jo., auS 
Deftereid) * Ungarn 34,000 Jo., auS ber Jürfei 86,000 Jo., 
auS ^Bulgarien 27,000 Jo., auS Serbien 9,300 Jo. ©in 
erbeblicfjer ißoften Korn auS ©anaba. 2luS Stußtanb bagegen 
mürben nur 123,000 Jo. importirt, atfo etma 15 fßrocent ber 
Stoggeneinfupr aus Stußtanb im Sabre 1891. J)ie Stoggen* 
einfubr nach Jeutfcptanb auS ben Jonautänbern meift im 
Sabre 1882 eine ^unapme tmn 250 brocent gegen bie boran* 
gegangenen Sabre auf. Sm berftoffenen Sabre bereits pat 
fomit Jeutfcptanb feinen Vebarf an Stoggen burep bie ©infubr 
aus anberen ©etreibe e£portirenben Staaten atS Stußtanb 
gebedt. bon ben im Sabre 1892 nach J)eutfd)Ianb einge* 
führten 548,000 Jo. lieferte Stußtanb meniger benn 25 ißrocent, 
mäprenb eS ebematS faft ben gangen bebarf an Stoggen bedte. 
©ine erhebliche Slbnapme in ber ©infubr nad) Jeutfdjtanb 
haben auch anbere ruffifcfje ©etreibearten aufgumeifen. 

J)aS berfloffene Saßr bat fomit gegeigt, baff Jeutfdj* 
lanb baS ruffifcbe ©etreibe, namentlich menn eS fidb fetbft 
einer guten ©rnte erfreut, entbehren fann. J)agegen ift Stuß* 
tanb in feiner ©etreibeauSfubr bornehmtich auf Jseutfcptanb 
angemiefen unb ber .Qoltfrieg vuirb ben ohnehin gurüdgegange* 
nen auSmärticjen Ipanbet StußtanbS nod) mehr finten machen, 
©erabe in btefern Sabre, mo Stußtanb eine überaus reiche 

©rnte aufgumeifen hat, unb ber ruffifdje bauer fid) boit feinen 
©atamitäten gu erboten beginnt, ift bie Sperrung ber beutfcpen 
©renge für baS ruffifdje fßrobuct, für bie Sanbroirtbfcbaft ber* 
Ijängnißbolt. ,$mar ftetjt eS feft, baff bie ruffifdje ©etreibe* 
auSfubr nur auf Koften beS inneren ©onfumS gefdjiebt, inbem 
ber bauer fidj fetbft baS brot burd) ©artenmelbe unb ©raS 
erfetjt unb fein S^orn auf ben SJtarft bringt, inbeffen fann 
biefeS c^ronifdje ^ungern ber ruffifdjen bebötferung nur burd) 
eine Steigerung ber jrtauffäbigfeit unb eine öconomifdje Hebung 
beS bolfeS gemilbert merben; eine Sperrung ber ©renge fann 
aber nur birect entgegengefetjte folgen haben. Se§t fdjon finb 
in Sfublanb bie greife auf ©etreibe um 15 bis 20 ^Srocent 
gefunfen, fo bah ber ruffifdje bauer burd) bie berfperrung 
beS SlbfatjeS für ©etreibe tn biefem Sat)re nicht minber grobe 
bertufte erteiben mirb, mie in ben ÜDdfjernten. J)ie ruffifcbe 
Regierung fudjt gmar borfehrungen gu treffen, um ein meitereS 
Sinfen beS ft'ornpreifeS gu oertjüteit, tnbem etnerfeitS ben £orn* 
eigentbümern borfdjüffe gemdtjrt merben, anbererfeitS aber in 
ben oor nidjt langer gtüt gebauten ©teoatoren unb Säger* 
bäufern ber Ueberjdjufj ber ©rnte für baS nädjfte Sahr burd) 
©inmifdjung beS Staates aufberaahrt mirb. ©S ift aber teidjt 
eingufeben, baff nach einem Sabre bereits, namentlich menn baS 
nädjfte Sahr ebenfalls ein ©rntejatjr fein mirb, biefeS Spftem 
für Otuptanb gro^e Uebet geitigen mirb. Jenit mirb audj 
bamalS ber goUfrieg aufhören, fo fönnte J)eutfd)Ianb hödjftenS 
ben Ueberfdjufs etner ©rnte abnehmen, füllte aber auch ber 
Ueberfdjufs ber jefjigen ©rnte auf ben SJiarft fommen, fo mirb 
burch bie Vergrößerung beS Angebots gegenüber ber üftadj* 
frage ber ÜioggenpreiS fo fetjr ftnfen, Daß in ütußlanb bie 
Sanbmirtbfdjaft Saßre lang hierunter gu leiden haben mirb. 

Vei einer günftigen JßreiSfteltung fann gmar 9iußtanb 
auch unto erhöhten Jifferentialgotl einen Jtjeil fernes 
©etreibeS inbirect burcß bie ^jülfe JeutfcßtanbS loSmerben. 
Stußtanb fönnte beifpietSmeife ^oltanb, Belgien, Jänemarf, 
©ngtanb, bie feine ^ötle ertjeben, feinen SRoggen gu eigenem 
Verbrauch übertaffen, mäßrenb bie Käufer ber UrfprungSattefte 
megen ihren eigenen Dtoggen nadj Jeutfäßtanb fenben. Sn 
biejen Sänbern mirb aber nur menig ©etreibe ergeugt unb eine 
faum nennenSmertße Quantität nach J)eutfdjtanb ejportirt, fo 
baß auf biefe SSeife nur ein gertnger fßrocentjaß beS ruffifdjen 
©etreibeS im StuSlanbe Vermerthung ßnben fönnte. V3aS aber 
Defterreicß * Ungarn unb granfreidj anbetrifft, fo erheben fie 
fetbft einen ©infut)rgoII, fo baß bie Qefterretdjer unb grangofen 
bei ber ©infuhr nach Jeutfdjtanb ben hoppelten 3°ttf atf° 
6,50 bis 7,50 Hftarf erlegen müßten, unb eS fommt fomit auf 
bte Kreistage an, ob eS fiep bann nodj oerloßnen mürbe, ben 
StuStaufdj mit 9tußlanb oorgunebmen. SebenfaltS hat tfiuß* 
lanb formell immer bie SJtöglichfeit, bei etner günftigen $ßreiS* 
ftellung einen Jheil feines ©etreibeS burdj £>ülfe JeutfchlanbS 
ioSgufcpIagen. Allein bie qualitatioe Verschlechterung beS 
ruffifepen ©etreibeS unb Die geringe UnternehmungSfäpigfeit 
beS ruffifdjen Kaufmannes pabett bem ruffifdjen ißrobuct im 
Kampfe mit feinen ©oncurrenten eine S'iieberlage bereitet unb 
eS erfepeint aus biefem ©ruube gmeifelpaft, menn nidjt gerabegu 
enorme ©eroinne burep biefeS Unternehmen ermaepfen merben, 
baß tftußlanb einen Jaufcp feines ©etreibeS mit ben gotlfreien 
Sänbern mirb anbapnen fönnen. 

Seber ^ollfrieg ift ber Verfucp gmeier Staaten, auf bem 
Voben beS öconomtfcpen Kampfes üott einanber mirtpfdjaft* 
ließe Vortpeile gu ergielen. IHußlatib roollte burep bie Ver* 
fperrung beS Slbfaßes für bie beutfepe 9Jiontaninbuftrie fiep 
oon Jeutfcplanb baS 9tecpt ber meiftbegünfttgten Stationen er* 
gmingen. J)aß man aber in Jeutfdjlanb mit einem 3°^ 
gufdjlag antmorten mürbe, erfdjien unglaublidj, jebenfallS 
glaubte man, baß burep bie Verfperrung beS UbfaßeS ruffifdjen 
©etreibeS nadj Jeutfcfjlanb bie ©etretbepreife |o fepr [teigen 
mürben, baß Jeutjcplanb biefe SJtaßregel niept für Die Jauer 
mürbe aufredjt erpalten tönnen. J)ieS pat fiep aber als Sn:* 
tpum perauSgeftellt, benn ber SRoggenpretS ift naep bem 3oII* 
trieg nidjt geftiegen, fonbern oielmepr gefunten. Von ber 
atten ©rnte finb jeßt noep Stiefenbeftänbe aufgefpeidjert, unb 
bie jeßige Vielternte pat alle ©imartungen übertroffen. Sn 
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SDeutfcßtanb ift man ntc^t meßr auf ruffifcßeS betreibe an= 
gewiefen ltnb ®eutfdjtanb ßat fornit gegen Stußtanb eine ©egen* 
inaffe. ©3 ift biefeS aber ein fdjtedjter jEroft für bie beittfdje 
StuSfußr, wenn eS aud) bewiefeu roirb, baß Stußtanb unter 
bem ^otlfrieg größere SSerlufte ßaben wirb, atS SDeutfcßtanb. 
®ie Stbfdjaffung beS 3oKfriege3 unb Stbfcßließung eines §an* 
betSüertrageS wirb baßer non ben beutfdjen Snbuftrielten ebenfo 
wie non ben'ruffifdjen Sanbwirtßeit begrübt werben, ja, man 
muß anneßmen, aud) öon ben Agrariern ®eutfcßtanb3, bereit 
Hoffnungen, burd) bie ®ifferentiatjötle ben ©etreibepreiS ju 
fteigern, fid) nunmehr atS nidjtig erweifen. 

Das „ßlebeijefcß“ uttii ks Dslk. 
58tm K. £ebered?t. 

©djon oft ift in ber SSettgefdjicßte ber $att eingetreten, 
baß ein SSoßttßäter ber SJienfdjßeit erft ben 3wang onweuben 
mußte, um feine SBoßttßat in’S Seben ju rufen. @o foftete 
eS ßarte Kämpfe mit ben garten Köpfen, um bie fo niißticße 
Kartoffel beliebt p machen beim ißublifum. SSarurn aud) 
nicf)t? Söenit bie Kinber fteine Seute finb, warum bürfen bie 
Seute nid)t große Kinber fein, unb aud) ein fefjr tßöridjteS 
Kinb wirb in ber Sieget bocf) nad^trägticf) banfbar anerfennen, 
baß ber erwadßfene Krjießer baS tb)at, waS baS Kinb nießt 
„wollte", unb nidjt baS tßat, waS eS wollte. 

Stber baS 93itb änbert fid^ bocf) fetjr, wenn bie SBoßttßat 
in’S Seben gerufen ift, unb Wenn ber SEßäter and) bann nidjt 
bie erwartete Slnerfennung finbet, fonbern ein SBeßegefdjrei 
über fein SÖSerf auSbridjt. $war mandjer SSoßttßäter witt ficß 
aud) bann nocß nidjt belehren taffen. SSenn bie Xf)atfacf)en 
ber SEßeorie wiberfpredjen, fo barf ber SEßeoretifer nidEjt rufen 
„um fo fcßtimmer für bie 5£f)atfad^ert". SBenn ficß baS SSolf 
unter bem Klebegefeß unglüdticß füfjtt, fo wäre eS gugteid) 
eine alberne unb empörenbe 33eßauptung, baß baS SSotf eigene 
tief) gtüdtidj fei, aber nur nidjt wiffe, baß eS gtüdlicß fei. 23effer 
wäre bann jebenfaHS ein SSotf, baß „tief ungtüdtid)" ift, aber 
nicßtS baüon merft unb fid) einbitbet, gtüdtidj ju fein. Kurj: 
ber Söitte ift unb bteibt beS SJtenfcßen Himmelreich unter 
alten Umftänben. 

Oft aber fann nod) ein anberer $alt eintreten, unb ber 
liegt unfereS KracßtenS beim Snüatibengefeß oor — baß närn* 
tief) eine an ficß ßödjft fegenSreidje Kinricßtung burd) üerfeßrte 
Stebenbeftimmungen berart oerbatI6)ornt ift, baff bie ©adje 
faft in ißr ©egentßeit öerfef)rt erfdjeint, SSoßttßat 3ur jßlage 
wirb. Sa eS ift gerabeju, atS ßabe e.in 3Jlepf)ifto feine ipanb 
im ©piete gefjabt, um ber fojiaten Kntwidetung atS ein fcf)tecf)ter 
©eburt§t)etfer eine berartige Söenbung §u geben, bajj baS SSolf 
fic^ ein für attemat oon bem rechten Söege abwenbe. ®enn 
ber 2Beg ift gweifettoS ber waßre unb fütjrt jitm Biet, aber 
bie ©ornenßecfen tßun wef), weit bie redjten jßionire festen. 
Stadj recßtS wirb baS SSotf nießt wieber geßen, weit eS weiß, 
bajj ba ber ©umpf beS ©efcßeßentaffenS liegt, unb fo wirb eS 
ficß benn üerjweifetnb naeß tintS wenben, in ben Stbgrunb be3 
Kommunismus. 

2ßaS ber Ktebegefe^geber gewollt f)at, baS fdjeint oietfad) 
ein ©e^eimnip gu fein unb bleiben ju wollen. Siidtjts gewiffeS 
wei^ man nii^t — StnfangS brachten bie Leitungen enbtofe 
Krtäuterungen für bie rat^Iofen Sefer, StuSnatjmen unb Unter* 
auSnatjmen wie bei griedjifdjen ©rammatitregetn, immer feiner 
würben bie Unterfitdjungen unb Unterfdjeibutigen, bis man eS 
enbtic^ aufgegeben f)at, biefer ©pfjin^ bis in ben SJiagen 
fefjen, unb man bie ©ad^e geljen läjjt, wie fie eben getjt. 

Siic^tSbeftoweniger taffen fief) bie ^auptwirfungen bennod) 
überfefjen, unb eS gelingt, ben oerfdjtungenen fjSfaben nact)* 
jufommen unb ben §aben ju entwirren, wobei man fid^ aber 
nidtjt wunbern barf, bafe bie SBirtungen fid) uad) mehreren 
ganj oerfdiiebenen Siidjtungen ^in äußern, wie bei einem grofjen 
©tein, beffeit Saft auf mehreren Xragfäuten rutjt. 

®aS Ktebegefep wirft bem fapitatiftifdjen ©pftem ent* 
fd^ieben entgegen. KS würbe fetbft bann nod) einen fogiafen 
SluSgteid), natürtid) nur fetjr tljeitweife, tjerbeifii^ren-, wenn 
bie Saften, wenigftenS bem Scheine nad), am ungeredjteften 
oert^eitt wären. Stemmen wir einmat an, ber ärmfte Arbeiter 
würbe in ber fjärteften unb rüdfidjtStofeften SBeife befteuert, 
um für fein Sitter ju forgen, fetbft alte fßerwattungSfoften 
müßte er aus feiner SEaftße beftreiten. ©etbft bann würbe 
immerhin ein gewiffeS Kapital fid) §u ©unften ber SIrbeiter 
anfammetn, baS einerfeitS ben nieberbrüdt, unb an* 
bererfeitS bem SIrbeiter wenigftenS einmat ben 3^3 oon ber 
Sicfjtfeite geigt, naeßbem er itjn tebenStängticß unb taufenbfad) 
üon ber ©dtjattenfeite foften mußte. Stber no<^ ein weiterer, 
fetjr wichtiger f]3unft fpridjt ßierbei mit. SDaS fog. etjerne 
Soßngefeß, mit bem früfjer ber Kommunismus oiet Staat 
mad)te, ift jeßt bei biefer Partei feßr in Ungnabe gefallen 
wegen ber ©treifbewegungen. Stber teiber ift baS Soßngefeß, 
troß ber Ungnabe, im ©roßen nod) ebenfo wafjr unb eljern 
als guoor. ®er unterfte ©tanb als ganzer ©tanb ßat bisßer 
niemals über ein geringes SRaß üon Sofjn, baS fog. Kjiftenj* 
minitnum, tjinwegfommen fönnen. Kben barum ift eine 
©teuer auf ben unterften ©tanb, wenn aud) nod) fo ßart, nur 
fcßeinbar, weit fidt) ber Soßn fofort um ben fßetrag ber ©teuer 
erßößen muß, ba unter bem Kjiften^minimum natürlicher 
SBeife nicßtS SebenbeS ejeiftiren fann. Um eS einmat furj, 
wenn aud) tßeoretifd) ju fenngeießnen: angenommen, ber Soßn 
eines StrbeitSmanneS beträgt in einer ©egenb tägtid) nur 
1 SJiarf, wooon er eben nod) ejiftiren fann. Siun werbe eine 
fureßtbare Kopffteuer tion 1 äftarf tägtidß aufgelegt. S)er 
SIrbeiter wirb bann Weber üon ffticßtS (1 SJiarf minus 
1 fOJarf = 0) leben, nocß wirb er üerßungern, fonbern fein 
Soßn wirb auf 2 ÜÖiarf fteigen, woüon er eine atS ©teuer 
begaßtt, unb üon ber anberen baS nadte ®afein friftet. 

SBenbet man biefe Sieget, bie natürlich in ber fßrajiS nur 
annäßernb gitt, auf baS Ktebegefeß an, fo ergibt fid), baß 
bie ärmften ©tänbe in SSirftidjfeit bodß feine Beiträge gaßten, 
unb eS würbe fidß fomit ein reiner SSortßeit burdß bie SttterS* 
rente ergeben, fobatb biefe bebeutenb ßößer ift als bie früßere 
— Strmenunterftüßung. 

KS fragt ficß banadß nur nocß, ob eS potitifcß gerabe 
fdßtau war, bie Slermften in ben ©tauben ju üerfeßen, baß fie 
Beiträge paßten. Offenbar ift, baß, wenn eS überhaupt eine 
feßtaue Säufcßung gibt, bie umgefeßrte eS wäre, nämtieß baß 
alte fureßtbar paßten unb fteuern, aber in fo gefdßidt üerftedter 
SSeife, baß Keiner etwas merft. 3* bd ben gölten auf 
SebenSmittet wirb biefe SJJetßobe üietfaeß atS gutes ÜDättet jum 
3wed angepriefen. 

®a nun ber arme SD’Jaitn bie Saften beS KtebegefeßeS 
nießt trägt, fo ift bamit bewiefen, baß fie ent web er üom 
ÜDUttelftanb getragen werben, ober üom großen Kapital. 

KS ift fdjon jeßt üietfaeß) erwiefen worben, baß bie Sinnen* 
taften in ^otge beS KtebegefeßeS feßr beträd)ttidß gefunfen finb, 
unb wer möcßte beftreiten, baß biefe SBirfung eine ßoeßerfreu* 
ließe ift. ®a aber bie Strmentaften in erfter Sinie üom Steidß* 
tßum getragen würben, nießt junt geringften jEßeile in frei* 
williger gorm burdß bie berüßmten SBoßttßätigfeitSüeranftat* 
tungen, fo ift nießt nur anjuneßmen, baß für baS große Kapital 
ber iftacßtßeit burdß ben SSortßeit aufgeßoben wirb, fonbern eS 
ift fogar waßrfdjeinticß, baß baS ©roßfapitat fogar nod) ein 
ßübfcßeS ©efcßäftcßen mad)t, weit bie ©teuerfeßraube biSßer 
nod) nie fo fdjarf angejogeit ift, baß fie ben woßttßätigen 
SEeftamenten u. f. w. annäßernb gteicßfommen tonnte. 

©onai^ bteibt nur nocß übrig, baß ficß bie Saft beS 
KtebegefeßeS mit üotter Söucßt auf ben SKittetftanb wätjt. 
©eßen wir unS baS heutige Seben näßer an, fo ftnbeit wir 
biefe SSaßrßeit an taufenb Kdert unb Knben in überrafeßenber 
SSeife beftätigt. ®er äRittetftanb ift eS, ber ftagt, ber fteine 
93auer, ber ffeinere unb mittlere, aber nießt feßutbenfreie ©uts* 
ßerr, ber fteine ^anbwertSmeifter, bie tteineren „Strbeitgeber" 
alter Strt, bie nidjt minber mitarbeiten müffen als ißre Strbeit* 
neßmer. 

S3iSßer ßaben wir gefunben, baß baS Ktebegefeß jwar 
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protetarierfreunbtip ift, aber im E)öc^ften ©rabe mittelftanb= 
feinblid), unb bah ber SRittelftanb feine Saften fpiirt, mäfjrenb 
ber Proletarier belüftet 31t fein fpeiitt, offne betaftet ju fein. 
@g bebarf feiner meiteren ©rftärung, mie eg fam, baff t)ier 
tt)atfäptip 2Bot)tthat fßtage marb. 

Aber bag ©ünbenregifter ift leiber nod) nipt ju ©nbe. 
$mei fpmere SlngriffSpunfte fehlen nop. ©rfteng rairft bag 
ftdebegeftp arbeittjinbernb, unb ift fo eine fetjr smeifpnen 
bige SBaffe befonberg in einer .ßeit, wo ber Arbeitmanget fo 
grofj ift, bah fc^on bie ©etegeipeit 311111 Arbeiten atg eine 
2öoljftf)at gilt, menn aud) bei fpleptefteit Söbnen. Tenn bag 
St'tebegefeh befteuert ben Arbeitgeber nur fo lange, atg er ar» 
beiten täfit, fcfjrecft ifjn atfo ootn Arbeitentaffen ab, fetjt eine 
Setohnung (©teuerfreibeit) auf ÜRiptarbeit. 2Senn man nun 
noch bebenft, mie gering unb unficber oft ber ©erninn ift, fo 
erfpridt man förmtid) oor ber gemattigen ©röhe ber Arbeit» 
tofigfeit, bie 3U ber fd)on Oorber oorhanbeneit hinsutritt. @g 
ift ieipt mögtip, bafs allein bttrp bie oermebrte Arbeitlofig» 
feit alter ©emimt für ben Arbeiter mieber oerfpmiitbet, mä()» 
renb bie Saft teiber nicht mitoerfcbminbet. Tenn ba bie Arbeit 
eine ber mid)tigften Arten beg Serfehrg (ober Taufpeg) ift, 
fo muh febe ©rfproerung ber Arbeit eine attgemeine Saft fein, 
ber feiuertei Sorpeit gegeniiberfteht. 

Tastt fommt enbticf) noch, um ba§ gefüllte gah 3um 
Ue&ertaufen 3U bringen, bie fteintid)e Setäftigung, ©pererei 
unb ©djinberei burp bag Söunber ber ÜReuseit, bie berühmte 
SHebemarfe unb bie iftarte, bie fRientanb Oertieren barf. Auch 
bei Seltamt) gibt eg befannttip fotche unoertierbaren ,,®rebit» 
farteit". Sor biefem ©ipfet ber ,3med'tofigfeit bteibt nicfjtg 
übrig, atg in Staunen 3U oerfinfen, unb fo fei benn hier aup 
unfer fReft ©chmeigen. 

Aber burd) ÜRapt geht eg 3um Sicht, ber 2Rittelftanb be» 
ginnt fich 31t regen, unb gerabe bag SUebegefef) ift mie ein 
Atarmfpuh, mie ein SSecfruf über alte beutfcfjen Sanbe ge» 
fahren. Unb (Sott Sob, man meifj je|t nicht nur, mo ber 
©rfjut) brücft, fonbern man fietjt auch ftar unb beuttich, mie 
man ben §atg brehen muff, um ihn aug ber gefahrbrofjenben 
©djtinge 31t befreien. Ter groffe Sunb ber Sanbmirthe, mag 
man fonft barüber benfen mie man motte, ermirbt fid) ein 
grofjeg Serbienft, inbem er gerabe biefe $rage in $tufj bringt. 
SBeitit audh noch nipt offi§teir, fo ift burdt) heroorragenbe 
Organe bag ,3iet ber Reform ftargetegt. Auch in einer großen 
§aubmerferoerfammtung, bie crft fiirjtich in Sertin tagte, brad) 
fich eute Strömung Sahn, bie mit ber ber Sanbmirthe eine 
hoch erfreuliche Uebereinftimmung bemeift. Tie fcfjmcrfättigen 
Seftimmungen beg ft'tebegefetjeg, mie eg heute ift, fönneit einen 
in ben $uftanb bringen, atg ginge ein 3Rüf)trab im Stopfe 
herum. Ä'Iar mirb man barüber erft, menn man bag $tebe» 
gef eh fenut, mie eg fein füllte. 

Uitfere ^orberuugen miiffen tauten: 1) ^’ein ä'teben mehr, 
2) bie Saften merben toeber oont Arbeitnehmer, nod) 00m Ar» 
beitgeber atg fotchen getragen, fonbern oon ben allgemeinen 
fReipgfteuern, am beften burdt) eine neue ©infontmen» unb 
Sermögenfteuer, 3) fein fteinticheg Ab^irtetn oon ©rensfdjeiben, 
fonbern jeber ehrtidje Teutfpe ohne Augnatjme befommt feine 
mohtoerbiente fRente, fomeit nicht geridjttipe Urtheite gegen 
ihn Oortiegen, bie ihn ber fRente unmürbig unb oeriuftig 
machen. ©in neueg unb fehr niptipeg ©trafmittet für ge» 
miffe Utaffen oon Strolchen mirb baburch gemonnen, nätnlid) 
ttjeilmeife, seitmeife ober gänzliche Aberfennung beg fRenten» 
redjteg. Tabei fann jebem fReipen bag fRept bleiben, auf bie 
fRente 31t oer^idf^ten, menn nicht, fo mag mau ihm in ©otteg 
Samen bie Üteinigfeit tpusufügen ober oon feinen Steuern 
fubtrahiren. 

Die Itaturheilkraft. 
Ißon <S. jdicbridj. 

©eitbem SBerfe mie bag „Sud) 00m gefunben unb fraufen 
äRenfpen" beg unoergeBlipen Sod in bag Sott eingebrungen 
finb unb eine fo beifpiettofe Anerfennung gefunben haben, ift 
eg immer met)r üb(id) gemorben, auch meiteren Greifen bie 
©eljeimniffe ber engeren mebginifdjen girfet 31t eröffnen. Auch 
in ben Greifen ber ^apteute fetbft hat fid) feitbem eine gans 
atibere fRiptung, eine gan3 neue Anfchauung 00m SSefen ber 
$raufheiteit unb oon ber Art ihrer Leitung Sahn gebrod)en. 
©erabe bie heroorragenöften Aer3te finb eg heute, bie bag 
Heit fliehen in ben einfapften, unfefjutbigften Heilmitteln, in 
roenigen natürtipen Sorgängeit, unb nipt in einer Un3aht 
heftig mirfenber unb ben gefunben SRenfchen in feiner ®e» 
funbheit bebrohenber SRii'turen pflansticher unb mineratifcher 
©toffe. 

®ie Heittunbe ift ein ^meig ber einen großen fRatitr» 
miffenfd)aft. 2Bie man erfannt unb begriffen hat, bah nur 
eine einige Urfraft in alten 9taturfräften mattet, fo fann eg 
auch für ben Traufen, ber genefen toill, im ©runbe nur eine 
Heilfraft geben, bie febem Sebemefen innemot)neube Sebengfraft, 
bie atlroattenbe fRaturheüfraft, bie feinen Traufen oor feinem 
testen Atffenguge oertäht. 

Um an einem fnappen Seifpiete bie ungeheure 5Diad)t ber 
Sebengfraft unmibertegtid) 3U ermeifen unb 3U erfennen, benfe 
man an einen foeben ©eftorbenen. Sefannttich seigen fich am 
Körper beg lobten fepr batb fid)tbare ©puren beg ertofeheneu 
Sebeng, bie fog. Seid)enerfcheinungen. 2)ie ß'ätte unb ©tarr» 
heit finb noch ^ag menigfte babei, oiet tiefer greifenb ift bag, 
mag oberftäd)tid) nipt fo fpnett 3U Uage tritt, bag ift bie 
gütliche innere 3^fe|ung unb Auftöfung, ber pemifpe pro3eh 
ber Sermefung. ®a nun ber ©intritt ber Sermefung ftetg 
mit bem beg f£obeg sufantmenfättt, fo fönnte man atterbingg 
bie materiatiftifpe Setjauptung aufftetten, ber 2:ob fei nur 
eine $otge, eine ÜRebenerfd)einung ber Sermefung. Atterbingg 
fönnte man mit bemfetben fRepte behaupten, nipt bag Sipt 
roerfe ben ©patten, fonbern ber ©patten er3euge bag Sipt, 
meit attemat, menn mir unferen ©patten fe^en, bie ©onue 
fpeint. 

gür ben unbefangenen Seobapter fann eg febod) nipt 
3toeifetf)aft feilt, bah bie Sermefung nur bie ^otge beg @r= 
töfpeng beg Sebengtipteg ift. SSaruut hätt fip nun aber ber 
Seib , nad)bem bie ©eete entmipen ift, nipt itnücränbert big 
in alle ©migfeit ober menigfteng eben fo fange, atg bie ^he^e 
einer 3ertriimmerten ©tatue? Söeit unfer Stut unb f^teifp aug 
tauter d)emifpen Serbinbungen befte^t, bie ein ftarfeg Seftreben 
haben, fip 31t trennen, fip auberg 3U geftatten. Unfer Körper 
ftrebt fortroäfjrenb, 3U Afdje 31t merben, 311 bem ©taube 3urüd» 
3itfehren, bem er entftammt. Unb roarum fotgt er biefem 
Streben nipt fdjon bei Seb3eiten, mie ift eg mögtip, bah unfer 
Seib fid) nur eine ©ecitnbe, unb nun gar mehrere 3ahr3ef)nte 
unserftört hatten fann? SRait entgegne hier nipt etma, meit 
er bei Sebseiten Sahrung empfängt, unb fid) fo fortmährenb 
mieber erneuern fann. ©enn niptg märe teid)ter, atg einem 
lobten alle fRahrunggmittet gemattfarn ober fünfttip in ben 
SRagen hinein 311 pumpen, aber maruiit nimmt fie ber 2Rageit 
nipt mehr an? SBeit eben alleg in Unorbnuitg ift, meit ber 
eint)eittip (eitenbe, tenfenbe Söitle fehlt. ®ie Sebengfraft ift 
ein getbherr oon munberbarfter 9Rad)tfütte, jebeg fteinfte 
$äferd)en gehorpt fofort feinem SBinf unb SSitten, fein ^heit» 
pen beg ä’örperg faitn fip feiuen Sefehten entsieheu. ®ie 
Sebengfraft bänbigt aup bie augeinanberftrebenben ©temente 
beg $örperg mit unerbitttiper f^auft, fie altein ift eg, bie ung 
baoor fpä^eit fann, bah mir bei tebenbigem Seibe in Sermefung 
übergehen, fie atfo heift ung in jebem Augenbtidc oon ber 
benfbar fpredtipften 'unb uipeitbarften alter fftdanfheiten. 
ABetpeg ftRittet mottte man mot)t gegen ein fotpeg Seibeit oer» 
fud)eii? ^war gibt eg glüffigfeiten, in benen abgeftorbene 
^örperpeite oor ber Sermefung gefpipt merben. Aber gerabe 
biefer Umftanb tegt ein berebteg 3eugnih für bie ©tärfe ber 
Sebengfraft ab. Teint alte uitfere fäutitihmibrigen fJRittet mirfen 
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Zugleidp auf beit lebenben Drganigmug als ftarfe, unmittelbar 
töbtenbe (Sifte. dagegen bie £uft felbft, unfer SebenSelement, 
ift eS, baS jeben Körper, fobalb baS Seben aus ipm entmidpen 
ift, in 33ermefuitg übergeben läpt. 

Slber mancher ift oiedeid)t geneigt, bie allgemeine ©rpal» 
tung ber ©efunbpeit burcp unfere SebenSfraft niept fo redjt 
anzuerfennen als eine befonbere Seiftung. ©emt adeS, loaS 
man adtäglidp ju oft erlebt, oerliert ben fReiz ber ffteupeit unb 
man pält eS gern für felbftoerftänblicp. Slber man fann aud) 
an einer beliebig gropen $apl befonberer gälle bie Sßirffamfeit 
ber fftaturpeilfraft ftubiren, unb oft mit Staunen erfennen, 
mag fie ju leiften oermag. 

ü£öir mären übet baran, mettn jeher Heine zufällige Sdjnitt 
ober Stid) unfer Seben üernicpten müpte. SBir mären ebenfo 
übel baran, menn mir bei jeber fleinen 33erle|ung ganz be» 
fonbere SJiittel, ein ganz befonbereg 33erfapren anmenbeit 
müßten, um unfer Seben zu retten. 2Senn mir Slrjt unb 
Slpotpefer ebenfo päufig auffndjeu müßten, mie z- 33. 33äder 
unb gleifcper, bann mürben mir fcplieplid) auf ben ganzen 
®ampf umg ©afein mit 33ergnügen oer^icfjten. ©in maprer 
Segen ift eg, bap bie dtaturpeilfraft ung ben größten ©peil 
aller Sorgen abnimmt, unb bie meiften aller ©JefunbpeitS» 
ftörungen aug eigenen Sftitteln mieber in bag redjte ©eleife 
bringt. 

3Benn mir uns z- 33. in ben ginger fdjneiben, fo fließt 
Zunädpft aug ber oerlepten Stelle einigeg 33lut, unb — bamit 
pat audj ber (peilunggprozep fdjon begonnen. ©enn bag 33lut 
gerinnt an ber Suft unb bilbet fo einen pfropfen, ber bie 
3ßunbe nad) aupen pin abfd)liept. ^ugleid) umpüdt bag 33lut 
auc^ innen bie Sdjnittflädjen ber äButtbe. ©ag 33lut ift 
ber SebenSfaft, aug bem alle anberen, nid)t flüffigen, Körper» 
tpeile fiep erft abfdpeiben, benn 3Slut ift flüffigeg gleifdp. 2Bie 
bag gefc^ietjt, läpt fid) ferner big in alle Heinften ©inzelpeiteu 
pinein oerfolgen, benn mer oermöcpte ber fftaturpeilfraft alle 
ipre ©epeimniffe abzulaufepen, ba fie nur im tebenben Körper 
mirft, an bem ©j-perimente aug ©rünben ber 9ttettfd)lid)feit 
auSgefdjloffen finb! Slber beftimmt miffen mir, bap bie Teilung 
beg Heinften SdjnitteS eine äuperft fepmierige unb zufammen» 
gefepte Slufgabe ift, Oiel fepmieriger als •$. 33. bie 2öieberper= 
ftedung einer gänjlicp zertrümmerten funftreidpen SöadjSfigur. 
©enn bag 33lut burepfreift unferen Körper in unjäplig oielett 
fepr fleinen ©apidargefäpen, beren ein fleiner Scpnitt ©aufenbe 
burepriffen nnb zerftört pat. ©benfo ift unfer gleifcp aug §ier= 
liepen fleinen gäferdpen aufgebaut, mie bag ÜIRifroSfop zeigt, 
©ap audp unfere §aut nid)t eiufacp glatt mie eine SBacpgfläcpe 
ift, fann man aud) opne SüftifroSfop fepon fepeit. ©iefer funft» 
oolle 33au mit! forgfättig mieber pergeftedt raerbeit. fdtan be» 
benfe, meldje peiltofe Unorbnung namentlicp in einem fRöpren» 
fpftem angerid)tet mirb, menn irgenbroo ein SSaffer» ober 
©aSropr plapt ober eine 33erftopfuitg entftept! Unb jept ift 
burdp jenen Sdpnitt ber 33lutfreiSlauf geftört, ber niept einen 
Stugenblid fülle fiepen barf. Slber bag unmöglicp fepeinenbe, 
oon ber fftaturpeilfraft mirb eg möglidp gemaept! 

®aS aug ber Scpnittmunbe bringenbe 33lut bilbet nacp 
ber Selbftoerftopfung ber Deffnung einen fog. Scporf, mie ipn 
jeber aug eigener ©rfaprung fennt. Unter unb bidpt um ben 
Scporf perum bilbet fiep eine entzünbete Stelle. Slucp biefe 
©ntzünbung ift ein §eilunggüorgang, ber niept fepfen barf, 
menn bie Söunbe mieber orbentlicp „auSpeilen" foll. ®ie 
Stelle ift gerötpet, angefdjmoden, fiiplt fid) marrn unb zugleicp 
fdpmerzpaft an. ©S finbet pier ein erpöpter 33lutzuftrom ftatt, 
ber bie Slänber ber Söunbe anfript unb bag gteifd) auflöft, 
um bann neueg gteifdp, neue 33lutröpren unb enblicp eine neue 
§aut barüber zu bilben — aÜeg genau fo, mie eg gemefeit 
mar, unb opne bap mir bag minbefte bazn tpun ober audp 
nur miffen. 33eim geleprteften Slrzte finbet bie Teilung niept 
üoKfommener ftatt alg beim mtgebilbeten Sluftratneger. 

gft enblicp alleg oolleitbet, fo fällt ber Scporf ab, unb 
ein Stiicfdpen neuer §aut mirb fieptbar, bag faft ttod) frifd)er 
unb rofiger augfiept alg ba§ alte. ÜUieifteng bleibt allerbingg 
eine Heine „97arbe" alg Slnbenfen zorüd, unb eg läpt fidp 
nidpt leugnen, bap bei gröpereit Serftümmelungen nur ein 

tpeilmeifer unb notpbürftiger ©rfap ftattfinbet, gemifferrnapen 
alg Strafe für ben Seidptfinn, ber bod) oft menigfteng mit» 
fd)ulbig ift. 

3öenn man fid) einen Splitter in bag gleifd) geriffelt pat, 
fo ift eg zioar bag befte, menn man ipn fofort mieber ent» 
fernen fann. ©efdjiept bag aber nidpt, fo treten äpnlicpe 33or= 
gänge ein mie bei ber Sd)nittmunbe, nur nodp um ein gut 
Stüd fcpmierigerc. 9tämlid) ber Splitter mirb oon ©iter um* 
püllt, eingefapfelt unb zu redpter ^eit aug bem peraug» 
gefepoben. 

SBenn ein fd)toercr Stein auf ben gingernagel fällt, fo 
mirb biefer abgequetfd)t, eg quillt 33lut barunter peroor, unb 
nad) einigen 3Bod)en löft fid) ber ganze 97agel log, unb eg 
mäd)ft ein neuer, ber zum Speil fepon peroorfiept, menn ber 
alte abfällt. 

SBenn ein Sanbforn in bag 3luge fliegt, fo füplt man, 
mie fiep fogleicp unmillfürlicp feparfe Säfte abfoubern unb 
oor bem Augapfel anfammeln, offenbar um bie fdparfeit ©efen 
unb kanten beg Sanbforneg megzubringen unb ab§ufd)leifen. 

3Benn ein giftiger Stoff in ben SJtagen gelaugt, fo [teilt 
fidp ©rbredpen ein unb beförbert ipn fdpleuiügft mieber nad) 
aupen. ©benfo menn mir ung ben üdtagen überlaben pabeu. 
So fepeint unfer ädageit Hüger zu fein alg mir felbft. 

üöenn Staubtpeile in bie Stimmripe unb in bie £uft= 
röpre geratpen, fo erfcpeint fofort ein peftiger §uftenreiz, burd) 
ben mit epplofiongartiger ^eftigfeit aller Staub peroorge* 
fd)leubert mirb. 

Sitte biefe 33eifpiele betrafen 33orgänge, mo nur ein 
Heinerer SEpeil beg ^örperg örtlidp angegriffen mirb. 33ei 
gröperem Seiben mirb ber ganze Hörper in SJtitleibenfcpaft ge» 
Zogen, unb bie 97aturpeil!raft mad)t alle ^örperfräfte mobil 
gegen bie angreifenbe Slranlpeit. gaft alle fdjmeren ^ranf» 
pciten beginnen mit allgemeiner ÜDtattigfeit, benn bie Ipaupt» 
tuaffe ber Sebengfraft ift Sdjonuitg. ®er erfranfenbe SKenfcp 
legt fid) zu 33ett unb ziept fidp oon aller Slrbeit zurüd, benn 
er brauept jept alle traft beg äöiberftanbeg zur 33ertpeibigung 
feineg Sebeug. Slucp gebrüdte Stimmung unb fcplecpte Saune 
tritt ein, ber Seibenbe ziept fid) zurüd oon allem lauten 33er» 
fepr unb lebpaften 33ergniigungen, er fammelt audp feine 
geiftigen träfte für fidp felbft. ©nblicp maept fidp audp @p» 
unluft bemerfliep, audp ber Sftagen mid jept dtupe paben, unb 
bie Sebengfraft fann einige $eit 0pne fdaprung augpalten. 
9?eue dtaprunggftoffe mürben, meil fie nidpt orbnunggmäpig 
üerbaut merben fönnen, bie fd)lecpten Säfte nur oermepren, 
barum ift gerabe bie £mngerfur oft Oon oortrefflieper Söirfung. 

®ie eigentlicpe tpauptmaffe aber, bag grobe ©efdpüp ber 
fdaturpeilfraft ift bag gieber. gebe gröpere Störung ber 
©efunbpeit, fie mag fommen Oon melcper Seite fie mode, mirb 
beantmortet burcp ein mepr ober roeniger peftigeg gieber. sD7an 
mag ben üerfepiebenen Unterarten beg gieberg nod) fo geleprte 
fdamen beilegen, fo fann man bocp ntcpt üerpitibern, bap ein 
gieber bem anberen fo äpnlicp fiept, mie ein ©i bem anberen. 
©ie innere §ipe bringt einen gefteigerten Dypbationgoorgang im 
33(ute zumege, ber zuerft bie fcplecpten Säfte angreift, bann erft 
bie guten, nnb bann erftere burcp bie Scpmeipabfonberung 
nacp aupen beförbert. 33efonberg angenepm ift biefer 3uftanb 
für ben Patienten feinegmegg, unb eg ift für ipn oft nodp 
bag befte, menn feine Sinne zeitmeife in ©elirien (gieber» 
mapn) Oerfinfeit. Slber bennodp ift bag gieber niept bie eigent» 
lidje ^ranfpeit, fonbern ein §eilungSüorgang, eine Selbft» 
püife ber fdaturpeilfraft, bie meit beffer ift alg ade anbere 
menfdjlicpe |)ülfe. ©efäprlicp ift eg baper, menn man bie 
|>eitfraft ber fdatur lapm legt, inbem man bag gieber unter» 
briidt burcp drittel, mie Slntipprin, 9lntifebrin u. f. m. 
33ielmepr mup man bag gieber, menn eg nid)t oon felbft 
fommen mid, möglidjft zu ermeden fitdpen, z- 33- burd) Hiple 
Slbreibungeu unb barauf folgenbe marrne ©inpadungeu. 

Sdpeinbare unb augenblidlicpe ©rfolge laffen fid) burd) 
Slntipprin erzielen, inbem bag gieber üerfdpminbet, unb bie 
Seute glauben, baper fei nun ber ®ranfe gerettet. Slber meld)e 
fürcpterlid)e Sepren pat ung pierin bie tepte gnfluenza»@pibentie 
ertpeilt! SBieüiel pope Häupter ntupten faden, meil ipr gieber 
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unterbrüdt mar, unb gefährliche dtadjfranffjeiten, namentlich 
Sungenentzünbung fid) einftedten. ©egen biefe modte bann fein 
Mittel mehr Reffen, unb bag Seben floh baljiit! 2öo aber 
bie 97atur^eilfraft alg 33unbeggenoffin anerfannt mürbe, ba 
machte ein mohltfjätigeg gieber ber ßranffjeit ein grünblidjeg 
©nbe unb man mürbe fdjned unb bauernb mieber gefunb. 

SDie lepte ©holera * ©pibemie gab biefefben Sehren. ®ie 
berüf)mten ©ljolera=!£ropfen mochten moljl eine augenblidlicfje 
Betäubung ber ©djmerzen bemirfen, aber fie üerljinberteu nid)t, 
bah runb bie Raffte ber ©rfranften fterben muffte, eine fürd)ter* 
licfie galjl, unb oft fogar nod) mehr. Unb man muff feiber 
oermutfjen, baff otjne bie ©holera = tropfen Diel mehr ®ranfe 
batten gerettet merben fönnen. S5enn foldje STropfen müffen 
bem fdjon auf bag äufjerfte gereiften uub gefdjtDäc^ten ®arm 
oodenbg beu dteft geben. 2Bo aber ber $ranfe tüd)tig abge* 
rieben unb barauf eingepadt mürbe, big er enbfidj in ©djtoeifj 
fam, ba mürben in ben fdjmerften Süden bie iiberrafdjenbften 
Reifungen erzielt, unb ztoar in unglaublich furzer 3eit. 2Bag 
fonnten bagegen ^odjfalzeinfpritjungen, ©reolin fßearfon u. f. m. 
fetften! ©ie bemiefen nur immer üon neuem, baff „ber 3lr§t 
fein drittel gegen bie ©holera" Ijoü 2Boljl! ®er Arzt fjat 
fein drittel, aber er braudjt auch feing, meif bie üftatur felbft 
ein Adheilmittel bat, bag ber Arzt nur ju benujjen brauet afg 
ein gelehriger ©cfjüler ber D'fatur. Ober foff bie diatur etma 
oom Arzte lernen? 

Sn meldjer SBeife ber Arzt bie diatur unterftü^en unb 
mit if)r jufammen arbeiten fann, erfennt man bei größeren 
Sermunbungen, mo bag 93fut burcb ammenpreffen gefüllt 
merben muff, bamit fid) ber tßermunbete nicht oerbfutet. ferner 
müffen bie Söunbränber einanber genähert merben, bamit fie 
richtig mieber üerheilen fönnen. 23ei Knochenbrühen muh bag 
üerlefjte ©lieb in bie gerabe Sage gebracht unb in biefer be= 
feftigt merben, meil ber Knochen fünft frumm madjfen mürbe. 
Adeg bag finb Süde, ft,0 matt j)je UItj5 ggg^g^ jn foer jfgfj 

bie ärztliche Ipülfe bemegen fann, leidet erfennen fann. Aber 
menn ber Knochen nun nidjt neu machfen roill, bann ift ber 
Arzt ohnmächtig, ba er einen neuen Knochen nicht einfetjen 
fann. ®er Arzt fann nur bie .Qeit abmarten, big ber Knochen 
oon dtatur gemadjfen unb erhärtet ift, unb bann — nimmt er 
ben tßerbanb ab! 

®ie Statur heitt ohne fcharfgiftige Arzneien unb ohne 
operatioe Eingriffe. ®ie gefürchteten inneren ASudjerungen 
unb ©emädjfe finb für bag SJteffer beg ©fjirurgen ein leiber 
häufigeg Dperationgfelb. dftandjer oerbfutet fchon bag erfte 
fJJial, mancher überfteht bie erfte Operation unb Derbtutet erft 
bei ber jmeiten unb britten, mancher mirb afg geheilt ent* 
laffen unb bleibt auch toirflidj DerfcJjont — auf mehrere 
SBocfjen unb ÜUionate. Aber mehr alg folche ©algenfrift fann 
bag Sdteffer beg Dperateurg leiber feiten gemähren. ©g märe 

auch fehr tounberbar, menn fich ein innereg ©emäcfjh bag ficf) 
einmal gebilbet hat, nicht in ganz berfelben Sßeife zum zweiten 
unb britten 2J?ale mieber bilben moEte! 

SBenn man bagegen ben SBinfen ber 9iatur folgt, fo fieht 
man, bah ein ©emäd)3, bag fich ganz üon felbft im Snnern 
ohne (Singriff oon aufjen gebilbet hat, ebenfogut fich audj 
mieber jurüdbilben fann, üon felbft unb ohne ©ingriff, 
b. h- ohne febe blutige Operation, ©g gehört zu ben fchönften 
©rrungenfchaften ber ärztlichen Söiffenfcfjaft, baff eg ihr ge= 
lungen ift, auch bie merfmürbigften ©emächfe burch einfache 
unb natürliche SJiittel zu befeitigen, unb z^ar bauernb, alfo 
meit beffer alg eg burch Operationen gefchaf). 

Unfere S3emunberung für bie iftaturheilfraft fann nur 
noch gefteigert merben burch bie neuere öacillentheorie. 2)er 
miffenfchaftlichen 93acillenforfchung bleiben alle ihre 33erbienfte 
ungefchmälert, nur fod man nidft glauben, baf baburch neue 
drittel entbecft merben fönnten, um ung üor ben Sacillen zu 
frühen. 2Sir brauchen auch gottlob feine neuen ÜUtittel, meil 
bte alte iftaturheilfraft ung lebenglänglicf) üor ben 23acillen 
gerabe fo gut fdfüht alg üor ber SSermefung. 9tiemalg fönnen 
bie SaciQen ung franf machen, meil fie überhaupt nur in 
folgen törpertheilen befielen fönnen, bie fchon erfranft finb. 
9üemanb fann an ber SSermefung fterben, meil nur STobte oer= 

mefen. 2Bäre eg anberg, bann mären mir ber Sßermefung 
rettungglog üerfallen, unb ebenfo ben $8aciHen. ®enn mie füllte 
man mof)l biefen mittzigen Söefen zu Seibe gehen, bie ung un- 
abläffig in ©djmärrnen oon SD7illionen unb ÜHtilliarben be= 

lagern ? 
ffeinbe ringgum! Xob unb SSerberben auf allen ©eiten! 

©rohe unb fleine ©efafjren bebroheu ung unabläffig, unb 
menn man fie alle aufzählt, follte man meinen, eg liehe fich 
in biefer 2Mt fattm länger alg einige ÜJiinuten fpntereinanber 
leben. Unb hoch geht eg, fogar 'rcunberfchön, menn man 
nur nicht ängfttich ift unb fid) nidjt bange machen läfft. 2Ber 
fdjminbelfrei ift, ber fällt aud) nidjt. 

9(udj im Sunern beg ®örperg finben ängftlidje ©emüther, 
bie jebe 9Jiöglid)feit für eine ©efaljr anfehett, eine unerfd)öpf= 
lidje gitnbgrube üon ©efafjren. 2Bie nng üon aufjen in febem 
Moment ein ©tein treffen fann, auf freiem ein SOteteor* 
ftein aug ber blauen Suft, im £aitg ein ©rbbeben unb 
fammenfturz, fo finb mir auch öon innen her ttidh)t einen 
einzigen Slitgenblid unfereg Sebeng fieser, ba ung z- ber 
©djlag rüljren fann. ®er gegenmärtige ütugenblid ztoar ge* 
hört ung noch, hoch fcf)on ber nächftfolgcnbe fann ung 
fdjmettern. ©ittg ber Dielen gröberen Slutgefähe fann planen, 
unb — aug ift eg. ©g fann eine SDarntüerfdjlingung ent* 
ftehen, and) fönnten fleine Körper, bie man tro£ aller 93or* 
fidht oerfd)luden fann, bie ©ebärme zerreiben, ©tner foll fogar 
mit ©orgen eingefchlafen fein, bah er nicht mährenb beg 
©djlafettg üergeffe — z^ ahnten unb fo erftiden müffe. 

üln all biefen Ueberlegungen, bie man fich nac^ belieben 
fürchterlich augmaten fann ift in fofern SBahrljeit, alg nur ber 
allmächtige ©hupengel, ber ung in unferer Sebengfraft ge* 
geben ift, ung hiüburhfütjren fann burh bag 9Jteer beg 
&obeg, bag ung mitten im Seben ummogt. 

2luh in ben fdgoerften Stranfheitgfällen märe eg baljer 
fleingläubig unb zugfetef) höcfjft unmiffenfhaftlicf), menn man 
fema'tg ganz üerzmeifeln trollte, ©efährlicfje ^ranfheiten gibt 
eg ztoar, aber bie fcf)limmfte ©efaljr ift bie üttutfjlofigfeit, unb 
fiefjer ift ung ber £ob niemalg üor — bem hödjften ©reifen* 
alter, tehrt bem tränten ÜJtuth unb ßoüerficht zurüd, fo 
ift er fdjon halb geheilt. 9Kir mürbe erzählt, bah einft ein 
ängftlidjer Sltenfh üor lauter ©rübelei franf mürbe, unb bah 
eg mirflidj fefjr bergab mit ihm ging, big ber 2lrzt im 9teben* 
Zimmer ben Angehörigen flüfternb mittheilte: bereiten @ie ficf) 
üor — heute ober morgen! gufällig hörte eg ber fehr fharf* 
hörige tranfe, aber einer jener merfmürbigen pfphologifdjen 
Säüe trat ein, unb ftatt ber SSerzmeiflung fam ein gemiffer 
©algenhumor unb £roh über ben „©terbenben". Unb fo 
laut alg ihm feine träfte geftatteten, rief er: id) brauhe @ie 
alfo niht mehr, Iperr S)octor, bemühen ©ie ficf) morgen nicf)t 
mehr. — Sßirflid), am anberen Xage mar alle ©efaljr üorüber, 
unb halb mar er gefunber alg je zuüor. Unglaublich ift bag 
feinegmegg, benn jeber fann unter feinen 93efannten eine ftatt* 
licf)e fReihe finben, bie fdjon einmal, menn niht mehrere mal, 
oom Arzt „aufgegeben" mären. 9Kan nennt foldje Seute 

„miffenfdjaftlid) tobt". 
Heber Diele gefunbljeitlidje Sragen fann man üerfhiebener 

Meinung fein, unb eg f)at ftetg in ber ärztlihen SSSiffenfhaft 
Vertreter entgegengefe^ter Stihtungen gegeben. Aber über eing 
follte mau einig fein, bah nian ftetg naturgemähe unb mög* 
iihft einfadje Heilmittel bei allen ^ranfheitgfällen anmenben 
fod, unb bah oian fidj namentlidj üor bem ©ift unb üor bem 
SJJeffer hüten fod. 3Bie fann bag einem Traufen nüjjen, 
mag ein ©efunber nidjt einmal üertragen fönnte? ©tetg lerne 
man üon ber dtatur, unb man arbeite mit ber üdaturtjeilfraft 

|)anb in ^aitb, niht ihr entgegen. 
SDaher ift eg mit Sreube zu begrüben, bah tut beutfdjen 

SSaterlanbe eine fräftige Semeguttg entftanben ift, bie ade SSer* 
irrungen in ber Ipeilfunbe entfhieben zurüdmeift, unb nah3 
brüdlih auf ben einzigen üertrauengmürbigen 2öeg zur ©efunb* 
heit hinmeift, mie ihn bie diaturljeilfraft felbft ung lehrt. 

®afj babei gemiffe Uebertreibungen unb ©infeitigfeiten mit 
unterlaufen, ift ztoar zu beflogen, aber niht zu oermunbern. 
©g gibt eben nihtS SSodfomnteneg unter ber ©ontte, unb man 
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muh gufrtebeit fein, bah fid^ auf bem gemeinfamen ©oben 
aud) abweicpenbe Meinungen einträchtig jufammen gefunben 
haben 311 einem großen beutfchen 33unbe für ©efuubf)eit§= 
pflege unb Naturpeilfunbe, ber eine ÜDiadjt geworben ift, 
mit ber man rechnen muh. ®urdj alle beutfchen Üanbe§= 
tpeite pinburdp paben fich .Bweigoereiue gebitbet, bie rüftig 
unb rührig an ber Arbeit finb unb für ihre Ueberjeugung 
fämpfen. 

Sn ben Schuten wirb Belehrung über ©efunbpeitSpflege 
ertheitt, unb wenn auch manches ©ute nur auf bem fßapier 
ftehen mag, fo hot fich öocp gegen früher SSieteS gebeffert. 
Stuch bie treffe hat eS nicht an fich fehlen taffen, unb bafür 
gebührt ihr grober Danf. Selbft grobe politifcpe Dagebtätter, 
haben fich auSbrücftidf) ber Sewegung beS SunbeS für ©e= 
funbpeitSpftege angefcptoffen. §offen mir, bab fiöp immer mehr 
einzelne Kräfte mittig unb tfjätig in ben Dienft ber einen, 
groben Naturpeitfraft ftetten. 

cliferafur unb ilunft. 

Oie tMflenfdjaftlidjett fBibltotljekcn Oeutfdjlanbs. 
SSon (Seorg 5teint]aufeu»Sena. 

Sür SöibtiothefSbinge befteht in weiten Greifen aitcf) beS 
gebitbeten ißubtifumS ein nur fepr mangetpafteS ober gar fein 
Serftänbnih. lieber bie Stufgabe wiffenfdjaftticper Sibtio* 
thefen, bie hoch ©utturanftatten erften NangeS finb ober fein 
füllten, über ihre ©inricptungen unb guftänbe, über ihren 
Stuben unb bie an fie ju ftettenben Stnforberungen hört man 
hin unb mieber fogar oon getehrteften SüNäitnern Stnficpten 
äubern, bie üöttig oerfeprt finb, ober fragen ftetten, bie oer= 
rathen, bab ber ^ragenbe feine Stpnmtg baooit hat, was eine 
Sibtiotpet ift. 

Dropbem ober gerabe beSWegen mödpte icf) auf eilte Schrift 
hinmeifen, bie anlähtidj ber 58ibtiot£jefSauSftettung in ©picago 
erfdjienen ift. Sm Stuftrage beS preuhifcpeu Unterrid)tsminifte= 
riuntS hat ber Oerbiente ©öttinger Dberbibtiotpefar unb ißro= 
feffor ber Söibtiot^efS^ütfStüiffenfc^aften Djiapfo eine Strbeit 
unter bem unten angeführten Ditet*) mit befottberer 23erüdfich= 
tigung ißreuhenS erfcpeinen taffen, eine Strbeit, bie oortrefftidj 
über atte einfd) tägigen ^auptpunfte orientirt. Stüberorbenttich 
ftar unb überfidjttid) ift gunäcpft ber f)iftorifd)e Dpeit, auf 
ben ich hier nicht näher eingehen will. |)erüorpeben möchte 
ich nur, bab bie erfte Sibtiotpef, bie annäpernb moberne Stn= 
fchauungen Oermirftidjte unb and) in ihren (Einrichtungen fich 
fepen taffen fonnte, bie Sibtiotpet ber in ben Sapren 1736 
unb 1737 gegrünbeten Unioerfität ©öttingen mar. „£>ier fam 
jum erften äftate in Deutfditanb mit oottem Sewithtfein ber 
Stau jum SluSbrud unb jur StuSfüprung, bie gefammte mif= 
fenfcpaftticp bebentfame ßiteratur ju fammetn unb ber »freien 
unb unbefdjwerten« Senupung in weitem Greife jugängtidj ju 
machen.1" ©S perrfdjte eine für bie bamatige $eit ungewohnt 
tiche Siberatität in ben SenuiungSbeftimmungen. SBeiter mar 
eS bie oortrefftiche fö'atatogifirung, burd) bie fich ©öttingen 
auSjeidjnete. Son Stnfang an mar ferner bie Slufftettung ber 
Sücper genau an bie fpftematifcpe Stnorbnung, wie fie in ben 
fpftematifchen Katalogen niebergetegt mar, angefcptoffen, ein 
©pftem fo richtig unb jeitfparenb, bah man ferner begreift, 
wie noch heute, 5. 53. in SBürjburg, neben bem fpftematifchen 
®atatog befonbere StanbortSfatatoge geführt werben fönnen. 

*) (Sntroidetung unb gegenwärtiger ©tanb ber roiffenfcpaftlicEien 
Sibltotpefen ®eutfd)(anb3 mit befonbevet 33eriictfid)tigung ‘'•PreufecnS. 
Seipjig, ©pirgatiä. 

Sin bie eben genannten fünfte läfjt ftd) nun jmeeftnäfeig 
anfnüpfen, um baS SBidjtigfte ber heutigen Drganifation ber 
beutfchen Sibtiotpefen barjutegen. Son ©öttingen abgefehen 
btieb man auch in unferetn Saprpunbert auf einem Gerotteten 
unb oöttig unhaltbaren Stanbpunfte ftehen. Son gröberem 
©inftuffe waren erft bie organifatorifepen SJiahregetn, bie 
Sriebricp 9titfd)I, ein ziemlich allmächtiger SJlann — phitoto- 
gifche ißrofefforen waren oft nur oon Nitfcpl'S ©naben — 
an ber Sibliotpef 31t Sonn burchfiihrte. Seitbem tarn aud) 
bie Seorganifation an ben übrigen Sibtiotpefen in Stuf): in 
ißreufjen ift fie jefct an ben UniOerfitätSbibtiot^efen, natnent= 
tich feitbem baS ÜDünifterium für bie nothmenbigen ©etbmittet 
forgte, bis auf wenige, bei benen aber bie erften reformatori* 
fehen Schritte bereits gefdjepen finb, burdjgefüprt, ohne bah 
bamit eine weitere ©ntwidetung abgefdjnitten wäre. Sin übri= 
gen Deutfcptanb ift man oietfacp weiter gurüd. Seifpietsweife 
finb bie inneren §aupteinricptungen ber Sibtiotpef $u Sena 
üöttig oerattet. ©etb ift freitidh überall ba§ erfte ©rforber= 
nih. Ueberhaupt befteht an ben gröberen Sibtiothefen ®eutfchs 
tanbS noch eiue burchgreifenbe Serfchiebenheit ber ©inrich* 
tnngen, unb baS Sebürfnih einer gröberen, wenn aud) nicht 
Oöüigen ©teichmähigfeit — ich hatte gar nichts üon bem 9te= 
fpect oor fogenannten htftorifchen ©inrid)tungen — ift nicht 
ju leugnen. 

Sm Stttgemeinen aber täfjt fich fagen, bah junädhft über 
bie Slufgabe ber Sibtiottfefen an fid) giemliche ©inigfeit be= 
fteht. 3t?an ift beinahe burchgetjenbS liberaler geworben. ©S 
gibt noch t)ier unb ba ßeute, bie in jebem unbefannten Senu^er 
einen Spipbuben fehen unb in jebem befannten einen fotdjen, 
ber abfidjttid) Siicher ruinirt: aber eS gibt nicht mehr oiete. 
©S herrfd}t ein gewiffer ©hrgeij, mögtiepft hohe SenupungS* 
iahten anführen 311 fönnen. Sietfad) ift baS SürgfchaftS= 
fpftem gemitbert. ®ie Senufeung auswärtiger Sibtiotpefen ift 
fepr erleichtert Namentlich ift hier für ißreupen auf ben neu 
eingerichteten regetmäpigen Seipoerfepr jwifepen einjetnen Uni= 
Oerfitätsbibtiothefen unb jwifhen ber königlichen Sibtiotpef 
unb alten Unioerfitätsbibtiotpefen pingitweifen. ®em ^ßubti= 
fum finb baburep oiete Soften erfpart. Stud) in Sejug auf bie 
Serfenbung ber ^anbfepriften ftept man in ©eutfeptanb burcp= 
aus unb mit wenigen SluSnapmen auf einem üernünftigen 
Stanbpunft. ®ah bie beutfchen Sibtiotpefen neben bem 
Streben, ipre Scpäpe allgemein jugängtid) ju machen, and) 
ben ©eficptSpunft ber ©rgän^ung unb Sermeprung biefer 
Sdjäpe nidpt aus bem Singe taffen, ift fetbftoerftänbticp. Sm 
©injetnen bleibt pier freilich mand)eS ju wünfepen übrig; ganj 
abgefepen oon bem SlnfcpaffungSfonbS, ber nie groh genug 
fein fann. ©inerfeitS wirb häufig ju wenig bem augenbüd* 
tiepen Sebürfnih öeS SubtifumS genügt, anbererfeitS überfietjt 
man oft, bah bie jufünftige ©eneration auep ipre Slnforbe^ 
rungen an ben heutigen Sibtiotpefar ftetten muh- ®em fünf= 
liegen Siterarpiftorifer wirb päufig auf ben wiffenfepafttihen 
Sibtiotpefen bie gefammte fcfjöne Siteratur fepten, bie freilich 
nidjt für bie gegenwärtigen 2efer, fonbern für ben jufünftigen 
Sorfdjer angefdpafft werben muh. ©utturpiftorifer ber 
$ufunft toirb oft oergebtiep na^ 3edungen u. f. w. fuepen. 
®odj baS nebenher. ®ah im Stttgemeinen bei ber Sermep* 
rang mit ber nötpigen Umfidpt oerfapren wirb, bafür bürgt 
gröhtentpeitS ber Umftanb, bah bie beutfchen SibtiotpefS= 
beamten fämmtlicp acabemifd) gebitbet finb. ®jiapfo pebt mit 
Necpt bieS atS djarafteriftifd) peroor. 

Su Sejug auf biefe Seamten ift nun ein ^weiter Suntt 
ber neuen Drganifation ber Sibtiotpeien anjufüpren. ®er bi= 
btiotpetarifepe Seruf ift fetbftänbig geworben. Söäprenb früper 
ißrofeffPren biefeS Stmt nebenbei oerfapen, ift jept jiemtid) all¬ 
gemein •*- ©giapfo fitprt bieS im ©in^etnen aus — atS ifSrinjip 
angenommen, Sacpbibtiotpetare anpftetten. Damit ift einer= 
feitS bie nötpige allgemeine Nüdficptuahme auf wiffenfepafö 
tiepe Sebürfniffe, anbererfeitS eiue beffere pflege ber inneren 
Drganifation gegeben. 

§ier panbett eS fid) in erfter Sinie um bie katatoge: 
unb and) hier finb wichtige, aber freilich noep lange niept ge= 
niigeube Sortfd)ritte gemad)t. Djiapfo pat feiner Scprift eine 
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uon Dr. SNolSborf nach bem @d)menfe'fdjen Slbrefjbuch 511= j 
fammengeftellte Xabeße beigegeben, auS ber man erfefjen fann, 
mie es i)eute an ben beutjdjen 33ibliotfjefen mit ber SatalogU 
firung ber 93eftänbe fte^t. Sin alpfjabetifdjer Katalog über 
ben Seftanb ift mol)! überall ba: aber man ift in neuerer 
3eit non bem früheren, attdj in ©öttingen angemanbten 33anb= 
fatalog p einem Katalog in Z^teln übergegangen. 33eibeS 
hat feine 33orpge unb feine Nachteile. ©egen ben 33anb= 
fatalog fiifjrt Xpifdo mit Necht eine uicfjt genügenbe 31uS= 
nu|ung beS NaumeS an: bie meiften 93tätter entsaften nur 
eilten ober gmei Xitel. @0 ift faft überall ein ZettetfataIog 
ooüenbet ober begonnen. Sinen foldjen haben oon Unioerfi= 
tätSbibliotljefen nur tpeibelberg, Tübingen unb Sena nicfjt, in 
tpeibelberg unb Sena ejiftirt er pm Xtjeil oon Xiffertationen 
unb Programmen. 

Neben bem alphabetifdjen Katalog ift jeber tno£)tgeorb= 
neten 33ibliotf)ef ein fhftematifdjer Katalog oon Nötfjen. SS 
ift feljr häufig oon großer 32ßid)tigfeit, p niiffen, meldje 93üd)er 
eine Pibliotfjef über einen beftimmten ©egenftanb fjat, nid)t 
bloß für bie 33enut3ung, fonbern and) für bie SSermefjrung 
unb fonft. Sin mir übrigens fef)r ftjmpatljifd)er ©elehrter, ber 
beit ftjftematifdjen Katalog für überflüffig I)ielt unb p mir 
fugte: „Xie Vauptfadje ift, baff ein 33ud) ba ift," bürfte fich 
in großem Srrtfjunt befinben. Sinen fpftematifdjen Katalog 
hefigen oon UnioerfitätSbibliotfjefen nid)t biejenige Oon 33erlin, 
bie ber königlichen 33ibliothef gegenüber bisher arg oernadj* 
läffigt mürbe, je|t aber energiftd) reformirt mirb, bie p könig§= . 
berg, SDiiinfter unb Sena. 33ei ben brei preußifchen ift er 
aber pm X^eit bereits in Eingriff genommen. 

2So ein ftjftematifdjer Katalog ift, fann, mie ermähnt, ein 
befonberer ©tanbortSfatalog natürlich megfalfen. XaS merf= 
mürbige 33eifpiel oont ©egentfjeil in SSürjburg habe id) fdjon 
ermähnt unb füge noch 3Jtünc|en fjinp. 

Sßill man bem alpfjabetifcfjen unb ftjftematifdjen einen 
zmedmäßigen Katalog fjinpfügen, fo ift eS ein ©djlagtoorU 
fatalog, ber namentlid) ben ©ebraud) unb bie ausgiebige 33e* 
nutpng beS fgftematifdjen Katalogs erleichtert. Sin foldjer 
©djlagmortfatalog ift 3. 33. auf ber ©reifSmafber 33ibliotfjef, 
bie fidj überhaupt bitrdj mufterfjafte Sinricf)tungen auSjeic^net, 
oorljanben. 

33iel gearbeitet mirb neuerbingS an jmedmäßigen Vflub= 
fdjviftenfatalogen, bie an manchem Drt alles p münfdjen 
übrig taffen. SSertfj ift namentlid) auf bie Verausgabe ge= 
brudter Vanbfcljriftenfataloge, bie in Sranfreidj unb Snglanb 
mepr geförbert ift, p legen. Sn Preußen ift fegt ftjftematifd) 
mit einer folcßen Publifation begonnen. 

Ueberfjaupt haben bie gebrudten Kataloge auch &er SSücher 
oiel für fidj. lieber ben ©efammtbeftanb ejiftiren fie nur bei 
menigen 33ibliotl)efen, j. 33. in Karlsruhe. NeuerbingS hat 
aber bie ftöttiglidje 33ibliotfjef in 33erlin, bie überbieS gebrudte 
SabreSoerzeidjniffe ber beutfdfjen UniüerfitätS= unb ©dplfdjriften 
IjcrauSgiebt, and) begonnen, bie Xitel ihrer Singänge bruden 
p taffen unb oerfenbet fie an anbere 33ibliotf)efen. Xamit 
ift aber pgleicfj ber erfte ©cfjritt pr Sinfüßrung gebrudter 
katalogtitel gethan, bie überall oertoenbbar finb. Xjiaßfo 
bezeichnet biefe gebrudten Xitel mit Nedjt als fdjließlid) bod) 
unabmeiSbareS 33ebitrfniß. 

Xie Notljmenbigfeit, bem Publifum bie Kataloge Zugang* 
lid) p madjen, ift faft überall eingefeßen morben, unb oielfadj 
hat baS publifum freien Zutritt p benfelben. Sn Vaüe 
ftel)t itjm fogar ein pieiteS Spemplar beS ZettelfatalogS oöllig 
pr 33erfügung. 

Sin ie|teS SNoment enblicp ber neuen Drganifation ift 
baS ©etüicfjt, baS man auf 31uSftattung unb meitgefjenfce 33e= 
lupitng beS Sefefaals legt. Vier fteßt bie Sinricßtung beS 
Sefefaals ber köntglidjeu 33ibliotßef jit 33erlin meit Ooran. 

Nimmt man nun noch fjinp, toaS in neuerer Zeit für 
3MbliotßefSbauten gefcpehen ift unb erinnert an bie @djöpfung 
einer eigenen Profeffur für bie einfdjlägigen SBiffenfdjaften 
(jept oon Xjiapfo befleibet): fo |at man bie V^optpunfte ber 
neuen Drganifation ziemlich beifammen. 

Xa^ fich noch oiel tfjun täpt, ift flar. 33on ben Sefoh 

bungSfrageti, ber langen Sßartejeit ber 33eamten, milt id) l)ier 
abfefjeit; id) mill nur anfüfjren, maS Xjiat^fo als miinfd)enS= 
roertlje Ntafjregeln fjinftellt: „bie unbebingte unb leichte $11= 
gänglidjfeit ber Kataloge für alle 33enufeer, Süvforge für alppa= 
betifdje ©tidjmortregifter pr Srgänpng unferer fpftematifdjen 
Kataloge, fofortige Srlebiguttg ber Püdjerbeftellungen mäh' 
renb ber ©efdjäftSftunben, ermeiterte DeffnungSjeit, pm Xljeil 
größere Seferäitme unb Nac^fcl^lagebibliotljefen, fomie SiutjeiP 
lidjfeit ber SfatalogifirungSgrunbfä|e." Um biefeS Programm 
p oermirflidjen, mirb eS fid) in erfter Sinie uni 33erme^rung 
beS perfoualS Ijanbeln. 

^itd) ein „utokriter“ llotnait aus (Eiujlatib. 
3ton iluguft 

Sm lebten SBinter mürbe in ßonbon baS erfte unb einzige 
©tüd ©eorge SNoore’S „The Strike of Arlingford“ aufgeführt. 
,,3Boburd) fid) biefe realiftifc^e Arbeit oon bent fjerfömmlidjen 
Xrama unterf^eiben fotl, fc^eint unerfinbüd)", fagt ein beut= 
fd)er 33erid)t. „Xa^ ber arme ©ecretär feine Slugen p ber 
Xocfjter feines reid)en Srotljerrn erbebt — bie 9När ift in ben 
oerfcljiebenften Sormen f° aÜ toie baS N?enf(^engefd)led)t. 
9Noore oerguidte fie mit oolfsmirtljfdjaftlidjen Srörterungen, 
bie mafjrfdjeinlid) oor ber kritif eines gemölplidjen NebeclubS 
nidjt ©tanb bofteo mürben, führte auS beS 31potljeferS Sbfen 
Sageroorratb eine 33ergiftung mitfammt einer morbfrolfen Sung= 
frau Ijiop unb nannte baS ein reaüftifdjeS Xrama. XaS 
Publifum fagtebapmitNecfjt: einmal unb nidjt mieber." ®egen= 
über ©eorge üNoore’S Nomanen hQt fich baS englifdje Siefe= 
publifum ganj aitberS oerljalten. „A Mummer’s wife“ p^lt 
bereits über ätoanjig Auflagen unb fj<d ben 33erfaffer für bie 
barin enthaltene einbringlidje ©cfjilberung beS Ver°üfütfenS 
einer eljrbaren grau auS ber SNittelflaffe in baS armfelige 
Zigeunerleben einer fabrenben ©cbaufpielertrupppe ben Xitel 
beS „englifcben Z°^a// eingebracht. „A drama in muslin“, 
baS „the tragedy of enforced stagnant celibacy, with its 
double catastrophe of disease and vice“ — alfo ebenfalls ein 
echt moberneS Xljema — auSmalt, bot autb bereits bie fiebente 
Auflage erreicht unb „A modern lover“ liegt oor uns in ber 
oor Shtrjem erfdbienenen adbten Sluflage. 

SBäbrenb ber Seetüre oon „A modern lover“ fühlten mir 
uns unauSgefept an bie oben citirte 33efpred)ung beS „©trifeS 
oon 31tlingforb" gemahnt. SBarum SeroiS ©epmour, ber 
Velb beS PudjeS, gerabe als ein „moberner" Siebhaber be= 
jeidjnet unb bargeftellt mirb, ift mofjl nicht p begreifen. Xer 
„fdhöne", innerlich aber ganj unbebeutenbe SNann, ber fid) 
burd) Sraitengunft unoerbiente Shren unb SBürben ergattert, 
ift mahrhafiig fein fpe§ififd)eS Probuct unferer Zett. Xaoon 
miffen frühere Safjrhunberte ganj anbere ®efd)id)ten p erph= 
len. Unb bie grauen, bie ©etjmour mit fo oielem liebenbett 
Sifer emporheben, finb bie fin de siede? ©eorge SNoore hat 
fich ba nicht einmal bie 9Nühe gegeben, ben ©djeiti p erregen, 
ba| fie eS feien. 9Nan fühlt fid) faft oerfudjt, pfagen, mit 
Necfjt, ba bie ©efchichte ©mpnuie Slotjb'S, ber erften ©eliebten 
©epmour'S, p bem ergreifenbften unb beften gehört, maS baS 
33ucf) enthält, mährenb iNrS. 33entham unb mohl aud) Sabtj 
Velen bie am forgfältigften gezeichneten ©eftalten barin finb. 
Unb meiter: mie ift baS 33ucf) componirt? Xie ©djifberung 
einer Salon XenniSAßartie, ferner bie eines großen fafhionablen 
33alIeS bei 9JirS. 33entf)am, bie eines 33efudheS biefer Xante 
bei Söortl), enblich bie beS jour de veruissage im 33urlington 
Voufe (private view) u. 31. bgl. nehmen bariit einen Naunt 
ein, mie fie ihn in bem richtigen fafhionablen Noman — man 
beitfe §. 33. an bie Xheateroorftellung in Duiba’S „©grün" — 
immer eingenommen haben, ©eorge ÜNoore fennt eben baS 
englifdje publifum unb meifj, mie eS fich für baS Seben ber' 
upper ten thousand intereffirt. ftattet Duiba ihren 
Velben oiel oerfdjmenberifcher aus — fo einen fentimeutalen 
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duke mit eighty thousand im Satyr tyat fie fXug§ bei ber ,'panb 
— aber ber (Seift ift berfelbe unb bie Stbfidjt feine beffere. 

„A modern lover“ ift nictytg atg atttyergebradjter, mirfuitgg* 
fidlerer Sntyatt mit einem neuen Slnftricty oerfetyeit. Unb biefer 
neue Slnftricty ift fo biinn unb burctyfictytig, baß ficty ber ®idjter 
genöttyigt fietyt, ung immer raieber auf beffen -Rant’ unb ’öXrt 
anfmerffam ju madien. ®aS gefdjietyt in fetyr gefdtyidter SGöeife 
babitrcty, baß mir oon ,geit ju $eit bariiber unterrichtet merben, 
mie ©etymour fid) ber SRalerfctyute ber „Modems“ gegenüber 
öertyätt, baß mir Sarneg Styompfon, bag §aupt biefer ©ctyute, 
bemunbern lernen: bag unb Slnbereg gibt ©eorge üRoore ge= 
nügettben Slntaß bag SBort „mobern" fo oft 51t gebraudjett, 
baß ber itaioe Sefer glauben mag, eg tyabe aucty mit bem Sßeien 
biefeg Romaneg etroag ju ttyun. 0, ®u armeg ®rünbeutfdty= 
tanb! ©ety’ ju ©eorge SRoore in bie ©ctyute! "Sag ift ein 
prattifctyer ©ngtänber! Söie leictyt ift eg bem gelungen, ben 
55itfeeitbtefer für feine „moberne" Rictytung ju fapern! Söenn 
©eorge ÜRoore ung bocty menigfteng einen nur einigermaßen 
Haren ©inbtid in ben 001t itym gefctyilberten föatnpf jmifctyen 
ben brei SRaterfdtyulen ber „Modems“, ber „Mediaevalists“ unb 
ber „Classics“ aeroätyren mürbe, ber im Satyre 1 »79 im 
Burlington tpouje aitggefoctyten morben fein foü! SRait fönnte 
itym bafür banfbar fein. St dein aucty bag ift ©eflunfer, mag er 
ba bringt. Söenn er fprictyt, ift ung oft, atg ob fein tpelb 
©etymour gu ung fprädtye.' Sttteg Xtyatfädjtictye, bag ung bie 
gemünfdtyte ©rfenntniß bringen fönnte, oerfiert fid) förmtid) in 
ber ironifdty * peffimiftifdjen ©ctyitberuug oon ißerfonen unb 
bereit Sntriguen. Sa, biefer Sßefftmigmüg, ber ift eg ja ing= 
befonbere, ber ©eorge SRoore’g Stnftridj feine garbeit geben foü! 

Unb in biefer peffimiftifdtyen Sebenganfctyauung läßt SRoore 
feineg §etben gebanfenfofe ^riöolität murmeln. ®ie SBorte, in 
benen ficty biefe bei entfprectyenben Stntäffen augfprictyt, bitben 
gteictyfam bie ©ipfetpunHe beg Buctyeg. Söir motten nur ben- 
jeitigen ©aß Semig ©etymour’g anfütyren, ben ber ®id)ter fetbft 
gteictyfam atg ben ©dtytüffet gu beffen ©tyarafter bezeichnet: 
„FJirtation, after alt, is nothing; it only means making oneself 
agreeable.“ 3U btefen SBorten gibt ©eorge SRoore fotgenben 
©ommentar: ,,©r (©etymour) tyätte fein Söefen nicht oottftän* 
feiger jufammenfaffen fönnen. “Ser gange ÜRann tag in biefer 
i^tyrafe. @g mar mie eine ©figge hon ©autnier unb eg gab ben 
ganzen geiftigen unb ptytyfifdjen ©tyarafter biefeg mobernften alter 
Siebtyaber." Run ja, für ©etymour unb bag Bucty, beffen 
tpetb er ift, erfctyeint biefer Slugfpructy atterbingg ctyarafteriftifcty, 
attein baß ©etymour gerabe ein fo gang befonberg „moberner" 
Siebtyaber fein fott, mie ©eorge SRoore tyier fo entfliehen be= 
tyauptet, bag merben mit ung raotyt oiete Sefer begmeifetn. Sin 
einer anberen ©teile ctyarafterifirt ityn ©eorge SRoore, freilich 
nur fo gang nebenbei, oiet richtiger. „@r (©etymour) mar nur 
fdtytectyt," tyeißt eg ba, „meit er nictyt bie Straft befaß gut gu 
fein." $a tyier bag foftbare SBort „mobern" fetytt, fo fann aug 
biefeu SBorten aucty ber itaioere Sefer ©etymour teictyt atg einen 
jener tpetben erfennen, mie fie fid) fctyon tauge in bem Montan 

I alter Nationen tyerumtummetn. ®ag Beftreben, buröty folctye 
geiftreicty fein mottenbe, unb in fo entfd)iebener SBeife augge- 
fproctyene Betyauptungen verblüffen gu motten, ttyeitt ©eorge 
Sftoore mit bem freitid) auf einem ganj anberen Boben er= 
madtyfenen Dgfar SBitbe. Stirgenbg üerfteigt ©eorge SJioore 
ficty freilich fo meit, atg im Beginn beg gman^igften Stapitetg, mo 
er bie Stera ®igraeti in fotgenber BJeife djarafterifirt: „Sebeg 
Zeitalter roirb in nuferem ©ebäctytniß mit einem ©ctylagmort 
regiftrirt. S)ag SBort „organiftren" fpridtyt ben Sntyatt beg 
flüchtigen Staiferttyumg aug, bag Stapoieon gegrünbet tyat unb 
ber ^Regierung Sorb Beacongfietbg mirb gebactyt merben atg 
ber 3eit ber Professional beauty (etma: bon ber ©efetlfctyaft 
anerfannte ©ctyöntyeit), bereit emige Slpottyeofe fie ift." 3Ber 
muß ba nicht mit tyetl auftad)en? Sn beutfd)er — ober gar 
in franjöfifctyer ©practye bürfte eg fautn Semanb magen, fo 

I, etmag gefctymadtog ©ecfentyafteg nieberjufctyreibeu. 
Bon einem ©tanbpunft aug — unb bag i|t freitid) ber 

ber großen Sftaffe ber Sefer —, müffen mir ©eorge Sftoore'g 
Bucty gelten taffen: eg ift nictyt tangmeitig. @g ift ftacty, er= 

1 fctyretfenb flach / ciber eg ift mit ftugem ©ittn für Sllleg, mag 

mirffant ift, oerfaßt unb ©eorge Bfoore tyat eg üerftanbeit, 
mit biefent ©djeinprobuct ber mobernen SRictytuug, mie an 
einem ©ängetbanbe ber neuen ©ctyute ntanctye Sefer jujitfütyren 
unb für fie Sutereffc ju erregen. ®aju fommeit nocty bie ©r^ 
fotge feiner anbereu Büctyer — furjuin man muß mit bem 
SÜtann rectytien. ^peute bebeutet ber fRante ©eorge SSRoore in 
©ngtanb förmlich ein Programm. 

§lcid)ut|fe in kr abenkäniiifdjcn Literatur. 
3Son t?u9° cSruber. 

®ie Bergteid)ungen ober ©teidjniffe in ber Siteratur 
bitben einen mefentti^en Beftanbttyeit berfetben. SBotyt tyat 
man feit tangerer $eit auf bie SBortfpiete, bie ber eine ober 
ber anbere SDictyter anmenbet, bag Stugenmerf geridjtet, bie 
©teictyniffe aber, bie er gebrauctyt, meift außer Slctyt getaffen; 
unb bod) üerrattyen fie gerabe bie ibeate Beraittagung eineg 
Stutorg, gerabe fie gemätyren anbererfeitg einen Haren ©inbtid 
in feine Stbtyängigfeit oon anberen. 

Stttfranjöfif^e ®idtyter tyatten jumeiten ben ©ang ber 
tpanbtung burd) bie oon itynen mit Bortiebe angemenbeten 
©teidjniffe übermäßig auf; menn mir ityre SBerfe tefeti unb 51t 
bem fünfte fommen, baß ficty 9Rann unb Söeib jn lieben be= 
ginnen — unb mie menige attfranjöfifctye ®ictytungeit bringen 
bergteidjen ©pifoben nictyt — fo fetytt motyt nur fetten ber 
§inmeig auf ben Siebeggott unb bie ©enbung feineg Bfeitg 
in bag ^erj ber Bettyeitigten, nur fetten bie ©ctyitbentng oon 
ber Strt ber Bermunbung, bie er angerictytet. Stber aud) ber 
Stampf zeitigt feine ©teidjniffe; fo oergteidjt ber Dictyter beg 
©tigeg (B. 1528 ©b. $örfter), ©tyreftien be iropeg, bag ®urdp 
einanberfliegen ber ©efdjoffe mit ber SRifctyung beg tRegeng 
mit bem §aget (con feit la pluie avuec la gresle). Stetyuticty 
faßt B3ace im Bon (ogt. Bartfcty, Ch. d. 1. f. ©. 125 B. 12 

big 13) baffetbe auf, menn er fagt: „®i(tyter ftogen bie ®e= 
fdjoffe atg Begen burd) BJinb (saetes plus espessement vo- 
loent que pluie par vent). 

5Rictyt immer tritt eine folctye Stetyntictyfeit ber ©ebaitfeit, 
mie in ben ebenermätynten Bergteictyungeu ju 2age, menngteid) 
geroiffe Bilber, obgteicty ein menig oeränbert, immer mieber= 
fetyren. 2Bie oft tyört man nidtyt in unferen iagen — unb in 
ber „guten alten 3ed" tuar eg nicht anberg — oon bem 
Kampfe, ben bie SBett bietet, reben; Slug, ©itefiug fpridtyt eg 
gerabeju aug: „©in Stampfptaty ift bie Söett." ©dtyon mefenH 
lieh entfernt tyat fid) ©tyafefpeare oon biefer Slnfidjt, menn er 
bie Söett im „Kaufmann oon Benebig" I, 1 beßnirt: „SRir 
gilt bie Söett nur mie bie Söett, ©rajiano: ©in ©dtyaupfaß, 
ioo man eine Botte fpiett (I hold the world but as the world, 
Gratiano; a stage where every man must play a part)." 
Unb bag fßubtifum, metctyeg ^ufetyauerrotte oertritt, fefet ficty aug 
„einem Oietföpßgen Uugetyeuer (A many-headed monster. Vi- 
car of Wakefield, Slugg. 0. Boquette, @. 193)" jufammen. 

®aß einige ©ictyter bie Bergteidtyungen meit tyertyoten, be* 
rutyt nictyt immer auf ber Berfdjiebentyeit ityrer ©ebanfen- 
roiebergabe. Bon ber tiefen ©title, bie eine Berfatnmtung, 
in meldtyer ber Siirft ein Siobegurttyeit über ben eigenen Britber 
gefproctyen, erfüllt, ift ber ©ctyritt jur ©title im Siobtenreidje 
nicht meit (SRütyter, Ä'aifer 0tto I., 8, 2), unbebingt itätyer 
tiegenb atg ber Bergteich, „man tyätte mögen työren jefet motyt 
ein fattenb Saub" (ebenb. 8, 3); ba nimmt eg Söitnber, meint 
fo fdtytittyt fdjreibettbe ®ictyter mie ©rfntann unb ©tyatrian in 
ber befannten Histoire d’un Conscrit (Sluggabe oon Battbom 
©. 41) bie ©title mit bem Sßu9e einer S^e9e ober SRiicfe 
oergteidjen (on aurait ontendu voler une mouche). ®aß ficty 
bie genannten SDidjter in ber Slrt ityrer ©arftettung fetyr ätynetn, 
bürfte motyt nictyt itt greifet ju ßetyen fein. Söir ßttben atter= 
bingg bie jatytreictyften Bergteidtyungen bei fotctyeu ®idtytent, 
meld)e ityre profaifetye Statur ju ©unften ber poetifetyen oer= 
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leugnen. Söetcpe gapt oon Silbern bei Sictor oon ©Reffet! 
2öie anbere Roeten raeip er bie Hoffnung in ber Sugenb zu 
maten, menn er fie als „SCporpeit, Rummel ooll non ©eigen" 
(STrompeter, 26. Stuft. Stuttgart 1874, ©. 14) pinftettt, bie 
Stenge beg genoffenen SBeing mit bem STiber zu oergfeidjen 
(„. . . unb unbarmherzig tranf, raie SEiber, idf) ben Rotpraein" 
Trompeter @. 10). Stber er fucpt audb) entfernt tiegenbe SDinge 
auf, um fie poetifcp öergteicfjenb zu oerperrticpen; ba zeigt eg 
ficf) bann, bafj er für biefetben Serpältniffe bie oerfcpiebenften 
Silber anmenbet. Stßenn mehrere auf eine Ueberrafcpung 
märten, fo erfcpeinen fie ihm 

„®ie ein ©äuflein reifig Sriegäbolf, 
®a§, be§ fjciitb’S gemärtig, fid) in 
©i^ern ^Unterhalt gelegt hat..." (Trompeter, S. 134). 

ober 
„SBic ber Sd)arffd)üp, 

©fj' ba§ Treffen anpebt, forgfam 
Saö ©etreljr prüft, ob ba3 'Jßulbet 
9?id)t genäfet bom STpau be§ Sitorgenl, 
ßb ber Stein nod) Junten fd)Iage." 

(Srompeter, S. 134.) 

2Benn er aber bie meinen SBänbe beg ©tübcpeng mit guten, 
atten greunben oergteicpt (©. 209, Trompeter) ober bom SDuft, 
metcper bon einer genoffenen ©peife zurüdbteibt, fagt, bah 
er fei 

„©leid) bem Siebe, brinn ber tobte 
Sänger bei ber Skadjmelt fortlebt" (Trompeter, S. 37), 

menn ihm bag ©oto, raetcpeg bem Unifono folgt, fo mitb er* 
fcpeint mie ber Regenbogen nach fernerem Ungeraitter, menn 
ber SDonner auSgehaDtt hat, am jerriff’nen Söotfenpimmet 
(Trompeter, ©. 186), fo tonnen mir ung nicht berhehten, bah 
ber gtug ber ©ebanfen zuroeiten bie natürlichen ©renzen über= 
fctjreitet. Stber anbererfeitg finb gerabe bon @d)effet Silber 
Zum ©igentpum beg Sotfeg gemorben; idh erinnere pier nur 
an ben fchönen Sergteicp, ben er über bie oerfcpiebenen 9Reit= 
fctjen unb ihr Serpättnih zu ben ©itten unb ©emopnpeiten 
anmenbet: 

„3)a§ ©cbirg 
treibt anbere 23lutnen al§ ber Stiefenfanb." 

(Trompeter, S. 13.) 

guraeilen pätt fiep ein Sitb Sabrpunberte pinburep, opne auch 
nur in etmag beränbert zu rofrben; fo fpriept nod) SDante 
(^ßarabifo YII, 26—27) bon bem „mtanne, ber niept geboren 
mürbe" unb meint bamit ben erften SRenfcpen, Stbam: 

„Freno a suo prode, qu’ell’ uom che non nacque 
Dannando se, dannö tutta sua prole“, 

fo paben bor ipm SDid)ter zu atten feiten unb an atten örten 
beg Stbenbtanbeg bon Stbam biefe Sezeicpnung gebraucht, mar 
e§ auep uur, um bie f^rage „Quis fuit mortuus, et non fuit 
natus?“ ober, in mittetengtifepen SBorttaut geftettt: „What 
nion dyed and was not born?“ mit „Stbam" zu beantmorteu 
(bgt. meine Stnmerfung in ber bon mir perauggegebenen ©dprift 
„Su bem mittetengtifepen SDiatog Qpotig", Sertin 1887, @. 31). 

$uraeiten ift bie Sergteicpung nur im §inmeig auf ht= 
tannte Serpättniffe zu ertenneu; ein Seifpiel pierbon liefert 
©epeffet im „Trompeter" ©. 210), mofetbft er ben 2lbfd)iebg= 
gruh, metdjen er bie ftauptperfon fpreepen Iaht, mit bem 
©cpman, ber feine tepte gaprt unternimmt, in gufammeupang 
bringt: 

... „fennt 3pr ba§ Sanb be§ Sdpoanen, 
®er, im §er^ bie STobeSapnung, 
©inmal nod) jurn Sec pinaugfdjroimmt?" 

®ag ptöptidje ©intreten eineg Umftanbeg toeft bie SDidjter zur 
ÜRaterei befonberg an; barum fei pier nod) an tepter ©teile 
barauf pingemiefeit. ©o bergteiept SDennpfon in feinem SDrama 
„Queen Mary“ (SEaucpni| = ©bition @. 51) ben $tug ber @e= 
bauten ÜRarieg mit bem ber §abidpte (Renarb fagt: „0 Ma¬ 
dam, You fly your thougkts like kites); aber auep bag ptöp= 
tidpe ©eprainben einer ©ad)e pat burd) ©pafefpeare im fandet 
(III, 2) eine ©teiepftettung mit bem ©dpminben ber grauen* 
liebe („As woman’s love“) erfapren. gm fdpönen „Enock 

Arden“ finbet ber poeta laureatus ©ngtanbl eine trefftiepe 
Uebereinftimmung beg ptöpticpen Sobeg mit bem ptöfdicpen 
©ntfommen beg eingeferferten Sogetg (Slaudpnihs@b. ©. 19): 

„Like the cayed bird escaping suddenly, 
The little innocent soul fiitted away“; 

anbererfeitg mirb ber Stob felbft oft atg Sergteidjunggobfect 
perangezogen. ®ag fliehen beg f5^uffe§ erfepeint (Queen Mary 
p. 88) fo fepaurig, mie ber Stob (It [= river] roll’d as black 
as deatk); bie fetitte, bie ptöptid) eintritt, gteicfjt bem Stöbe 
(mute as deatk; Queen Mary ©. 72), ber rupige ÜRenfcp ift 
„ftiCt mie ein tobter Körper" (quiet as a dead body; Queen 
Mary ©. 32). 

SDie Sibet bitbet eine ber ^auptquetten für Sergteicpungen; 
©pafefpeare unb SDante finb ebenfattg fruchtbar in ber |>eröor= 
bringung berfetben, meniger unfere beutfepen St)icpter. S3efent= 
tiep erteieptert mirb ber Ueberbtid über jene Silber in ber 
@pradpe burep ipre Sereinigung; bann aber erft fann biefe er= 
fotgreiep für miffenfdpaftticpe Ünterfucpungen merben, menn fie 
auep auf bie gegenfeitige Stbpängigfeit ber einzelnen SDicpter 
in jener ^infiept Sezug genommen pat, menn fie zu beftimm- 
ten Refuttaten barüber gelangt ift, ob ber betreffenbe Stutor 
Oon ber Duette unb ben Sorbitbern abpängig gemefen, ober 
ob feine biepterifepe SPuutafie neue Sergteidpe fetbftänbig ge* 
fepaffen pat. 2)iefeg Refuttat ift tion einer ftetig anmaepfenben 
©ammtung zu erpoffen. 

Uolk5untcrl)altungsabetibe. 
Sott (Snftao lllaii3. • 

©g pat einmal Semanb ganz richtig gefagt, bie moberne 
Ueberfepung beg uralten Rrotetarierrufg „panem et circenses“ 
miiffe tauten: Strbeit unb ©rpotung! Sttterbingg feptägt biefer 
SBunfd) niept immer in biefer furz gefaxten f^orm an unfer Dpr. 
Unb nod) mepr atg bie gorberung beg Re^tg auf Strbeit unb 
auf ©rpotung, raie fie, oft in ÜJRifmerftanb unb Ungeftüm, oon 
ben Riiipfetigen uubSetabenen auggefproepen mirb, muh uitg bie 
rupige Seobadptung ber 2:patfad)en tepren. ®a ergibt fiep fioU 
genbeg: ®er Strbeitübertaftete ober ber Strbeittofe mirb an einem 
eittfprecpenben gumenig ober ^uuiet feiner ©rpotung taboriren. 
@r ift zu mübe unb mirb ftumpf, ober er ift zu menig mübe 
unb lungert. Rur bag richtige Strbeitgmah Z^g* riep5 
tige ©rpotunggbebürfnih unb beffen üernunftgemähe ©tittung. 
Unb fetbft biefen richtigen Söunfcp nach angemeffener 9Rrthe 
üorauggefept, mirb immer eine fünfttiepe Regelung beg Se= 
bürfniffeg nötpig fein. SDie Ungebitbeten finb mie bie ®inber. 
®ag Sunte unb ©rette ftiept ipnen in'g Stuge, unb oon Stltem 
möchten fie mögtiepft oiel auf einmal paben. SBenn mit 
Stugen= unb Dprenfcpmaug nidjt auep 3Ragenfreube unb ^epten= 
befeudjtung oerbunben ift, finb fie nid)t gufrieben. ®aper bie 
Sortiebe für Singettanget unb Sariete — baper bie fermere 
Stufgabe beg ©penberg einer ebteren Sotfgerpotung. @o teidjt 
bie einmal begeifterte SRaffe für eine einteueptenb gute ©aepe 
Zu erpatten ift, fo fepraer ift ber einteitenbe ®ampf gegen 
feidjte ©emopupeit unb ftumpfe ©Ieid)güttigfeit. SDie Stattif 
biefeg ^antpfeg muh zuuäcpft mefenttid) im ©ntgegenfommeu 
beftepen. Dpne bah eg bie Setreffenben merfen, müffen fie 
burd) bie ober jene Steuherticpfeit geföbert merben, gerabe mie 
Z- S. neuerbingg ber Serfucp gemaept mürbe, mirftid) gebie= 
gene Söerfe in ber Sermummung beg ©otportageromang mit 
buntem Umfcptag unb loctenbem Stitetbitb bei ben geiftig Un* 
münbigen einzufepmuggetn. 

Slug biefem ©runbfap ergibt fid) eine Reipe practifcper 
Regeln, oon beren richtiger ^ranbpabung bag ©etingen jegtieper 
Stpätigfeit auf bem ©ebiete ber fünftterifdpen Sotfgbitbung 
abpängt. 

3unäd)ft muh fiep ber Seiter berartiger Seftrebungen üott= 
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fontmen bemüht fein, bah er nicht aug ganz befonberer 3Pen* 
fdjenliebe ein Uebrigeg tfjut, fonbern baff er ganz einfad) feiner 
©hulbigfeit nad)fommt. ©enn gleidj bem Ped)t gibt eg aud) 
eine Pflicht beg ©tärferen. Pian ift längft barüber t)inau§, 
bie foziale grage btoh alg eine ©uppen* unb SPagenfrage ju 
betrad)ten. Söer für 9SoIf§tuo^Ifa^rt, für angenteffenen SIrbeitg» 
tag, für Unfall*, Uranien* unb 3lltergüerfid)erung eintritt, ber 
forgt für bag Söerftaggbafein beg fleinen SPanneg. 235ir finb 
aber fomeit in ber Humanität oorgefc^ritten, auch bie lange 
begehrte „©onntaggrulje" einzuführen. SDiefe ©onntaggfteuer, 
bie nunmehr ©taat, Eommunen unb prioate ben 3lrbeitnef)= 
mern für je fec^g £age Slrbeit entrichten, ift allerbingg nur 
ein geringer Xlfeil jener oerbammten Pflicht unb ©djulbigfeit. 
®er umfyre Polfgfreunb wirb fich fageit, bah jene ©efefcgeber, 
bie bag uralte ©ebot ber ©abbatfjeiligung in einen ©efjorfam 
heifcfjenben Paragraphen geformt hoben, üerpflicf)tet finb, aud) 
für bie mürbige Pujjung ber gefdjenften geierftunben SPittel 
unb SBege ju meifen. Natürlich hot biefe Slritif ber ©onn* 
taggruhe niajtg gemein mit jener elenben ©ophifterei beg Pfeubo» 
freifinng, bie gegen bie neue Einrichtung logzieht, meil fie zu 
SSöCterei unb Perfdjmenbung führe! ®ag fommt mir fo öor, 
alg ob man ben Eonfum öon ©treichhötgern oerbieten mollte, 
meil geuergbrünfte baraug entfteljen fönnten. i£)ah umgefehrt 
jejjt gerabe, nad)bem bie nötige Porbebingung gefchaffen ift, 
aug Söorten ^haten p machen mären, baff burd) Polfg» 
Unterhaltung unb Polfgbühne eine fonn* unb feiertägliche 
©eelen=UnfaH=$erficherung eingeführt merben fönnte, bah eg 
Pflicht fein mühte, üom ©tamm ©onntaggruhe ben üppigen 
(Schößling ©enuhfucfjt abpfchneiben unb bag Pfropfreih Er* 
holung aufpfe|en — baton hoben biefe Herren natürlich feine 
Slh.nung ober fte motten feine hoben. Eg ift ein bejeicfpenbeg 
Reichen unferer geit, bah auch ^er bag §eil oon unten fam. 
Erft nachbem bie höchft ibeale unb f)öd)ft unpractifche Polfg» 
thümetei ber fpurrah5 unb Stmenfeftfpiele £)errig'fdjer Strt ab» 
gemirthfchaftet unb fozialiftifhe Slrbeiterbüpnen fid) felbftäubig 
organifirt hotten, beren SPitglieber bie offizielle Table d’höte 
oerfchmähten, um herbere unb billigere ®oft nah ber Starte p 
effen — erft ba fam man broben auf ben richtigen ©ebanfen, 
frei oon jeber religiöfen ober politifchen Pezmedung bem Potfe 
®unft ju geben. Unb biegmal manbte man fich thatfächlid) 
an bie mirftid) Firmen unb führte, fo in Perlin, bei berartigen 
Perfudjen ber ©runbfaj) ben größten Pilligfeit burch. SDiefe 
fd)on bei ben Polfgbüljnen bemährte SD7ahregel führte auch 
hier zum Erfolg. 9Pan hotte jemeilg augoerfaufte Käufer, 
unb eg mögen z- in ben 22 Peranftaltungen, bie ber Per» 
liner „Pereitt für Polfgunterljaltungen" im lebten SBinter bot, 
inggefammt gegen 30,000 Pefucfjer zugegen gemefen fein. Silier» 
bingg ift bamit bag „P3ie" biefer Pefirebungen nod) lange 
nicf)t erfdhöpft. SDie Oon banfengmerthem Eifer befeelten Unter» 
nehmen biefer Strt, mie fie u. Sl. auch in ®üffelborf, Seipzig, 
®regben, Premen, $iel Oorhanben finb, franfen meift an z*uei 
SPiffftänben. 

®ag ift zunäd)ft bie Socalfrage. SBer foKte nicht, gerabe 
bei naioen SPenfhen, ben bebeutfamen Einfluß beg SPitieug 
anerfennen? $ur geiertaggerholung gehören auch geiertagg* 
räume. gut ©ommer, mährenb bie Polfgerholung unter ber 
lichten §immelgfuppet unb auf bem Parfett oon SBalb, Söaffer 
unb SBiefe ftattfinbet, ift für fjerzerhebenbe unb fittneerquideitbe 
Ummett genügenb geforgt. Slber im SBinter? @o lange einer» 
feitg bie SPiethe frember STheoterräume zu Pad)mittaggüor» 
ftellungen zwingt, nach benen ber Slbenb möglidE)ermeife hoch 
mieber ber Stneipe oerfäQt, anbererfeitg mufifalifd)»beclamato* 
rifcf)e Unterhaltungen, menn fie bie geraollte ÜJtaffenmirfung 
augüben füllen, auch uur in gemietheten Prauereiräitmen ftatt» 
fittben fönnen, beren Pefiper ober Pächter fid) für Polfgoer* 
ebelung nur bei h°her SO^iethfumme ober beträd)tlid)em Pier» 
confum hieben — fo lauge ber mintertichen Erholung beg 

' Polfeg feine eigenen Päume größter Slugbehnung unb ztoed» 
mä^igfter Einrid)tung erflehen, fo lange ift fie ein obbachlofeg 
Slfchenbröbet. Eg ift ein befdjämenbeg ©efühl, gerabe hierin 
bag Polf, bag man einmal bag ber SDidjter unb Genfer be» 
nannt hot, oon Säubern beg nüchternen Ealculg unb ber 

Sebengprofa überflügelt zu fehen. 2Öag z* 33. in Sottbon in 
biefer |)inficht geleiftet morben ift, fann nicht genug bemun* 
bert merben. 3m 3ohre 1882 hatte man Söatter Pefant’g 
Poman „All Sorts and Conditions of Men“, ber perft bie 
3bee beg „Polfgpalafteg" augfprach, not^ für utopiftifd) ge» 
halten: am 28. 3uni 1886 fanb bereitg im äufjerften Dften 
Sonbong, in Mile End Road, bie ©runbfteinlegung, am 14. ÜRai 
1887, unter Slnmefenheit ber Königin, bie feierliche Eröffnung 
beg großen „People-Palace“ ftatt! ®en Ptittelpunft beffelben 
bilbet ein mit einer Drgel oerfehener, auf 2500 perfonen be* 
re^neter ©aal. Um ihn gruppiren fich iletnere Slugftellungen 
unb Pereingzmeden bienenbe ©äle unb gunmer. Sehnlich ift 
bag ^aug ber Sonboner Slrbeiterhochfchule, bie „Toynbee-Hall“ 
in SBitechapel, eingerichtet. ®a finben fid), natürlich ben be* 
fonberen .ßtoeden biefe§ Polfgclubhaufeg entfprechenb, neben 
größeren ©älen Pibliothefräume, Sefe» unb (Spielzimmer, Sa* 
Moratorien unb SBerfftätten. SCehnlicfje Käufer in ®eutfd)lanb 
fommen immer nur beftimmten Pereinen (Ipanbmerfer» unb 
Sirbeiteroereinen) zu ©ute, nirgenbg aber befinben fich 
grofje Potfgheime, beren Pefuch über bie P3oche einem 3eben 
freifteht unb beren ibealfter ßrnecE eg märe, in ihren lichten 
Päumen ^eiertagg 2!aufenbe oon ^omilien p gemeinfamem 
^’unftgenu^ aufzunehmen, ©oldh ftärtbige ^eimftätten mürben 
auch eiu ftänbigeg Publifum f^affen. 

®enn eug zufammenhängenb mit ber Socalfrage ift bie 
anbere: mie finb am leidjteften unb in größter ÜDtaffe bie ge* 
münfdjten Seute zu geminnen? Offenbar burch richtige Drgani» 
fation. Plan hot ja bei ung bie Erfahrung gemacht, bah nur 
bie oon unten bemerfftelligten Perfudje auf bie breite äftaffe, 
namentlid) ber Slrbeiterbeoölferung, Einbrud gemalt hoben. 
Sille oon bürgerlicher ©eite auggehenben Pefirebungen finb 
ein ziemlich üergeblicheg Siebegmerben gemefen. Pon Slrbeitern 
mar meift nur ein Heiner Prud)theil unter ben Zuhörern, bag 
©rog mar gebilbet aug Ipanbmerfern, fleinen ©efchäftsleuten, 
Peamten, b. h- tu übermiegenber üftajorität aug beren grauen 
unb Töchtern. Ebenfo unleugbar ift eg, bah überall ba, mo 
eine Drganifation gefchaffen mürbe, bie ben Petheiligten mehr 
bot alg bloh bag paffiüe Ped)t beg 3uhörer§, ber gemollte 
^ern eineg ©tammpublifumg fich bilbete, bem namentlich and) 
bag männliche Element nicht fehlte. 3<h fehe nicht ein, marurn 
nicht bie alg gut bemäljrten Einrichtungen ber htefigen Polfg* 
bühnen, beren eineg Prinzip, bie piapauglofung, fpäter einmal, 
bei einem amphitheatralifd) gebauten Polfgfchaufpiethaug, zur 
Erlei^terung ber Slrbeit leiht megfallen fönnte, auh anber* 
märtg Pahahmung finben füllten. Eg mag gerabe bag gehlen 
biefeg ©runbfaheg ber organifirenben SJiitarbeit ber Slnlafe 
fein, ber bem Pertiner „Perein für Polfgunterhattungen" noch 
bie gemünfhte unb oerbiente Popularität oorentf)ält. SDenn 
einem Perein gegenüber, beffen gonbg aug Peiträgen ber Pe» 
fi^enben gebilbet mirb, erhebt fid) heutzutage gar leiht bie 
argmöfjnifhe Permuthung tenbenzpolitifher Ipinterzmede, felbft 
menn bie ^hatfahen bem miberfprehen. Unb ferner entftef)t 
feljr oft jeneg um jeben Preig zu oermeibenbe SPifeoerhältnih 
mohl fituirter ©eher unb fd)leht fituirter Empfänger. Pid)t 
immer mirb auh iener |>erzengtact oorhanben fein, ber bie ge» 
botenen Seiftungen nicht alg Sllmofen, fonbern alg Entgelt für 
entgegengebrahte Empfängtid)feit erfheinen lä^t. 

Pät ber grage beg „Söie" hongt bie beg „Söag" enge 
Zufammen. Pur mer bag Polf an fich heranfommen lä^t, mer 
genau feine Söünfdje unb Peigungen fennt, fann über bag 
Paffenbe unb Slngemeffene entfheiben. SSomit nicht gefagt 
fein fod, bah bie populäre Shmft eine ^unft oon Potfeg ©naben 
fei. ®enn eg märe eine oerfehrte SBelt, in ber bie Erzieher 
bie Zöglinge um bie gemünfhte ÜPettjobe befragten. Pur ift 
motjt zu bebenfen, bah man eg in unferm gall nicht mit Slin» 
bern, fonbern Ermadjfenen zu hun hat. Eg ift in neuerer 
3eit, mit bem gortfhreiten ber Polfgbühnenbemegung, fooiel über 
ben richtigen ©pielplan gefhrieben unb gestritten morben. 
Slud) h^r fonn nur practifhe Erfahrung, nicht Piihermeigheit 
bag Pidjtige finben. Sluh hter S^t auf jeben gall ber ©runb» 
fah, bah bag Pefte gut genug fei. Sßeldjeg gntereffe unb Per* 
ftänbnih ber Proletarier felbft ettoag fd)roer oerbautid)en 
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2>ramen entgegenbringt, fjctöen ntannigfadje Erfahrungen be= 
roiefen. 9?ur grogegeidfien- unb $t)potjjefenftMe finb abfolut 
ju Dermeiben. 9Kan foll unb barf beu Seuten, bie 2Berftag§ 
non ber Arbeit fommen ober ©onntagg iljre Erholung fiteren, 
nicht au niet p benfen geben, ©erhübe hat oiel meljr ®er= 
langen nach Unterhaltung alg itacfj Setehrung. Uebrigeng ift 
gerabe bie pflege beg gefproefjenen SBorteg neben ber leicht p 
geniefjenben äftufif eine erfreuliche Erlernung. Sch möchte 
fogar behaupten, bah gerabe bie burch rellatnettütfjigeg 95ir= 
tuofenthum Ijerabgefommene Sortrag§funft eine üfteubelebung 
erfahren mirb, menn fie meiterhin benen, bie feine 93ücf>er tefen 
fönnen ober mögen, bie ©olmetfcfjerin ber Dichtung mirb. 
2Werbingg muh bann ber Sortragenbe fchticht auftreten unb 
bal fällt eben Manchem unferer torpphäen ferner. ®afj aber 
bie beutfehen Künftler, mit anerfennengmertfjer Slugnaljme j. 93. 
ber Sertiner ©chaufpieter, mit ihrer Kunft geilen, ift eine be= 
fannte jtljatfacfje. Dr- 9teicf) bemerft in feinem gebanfen= 
unb geiftnoüen Such „$ie Kunft unb bie befiptofenSotfSftaffen" 
gang richtig, bah man fief; l)öcf)fteng einmal baju herbeitaffe, 
für bte Firmen, nicht aber, oor beu Strmen au fpieten. 
Sänben fid) nicht immer mieber uneigennüpige jüngere Künftler, 
benen eg greube macht, Oor einem parterre banfbarer 2ftenfcf)en 
ihre $lügel au proben, fo ftänbe eg fdjlimm um bie gufunft 
ber Sotfgunterhatungen unb bem entfestigen $ilettantigmug 
märe £ljür unb £ljor geöffnet. 

®a e3 aber fdjliefslid) gerabe bem jungen, noch unbe= 
mittetten Künftler nicht au oerargen ift, menn er §onorar für 
feine Seiftungen oertangt, fo ergibt fid) in tepter Jinfidjt aud) 
für all bie ibeaten Seftrebungen ber Sotf§üerebetung ba§ 
tamentirenbe Seitmotio: „tlju ©etb in beinen Seutel." Eg 
fottte un§ mieberum mit tiefer Sefchätnung erfüllen, bah uian in 
beu Sänbern ber ffrupettofen Seben§prapi§ auch hierin ung ®e= 
fühtgmenfehen öorattg ift. giir fRonadjerei jeber 2trt finb bei 
ung Kapitalien au finben. Xheater, üon auhen fehr gefällig, 
frifd) unb neu, merben friool gegrünbet unb unter gemiffen= 
lofer Slugbeutung beg Künftlermateriatg führen fie ein 
©dpoinbelbafein. Sierpaläfte unb $runfcafeg madjfen mie 
s^ilae aug bem Erbboben — für beutfdje tiolfgtfjüntlidje Kunft 
haben bie Oberen gar menig übrig gehabt. Unb hoch — bie 
9tonad)ereien manfen unb fradjen, mit Solfgbiihnen märe fo= 
gar noch ein „®efd)äft" au madjen. £>ie beoorftefjenbe Se* 
grunbung beg ©djillertheaterg au Serlm ift ber erfte nürftid) 
merfbare ©cfjritt aur Sefferuug. 9Rögen ihm meitere nach- 
folgen. 

^cutlTcfon. 

Pacpbrud berboten. 

-friiuletn «Sokrates. 
Pon gutes £emaitre. 

®cr Pfarrer Dr. graut Pctermanu, Prcbigcr ber reformirten Sircpe 
ui ^aufanne, War ein ftrenggläubiger ©ciftlicper, ben ber §inunel mit 
v-eUo, ääjtern 9efcSriet batte. 3ur 3cit, roo biefe ®cfd)icpte beginnt, aäplte 
b.e dcltefte neunjebn unb bie güngftc aepn Sabre. ®ic 2JZäbrf)cn nmren 
alle l)ub)ä),. mollig unb moplgcnäprt. ®ie Statur batte fid) ben brei 2lel= 
teilen gegenüber fogar freigebig gezeigt. ®ie guerft aur ©eit .gefommenen 
Sftnber führten biblifdjePamcn: Sea, Poemi unb gofabctp; ben ihnen ju= 
naebft ftepenben patte man engtifebe tarnen beigelcgt: Säte, Petfp unb 
Jeorab; bie brei jiingften bagegen batten romantifepe Pamcn: Seonore, 

u”b ®u«tgunbe. Sitte Ptäbcben waren, loic febon bemerft, 
bubfeb ober minbeftenS pifant, unb Sea, bie Steltefte, geiepnete fid) bureb 
^fbpbett, uietteiebt fogar bureb P biet ©ebönbeit au§. ©ie toar eine 
entjuaenbe, fanfte 93tonbine, bie bei ihren acht ©djioeftern fonifagen 
Icutterftetle bertrat unb üon biefer 3eü bcr einen SluSbrucE üon ernfter 
©anftmutb batte ein getoiffcS ©tioa§, ba§ ©b«rbietunq, Sfditunq unb 
S3crtrauen cmftöfüc. ö 

®ie neun 2öd)ter be§ 'Paftorg batten adeg fötoglidje gelernt, Iern= 
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ten nod) ober bereiteten fid) baju üor. ®ie älteren batten in ben ©d)u(eit 
fo biete greife errungen, at§ überhaupt möglich loar, unb bie Süngerett 
befuepten ^u gleichem 3rocüc pbUofe Unterridbtßftunbcn. ©ie waren 
mehrerer ©pradjen mächtig, wag fie inbefj burcbauS nicht hiubcrte, aud) 
in ber 2Sirtbfd)aft itücbtig' ^u fein. StlS fürforgtidier SSater war §err 
petermann aud) auf bie StuSbitbung ihrer gefcUi'djaftlicben Xalente be- 
baebt. Sfocmi fpiette Slaüier, Sofabetb bie ©eige, Säte bie ftlöte f 'Pctft) 
befap eine bübfd)e Stimme, Storab malte, Seonora bcclamirte üoü ©eelc 
unb ßeibenfebaft. ®ic beiben Süngften batten jwar nod) feine befon= 
bere (Spezialität, berechtigten aber ju ben fd)önften Hoffnungen S« Vea 
aber bereinigten fid) alle Senntniffe unb Sa^tigfeiten, bie ihre ©cbweftern 
einretn batten, ©ie war in SlHem befd)Iagen, ohne bamit p prahlen. 
UeberbieS fpielte fie ba§ SSiotoncett meiftertid). ©o batte jebe§ ©lieb biefer 
äftuftcrfamilie feine befonbere ©abe, feine befonbere ®bätigfeit wie in einem 
28anbercircu§, wo SSater unb Sinber al§ ®ruppe äufammenwirfen. Unb 
bie gamitie Petermann bäüc tbatfäd)Ii'd) auf eigene gauft eine afroba= 
tifebe ©efedfdjaft begrünben fönnen, benti fämmtli^e ®amen waren au§= 
gcjeidjnctc Turnerinnen, fReitcrinnen, geebterinnen unb Iciftetcn nebenher 
aud) im ©roquet= unb Sqwn=tenni§ ganj Herüorragenbeg. 

-habe bi§ber nod) nicht bon grau Petermaun ge-- 
iprodjcn, fo wenig machte fid) biefe fd)mäd)tige, fteine ®ame bemerfbar. 
©enn fie ihre neun ®öd)ter auf ©pajiergängen begleitete unb in ihrem 
fdiwarjen, befibeibenen Sleibe hinter ben achtzehn büpfenben 3i3pfen ein- 
berfebritt, hätte gewip Stiemanb biefem bleichen, berfümmerten ©efid)tc, 
baS bem einer üon UnglüdSfäden beimgefud)ten ©rjieherin gtid), eine fo 
entpdenbe 9tad)fommenfd)aft jugemuthet. 

®cnnoch erfreute fid) grau Petermann ber befonberen Hochachtung 
ber proteftantifdjen ®efetlfd)aft. ©ie mar nämlich bie leibliche ©djwefter 
bcS feligen PfavrerS Stgrippa ©urdjeb, einer ber 3>erben unb Peuchten 
ber reformirten Sircpe, ber eine ad)tjebnbänbige @efd)id)te bcS Proteftan= 
ti§mu§, ferner eine ©ammlung bon Prcbigten unb mehr benn hunbert 
S9rofd)üren über bie iDtögtid)feit einer Petetnigung ber Pernunft unb beS 
©laubeng, ber fUaturwiffenfchaft unb ber Sirdfe binterlaffen patte. 

©enn man fid) bie bietfeitige Pegabung ber Pichten beg ljod)Würs 
bigen Slgrippa üor Stugcn hält, wirb man begreifen, bafj e§ im Haufe 
Petermann fepr lebpaft pging. ©inmat in ber ©oepe fepte man ben 
greunben ®pee üor. ®abei würbe mufiairt, borgelefen unb machte man 
©cfeUfcpaftgfpiele. 

Unter ben jungen Leuten, bie in'S HauS famen, befanb fiep aud) 
ein ®octor, Otto HetoetiuS, ein fepöner, feingebilbeter Ptann, pcitcr unb 
aur ®räumerei pinncigenb. ©r befd)äftigte fiep biet mit Sca, plauberte 
über alles Piögtidje mit ipr unb patte tpr ben ©eperpamen „gräutein 
©ofrateS" beigelcgt; er bepanbeltc ipre ©djweftern wie Sinber, Poemi 
mit einbegriffen,' benn biefe war ein ©ilbfang, bie ipm gegenüber mit 
Stbfiipt bie übermütpigfte Sinblidjfeit berborfeprte. 

gm Saufe ber fjeit begannen bie ©mpfinbungen ber fdjönen Sea 
für Otto über ba§ Piap ber ge'fetlfdjaftlichen greunblid)feit pmauSjuiüachfen 
nnb einen weit höheren ©ärmeqrab anaunepmen. 

2lm ®age, wo Dtto’S Pater im grad unb weiper Srabatte Henn 
unb grau Petermann „um bie ©pre einer Unterrebung bitten licp", 
Hopfte Sea'S Hooä f° heftig unb ungeftüm, wie nod) nie borper. 

„Pun, lieber Papa?" rief fie, nadjbcm Gtto’S Pater baS HauS 
bertaffen patte, „willigen ©ie ein?" 

„®u muf3teft e§ aljo?" entgegnete Heer Petermann bertounbert. 
„®cine Plutter unb icp glaubten fteif unb feft, bafj er Seinetwegen fommc!" 

„Unb nun begehrt er Dfocmi'S Hanb für feinen ©opn!" fupr grau 
Petermann fort. ,,gd) bin ftarr! Hatteft ®u eine ?lpnunq baboit, Sea?" 

,,©ir wollen unS bie ©acbe überlegen unb ben Stilgütigen bitten, 
uns ju erleuchten," fagte ber Pfarrer, bie Pugen gen H'tamei auf= 
fcplagenb. 

„©eliebter SRann," warf bie grau Pfarrer ein, „icp ftellc mir, 
wie immer, nur bie eine grage: ©aS pättc in einem foppen galle nnfer 
guter 9lgrippa gefagt unb getpau?" 

®ie arme Sea war einen ÜDJonat pinburd) Iran! unb fcpwermütbig. 
fRapbem fie fid) erholt patte, peiratpete Otto ipre ©epmefter Poemi unb 
entführte fie nad) Pern, wo er eben Profeffor geworben war. 

-®ie Specabenbe ber Petcrmann'S mürben Wieber auf= 
genommen. Sea leitete wieber bie ©cfe!lfd)aftSfpielc unb lieh ipr Pio= 
lonceß erflingen. 2lber baS gnftrument ftöpnte unb äepate, bap cS einem 
gana mep um'S HcrA würbe. 

©ineS ®ageS Würbe ein junger franaöfifeper Plafer eingefüprt, ein 
braber, liebcnSwürbiger, fepöner junger fDtenfd) bon fröpliiper ©cmütpS= 
art. ©r piep PetruS ©arbonnel. 

©r füplte fiep halb peimifd) in ber gamilie, fümnterte fid) inbeffeu 
nur um bie fleinen ©cpwcftern. ©r fprap faum mit Sea unb betrachtete 
fie nur bcrftoplen. 

„giircpten ©ie fiep bor mir, Heoo PetruS ?" fragte fie cineS ®ageS 
läpelnb. 

„ga, mein gräulciu," entgegnete PetruS. „Sie finb fo fepün." 
Sea würbe nacpbenflicp. ®a PetruS’ Penepmcn gerabe baS ®egen= 

tpcil beSjenigen Otto'S war, glaubte fie biegmal ficperlip geliebt au fein, 
©ie fragte ficb fclbft, ob fie etwa in PetruS berliebt fei unb bejapte eS. 
®od) am näcpften Sage 50g gofabetp bie älteftc ©cpwefter bei ©eite unb 
fagte ipr gcpeimnifjüoll: 

„Sea, hefte, füfjcftc ©pwefter, id) pabe ®ir ein gropeS ©epeimnip 
anaubertraucn! Horr petruS fagte mir, er mürbe fiep glüdlicp fcpäpcn, 
wenn id) feine grau werben wollte. ®u, Sea, bift fo fluq — ratpc mir: 
wag ich tpun foll?" 

SieSmal würbe Sea niept franf, aber am Sage bon gofabetp’S 
Sraitung patte fie gana ootpe Ülugen. 
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—-Surge $eit banad) erfcpien ein junger Ipaftor 9JamenS 
2lrt) WicpclS, ber Sopn eineS greunbeS. ©r war fanft unb ernft unb 
patte einen ppötten S3art. ©r gcpcl Sea wegen feines rupigen SBcfenS 
unb feinet flaren UrtpeilS. Slbcr fic war auf iprer £mt. ©te war feft 
cntfcploffen, fict) niept mepr gu oerlieben. 

'KicpelS war ein Sßeifter in ber Sunft, fein ©efpräcp unb fein 
iScnepmen betn Sllter, bem ©efd)(ed)t unb ber ©emiitpäart ber ^erfonen 
angupaffen, mit benen er Derfcprte. ©r war oätcrüd) unb gutmütig mit 
Seonore, ®eSbcmona unb Sunigunbe, gart unb Doll Dicjpect gegen 9?orap, 
Säte unb löetfp; artig unb galant gegen Sea. Unb Sea würbe immer 
nacpbenflidier; Denn er patte meber Dtio’S überftrömenbe Suftigfeit, nod) 
Petrus' übergroße guriidpaltung. 

£>err ÜRicpelS pielt in ber proteftantifdien Sirdje eine mirffame '$re= 
bigt. Sea beglüdroünfepte ipn gu feinem ©rfolg. 

„?lcp, fagte er, „nichts freut mid) mepr, alS bie Slnerfennung einer 
fo frommen 'Seele. ®ap icp eS 3pnen nur geftepe, mein Fräulein: icp 
fprad) nur für Sic!'' 

Sea war entgüdt, aber noep am glcicpen Jag überrafepte fie ben 
eprroürbigcn SJlicpclS im ©arten, gerabe im Slugcnbltd, als er Säte bie 
§änbe füpte. 

JieSmal erbleichte Sea nicht einmal mepr. 21 m folgenben Jage 
Sanfte fie Säte unier Süffen auS unb piejt ipr bie Unfd)idlicpfeit ipreS 
SenepmenS oor. Jen 9fatp iprer gropen fccpweftcr bcfolgenb, warf fiep 
Säte oor 9feue gerfnirfept iprem Skater gu güpen unb geftanb ipm ipr 
SSerbrecpen unb ipre Siebe. Unb Drei üPocpen fpäter war fic bie glücb 
liehe ©attin bc§ tperrn 'Pfarrer -DlicpelS. 

-— ©in oolleS ^apr oerftrid), opne bap ein ernftpafter freier 
im §aufe aufgetauept wäre. ®aS maepte ben petermann’S fdjwere Sor= 
gen, benn nod) patten fie fünf Jöcpter, bie gu oerpeiratpen waren. Sea 
würbe nämtiep gar nicht mepr gcgäplt. 

Sich ja, bie ältäbcpen waren geroip alle fd)ön unb gut erlogen, aber 
biefe SSorgüge bebcuten wenig, wenn fiep ipnen eine fo fcpmale SDiitgift 
beigefeilt. 

®a fragte fiep eines JagcS grau Petermann: „2SaS patte unfer 
guter Slgrippa getpan?" Unb opne Zweifel gab ipr barauf eine innere 
Stimme bie gebietcrifcpc Slntmort, benn bie petermann’3 padten ipre 
Soffer, um eine ©ntbedungsreife angutreten. 

§crr Petermann füprte feine Jruppe in allen Stabten umper, wo 
er Perwanbte unb greunbe befap. ®ie iRunbrcife war Don gtopem ©r* 
folge begleitet. 23etft) gewann einen Slnmalt in TOontauban; iftorap er= 
oberte einen Saufmami in tpaore, Seonore berüdtc einen Slrgt gu Strap= 
bürg, unb JeSbemona napm einen ©pmnafial=profcffor im Sturm. 

Sich, waS palf eS ber armen Sea, auf iprer tput gu fein? So oft 
fiep ein neuer freier melbete, üerficl fie in ben alten gepler unb glaubte 
ftetS, cg gelte ipr, unb jebeSmal boprtc bie ©nttäufcoung ipren Stacpel 
mitten in ipr §erg. Sie war um fo unglüdlicper, als alle SBelt fie gur 
Pertrauten, gur IRatpgebcrin erwäplte, weil man fie über menjcplicpe 
Seibenfcpaftcn erpaben glaubte. 

Unb meSpalb warb man eigentlich nicht um fie? ©ans einfach, weil 
ber erfte freier eine jüngere Scpwefter geroäplt patte, bie Slnberen fotg^ 
ten biefem Peifpiel unb warben um bte jüngeren PläDcpen ber Dfeipe 
nad). Sea war bie Sieltefte unb würbe, opne bap fie es wollte, in bie 
'JioUc beS Scpupengcls beS fpaufeS, ber groeiten 'jJiutter, ber Jante ge= 
Drängt. Unb bann war fie'wirtlich gu fd)ön, gu oolltommen, gu gut, 
gu befepeiben, gu wenig totett. Sie flöpte fo Diel Pewunberung, fo Diel 
Sldjtung ein, bap man barüber Dergap, baS SBeib in ipr gu liegen. 

Sea feprte alfo mit Sunigunbe allein nad) Saufanne guriid. 
-Sie näpte iBideljeug für ipre Peffen unb Piepten, bereit 

Slnbltcf ipr übrigens wep tpat, tropbem fie ipnen Don £>erjen gut war. 
Picmanb in iprer Umgebung errietp ipren gepcimcn Summer, unb fein 
'JJienfd) tonnte fid) erflären, warum ipr Pioloncell fo perjerreipenbe ®öne 
Don fiep gab. 

Um biefe ^eit würbe fperr SOiüüer, ein ernftcr, reifer, woplpabenber 
Peamter, ein regelmäpiger ©aft beS ißetermann'fcpen IpaufeS. ©r über= 
päufte Sea mit 'Pufmertfamfciten. Oft fpraep er mit tpr über bie UebeU 
ftänbe unb Seiben beS ^anggejellenlebenS, unb fie errietp aus Derfcpie= 
benen Pnbeutungen unb Seufzern, bap er fid) gerne üerpeiratpen würbe. 

©r flöpte tpr fteilid) feine befonbere Seibenfcpaft ein, unb jd)ien 
aud) ein wenig ju alt für fie ju fein (er jäplte nämlid) fünfunbDicrjig 
Sapre unb fie feajSunbjwanjig). Slbec fic icpäptc ipn fepr, unb Da fic 
badjte, fie würbe mit biefem reeptfepaffenen 'Uiaune nid)t unglüdlicp fein, 
fo münfepte fie, bap er feine ©efüple öeutlicper erfläre. 

®aS liep nicht auf fid) warten. ©ineS JageS, alS fie allein im 
©arten waren, fapte fid) 'Diüller ein Iperj unb fagte: 

„Piein ^räulcin, icp pabe 3Pnen eme 3'fa9c borjulegen unb 
mup um 3p^e'Jiachficpt bitten. (Jd) bin nicht mepr jung, aber woplcon= 
fetDirt. ^d) geniepe bie Slcptung meiner 'JJiitbürger unb lebe in gefid)er= 
tcr Stellung, ^cp füplc miep einer innigen Zuneigung, einer grenjeit= 
lofen ©rgebenpeit fäpig. ©lauben Sie, bap eine f^rau mit mir glüdlicp 
fein fönnte?" 

„©ewip, icp glaube cS!" entgegnete Sea mit gefenftem Plide. 
„2tber fepen Sie" . . . fupr ilfiüüer mit waepfenber Peilcgenpcit 

fort, „Fräulein Sunigunbe ift ein wenig jung . . . ©lauben Sie, bap 
fie mid) jum ©atten tiepmen mürbe?" 

Sea übermittelte iprer Scpwefter feinen Ülntrag. ®ie fleine, faum 
fedjiepnjäprige Jpörin füplte fiep ungemein gcfd)tiicid)clt. 

„Ueberlege es ®ir wopl," fagte Sea, „üperr 'Uiüller jäplt fünfunb- 
öterjig 3jap^-" 

„®u bift neibifd), entgegnete Die Sleine, „®u willft uns allen un- 
fere 'Dtänner wegfepuappen." 

Sea mar an jenem Stbenb bei einem reiepen 3-abrifanten jum Palle 
gclaben. Sic fap in iprem rofenfarbenen Sleibe entfeplicp bleicp auS. 
Opne eS p merfen, tankte fie nteprntalS nadjeinanber mit einem fepönen 
§ufaren=Offizier, unb ba fie palb tobt in ben Slrmen ipreS JänjerS 
fepmanfte, füplte fie nidpt, bap er fie an fiep prepte. 

®er ipufar mipbeutete baS unb murmelte ihr wäprenb ber lebten 
Pkljertour in’S Opr: 

„Sie finb fcpön, wie eine »iärtpenprinseffin, mein fträulein, unb 
icp liebe Sie bis jum ©apnfinn. 3cp bemopne eine fleine Pilla 9iue bu 
Sac 9?r. 6. gep erwarte Sie morgen ben ganzen Jag." 

Sea'S 2lugen funfeiten, ipr ganzes ©eftept glüpte,’ unb bennoep bebte 
fie wie ©Spenlaub. Stber bas bauerte nur einen Slugenblid. DJtit einer 
ungeftümen Pcwegttng rip fie fiep auS ben Slrmen be§ feden Offiziers loS. 

3n ipr gitnmer jurüdgefeptt, öffnete fie ipr genftcr unb lepnte fid) 
piuauS, tropbem fie gang in Scpmeip gebabet mar. ©ine itamenlofe 
Pcrgmeiflung erfüllte fie. Sie woüte fterben; bann erinnerte fie fiep ber 
©rflärung be§ §ufaren, unb fiepe ba, biefeS Demünftige SJiäbcpen fagte 
fiep: „Piedeicpt!" 

Unb gum erften SJiale flangen bie ironifepen Sorte Don ipren 
Sippen: 

„SBaS würbe ber gute Slgrippa an meiner Stelle tpun?" 
®ocp plöpliip füplte fie bie falte 9?acf)tluft ipre nadteu Scpultcrn 

ftreifen. Sie legte fid) fiebernb gu S3ette. 
©ine Srujtfellentgünbung raffte fie in brei Jagen pinmeg. Sie 

ftarb, opne ein 28ort gu fpreepen. 
,/äJiein würbiger g-reuitb!" fagte Pfarrer SBinfelmamt gum 'Pfarrer 

Petermann, als fie Dom griebpof peimfeprten. „Sie paben einen Jroft 
in Sprem Unglüd: 3prc tpeure Jocpter ift mit bemunberungSwürbiger 
9ffeftgnation geftorben!" 

bex ^aupt/labt. 

Durdflauäjt Z^ujuft. 
©iner unferer gröpten ®icpter, icp meip im Slugenblide nid)t, ob 

eS ©oetpe, Sipilter ober Ipecr Don Steppan war, pat fein beutfcpcS PoU 
mit bem SciSpeitSfprud) befepenft, bap bie ©ultur be§ SOlcnfcpengefcPlecptcS 
gwar DormärtS ginge, aber auf Umwegen, auf einer Spirale, gebe SpiraU 
brepung wirb Don ipr in etwa punbert Sfapren guriidgelegt, unb fo ftün= 
ben mir gerabe jept über ben ©rcigniffen Don 1793. Soplgemerft, über. 
sJ0cich bünft, baS Sljciom beS ppilofoppen pat pier ein Sod). Ser bürgt 
mir bafür, bap wir auf biefer Scpraube opne ©nbc, „naturgemäpe ®nt= 
widclung" genannt, niept bereits lange am pöcpften fünfte Dorbeigefommen 
finb unb nun gemächlich, opne eS gu apnen, mieber tpalmärtS Eiettern? 
Jap wir, felbftDerftänblid) unter anberen SebenSbebingungen, mit anberen 
©ebanfen unb SSorftellungen als fie unferen ©ropoätern eigneten, mieber 
ungefäpr auf ber i)öpe Don 1790 palten? SJlit winbigen |»ppotpefen pat 
man fepon lange Dor bem erften Sluftreten S3ircpow'S alle tRätpfel beS 
'ScltaÜS unb be§ 'DfenfcppeitlebenS crflärt; fepen wir alfo gu, ob eS niept 
aud) mit biefer gept. ®a tobt peute wie Dor ^aprpunbertSfrift ber 3-rei= 
peitSfrieg einer fcpmacpDoll unterbrüdten unb niebergetretenen Safte gegen 
ipre S3ebränger; bie mit Sätteln ©eborenen bäumen fiep abermals gegen 
bie Sporenträger auf, nur bap man peute practifcper ift unb naep foiibent 
SJrot, nidpt naep unbepnirbaren unb Der|cpmommenen SKcnfd)peitrecpten 
fepreit. ®a begegnen mir mieber ben pumanen StaatSppilofoppen unb 
foSmopoIitifdjen Slufflärern, ben ©tpifern Don anno Jagumal, ben Seutcn 
mit ben Derftaubten ScpiUcrlödcpen. ®a ift aud) bie übel beratpene SOlo^ 
narepie, bie peute gum ©lüd Sraft aus ber ©rbe faugt, brin ipr unDer= 
geplicper Steubegrünber rupt, bie peute ftolg auf ipre Slpnen fein unb fic 
fegnen fann, wäprenb bie frangöfifepe Don 1790 fiep iprer fcpämcn unb 
fie Derflucpen mupte. ®a geigt fiep auep Die alte S3ornirtpeit ber pöperen 
©cfellfdjaftSfcptcpten, bie mitten im SSranbe ber 'Jicoolution noep feine ©e= 
fapr fap, auf „®ott unb ipr i)icd)t" Dertraute, tängelnb gum üiicptplap 
ging unb noep beim Slieberraffeln beS gaübeilS glaubte, bie gange @e= 
fepiepte Wäre ein famofer Heiner Spap. ®a geigt fid) Jurdjlaucpt Slujuft 
mieber. SSor punbert Sapren arraugirte er all in feiner fparmlofigfeit 
'Jiaumacpicn, Scpäferfpiele unb ©arouffelSj peute tritt er Dor einem ftreng 
ariftofratifepen fßublitum als „bummer Slujuft" auf unb freut fid) bie= 
bifdp, wenn alle SJlorgengeitungen Don biefer feiner fafpinablen .jjelben= 
tpat in Sperrbmd 2iotig nepmen. 2SaS Sutper unb g-idjte, bie fid) einft 
an ben Slbel beutfeper Nation wanbten unb Don ipnt '.Rettung beS ®ater: 
lanbeS auS fcpwerer ©cfapr, auS ben geffeln römifepen ober frangöfifdjen 
©eifteS Derlangten, für Slugen maepen mürben, wenn fie einem Raufen 
blaublütiger fReprijencIowits, löajaggoS unb leicptgefcpürgtec Sdmlreiterin -• 
tten bie 'Jicttung beS SSaterlanbeS auS brättgenber fogtaler 2?otp an'S 
4perg legen follten, baS möcpte Diel, Diel pnmoriftifdper gu fd)auen fein als 
alle Scpwänfe, bie §err lölumentpal, unb alle politifdjen Sunftftüde, bie 
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unfere wogl unterrichtete Obrigfeit noeg bem Parfett ber falten Schläfer 
borgaufein wirb. 

Sin unb für fid) ift nichts bagegen ju erinnern, tuenn unfer Slbel 
feine piftorifepen Aufgaben barin erblicft, burch Steifen ju fpringen, auf bem 
köpfe ju fiepen unb mit PiEarbfugcln gongleurfiinfte pfufdjerpaft nach^u- 
machen. $n einer ßeit, loo profefjoren ber ©ternfunbe ®peater grünben, 
ihre Bottegen bon ber Pathologie über SlntifcmitiSmuS reben,©cpneiber fugel= 
fid)erc panier conftruircn unb Seute, beren hcroorragenbe Pebeuhmg barin 
liegt, bah fie gelegentlich behaupteten, bic ©cpulfinber lernten mehr als ihnen 
gut fei, JZeidjSfcpagfecretärpoftcn annehmen — in einer folcpen 3eit barf 
inan eS einem unter Stoffen groh geworbenen ©beimann nicht bcrübcln, 
wenn er ben Herren Stenj unb ©alamonSfp ©oncurrenz macht. ®azu 
ift bie ©ewerbefieipeit nun einmal erfunben luorben. Unb fegt eS fid) 
ein fürftlidjeS Piitglieb bcS fperrcnpaufeS, bezweifelt über ben bortigen 
befiänbigen Ptangel an bernünftiger Pefdiäftigung, in ben Kopf, bie 
©chmeincjudit zu heben unb Säue zu breffiren ober jjcrfel ju Sl=58=®= 
©cpügen zu maepen, fo barf ihm baS ©efeg fo Wenig pincinrebcn roie ber 
jungen Paronch, bie einer §an!ontruppe als Kautftpufmenfd) beitritt. 
Sen'e ficute freilich, bie an eine Ptiffion beS SlbelS in unfercr ernften 
3eit glauben, bie in ihm unb bem mürbebollen Petragen feiner 9)Zit= 
glieber baS legte Poflwcrf gegen eine fred) auföringliche, baterlanb§= unb 
fittenlofe progenplutofratie erbliden unb bon ihm merfthätige §ülfe er= 
hoffen im erbitterten Stingfampf mit ben Perberbern unfercS PolfcS — 
fie mögen bom ®raum erwachen, gier einen ©ürtelringfampf in ber 
Ptanegc ift unfere Slriftofratie allenfalls ju haben, für einen geiftigen 
nid)t. ' ®em fleinen Häuflein abliger Ptänner, baS tapfer feine 3bealc 
berfiept, bom ©rafen ©eftarp unb greiperrn bon ^ammerftein bis junt 
yiebermamt bott ©onnenberg unb ©eorg bon Poümar, mag man nod) 
fo feinbfe'ig gcgeuübcrfteben, hohe Sichtung barf ihnen fein eprlicper Ptann 
berfagen; aber maS bebeuten biefe wenigen? ®peiInapmlo§ hämmert bie 
grofje Ptehrheit ihrer ©tanbeSgenoffen bahtn unb bergifjt ganz, bah baS 
SlöelSpräbüat fchwerere Pflichten auferlegt als irgenb fonft eine ©ürbc. 
©enn bie ©jiftenj bon ©litebürgern überhaupt einen ©inn hat, bann ift 
eS bod) ganz gewifj nur ber, bah biefe ©belinge in erfter Steife berufen 
finb, bem Patcrlanbe zu bienen. ®eutlid) genug fpriept fid) bieS Prinzip 
auS in ber Einrichtung bon PairSfammern unb fbcrrenpäufern, in ber 
Pcborjugung bcS SlbelS beim Slrmeebienft, in ber '-Berufung gcrabe feiner 
Singehörigen ju ben höchften ©taatSämtern. ®aS ift fein SZepotiSmuS 
unb fein PerneiS eines fcpnöben KlaffenregimentcS, wie bie $emofraten 
glauben machen woEen, baS ift bie SluSfüprung beS flügften aüer ©efege, 
berantmortlidje Poften nur folcpen Pürgern anzubcrtraucn, bie für ihre 
gute Perwaltung bic gröhtmöglicpe ©cwähr bieten. Sange genug war 
ber ©taat aEcin auf ben Slbel angewiefen, unb fo gewährte er igm cnb= 
lieg gerabeju ein PZonopol. ®ie prächtige Qunferariftofratie unterm alten 
g-rig hat fid) beS föniglidjen PertrauenS tn einer Steife würbig gezeigt, 
bah nur böfer ©ifle ober totale ©efcpicptSunfenntnih ihr ben SZupm ftreitig 
machen fönnen; mit bem ®obe be§ groben PZonarchen aber trat aud) ber 
PerfaE ein, unb niept am legten trägt ein fittenlofer gürft bie ©cpulb 
baran. ©in ©d)(ag in'S ©efid)t ber Pernunft unb ein §opn auf bie ®e- 
reeptigfeit aber werben aEe Prärogatioe bcS SlbelS an bem Page, roo feine 
Plitglieber ipre Peftimmung bergeffen haben unb nicht mehr Rührer ber 
SZation, fonbern ®rohnen ober ßlownS finb. ®er abligc ©eniefjling fleht 
nod) weit unter bem Jobber auS ber Ppiergartcnfirahe, ber bor ber Per= 
gangenheit, bor feinen pinterpofenfepen fpaufir= unb ©cpnapSwirtgapnen 
nicht zu errötpen braucht, unb ben baS Polf berbient, fo lange eS fiep 
ihn gefaEen lägt, ©egen ben Slbel erhebt SZiemanb feine |>anb unb barf 
SZiemanb bie tpanb ergeben, bon ben ©IcidjbeitSmeiern unb 3ufunftS= 
tafernenpropgeten abgefegen; bafür ift er aber auch gepalten, bor ©ott 
unb ben PZitbürgern, fein PeftcS zu tpun unb fiep im ®ienft beS Pater= 
lanbeS aufzureiben. ©r pat fein ®obeSurtpeil an bem ®age unterfdjriebcn, 
wo bie SZation feiner niept mepr bebarf, wo fie fiep anbere ^itprer an 
©teEe ber SZadjläfftgen unb ®rägen gewählt pat, wo bie Slriftofratic bie 
Slufmerffamfeit weiterer Streife nur nod) burep ©fanbalaffairen unb ©ir= 
cuSnarretpeien auf fiep giept. 

©S fepeint in ©aprpeit faft, als fei bie 3eü ber Sllarmige, ber 
©oergfe unb Parfufe borüber, alS fei ber märfifepe 3unEerfd)lag niept 
mepr woplgclitten unb nur ber fjofabel nod) in SJZobe, fowopl ber auf 
=burg unb =ftein, wie ber auf =!i unb =ft) enbenbe. Unfere Slriftofratic 
pat jum gröhten ®pcil mit ben ®rabitioncn iprer Slltborbern gcbroipen, 
bie insgeheim ben König immer nur als primus inter pares betrachteten 
uno bie eigene SOZeinung ipm gegenüber in aEer Sopaütät, aber mit 
firaffem Siiidgrat berfoepten. |)eut wetteifert mancher ©bic an Ppsanti= 
niSmuS mit bem ärmlicpften Socalreporter, heute fügt er fiep cnblicp in 
jene SZoBe, bie ber SZoi ©oleil feinem bemütpigen §ofabel anmicS. ®cm 
Polte, bem Pauer, ber in feinem Qunfcr immer ben SZitter opne ^urdjt 
bor König unb SIZenfdien bereprte, gegen nun bie Slugen fepr rafcp auf 
unb er beginnt bereits, bie alten gomilien mit bem frifepgebadenen 
Pantierabel in einen ®opf ju werfen, ©r bemerft ja bei beiben bie gleiche 
übertrieben noble SebenSfüprung, biefelben prunffücptigen SZeigungen, bic= 
fclben layen fittlicpen Slnfcpauungen. ©r bemerft aber auch auherbem, bah 
ber Slbel gar niept im ©tanbe ift, auf bie ®auer mit ber §ocpfinanj im 
Perfcproenben gleichen ©epritt ju palten, bah er jufammen brid)t unter 
ben ©^ulben, bie feine üppigen Seibenfcpaften ipm aufbürben, bah er Pom 
tperru jum 3inSfflaöen perabfinft. SBenn bie Slriftofratic heute ben ©aljer 
um'S ©olbfalb eifriger als fonft ^emanb mittanjt, wenn fie an ber Pörfe 
mit wahnfinniger Perwcgenpcit fpefulirt unb bei jebem Panfbrucf) obffurer 
©ouliffierS Unfummen einbüht, fo Iaht baS opne ©eitcreS barauf fdpliehen, 
bah fie fiep burd) ©ewaltmittel auS berangirten Perpältniffett befreien 
wiE; unb Pon ba biS ju tpciratpen mit übelberufencn ©riinbertöcptern 
unb ju „freunbfd)üftlid)cr" Perbrüberung mit ©rünbcrföpncn ift nur nod) 

ein ©epritt. ®afs ber ©influh bcS SlbelS auf unfer Polf unter folcpen 
Perpältniffen aEmäpIicp gleid) SZuE geworben ift, braucht niept erft in 
Scitartifcln naepgewiefen ju Werben, unb ®uriplaud)t Slujuft, ber ben 
Jütten unb ©iefingen folgt, faun bic toEften ©lownfpäfse treiben, opne 
fürepten ju müffeu, ber ©aepe feiner ©tanbeSgenoffen nod) wcfcntlid) ju 
fepaben. 

3u ben Porrecptcn einer ber Pernicptung geweihten Kafte pat eS 
immer gepört, bah ©ott fie rechtzeitig mit Plinbpeit fcplug, bah fie lacpenb 
in'S Perberben gegen fonnte. ®iefe lieben 8cutd)en, bie igr ganjeS 
politifdicS ©iffen bem Journal amüsant unb ben ©iener ©igblättern 
Perbanfen, beren einzige — heute freilich fcpwer in’S ©ewiept faEenbe — 
Empfehlung ipre abfolute Salentlofigfeit ift unb bie fid) boep SDZannS 
genug glauben, nad) wüft berlotterter S^gcnb bie ©efepide eines gropen 
PolfeS leiten zu helfen; biefe öerfcpulbeten Sebemännlein, bleid) wie ber 
®ob, Kerle, Wie fie im Pucpc ftehen — bei ©ueperern; biefe ®räger Pofl= 
tönenber SZamen, bie fiep rüpmen, mit ipren Slpnen 700 ^Qprc zu repäfen= 
tiren, wobei bie Slpnen bie fieben unb fie bie SZuBen barfteEen; biefe 
flcincn ®urd)läucptingS, bic fid) fepon frühzeitig bem PaEct gewibmet gaben 
unb nun auep ipre ©cpmeftern beranlaffen, fiep ipm z« wibmen , z>fedS 
©rmöglicpung ariftofratifeper ©ircuSborfteEungen — fie finb tobtgeweipte 
®ropnen im Piencnforb, iparafiten wie jene fcplau^t unb gelbftarfen 
SZaubtpiere, in beren ®agen fie gefangen liegen unb bie fie mit fjep pep! 
fo gern berfolgen gören; fie finb ftaatSfeinblicge Elemente, nur nocp bem 
SZamen nacp ariftotratifep. ©ie mögen fid) bei ipren ßlownpoffen löniglid) 
amüfiren, ab lig nie. 

Oft unb gern wirb in g-eftreben, bei ©röffnungSfeierlkpfeiten unb 
Panfettcn aEer Slrt unfere ©ulurcntwidelung bem berühmten, „pfeilfepneü 
bapinrafenben ®ampfroh" berglidien. ®aS Pilb mag in gemiffer Pe= 
Ztepung zutreffen. Slber biefe ©ultur ift jebenfaES feine 8ocomotibe, bie 
bemutpSboE mitten auf ber ©trede pält, um erft eine abligc ißarforcejagb 
über bie ©epienen braufen zu laffen; fie fäprt bonnernb m ben Raufen 
pinein, zermalmt ^eben, ber ipr niept auSweicpt ober auf ipr figt. 

Unfer Slbel pat nocp eine 3ufunft, feine ©enbung ift nocp' niept er= 
füllt. SJZag er punbertmal eine berftodte ©inridjtung gefcpolten Werben, 
eS gept mit" ipm wie mit ber SOZonarcpie, beren ©egengewiept er bebeuten 
ioE: je mepr man ipr ©irfen unb ipre Perbicnfte ftubirt, befto weniger 
KriegerbereinS=Pegeifterung wirb mau für fie empfinben, aber befto notp= 
wenbiger unb bernünftiger wirb fie Einem fepeinen. @leicp ben grauen 
finb bei aE ipren ©cpwäcpen Slbel unb SJZonarcpie immer nocp baS Pefte, 
waS in biefem ©eure gefepaffen worben ift. 3^ gepöre zu ben Dptimiften, 
bie bon ber grünblicpen Ucberwinbung beS SDZancpeftertpumS einen neuen 
©eltenfrüpling erpoffen; icp gepöre zu ben ißeffimiften, bie auf bie Slb= 
fepaffung aEer „berftodten conferbatiben" ©inridptungen feinen Pfifferling 
geben, ©anz im ©cgentpeil. ©o lange ber Kapitalismus feine 3wingburgen 
baut, ungeftraft gegen PZiEionen bie ^ungerfolter anwenben unb fcpeuh= 
lieper unter unferm Potfe wütpen barf als ber breihigjäprige Krieg unb 
bie ^»ejenprozeffe eS getpan gaben, fo lange ift ein ©tanb unentbehrlich, 
ber bic pöcpften ©pren für fid) in Slnfprud) nimmt unb fie ber piutofratie 
berweigert. Unfer eigenes Sntercffe gebietet, ipm in biefen 3Zangftreitig= 
feiten zur ©eite zu ftepen; fein 3ntereffc gebietet, fiip beS er)len plagcS 
im ©taate würbig zu Z6'9eu. ©onft übernimmt ipn bie neue, tombad= 
bergolbete Slriftofratie, baS geabeltc SluSbeutertpum. 

hinter jeber ®urcplaucpt Slujuft fteigt ein Paron §irf<p empor. 
Caliban. 

Dramatifttie luffüljrungcn. 
Pudel=§anS (3ean SOZapeuj). SJZimobrama in brei Pilbern bon 

Plandjarb be la Pretefcpe. (®peater ber DZeicpSpaflen.) 

®cr rauepgefeptoängerte 3ufd)auerraum einer ©pezialitätenbüpne, 
beffen befepeibenere piäge bon fleigig biertrinfenben |>errfd)aftcn beS SJZitteU 
ftanbeS, beffen erfte Dtänge bon einem hier ©tammgaftreepte auSübenben 
®peile unferer berichten Sebejugenb gefüllt finb; fepr biel ungefepidt ge= 
fcpmtnfte, ftraffgefepnürte 3eiubinncn beS PZännerbunbeS zur Pcfämpfung 
ber Unfittlicpfeit, beren woplgerunbeten Leibern unb felbftzufriebenen sPZiencn 
man bie Segnungen ber fommenben lex ^eingc nodp niept anmerft; auf ben 
Prettern eine grauSlicge ©jcentric^Komöbie, barin zwei Slfrobaten in fRotp 
einen britten in ©cgwarz beftänbia wueptig auf bie ©rbe fcplcubern, bah & 
bumft. publicuS wälzt fiep bor 8acpen. ®ann fünfzehn PZinutcn SiebeS= 
börfe — ®cnbcnz flau —, unb nacp ©epluh ber paufe bei mittelmähiger 
SJZufif ein romantifcpeS Prauerfpiel ergreifenbfter Slrt, ein ®rauerfpiel 
opne ©orte, aber boE fprüpenbem ©eift unb pinreihenber Seibenfcpaft. 
®ah bon ber wapitfinnigen |)antonpantomime zur faft ariftoppanifepen 
Poffe ber ©eg niept übermähig weit ift, gaben Plum unb ®ocpe be= 
toiefen; bah fie zur tragifegen ®id)tung bertieft werben tann, woflte unS 
Übr einigen Sag^u f^on gart4 an einem pübfdjen Peifpiel bartpurt. 
©eine funftboEc Schöpfung bcfrembetc inbeh baS ©aEnertpeater = Slubi= 
torium, unb ber „bertorene ©opn" braepte eS trog ber refotuten Keinen 
Dbilon, bie bamalS nocp in SOZtnneglüd unb aEgcmciner Peliebtpeit 
fcpwamm, leiber nur zu einem IDZiperfolge. Plancparb be la Pretefcpe’S 
sJJZimobram,/PudcU|>anS"bagcgcn ift miöcr bicStimmen einiger©entlemen, 
bie offenbar ber frattzöfifepen ©cpaujpiclertruppc ipre beutfcpnationalc 3lb= 
ftammung unb ©efinnung bemetfbar maepen wollten, burepgebrungen. 
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Ser Bermadjfcnc, ber Eörperlid) üRißgefialtete ift eigentlid) erft feit 
Bictor Hugo literaturfäpig geworben; bad Spcnta reifte aber feitöem aud) 
ftärfere '^öeten ju ganj befonbercn 2luftrcngungen, unb ißaul Hcpfe jum 
(Stempel pat im Söalber, bem ttinbe ber SBelt, feine rüprenbfte gigur ge= 
fcpaffen. Sie Siebter ber 3uEunft werben fid) nod) inniger mit biefcn 
UngtücElicpen bcfaffen, uocp eifriger in ben bunflen ©cpäcpten iprer ©ccien 
fcpürfen. Bur langfam jwar Derblcidjt im Herren bed Bolfed ber 
©laube an jened mittelalterliche Sogma, roonad) Botptöpfe unb 9Jtiß= 
gefialtete Don ©ott gezeichnet warcnj'jc reger aber nufer töiitteib für bie 
vlermften wirb, bie Don allen bunten unb Don ben finnlicf) pöcpftcn greuben 
bed Sehend nape^u Döflig audgefcploffcn finb, je inniger, licbeDoüer wir 
biefcn ©ntcrblen entgegenfommen, befto reicheren ©ewinnft — einen 
melancpolifcpcn ©ewinnft freilich! — roirö bie SicptEunft aud ihnen jiepen. 
Unzweifelhaft liegen picr ©toffe Don bejmingenber ©roßartigfeit nod) un= 
gehoben, bieten fidt tragifche ©onflicte Don erfepütternber ©ciualt, ©elcgcm 
heiten zu ©eelenfpntpefen Don eigenartigem, gefpenftifdjem Bci^. 2Bie mag 
fid) im f)irn einer Btißgeburt bic|e SSclt fpiegetn, toclcbc ©ebanfen befcpwürt 
ihr eigener, elenbcr ßuftanb in ihnen herauf? Ouafimobo unb Bigolctto 
bebrüten faum mehr ald erfte, obetfladjlicpe ©treif^üge in bied nächtig 
finftere ©ebiet. ©in UniDerfum DoH ©put unb ©rauen. DoE furchtbarer 
Seibenfcpaftcti unb ppantaftifeper, thränenreidher Schönheit thut fid) hier 
für bie -Biaupaffant unb 21. Sp. ®- Hoffmann auf. Blan benfe nur, wie 
allein bad erotifepe ^roblem hier in eine ganj anbere, frembe Beleuchtung 
rüdt, fo baß mir feinen SBinbungen unb ©omplicationen mit Derboppetter, 
athemlofer Spannung folgen. 

Bretefcpe befepäftigt fid) nur mit ipm, unb obgleich er naturgemäß, 
um fid) Derftänblid) ju machen, gezwungen ift, mit berben Bütteln ju 
arbeiten, obgleich er und nicht entfernt fo lief in bie §erjendregutigen feined 
Butfel=Hand einbringen laffen Eann, roic ed ein bad JBerf^eug ber ©prad)c 
hanbhabenber Sicpter Dermöcpte, hat er ed bod) Derftanben, bie aud un= 
heimlicher unb heintlichfier, füßefter 'fSoefic gewebte Quafimobo=@timmung 
über fein SBerE audjubreiten, hat er eine ©eelenfenntniß, einen Beicptpum 
bed 21udbrudd unb eine fepöpferifepe Zraft offenbart, bie ben befdjeibenen 
franjöfifdjen ißantomimenfihretber poep über bie meiften unferer beutfepen 
Bealiften ftettt. Unb bad troß einer roman = , nein, einer märchenhaften 
gabel, einer ffabel, bie gerabentoegd aud blutigen Zolportagcromanen ge* 
tommen ju fein fepeint, beren 2ludfüprung aber ein Sriumpp padenbfter, 
erfcpütternbfter Baturaliftif ift. Büt ben abfd)culicpen, Don ihren Urhebern 
unb anberen fonberbaren ©cpwärmern pumoriftifd) genannten ©rzeugniffen 
21ngerd unb fonftiger Zorpppäen Derglicpen, muß Buctel=Hand eine £ünft= 
letifcpe Spat genannt werben, ber beijuwopnen waprfcpeinlicp mepr ©e- 
winn bringt, ald wenn man nod) fieben weitere SuftfpielnoDitäten biefcd 
gefegneten Sapred crbulbet. 

Johanna bon Heimburg, bie fecpzepnjäprige fpelöin bed Btimobramd, 
gerätp burch eine Berfettung pöcpft unwaprfdpeinlkper Zufälle, bie ber ge= 
fepidte berliner Bearbeiter, * * * Baflporn mit tarnen, nocp unwapr= 
fcpcinlicpet gemacht pat, in eine ©pelunte bed äußerften Oftend unferer Stabt. 
Bknigftend weifen ein fepr „unrealiftifcp" angebraepted ©traßenfcpilb unb 
bie angebliche Bäpe bes ©cplefifcpen Bapnpofed barauf pin; in SBaprpeit 
Eann bad ©tüd nirgenbmo anberd ald in fßarid fpielen. Sie 2ludfiattung 
ber Kneipe, troß Zaifcrbilber unb SBeißbierd, bad relatiD anfiänbige Be= 
tragen iprer männlichen ©äfte, baDon Zeiner ein Bieffcrpelb ift, bie freche 
©rajie ber SBeibdperfonen unb bie übermütpige gaüifcpe Saune, bie Don 
ber galligen bed Berlinerd fo fepr abftiept — fie alle ftrafen ben ge= 
fcpmadlofen Bearbeiter Sügen. Baflporn * * * pat feine ©aepe fo gut gc= 
maept, wie nad) Bidntard’d Bieinung 0err Don Bötticper: nämlich fo fcplecpt, 
wie möglich; ipm wie anberen Berliner 2lutoren wäre ansuratpen, bad, 
wad fie fdpilbcrn wollen, 'mal fpaßpalber ernftpaft eine palbe ©tunbe 
lang p ftubiren. — 2lld gopanna, Don einem SSüfiling Derfolgt, fiep in 
bad ©epentjimmer rettet, raft gerabe nebenan, im „BaH = ©ablon", ber 
2ian3; fo übernimmt benn ein einzelner ©aft bie angenepme 2lrbeit, recht 
nad) Berliner 21rt in EunftDerflänbigem Bingtampf, brei ©änge, Obergriff, 
opne 21nwenbung bed SRefferd unb opne baß bie prüdteprenben ßumpane 
wie fflölfe über ben ©inbringling perfaüen, ipn aud bem öaufe ju werfen. 
Budel=$and, ber palb Blöbfinnigc, ben fein Bruber Sube Dorper fcpmäp* 
lieh mißpanbeltc unb ber auep ben anberen ©äften ald tßrügeljunge unb ald 
^eitDertreib bienen muß, Dcrltebt fiep auf ber ©teUe in bie reijenbe frembe; 
unb obgleich ipr ber päßlicpe Äiüppel anfänglich ©ntfeßen einflößt, lernt 
fie bod) halb fein guted ^erj ertennen, fcpüßt ipn fogar Dor ber BJutp feined 
Diepifdpen Bruberd. 3)a ber Berfolger, ber fepöne ßmil, Dorm Socalc immer 
wieber erfepeint, miH fiep ^opanna Don ^aitfcn’d Btutter in ein §otel ge= 
leiten laffen; bie alte Supplcrin Derfcpleppt fie aber in ipre eigene ®acpwop= 
nung, wo fie fie gefangen pält unb bie Bebrängte an ben Unpolb^Der; 
fepaepern, Dielleicpt auep Don ipren Berwanbtcn ein Söfegelb erpreffen will. 
$ad Derjwcifelte Biäbdien fuept Budel^and, felbft traurig unb angfterfüUt, 
mit plump=rüprcnbcn ©eperjen aller 2lrt ju erfreuen; er beforgt für fie bie 
harten 21rbeitcn, bie iülabame ©rotpe ipr aufgetragen pat unb Derfucpt, wenn 
auep noch Dcrgcblicp, fie p befreien. Berjüdt blidt er in jcbeni unbewaipten 
21ugenblid auf bad polbe Stnb; wenn ipm bie Biutter ©otted erfepiene, 
er 'tonnte niept feliger unb bertlärter breinfepauen. Drbentlid) pübfcp wirb 
ber päßlicpe ©efell bei feinem ©öttinnenbienft. — ©in neuer 2tnfd)lag bed 
fepönen ©mild auf Sopanna fcplägt fcpl; fie weiß bem SBicpte fo ju im= 
poniren, baß er fiep befepämt unb eprerbietig jurüd^iept. ®ann_ aber 
Eeprt ber rope Sube peim, unb nad) einem urfomifepen, lautlofen j£rinf= 
buett mit feiner Blutter will ber Beraufcptc bad 2lriftoEratenfinb 
feiner ^ügellofen ©icr opfern. 21ld bie ©efapr auf ben ©ipfel geftiegen 
ift, fpringt burcp’d ®acpfenfter Budel=§aud, ber injwifcpen bie Polizei 
benadnid)tigt pat, unb fuept bad Dpfer ben flauen feined Bruberd ju 
entieißen. 21bcr oon einer Jlafdje Dor bie ©tim getroffen, fiütjt er blut- 

überftrömt §u Bobcn. Bun jebod) forgen ^Solizeibeamte in ©ibil, mit 
gefpannten BeDolDern, für einen effcctDoHen 2lctfcpluß. 

^m Icßten Bilbe, bad Dorm ©cploffe bed ©rafen SSalbpeint fpielt, 
Doßjiept fid) Budel=£wnfend ©djidfal. 2Bopl aud ®anfbartcit pat man 
ipn im gräflichen fjaufe aufgenommen; nun aber muß er fepen, wie ein 
2lnberer ^opannad Siebe gewinnt. ®a fteigt wapnfinniger 3orn in ipm 
auf; er raft im gieberErampfe; er Eämpft wie ein Berätueifelter, ben ®ä= 
mon in fid) nieberjujwingen, unb Dertnag bod) nur auf Momente feiner 
§err ju werben. Unb aid Johanna, ber er feine audficptdlofe Seiben= 
fepaft jüternb gefiel)!, ipn luftig audlacpt, gräbt er ipr, außer fid) Dor 
©cpmerj, ©iferfuept unb toügcworbener Siebe, bad URcffcr in bie Bruft. 
®ann geht er pin unb tobtet fid) felbft. 

®er wunberfame Beij bed ®ramad liegt natürlich nicht in ber 
einigermaßen Dcrbraucpten unb an gewaltfam ropen ©ffecten reichen 
hatiblung, fonbern in ber 21rt iprer Beranfcpaulicpung, in ber mimifepen 
©celenmalerei, in ber entjüdenben 21udarbeitung jeber, aud) ber Elcinften 
©mjelpeit. Btan tpäte, wollte man Don biefcn unenblicp japlreid)en feinen 
3ügen einige lobenb perDorpeben, allen anberen Unrecht. Bleifter Bratefcpe 
panbpabt fein BfcrEjeug mit Derbliiffenber ©efcpidlicpfeit; übermütpiger 
|mmor unb tieffte SragiE Eommen in gleidjDoüenbeter SSeife ,/jum Söorte"; 
man glaubt bie ©praepe ber ©eberben gu pören. Ser rpetnifepe Dr. SRicpel, 
ber bie ©cpaufpieler lepren wollte, burep entfpreepenbe ©eften unb 
©rimaffen Slffecte in fiep ju weden, niept umgefeprt ipr Btienenfpiel 
ber gerabe audjubrüdenben Seibenfcpaft anjupaffen, pat fo gan$ Unrecpt 
nicht. — 

2Rr. Ballot ald Budeh^and unterftüßte mit congeniater ft'raft ben 
®icpter unb gab eine reife SReifterleiftung Don bejmingenber ©ewalt, 
aber aud) bie übrigen Hauptrollen lagen in ben H^Dben bon Zünft¬ 
lern, benen manepe Berliner ©cpaufpielgröße niept bie ©cpupriemen löfen 
barf. 2Benn bie Borflellung einen SBunfcp übrig ließ, fo war ed ber, 
baß ein gütiger grangofe und nun aud) geigen möchte, wie man niept 
nur ber Pantomime, wie man fogar ber Berliner fßoffe ©inn, Bebeutung 
unb Snpalt Derleipen Eann. ®iefen trandrpenanifepen Saufenbfaffad, fepeint 
cd, ift aEed möglidj, fogar bad ganj Unmögliche. 

llotijfn. 

j^lmerilanifcpe Bitber" bon 3- Hoffmann. (Berlin, ©iegid= 

munb). Ser Berfaffer rebigirt feit Dielen ^apren in 2lmeriEa eine beutfepe 

Saged^eitung, ben „Bittdburger Beobachter", unb ift in biefer ©teflung in 

ber Sage gewefen, bielfacpe Beobachtungen ju fammeln unb grünblicper ju 

fepen, ald irgenb ein aud Scutfcplanb nad) 21meriEa fommettber Sourift. ©r 

gibt eine farbenreiche ©epilberung ameriEanifdjcn Sehend: politifepe unb 

fojiale Betrachtungen wecpfcln ab mit bunten Sarfteüungen über bie amerU 

Eanifcpen ©itten, bie Sebendwcife, er fepilbert bie amerifanifepen fffrauen, ben 

Berfepr ber ©efcplecpter unb bie ©pen. Befonberd ift bad Büchlein ein guted 

Babemecum für 2tudwanberer unb Souriften, bie naep 21merifa ju gepen be= 

abfieptigen. §offmann gibt WertpooEe ffingerjeige für bie 21udfid)ten ber Der= 

fepiebenften Berufe in ber neuen SEBelt; habet pebt er ftetd perDor, wad ben 

beutfepen ©ewopnpeiten in 2lmeriEa frembartig erfepeint unb bedpalb be= 

fonberd beaeptendwertp ift. Sa bie aEerbingd fdjon palb DerEracptc 2SeIt= 

audfteEung in ßpicago gegemuärtig Diele Seutfcpe naep Borbamerifa füprt 

unb bad Sntereffe für biefed Sanb befonberd rege maept, biirfte bie 

©eprift gerabe im gegenwärtigen 3eüpunft einen japlreipen Seferfreid 

finben. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Merlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlnaeigcn. 

Bet Be)1eHungen berufe man pdj auf bis 
„©EgEnraarf“. 

************ ** * *********** 

Verlag bon 2S>ilbclm ^ricbncb, 
(Jetzig, erfcf)ienen unb finb bind) alle Bud)= 
panbluugen, fomie bei ©infenbung bcä Betrages 
birect bon bcr BeriagSfjanblung ju be^en: 

Ber Scfyiilmeifter ron Ibanbeirntt. 
©rjä^lung non Ximnt Kröger, fßreig 
£»xod£)- c/tt 2.—, geb. o# 3.— 

®cr bic (Srjä^hmg Ximm ft'röger’ö begonnen, 
fann fte nid)t wieber au§ ber fjanb legen bis 
er fie 0U ©nöe geiefen. Xarin äußert fid) ba§ 
ed)te unb rechte Xaiertt be§ ©rjabicrS, bcr bie 
tiefften ©aiten be§ SRenfcpenheräcnS erflingcn 
mad)t. Unb ju aöebem fpiclt bie ©cfcpicbte in 
einer ©cgenb, beren einfad) erhabene DZaturbiibcc 
fo ganj ju bem Xone be§ ©r^MperS paffen — 
in ber norbbeutfcpen Tiefebene. — 

Bas 5£nö’ t>om £ieb. Sßfodjofogifcfie 
(Se[d)id)ten bon SJiaj Sied. Wit 

einem ©eleitmort bon 9R. ©. (Sonrab. 
fßret§ brocf). c4t 3.—, eleg.geb.c# 4.— 

TRaj 9?eal ift ein l)od)talentirter XarfteHer 
be§ mobtrnen ScbenS. SDie in biefem Banbe 
bereinigten fed)§ ÜJobeHcn unb ©fijjen: ©igeneS 
33lut, 33ergab, Sin fonberbareS g-rauenjimmer, 
®a§ alte Öieb, Verborbette Suft, X>er Xeufel im 
3®eib, finb äujjerft* fein burdjgearbeitete $unft= 
werte. 

Pifionen. ©fisten unb ©rjä^Iungen 
bon 03far fpani^a. fßretg brod). 
cM 3.—, geb. c# 4.— 

Vani^a betritt mit biefen Bifioncn nod) cnt= 
fdjiebcner al§ früher baS ©ebiet ber SKpftif, 
welches er fd)on in feinen „XämmerungSftücfen", 
befonöerS in ber f)od)poetifd)en „tUZonögcfchidRe" 
mit ©lücf befdjritten hatte. ©igentf)üm(id) an bie= 
fern auS ben öiSparateften ©lementen gufammen* 
gefepten ipocten ift bie bei aller Vhantaftif bcr 
©toffc, bei aller mpftifdjen Vertiefung gcrabeju 
paraboy toirtenbe realiftifefje Veljanölung unb 
baS Singreifen bon Vroblenten, bie fjeute foju= 
fagen mitten auf ber ©trafje liegen, mitten aus 
unferem fokalen Sehen genommen finb. 

BCCflbPUCe. fRobefetten b. Siarl Sioäncr. 
fßreig brod). c4i 2.—, eieg. geb. <Jl 3.— 

2>ie SZoDeletten SRoSncris geboren fpraeblid) 
unb inbaltlid) jum ©ntpirfenbften was man 
(efen tann. BefonberS ba§ fo fein entmidelte 
fRcroenleben unj'erer 3c't weif) er treffüdj ju 
fdjilbern. 

.öodwriqmelle Slusftattunq. (Reirenber Xitel. 
Büttenpapier. 

vyvvywvvvy 

i fleläitfjflc | 

$ngl (Ipredjeti 
©djreibett, Sefen u. Verftefen ber engl, 
u. fntiij. ©praepe (bet gleiß u. Stuöbauer) 
ohne Veljrer fidler erreichen burdf bie in 
42 aiufl. oeroollt. Orig.“Unterrichtsbriefe 
nach ber SRetfyobe Xouffaint=8angenfcbeibt. 

fProbehriefe ä 1 5DL 
LangenscheidttJü Verl.-Buclihaudliuig, 

Berlin SW 46, Hallesehe Strasse 17. 

ä)^~ Wie d. Prospekt durch Namens¬ 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Briefe (nicht mündl. Unterr.) 

benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl. u. Franz, gut bestanden. 

Nr. 37. 

3tm Bobläge non 1§enttarnt C£üJJemrblb in Jnta ErfdjiEtt: 

|l|))||iologir i>«0 öd|öjmi 
bon 

^aui* panteflrtäja. 

©iitjig nutttriprtE bcutfri)c Ausgabe. ziIZZ 

I. S^cii. ^pifur. 2 SOL, eieg. geb. 3 SOL 

II. SJjeil. IPörterbuit» beö §4)öneu. ©in ftarfer Banb. 5 90i., cleg. 
geb. 6 SOL 20 Vf- 

©pitur bringt un§ ba§ cigcntlithc ©laubcnöbclenntnift be§ berühmten Bcrfaffcrg. 
3m giociten X£)cii pnben wir biefclbe Bereinigung eines warmen 3beali§mu§ mit 
griinblid)er wiffenfd)aftlid)er ©rfenntnife, bic für SOZantegagga c£)arafteriftifc£) ift. ©r be= 
müht ficb auf§ neue ba§ SSefen ber ©dhönheit ju ergrunben unb ftimmt oorjugSmcifc 
ben Slnficpien beutfd)cr 2feftheti!cr bei. 

gering tum iüiUjelm in ^edin W.64. «ft« 

~G) Soeben erftljien: <o 

biefweüjfd 
b£6 ffienEralB 

) fcopolb nun (Oerlttd) ( 
mit bem tBimbEstagö-^Efanöten 

) (Otto »oh giotunfrit. 
(‘üclj. 5 itt., oct». itt Xcinui. 6,20 St., 

geb. in f)i>lbfi-iin)bmt& 6,50 Itt. 22 tOogcn ffer. ®ct. 

Neuigkeiten von: 
RUDOLF BAUMBACH und 

HEINRICH SEIDEL. 
Abenteuer und Schwänke. 

Alten Meistern naclierzälilt von Rudolf Baumbach. 
13. Tausend. = Ausgabe uiit grosser Schrift. = Beicher Bilderschmuclc. 

Gross Oktav. Neuer prachtvoller Einband M. 4.—. 

Dieses kleine Prachtwerk eignet sich, wie auch die anderen bis jetzt erschienenen 
Baumbach-Ausgaben mit grosser Schrift, durch Gediegenheit des Inhalts, Schönheit der 
Ausstattung und sehr billigen Preis in erster Linie als Geschenk für feinere Kreise. 

Neues Glockenspiel. 
Der Gedichte zweite Sammlung. Von Heinrich Seidel. 

(Gesammelte Schriften. XI. Band.) 
Geh. M. 3.—, fein geb. mit Goldschnitt M. 4.—. 

Das Erscheinen eines neuen Bandes von Seidel’s Schriften wird von seinen sehr 
zahlreichen Verehrern wiederum mit Freuden begrüsst werden; ist doch die Anerkennung 
dieses Schriftstellers in fortwährend stärkerem Wachsthum begriffen. Der Band ent¬ 
hält unter anderen Perlen der liebenswürdigen Seidel’schen Muse die vielfach öffentlich 
recitirten, berühmten Gedichte: „Die Musik der armen Leute“ und „Krisclian Bömpagel 
in't Kunzert“. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal nicht der Fall, erfolgt 
gegen Einsendung des Betrages postfreie Zusendung vom Verleger. 

Ausführliche illustrirte Verlagscataloge mit Proben und Biographien stehen auf 
Verlangen umsonst und postfrei zu Dienst. 

Verlagsbuchhandlung von A. G. Liebeskind 
in Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Bie ($egentomrt 1872-1888. 
Um uttfer l'agcr ju räumen, bieten mir unferen Slbonnenten eine giinftige 

(Gelegenheit jur IBerbolIftänbignng ber (Joflection. So »eit ber SSorratb rcidjt, 
liefern wir bic $al)rgängc 1872—1888 si 6 9JI. (ftatt 18 9J?.), Zpalbjapr^ 
Söänbe ä 3 1. (fiott 9 9Jt.). ©ebunbene $cil)rgängc a 8 SJi. 

Verlag ber Gegenwart in ^erftn W, 57. 

älfDaitton unb fzpebitioti: perl'in IV., (Sulmftrafoe 7. Unter iUetamiuortUdjteit beb .perausgebers. Stud »on SHe^ger bt SStttig in cEeiVilg. 



Xi 38. ^ÖerCitt, ben 28. g>epfemßer 1898. Band ILIY. 

I>if (fepnmtrt. 
äßodcnfdrift für Siterotur, tmift uni) öffentliche^ Selben. 

§erau§geber: f^eopßtC ^olTtttg in ©erlin. 

|cireu Sommbaär erfdjetnt eine grnnmer. ber @egentoart {n Berlin W 57. ©ierteljübrli* 4 gl. 50 ff. ©ne gumnut 50 ff. 
8u Bejietien burcf) alle Sud&Ijanbluttgen unb Sßoftämter. ’ ’ Snferate jcbet Slrt pro 3 gespaltene Sßetitjeile 80 Sßf. 

Sie ©trafgeroalt be§ Parlaments. San Justus. — Sa§ ©pmptomatifcpe ber babifdjen i*anbtag§tr>af)len. Pott üubtoig Jylff. — 
Sin geiftlicper Pefämpfer ber ©ojialbemotratie. Pott 2lrnoIb gölte. — Literatur unb Srntft: 3ola über fein 2Serf. Pricfltdje unb 

fttrfi/Tpf ' uiünblitpc TOttbeilungen bon 3- 0an6anten Kolff. — SSunft unb gnbibibualität. Pon^anS @d)ad)t. — geuißttou: ©tilnoll. 
(VlU/Ull . Port 2llfreb greitjerra bon Hcbenftjerna. — 2hlS ber Hauptftabt: Piept töniglidj! Pon Simon b. g. — Sie Slufgabett beS 

©cpiüertpeaterS. Pon ©uftao Pubolf Üorenj. — Sramatifdje Stuffüprungen. — Offene Priefe unb Slntroorten: PocptnalS Ptar* 
garine. Pon 21. 15. ÜJiopr. — 21njeigen. 

Dtc ^trafgewalt bes farlamenis. 
®er arme ©efepgeber, ber berufen ift, im heiligen beut* 

fdfen Speich ben ©cpmaden bor bem ©tarfen, ben ©Uten bor 
bem ©Öfen burd) bie SRadtgemalt beS ©taateS ju fdjüfjen, 
barf auf ben Sorbeeren ber letzten ßegiSlaturperiobe, bem ©ad)= 
unterer unb ber ^Srügelftrafe, nod nidft auSrupen. Sr muf) 
bon üfteuem an baS Sßerf. Stuf beS halb bergeffenen „ Rector § 
aßer SDeutfden" mürbigern Rüden fdjeint fiep nod) eine fletne 
©erfaffungSrebifion ergeben ju füllen. — ®ie moberne ©efef)* 
gebung, getreu iprer ©emopnpeit, fid) an bie Werfen einzelner 
Perfonen ju peften, aus bereinjelten ©ergangen legiSlatioeS 
Kapital ju fdflagen, pat in bem Slbgeorbneten bon griebeberg* 
SlrnSmalbe einen tiefen ©orn ju fepöpferifdec Xpätigfeit ent* 
bedt. gn gefdmadboßer ©ruppirung umgeben bereits brei 
gefehgeberifche ©erfudje ben unbebeutenben ©djmä^er. Um 
eine Neuauflage ber „gubenflinten" unmögtief) ju maepen, 
hat man ipm mit jmei fcpleunigft eingefdobenenParagrappen — 
ber befannten „lex Slplmarbt" — in bem ©efep, betr. ben ©er* 
ratp militärifcper ©epeimniffe, ein SDenftnal gefegt. Um bie 
Broanggpfennigberfammlungen mit ben üblichen ©ranbreben 
unb bem ftetS unfidjtbaren „Slctenmaterial" unmöglid) ju 
madjen, pat ein finbiger DffijiofuS fürjtid) einen ©orftoh gegen 
bie ©erfammlungSfreipeit angejeigt: man mit! bie „©erfamm* 
hingen mit obligatorifdem Sntre" bon borperiger bepörblider 
Sonceffion abhängig machen. Um enblid ber SBieberpolung 
bon ©eenen oorjubeugen, toie fie bie ©terbeftunben be§ 
feligen ReidjStagS nod) berbiiftert hatten, unternimmt man fejjt 
einen gefdidt eingeleiteten Singriff gegen bie berfaffungSmäpig 
geroährleiftete greipeit ber Tribüne unb ber treffe. ©ereitS 
nad bem „Slctenffanbal" hatten äpnlide ©ebanfen ftfjüdtern 
aus einzelnen Regierungsblättern ^erborgelugt; burd) bie 
großen politifden Sreigniffe ber jüngften ©ergangenljeit finb 
fie aus ber Deffentlidleit oerbrängt toorben, bis je|t loieber 
bie auffattenbe Nielbung herborbringt, in ©unbeSratpSfreifen 
befdäftige man fid mit Srörterungen über eine ©r^ö^ung 
unb Srioeiterung ber ©trafgemalt beS Reid^tageS 
unb einer bementfpredenben ©efdränfung her f^rei = 
heit ber ©eridterftattung. 

Rad) Slrtilet 80 ber ©erfaffung beS ®eutfd)en Reid)eS 
barf befanntlid lein SRitglieb beS Reid^tageS toegen ber in 
SluSübung feines ©erufeS getljanen Sleu^erungen jur ©erant= 
mortung gezogen toerben, nad) SIrtifel 22 tonnen maljrpeitS^ 
getreue ©erid)te über bie ©erljanblungen beS ReidjStageS opne 
jebe ©erantroortlidjfeit burd bie treffe berbreitet toerben. SUS 
^)iSciplinarmittel ertennt bie ©efdäftSorbnung beS Reid^tageS 

bem ^ßräfibenten lebiglid ben DrbnungSruf ju; äufjerftenfallS 
fann bem Rebner, menn er in ber nämliden Rebe jmeimal 
opne Srfolg jur Drbnung gerufen toorben ift, nad) borgängiger 
SBarnung burd ben ^ßräfibenten auf ©efd)lu£) ber ©erfamm* 
lung baS SBort über ben oorliegenben ©egenftanb entzogen 
rnerben. 

liefen üRaferegeln miß man eine Srmeiterung nad) eng= 
tifdem Riufter geben. ©ertoeiS, ©erpflidtung jur ©ntfdnlbignng 
unb 3um SBiberruf, SluSfdluI aus bem Parlament, nötf)igen= 
faßS bis jum ©nbe ber Segislaturperiobe, foßen bie ÜRittel 
abgeben, um einem SRipraud ber ©erfaffungSredte auf ber 
Tribüne 3iet unb ®amm gu fe|en, um ju oerf)inbern, ba^ 
^ßerfonen in fjödfter ©teßung unb bon unantaftbarem Rufe 
ungeftört bor bem ganzen Sanbe ber ©eftedung, Unterfdlagung 
unb beS RJeineibS befdutbigt rnerben tonnen, ofjne bafe eS 
bagegen eine anbere Repreffion gäbe als ben DrbnungSruf beS 
sgräfibenten. 

Sft eS nidh als toenn bie Bäten beS „ÜRaulforbgefefjeS" 
bor nuferen Slugen auffteigen mürben, baS gürft ©i§ntard am 
12. gebruar 1879 bem beutfden Reid§tage bortegte, um ben 
StuSfdreitungen aus bem @d)u§ ber Immunität unb ber Rebe= 
freiheit gu begegnen? Slud burd biefeS ©efefc foßte ber Reid)S= 
tag bie |>anb|abe erhalten, gegen ungebü^rlide üRitgüeber eirt= 
jufdreiten. Sind |ier foßte — je nad ber ©dtnere ber Un= 
gebütjr — bie Slpnbung befielen in ©ermeiS bor berfammeltem 
HauS, ber ©erpflidtung jur ©ntfdnlbigung bor bem Haufe 
unb in ber SluSfdliefeung auS bem Reid^tag auf beftimmte 
Beitbauer, bie fid bis jum Snbe ber SegiSlaturperiobe erftreden 
tonnte, daneben lief bie ©orfdrift, ba^ Slenfeerungen, melde 
ber Rüge unb ©träfe im Reichstage berfaßen maren, bon ber 
Slufnaljme in ben ftenograp^ifden ©eridt, mie bon jeber ©er= 
öffentlidung burd bie treffe auSgefdloffen beiben foßten. 
damals ^ie^en bie parlamentarifden enfants terribles, auf 
melde man bie ©orlage jugefd)nitten hatte: üRoft unb Haffäc 
mann. 2)antalS faf) man bie ©orlage als eine Sonfequenj 
beS im Sal)r jubor in SBirtfamteit getretenen ©ojialiftengefeleS, 
als eine gortfe|ung beS Kampfes gegen bie gefährlichen ^en- 
benjen beS ©ogaliSmuS an. SRan moßte oerpüten, bap bie 
Tribüne beS Parlaments baju gemi|brand)t merbe, um unge= 
ftört unb ungeftraft „ben Slufrupr ju prebigen, jum llngepor= 

| fam gegen bie ©taatSgemalt unb gegen bie ©efeple ber Oberen 
aufjuforbern, bie klaffen ber ©efeßfdaft ju ©emalttpätigteiten 
gegen einanber anjureijen." Dbgleid) ber Reid^tag bamalS 
unter bem Beiden ber SluSnapmegefefjgebung ftanb, obgleich 
man eS pier mit einem meit gefäprlidjeren, meit mäd)tigeren 
unb meit mürbigeren ©egner §u tpitn patte, als eS bie peutige 
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rein antifemitifdje Agitation ift, mürbe bodj bie Vorlage runb* 
meg abgelebt. Unb unter ber abtefjnenben Majorität befanb 
fid) nicpt etraa nur bie burd) SaSfer'3 Einftuh betjerrfcfjte Iibe= 
rate Parteigruppe, 31t i£)r gehörte aud) ber größte ©heit beS 
EentrumS, unb ein grober ©t)eit berfetben Eonferüatioen, metdje 
für baS Buftanbetommen beS ©ojiatiftengefe^eg eifrig ifjre 
Hanb erhoben batten. 

2113 ba3 mit großen Hoffnungen eingebradjte ©efefj eine 
fo traurige Verabfdjiebung erfuhr, ba tonnte- fid) gürft 
BiSmard nidjt enthalten, ber Verfammtung bie marnenben 
SSorte gujurufen: „Es mirb bie ,Qeit oietteidjt tommen, mo 
©ie biefe Vorlage in einem milberen Sichte betrachten unb 
bie ^Regierungen felbft ju einer Erneuerung aufforbern mer* 
bett. ©)ie geit, glaube ich, toirb 311 ©unften biefer Vortage 
taufen." 

©ottte gürft BiSmard’S prophetifcher ©eherbticf fich auch 
hier gegeigt haben? ©ottte ber Stector mit ber eifernen ©tirn 
mirftid) ber „fommenbe SRann" fein, ben ber eiferne Mangler 
bereits bamalS oorauSgeahnt hatte?- 

Unfere ganje SSerfaffung hflt fich aufgebaut auf ber Sbee 
be3 StepräfentatiofpftemS, auf bem ©ebanfen, bah man 
bem Votfe a!3 einheitlichem begriffe gugeftefjt, an ber @efe|* 
gebung unb Siegierung beS SanbeS theitgunetjmen burch frei* 
gemätjtte Vertreter, metdje ba^u berufen finb, bie bem Votfe 
gemährten potitifcfjen fRecfjte jum StuSbrud 311 bringen. ©iefe 
Abgeorbneten finb nidjt Stepräfentanten einzelner Verbänbe, 
BerufSftaffen ober anberer ©emeinfdjaften, fie oertreten oiet* 
mehr baS ganje Votf in feiner ©efammtljeit. SBenn nun bie 
Egiftenj unb Berechtigung ber Stepräfentatiooerfammtung tebig* 
tidj auf ber SBatjl beS VotfeS beruht, menn bie Verfammtung 
fetbft ber 2tu3brud beS VotfSmittenS fein fott, ift e3 bann 
nidjt ein innerer SBiberfprud), su fagen, eine fotche Verfatnm* 
lung habe ba3 Siecht, eines ihrer SRitglieber auSgufd)tiehen 
ober bie Sledjte beffetben ju üernichten? ©ie Stepräfentatio* 
oerfammtung fteht ferner atS berechtigter freier gactor ber 
©efefjgebung neben ber Regierung; fie hat als fotche Eontrote 
unb Itritif über bie SRahnatjtnen unb Einrichtungen ber 
Siegierung gu üben, fie hat, inbent fie bie 2titffaffung beS SanbeS 
ber Siegierung gegenüber frei gum StuSbrud bringt, gugteid^ 
bie Seitung ber öffentlichen Angelegenheiten oou ©eiten ber Sie* 
gierung ju prüfen — fattS fie nicht mit ihnen einoerftanben ift, 
311 tabetn unb anjugreifen, falls fie ihnen beiftimmt, ju ftüpen 
unb 3U üertreten. ©ott aber eine fotche Slepräfentatiooer* 
fammlung biefe peroorragenbe ©tette im ©taatSteben auSfittten, 
biefe 3led)te unb Pflichten auSüben fönneu, fo muh ihr als 
erfte Vorau3fe|ung baS unbebingt freie SBort, baS Sted)t, 
öffentlich 3U oerhanbetn unb bie Verhanbtungen in ihrem ootten 
Umfange in bie Deffentticfjfeit gelangen 3U taffen, gegeben 
fein. ES ift unbenfbar, bah bie innere, eigenttidje, mefenttiche 
Pflicht ber Vertreter beS VotfeS auSgeübt merben fann, menn 
bem SleidjStage beliebige ©djranfen t^ügtid) biefer Siechte ge* 
3ogen merben fönnten unb ge3ogen mürben. 

©ietjt bie Siegierung aber in ber Einräumung biefer $rei* 
heiten eine fotche ©efaljr, fürchtet fie bie folgen, menn ein 
Abgeorbneter frei feine AuSbrücfe mähten, SRihbräudje tabetn, 
bie Siegierung, auch bie einsetne Perfon eines SRinifterS 311 

Siecht ober Unrecht angreifen fann, füfjtt fie fich Öen möglichen 
Ausbreitungen gegenüber fo fdjmadj: ja, bann finb bie ganzen 
©rwtblagen unferer Verfaffung unmöglich, bann mirb man, 
um nicht einer gefährlichen Halbheit unb Vermirrung Siaum 
3u geben, in freier potitifdjer Entmidetung auch bie normen* 
bigen inneren Eonfequensen für unfere gefammte Verfaffung 
oon fetbft sieben müffen. 

Eine freie Verfaffung ift immer ein Reichen höherer Ent* 
midetung eines SSotfeS. Vor 3toei Saprsehnten tjat bie beutfdje 
Siegierung Euttur unb Bitbung im Saitbe für fo meit fortge* 
fdjritten eradjtet, bah ©eutfdjtaub foldje VerfaffungSbeftim* 
mungen ertragen fönne. SRan hat bei bem guftanbe unferer 
Euttur bie erfte, midjtigfte unb natiirtidjfte ©cpranfe ber Siebe* 
freipeit in ben Patriotismus, baS SledptSgefüpt unb bie 
©efittung beS Ei^etnen gelegt. SRan hat ermartet, bah 
baS Bemuhtfein ber Verantmorttidjfeit beffeit, maS er fagt, 

unb ber Bebeutung, bie baS SBort geminnt burch bie ©tette, 
mo eS gefagt mirb, jebem Vertreter bie ©rei^e feiner Hanb* 
tungSmeife fepen mirb, unb bah gerate, je poper biefeS Sledjt 
ber Unüertehtidjfeit ift, um fo gröber aud) bie Pftidjt ber 
SRäfnguug unb Siüdfichtnahme gegen ©ritte fein mirb. ©urd) 
metcpeS SRittet moht beffer atS burch bie meiteftgepenbe grei* 
heit fönnten bie extremen Parteien ge3mungen merben, fid) 31t 
geigen atS baS maS fie finb, ihre ©rünbe bis 311m Seiten Oor* 
3ubringen, bamit baS urtheitSfähige SSotf fetbft bemeffen fann, 
ob biefen ©rünben eine Bebeutung inne mohnt, ober ob fie 
nur 31t rein bemagogifchen SSerführungSfünften unb StgitationS* 
mittetn üermanbt merben fotten. ©hatfadje fott gegen ©hat* 
fache, ©runb gegen ©runb im oottften Sicht ber Deffentticfjfeit 
ftefjen. Stur menn biefen Parteien auch nic^t ber ©diein eines 
gmangeS aufertegt mirb, bann finb fie oon ber Entfchutbigung 
ber SSergemattigung frei, bann mirb ihrem Vorbringen ber 
Heitigenfchein ber Unmiberleglidjfeit genommen. Ein Stüd* 
griff auf frühere gujtcinbe mürbe 3ugteid) einen Sfüdfdjritt in 
unferer Eutturbemegung bebeuten, ber, mie jeöer Verfuch, bie 
Speichen ber SSettentmidetung rüdmärts 3U brehen, entroeber 
ftägtich fdjeitern ober fid) graufam rächen muh- 

®ie Freiheit ber ©ribüne, fie fdjlägt nicht nur SSunben, 
fie hettt fie auch- ©ie gibt bem Stngefdjutbigten baS erfte unb 
einige SJtittet, um bie erhobenen Eingriffe erfolgreich jurüd* 
3umeifen, fie als gemiffentofe Verteumbungen 3U fenn^eicpnen. 
©egen üerteumberifdje Stnftagen potitifcher Snbuftrieritter ift 
bie Freiheit ber Stebe baS befte SRittet, um fie fdjnetter atS fie 
gefommen mieber abmirttjfdjaften 31t taffen. Vefchränfungen 
mie bie oorgefdjlagenen mürben nur bie rtjetorifdje HeiI^)e^e^ 
beförbern, bie Oou ber ©träfe Betroffenen mit ben Strahlen 
beS SRartpriumS umgeben, baS bem Stebner jebenfattS mitt* 
fommener, feiner bunflen ©acfje jebenfattS förbertidjer ift, als 
bie gortfefcung feiner Sieben. SRan fchäbigt ben Angegriffenen 
burdj bie Ahnbung feines Angreifers. ©>enn bie Befchut* 
bigungen, bie in Stebe unb ©egenrebe fofort eine gtän3enbe 
SBibertegung erfahren fönnten, mürben, im ©litten getjeimnihoott 
fid) meiteroerbreitenb, nur metjr an Bebeutnng unb oermeint* 
ticher SBahrheit geminnen. — — 

©)od) ber Kernpunft ber galten f^rage liegt noch auf 
einem anberen ©ebiet. ©ott bodj, mie in bem BiSmard’f^en 
©efepentmurf, mit ber Erhöhung ber ©trafgeroalt Hanb in 
Hanb gehen ein Verbot ber SBiebergabe geatjnbeter 
Aeuherungen burch bie P.reffe. SRan erftärt eS für einen 
munberbaren StedjtSsuftanb, bah nicht nur altes gefprochen 
merben biirfe, auch baS Verbrecherifdje, ohne bah etmaS anbe* 
reS atS ber DrbnungSruf beS Präfibenten, unb höchftenS, mit 
^uftimmung beS HflufeS, bie Entsiehung beS SöorteS erfolgen 
fönne, fonbern bah aud) baS gefprocfjene SBort frei in bie Preffe 
übergehen fönne, unb fogar gemiffertnahen oon Amtsmegen 
burch bie ftenograptjifdjen Berichte im gansen Sanbe oerbreitet 
merbe. SJtan gibt 3U, bah baS Pubtifum einen Anfprudj 
barauf habe, mahrtjeitSgetreu über bie Verljanblüngen unter* 
richtet 3U merben, einen Anfprudj aber, auch bie Ejceffe 31t 
erfahren, bie gelegentlich biefer Verhanbtungen oorfomnien, 
bie ftrafbaren Vorgänge unb ber Stüge oerfattenen Aeufje* 
rungen: einen fotchen Anfpruch mitt man ihm nicht 3uge* 
flehen. 

Ohne junäcfjft auf biefe Aeuherungen näher ein3ugehen, 
müffen mir unS fragen: Sft benn nach Art ber heutigen Be* 
ridjterftattung unb Deffentticfjfeit ber Verhanbtungen eine Be* 
ftimmitng, monacf) bie gerügten Aeuherungen nicht 3ur Söeiter* 
oerbreitung fommen bürfen, überhaupt praftifdh ausführbar? 
Hunberte fi^en auf ben ©ribünen,. hunberte in ber Verfammtung, 
rnetche atS tebenbe 3eu9,en baS Vorgefattene in ihren Greifen 
mittheiten. SRan fennt bie ÜRacfjt unb ©chnettigfeit, mit ber fid) 
gemiffe ©erüchte meiteroerbreiten, uitb biefe Veroietfättigung 
ift oiet fchtimmer unb geht in meit gefährtidjerer ©eftatt in baS 
Pubtifum über atS ein mahrfjeitSgetreuer Bericht. ©)urch taufenb 
Poren mürbe baS, maS man mit fteintichen potigeimittetu 
uuterbrüden mitt, ben Söeg in bie Deffenttidjfeit finben, unb 
bie Preffe mürbe baburcf) nur eingeübt merben in bie flüunfi 
31t oertjütten unb 3U oerfchteiern, um bem Pubtifum bodj SttteS 
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mitjutßeiten, wag baffetbe trgenb lutffeit wid. Man überfielt 
weiter, baß eg and) eine augläitbifdje treffe gibt, bereit 
größere Organe tt)re Vertreter auf ber Tribüne ßaben unb bie 
man burd) feine Mittet oerßinbern fann, bie beanftanbeten 
©eenen in ißre Vtätter unb burdj biefe aud) in bag Sntaub 
ju bringen, ©etbft wenn man aber burd) Maffenconfigcatio* 
neu biefer „Sittfußr" entgegentreten wodte, in welcßer be* 
fdjcimenbeu Sage müßten wir in ©eutfcßlanb atgbann fein, 
wenn im gangen übrigen Stugtanb eine Steußerung ungeftört 
nerbreitet werben fann, wetdje in bie einßeimifdje Preffe feinen 
Sinnig Ratten barf? 

Sft bamit fcßoit bie praftifcfie Unausfüfjrbarfeit beg Vo« 
feßtagg erwiefen, fo bteibt bocß weiter bie große Srage: Sft 
gerabe bie heutige $eit baju angetan, eine Vefcßränfung ein* 
gufüütren, bie im feßroffften ©egenfaße fteßt 311 bem ©runbfaße, 
ber fid) im Sauf beg festen Saßrßunbertg gu immer ßößerer 
Vebentung bureßgearbeitet ßat: bem Prinzip ber Oeffeutlidjfeit? 
2Bir fjabeu bie Oeffentticßfeit im bürgerlichen ©trafüerfaßren, 
für ben mifitärifetjen ©trafprojeß wirb fie mit alter 9D^acf)t 
angeftrebt. 2Bob)t fann bie Oeffentticßfeit auggefeßtoffen werben, 
wenn eine ©efabjr für bie öffentliche Orbnung ober ©itttießfeit 

befürchten fteßt; aber begwegen bleibt bod) bie unbebingte 
Oeffentticßfeit ber Urtßeitgfädung. Unb naeß ber augbrüd* 
ließen Veftimmung unferer ©trafprogeßorbnung muß in biefeg 
ilrtßeit ber ©ßatbeftanb aufgenommen, bag gefammte tßatfäcß* 
liehe Material ftargeftedt werben. SOiefe Urtßeite finb im 
©enor nnb in ber Vegrünbung febermann jugängtieß, mag eg 
fid) um Minifterbefcßimpfung, Majeftätgbeteibigung ober £wcß= 
oerrath haubefn. Söetcßer SBiberfprud) nun, wenn man für 
unfere parlamentarifchen Verßanbtungen ben ©efidßtgpunft §ur 
©ettung bringen wodte: bie üerßängte Orbnunggftrafe fann 
wohl pubtijirt werben, aber berjenige ©ßatbeftanb, berjenige 
Vorgang, auf welchen bie ©träfe angewenbet worben ift, fod 
mit bem ©eßteier beg ©eßeimniffeg bebedt werben! 

©erabe bie gange unb boUe Veröffentlichung ift bag ftärffte 
Sontrotmittet, weicheg geboten werben fann. Sg wäre ein 
Unbing, wollte man bie Wugfcßreitungen extremer Parteien unb 
Perfonen bon biefer Sontrote befreien, ©inb hoch gerabe 
bie Spceffe am meiften §nr Sßarafteriftd unb Veleucßtung 
einer Partei geeignet. Mißbräudje ber parlamentarifchen grei* 
heit fdßäbigen am meiften bie ©acfje, in beren Vertretung fie 
borfommen. 5tugfcßreitungen, bie fieß gegen ©itte unb 2ln* 
ftanb, gegen bie öffentliche SBatjrfiaftigfeit unb bie ©runbtagen 
ber ©efedfeßaft fehren, faden fcßtießtidß auf Viemanb anberg 
guriid alg ihren Urheber unb bie Partei, ber er angehört. 
$ür bie Regierung felbft bringen fie oft mehr Mißen alg 
©chaben, fc^on barum, weil fie in außerorbentlicßer SBeife 
gur Klärung unb Hebung ber potitifdßen Vegriffe unb Snt* 
widelung beg Votfeg beitragen, bag halb potitifcße Sßarta* 
tane bon edßten ©taätgmännern gu fcheiben weiß. 

SBenn man biefer natürlichen straft ber Oeffenttidjfeit ent* 
gegenhält, baß fie oft fdjon barum wirfungglog fei, Wed eg 
Leitungen gäbe, bie in tenbengiöfer 2tbfid)t ben einen ©ßeit 
ausführlich mittßeiten, ben anberen nur im Stugguge, mißliebige 
©teden gang weglaffen ober unwahr entfteden, fo bürfte gegen 
berartige ©ebaßrungen bereits bag befteßenbe Vebßt genitgenbe 
Stemebur fdjaffen fönnen. ©traflog finb nur waßrßeitgge* 
treue Veridßte ber preffe. (Sin Vericßt fann aber, wie aud) 
bag frühere« Dbertribunal angenommen ßat, bann nießt alg 
Wahrßeiiggetreu gelten, wenn er einige Veben bem SBort unb 
Snßatt naeß uüebergibt, aug anberen nur bag Unwefettt* 
ließe ßerüorßebt, in ber ficßtbaren 3tbficßt, bag SSefentlicße 
berfelben gu unterfcß tagen, ober wenn er gar ©teden ber Ver* 
ßanblungen naeß ©utbünfen ber garbe beg Vtatteg gemäß 
oeränbert. ©ie ©erießte ßaben augenfeßeintieß auf biefe ©ßat* 
faeßen nod) gu wenig ißr Slugettmerf gelenft. 

©od) man beruft fieß auf bie Sinridjtungen frember 
©taaten, auf (Snglanb, granfreieß unb S^orbamerifa, 
Sänber in benen ber ©trafgewalt ber Parlamente ein weit 
größerer dfaum gewährt ift, alg bei ung. @o fann bag eng= 
lifcße Parlament, bag Unterßaug, jum Xßeit aud) bag Obe« 
ßaug, Oermöge feiner criminal jnrisdiction Verweig, ©elb^ 

ftrafe, ^)aft unb jeitweiltge ober bauernbe SIugfd)Iießung aug 
bent |)aufe gegen Mitglieber oerßängeu, weld)e fid) ftrafbare 
Ueußerungeu erlaubt ober fonft burd) ißr Verhalten in ober 
außer bem §aufe ber Verfammlung Uneßre gemad)t ßaben. 
Vacß ber Verfaffuug ber Vereinigten ©taaten fönnen bort 
jwei ©ritte! jebeg §aufeg ein Mitglieb augf^Iießen, unb 
bag §aug oßne jwei ©ritte! Meßrßert fann wegen orbnungg= 
wibrigett Veneßnieng ftrafen itadß freiem (Srmeffen. Sit 
granfreieß finb bie Veftimmungen nießt fo weitgeßenb, aber 
einigen Puuften aueß siemlid) einfd)neibenb. — Staun inbeffen 
bag 2!ug!anb wirfücß für ung maßgebenb erfd)eiiten? Um aug= 
wärtige 3uf^aube beurtßeden ju fönnen, baju genügen nießt 
bie trodenen ©efeßegworte, man muß fie gugleidß im Sicßte ber 
©efeßießte unb ißrer ©eftattung im Seben betrachten. 

Sn (Snglanb ßat fid) bag ©trafredßt gegen bie S!bgeorb= 
neten entwideft aug bem adgemeinen ©trafreeßt beg eitgiifdjen 
partamentg gegen jeben engtifeßen Untertßanen. ©iefe ©traf- 
befugrtiß ift in feiner ©efcßäftgorbnung, in feinem befonberen 
©efeß jit finben; fie ift tebigtieß ein Uugfluß berjenigen Macht, 
wetdje bag Parlament über bie Slbgeorbneten ebenfo augübt, 
wie über ade übrigen Untertßanen ber Königin oon Snglanb. 
©ag praftifdje ©ngtanb ßat babei ganj anbere Vüdficßten im 
Sluge. Sn ©ngtanb faun nidßt, wie in ©eutfcßlanb, ein 
Stbgeorbneter wegen enteßreuber Vergeßen feineg Par!amentg= 
fißeg für oerluftig erffärt werben; unb bafiir fod burd) bie 
obigen Veftimmungen ein ©rfaß gefd)affen werben, ©egßalb 
richtet fieß bort aueß ber ©runb beg 5!ugf<ß!uffeg in ber prapig 
nießt auf bag Verßatten beg Mitgtiebeg innerhalb beg Par!a= 
mentg, fonbern oorneßmlicß auf unwürbiae unb enteßrenbe 
ßanblungen außerhalb beg Partamentg. Sbenfo überfießt man 
bei ben frangöfifeßen Vorfcßriften, baß biefetben eine weit 
auggebeßntere prioitegirte ©tedung jur Voraugfeßitng haben, 
alg fie unfer 9teid)gtag befißt, baß aueß bort einem 2lbgeorb= 
neten gegenüber nießt burd) ben 9ticßter mit ber Stbfprecßung 
ber bürgerlichen (Sßrenrecßte ipso jure jugleicß ber S!itgfcß!uß 
aug bem Parlamente auggefproeßen werben barf, fonbern baß 
immer erft bie Kammer bie 2!ugfd)!ießung beg Mitgtiebeg an= 
orbnen muß. Sm Uebrigen finb in Snglanb unb granfreieß 
gewiffe Vorficßtgmaßregeln woß! am ptaße, weit bort oom 
erften ©igfeng big ju Vefcßimpfungen unb ßanbgreif!icß= 
feiten ber 3Beg reeßt furj ift. Sn ©eutfcßlanb ift man fa!t= 
btütiger. 

3u idorbamertfa aber barf man nidßt feine ^uftueßt 
neßmen. Sft eg botß feftgeftedt, baß bag amertfanifeße Par!a= 
ment junt Veginn beg ©eceffiongfriegeg ßäußg Mitglieber für 
bie ©auer ber ©effton entfernt ßat, nur um entfpreeßenbe 2lb= 
ftimmungen ßerbehufüßren. — ©erabe hiermit fommen wir 
auf eineg ber größten Vebenfen. ©ie Mögticßfeit ber 3!ug- 
feßtießung oon Mitgtiebern bitbet eine ftete Verfügung für bie 
Meßrßeit, ißre Madßt über bie Minberßeit ju mißbraudjen 
unb beren Vaßt ju oerminbern. ©ie jeweilige Vegierungg- 
partei fann, ingbefonbere in erregten 3e^en, bieg Mittet be= 
nußen, um, wie ßeute ben gewerbgmäßigen Verteumber unb 
bentagogifeßen Stufwiegter, morgen benjenigen oor bie ©ßiir 
ber Votfgoertretung ju feßen, ber mit oodem Ved)t fdßarfe 
Eingriffe gegen Maßnaßmen unb Sinricßtungen ber Regierung 
erßebt. 

2öag ßaben aueß bie gefteigerten Drbnunggmittet in gmnf- 
reieß, bie ftrengen Vudßtmittet in Sngtanb für eine Söirfung 
juoerseid)nen? ©umuttuarifeße Stuftritte, teibenfdßaftticße Steuße* 
rungen, Verteumbungen, Angriffe gegen bie Regierung unb bie 
©efedfdßaft finb im frangöfifeßen unb engtifeßen Parlament 
weit häufiger atS bei uug, wo fie fidß, wenn fie oorfommen, 
immer nur atg epßemere Srfcßeinungeit erweifeu. Mag eg in 
ber fommenben ©effion aueß ßeißer ßergeßeit, mögen bie nei« 
eingejogenen Männer ber „fißärferen ©onart7/ aueß fcßärfere 
Pfeile fenbeu, wir werben ung troßbem gegen bag angeftrebte 
©trafen* unb Vefdßränfunggfpftem, um unferer fetbft, wie um 
ber SBürbe unferer Vertreter wideit, mit alten Kräften weßreit 
müffen. Justus. 
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Veoor baS neue beutfcpe S^eidE) auS ben Siegen über ben 
äußeren Feinb unb ber frteblicpen Einigung ber Stammes* 
brüber geboren raarb, rußte baS ©cßraergemicßt unferer innere 
Politiken Entraidelung im Fufammenmtrfen ber Etnzelregie* 
rungen mit itjreit Sanbtagen. Febocß fcp tief bag parlamenta* 
rifctje Kleinleben bajumal im (langen gleicßfam nocß in ben 
SBinbetn, unb nur bie preußifcße, pödjftenS noch) bie baprifcße 
Voltsoertretung jogen ein raeitergeßenbeS Sntereffe auf fiep, 
diejenige VreilßenS, meil ba neben ben internationalen unb 
bas gelammte Seutfcßlanb betreffenben 3ra3en folgenfcßmere 
EntfcßeibungSfcßlacßt znnfcßen bem conferoatioen unb bem li* 
beraten f^rinjip um ben Vorrang gefcßlagen mürbe, bie oon 
Vapern, roett bort feit Slnbeginn ber conftitutionellen Uera 
baS Ringen ber Ultramontanen mit ber mobernen SBeltan* 
fcßauung anbauerte. Sag 3aßr 1871 üerfcßob alle raidjtigeren 
unb tiefergreifenben Erraägungen, auep bie baS innere Staats* 
getriebe angeßenben, in ben ReicßStag, maS bie Vebeutung ber 
Deutfdjen Sanbtage erßeblid) beeinträchtigte. ©eitbem mibmet 
ber Uußenfteßenbe uußer bem beS oorßerrfcßenben VunbeSftaatS 
eigentlich nur nod) bem baprifcßen ein geraiffeS Quantum oon 
Veacßtung, eine Vead)tung, bie aber bocß auep mepr tn ber 
Reugierbe ßaften bleibt. Uber biefelbe eigentßümlidje Untlar* 
ßeit, bie an ben innerftaatlicßen Verßältniffen VapernS and) 
ben Süd gleichgültiger geitungSlefer unraillfürlicß feffelt, bie 
ftänbige Ermartung, eS möge ber ecclesia miiitans, ber ftreit* 
baren Klerifei, bie raeltlicße iRacßtftellung erftrebt, bocf) über 
furz ober lang gelingen, einfach auf (Grunb ber höheren Ziffer 
ber römifch = fatt)olifd;en ©taatsbürger ben Vertretern ber ge* 
mäßigten Riittelricßtung baS §eft ju entreißen, fie füllte baS 
Uuge an einem anberen Sßeile unjereS VaterlanbeS zum Ver* 
meüen einlaben. 3m (Großperzogtßum Vaben fcheinen bie Vor* 
bebingungen zur (Geftaltung ber inneren Singe ganz ähnlich 
Zu liegen. Uucß hier mie tn Vapern zäßlt bie Veroopnerfdjaft 
runb % Katpoliten, 1/3 Eoangelifcße. Uucp hier oermodjte 
troßbem unb troß beS UnfturmS beS ultramontanen ipeer* 
banueS bisher eine gemäßigte Unfcßänung fid) als Setterin beS 
©taatSmefenS zu behaupten. Uber eine genauere Vetrachtung 
ergibt fofort ben burchgreifenben Unterfcßieb. SBäprenb nöm* 
licp im Königreich Vapern bie clericale Partei fepon einige 
ÜRale in F°l3e iprer broßenben Qbftructton, bie auf einer, 
menn audp numerifcp bloß fepraaepen Rießrßeit fußte, bie (Ge* 
fcpäfte in bie $anb unb bamit (Gelegenheit befam, ipre oöllige 
Dpnmacßt für ben Fad ftarrer Uufrecpterßaltung iprer epclu* 
fioen (Grunbfäße überbeutlicp zu ermeifen, trat in Vaben biefeS 
Rifico bisper noep nie ein, unb eS ift pöcpft leprreicp, an ben 
Urjadjen hierfür ben unleugbaren (Gegenfaß jmifepen ben bei* 
beseitigen (Elementen, foraie bie Cgigentpiimlicpfeit ber babifepen 
Vuftänbe fieptbar ju erfaffen. 

Sie Erörterung biefer fünfte ift augenblidlid) brenueub 
geraorben. Senn naepbem jeßt baS Refcript beS (GroßßerzogS 
oon Vaben oeröffentlicßt ift, baS für bie £)älfte ber SRitglieber 
ber (poeiten Kammer Reuraapten anorbnet, ßängt nun eben 
oon lederen ber Entfcßeib barüber ab, ob fünftigpin ober 
menigftenS im Saufe ber anpebenben SegiSlaturperiobe baS 
bisherige ©pftem fortbeftepen, ober burep ein reieplid) ultra* 
montan oerbrämteS abgelöft merben fotl. Ein ßißiger äüaßl* 
fantpf ftept unmittelbar oor ber Spür, unb ebenfo folgenretd) 
mie fein Ausfall für baS näcpfte (Gefcßitf beS SanbeS — man 
benfe 3. V. an bie aus taufenb Keplen erfd)allenbe Carole 
oon ber Rüdrufung ber geiftlicpen, auep ber Rlännerorben — 
ebenfo poepintereffant ift er unb gleichzeitig ebenfo tppifdj für 
baS faft allentpalben unoermifepbare Uufbäumen beS naep 
irbifeßer (Gemalt ledjzenben clericalen (GebanfenS miber bie 
©taatsibee, bie ba bie uralte Sßefe Oerfiept: „(Gebet (Gott, 
maS (Gottes, unb bem Kaifer, mag Des KatferS ift!" @0 mirb 
alfo baS peipe Vingen auf babifepem Voben, baS in ben lau* 
fenben SBocpen aus bem leiepten Vorgepläidel fiep entfaltet, 
meit mepr in fiep oerförpern als bie Vefriebigung beS (Ge* 

fepeSparagrappen, ber einen factifdjen SluSbrud beS VolfS* 
millenS in ber ©pradje beS ©timmzettelS üorfepreibt. Saper 
rüprt bie ganz mefentlid) erpöpte Vebeutung ber beoorftepenben 
babifdjeit SanbtagSmaplen. Es ift eine gebräuchliche VebenSart 
geraorben, oon bem „liberalen Viufterftaate Vaben" zu fpredjen, 
unb in ber Spat mag biefe Vezeicpitung tnfofern angebradjt 
fein, als tuopl feiten unter gleid) fdjmterigen Vorbebinguitgen fo 
jieper unb regelmäßig regiert unb aominiftrirt mirb, mie in bem 
jübroeftbeutfepen (Großperzogtpum. ES unterliegt gar feinem 
Vmeifel, baß bieS in atlererfter Sinie baS Verbienft beS all* 
beliebten SanbeSfürften ift. (Großper^og griebriep, eine fraft* 
oolle, entfcfjiebene unb einbringlidpe, habet aber überaus oor* 
urtpeilSlofe unb geminnenbe i]Serfönlicpfeit, pat feit feinem 
Regierungsantritt oor nun mepr als brei unb ein palb 3apr= 
Zepnt mit |)ülfe ganz ausgezeichneter Rfinifter unb im oollen 
Einoerftänbnifje mit ber meit übermtegenben ÜDteprpeit ber 
Volfsoertretung ben Staat opne Saoiren unb f)5robiren in 
maßooll mobernen Vapnen oorroärtS geleitet. Rie ließ er^ ein 
Riittel unoerfnept, bie ftreitluftigen (Gemütper za üerföpnen 
unb bie beiberfettige §iße naep Vfögltcpfeit abzufüplen. ES 
panbelte fid) ba meift um einen IduSgleicß confeffioneller Siffe* 
renzen, unb aud) gegenmärtig rupt in biefen ber fpringenbe 
^3unft. 

Sie ©ituation, melcpe bie Sßaplen oorßnbeit unb auf ber 
fie fiep aufbauen, ift nicptS meniger als oermidelt, bafür aber 
Zugefpißt genug. Ein Slngrtff gegen bie feit halb brei 3apr* 
Zeputen am Ruber befinbltcpe nattonalliberale Partei foU auf 
allen ©eiten erfolgen. ÜRan fann bie ©epaaren, bie miber bie 
Sinie ber Ränifteriellen anrüden, cum grano salis als einen 
ftillfcpmeigenben Vunb ber Semofratie aller ©epattierungen 
betiteln. 3n ber gront marfepirt baS ultramontane Slufgeöot 

I auf, bie Rtaffe berer, bie fiep unter baS Vanner ber Eaplaito* 
fratie fepaaren. Vier Somcapitulare beS Freiburger ErzftiftS 
finb unter ben fecpS Unterfcpriften beS zufällig an bie Deffent* 
liepfeit gelangten V5aplrunöfd)reibenS. SaS ift bie gemaltige 
s<übroeicpung im Raturell ber clericalen Fiaction in Vaben oon 
ber in Vapern, baß fie rabical, auSgefprodjen bemofratifd) ift, 
festere hingegen „patriotifdj" peißt unb fiep banaep zu be= 
nepmen fuept, conferoatioe Slllüren, geminnenbe Formen be* 
mußt perauSbeißt, fei es um fiep regierungsfähig zu palten 
unb ben ©teg zu ben Ränifterfeffeln niept aözubreepen, fei eS 
auS angeborenem Sriebe naep einem feineren Son. Ser gröbere 
Sufcpnitt fennzeiepnet alle ^letionen ber babifepen EentrumS* 
männer, unb bem entfpriept auep jebeS Rlanöoer iprer Füprer, 
fo namentlich ipreS üßarafterißifcpen ^aupttämpen, beS im 
©tammorte beS ^errfcperpanfeS, Väpringen, amtirenben Pfarrers 
ilöader. Saß biefe „fatpolifcpe VollSpartei", bie fepr bemon* 
ftratio auftritt unb ungemein tampfeSfreubige Vorfecpter be* 
j'ißt, niept längft obenauf ift, fällt angefidjtS ber heutigen Ver* 
fepärfung befonberS auf. Sie mar im oorleßten Sanbtage auf 
9 unter 63 ilbgeorbneten zufammengefcpmolzen, man bebenfe, 
bei 62 ißrocent Katpoliten auf 37 ifirocent Vroteftanten! Sa* 
malS maren ferner je 2 Eonferoatioe unb „Semofraten" oor* 
panben. Sie leßten SSaplen rebucirten in F°^3e beS EartellS 
aller (Gegner bie Rationalliberalen, bie ben Reft obiger 3iffer 
(teilten, auf 32, fo baß bie allerbingS naturgemäß nie ge* 
fcploffene (Gefammtoppofition nur um einen ÜRann geringer 
mar. Von leßterer gepörten 22 ben Ultramontanen, 6 ben 
Semofraten unb Freißnntgen, 3 ben Seutfcpconferoatioen. Sie 
ReupStagSmapten oon 1890 oerniepteten gleicpzeitis mit biefem 
Rüdgange bie nationalliberale Vertretung VabenS im beutfepen 
Variameute ooUftänbig. ©eitbem ift nun eine ficptlicpe Sßanb* 
lung eingetreten. Sie jüngften ReicpStagSmapten paben mieber 
4 Rationalliberale naep Verlm entfanbt, bazu ©raf SouglaS 
unb bie beiben regierungSfrennblicpen Katpoliten Secan Senber 
unb ben „parteilofen" F^iß^^u oon Ipornftein, bie mit na* 
tionalliberaler Ipüife bie ultramontanen Rlitbemerber auS bem 
Felbe fd)lugen. 

3eßt poffen nun bie Gereinigten Qppofitionellen, bie Sapr* 
Zepnte pinburd) unerfd)ütterte SReprpeit zu ftiirzen. Sie Riittel* 
partei ftept in biefem fdjarfen ©trauß burdjauS auf eigenen 
Füßen unb fann nur oon ber ©epaar ber fonft zurüdpalten* 
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beit „ruhigen Staatsbürger" auf $uzug rechnen. Denn bie 
wenigen babifdjen Eonferbatiben finb auSfdjliehtid) Sreuz* 
Zeitungsmänner bont reinften SBaffer, Ultras unb geubale in 
bcr inneren Botitif, bie biet lieber ben non ihnen begünftigten 
ütntifemiten unb ben Uttramontanen bie §anb reichen. Sind) 
fiitb fie ju nereinjelt, um eine bemerftidje abfotnte 3J7ad;t bar* 
iuftetten. Sebocf) bringen fie es ftetS auf zwei bis brei 9Nan* 
bäte, ba fie fich batb ben 97ationattiberafen, batb ben Ultra* 
montanen nü£lid) zu machen miffen unb bislang bei jeber 
2öaf)t oon beiben Seiten in gemifjem Sinne umworben tour* 
ben. Seidjt möglich, bah fie jefct toieberum baS Jünglein au 
ber Söage bitben werben. 'Sie fjeimifdfe bürgerliche ®emofratie, 
bie fich gern „SinfStiberatiSmuS" rufen hört, fegett in ganz 
rabicatem gafjrwaffer unb jerfptittert gegenwärtig noch i^re 
Kräfte burch SluSftofmng aller Anhänger ber „Sr eifinnigen 
Bereinigung", bie fie atS Berrätfjer branbmarft. ®iefeS Bar* 
teiconglomerat bedt fich nämlich etwa mit ber norbbeutfdjen 
„Sreifinnigen BolfSpartei" Eugen Nidf)ter’S unb fdjtieht auch 
bie ©efimtungSgenoffen ber (Siib*),,® entfetten BolfSpartei" mit 
ein. @S befämpft bie ber§eitige Regierung, weit biefe Wirftid) 
liberale Reformen Ijiubere, beziehenttid) unausgeführt taffe, 
enbtid) bie Soziatbemofratie, bie btoh in ben paar Arbeiter* 
centreu, befonberS in Mannheim (wetdfje Hochburg fie ober 
bei ber NeichStagSftidjwaht üertor), bann B[orZ^eim, auch 
etwa Karlsruhe ein ©roS hinter ftd) oerfammett, fehrt hier 
bie arg agitatorifdje Sarbe heraus unb wühtt fieberhaft. 

®ie Sage ift beSfjatb fo fritifd), weit bie gegenwärtige 
Regierung jejjt btoh über 32 ber 63 Stbgeorbneten oerfügt, 
nämtid) bie gefd)toffene nationattiberate Sraction. Es fdjeiben 
nun im 2ütrnuS 32 Bertreter auS: 18 Nationattiberate, 10 Ut* 
tramontane, 3 ^reifinnig=®emofraten, 1 Eonferbatiber. Biiht 
bie erftgenannte Partei, auf bie fich kaS SNinifterium allein 
üertaffen barf, aud) nur einen einzigen ®opf ein, fo ift’S um 
baS SBatten ber je|igen Beratfjer ber ®rone gefchetjen. ÜJian 
fief)t, es fteht auf beS ÜNefferS Schneibe. Unb bie berfdjiebenen 
23iberfadjer rechnen ftarf fogar mit einem gröberen Bertufte 
ber Ziffer, bie bie ©ouüernementaten zur $eit aufbringen. 
äßenigftenS hüten fie zu ben gröhten Stnftrengungen auS, ben 
Bertfjeibigern beS annoch ma'hgebtidjen NegimeS ben Boben 
abzugraben, ©efpanntefte Stufmerffamfeit mub fetbft ber fühle 
unb objeftibe Beobachter btefen Ereigniffen fd^enfen, bie fidh 
bemnächft in beS Neides Süboftede am rechten Nljeinufer ab* 
fpieten werben. Sie ift wirtlich oott gerechtfertigt. 2)en ten* 
benztofen unb ben oatertanbstiebenben SriebenSfreunb be* 
f<hteid)t babei aber bie minbeftenS ebeufo berechtigte Sorge, ob 
bet einem fotchen etwaigen Umfdhtagen ber teitenben Prinzipien 
aud) Nufje unb Drbnung unoertept bleiben unb nichts Er* 
probteS unb Bewährtes auS ben Sugen gehen wirb. 

Sn biefem Stugenblide ein einfdhneibenbeS Brobtem wie 
eine Stenberung ber 2Baf)tmetf)obe in practifche Berathung zu 
Ziehen, erfdjeint hoch faum angebradht. SttterbingS hot fidh 
nun in Baben, wo bie Sanbftänbe burch baS mittelbare Ber* 
fahren erforen werben, eine ftetS wadjfenbe Bewegung für 
Einführung beS birecten BerfahrenS, wie eS für ben NeidjStag 
beftef)t, entwidett. SDer babifdje SanbgeridhtSrath fö'art ©ageur 
witt nun in feiner materiatreidhen Schrift „Neform beS Sßatjt* 
rechts im Neid) unb in Baben" (greiburg i. Br., 3. E. B. 3D7ohr) 
barthun, z^ar nicht bie Stttgemeinljeit beS 23ahtrecf)tS, Wohl 
aber bie unterfdjiebstofe ©teid)f)dt fei bon Uebet unb biefe 
infoweit eiitzubämmen, bah ben Angehörigen einer zu um* 
grenzenben höheren SttterSctaffe eine boppette Stimme zugebidigt 
werbe, alfo ein 23eg ähnlich bem foeben in Belgien enbgüttig 
gefeplidh flirten, eingefdjtagen werben müffe. Anwerbern fotte 
für bie 23af)ten nad) Einer = Bezirfen mit gtatter SNehrfjeit 
baS Berfjättnih* ober Broportionatfpftem eintreten, waS etwa 
ber franzöfifd)en Sifteuwaht entfprädje, unb bie bamit er* 
forbertidje Unmittetbarfeit bürfe burcfjauS nicht üor ben Bor* 
Zügen btinb madjeit. derartige ©efetjeSnobellen wollen reiftid) 
burdjgeprüft fein unb taffen fich nicht über’S ®nie brechen. 
So bertagt man berniinftigerweife aud) jept ben EntfcEjeib 
barüber, unb bie SSahtöorbereitung bret)t fid) nur barum, ob 

bie jepigen Senfer beS StaatSfdjiffeS bem Stnfturm ber ziel* 
bemühten ©egnerfd)aft ertiegen wirb ober nicht. ®aS Nefuttat 
barf ja Wotjt geWiffermahen atS tppifd) angefeheit werben. 

(Ein getfllid)cr Bekcintpfer ber jsojialbcmokratic. 
S3on 2trnolö 

©rau, Sreuitb, ift alte Theorie —-ift einer ooit 
ben Sä^en, bie Seber im 9Nunbe führt, bie Seker für fidh, 
nur fetten einer gegen fich anmenbet. Söetcfje f^tuth bon 
Schriften zur unb gegen bie Soziatbemofratie, unb hoch wie 
wenige auS ber eigentlichen BropiS beS SebenS gefdjrieben! 
Sch meine hier nicht btofj bie Xheoretifer bon Sad), bie Uni* 
berfitätSprofefforen, bie bon ber £)öt)e ihrer Ä’attjeber herab 
bie gebutbige SNenfchheit mit ben ©iitern ihrer ©etehrfamfeit 
überftrömen, fonbern auch kie grohe Sttaffe ber Schriftftetter 
unb Sournatiften, welche, unmittelbarer atS jene in’S Seben 
geftettt, in ber Erörterung actueHer ©afeinSfragen ihren Be* 
ruf finben. ©ewih ein fchöner Beruf unb beShatb unzähligen 
anberen borzuziehen, weit er fidh °f)ue alten tjtoang an bie 
Arbeit begiebt, bie ber inbibibuetten Eigenart entfpredjenb ift. 
Unb hoch hflt er bem Borwurfe nicht entgehen tönnen, bah 
er eigenttid) ein berfetjtter fei. 2)er gürft BiSmard ift feiner 
$eit zu biefem Berbict ohne ^tueifet nur beShatb gefommen, 
weit er fo biete Seute bon ber Sournatifti! in feinen S?ram 
htneinreben taffen muhte, bie bon practifcher Botitit fo wenig 
Stpnung hotten, wie bie ^ajje bom Sonntag. 

Nicht bah eS anberSwo gerabe eben fo fcf)timm wäre, 
aber wie biete bon uns Sdjriftfteltern, bie täglich in bie foziate 
grage mit hineinreben, fönnen bon fidh behaupten, bah fie 
auS jener intimen Befanntfcf)aft mit ben Bebürfniffen beS 
BotfeS thun, bie fie zu Broctifern ftempett? 23er bon uns 
Allen fteht in fo engem Eontacte mit bem Botfe, bah er ben 
Wirtlich tebenbigen puttfdjlog beffetben in feiner ganzen Un* 
mittetbarteit Weiter zu geben bermödhte? Stedt uns bie ge* 
tehrte, bie theoretifdhe Bitbung nicht allzu tief im Blute, btidt 
nicht in jeber unferer Stbtjanbtungen aus irgenb einem ^enfter, 
wenn wir eS aud) nicht wotten, fo ein nedifcheS Steufetdhen 
bon wiffenSftotzer Uebertegent)eit herüor? 23erbet wie bie 
^inber, heiht e§ on ber Stelle, wo unS bie Heiligung unferer 
fetzen anbefoplen wirb: mich kiinft, bah toir auch in’S Bott 
Zurüdfehren foden, wenn wir ihm in 23ahrheit in feiner Noth 
§ütfe bringen wollen. 

Nur ber tarnt h^fen, ber in unb mit bem Botfe tebt. 
Sn früherer ,Qät war baS borzugSWeife bie ©eifttidjfeit, aber 
baS ift feit Sängern anberS geworben. NJit unb ohne ihre 
Sdjulb ift fie in eine Stellung zu ihren BPe9eöefohienen ge* 
ratfjen, bie feineSWegS beneibenSwerttj ift. ®ie grohe 5Net)r* 
Zahl ber ÜNenfdhen betrachtet fie ungefähr wie ber ®ramatifer 
Sbfen, bei bem atte ©eifttichen nur bie Präger ber Unwahr* 
heit unb ber £>eud)etei finb. Aber mit nicf)ten ift eS fo, bah, 
wie ber beutfdje ^ßhdtfter meint, ber Bfarrer im ebangetifchen 
®eutfdjlanb bürreS §otz am Baume beS SebenS geworben fei. 
Noch gibt eS biete wadere SNänner unter ihnen, bie tapfer 
Schritt mit ber gehalten haben unb in einer beränberten 
2Bett baffelbe finb, waS in ber Bergangenheit ihre beften Bor* 
bitber waren, bie treuen Berater ber ihnen anbertrauten ©e* 
meinben nicht fowoht in ben Bebürfniffen ihrer Seelen atS 
auch i^rer Seiber. ÜNan füllte meinen, bah ein SSort aus 
bem SNunbe eines fotchen ©eifttichen, in ben widjtigften Stn* 
getegenheiten beS BotfeS gefprodhen, immer noch öon grohent 
©ewichte fein mühte: ich für meine Berfon ftepe nicht an zu 
erftären, bah ich ihm öon bornherein met)r Bertrauen ent* 
gegenbringe, atS bieten geiftreidtjen EffapS unb bieten gelehrten 
Slbhanbtintgen. 

Ein fotcheS 2Bort ift ber Bortrag, ben üor nicht bieten 
23od)en ber Superintenbent Napbt in ber honnobcrfd)en Stabt 
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Singen „über bie Sogiatbemofratie nnb ifjre Befämpfung" *) in 
einer an biefern Drte gufammengetretenen 33e§irfgjQnobe ge* I 
galten hat. Um nun gteicf» im Unfang einer etwaigen irrigen 
Meinung, bie aug ben äBorten ber Einleitung hätte entfielen 
fönneit, entgegengutreten, muh oorweg bemerft werben, bafj bie 
Bebe feinegwegg nur aug ber ^rajiä beg Sebeng gehalten 
worben ift, foiibern baf) fie aud) eine ungewöhnliche Stenntnih 
nicht btofj ber grunbtegenben fogiatbemofratifchen S3üd^er unb 
(Schriften, fonbern auch ber gangen einfehtägigen Siteratur auf* 
weift. 9ticht§ befto weniger ift bie reiche Sebengerfafjrung beg 
Berfafferg augfd)tiehtid) bagjenige, wag ber SSrofcf)üre bag 
tebenbige Sntereffe üerteif)t. Bid)t, atg ob berfetbe biefe Er* 
fahntng in ben Borbergrunb brängte, im ©egentf)eil, faum 
bah er ihrer Erwähnung thut, aber ber ruhige, fefte (Sang 
ber Erörterung, bie (Sicherheit beg Urttjeitg, bag in fich Kar 
mitten burefj bag Söibereinanber ber fich befäntpfenben üüiei* 
nitngen feinem Siete entgegenfcf)reitet, bag beweift gu innigem 
Behagen beg Seferg, bah tytx nicht bie angequätte Xheorie, 
fonbern wirftidjeg Setbfterteben bag Sauber führt. 

Pastor vulgaris heifd in einem ber neueften Sluffälge' 
bie gu ber SlEe unb SlEeg bewegenben S^age gefdjrieben wor* 
beit finb: in biefern Slugbrud tritt bie gange $D?ihachtung gu 
Sage, mit ber alleg tion ber treffe unb ihren Ungehörigen gu 
ber Sache Uuggehenbe Oom ^ubtifum aufgenommen wirb. Eg 
gefchieht bag unbefetjeng, ohne irgenb welchen Unfa| gu einer 
Prüfung, auf welchem Untergrunbe bie literarifche Erfdjeinung 
erwachfen fein fönnte. Pastor vulgaris, ber gang gewöhnliche 
Sanb* unb Stabtpaftor, ber mit feinem ©ewäfdj üon Unno 
©obad in bie frifche ©egenwart hineinragt, wie tierwitterteg 
(Steingetrümmer aug ber geubatgeit in bag teudE)tenbe ©rün 
beg testen griihtütgg. Stber nicht überall ift bie Sache mit 
einem fo billigen Scherge abgetan, unb gang befonberg hier 
nicht. ©ie Bebeutung beg ©eifttidjen, üon bem hier bie fRebe 
ift, beruht nicht fo fef)r in feiner Stangetberebtfamfeit, atg in 
feiner Seetforge unb gang befonberg in ber groben Sf)ätigfeit, 
bie er nach Uuben hin entfaltet. Eg gibt fein Sntereffe, bag 
feine ©emeinbe mit ber mntiegenben Sffiett nach irgenb einer 
Seite hin üerfnüpft, an bem er nicht ben regften Unzeit nähme 
unb bag er nicht gum mögtichften Borttjeite berfetben oerträte. 
Uber aud) biefeg ift eg noch nicht, wag ben eigentlichen ®ern 
feineg SSefeng augmad)t. ©ag gang natürliche Streben Bapbt’g 
get)t bahin, ÜDtenfd) mit SJtenfdjen gu fein unb nur atg fotd)er 
unter ihnen gettenb gu machen, wag Berftanb unb höhere Bit* 
bung, Vernunft unb tiefere Einficht oermögen. 

Schon feit Sahrgetjnten ift er in bem üon ihm gegrüif 
beten Urbeiterbitbunggoerein tt)ätig, um, fo Weit bie straft 
feineg Urmeg reicht, bem teibenben Botfe in feiner £Roth bei* 
gufpringen. Shm ift eg nicht üon SaffaEe unb StRarg her be* 
fannt, fonbern ein fetbft ertebteg Baturgefeh, bah bort Baud) 
unb Üuatm fich fammetn, fdjtiehlid) auch S£uer emporfchtagen 
nutf), wo auf ber einen Seite ein harteg Uugbeutunggfpftem, 
auf ber anberen tächertidj üornehm tfjuerifche Ubfperrunggwuth 
thätig finb, bie ÜÖlaffen in eine unerträgliche Sage gu bringen. 
Studj weih er, bah ba nur ber Sogiatigmug helfen fann, aber 
nicht bie BergefeEfdjaftung altein in Ubficht auf ben Ertrag 
ber materiellen, fonbern auch ber geiftigen Urbeit eineg Botfeg. 
Born Brote fotten wir teben, hoch auch oom ÜESorte. Sn üer* 
gangener Seit ift ihm gwar auch biefeg gugefiiljrt worben, aber 
nur fetjr einfeitig in ber $orm beg Sogmag, im Uebrigen galt 
eg, bie Blaffen bumm gu hatten. Uber wenn nun greitjeit 
unb ©teidjheit nicht bto| abftracte begriffe bteiben foEen, 
warum wiE man unb mit welchem Rechte barf man fie üon 
ben Schäden beg ©eifteg fern hotten, Welche bie Sührer ber 
Station in unmehbaren Biengen aufgefpeichert hoben? Blau 
barf nidjt fagen, bah SU ihnen wie gu einem ©empet ber 3m 
tritt Sebem offen ftetje, eg wiE gelernt fein, fie gu oerftet)eu 
unb gu geniefsen. 

Surch tuen ober !anu bag Botf, bag bi§her brauhen 

*) Sll§ 33rofcf)iire im SSerlaci ber fö'ntep'fcfjen S3ud}t)cmblMtg, |>an= 
ncücr, erhielten. 

ftanb, beffer in bie weiten Ratten ber ®unft unb ber Söiffen* 
fd)aft eingeführt werben, atg burd) bie, wetche ein Berftänb* 
nip baoon fd)on befi^en? Eine triüiate SSaljrheit, unb hoch 
-— wie oiete haben fich benn mit biefer Erfenntnih 
auch bie Pflicht fchon tlar gemacht, bah fie E)r ßtd)t leuchten 
taffen fotten, nicht um beg eigenen Butjmeg unb beg eigenen 
SSortheiteg wiEen, fonbern bamit eg in noch umbüfterte §ergen 
fatte, bie Sinfternih aufheEe unb tebenbige äöärme oerbreite? 
Shr füllet euer Sicht nicht unter ben Scheffel fteEen, bag heiht, 
ihr foEt ench nicht tiebtog üon ber UBett abtrennen, fonbern 
freunbtich euch mittheiten unb mit bem gum Ipergen geheuben 
UBorte bie Sewhte eureg SSiffeng in bie Jütten gu ben Etenben 
tragen. So biefern Sinne hat Bapbt feinen Berein gegrünbet, 
in ihm ift er noch oEe S^tt )n Pemfetben thätig. Betigion 
atg fotefje wirb ebenfo fern gehalten Wie bie ^Sotitif, nnb ba* 
mit ift nicht minber widerwärtiger Frömmelei ber Stieget üor* 
geflohen, atg jener 2lbfid)ttichfeit, bie mit £mrrahfd)reien fich 
breit macf)t. Ünterhattungg* unb SSortraggabenbe, in ange* 
meffenen gmfeheoräumen Keine SheaterüorfteEungen, bag ift 
aEeg. Eg ift aEeg, aber auch genug. 2öag tann man mehr 
thun, atg unter 9Jtenfct)en fich menfehtid) geben unb an feinem 
Sheite ben erftiefenben ©ebaitfett nicht auffontmen taffen, bah 
Steicf) unb ©etehrt mehr Slnfprud} an bag Seben höbe, atg 
Strm unb Ungelehrt? 

Slug fotd)er fßra^ig geht bie Stapbt’fdje Theorie herüor. 
®er Stnftoh gu bem fßortrage war oon bem Eonfiftoriitm ge* 
geben worben, bag burd) Stefcript an ben Sßorftanb ber Spitobe 
eg biefer gur Erwägung geftettt hatte, wie nach ihrer Meinung 
bie chrifttiche ß'ird)e fid) bem mächtigen SSorbrängen ber Sogiat* 
bemofratie gegenüber gu oerhatten habe. 2Benn nun Stapbt, ohne 
SSorrebe auf ben Slernpunft ber Sache eingehenb, bie Srage 
aufwirft, ob bag Ehriftenthum bie Sogiatbemoiratie gu be* 
lämpfen habe, ober nicht, fo geht er an bie Beantwortung ber* 
fetben nicht eher, atg big er fich burd) gwei widjtige^ogeftänbniffe 
bie SSege bagu geebnet hat. Sn bem erften räumt er unumwunbeit 
unb ohne atten Borbehatt ein, bah cut ber Stottjtage, in weicher 
fid) bergeit bie menfdb)tiche ©efeEfcfjaft befinbe, bie Kirche nicht 
minber atg jeber anbere goctor im öffentlichen Seben ihren 
ooEen Stntheit an Schutb trage, unb in bem gloeiten ebenfo 
ehrtidh unb offen, bah bie Sorberungen ber Sogiatbemofraten, 
foweit biefetben auf enbgüttige Befreiung aug ber ©ewatt beg 
ßtapitatg fich erftreden) nicht btofj üoEe Stnerfennung üer* 
bienen, fonbern bah auch bie ÜEtänner, welche bie Süfp*r int 
Stampf feien, wegen ber Karen Saffung biefer Scherungen 
fich ein gnoheg Berbienft um bie Sttienfchhed erworben haben. 
Sftit Ertebigung biefer Borfragen ift bag Terrain Kar gelegt, 
unb atgbatb beginnt bie Erörterung beg Ipauptpunfteg. 9Puh 
ber Sogiatbemofratie in ihren Begebungen auf bie Berbeffe* 
rung ber wirthfd)afttid)en Sage ber Slrbeiter burchaug Becht 
gegeben werben, fo ift eg etwag anbereg mit ihrem reootutio* 
nären ©rängen auf bie rabifate Umgeftattung beg htftorifdjen 
Staateg. Boch niematg hat etwag ©ebeitjen gehabt, wag oon 
ben bigtjerigen Sßurgetn feiner Straft toggeriffen unb pto^tid) 
auf bie entgegengefehten Boraugfehungeit gegrünbet würbe. 
Stuherbem fehlt ber fogialbemofratifd£)en Staatgtheorie über* 
tjaupt jebe praftifche Boraugfe|ung. SBemt Bapbt bie SSahr* 
heit biefeg Sa|eg nad)Weift, fo fagt er nidjtg Beueg unb wer 
möchte eg auch, feitbem Sdhäffte „bie Ctuinteffeng beg Sogiatig* 
mug/y üeröffenttid)t hot? Slber wenn auch ott, fo freuen wir 
ung hoch an ber Sttarheit feiner Sähe. Sft ber 9Penfd) aud) 
ein Söefen, bah gu feiner hödjften BoEenbung nur ein 3Us 
fammenteben mit anbereu oon berfetben Slrt, atfo nur im Staate, 
gelangen fann, fo ift er anbererfeitg hoch auch e^n Eingetwefen, 
bag bie ihm üon ber Statur üertietjenen Bedhte big gu einem 
gang beftimmten fünfte gu ©unften üon Slnberen weber auf* 
geben fann, noch aufgeben barf. ©er äftenfcf) fann üon oorn* 
herein nur für fid) arbeiten, erft wenn er reat ober ibeat feinen 
©enuh oon biefer Slrbeit gehabt hat, fann ber Ertrag berfetben 
auch °uf bie StEgemeinheit übergehen. Stud) barf, er eg nicht, 
©enn gefegt, er fönnte bie oon ber 5Eatur ihm eingepftangte 
Setbftfucht Oernichten, fo würbe er gugteich auch ie^en ^n' 
trieb auf Strbeit unb bamit alte SJiögtichfeit gur Söeiter* 
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enttoidelung int 3ufaiwntenleben ber SJtenfdjen 31t ©runbe 
ricfjten. 

®ie tueitere Folgerung au! biefen ©äpn liegt auf ber 
ipanb. gebe ©taatltljeorie, bie e! ftdj beifotnmen liefje, biefe! 
Slaturredjt be! Snbioibualüntn! an^utaften, würbe auch bie 
natürlich auf itjm fid^ aufbauenbe Drbnung in grage [teilen, 
fie würbe burdh bie Sernidjtung be! inbiüibueden gntereffe! 
überhaupt [eben ©taat unmöglidj machen. Sraljbt fommt 31t 
bem ©djluffe, baff, wenn überall eine fittlidje üöeltanfdjaitung 
fidj gegen ben ©ebanfen einer alfo geplanten fokalen Unorb* 
nung erflären würbe, ba! Ehriftentfjum ben oornefjwlidjften 
Slnlafj 31t einem foldjen Sroteft fjabeit ntüfjte. gür bie d)rift= 
lidje ©ittlidjfeit fei fie nidjt einmal bilfutabel, weil ifjr bie 
notfjwenbige Soraulfepung, eben bie abfolute perfönlidlje greiheit 
bei gnbiüibualilmu! fehle. 

©0 weit in aller Jtürje ber Spalt ber Statjbt'fcfjen 2lul* 
eiuaitberfe|ungen: wir tommen jum ©cf)ln^, ju ber grage, 
mit Wellen ÜJiitteln benn nur ber allgemein anerfannten 9^ot£) 
abgel)olfen werben fönne. Stach bem, mal fdjort oben über 
bie St^ätigfeit Statjbt'l im öffentlichen Seben gefagt worben 
ift, ift el flar, ba| biel feine medjanifdje fein bürfen. (Sr jie^t 
allerbingl bie SHrdje jur |)ülfe fjeran, aber in ganj anberer 
SBeife, all fie ber Siegel nach bi! bafjtn biefelbe geleiftet hat. 
Sn ben Siefen, in welken er am ©cfjluh feine f^orberungen 
gufammenjiefjt, oerlangt er unter Stnberem bie Heiligung unb 
Sefeftigung ber Ehe unb bei gamilienleben!, bie görberung 
oott ©onntaglru^e unb ©onntaglfeier in ©ottelbienft unb 
reinen Erholungen. SBenn ficf) biefe! nun nicht fo fefjr weit 
oon bem entfernt, wa! oon jeher auf bem Programm aller 
©eiftlidjfeit ftanb, fo mag man au! bem golgenben [elfen, 
oon welchem (Seifte bie gorberungeit biefel Saftor! getragen 
werben. £hefe brei unb fünf lauten wörtlich, „bie grücfjtbar* 
ntadjung bei Sieligionlunterridjte! in ber Sefjanblung bei 
^atedjilmul, fowie ber Sibel auch mit Siücffidjt auf ,bie Se= 
ftrebungen ber ©ojialbemofratie „unb" eine oorfidjtige, aber 
unbebingt wahrhaftige Einführung ber Sungen wie ber Sitten 
in bie fixeren Slefuitate tfjeologifdjer Söiffenfdjaft, auch menn 
btefelben überlieferten ft'irdjenleljren wiberfpredjen fodten." 

SJlidj biinft, bafj man biefe Söorte breift ohne [eben 
Eommentar laffen barf, aber e! ift noch nicht alle! mit ihnen 
gefagt. Seucfjtet jwar bie Freiheit ber ©tellung barau! fjeroor, 
bie Siatjbt fidh nad) allen ©eiten hin wahrt, fo haben hoch bie 
barin bejeidjneten Mittel nidjt ben actuetlen SBerth, ber in ben 
lebten Xljefen enthalten ift. ÜDiag hier nochmal erwähnt wer* 
ben, baf3 Siatjbt wie im Seben fo auch in feiner ©djrift mit 
aller Energie für möglidhfte materielle Hebung bei Arbeiter* 
ftanbe! eintritt. 2)al ibeale Eorrelat ju biefer realen görbe* 
rung bilbet ben gnhalt feiner lebten Siefen. Ipier üerlangt 
er aufjer Sefämpfung ber ©enu|fudjt unb Seförberung bei 
©parenl, aufjer ber ©elbfthingabe jebe! Einzelnen an Scruf 
unb ©emeinbe bie Ueberbrüdung ber ©tanbe!unterfd)iebe burdh 
pflege bei Sereinlteben!, burdh eine liebeoolle Sefjanblung 
ber SDienftboten, burdh bie Seförberung gemeinfamer ©djut* 
anftalten u. f. w. Studj 31t biefen SEBorten wäre eigentlich fein 
Eommentar nöthig, aber gan^ oljne ©eleit follen fie bod) nidjt 
oerabfdjiebet werben. El ift notorifdj, bafj feljr oiele Strbeiter* 
familien, obwohl fie materiell wohl gefteHt fiitb, bod; mit 
Segeifterung in bem Serbanbe „ber ®en offen" thätig finb. 
3um guten Xheite fiubet ba! in bem glüljenbeu §affe feine 
Erflärung, mit bem auf biefe Söeife ba! SBolf ber nieberträdfj= 
tigen ©eringfdjäfjung begegnen 31t muffen glaubt, bie el iu 
ber Siegel bei ben höheren Pfaffen fiubet. 3Son Siatjbt wiffen 
feine S^uitbe ju rühmen, ba^, wo er im Seben fteht unb wirft, 
bie So^ialbemofratic nodj feinen 23obeu gewonnen hat. 

Literatur ««6 ituttll. 

3oln über fein iDerh. 
23rieflict)e unb miinblicfjc 'Blittfjciluiuini. 

SSort 3. pan Santen Kolff. 

S)a ber erft oor wenigen SRonaten jur SSeröffent= 
lidjung gelangte ®octeur i^alcal ttodj immer ba! SIctuellfte 
in ber 3ola * Siteratur bilbet, bürfte el ben Seferfrei! biefer 
^eitfdhrift intereffiren, wortgetreue Slullaffungen unb ®ar* 
Stellungen be! Söiebaner ©rofemeifter! über feinen jwanjig* 
bänbigen Siomanctjclu! fennen ^u lernen, weldje ju biefem 
3wed au! an mict) gerichteten Briefen, fowie miinbli^en Sn= 
teroiewergebniffen mährenb mehrfacher SSefu^e im lebten Suni 
in ^Sarifer §otel rue de Bruxelles 21bis hier jufamnien^ 
geftefft werben follen. 

Slm 7. HJiai warb Bin unter ber lebten 
lebten Vornan! ber jwanjigbänbigen Siiefenferie gefdjrieben. 
SBelch’ wonneoode! Slufathmen bei biefer enblichen En 
löfung . . . 2)ie Empfinbungen eine! befreiten, ber, oon ben 
föerferfeffetn erlöft, im Speien bie frifcfje Suft mit erweiterter 
93ruft „in ooden, in burftigen 3ügen" in bie Sungen einfaugt. 
Snbetn er fidh münblich Weiter hierüber oerbreitete, bejeidhnete 
^ola feinen bilherigen ßuftanb, Dom ©ommer 1868 bi! ju 
jenem 7. 9Jfai 1893, all la prison oü j’etais enferme, le 
cacbot oü il me manquait d’air, oü j’etoufiais unb bergleidjen 
Slulbrüde mehr. Slefjnlicf) mag bem Ißapreuther SJJeifter 31t 
üühitfje gewefen fein, all ber le|te Sact ber „©ötterbämmerung" 
in Partitur gebraut war. Uebrigen! hatten ja beibe Zünftler 
ihrem gigantifchen SebenIWerf ein 00de! Sßierteljahrhunbert 
gewibmet. 

SDie dlieberfdjrift be! Docteur Pasqual beanfprudhte einen 
Zeitraum üon genau fünf Monaten; warb bod^ bie erfte gede 
am 7. £)ecember Oorigen Sahre! gefdjrieben. 

,,©ie wiffen, bah ich nie mir jufrieben bin," fo fepte 
gola feine freiwidigen Seidjt = 93efenntniffe fort, inbent er [ich 
etwa! tiefer in feinem Soui! XV.-Seljnftuhl jurüdlefjnte, ein 
Sein über ba! anbere legte, fidj ben gtmcfer jurechtfe^te, mit 
ber §anb über bie breite unb hochgewölbte ©tirn unb burd) 
ba! bunfle £mar hiaftridh. „Sie müffen ja wiffen ... wie 
oft Ijabe ich Sljnen nicht wieberhott! ba! ©ebären eine! 
Sudje! ift für mich eine abfcfjeulidhe harter, weil e! mein ge- 
bieterifdhe! Sebürfnifj an Unioerfalität unb Totalität nie befrie= 
bigen fann. Sdj möchte 2tde! hineinbringen, tdj bin ftet! üoder 
Serjweiflung über ba! befdjräufte ^tb ber Serwirflichung. 
®aher meine Dualen in biefer nie geftidten ©ehnfudjt nadj bem 
Ungeheuren, üftiemanb fann mehr all idj burdj ben ^meifel 
an fidh fetber betrübt unb gepeinigt werben. Sdh arbeite nur 
im Sieber, in ber unaufhörlichen 2lngft, mich nie ju befrie^ 
bigen. Ein fdfjmerjhafte! 9)färtprerthum.*) 2Ba! mich bie!* 
mal aber befriebigt, ift, bafj ich glaube, eine gute ©djlufjfoB 
gerung für ben ©efammtctjclu! gefunben ju haben. El will 
mich bebünfen, e! fei mir gelungen, in ba! Sud) ba! 97otlj= 
wenbige bjineinjubringett, ofjne bie gahtreidjen fragen, welche 
[ich babei aufbrängen, ju umgehen. El ift mit Stecht unb in 
Söahi'heit ba! Enbe ber Stougon*9JJacquart, fowohl gefdjidjt* 
lieh, al! wiffenfdjaftlidh unb phdofoptjifdj. ®a! finb brei 
fjählidje Slboerbien, bie aber beftimmt unb beutlidj fagen, wa! 
ich bejwede. 2lber bielmal bin i(^ jufrieben. 2Bie fod idj 
Shnen ba! flar machen? 3d) freue midj, bafj e! mir gelungen, 
im ©djlufjbanbe ade oereinjelten gäben 51t oereinigen. ®ie 
Siebe jum Seben, jur Slrbeit, jum glüdlidjen Sorwärtlftreben, 
bie Siebe jum 5tinbe: ba! fidj erhaltenbe, fidj fortpflanjenbe 
Seben, ba! unbefaunte ^inb, ber neue ©profj jene! fdjrcd* 
liehen ©efchledjtl ber Stougon*2Jiacquart, weldje! fo oiele 
©pipuben, oiedeidjt fogar etwa! 31t oiel ©djurfen jählt: ber 

*) $5cil. jjßictte ©anboj', bc§ tbecKcn Doppelgängers 3°la'^r 
rcöte einbriitglidje ©elbfWefenntniffe ^ievü6er im Sünftlcrromon l’Oeuvre: 
„Ah oui, je travaille, je ponsse mes livres jusqu’ä la derniere page; 
mais si vous saviez au milieu de quels tourments atroces . . 
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SReffiaS ober ber Antihrift beS fommenben SafphunbertS, bie 
Rkrförperitng ber Hoffnung, baff bie ©uten oielleicfjt nod) 
fommen roerben ... 

®er Sluggang ift rneber [tarr noch fteif, nicJ)t herbe, nicfjt 
engherzig (sectaire); er öffnet im ©egentheil allen nur erbend 
lidjen Söfungen bie £f)ür: ber raftlofe SBieberbeginn beS 
®afeinS, bie Hoffnung auf bie unaufhörliche ©ntloicfetung ber 
9Renfcf)heit. @3 ift ein Abfdjlufs, ber nicht eigentlich abfdjliefjt. 
©r bitbet bie Schnalle, er fhnallt ben ©ürtet zu. ®enfen 
Sie an baS uralte Spmbot ber Schlange, bie fid) in ben 
Sdpoanz beifjt! ©3 ift eine Art oon ©onclufion ber fRougon* 
ÜJRacquarLSerie, toelche nicht . . . toie foll ich fagen? PoH= 
ftänbig, nicht enbgültig im ftrengen Sinne be3 SöorteS ift, ba 
hienieben ja nichts toirflid) enbet. $urz: ich tun pfrieben, 
meil ber Sdjlufj mir fehr umfaffenb fcfjeint. Unb barüber 
freue ich mich. Voilä! 

... Sie fragen mich, ob ich biete Rachforfdjungen habe 
anfteUen müffcn, beöor icf) p fdjreiben begann. Germinal, 
La Terre, Au Bonheur des Dames, l’Argent unb La Debäcle 
finb jmeifelloS bie Romane, toelche mir bie meifte 9Jiüt)e unb 
Sorge öerurfadjten. ®ie Ausführung meines neuen 23ud)e3 mar 
bei meitem leichter, toie Sie fi<h benfen fönnen. §ier hatte 
ich feine 9J2affen in Semegung ju fejjen." $ür $ola, ber fidh 
ein einmal fertiggeftedteS 33 ud) nie mieber anfieht — je ne 
me relis jamais — *) beftanb ber aufreibenbfte, langmierigfte 
Uheil feiner SSorftubien pm ®octor ißaScal barin, ben erften, 
oierten unb fünften 33anb feiner fRomanferie nothgebrungen 
burchlefen p müffen; unb biefe (La Fortune des Rougon, La 
Conquete de Plassans, La Faute de l’abbe Mouret) jtoar Ooll= 
ftänbig, oon ber erften bis pr testen ,3eite, mährenb er fich 
bem jmeiten unb achtzehnten 33anbe gegenüber auf flüchtiges 
®ur<hbtättern befdjränfen fonnte. ©alt eS hoch hier — in 
La Curee unb l’Argent — lebiglidj, gemiffe ©injelheiten über 
Später unb Sohn Saccarb (Ariftibe unb SRapime) aufjufrifhen, 
toelche er theilmeife ober öollftänbig üergeffen hatte. „®ie müfp 
feligfte Arbeit mar für mich ^aS abermalige ©urdjlefen einiger 
fRomane meines ßtjclnS, unb jmar im §inblicf auf mehrere 
dramatis personae, bereu ©eftalten ich bort blojj ffijzirt, nur 
in flüchtigen Umriffen hütgetoorfen hatte, unb melcfje ich im 
neuen 33ud)e mieber aufnehmen mu§te, mie Selicite fRougon, 
bie achtzigjährige SRutter, ben Dnfel Antoine SRacquart, 
Abela'ibe gouque, bie Urahnin beS ganzen ©efchtechteS, auf 
prooenzalifch Tante Dide, meldhe, 104 Saljre alt, in ber 
Srrenanftalt meiter oegetirt; fdjliehlid) ißaScal fRougon 
fetbft. ©3 ift für mich eine ÜDtarter, eine Softer, meine 33üd)er 
mieber zu iefen; eS öerftimmt mich wob erfüllt mid) mit 
grenjenlofer Trauer. ®ann möchte ich faft feinen Sah, feine 
$eile unöeränbert flehen laffen. Unb hoch mar ich bieSmal 
genöthigt, mid) bazu p entfd) liehen, ba ich gar manche Seite 
oergeffen hatte, unb bie ganze Serie ja in biefem Sdjtuhbanb 
mieberfeljrt. ©S mar für mich baS aufreibenbfte Stücf 33or= 
arbeit, jenes mieber ®urd)tefen: eine mich anmibernbe Aufgabe, 
fage ich Shnen!" 

£)ann mad)te ihm bie ^erfteüung beS Stammbaums in 
feiner enbgüttigen ©eftalt grofje SRütje, langmierigeS Stopf= 
Zerbrechen. ®a galt eS, benfetben auf 3 ©enauefte zu reüibiren, 
Zu oeroollftänbigen, iubem nicht nur bie im 16.—18. 33anbe 
beS ©t)clu3 neu hinzugefommenen, nachträglich gefdjaffenen 
$amilienmitglieber ber ÜtougonS unb ber SautierS **) nadp 
Zutragen, fonbern aud) bie ©inzelheiten in betreff fämmtlid)er 
Sproffen beS unenblicf) meitberzmeigten ©efhlecfjteS nätjer auS* 

*) Tout livre publie est un livre donne au public, un livre aux 
autres, fdjrieb gola einmal. (Sr ^at nie eine3 feiner Südjer ber SKütie 
unb ber Soften beS ©inbinbcn3 für roürbig erachtet. (Srft fürgticf) bat 
feine grau feine fämmtlidjen SBcrte, in — fo rocit biefe nod) aufjutreibcn 
mären — erften SluSgaben, Ijübfd), mit ©oiblettermSitet auf bem (Rüden 
at§ Ucberraf^ung, al§ ©efeben! für ibn einbinben taffen. ^113 icf) grau 
3ola feug, ob ihr ©atte fid) barüber gefreut, fagte fie: „gdf glaube 
fdjon; bei i§m meifj man ja nie genau, ba er e3 nie jeigt, wenn er fid) 
freut." 

**) SacgueS Santier, ©erbaifc’3 Sütacquart’S britter (neu f)injuge= 
fommener) ©of)n; SIngelique sans nom, ba3 ipftcgcfinb ber §uberf§, bie 
uncbelidie STodjter ber ©ibonie SRougon; SSictor ©accarb, Sltiftibe'§ un= 
ef)elid)er ©ol)n; Üoui3, ber unetjelidjc ©obn ber 9lnna (Soubeau (9Jana). 

Zuführen marett; fcfjlie^lid) mar bei öen nod) lebenben zu ermäh- 
nett, maS fie je^t (1872—1874) treiben, meldjeS ihr Seruf, ihre 
Xhätigfeit ift, mo fie fich aufhalten, ob fie ^inber haben, mie 
jene ^inber befchaffen finb.*) „®aS mar fomit ein SluSarbeiten, 
eitt ©rgänzen, eitt SSeroollftänbigen beS famofen Stammbaums 
nach °0en ^Richtungen, allen Seiten hin, unb zutar fortgeführt 
bis zutn Sage, mo beffen Schöpfer, beffen geiftiger Urheber, 
Dr. Pascal 9tougon ftirbt. 2lud) hu&e ich ^en Stammbaum 
beS jRougon=9Racquart=©efchled)teS mieber aufnehmen müffen, 
ben ich t>or fünfzehn fahren in une Page d’amour peröffeitt- 
licht hatte* SDa er als baS Söerf, als bie Schöpfung fßaScal’S 
Zu gelten hat, habe ich ihn einer nochmaligen ®urchfid)t unter= 
Zogen unb ihn oeröollftänbigt: eine Slrbeit, bie mir unenblidje 
9Rühe gemacht hat. Stufjerbem habe ich mich mit ben 2tm= 
fidhten, Sluffaffungen unb Sbeen ber heutigen 2Biffenfd)aft über 
bie ©rblid)!eit, mit ihrem feither geroonnenen Stanbpunft in ber 
SSererbungSfrage oertraut machen müffen. SD^9tt<h habe ich 
eine ziemlich beträchtliche Anzahl fachmiffenfdjaftlicher Schrif¬ 
ten über STiebicin, )|3hhfiologie, ©rblichfeit p fRatpe gezogen, 
ftubirt unb auSgezogen." Slufeer fd)riftlichen unb mütib= 
liehen Anfragen bei einem ^adjnmnn her SRebicitt bef<hränf= 
ten fich 3°^a’§ SSorftubien auf einen achttägigen 2lufent= 
halt in Aix-en-Provence unmeit SRarfeille, bem „ipiaffauS'' 
ber 9tougon=9Racquart, roohin er mit feiner ©attin, bie ihn 
ftetS auf feinen Socalftubienreifen getreulich zu begleiten pflegt, 
unb einem greunbe reifte. fRod) ein fReifegefäljrte macht, bei 
feinen Iperrfdjaften im ©ifenbalpcoupe, biefe Strapazen feit 
fahren mit: ber Heine, ped)fd)toarze, oorlaute Bläffer unb 
uuPerbefferliche S3eifeer i^inpin, mit ben t)ett glihernben Sleug- 
lein, ben meifjen Fähnchen unb ber rothen ^unge. Dbmohh 
ben 2. Slpril 1840, zu ißariS geboren — mährenb eines bor= 
tigen mehrmonatigen SlufenthalteS feiner ©Itern — ift ^ota 
bekanntlich Zu Slip, mo feine ©Itern lebten unb fein Skater, 
ber berühmte Ingenieur jjfranceSco ^ola auS SEreüifo bei 3Se= 
nebig, beftattet marb, erzogen, unb bafelbft entftanben nicht 
nur feine unzähligen erften ©ebidjte, auS roeld)en nad) einem 
23ierteljahrt)unbert eine 93lumentefe oeröffentlicht mürbe **), fon= 
beim auch feiu erfter Vornan. „äReine fReife nad) 3tip", er= 
Zählte ©mile meiter, „oerbanb ich mit einem mef)r= 
mödhentlichen Aufenthalt zu ßourbeS, mährenb ber SSallfahrten 
im September. Sie hat mir bei ber ^erftellung beS milien, 
ber Sanbfchaft u. f. m. biel genügt, ba id) ben Süben granL 
reid)S feit mehr als jmölf fahren nicht mieber gefehen hatte. 
J’en ai rapporte une impression vivaute et toute fraiche. ©S 
galt meniger, bafelbft neues ÜJRaterial zu fncEjen unb neuen Stoff 
ZU fammeln, als de reveiller et de raviver des Souvenirs 
d’eufance et de jeunesse. “ Auf biefer Aiper fReife im 00= 
rigen perbft fanb er baS Urbilb beS ^aScal’fchen paufeS. 
„Sie fragen mich, ob „la Souleiade“ ganz erfunben ift? Stei= 
neSmegS. Sd) habe fie nah emem ©ute bei Aip, in näcfp 
fter Rähe ber Stabt, entroorfen, im ©eifte aufgebaut unb 
bann fpäter im ®etail ausgearbeitet. UebrigenS fjeifet „Sou¬ 
leiade“ ja auf proüenzalifh: fonnig, fonnenburdjmärmt, en- 
soleille! 

®arin, bah mein 23ud) mit einer ihr ®inbd)en fäugenben 
üRutter fhtteht, liegt feineSmegS, mie Sie meinen, etmaS „ibea= 
liftifhc§"; im ©egentheil ift bieS nad) meiner Anfid)t oöllig 
reatiftifh* Sh fhliehe mit bem einigen Sßieberbeginn beS 
SebenS, mit ber poffnung, ber ^uoerfiht auf bie .Qutuuft, auf 
bie unabtäffige Anstrengung beS arbeitfameu 9Renfd)euthumS. 
©S fd)ien mir finnreih unb erhebenb, biefem fürchterlichen 
©efd)lecfüe ^>er fRougon=2Racqnart einen lebten Sproh zu geben, 
baS unbefannte Sinb, oielleicfjt ben fünftigen Antidjrift, oielleicfjt 
ben fünftigen SReffiaS. Unb eine SRutter, bie einen Säugling 
an ber 23ruft hält, ift baS nid)t baS Siunbitb ber fortgefe^ten 
unb baburd) geretteten SRelt? 

®er Sdjinpbanb mirb feinen unbänbigen ©rfotg haben, ge= 

*) ®ie äum X^cil nod) unflaffificirbarcn Sinber Öctnoe Wouict'3 
uitb ®cmfc'3, ©tienne ÜQntier'3, genn sJ3facquavt'§ unb SUelanic älial’3; 
fdjliefeltd) ber neugeborene ©profe ooit )ßn3cal unb ©lotilbe. 

**) 91(3 Beilage ber ©d)tift: „Emile Zola; Notes d’un ami“ non 
spnu( 9l(i ji3 (bei Sijarpcntier). 
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räufdjood, färntenb, mie berjentge ber Debäcle. $d) rnerbe mid) 
aber freuen, roettn man finbet, bah id) mein grobem Sßert ol)ite 
Slbfdjmädjung, ofjne @rlaf)tnen, ohne Stocfjfaffen ju ©ttbe ge* 
führt fjabe, unb meint mau ber $tnfid)t ift, bah biefer fe£te 
Stoman in 2öaf)rf)eit ben Slbfdjfuh ber neunzehn übrigen bilbet 
(le noeud qui arrete la chaine des dix-neuf autres). 3d) l)abe 
nerfitdjt einfad; unb grojj ju fd)fiehett." 

i«n|l uitb 3nbiuibualitiit. 
S3on t^ans Sd?ad;t. 

®ie fd)öne 8af)re^eit ift bie ©rntejeit ber fdjönett fünfte; 
mag beim blaffen £id)te beg SSinterg in ben SBerfftätten ber 
$unft heranreifte, bag magt fid) mm fjeroor an bag gofbene 
Sidjt ber ©ontte. ÜÖSenn bie Sfumen fid) entfalten,' öffnen 
fid) bie ^unftfäfe; bie fünftfidj gefdiaffene Farbenpracht mett* 
eifert mit bem erneuten (Stande ber Statur nnb forbert ju Ser* 
gleichen auf, mieöiet oon biefer, ber Sefjrmeifterin ber $nnft, 
bie beobadjtenbe unb fdjaffenbe ^jß^antafie beg SJtaferg feft§u= 
galten oermodjte. 

®iefer gorberung glaubt aud) ber größte Streif ber Se* 
flauer geredet merben ju fönnen; benn bie Statur fennt ein 
Feber, ein jeber meih, mie bie Sonne auf unb untergef)t, mie 
fie burd) bag ©ritn ber Säume fdjimmert, in mag für £öuen 
fid) bie gerne oerüert, unb bah ein $iegefbad) rotf) ift unb ein 
©djieferbad) btaugrau. ®er ©rab ber Statürficfjfeit entfdjeibet 
über beit 2Bertf) ber Seiftung; je oodfomntener bie £äufdjuug, 
um fo bemunberngmertfjer' bie $unft. 

©o bie gemeine Meinung unb banad) bie Urtfjeife. 
2Bag aber bag geübte Singe beg SRaferg fcfjaut, mag für 

Slljnungen ber Shmft burefj feine ©eete gieren, bag bteibt ber 
®ritif beg Sefdjauerg meift ein ©eljeimnih. hinter biefeg ^u 
bringen oertnag oft nod) meniger Fener, ber mit ber Sride 
äft^etifdjer Sifbung bemaffnet, fid) oor ba§ ©emäfbe fjinftellt. 

©in jeber jDfjeif glaubt ben ©tanbpunft ber fö'unft ju oer* 
treten, jeber behauptet feine inbioibuede 5luffaffung, feiner be* 
rüdfidjtigt bie fünftterifdje Fnbiüibuafität. 

Sfber aud) biefe, menn fie fid) im Stidjtoerftanbenfein ge* 
fällt, barin bie hoffnunggreid)fte SUtofpe in ber SDornenfrone ber 
fftunft erbfieft, gerätt) feicf)t bafjin, fid) in unerträgfidjer Söeife 
breit ju machen; fie forbert oft laut eine Seredjtigitng, mefcf)e 
mit ihrer Seiftung fid) ferner oereinbaren fäfjt, unb reijt baburdj 
jum 933iberfprucf). 

2Bir möchten baf)er gerne miffen, mefdje Steckte mir einer 
fünftferifdjen Fnbioibuafität einräumen müffen, mag mir afg 
Offenbarung ber ®unft, mag afg bfofjen Slugffuh inbioibueffer 
Saunen ober perföntidjer Unfähigfeit ju betrachten fjaben. 

®emSerfud)e, eine fofdje©renje ju jietjen, foü oorfiegenbe 
Unterfucfjung gemibmet fein. 

SDer Sefdjauer unferer mobernen Silber = Sfugftedungen 
unb Ä'unftfafong mirb bafb genug inne merben, bah er mit 
ber fanbfäufigen ^Definition: bie ®unft ift SDarftedung beg 
©djönen, nicht augfommt. @r mirb irre an ber Seftimmung 
ber $unft, befire unb angenehme Sorftedungen unb ©efüfjfe ju 
ermeden. Oft genug mirb er fid) fehr unangenehm berührt 
fühlen ton 3)arftedungen, bereit fjertorragenbe ted;nifdje SUtg* 
fiiljrung ihm ein bemunbernbeg Sob abjmingt. 

SEBie eine ©rföfung aug feinen .Qmeifefn mirb er bag SEBort 
begrüben, bag ihm etma ein funftoerftänbiger greunb guflüftert: 
Sun ft ift poten^irte Fnbiüibuafität. SDantit märe fo ziemlich 
anggebrüdt, bah feine Seredjtigung fj<ü, ba hürtgt, 
bah bie ©emäfbeaugfteffung mirffich ein STempef ber ^uitft 
ift unb bah ihre ©rettgen meiter finb, afg bie gurt) fie ju 
jiehett für gut fattb. ®ie „^urücfgemiefenen" haben red)t, 
menn fie proteftiren, unb eg ift eine unnötfjige §ärte, bah bag 
i|ßubfifum für feine 50 ^fg. (Sintritt bie „greien" nid)t nod; 
mitgeitiehen barf. 

Sfber mo bfeibt, bei biefer potenjirten gnbioibnafität, 
b. h- bei ber fdjranfenfofen SBifffitr beg (Singefnen, bag 9fted)t 
ber Mgemeinf)eit? 2)ie ä'unft ift bod) für $fle ba, man miff 

hoch auch geniehen, itid)t nur fritifirett. Unb foff eg betttt 
bem STfafer ertaubt fein, uttg affeg, mag ihm befiebt unb mie 
cg ihm befiebt, oor^ufehett, unb mir haben nidjt jn ntudfeit unb 
müffen, moffett mir nid)t jnnt minbeften afg ‘©ummtöpfe ge* 
fdjoftett merben, biefe Offenbarungen feiner Snbioibuafität afg 
Offenbarungen ber Sfunfi hinnehmen? Ober foffen mir uttg 
bamit abfertigen (affen, bag fei eben ©efdjirtadfadje? 

SDa ift ber £afen; in biefem Greife brepen mir ung 
immer. Sotn Beäuge ber fRegeftt foCf bie Äunft befreit fein, 
unb nadh fRegefn fehett mir ung immer um, bamit mir nicht 
ber fcf)ranfenlofen Saune beg ®efd)tnaifeg ober gar ber üttobe 
in bie Sfrme fatfen. 

§at benn nun bie ®unft ihre (Sefefee? 2tfg ?Intmort barattf 
mirb ber Sfünftfer mit fadienbem ©efbftberouhtfein an bie Sruft 
fd)fagen unb augrufett: ga, aber fyiex finb fie, unb anbere gibt 
eg nidjt! Uttb ber ©hör ber genialen Schmierer mirb beifaffjaud)* 
jenb einfaffen, unb fie merben hingehen unb nach ben ©efepen 
ihrer Unfähigfeit malen, aber eg erfteht fein Äunftgebifbe 
baraug. 

2Bie in ber ^P^ifofop^ic bag ©uthen nach Söafjrfjcit afg 
hödhfte jDugenb unb einziger Sohn bahingefteOt mirb, fo müffen 
mir in ber ®unft bag «Streben nach bem ©djönen afg oberfteg 
©efep atierfennen. 9Ran erfchrede nid)t! ©g hanbeft fid) nidjt 
um ein beftimmbareg, burd) Regeln ju erfaffenbeg, unmanbei* 
bareg ©djöne. fRein, eg ift fogar etmag recht Sßanbefbareg, 
beinahe mie bie Söahrfjeit in ber fßf)ifofopf)ie; abhängig oon 
bem SJanbef ber 3eiten, ntirb eg oon biefen angegriffen, unb 
bennocf) fdjeint bag Schöne bie 9Renfcf)heit in ftetg gieidjer 
§oheit anjufächefn, emig jung, benn bie äRenfdjheit fd;afft eg 
fid) immer oon Steuern, aug fidj heraug. ®amit hatten mir 
ben fßunft berührt, ju beut mir gefangen modten. SDag ©chöne, 
afg ©egenftanb beg fünftferifd)en ©trebeng, fodte jeber trän* 
feenbenten ©igenfdjaft entffeibet merben, eg fodte ung recht 
menfdjficf) nahe rüden, bah wir eg auf einmal in ung liegenb 
oorfinben. 

Serfofgen mir bie ©ntmidefung ber ®unft, fo fehen mir, 
bah fie entfprungen ift aug betn ©pieftriebe, biefem frucht* 
barften ^eime ber menfdjfichen ©uftitr; einem ©pieftriebe, ber 
nicht mie bag üRäufejagen ber jungen $a£en eine Sorübung 
für fpätere ßwede, eine Sfugbitbung fein fod, fonbern febigfid) 
ber Unterhaltung bient. ®er Ueberfthuh beg 9Renfd)en an 
intedectueder Segabung üertrug eg, bah biefe nicht nur eine 
fogen. praftifdje Sermenbung fanb, ber SRenfch lebte eben 
nid)t nur oom Srob adein, unb baburdj erhob er fid) über 
bag Ifjier. 

tiefer ©pieftrieb beg SRenfdjett äuherte fid) in ber Stad)* 
afjmung belebter unb unbelebter ©egenftättbe, big bie tedjitifd)e 
^ertigfeit fomeit gebiepen mar, bah fie auch ©rinneruitggbifber, 
Silber ber ^hantafie fefthaften fonnte. 

®ie Sehauptung, bie Hunft fei tenbenjfog, fantt adein 
mit biefem ©pieftriebe begrünbet merben, benn bie Sfeuhernngett 
beg ®unftfinneg mürben Sfnfangg ganj beftimmten f^weden 
bienftbar gemacht. ®er SRenfd) prägte fein SSohfgefaden an 
gemiffen Sinien unb formen, an gemiffen ^arbenjufammen* 
ftedungen in ben Serjierungen feiner ©erätfje unb SBohnungen 
aug. SDag X^ier hingegen fäht fich bei feiner 5£t)ätigfeit 
febigfich buri^ bie ^roedmähigfeit beftimmen, unb menn mir 
bie Stegefmähigfeit gemiffer Saue, bie Stunbung mancher Sogef* 
nefter bemunbern, fo fegen mir nuferen ^unftfinn ba hinein 
unb erbfiden Sfeuherungen eineg ©chönheitggefühfeg, bag nur 
in ung ejiftirt. ®ah aber ein „prähiftorifdjer ^ünftfer" aud) 
bfoh an feine Unterhaltung bacpte, bemeift ber $unb eineg 
3Jtammutf)fnod)eng, ber faurn afg eine ©eräthfdhaft an^ufehen 
ift, unb auf bem ein gemifj geniafeg ©emiitf) bie ganj gut ge* 
lungenen Umriffe eineg 9Jtammutf)g einrifcte. 

©egebett ift affo ber Stachahmunggtrieb, gegeben ein ge* 
miffeg Sfuffaffunggoermögett, nach welchem ber SJtenfcf) bie 
©inbrüde feiner «Sinne oerarbeitet- SJtit ft'ant jn reben, märe 
bag ©d)önfjeitggefüf)f eine Kategorie unferer ©inne ,^u nennen; 
fo mie fid) unfer SDenfett innerhalb beftimmter Serftanbeg* 
formen betoegt, fo and) unfer fühlen innerhalb beftimmter 
©efühfgfornten. 2Sie jene burch bie ©rfahrung unb bag (Den* 
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fcn, fo werben biefe burcp bie Sinne gelenft. $>ie Slrt, wie 
unfere Sinne ben ©egenftanb übermitteln, wirft beftimmenb 
auf uitfer ©mpfinben. ©ewiffe formen, gewiffe farbenju* 
fammenftedungen mtiffen in ganj beftimmter SBeife auf uns 
wirfen, anjiep’enb ober abfto|enb, angenehm ober unangenehm. 
®arin liegt baS ganje ©epeimnih beS Schönen an fiep. Söenn 
nun Vorbau biefeS Angenehme mit bem Siüplicpen berwedpfett, 
unb bie ßunft bemgemäfj ju einem SluSfluh beS Selbfterpal* 
tungStriebeS wirb, fo ift baS nichts als ein geiftreicpeS «Spielen 
mit Söorten, eine Slrt beS fßpilofoppirenS, bie ber ganzen 
Scpopenpauer’fcpen Dichtung geläufig ift. 

SEBir haben bemnadj gefe^en, baff bie ®unft gefepmähig 
ift, aber nicht nach bem landläufigen begriffe; fie ift eS ihrem 
Urfprunge nach, ber in bem ©efepe ber ©aufatität beruht. 
Sie ift nichts frembeS, in uns IpineingetrageneS, mit einem 
SBort, fie ift nicht tranSfcenbent. Sie ift nothwenbig unb 
ewig atS Xhätigfeit, wanbetbar nnb öerfd^ieben in ber form. 

So erflärt eS fiep allein, warum bie bezweifelten Sin* 
ftrengungen ber Sleftpetifer, ein Äanon beS Schönen auf* 
jufteden, fcheitern müffen, unb ebenfo bie ber Slfabemifer, 
welche für ade feiten gültige Regeln, 9?ejepte auffteden 
möchten. 

3JHt bem SBanbel unferer Organe muh fid) ein SEBanbel 
in nuferem ©mpfinbeit bodjiepen. ®ieS wäre nicht ber fad, 
gäbe eS eine 3dee beS Schönen. ®ie Shtnft hätte bann nur 
berfdpiebene ©rabe ber ©rfenntnifj p burchlaufen, fie wäre eine 
Sßiffenfdpaft, waS fie hoch niemals fein fod. 

3wei 93eifpiele finb ganj befonberS geeignet, unfere 93or* 
ftedung oom SBefen ber Üunft unb ihrer ©ntwidelung näher 
ju beleuchten unb ju begrünben. 

93on aden fünften hot fid) wohl bie üdhtfif am weiteften 
entwidelt; fie ift auch am weiteften bon jeder 33erftanbeS* 
thätigfeit entfernt, fie ift ganj SinneSeinbrud, ganj ©mpfin* 
bung. ©S läfjt fich bei ihr am wenigften benfen. ®ie fähig* 
feit, mufifalifcp ju empfinden, hängt ganj bon ber 93efcpaffen* 
heit beS ©ehörS ab, beffen unenblicfj feine ^labiatur unenblicp 
biele unb feine Slbftufungen ber SEonempfinbung juläfjt. ®ie 
gualitatiben XXnterfcfjiebe beS ©epörS treten biel fchärfer ju 
£age als beim Singe. 3m gewöhnlichen Seben wiffen wir beim 
hunbertften 9Jienfd)en noch nicht, ob er anberS fieht Wie wir, 
dagegen fteden wir Stbweidpungen ber SEonempfinbung fehr oft 
unb halb bei Slnberen feft. 

$)ie ißphfif lehrt nun, bah ganj beftimmte gaplenber* 
hältniffe ber «Scpadweden als angenehm, b. p. mufifalifch em* 
pfunben Werben. 9Bir erfahren aber auch, bah nicht ju aden 
feiten biefelben ^aplenberpältniffe ber XonWeden gleich mttfi* 
falifch wirften. ®iefe SEpatfadpe finbet nur in einer 33eränbe* 
rung ber ©mpfinbungSfäpigfeit, atfo beS Organs, ihre ©r* 
flärung. S)ie ©ef (piepte der üdhifif beftätigt biefe ©rfaprung 
burchauS. 

SllS bie fühnen SEonberbinbuitgen Söagner’S auftauchten, 
würbe noch lebhafter SBiberfprudp laut, unb bodp brangen fie 
burd), Weil fie oon ber äftepzapl als mufifalifch emp'funben 
wurden. ®ie SBanblitng War bereits oor fid) gegangen; noch 
fehlte ihr ber fünftlerifcpe SluSbrud. Sie fanb ihn in SBagner'S 
©enie. Söagner empfanb in höherem Sftahe baS, waS bie 
Slnberenju empfinben fäpig Waren, er unterfdpieb fich 0011 feinen 
SJiitmenfcpen nicht qualitatio, fonbern nur quantitativ $E)ieS 
ift ja baS 333efen beS ©enieS, bafj eS fid) gum SluSbrude ber 
Sldgemeinpeit macht, ju einer 3eit, wo bie 33ebingungen 
jum 93erftänbnih oorhanben, ein SluSbrud beS neuen fünftle* 
rifchen ©mpfinbenS nod) nicpt gefunben War. 9Bäre bem nicht 
fo, hotte SBagner’S Opr allein biefe, bann als anormal ju 
bejeicpnenbe SBanblung beS mufifalifdpen ©mpfinbenS burcp* 
gemadpt, fo wäre er ein oerfannteS ©enie geblieben. £)enn 
die ®unft muh im ©mpfinben ber Sldgemeinpeit begrünbet 
fein; baS ittbioibuede ©mpfinben barf fich non biefer nidpt 
Wefentlicp, fonbern nur bem SJJafje nad) entfernen. ®iefe 
©renje bleibt ber 3nbioibualität beS Zünftlers gejogeu. dtur 
bann Wirft baS dieue ber ®unft als Offenbarung, ju ber 
wir uns oft wieberftrebenb, oft mit ©ntjüden, immer aber mit 
jwingenber ^otpwenbigfeit befepren. 

©in gweiteS 93eifpiel liefert unS bie ©ntwidelung beS 
^arbenfinnS. Slucp h^rw ftept eS feft, bah toir uns oon ben 
Sllten nnterfdpeiben, beren Spradpe arm an färben bejeid)nen* 
ben 2Borten ift. Söirb bodp barüber geftritten, ob baS 
homerifdje Zeitalter überhaupt einen Unterfcpieb jwifcpen 33lau 
unb Scpwaz ju madjen Wuhte, wäprenb uitS bie bon ben 
Sitten fo bewunberte ^orbe beS ißurpurS tobt erfdpeint. ®ie 
meiften SJienfdpen werben unter einem herrlichen ißurpurmantel 
fiep ftetS ein leudptenbeS fRotp üorfteden, fo fdpön, wie eS 
©ried)en unb 9tömer faum perjufteden bermodpten. ®ie @m= 
pfinbungen unb ipre Organe fiepen eben in einer Söedpfetwirfung; 
die ©ntwidelung ber Sinne fteigert bie ©mpfinbung unb um* 
gefeprt, baburep wirb aber wieder eine SSerbodfommnung ber 
tecpnifd)en §ülfSmittel bebingt, weldpe ber ddenfdp ftetS ber* 
mef)rt, um ben gefteigerten Stnforberungen feiner «Sinne ju 
genügen. 

®ie ©efdpid)te ber Malerei liefert ben beften 33eWeiS pier* 
für. garbenempfinbung unb ^edpnif finb nnbeftritten berbod* 
fommnet gegen früper. Sluf bem ©ebiete ber Sfulptur pin* 
gegen, auf Welchem bie ©riechen ju unübertroffener dfleifter* 
fepaft gelangt finb, fd)eint ein gortfdpritt faum möglidj, unfer 
^ormenfinn pat fid) fo wenig weiter entwidelt, als baS ein* 
fache ^anbwerfSjeug beS S3ilbpauerS einer wefentlidjen 93er* 
befferung fähig ift. Stoff unb Söerfjeug finb bei ber Sfulptur 
gegeben unb feiner 93erbodfommnung mepr fäpig. 

SlnberS auf bem ©ebiete ber Malerei. §ier ift baS 
Söerf^eug, beffen fiep ber Zünftler jur ©eftaltung feiner 93or* 
ftedungen und ©mpfinbungen bebient, weit mannigfacher unb 
bon gröfjter SBicptigfeit für baS ©elingen beS äunftwerfeS. 
|)ier war mit geringen Mitteln nidpt fo ©ropeS §u bodbringen, 
bie ^errfepaft ber garbe fodte erft fpäter beginnen. 

£>ie unenblidpe SJJannigfattigfeit ber färben, weldpe peute, 
bald ber Spende, perborgejaitbert wirb, muhte notpwenbig 
bilbenb auf baS Singe wirfen, bie verfeinerte SBaprnehmung 
ber Sinne warb iprerfeitS gitr ©rfinberin. 

Unfere mobernen SJieifter paben 'nun anep, ganj einer 
uatürlid)en ©ntwidelung foigenb, ipr ^auptaugemnerf auf bie 
^orbenwirfung gerichtet, ipr wirb die gwrm untergeordnet, bie 
in 93erbinbung mit ber gurbe niept mepr adeinperrfepenb, 
nidpt mepr beftimmenb auftritt. ®aper bie &'lage, eS werbe 
nid)t mepr gejeidpuet. Sogar ber ^oljfcpnitt, ber früper fo 
flare, perbe Sinien aufwieS, wirb wei^, berfcpwommen, §ur 
abgetönten ^löcpe; er apmt bie garbe nad). 3a, baS Iperbor* 
peben ber Stricpelung, ba wo wir SEöne ju fepeit gewohnt 
finb, j. 93. bei Suft* unb StBolfenbilbungen, wirft beinape be* 
ieibigenb auf unfer Sluge. ®ie an alten Stidjen ift 
baper meift nur eine anezogene, erpeudpelte, foweit fie nid)t 
einem piftorifdpen 3ntereffe bient. 

tiefer $rojeh unfereS SepenS wirb nid)t Wenig begünftigt 
burep bie ißpotograppie unb bie mit ipr berwanbteit 93eroiel* 
fättigungSmetpoben. §ier ift adeS ÜEon, fogar bie ^arbe wirb 
empfunben oder bielmepr geapnt in ben Slbftufungen ber 
Scpattentöue. idadp ber Sdp'önpeit ber reinen Sinie wirb wenig 
gefragt. 

Sehrreiöp finb itt biefer 93egiepung 5. 93. bie 3duftrationen 
ber „fliegenden 93lätter", bie biefeit 93organg in ipren ber* 
fepiedenen 3oprgängen beuttid) beranfd)aulid)en. 

Söenn eS alfo dargetpan ift, bah wir anberS pören, anberS 
fepen gelernt paben, bürfen wir ba an bie 93eurtpeilung mober* 
ner ^unftwerfe mit altererbten 93orftedungen, mit eingetriepterten 
©runbfäpeit perangepen? ®iefe ©ruudfähe unb äftpetiidpen 
Regeln waren ja fepon früper falfdp, fie finb eS peute um fo 
mepr. ®ein (Gebildeter empfinbet eS als eine ^ootutpung, 
wenn er beim föefdjauen einer alten ©aderie fidp in jene $ät, 
ba bie SlunftWerfe entftanben, juriidberfepen fod. Unb nun 
foden wir unfere 3eü nidpt mit unferen Singen betrad)ten? 

9Beber ber ©efd)mad beS ©injelnen, itodp beftimmter 
©ntppen, werben atfo bie $unft bauernb beeinfluffen, noep 
weniger iprer ©ntwidetung pentmenb entgegen treten fönnen. 
®amit finb aber auep bie ©rennen ber 3nbibibualität in ber 
«Slunft angegeben. ®enn wo jene nur baS fie befonberS StuS* 
geid)nenbe perborpebt, ftatt baS ©emeinfame oerftärfenb aus* 
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jubtlben, tmtp fie in einer non her Snnft abfcfjtoeifenben Süd)- 
tung »erlaufen. SBopt mit 9lcd)t mirb baljer eine foldje 
Snbinibnatität al§ unfünftlerifdj empfunbett nnb als läftige 
tperborfje&ung abgelebt. (Sin echter Zünftler !ann bagegen 
tuopl eine geil lang falfcf) nerftanben, nie aber beleibtgenb 
aufgefapt nnb empfunben raerben. 

333ir haben pier nur mit ber fünftlerifdjen $orm > nicpt 
mit bem ibeellen ©epalt ber Äuitftroerfe gerechnet. tiefer | 
bebarf immer bcfonberer 33etrad)tung, bie mir nicpt in ben ! 
9tapmen biefer Srörternng pineinjiepen roollten. 

2öir merben alfo nadf) bem bisper ©efagten ba§ Streben 
berjenigen Zünftler als berechtigt anerfennen müffen, toeldje 
für nnfer 23ebürfnifj nadp ^arbenempfinbnng ben geeigneten 
SluSbrud fucpen. 333er nun bei biefem Sucpen feinen Seifall 
ftnbet, ber barf fiep nicpt bamit entfcpulbigen fönnen, er befinbe j 
fiep eben allein auf bem richtigen 2Bege, er fei ber allein j 
Sepeube. ®enu gerabe biefe Slnmafjung glauben mir pin= 
länglid) miberlegt ju paben. 

gfeuUTeton. 
iRacpbrud berboten. 

5tilnoU. 
SSon Alfreb greiperrn oou £}ebenftjerna. 

Autorifirte Ueberfepung Don föt. Sangfetbt. 

Die Strömbom’fcpen tperrfepaften lebten glüdlicp nnb aufrieben. DaS 

peipt, nid)t fo glüdtich nnb jufrieben, wie wäprenb iprer SSertobungSjeit, 

benn fie patte entbeeft, bap er für 150 fronen Eigarren ini gapre auf= 

brauepte, nnb er mar bapintcr gefommen, bap fie eine Dante befap, bie 

eine Heine monatliche §ülfe bon jepn fronen brauepte. Aber fie empfanb 

boep noep nicpt, als fönne fie ipn erwürgen, Wenn er fo balag unb taut 

fepnarepte, toäprenb fie fepon lange aufgeftanben war; unb ipm patte noep 

feine innere Stimme jugerufen, auSaugepen unb fie mit bem geuerpaten 

atS ©efettfepaft ben ganjen Abenb allein ju taffen, wenn fie barauf an= 

fpiette, bap nun bie ©arbinen fcpoit wicbcr burep fein IRaucpen Oerborben 

feien. 

Unb beSpalb, glaube icp, fann man in biefen pufferen $citen eine 

fotepe Epe mit Dottern fRecpte fepr gtücfticp nennen. 

gpre Einnapme reichte für eine einfaepe ScbenSweife botlfommen 

auS, unb ipre Salonmöbel waren mit $eu gepolftert. SDtit einem ffiorte, 

fie waren arme Seutc, bie fiep jwar jeben Dag ein paarmal fatt apen, 

aber nicpt fo gute ©eriepte auftijepen tonnten, um fo Diel ^u effen, bis fie 

fo fteif Wären wie bie grope frommet am Jage ber ©eneralmufterung. 

$mei Sinber patten fie, unb biefe waren auep nicpt gerabe fepmupiger, 

wie eS anbere Sfinber ipreS StanbcS Alltags finb. $am ein 93efucp, fo 

würbe er immer Don f|3apa an ber Dpür in Empfang genommen, unb 

tüiama napin an jebe £>anb eines ber Meinen unb Derfcpwanb. "Darauf 

pörte man in ben näcpften fünfaepn fDtinulen nicptS anbereS auS bem 

Scplafäimmer atS SBaffergeptätfcper, einen fnirfepenben Don (fo, als ob 

gematib ben gaben, mit bem er eine fpalSfraufc eingenäpt pat, nietjt ab= 

fepnitte, fonbern abbiffe), einige flcine* Mappfc auf bie jartc tpaut unb 

ben fummcrDotten AuSruf: , äJtarna, Du bift fo gräptid)!" Dann 

tarnen bie tteinen Strömboin'S perauS, frifcp getuafdjen unb gefämmt, 

unb bufteten meilenweit naep billiger, woptrieepenber Seife. 

Aber ©ott wollte nidjt, bap biefeS gtüdlkpc Seben Don SScftanb fein 

fottte, unb beSpalb fepidte er Dante Souife in'S .jpauS. 

Dante Souife war eine alte, edige, aöpe Dame in ben Siebzigen, 

unb bie emsige Hoffnung, bap fie biefe Erbe Dcrlaffen würbe, berupte auf 

ber AuSficpt, bap ipr Kinn unb ipre 9?afc, bie fiep jäprticp einanber mepr 

näperten, jufammenwücpfcu nnb fie am Atpmcn pinberten. Aber noep 

War ein gwifepenraum Don einem palbcn 3ott Dorpanben. 

Sie erpeltte fieben SSocpcn lang baS Seben ber gamitie Strömbom 

unb befeptop, ihnen beim Abfcpieb ein fcpöneS ©efdjenf 511 maepen. 

©crabe in ber fiebenten SBocpe war EoncurSauction über ben fRacp= 

tap eines ©rafen, unb auf biefer würbe ein Drumcau, ber 450 Sronen 

getoftet patte, für 47 Monen 60 Dere Dertauft. Dante Souife taufte 

ipn, tiep ipn ju Strömbont’S bringen unb reifte am fotgenben Dage ab. 

SQiSper patten Strömbom’S nur ein Dienftmäbcpen gepabt, unb bie 

grau patte fetbft naep bem Mnbe fepen müffen, baS peipt, fie tiep fie 

tpun, waS fie wollten unb fepritt nur perfönlicp ein, wenn fie ju Diele 

iRabetpadcte Derfpietten, fernere Dinge über fiep riffen, fid) mit Scpceren 

unb ©abetn betnape bie Augen auSftaepen, auS ber fßetroleumfannc 

trinten wollten ober gar Sßafferfunft mit ^apaS groper Dintenftafdje auf 

bem Deppicp ber beften Stube fpielten. 

9tber am Dage, nadjbcm Dante SouifcnS Drumeau eingetroffen war, 

fap bie fötama ben tteinen Ü’art Dor bem gropen Spiegel fiepen unb mit 

einem fpoppcpcitc gefäprtid)e SRauöDer madjen. Sie ^og ipn in ipre 9trme, 

tüpte ipn, nannte ipn „ipven lieben, böfen, unartigen gungeu" unb er= 

härte Strömbom, er müffe ein Mnöermäbdfcn anfepaffen. DaS würbe 

nicht Diel toften unb märe jebenfaHS fparfamer gepanbeit, als wenn man 

ben Steinen ben tpeuren Drumeau Don Dante Souife jerfcplagen tiepe. 

Ein Sinbcrmäbdjen tarn alfo in'S §auS, aber naep ein paar Dagen 

betam grau Strömbom ein nieöerfcpmetternbeS Sopfmep, rip fiep baS 

Scpuürteib auf, fcpric naep §offmannStropfen, warf fid) ber Sänge naep 

auf bie Epaifetongue in ber Sdjtafftube unb geberbete fid) wie eine iOiär= 

tprerin. 

fttad) Dielen järtlid)en gragen, wo cS am meiften Wcptpätc, betam 

Strömbom cnblicp ju Wiffen, bap baS Sdjmerjlicpe in bem alten, auS= 

gebleichten Salontcppid) tag, ber gar ju fepr gegen Dante SouifenS ete= 

ganten Drumcau abftaep. Ein foteper Spiegel bürfte eigentlicp nur bie 

rofige geiepnung eines SrüffelerS wieberfpiegetn, ber ben ganjen gup= 

boben bebedte. 

Strömbom feufjte, entnapm ben Sparfaffenbücpcru ber Sinbcr 

275 Äroncn, unb halb fpiegette fiep ein palbccpter Srüffeler Deppicp Don 

ber nacpgcmadjten Sorte, bie man „prima ©ewebc" nennt, in Dante 

SouifenS Drumeau. 

„©öttlidj, meine Siebe," fagte gräutein SDiSfonftrut am näcpften 

Dage ju grau Strömbom. „DSic fiept gpr fteiner Salon püöfep auS! 

ga, wirtlich elegant. Denten Sie nur, wie fcpön eS mit einem Don ben 

neuen, mobernen Sronteucptern werben würbe; fo einem, wiffen Sie, ber 

feine Serjen unb fßriSmen in bem fepönen Drumeau fpiegett!" 

Sicht Dage fpäter ping ein foliper auf fReepnung genommener Sron= 

Iend)ter an ber Dedc beS Strömbom’fcpen SatonS. 

Strömbom befap Sd)önpeitSfinn. Er patte meprere gapre lang 

in Upfala ein Eotteg in Sunftgefcpidjte belegt, unb bei Sßrofeffor fRpbtom 

in leftpetit cum laude befommen. Unb jebeSmat, wenn er in feinen 

Salon gudtc, jog er bie Augenbrauen jufammen unb feufjte. 

„siBaS ift'S mit Dir? Du ftöpnft ja wie ein Scptad)tod)fe, ber ju 

Diel frifepen Stce gefreffen pat," fagte feine ©attin milb unb freunblicp. 

„ÜCReine Siebe, fiepft Du nicpt, tuie fepr unferc alten iDtöbel gegen 

ben feinen Deppicp, ben Sronlcucptcr unb Dante SouifenS Drümeau ab= 

ftedjcn? Damit war bie tteinc sDtama gteid) cinDerftanbeu. 2Rit einem 

Sap war-fie auf feinem Snic, feptang ein fßaar bidc, rotpe Arme um 

feinen §atS, brüdtc ipn an fiep, bap eS im §cu, womit baS Sofa ge= 

polftert war, praffette unb fagte: „©ott fegne Dich, Strömbom! Du paft 

©efepmaef unb ScpönpeitSfinnn!" 

ES war ein atteS, cprlicpeS Soppa auS bem Elternpaufe ber SRama. 

Auf ipm patte fRatatic Strömbom, geborene 33omftröm atS fecpjepnjäprige 

gungfrau beim Sefen Don „ScpidfalSfpict" unb „Scpattenbitber" gc= 

fcpwärmt. Auf ipm patte ipr fßapa am tepten Sonntage feines SebenS 

gefeffen unb Eierbicr getrauten. Auf ipm patte gräutein fRataüe bamalS 

gefeffen, atS Affeffor Strömbom fiep erboten patte, für ipre 3it!unft JU 

forgen, unb auf ipm patten fie unb Strömbom wieber gefeffen, als fie 

bem tteinen IJkpa in einer lauen Dämmcrftunbe jum elften fötale an= 

bertraut patte, bap bie Strömbom’fcpc Erbfolge gefiepert fei. llnb Dor noep 

nidjt Doll örci gapren war baS alte liebe Soppa neu mit fjeu aufgc* 

polftert unb mit rotpem Sotten^eug überjogen. 

DiefeS Soppa patte berechtigte Anfprüdje auf §ocpacptung unb An= 

pänglicptcit; aber atS cS nun pörte, bap bie ^errfepaft fowopl eS fetbft. 
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tote feine Vettern bie ©tüplc beraeptete, ba braepen ipm bor ©ram bie 

Veine unb ber 9?ü<fen bor Summer — ltnb perbaup! logen bie £>err= 

fünften ©trümbom auf bent gupboben. 
©in Siban mürbe angefdjafft, ein SBecpfel gefeprieben, ERübel bon 

Viinbautnpolj eingefauft, unb bie '-Belüftigung berfcf)Ied)terte fiel) bereinig, 

bap ©trümbom in ben EtatpdteEer gepen rnupte, bamit fein Verbauungd= 

apparat aud ERangel an Uebung niept ganj ju ©epanben merbc. 

Elber bafür patte auep Xante Souifeitd Xrümeau bie ©enugtpuung, 

eine Umgebung, bie feiner mürbig mar, toiebergufpicgeln. „©ined ntup 

jum anbern paffen." 

©oE id) noep er^äplen, mie neue SBecpfel gefeprieben mürben, um 

bie übrigen 3<mmer fo ftilboE mie ben ©alon ju mübliren? ©oE id) 

barüber berichten , mie man barbte, log unb borgte, um bin unb micber 

Seute bei fid) fepen jn fönnen?" Senn mad nüpt alle ©leganj einer 

'-Eopnuug, menti niemanb barutn meip. 

Wein, ed mirb genügen, ju ermäbneit, bap bie Keine ERama auf 

iprer eigenen ©eburtStagSgcfeDfcbaft fab, mie ©trömbont im ©pjimtner 

in ber 93üffetecfe ftanb unb Vürgermeiftcrd ©oubernante liifste. ©ie 

fonnte ed freilich nicht birect fetjen; aber bie llnglüdlicben patten ben Weflej: 

in ®ante Souifed ®rümeau nid)t in Rechnung gezogen. 

ERan glaubte allgemein, baff ©trümbom'd cd ju Vermügen gebrad)t 

hätten. 

®ie ©teuercommiffion berboppelte ©trümbom'd Elbgaben. 

®ie grau bed Vifepofd tarn unb bat ipn, fid) mit 25 Sroncn in bie 

Siftc für bie ©rbauung bon ^audpaltungdfcpulen für bie peranmaepfenben 

®öcpter ber Sannibalen, eingu^eid^nen. ®ie Sücpin forberte pöperen Sopn 

aud Elnlap ber bielen ©efeEfcpaften. 

®er alte, reiche, finberlofe Dnfel gopann feprieb: 

„Sa id) ju meiner greube in ©rfaprung gebracht pabe, bap ®u 

®icp felbft ju einer fo perborragenb guten Stellung aufgearbeitet paft, 

bap ®ein £>aud jept eined ber feinften in Ugglenäfta (©ulenneft, Warne 

einer Keinen ©tabt in ©mälanb) ift, fo pabe icp mit bem ©eftrigen mein 

®cftament ju ©unften eined ^rämienfonbd für treue ®ienftmäbcpen ab= 

geänbert." 

©cpliefelid) braep über ©trümbom ein fiebenfaep bonnerfraepenber 

ßoncurd perein. ElEe bie §errliepleitcn tarnen auf bie Eluction, unb Xante 

Souifend Xrümeau mürbe für 75 Sroncn bem jungen ©tabtpfarrer, ber 

fiep fürjlicp berpeiratpet patte, sugefcplagen. ©trümbom ging ju iptn pirt 

unb fagte: „fpüten ©ie fiep bor bem Spiegel, ^Baftor, ber bringt lein 

©Kid!" 

Elber ber ifJaftor berbrepte bie Elugen, ftriep fiep bad §aar aud ber 

©tim, feufjte, feplop bann bie Elugcn, faltete bie |)änbe unb fagte: 

„®enen, bie ©ott lieben, müffen alle ®ingc jum Veften bienen." 

Xante Souife gab gerabe einen Saffec, ald ber Vricf mit ber Wadp= 

riept bon ©trümbom'd ©oncurd fam. ©ie feplug beibe £>änbe jufammen 

unb feprie: „ga, ba fiept man, ba fiept man, mie ed gept, toenn Seute 

niipt berftepen fid) einjuriepten. ®ie finb auperbem nocp fepr bon ben 

Vcrmanbtcn unterftüpt movben. ESad mich betrifft, icp fcpenltc ipnen einen 

groffen, auperorbentlicp fipünen Xrümeau." 

Jlus bet $auptfiabt. 

Itidjt köntijlid)! 
®er lepte Elct eined ©tiquettenftreited. 

©rfter Auftritt. 
®er üeibarät: ©ereniffintud paben aEergnäbigft gerupt, micber 

fepr feplecpt gerupt ju paben. Wicptd fiplägt mepr an. ERorppium mirtt 
bei ipm mie Saffee auf junge grauen. ©ploralppbrat pält er für ein 
©rfrifcpungdmittel unb ©apribi’d Weben für bad intereffantefte Vrobuct 
ber jungeuropäifepen Siteratur. ©clbft bie ©onntagdbeilage jur Voffifcpen 
geitung unb Wrugfcp’d EBanberungen burdp bie EBelt, mo man fiep aud= 
giebig langmeilt, pelfen niept mepr! 

®er Premier mini ft er (entfept): Reifen niipt mepr! ga mad 
foH bann pelfen? 

®er Seibar^t: gragen Sie miep niept, ©jjceEenj! Etidjt eper merben 
©ereniffimud bie Wupe iprer Seele unb iprer Wachte mieberfinben , ald 
bid unfer — na, fagen mir Vüllcpen unb mit ipm ®eutfcplanb, ©uropa, 
ja bie Seit miffen, ob man unferen erlauchten gürften Süniglidje £>opeit 
anreben muff ober fpopeit fcplecpterbingd! 

®er Vremierminiftcr: ©d ift mapr — biefem guftanbe mup 
ein ©nbe gemacht merben. Unfer — na fagen mir, üänbepen unb mit 
ipm ®eutfd)lanb, ©uropa, ja bie SBelt gepen ju ©runbe, mentt mir und 
niept halb entfepeiben: Süniglicp ober niept lüniglicp! 

gmeitcr Sluftritt. 

®iener: ©jceücn^, eine ®eputation bon Vertretern aEer ©tänbe 
unb Verufe märtet im Vorzimmer. ©oE icp fie 'taudfepmeipen? 

®er Premier: ©cpmeipen ©ie fie rein! (©efepiept.) 
©preeper ber ®eputation (meprfaeper, aber unbeftrafter 

WliEionär): ©m. ©jceEen*! Unter bero fegendreiepem Wegimentc fühlten 
ftep bidlang 'Uienfcp unb Xpier mppl, befonberd bad Xpier; ^bbuftne, 
|>anbcl, ©emerbe unb Strafgerichte patten aüe £>änbe ö0f[ tpun, unb 
unfere gabrifen roaren übcrfüEt mie bie fjucptpäufer. a6er ift im 
ganzen Weicp eine ©todung eingetreten. ®ie auf unferem Volle laftenbe 
fureptbare Ungemippeit, mie ed cüentueE im pcrfünlicpen VcrlcPr 
©ereniffimud ben £>er*og anjureben hätte, briidt aEe ©emiitper unb aüe 
2tctienunternepmungen mit eperner Sraft ju Voben. Sein ^[nbuftrieEer 
magt mepr, bem §ofe Offerten 3U maipen, aud furcht, mit falfcper 2ln= 
rebe einen unfüpnbaren Verftop gegen bie ©tilettc ^u begepen; bie Vc= 
bülterungdjiffer nimmt rapib ab, meil in ©rmangelung einer corrccten 
2lnrebe feine EJlutter bem §crjog VatpcnfteEe anjubieten magt unb bad 
©ebären alfo leinen patriotifepen ©inn mepr pat. ©jceEenj! ©ine neue 
3cit fteigt perauf, eine neue ©ultur; fragen Don ungeheurer Xragmeite 
beroegen bie 2BeIt, fojiale, etbifepe unb fonftrge fragen, aber feine pält 
bie £>erjcn in fo atpemlofer Spannung mie biefe: Süniglicpe .^opeit ober 
niept? 

®er V^etnier (erfepüttert): Wleinc föerren, gepen ©ie! ©ie paben 
miep ju Xpränen gerüprt! 3pr Jammer briept mir bad feerj, unb mer 
mir bad §erj briept, ben laff’ icp einfach 'raud fepmeipen! (®ie Seputation 
Derfcpminbet.) — DWan rufe mir fofort bie ’Kitgliebcr ber W?onard)cn= 
anrebetiteloberprüfungdcommiffion! 

®ritter 2luftritt. 

®er Vvemier (^ur Sommiffion): ©inb ©ie miteinanber einig gc= 
morben, meine |)crren? Süniglicp ober niept füniglid)? 

®er Wlinifter bed ülcuperlicpcn: ©infaep: öopeit, cd aept niept 
anberd! ©obalb mir Don Süniglicper $opeit fpreepen, briept in Dlciningen, 
mo fie längft neibifcp finb, eine Vebolution aud , Weup ä. ü. fagt fiep 
Dom ®reibunb lod, unb bie jüngere grünbet eine Wegerrepublif in Slfrifa. 

®er V^entier: ?tber einfaip foopeit — bad ift 'ne Etopeit! 
§ofmarfcpaIl Don Salb: Wlacpcn mir’d lurj — geben mir ben 

längeren Xitel! 
Don Snopf, Unteroffizier ber VeferDc unb 2anbgerid)td=£5berpräfi= 

bent: SBär’ ed niept ein Sludmeg, roenn ©ereniffimud preupifdjer g-inanä= 
minifter mürben unb fiep bann mie ©cpolj penfionieren unb jum 2ieute= 
nant ernennen liepen? Ober beffer noep, menn ©ereniffimud fid) ben 
biffentirenben EJlitgliebcrn bed Sentrumd anfcplüffen unb eind, jmei, brei 
Vittmeifter mürben? ©prenDoEere ?lnreben gibt’d boep niept! 

®iener (melbet): ©ereniffimud ber ^erjog! (®ie ©ommiffioit Der= 
fepminbet). 

Vierter Sluftritt. 

Ser öcrjog (bleicp, abgemagert unb nerbüd): Good uiorning! 
®er Premier (für fiep): ©r toeip bod), bap id) lein Satein Der= 

fiepe! (Vaufc). 
®er Sierjog: Wun, marum reben ©ie ntiep niept an? 
®cr Vremier: 3cp meip ja niept, mie! Säuiglid) ober — 
Ser iierjog (bemegt): ©d mup ein ©nbe gemacht merben. ®iefc 

Ungeroippeit morbet miep. (Vaufe). V5ad gibt'd fonft Weued? 
Ser Sröulcin SKejo, bie pitante Vorleferin beim |>ocp= 

feligen, bittet um fRüdberufung — fie meint, ©ereniffimud aldÜlbmirnl a. ®. 
miipten gerabe mie 3Pr Vorgänger jebe flotte lieben! 

®er§erjog: 3fcp bin aber lein ©cpüpenbruber mie er unb folg= 
liep niept fo oft Derfcpoffen! — 2llfo meiter! 

Ser Vtcmier: Wleiningen pat fid) befepmert — cd ift bei 
©ereniffimi ©injug pier ju laut §urrap gerufen morben; bie Seute in 
ben anftopenben Sänbern tonnten bei bem fRabau abfolut niipt arbeiten! 

Ser £>cr^og: Sa, ja — ed ift mapr — man pürfd ja aud) bid 
pierper, menn fie in EReiningen regieren! Elpropod, menn micber 'mal 
©taatdgepcimniffe Derpanbelt merben, tpun ©ie'd mit gebämpfter Stimme 
unb unten in meinem SEcinteEer — id) müepte niept, bap man'd gicid) 
in aEen benachbarten Vefibenjen pürt. Vcrftanben? 

Ser Vremicr: 3« Vefepl, ©ucr tü — ©uer §0 — 
Ser £>erjog: SBad gibt’d fonft Weued? 
Ser Vrem'er: Vebacteur Vodparbt, eben aud bem EJlufterge= 

fängnip ju Scpterdpaufen entlaffen, ift bem Vereine beutfeper Sriedjtpiere 
beigetreten unb fenbet SPnen ein Iprifped §ulbigungdgebipt! 

Ser |)er^og: Vfuü Sad ift eine uncblc unb gemeine fRape! 
©ofort laffen ©ie ben Serl roieber naep Siptcrdpaufcn bringen! ©inb fonft 
grüpere llnglüddfäEc paffirt? 

Ser Premier: ©cneral ©apribi ift Don feinem Urlaub jurücfgc= 
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fegrt unb t)at bie Leitung ber EteidjSgefcgäfte wieder übernommen. 2lußer= 
bem ift in ginfterbergen bie ettglifcge kranfgeit auSgebrocgen! 

Ser pergog: 2lg! ©ne loyale Sebölterung! SaS SJanb artglifirt 
fid) ja red)t erfreulich fcgneü! 3Senn Sie nur unferem guten ©labftone ein 
SötScßen metjr ähneln wollten! 

Ser Premier (Berietst): Sic entfcgulbigen — aber ich glaube niegt, 
Daß er in ber f)3olitif oiel mehr gegler macht als ich! 

Ser^ergog: ©r ift hoch ber größte Staatsmann beS gagrgun* 
beitS. So melfeitig! Ober fönneu Sie etwa polg hatten? SUberne 23ücßer 
über £>omer fehreiben? ©ne Üöeltmacgt ruiniren? gließenb engüfcß 
fpreegen? 

Ser Premier: Ulein — ich fyab'S noch nie Derfucht — aber wenn 
SereniffitnuS befehlen, würbe eS fd)on gehen! 

(©in kabinetscourir bringt bie ffSoft.) 

Ser Premier (öffnet ben erften SSrief unb fintt Vernichtet gu* 
farnmen): Sie legte Hoffnung tobt! Qcß hatte mich auf bem nicht megr 
ungewöhnlichen 3Üege, burcg ein gnferat, an SiplomDermittler gewanbt 
unb baegte fo gur ,königlichen" pogett gu tommen — nun fdjreibt ber 
©ingige, ber fich gemclbet hat, ab. 2lUeS Berloren! 

Ser pergog (feufgenb): Ullfo bloß jpogeitü pätt' ich bod) damals 
bie -DtiEion Don iÖiSmarcf genommen . . . 

fünfter Stuftritt. 
Steuer: Ser freie Skrbanb minorenner könige ift eingetroffen, 

feine ©lücfwünfcße bargubringen, ebenfo ber iBorftano beS iBereins für 
SteHenBermütelung an unterthanlofe bringen! 

Ser pergog: köntge! Stnb taufenbmal wiüfommeit! 
Stlejanber oon Serbien: ©m. tömglid)e pogeit — 
Ser Premier: Seiber nicht töniglich! 
Sllejcanber Don Serbien: pm! 
Jtmg Söell jr. Don Kamerun (gu ben übrigen SBereinSmitglie* 

bern): Uta, kinber, ba hätten wir uns bato fegön Derplempert! Stiegt 'mal 
föniglicg! 28cnn baS mein SSater wüßte! Süo bod) fogar bei uuS in 
Slfrita jeber brüte Ultann gum Stat Sccpter unb kröne trägt! 

2llfons dou Spanien: ©tfeg — etfeg — niegt 'mal könig! 
Ser Premier: junger Uliaun — feine UltajejtätSbeleibigung! 
ktng Stell jr. Don Kamerun: Utu wiffen Sie — bei un§ be= 

ginnt bje UJtajeftät erft, wenn ©iner ben UteicgSappel mit gnfignien trägt! 
UJtajc|tätSbeleiDigung — ba§ fönnte ggnen f° paffen! 2lber ’ne UJtajeftät, 
bie gar feine ift, fann man boeg niegt beleibigen! 2lbje Sie! (Sie brei 
könige ab.) 

Secgfter Uluftritt. 

Ser pergog: ©ott, her S3iSmarcf gat'S wirtlicg gut gemeint! Schabe, 
um bie UJtiüion! . . . (gum fBorftanb beS emtretenben SteEcnDer mitte* 
lungS*SBereinS) 2lg, gegntaufenbmal wtüfommen! 

ijiring ißeter Äarageorgiewitfcg: ©ntfcgulbigen Sie gütigft, baß 
wir Sie beiäfügen . . . aber in Seutfcglanb bietet fid) fo UJtancgeS für 
notg fcepterlofe junge Seute . . . gaben Sie nidjt Dielleicgt einen abgelegt 
ten Sgron ober 'ne ausraugirte alte kröne — eS fann ja ’ne gang alte 
fein, föniglicge pogeit! 

Ser Premier: ©infaeg tpogeit! 
Ser ijirtng: 2lg — fo . . .! So fiegt's bei 3gnen auS! löloß 

pogeit! Slber Sie waren bod) früger, in ©nglanb, fegon 'mal megr! UPogl 
jo 'ne fleine Strafoerfegung gteiger, was? Uta bann freilich — bann 
entfcgulbtgen Sie! (Ütit bem Ulusbrucfe unfägtießer Ueberlegengeit ab.) 

Siebenter Sluftritt. 
Siener: ©S bittet untertgänigft um eine Ulubieng bie „Speichel- 

leckia for ever! greifinniger SBerem für Unentwegtgeit unb geiunbe 
)BolfSernäßrung!" 

Ser jpergog: 21 ß — meine Sreueften! Utun, bie werben niegt ab* 
fallen1 Sie mögen näher treten! 

(Sie Seputation tritt ein.) 

Ser Sprecger Stieger: königliche (poßeit! Sag unb Utacßt träum1 
ten wir Don öiefer Stunbe, wo es uns Dergünnt fein würbe, gum erften 
fötale bero föniglicgeS Slntlig gu jegauen! 3>d) perfönltcg Derlor meine 
Stellung barüber, Weil mein iöureaucßef bas Sräumen bei Utacßt unb 
Sag niegt leiben, fonbern mieg wenigftens SagS über gur Arbeit angalten 
woute. UBenn beSgalb ein UltüiiftcrportefeutEe für mteg frei werden — 

Ser tpergog: Sprechen Sie nur ungenirt weiter, UJteßer. gßr 
Spleen lägt ntcgtS gu wünfegen übrig. 

Ult eg er (erfreut): ginben Sie? 2lcß, ich h°ffe, n°ä) e>n Sauger 
englishman gu werben, unter bero königlicher tpogeit weifem IKegimcnte. 
Unb wenn Sie gufäüig gören füllten, bag wieber 'mal cm goger ffioften 
tm ateicgSfdjagamt frei wirb — nicht wagr, bann benfen Sie an mteg? 
3u allem filnberen bin icg nämlid) unbrauchbar; id) gäbe aueg nicgtS 
gelernt. 

Ser fßremier (tgeilncgmcnb): Sie gefallen mir! (gum pergog) 
Sie freifinnige ffiarlei unfereä üanbeS gat fitg, Sgnen gu ©efallcn, Dou 
bem 'Jtebacteur ^iosgarbt feierlich losgefagt. perr föteger, wogl ein ta= 
lentirter Öteffe füteger’S bcs ©rofsen aus löerlin W., gab ben 2ln= 
flog bagu. 

Ser pergog: Sßirflicg! 
fllteger: 3a wirtlicg, föniglüge pogeit! 
Ser Premier (mtlb Derwcifenb): Ser perr ift gar niegt föniglicg! 
'JJt eg er (ftammelnb): ©ar — niegt — föniglicg!! (in au3bred)en= 

bem 3°nr) 3Q, benfen Sie benn, bafj freifinnige fütänner fid) Dor jebem 

fleinen Suobeg=g'ürften bemütgigen? Sa finb Sie fegief gewicfelt! (com= 
manbirt) Lin — ent — wegt! iitnf§ fegwenft! (Ser SSerein marfdjirt ab.) 
©arniegt föniglicg! Ute, bann fegon' icg meinen 33aucg unb rutfege niegt! 

Ulcgter (heftiger) 21 uftritt. 
Ser pergog: |>eba, Scan — beforgen Sie mir fofort ein Scglaf= 

magenbillet naig SriebricgSruge! 
Ser Premier: Um ©ottcä SBiHen — $ogeit maegen fieg un= 

möglich! 
Ser^ergog: Scg gälte ba§ gier niegt länger au§. ©ntWeber, 

ober! Aut Caesar, aut nihil! 
Ser Premier (für fug): !yegt fpriegt er fegon wieber englifeg! 

Sa ift nicgt§ gu woEen. 
Ser tpergog: Scg wiE 23iömarcf fragen, ob er fein ©ebot noch 

aufrecht ergält — eoenmeE lafj' icg 50 iprocent ab — unb bann wieber 
„föniglicge pogeit" — unb bann gu Schiff naeg ©nglanb! 

Hitnon b. 3* 

Die Aufgaben bes S*d)iUeril)eater5. 
2ln bie ©rünbung eine§ Sgeatcr§ fnüpfen fieg regelmäßig ber frommen 

SSünfcge gar Diele, in tönenben ffigrajen fliegt ba§ ilob bcs neuen „kunft= 
inftüuts" burd) ba§ fianb, wirb befproegen unb im Sinne ber gielbewugt 
arbeitenben Dieclame geglaubt. SteUen fid) fpäter Uebelftänbe ein, wirb 
ber angefünbigte ©urs gewecgfelt: bie fe)te Safiö ift ba, foweit fic fieg in 
beutfegen Dieügsmarf ausbrüefen läßt, unb bie 2lUe3 Dermögenbe ®tad)t 
ber ©ewogngeit DoEenbet aläbann bag} „©ejegäft". 3n biefer 2lrt Doügiegt 
fieg in Den nteipen gäben eine Sgeaterfcgöpfung. 3Ber Don 23ügnen= 
guftänben eine flare 2ln|cgauung erlangen wiü, gat Deögalb Don Dorngeretn 
dou jeber oerflärenben SEufion frei gu fein, Dafür aber eine ftarte Sofia 
jenes unDerborbenen Scgarfblidcö gu entwideln, beffen bas UJtäbigen im 
iDtärcgcn Dom unfiegtbaren kleib fid) rügmen fonnte. 2lucg für Das 
Sgeater ift Don funbiger panb ein kleib gewoben worben, bag nur in 
ber ©inbilbung be§ fjijublifumä ©eftalt unb garbe annimmt, im Uebrtgen 
aber in'§ 9ticgt§ gerrinnt. 

Um fo angenegmer berügrt e§ ben föeobacgter, fiegt er ein 2Berf 
entftegen, bem übertriebene jd)önrebneri)d)e Dieclame Dorläußg fernftegt 
unb ba§ fieg faft nur alg ffSrobuct Der Utüßlicgfeit unb Stotgwenbigfeit 
barfteüt: Sa§ Scgillertgeater. ©ben weil hierbei Dom falfcgen, )cgtm= 
mernben ©lang ber ibealen f^gaife yibftanö genommen ift, fann eö ge= 
funbe, triebfägige keime entgalten, unb oieUeidjt im Stanbe fein, bie 
IHeicgsgauptftabt gum ^ig einer reformatorifdjen Sgätigfeit in Sacgen be§ 
Sgeater§ gu maegen. 

jjioei große 2lufgaben gaben bie an ber Spigc be§ wiegtigen Unter* 
negmenä fteqenben ÜDlänner gu erfüUen: 

Sas ernfteEiepcitoir muß aus Sicgtuugen, entnommen ber beutfdjtu 
©efügls* uno Senfjpgäre, gufammengefteEt jein, um Die jjufeßauer empor* 
fügren gu fönnen aus ber qualmeuben ©roßftabt mit igren erbitterten 
polttifcgen uno fogtaten ftarte dämpfen jUr licgtcn, befreienden tpöge des 
oüietläudifcgcn SÖewußtfeinS im umfaffenbften Sinne. Sen ©egenpanb ber 
weiteren gürjorge bübet bie fleine sWelt ber Scgaufpieler; jie gat ein 2ln* 
reegt auf bie Sgeilnagme beS ftreifeS, für ben fie igre kraft einfegt. 

Sie erfte gorberung befremdet wogl gunäcgft, weil fegetnbar bie 
üppig unb frei waegfenbe bramatifege üiteratur burd) bie fegnöde Scgeere 
ber Senbeng wiEfürlicg befdjnitten werben foü. IDlan fönnte mir ein* 
wenben: „28irb babureg bem ©eniuS niegt eine genau Dorgejcgriebene 
23agn angewiefen, gegen beren ibenugung er fieg traft feiner Utatur 
fträuben muß?" ©i, baS flingt fegr gigantifeg unb ift im ©runbe Docg 
nur gebanfenlofe 9tebe! „Ufiemanb fann über feinen Scgatten fprtngen", 
lautet ba§ alte Spricgwort, baS aueg in btefem gaüe Ütecgt begält, denn 
Der Sicgter ftegt in ber 2üelt niegt als abjolutes ©ingelwefen Da; fein 
Seelenleben ift ftarf befruchtet Don bem feiner Sjeitgenoffen, feiner geit 
unb — last not least — ber 23ergangengeit. ©S ßnbet eine fiele 2üccg|el= 
wirfung, ein ununterbrochener 2lustau|d) ftatt. 2luf bie göcgfte pöge 
poetifcgen klarbltcfeS unb gugleicg wagrfter Originalität ergebt fid) ber 
fjioet nur bureg da§ Vermögen, bie 2rielt unb im befonberen feine ^cü 
Don bem fßunft aus gu fegen, an welcgem baS perg feines botteS fd)lagt. 
©r muß alfo beutfeg biegten unb benfen, nur aus ber geimatglicgen ©tbe 
giegt er bie kraft gum fünftlerifcgen ©eftalten, bte ign gu begeipernbem 
Sang anfeuert unb je megr ber Sicgter fieg in feinem ©mpfinben bem 
pciligtgum Der beutfegen boIfSfeele nägert, um fo cgarafterooUer, um |o 
wagrer wirb fein üieb gineinfcgaüen in bie preitenbe 4Belt. 

©ine DaterlänbifcgcSicgtung tn igren unenblicg reicgen2lu§ftraglungen, 
bie alle lebenbigen fragen tn oen Souöerfreis igrer betradjtung gmein* 
giegt, möcgte icg erftegen fegen, im i^egenfag gur fleinlicgen, DerftanbeS* 
mäßigen SramcnfcgriftfteUerei. kleinframeret i|t noeg Dielfacg baS ©Dan* 
gelium ber „kunft". Scber kärrner blägt fieg auf, anftatt bem könig 
DaS gelb gu räumen, beffen 2üerf wuegtig in bie ^eit gineingebaut ift, 
weil eS baS fjirobuct einer gangen Ijierjönlicgfeu bildet unb bager 
lebenbigfteS Seben, wcitblicfenbe ©röße atgmet — weil eS bureg egrltcge, 
fefte ©efinnung ein iHüdgrat gat. Sen iöeftrebungen unferer Sage fegtt 
gäußg (niegt immer!) bte)es fRucfgrat. ©mfeitig ber naeften Süerfianoes* 
bilbung folgenb, gat fieg ein Sgeil beS beutfegen IBolfes Don ber 2Purgel 
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feiner Scbcndfraft abgeroanbt, öad©emütbift, roie feine göttliche Sliitlje, 
bie Religion, geftrid)en aud bem ©ciftcdleben fo Sielcr in ber ©cgcnroart; 
bamit ift eine' Hülfe* unb §attto[igfeit bei Witlionen eingefefert, bie jeben 
©onnenblicf bevfd)eud)t unb nicht ©tanb hält bem giftigen, ntef3^tfto= 
pfeelifchcn Hof)11 unb ©fott fatter Serftanbedmenfchcn. 

3?ur 3eden, bie aud Wange! an nationalem Sebcn — roie bie 
©d)iflcr'fct)e — fid) in bie Sfeeorien bed SBeltbürgertfeumd berirren fonnten, 
ober jfecrioben bev cinfeitigen p^ilofop^ifcfien Setonung naturroiffenfd)aft= 
lidjer Errungenfd)aften fidi hingeben — toie bie unfrigc — fönnen eine 
„ffunft an fid)" gutfeeifeen unb oic Senbenz berbannen. Weiner Ueber= 
Zeugung nach gibt ed eine Äunft, bie, toie ber Sär im 3Sinterfd)Iaf, aud 
fid)-felbft bie Sebendfiaft fangt, überhaupt nicht; „ganz, fchatffantig mufe 
ber Wenfd) fein", helfet cined Sidjterd SBaferroort, unb ich füge feinzu: 
Seftimmt erfennbaie 3'ele mufe ein Shmftroerf berfolgen, hat ed einen 
warmblütigen, in ber t)od)aufraufd)enbcn SBogc bed Hebend fräftig fämpfen= 
beu ©ofen unferer 3eit zum Erzeuger. Sidmard hat cd und in ber 9feal= 
politif gegeigt unb „9tembranbt ald ©rgiefeer" cd !Iar unb fdjatf aud= 
gefprochen bad ©efefe bed Fnbibibualidmud. 

Sie zweite ber erfehnten SBirtungen bed ©djidcrtheatcrd beliefet fid) 
auf beu ©djaufpielerftanb, unb inbem mir hierauf näher eingehcn, betreten 
mir juiti Sfeeil wieber bad ©ebiet practifcher ©rmägungen. Um eine Sex- 
befferung pecuniäver Serfeältniffe Ijanbelt ed fid) bei ber Don mir geftellten 
Forberung nicht; bie ©rünber bed ©d)iflertbeaterd motlen biefen ijSunft 
burd) ganzjährige Verträge eliminiren; auch einer SeDorzugung bor 
anberen Slaffen ber Sebölferung foü nicht bad SBort gerebet roerben, ba 
hierburd) ber Eitelteit neue Nahrung zugeführt, unb ber ©diaufpielerftanb 
noch mehr in bie mcicblicfee Sludnafemeftellung gebrängt mürbe, bie ihn 
nod) heute bon ber ©efeüfdjaft, bom Sürger trennt, ©ine ©teile gibt 
es inbeffen, an welcher ber Künftler mehrlod ben leiber burd) ©croofenheit 
mächtig geroorbenen unglüdlichen guftänben unterliegt, roeil er fid) nicht 
fetber helfen fann, unb l)icr ift ed meined Eiacfetcnd eine Pflicht ber 
Humanität für bie Seiler bed neuen Sfeeaterd, Ijetfenb einjugreifen, unb 
biefe ©teile ift bie ßontraetfrage. 

©eit geraumer 3cit rnirb biefe brennenbftc Frage befjanbelt auf ben 
jährlichen 3ufammenfüitften ber beutfehen Sübnenangefeörigen, ben Sele= 
girtenoerfammlungen. ©crcbet roirb dort bicl unb namentlid) „fd)ön", 
guter SBiüe ift reichlich bertreten, aber bad practifdje Ergebnife ift faft 
gleich 5iull, meil bie ©cfeaufpieler teine Wacht hinter fid) hohen unb nicht 
gefefetoffen unb bidciplinirt genug auftreten, um menigftend einen mora= 
iifdjen Effect audzuüben. Ffer natürlicher ©egner in biefer Slngelegenfeeit, 
„ber beutfd)e SühnenDcrein", mirb fletd feinen SBillen burd)fc^eit tonnen, 
ba er fid) aud ben Sirectoren, alfo ben ,Arbeitgebern" zufammenfefet, bie 
eine erbrüdenbe ßapitalmacfet baifteüen, jebergett bad ungiinftige Scrfeält= 
nife bon Slngebot unb Nachfrage zu ihren ©unfieit benufecn fönnen unb 
feine gefcf)äftlid)e Seranlaffung haben, eine für fie fo unDergleicfelicb bortheiU 
hafte, menn aud) haarfträubenbe mittelalterliche Einrichtung roie bie üblichen 
Verträge faden zu laffen. ©in Sienftmäbcfecn, bad bod) fchtoetlid) auf 
ber fozialen Stufe ber Künftler fteht, ift in Segtg auf feine jRedjte, 
namentlid) road bie Küttbigung anlangt, menfdjenmürbiger unb moberner 
behanbelt, ald ber ©cfeaufpieler. 3<h rathe ben Wännern bed Slufrufd 
Zur ©rünbung bed ©djiHertfeeaterd, fomeit fie bie aufgeztoungenen ©e= 
roohnheiten ber Sühne nidjt fennen, fid) ein ßjemplur ber fd)on ber = 
befferten fogenannten Sühnen-©enoffenidjaftdcontracte zur Seetüre zu 
Derfcfeaffen, unb bin geroife, bafe jeber ber Herren bie liebliche Saragrapfeen= 
fammlung entfegt aud ber .£mnb legt mit bem Sludrufe: „Sin unferetn 
Sfecater foll mit biefem 3°Pf aufgeräumt roerben." Fn ber Sfeat, fann 
überhaupt Fernanb einen Fortfcferitt zu ©tanbe bringen, fo ift ed ein 
Xfeeater, bad für foldje Neuerung bei feinem Sublifum bolled, ffempatfeis 
fireubed Serftänbnife finbet, bad gleichzeitig bon ber übrigen Xfeeaterroelt 
unbeeiflufet leben fann, feinem geroaltfameji Srud bon aufeen her unter¬ 
liegt unb bedfealb einzig unb allein in ber Sage ift, ^Reformen practifd) 
burchzuführen. 

Erfolgreich geftaltet fid) eine berartige Neuerung, bie ein gröfeered 
SldjtungdDerfeältnife zwifefeen Slrbeitgeber unb Slrbeitnetjmer, Sircctor unb 
Witglieb, zur ©runblage hat, für'd ©rfte nur, roenn bie SSahl bed 
Sühnenperfonald nach roefcntlicf) mobificirten ©runbfägen erfolgt. Wit 
}d)led)tem Waterial fann man nid)t ejperimentiren, foden Waferegeln ge= 
troffen roerdeu, roelche bie Sebendaber eine» ganzen ©tanbed betreffen, fo 
roirb nothgebrungen bie SBahl ber ifjerfönlichfeiten bon gröfeter Söichtigfeit 
fein. Sie Hauptfrage lautet felbftberftänblid): „Enlfpricfet bad zu enga= 
girenbe Witglieb unferen fünftlerifchcn silnforberungen?" Samit bürfte 
man fid) aber nicht begnügen; ber alterdfcferoacbe unb unlogifdje ©emein= 
plag: „Mnftler unb Äutiftroerf finb bon einanber unabhängig," mufe über 
SBorb geworfen roerben unb bemgemäfe ber ftarfe ^roceutjatj berer bon 
einer ülnftellung audgefcfeloffen fein, bie feierten Sopfed unb Herzend fid) 
jeber, bad mecfeanifche 2ludroenbiglernen ber Sollen überfteigenben Slrbeit 
entziehen unb ald „genial angelegte Zünftler" gern im ©umpf roaten. 
Sin bad ©cfeillertheater, infofern ed ein 33ürgertl)eatcr ift, gehören bürger= 
lieh gefinnte Witglieber; bürgerlich im heften ©inne bed SBorted ber= 
ftanben. 

Seber ernfthaft gefinnte Zünftler roeife unb beitagt ed, bafe fo er= 
fdjredenb wenig Wänner mit normalem, b. h- bürgerlichem IJJribatlebcn 
unb gelegenen ©runbfäfeen am Sfeeater leben unb wirb mit mir einer 
Wcinung jein, roenn id) bon ganzem H^en roünfd)e, bafe eine 3eit fommen 
möge, in ber biele fittlid) unb förpcrlid) fraftlofe ©eftalten öcrfdjroinben, 
um toirflidjen Wännern jfelajj zu maifeen, für welche bie Sühne mehr bc= 
beutet, ald ein Unterschlupf unb ©d)u$ gegen bie folibe, feftgefugte SSelt 
bed Siirgerthumd. ©ebrannted Haar, roefjenbe Soden unb fliegenbe 
Äiiuftlennäutel machen ben Sünftler eben nicht aud, am aHerroenigften 
aber eine „geniale", ober richtiger audgebriidt, berlotterte ©efittnung. 

SBirb hier an einer einzigen ©teile nur burchgreifenb 28anbel gefdjafft unb 
grünblid) mit bem alten ©djlenbriau gebrochen, bafe ber Wenfd) nebcn= 
fächlid) fei, roenn nur bad Sunftroerf gut ift, fo märe in Serbinbuug mit 
Zeitgemäfeen Serträgett eine ©rrungenfdjaft in ber Sheatcrgefchichte zu Der- 
Zeichnen Don grofeer Sragrocite unb bem erlauchten $id)ternamen „@d)illet" 
eine Ehrung 'angetan, roie id) fie mir nid)t beffer unb echter benfen fann. 

Serlin ftel)t im übrigen Scutfchlanb Dielfad) in bem jRufe, auf bem 
©ebicte ber Sunft feine epochemachenben Strömungen zu zottigen, jegt 
aber ift bie 3e>t unb ©elegenheit ba, biefed SSorurtheil zu zerftören: heile 
ber befonnette unb babei funftDerflänbige Sürger ziDedbcroufet unb cnergifri) 
ben theilroeife franfen Drganidmud ber Sühne, gebe er fid) felbft ein 
Zufunftdreidied Programm, fo roerben Diele noch in ber Waffe Derftedte, 
gefunb gebliebene Äünftler auftaudjen, unb getragen Don glühenber Siebe 
Zu ihrer Äunft, in jitnglingdfrifdjer Segeifterung fid) um bad ©d)iller- 
theatcr fammcln. 

(Suftao Hubolf £orenz. 

Bramatifdjc ^tuffiiljrungen. 

Sic Erziehung zur Efec. Eine Satire in brei Sietenjron D11o Erid) 
Hartleben. (Sleue gecie Solfdbühne.) — Erlaubte ©ünben. Suft= 
fpiel in brei Sieten Don Slmbroife ^anDier unb Warcel Sallot. 

(Scffing=Sheater.) 

Safe bie Süfene manchmal eine Kanzel ift, hört ber geneigte Sejer 
hier faum zum erften Wale. Slld ein niefet ganz unberühmter beutfdjer 
Slutor — id) nenne feinen Statuen nicht gerne in einem Scrid)t, barin 
aud) Dom Seffing=Sf)eater bie Siebe fein mufe — nun, ald ©ottholb 
Ephraim gezwungen warb, feine polemifdjen ©trcitfcfjriften einzuftellen, 
loarf er fiel), nad) Sludfagc aller irgenbroie achtbaren Siterarljiftorifer, ber 
bramatifchen Äunft nur bedfealb in bie Slrme, um für feine $been Don 
Freiheit unb Soleranz bad Dereferlicfec jßarquet zu gewinnen; unb ald 
Herr Don Wofer neulich roie anbere Seutc mefer ber ^jubiläomanie erlag 
unb für feine Suftfpiele ben erften Sorfcfeufe auf unfterblicfeen Dinfem 
einftrid), fonnte man attentfealben gebrudt fefeen, bafe er im Sfeeater bem 
Dereferltchcn ifearquet immer g-rofefinn unb Heiterfeit geprebigt feabe. Wit 
ber Äanzet feat’d alfo feine Ciicfettgfeit. Unb barunt entfcfelofe fid) auch 
Otto Erid) Hudleben, feine ettoad länglich geratfeene Sierrebe über bie Er= 
Ziefeung zur Efee Don jenen Srettern herab zu halten, bie niefet immer bie 
Sßelt, fonbern manchmal ben Hofztueg bebeuten. 

Eine ©efeUfchaftdfatire! StClerhanb Slfetung! SBir fönnten bergleidjen 
gebrauchen. Etroa roie fie in ben befferen franzöfifdjen Suftfpiel=©d)roänfen 
mit fo Diel ©eift unb fo Diel rüdficfetdloier Serroegenfeeit geübt roirb, eine 
©atirc, bie niefet nur auf bie Keinen Scute unb auf Keine menfcfelicfee 
©cferoächen gemünzt ift, fonbern aud) „mit eefet feerfulifcfeem Wutfe fid) 
an bie ©etoaltiqcn wagt". SBir in Seutjcfelanb üerftefeen und fcfelecfet auf 
biefe Äunft bed Hofellptegeld unb SPtifroffoped zugleich, bie und fefearf fefeen 
lefert, bie niefet, roie ©djulmeifter Jagen, „bie Umriffe bed Dbjected höfenifd) 
Derzerrt unb burd) grotedfe Uebertreibung wirft," fonbern Dielmefer nur 
ein Sfeei(d)en bed Dbjected, ein paar befonberd franffeafte 3eden unter'd 
©lad nimmt unb bied Präparat ald tfepifdj für ben Sau bed @efammt= 
förperd audgiebt. Ser ©atirifer ift ber berufene ©ittenprebiger unb ber 
einzige jßropfeet, bem man in biefem ffeptifefeen gaferzefent zu glauben ge= 
neigt ift, eben weil er mit lacfeenbem Wunbe prophezeit; feine gröfetc 
Sunft beftefet barin, bebingte Sßaferfeeit z« fagen, afenungdDoH zu er= 
fennen unb mit grellen gu^öen zu fcfeilbern, roie ber Sranffeeitdprozefe 
bed Dbjected fiefe entroideln mufe, roenn nid)t rechtzeitig Heilung Derfudjt 
roirb. Sie Satire ftefet alfo fünftlcrifcfe roie etfeifd) feoefe über ber Earri= 
catur, bie nur amüfiren unb ftacfeeln will, fie ift fefeon bittere Slrgnei, 
unb roenn in Seutfcfetanb feit einiger 3eit ber Slnbau gerabe pofitifefeer 
unb gefellfcfeaftlicher Satire mit erhöhtem Eifer betrieben wirb, fo mag 
bied unter anberen ald beöeutfamed 3cidjen bafür gelten, bafe bie SReac= 
tion roiber bie Äranffeeitdftoffe im fozialen Drganidmud ftarf genug ge= 
roorben ift, um berechtigte Hoffnungen auf ©cfunbung rege zu machen. 

Sie ©atire bilbet fid) ein, fie fönne 'road leferen, bie Wenfdjen zu 
beffern unb zu belehren, fie fuefet ihren Seruf barin, unb fo ift ed nur 
folgerichtig, wenn fie auch bon bem mäcfetigften unb roirffamften Slud= 
bruddmittel ber mobernen Siteratur, bom Srama, Sefig zu ergreifen 
traefetet. ©ie bermag felbft in’d Srauerfptel einzubringen unb bort ftarfe 
SBirfnngen zu erzielen; aber ifer eigentlicher IJSlag roirb immer ber fein, 
ben ber Sriumpfeator Slriftopfeaned unb feine grofeen Sfebcnbufeler ifer 
anroiefen: in ber tollen, ade ©djranfen fprengenben, atfeenienfifefeen Äo= 
möbie. Hier allein fann fie ifere ganze, ungeheure ©cfelagfraft entfalten. 
Dtto Erid) Hurtleben aber, feinen ©cferoanftalcnten nidfet ofene gug ntife- 
trauenb, feat und ftatt einer Derrüdten Secabettzpoffe eined jener 3Secfefel= 
bälge befefeeert, für bie ber „originelle" Untertitel erfinbenbe Huuptmann 
bie ganz tfeörichte unb mit Sezug auf ben ÄoHegen Erampton boppclt 
tfeöricfete Sezeicfenrntg „ffomöbie" audtüftelte; barunter Derfiefet man jegt 
©tüde, bie zu einem Srittel ©cferoanfmotiDe, jum anberen Srittel Slm 
füge zum ßfearafterluftfpiel, zum legten Srittel töbtlicfje Sangetoeilc ent- 
halten. Herr Hurtleben feat fiefe alle Freiheiten bed jßoffenbicfeterd ge= 
nommen, feat grofemütfeig barauf Derzicgtet, und mit einer georbneten ober 
audreidjenben Hunblung zu bcläftigen, feat unmögliche Earicaturen in 
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Scroegung gefegt unb fic einen tgeilrociS unmöglichen, mit Derbraucgtcn 
Wigcn gefpi'dten ®ialog geruntergaSpcln taffen; er hat unS aber bafür 
nicht gegeben, toaS mir Dom ©cgroanfbichter Derlangen: überfd)äumcnbe 
Suftigfeit. ©eine Satire fliegt nicht, fonbern friecht; fie ginterläfjt am 
Stoben eine fchleimige ©pur.' ©ein §umor ift pebantifeg, fcgroerfäEig, 
trüb; er ftcflt fid) oft ju fpät ein unb Derlegt bann. 

£>artleben roill bie ©ünben ber Sourgeoifie geigeln, bie bic reine 
SeibcSblüthe ihrer Sinber bricht, ihre Seelen tiergiftet unb ftumpfe, ab® 
gcroirtgfd)aftcte sBienfchen in bie ©ge fegidt. 6r repetirt unS in langem 
Surfum alle fegneibenben Wahrheiten, bie mir an anberer ©teile, aud) 
Don bem UniDerfalpgilofopgen Vorbau fegon, gegen moberne £>eiratgen 
gehört hoben, ©r fpriegt feineSroegS unintereffant, unb roohlthuenb bridjt 
ba unb bort jroifchen ben erfünftelten ©gniSmen jugenbticgcS geuer Eraft= 
Doll herDor. ®a läuft manche geingeit mit unter, bie freilich nut ben 
Sefer erquieft, toägrenb fie auf ber Sühne bumpf DergaEt; ba fällt mand)’ 
fcgöneS Wort, baS roenigftenS auf ©ecunben mit ben unDeräeifjItch fehmeren 
Fehlern beS WerfeS Derföhnt. Slber als Sühnenarbeit Dcrbient eS ben 
Job sans phrase. grau ©üntger toill ihren Hermann unb ihre ©ufe 
gur gutbürgerlidjen ©ge erziehen. ©ie hot nicgtS bagegen, bafs ber 
äujjerft robufte Sengei fich Dorher gehörig auStobt, baS ift ihrer Meinung 
nach fogar gut für bie fpöterc ©ge; ober er foH feinen ©fanbal heran® 
taffen, fich nie länger alS ein galbeS gagr lang mit einer einigen Siebe 
befaffen unb ®efäEigfciten immer mit baarem ©elbe, nie mit bem bergen 
befahlen, gräulein ©ufe, ein ganz auSgeroadjfeneS ®ämcgen, fott ba® 
gegen nicht 'mal miffen bürfen, baf) eS' überhaupt ,/®eliebte// auf ber 
Welt giebt. Wagrfcgeinlicg ift ihr auch unbefannt, baff ungefähr bic 
tpälfte aller fOfenfchen feine ©orfettS trägt unb in Seinfleibern auf ber 
©trage fpajicren geht. ®icfe unglücflidje ©ufe®@atire, bie baju noch in 
einer immerhin möglichen ©eene auffleigt, mag gleich fegt jeigen, toic 
ioenig £>artleben Saricatur unb Satire ju fegeiben roeif. — ^ermann 
lebt 'mit SRcta §übde, einem jroeiten Slufgug ber entfeglidien £>annag 
gagert,. jufammen; burd) Stngeberei fommt bie EJZutter hinter feine 
gbgEe unb lägt fofort telegrapgifcg ben Dnfel auS ©adjfnt nach Serlin 
rufen, bamit er ihrem ©ohne ben Sopf jurecht fege. ®ie fernige ®ame 
mürbe mit bem roafcglappigen Sengei, ber feine SJieta gleich beim erften 
mütterlichen Ultimatum aufgiebt, fegr leicht felbcr fertig; aber ber }äd)= 
fifege Dufel ift im ®rama Don fRötgen; fonft fönnte |>err ^artleben eine 
gübfege ©ammlung Heiner SourgeoiS®griDolitätcn nicht an ben SDtann 
bringen, hätte feinen britten Stet unb feinen „gumoriftifegen" ©aegfen® 
fpieger mit Suna^taleH. — SReta mirft fid), roie baS eine berechtigte 
©igentgümlicgfeit aller freien unb Haren SRäbcgenfeelen ift, jehit ERinuten 
nach Igermann'S Abgang in bieSlrme eines gutmüthigen gunferS, beffelben, 
ber fegon bei fpannag gagert eine fo alberne IRoEe fpielen mugte; |>err 
4?artleben nennt biefe 9Reta Sud)galterin, irrt fieg aber, bie freie ©eele ift 
Diclmegr Setlnerin unb ferDirt im ©afe ÜRem=j!)orf. iRacgbem fie fid; im 
jmeiten 91ct getröftet hat, fnüpft ihr entlaffener ©eliebter mit bem entlaffencn 
©tubenmäbegen feiner SRutter ein ®ecgtelme<gtcl an, mobei eS ju magr® 
gaft betriibfam gutnorDoEen ©eenen fommt; ber liebe Dnfel auS ©aegfen 
nimmt leiber aud) ®geil, unb bieS ift ber Stomöbie britter Slufjug. 

WaS bem — mie gern anerfannt fei — ganj roiber |>artIeben'S ©eroogn® 
geit fleigig bureggearbeiteten Wert feben Sügnenerfolg Dcrfperren mirb, ba§ 
ift bic unfelige, enge Serquidung ber Satire mit troefener Nüchternheit, ba§ 
mirre ®urd)cinanber föftlicger gineffen unb plumper Dfohheitcn. Will man 
folcpe gerrbilber, mie biefe miberliche moralifdje Ungolbin, bie g^au ©üntper, 
bureg fein ©tücf laufen laffen, fo müffen notgmenbig aEe anberen Serfonen 
mit bemfelben ©riffel gezeichnet merben, niegt aber bürfen mie gier rnirH 
liege, lebenbige Slfenfcgen neben igr auftreten. ®a§ erjielt eine fcgauer= 
liege, unfünftlerifcge ®i§garmonie. ift eine unDerzeiglicge ©efd)macf= 
lofigfeit, unb §artleben Derfünbigt fid) fegmer an fiel) felbft, roenn er 
einem fo unmöglid)en ERonftrum einen fo munberDoll realiftifcgen ®gp 
qegenüberfteüt, roie e§ biefer au§ bem ©rogftabtboben mit aEen Wur^eU 
fäferegen in bie Äomöbie gineinDerfegte ^ermann ©üntger ift. — ®er 
9tig im ©tüde zeigt fid) überaE unb lägt feine einheitliche Wirfung auf* 
fommen. §errn ^artleben mad)t ber Serliner ®ialeft mit feinen roigigen 
©d)nobbrigfeiten ©pag, unb er menbet ign gern an; ftatt aber nur eine 
ber einzelnen ißerfonen bamit zu egarafterifiren unb zu beleuchten, lägt 
er fie in feiner §itflofigfeit aEe in biefem ^otgon fpreegen ober benfen. 
®ie ®amen gebrauchen zwar bie fegerzgaft groben ©emeinpläge unb bie 
Derftaubten ©terottjpfcgerzc be§ ,/egten" Sertiner§ nicht, momit un^ bie 
Herren be§ @tüde§ traftiren, ebenfomenig ba§ ben ®ia!og „gefegmeibig 
machcnbe": fiegfte, Derftegfte, i nu ne; aber igre 21u§brud§meifc an fid) 
ftegt auf feinem gögeren EfiDeau. ®aburcg fommt eine ganz unrealiftifdje 
©intönigfeit in ba§ nur fegeiubar bem Seben abgelaufcgte ©efpväcg; jeber 
rebet fo, roie §errn fpartleben gier in Serlin ber Schnabel geroacgjcn ift; 
Don Stbftufungen unb Unterfcheibungen ift nirgenbmo bie fRebe. ®ie 
Slannftäbt, ©rnft unb ®reptom, §errn ^artleben überhaupt an Sügnen= 
gefcgidlicgfeit riefengaft iiberragcnb, laffen fid) bergleicgen faux-pas in 
igren ©djanbpoffen nie zu ©cgulben fommen. 

©arbou gat neulid) anfcgaulicg unb reizDoE erjäglt, mie er, bem man 
anfangs aEeS bramatifege ®alent abfprad), zur übteifterfegaft gelangte unb 
ber grögte Routinier ber Welt gemorben ift; an igm, ber fünfzig ©tüde 
gefegrieben gatte, ege er eines jur Sluffügrung cinzureidjen magte, mögen 
fid) unfere jungen Socten ein Seifpiel nehmen. Wie ©arbou arbeiten 
bie Sorifer Slutorcn faft aEe, arbeiten aber bei unS nur ©ubermann 
unb g-ulba; eS ift nicht aEein gögere Segabung, roaS fie überlegen unb 
grog maegt, gögerer fjleig, gögere ®cmiffengaftigfeit beim ©egaffen ift eS. 

2HS fD ein fauber cifelirteS Sijou gaEifcger .fjerfunft präfentiren füg 
aueg ^onöicrS unb SaEotS „©rlaubte ©ünben" (amants legitimes), ein 
Suftfpiel genannter, berber ©egmanf ber Siffon=Slum'fcgen Schule, 
^idgt bie Originalität unb $inbigfeit ber Autoren überrafegt, fie arbeiten 

I im ®egentgeil oft mit Derbraucgten EJfitteln, mit ®geaterbriefen, bergen= 
ben Sorgängen 2c.; aber bie ©auberfeit igrer Slrbeit fiegert ben ©ieg. 
Wunbergübfcg ift bie anfpreegenbe ^äcc entroidelt: Sicomte unb Sicom= 
teffe ißugffec lechzen barnacf), bie Don ber gefegeSfunbtgen unb fparfamen 
©egroiegermutter faft unantaftbar fidjer gefteüte fflfitgift beS g-raucgenS 
in bie |)äHbe zu befommen; bieS ift aber nur möglich, menn baS Derliebtc 
ißaar fid) fegeiben lägt, nur bann gat SRabame freies SerfügungSrecgt 
über igr ®elb. ÜJfan beginnt alfo bie luftige ©cgeibungScomöbie zu 
fpielen, gagt unb fdpnägt fieg offiziell unb geniegt inSgegeint aE bie ent^ 
ZÜdenb fünbigen Wonnen „ iEcgitimer" Siebe. Efacgbem aber bie 
©egroiegermutter ben Setrug aufgebedt gat, bringt ber f>err Sicomte 
burd) DergängnigDoflc flcine ®ummgeiten bie grau Sicomteffe bagin, 
bag fie nun aDen SrnfieS ©egeibung Derlangt. ^egt aber glaubt 
natürlich niemanb megr an bie Slufricgtigfeit ber ©cgeibungSgetüfte 
ber einmal ©rtappten. Um bieS ©entrum mirbelt eine Unmenge geift= 
DoEer ober bod) fomifeger ©infäEe, mirbeln fein erfonnene g-iguren, 
eegt ißarifer gabrifat: neben bem magnfinnig Derfigmenbenben, immer 
getbbebürftigen unb auSgeplünberten jungen ©beimann beS ißapa ©raf, 
ber aEe Sierteljagre einmal, menn er feine Senfion auSbezaglt erhält, 
als groget §err lebt, bann burd) Sorg feine ©jiftenz friftet, aber immer 
ber hochelegante ©entleman bleibt unb bie eben gepumpten SouiS'bor 
einem gübfcgen ^ammerfägegen für eine 9fofc in bie ^>anb brüdt. ®amt 
ber Sfcuboarifiofrat, bie Slütge ber ginanz, ber feine abligen Sorbilber 
nie erreicht unb immer ber für bie fine fleur beS SebenS Derftänbnig= 
lofe ißlebejer bleibt; gannoege SanglotS, bie SluSgegaltene, ein gbeal 
göttlicher ®ummheit unb toftbarer Sefcgränftgeit — nur leiber Don gräu= 
lein Wagen'S SligDerftanb als bumme Sauerntfutfcge erfagt unb aEeS 
tomifdjen fReizcS entfleibet. — ®aS SaubeDtfle amüfirte gauptfäcglid) burd) 
bie ©inblide, bie eS in bie SRärcgenmelt ber pfegütten ^Sarifer Sogeme ge= 
roägrt, bureg bie überfprucelnb luftige unb bod) fo biSfrete, magrgaftige 
©cgilberung biefer Welt. Sergleiigt man mit ganbierS fo lebenSDoEen 
unb braftifegen Silbern bie unS Don beutfegen SaubeDiEiften — z- S. jiingft 
Don Ä'oglraufd) — gebotenen ©diilberungen, fo-nein, fo tgut man 
beffer, jeben Sergteicg zu untertaffen! 

Offene Briefe unb Jinfworfen. 

sJtod)ntall Wargartne. 

gn ggrer ^Rr. 35 bringen ©ie einen Shtifel über ben Sefud) meiner 
Serliner ©efcgäftSfreunbe in meiner giefigen ERargarinefabrit. ®ie barin 

I mitgetgeilte 9Rcbe, melige id) beim grügftüdStifd) an meine Sefucgcr ge® 
galten gaben foE, ift DoEftäubig erfunben, id) gäbe nur eine furze Sin= 
fpraege gegolten unb für ben Sefucg gebanh, aber fein Wort über ^JSoIitif 
gefprodjen. 

geh bitte ©ie, biefe ERittgeilung in ber näcgften üiummer ggrer 
geitfdjrift aufnegmen zu moEen. 

?lltona= Sagicnfclb. 
^ocgadjtenb 

2t. £. lUogr. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart4* in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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%in%eiQexi. 

Bei BE(iElIungBn berufie man fid; auf bie 
„ffiEgEnmarf“. 

3m SSerlag bon SSilbclm $ricbridv 
i*cipz*9' erfdjien unb ift buid) alle söud)banb= 
lungen, fomie bei ©infenbung be§ 93etrage§ birect 
bon' ber S8erlag«banblung zu beziehen: 

Raffer. 

21 o m a tt 
bon 

5riebricp t>on Stein. 
Ipreiä brod). Jt 5.—, e(eg. geb. Jl 6.— 

2)a§ Dorliegenbe SBcrf ift ein fojialcr fRomati 
im beften Sinne be§ 2Bortc§. ‘Ser iibcrau§ febarf 
beobachtete (gfeubonijme) SBetfaffer, ber ber f)öd)= 
ften Ariftofratie angebjört, )d)ilbert ba§ "fJarifer 
£ebcn in farbenprächtigen unb ungemein an= 
fd)aulid)en Silbern. 3m EJJlittelpunft be§ ©e= 
tnälbeä ftef)t ein greunbeätrio, bon benen jeher 
auf feine Sßeife bie sDtcn|d)t)eit bon ben fokalen 
Schaben zu befreien fud)t, unb eine grauem 
geftalt, bie, in £uju§ unb SSobllcben bertommen, 
in bie niebrige Sphäre finnlichcr Vecbenfcbaften 
hcrabfinft. ©r führt ben £efer burd) bie Salons 
ber Arifiofratic unb ber höhnen fpalbraelt, in 
bie Arena ber Athleten unb in bie Sad)fammer 
eines fonberbaren mobernen SiogeneS, aber im= 
mer bleibt feine Sarftetlung bei aller Wahrheit 
beS Kolorits ftreng bejent. „®a§ Safter" ift ein 
hod)intereffanteS unb fpannenbeS 3öert. 

Heuere Dichtungen non 
^luguft Sturm: 

„Xirh uttir XeIteu“, ©rbttfyfE, Ham¬ 
burg, ©Erlags-Jfnffalf. 

,,35onaf“, ®rama, EbEnbafElbß. 
„Uforlin“, ffipns. ISöIflEr, ©Era-lnfErm- 

Ijaus. 
Soeben erfc£)tenen: 

„©Einljarb Xroi“, ^djaufpiEl aus ber 
©Egenmari. Baumb. a.i?., ^rijirmtr. 

gm Verlage bon €rn|l 51)1 er, StrEljlen in 
Schief. ift erfchienen unb burd) alle Sud)hcmb= 
Jungen ju beziehen: 

Der Brief $)auli an Me ptjilipper 
in SBibelftunben 

Bott 

§vwß JUßerfe, 
ipaftor in Sirenen i. ©djlef. 

©r. 8°. 11 Sogen ftarf. ffkeiS geheftet SfJif. 2.—, 
in Driginal-iicinenbanb 90ft. 3.—. 

t ncläitfiijc | 

2ÜÜ' lf§firedjen 
Schreiben, Sefen u. Serfteheu ber engl, 
u. fvnng. Spraye (bei gleifj u. Auöbauer) 
oljne Seiner fidler zu erreichen burch bi« in 
42 Aufl. Beroottf. Orig. * Unterrichtsbriefe 
muh ber fDtethobe £ouffaint«8angenfcheibt. 

fProbebriefe ä 1 ÜDi. 
LaugeuseheidtEi? Verl.-BuclihaudJung, 

Berlin SW 46, Hallesche Strasse 17. 

Wie d. Prospekt durch Namens¬ 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Briefe (nicht mündl. Unterr.) 

benutzten, das Examen als ^Lehrer 

d. Engl. u. Franz, g u t bestanden. 

23ei 6. ir5c 1 in üctf^ig ift foeben erfchienen unb burch affe föucf)= 
hanbluugen ju beziehen: 

2lus öerrt ieben 

diaituir tum Bmtijaritis. 
@rjtcr Xlfeil: 

3ugenb- (Erinnerungen. 
BÖif Einem Biltmis ber ©EfrfjmifiEr ©Erft, 

gr. 8. fßrei§ geheftet: c/M 4.50. (Elegant in §albfranj gebunben: o# 7.—. 

ScrnharbiS autobiograpl)ifd)e ^jinterlaffenfdjaften umfaffen jroei bon einanber loefentlid) 
untcrfd)icbene Aufzeichnungen: eine fummarifd) gehaltene (wäfjrenb ber fünfziger 3nhrc nieber= 
gcfchriebene) HUnbjjcitsgEfdTirijtc, melche bie galjrc 1805 bis 1818 umfaßt, unb eine Sammlung 
bon ©ngcbüdjcrn, bie* bon ber Stifte ber bierziger 3Qbre bis in bie leige £ebenSzeit beS 
SerfafferS reichen; biefelbcn roerben ungefähr 6 jStjetle umfaffen unb in rafdjer golge erfcheinen. 
3eber S£)eil ift einzeln fäuflid). 

gfür gtarien lgleifen6e. 

Jtnltemfdjrr 

einerlei Weiteres aus bem €anbo bex (Eitrortert 
bon 

g^sirar Ju|!imts. 
220 Seiten 8°. IprciS 2 SDtarf geheftet, 3 9Xart gebunben. 

I1(if|i|ri)£ ^Eitting. Sämmtliche Artitel berrathen eine treffliche Scohad)tungSgabc unb boIIeS Ser= 
ftänbnijj für baS Steifen. 

ÖErlitier Sägeblatt. ©S ift ein bon hefter Saune burdjfcpter ethifih=focia(er unb mirthfchaftlidjer 
Säbefer. 

ßtvl. trarai-TtnjcigEr. ®er „italienifche Salat" ift einS ber liebenSroürbigften unb nühüchften 
Siiet)er, bie in ben lejjten 3ahvcn über 3tät*£b gefchricben morben finb. 

titorbbEUtfdjE nllgent. Leitung, fflir finben barin nicht nur bie angenehmftc Unterhaltung, fon= 
bern jeber gtolienreifenbe erhält bielfad) prattifcf)e SBinte, um auf gennhreidie unb zibccfmäfiige 
SEBeife fich mit ben ©igentl)üm(id)feiten beS SanbeS unb feiner Setouhner abzuftnben. 

ffctpuger ®ngrblatt. ©S finb nicht troefene Sd)ilberungen eines fritifch beanlagten ScridjterftatterS, 
fonbern frifch erfunben unb frifd) roiebergegebene ©inbrüde eineS lcid)t unb roarm begeifterten 

Beobachter«. Verlag doit ftiidjarb tBilhelmi tu IBerltu. 

ührer durch Wagner’s Opern! 
Soeben erschienen: 

Der Führer durch die Oper 
des Theaters der Gegenwart: Text, Musik und Scene erläuternd. 

Von Otto Neitzel. 

I. Band. Deutsche Opern. 3. Abtheilung: 

RICHARD WAGNER’s OPERN. 

erfolgt 

21 Bogen gr. 8°. Geh. M. 4.—, fein geb. M. 6.—. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal nicht der Pall 
gegen Einsenduug des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger. 

Inhaltsanzeigen und Besprechungen der früheren Bände, sowie des „Führer durch 
den Kouzertsaal“ von Prof. Br. Kretzschmar, auf Wunsch umsonst und postfrei. 

Verlagsbuchhandlung von A. G. Liebeskind 
in Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Die ®eiptoMrt 1872-1888. 
Um uufer i'ager ju räumen, bieten mir unferen 21l>onnenten eine giinftige 

©clcgcuffeit jur Sßertioliaiinbtgung ber ßollection. So weit ber SSorrati) rcidjt, 
liefern mir bie $af)rgänge 1872—1888 a 6 sJJt. (ftatt 18 SDb), ^fllbja^re= 
33änbe a 3 9Ji. (ftatt 9 9Ji.). ©ebunbenc ^a^rgänge ä 8 3k. 

^crfajj her ^eflenwart ttt ^etetn W, 57. 

SU&acUou unb ^XBebition: ?JerCin Vf., eulmftrahe 7. Unter S8erantn)ortIid)feit be§ £>erau?ge6er8. ®tutt Bon 5äc^ger & SStttig in ^ettijig. 



Xi 39. ^Jierlnt, öm 80. giepfemßer 1898. Band XLIV 

fit ®tjeuumrL 
jBodjettfcprtft für Siteratur, tituft uni) öffentlichem Sebett. 

§erau§geber: fl)eopl)tf £offing in Serltn. 

lehn Sonnabend erfcfwnt eine pmmer. ber ©eqenwart in Berlin W, 57. ©ierteljäbrli* 4 p. 50 ff. «ine pmmer 50 ff. 
,8u Bestellen burd) ade SBucfibanblimgen unb tßojtämter. ' ’ ’ Snferate icber SIrt pro 3 gehaltene SEeiitjeile 80 Sj$f. 

gttljalf: 

®ft ©dilüffel jur i8olf3roirtl))d)aft. 23on Ä. ©diott. — Religion unb Sirene. Xlon iluötotg Sacobolugfi. — SUcraiur ltnö 
Silltft: Dtubolpf) non ©ottfdjalt. $u feinem 70. ©eburtStage. ißott Suöroig g-ürft. — ®cr 4Jil)ftictänm§ in bev mobernen eng* 
lifdjen Siteratur. (©. Oitber ©aggaib.) 58on ©ruft §eitborn. — ?llejei ^titolajetoitfd) ?lpud)tiTi. ®on ©uftaü ^arpele§. — 
Feuilleton: ®ie ©efialt§äulage. S?on Sllbcrt SfUillcr. — 2lu§ öcr §auptftai)t: Le roi me reverra. SSon Caliban. — ®ramatifd)c 
Stuffiiljrungen. — üioti^en. — Sinnigen. 

Der Stplüflel pr Bolk$u)irtpfcpaft. 
S8on K. Sdjott. 

Sie SSotf§n»irthfc£)aft ift eine bttrep unb burd) practifdje 
Sßiffenfcpaft, ober fie mup e§ menigfteng feilt, toenn fie einen 
SBertp beanfpruept, toenn fte Söirflicpfeiten bepanbeltt mill unb 
nicht Srugbilber. Son ben Spatfacpen mup ber Solfgmirtp 
auggepen, um fie erflären zu fönnen. ©g hilft nichts, toenn 
ber ©ine gegen ben angeblich ju h°hen Unterneptnergeminn 
bonnert, ein Breiter bie ju hohe ©ruitbrente als ben ©rutib 
alles Uebelg bezeichnet, ein dritter in jtt popem Sfapitalzing 
bag Unpeil erblidt, ein Vierter enblicp über ju h°he StrbeitS= 
iöfjne (lagt. Serfolgt man einen oolfgmirtpfcpaftlicpen Srr* 
tfjum bi§ auf feine lepte SBurjel, fo gelaugt mau faft immer 
jtt ber ©ntbedung, bap er bem mangelhaften Serftänbnip beg 
Äapitalzinfeg entfpringt. Sn ber Spat ift ber ^apitaljing bei 
SSeitem bie pärtefte aüer Rüffe, bie in ber Solfgmirtpfdjaft 
Zu fnadett finb, unb bie größten, fd)arffinnigfteu SRänner 
haben fid) hier in ben merftoürbigfteit Srrgangen unb Srug* 
feplüffen bemegt. 

Sille anberen ©rfepetnungen finb üerpältuipmäpig leicht zu 
erflären, am einfachften ber Slrbeitglopn. Senn ber Sohn, 
auep toenn er in Saargelb auggegaplt toirb, ift geroifferntapett 
immer Raturrallopn, ba bag ©elb bie ©teile ber Söaare Oertritt 
unb felbft SBaare ift. Söaare aber ift erftarrte Arbeit, fo mie 
itmgefeprt bie Arbeit nur 2Berth hot, infofern fie einen SBertp, 
eine SBaare herborbringt, mie am einfachften an ber Slfforb* 
arbeit zu erfennen ift. Seim Slrbeitglopn ftnbet alfo ftetg ein 
SBaarentaufcp ftatt, ober, mag baffelbe ift, ein Slrbeitltaufcp. 
Sap alfo jebe Arbeit ihren Sohn miU, folgt aug bem all* 
gemeinen Sape, bap fein Sienft ohne ©egenbienft, feine Sei- 
ftung ohne ©egenleiftung, feine Arbeit ohne ©egenarbeit 

| erfolgt. 
Son Unternehmergemimt fann man nur bei folcpen Sir* 

beiten rebeit, mo bie SDZögtichfeit nahe liegt, bap trop alleg 
$leipeg unj) felbft trop aller Genialität grope ÜRiperfolge ein* 
treten, affo bie SIrbeit fehr fdfledfte grüdjte trägt. ®a liegt 
eg auf ber ,§anb, bafe biefen ©efahren gegenüber aud) g(äit* 

: ^enbe §lugfid)ten auf bag doppelte unb ^Dreifache ber burcf)- 
fd)uitt(id)en ^riid)te minfett müffen. ®etin an Arbeiten, bie 
im giinftigften Sflde nur einen mäßigen ®urd)fd)mttgertrag 
liefern, rcagt fid) freimitlig fein benfenber SJleufd). Sille 
j^antiämen finb Unternel)mergemhtne. SBer theilg auf fefteg 
Gehalt, theilg auf Tantieme angeraiefeit ift, ber empfängt 
theilg Slrbeitglohn (im engeren ©inne), theilg Unternehmer* 
gemimt. 

Sobenrente ift ber jährliche (burchfchnittlidje) Ueberfd)ttü 
beg ©rtrageg eineg ©runbftücfeg über fämmtliche Slrbeitglöhite, 
bie etmaige SJätarbeit beg fRu|nieüerg ehtgefdjloffen, alfo ber 
Reinertrag. 'Sag flarfte Silb geminnt man, toenn ber Sobett* 
rentner in einem anberen 2öelttl)eil lebt unb ftd) feinen Ueber* 
fchup, bie Sifferenj jmifchen ©rtrag unb irbeitglohn, üon 
Beit 31t Beit fenbett läfet, ohne mitguthun. Rid)t gtt oertoed)* 
fein mit ber Sobenrente ift ber Sobenpreig. Senn bie Sobett* 
rente fann fteigen, mährenb gleichzeitig ber Sobenpreig finft, 
unb umgefel)rt. Söäljrenb bie Sobenreitte etmag fehr natür* 
lidheg ift, ba ber Rorbpol niemalg Sobenrente liefern mirb, 
unb bie ©de ber Sriebrichftrape Unter ben Sinben noch ^an3e 
lange „unnatürlid)" h°^e Siethen liefern mirb, fo ift ber 
Sobenpreig ein fehr nterfroürbigeg Sing. Sebeg Grurtbftücf 
nämlich, toenn eg aud) nur 25 SOiarf jährlichen Reinertrag 

liefert, ftellt üon Ratur einen ltnettblid) h°hert SBerth bar, 
nicht nur djeoretifdj, fonbern practifch- £>eitte freilid) mirb fein 
SRenfep 5000 ÜRarf bafür zahlen mollen (eg ntüffte bentt in 
groüftäbtifdier Sauftellenfpeculation fein, mo aber bie zu* 
fünftige Sobenrente mitbezahlt mirb), aber bennod) pot eg 
fepon naep 400 Saprett baare 400 x 25 = 10,000 Riarf eitt* 
gebracht. 

Speoretifdp mürbe bie «Summe nid)t ttnenblidh groü fein, 
ba man nur big zum Untergang ber Söelt reepnen barf. 
Rintmt man biefen ttad) z^uei Rälliotten Saprett an, fo märe 
ber toapre SBertp feneg ©runbftüdg = 50 Riidionen Rcarf. 
Saper füllte man zuuäcpft meinen, eilt ©igentpümer mürbe 
eg nid)t unter biefer Summe abgeben. Serfaufe er eg aber 
gar für 10,000 9Rarf, fo oerfaufe er gemiffennapen bie ©rft* 
gebürt um ein Sinfengericpt. Serpacptet ber ©igentpümer fein 
Sanb, fo mirb er oont ^achter jährlich 25 SRarf forbern, 
unb enblicp Rüdgabe beg Sanbeg. Senn bag Sattb gibt bag 
SRepr ton 25 RJarf ton felbft jäprlid) aug fid) peraug, opite 
baburep fleiner zu merben. 

2öir mollen pier einmal nur ben Bufammeithang ber 
Spatfacpen ergrünbett, opite auf bie $ra3e ber ©ered)tigfeit 
Rücffidpt zu lteptnett. Söenn ein Speil ber 9Renfd)ett aug 
©runbbeftp jäprlid) 25 Rlarf beziept, ein attberer Speil aber 
opne ©runbbefip ift, fo liegt baritt tpatfätplid) eine gemiffe 
Xlngeredptigfeit, unb eg märe ber SiHigfeit entfpreepenber, 
menn lieber Seber jäprlicp 12 SRarf 50 Rfettnig aug einem 
palb fo gropen ©runbftüd bezöge. Sod) baoott fei pier gänz* 
lieh abgefepen. ©g märe itidpt unbeufbar, bap ein Saitb ton 
Ztoei Slaften beoölfert märe, bie üon Ratur gefd)iebett, alfo 
pppfifd) uitfrud)tbar bei SRifdjepett mären! SSeitn nun bie eine 
baoott entfepiebett pöper ftept, aud) bie ttiebere mit iprettt Soofe 
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burcßaus ^ufrieben ift, jo müßte man einen Prinzipienreiter 
unnatürlicher (Gleichmacherei gerabezu in'g grrenßaug fteden. 

SSie fann eg nun aber gefächen, baß Sanb für eine 
Summe fünf lieh ift, bie faum bie Sobenrente meuiger gaßr* 
Zehnte erreicht? tpätt man etwa ben Untergang ber Sß5ett jehon 
nach jo furzer 3eit am tuatjrjcf)einlicf)ften ? Pein, jonbern man 
ermartet, baß bag Kapital ber ßauffumme bureß Slugteißen 
3injen unb ^infegzinfen bringen folt. ©o joll bie Patur fo* 
gar nodß übertrumpft werben. 'Senn bag Kapital fann be* 
fannttieß immer meßr anmachfen, ruenit man bie 3infen „zum 
Kapital fcßlagen" läßt. aber bag Sanb bleibt fich nur gleich, 
eg mäd)ft nidjt. ©etbft menn ich bie jährlichen ©raten un* 
oerzehrt taffe, fo — oerfauten bie ©raten, Pur mit großem 
Stufwanb unb ©cßaben fann man bie ©raten tßeitweig in 
„©onferüen" ummanbetn unb auffpeichern, aber aueß bag nur 
für eine fehr befeßränfte Sinzaßt oon fahren. Piematg oßite 
großen Vertuft! Söitt ich bie 1000 GParf, bie in 40 fahren 
bie Sobenrente oon 25 SJiarf einbringt, toirftich genießen, fo 
muß ich bie gdüdßte annähernb fo genießen, toie fie waeßfen. 
S3ei einigen feadßen, bie befonberg leidet oerberben, tritt bag 
am meiften ßerüor, im (Grunbe bleibt eg überall waßr. Ober 
gibt eg toirftich 2)inge, bie umgefeßrt oon ber Patur bie ©igen= 
feßaft ßaben, fid) zu oerbeffern, ihren SBertt) oon fetbft mit ber 
$eit zu mehren? Sttterbingg eine unreife, fdjtedßterbingg nocß 
ungenießbare fö’irfdje toirb in wenigen £agen ganz öon fetbft 
eßbar, wunberfcßön fcßntadßaft. 3Pan Wäre feßr tßöridßt, wenn 
man bie fö'irfdße im unreifen ^uftanbe fid) herunterquäten wollte. 
Stber eg wäre ein fdjmadßootter Pecßenfeßter, wenn man auf 
ähnliche gälte ben ßapitatzing begrünben wollte! ®enn — 
finb unreife Äirfcfjen etwa einen Pfennig bittiger atg reife? 
Pein, bureßaug nicht! 2)ie unreifen Mrfcßen, natürlich am 
Saume getauft, foften genau fo oiet atg bie reifen, fobatb man 
bie (Gefahr ber Vernichtung burd) ^agetfcßlag u. f. w. in Slb* 
recßnung bringt. £>ätt ber ^irfdßbaum in gotge uitgünftigerer 
Söitterung nid^t bag, wag bie unreifen Üirfcßen oerfpraeßen, 
jo muß ber §änbter bie reifen $lirfcßen fogar oiet billiger ab* 
geben atg er bie unreifen am Saum getauft hotte! ®ie Ver* 
fennung biefeg ©adjüerßatteg berußt auf einer groben (Gebauten* 
tofigfeit, wie fie nur bei fteinen Itinbern oorfommen jottte, bie 
tßatfäcßticß bie grüeßte unreif oon .ben Säumen effen. 

Sturze geit nabß ber Peife werben nun bie grüdjte über* 
reif, faulig unb feßimmetig. geßt oertieren fie natürlid) wirf* 
lidj an Stöertß, weit ber ridßtige geitpunft (zum Serfpeifen) 
oerpaßt unb unwiberbringtieß oerloren ift. Steßnticßeg gilt 
meßr ober weniger oon atten SBaaren. ®er waßre SSertß 
einer SBaare ift ißr (Genußwertß im tpößepunft, im günftigfteu 
Slugenbtid zum ©onfum (Verbrauch). Vorher ift bie Sö'ertß* 
Zunaßme nur jeßeinbar, benn bie SBaare ßat aud) oorßer feßon 
ben ßödßften SBertß, ba fie ja eben nur für biefen Stugenbtid 
üon Patur beftimmt ift. ©rft ber oorzeitige (Genuß (burd) 
Stßorßeit) fann fie entwertßen. 

Picßt minber unoerftänbig ift bie Segriinbung beg $api* 
tatzinjeg bureß gemiffe Söeinforten, bie lange gaßre tagern unb 
immer befjer werben. ®emt wenn ßier wirftieß ber alte Sßein 
tßeurer ift atg ber junge, fo ßat bag umgefeßrt eben in bem 
Äapitatzing erft feinen (Grunb! SBäre ber .ging nießt, fo würbe 
ber ättefte SCBein nießt im minbeften tßeurer atg ber jüngfte. 
ga, eg ift fogar feßabe, baß heute mancher Söein zu jung ge* 
trunfen werben muß, weit eben bie ^apitatzinjen ben beffer 
feßmedenben ätteren zu tßeuer machen. 

©rgößtidß ift aud) bie Paiüität, wenn man behauptet, baß 
Kapital wad)je begßatb, weit man fid) bafür ein Paar ®üße 
unb Pf erbe taufen fönne, unb aug biefen Paaren attmäßtid) 
burdß gortpftanzung ganze Segionen würben. ®aßer müffc 
gebet für getießeneg Äapitat ginfegzinfen jaßten, ober naeß 
gewiffer 3,eit ein Vietfacßeg zurücfzaßten, weit er ja Vießzucßt 
bamit treiben fönne! — Söirfticß? Sei Patten, GKäufen, 
Säujen unb bergt, finbet foteße natürtid)e Verüietfacßung woßt 
ftatt, aber üermeßren fid) aueß bie ^augtßiere „oon fetbft"? 
Seiber nießt im mmbefien! ®uß unb Poß wollen ißr gutter, 
ißren Äußjungen unb ©tatlfnecßt, ißre Seßaufung, ißren (Grunb 
unb Soben, enbtieß aueß ißren Sßierarzt u. f. w. Verboppett 

fieß bagPinboieß, fo muttipticiren fidß atte Pecßnungcn mit zwei. 
Vermeßrt fid) aber mein Vieß feßr ftarf, jo ßabc icß jogar 
©cßabeu, ba bann ber Vießpreig in meiner (Gegenb jo jeßr 
ßeruntergebrüdt wirb, baß icß bejjet getßan ßätte, irgenb eine 
anbere Scfdßäftigung zu betreiben. 

®er Soben beibt jid) ewig gteid), alte Göaarenwertße 
oenninbern jicß jogar jcfjneU unb uuaufßattjam big auf Pult, 
wie fann aljo ein„$apitat" anwaeßfen? Offenbar nießt, weit 
id) getbfriießte ober §augtßiere bafür taufen fann, benn bie 
Stirfcße fommt in ben GPagen unb bag Pferb zum Poßfcßtäcßter. 
Göenn icß aber ben ßirjeßfern zuöor gepflanzt ßabe, ober bie 
®uß ßabe falben taffen, fo ift bazu (Grunb unb Soben er* 
forbertieß, ber neue ^irjeßbaum unb ber neue ©tammbaum 
fommen nießt etwa „oon fetbft". ®er Soben aber ift burd) 
bag Kapital an fidß nießt fäuftieß, fonbern erft bureß bie giufeg* 
Zinfen beg St'apitatg. GPan muß fid) atjo ßier ßüten oor ©irfet* 
jeßtüffen. Stber fetbft wenn man für ein Kapital Soben be= 
fommt, fo wäcßft ber Soben feinegwegg, er erßößt aud) feinen 
gaßregertrag nießt, unb eg fteßt nießt einmal in meinem Se= 
lieben, bie ©rträge für bie ^ufunft aufzufpeicßern. ga fetbft 
wenn bag gelänge, fo wären bieg offenbar erft einfache ginfen, 
wäßrenb bag Kapital 3^uje§ziujen bringt. Söetcßer riefige 
Unterfcßieb bag ift, bürfte befannt jein, benn aug 1000 GParf 
werben zu 5 Procent in 200 gaßren 11,000 GParf bei ein* 
faeßen 3iuje§ziujen aber 26,534,000 GJiarf! 

®anad) jeßeint bag Kapital in ber £ßat eine ©rfinbung 
ZU jein, bie atte anberen überflügelt, unb fetbft bie großartig* 
ften pßßfifatifd)en unb cßemifdßen ©ntbedungen weit in ©cßatten 
ftettt. SBag braueßen wir ©teftricität, wenn wir fo im (Gotbe 
fdßwimmen, unb ganz öon fetbft fdßon immer reießer werben? 
®ag ®eutfcße Peid), bag jeßt eine GJJiltiarbe ©ißutben ßat, 
fönnte furz entfeßtoffen mat ein einzigeg gaßr lang bie „©teuer* 
feßraube" feßarf anzießen unb eine ©ptra * Ä'opf[teuer oon 
20 GParf augfeßreiben. ®ag gäbe gerabe eine iPittiarbe. ®ie 
würbe 200 gaßre auf ^iujegzinfen gelegt unb ergäbe bann 
ein beutfeßeg Peicßgfapitat oon 26,534 Piittiarben. ®ie wür* 
ben bann „getßeitt" unter bie 200 SPittionen ©inwoßner, bie 
®eutfcßtanb im gaßre 2093 ßat, unb jebeg Äinb erßiette 
132,670 GParf, eine Summe, bie genügt, um für ewig bag 
gotbene ^eüutter anbreeßen zu taffen, gebet- ßat bann nießtg 
weiter zu tßun, atg in eitet SBonne zu ftßwimmen unb fieß ben 
GPagen nießt zu oerberben. 

Offenbar ift ein foteßer Peidßtßum unbenfbar, unb befoit* 
berg ift eg unbenfbar, baß er fidß aug einer einzigen SPittiarbe 
oon fetbft unb oon Patur entwidetn foltte. Pur wenn ber 
©ruitb unb Soben SDeutfcßtanbg fidß gleichzeitig muttipticiren 
ließe, wäre ptaß ba für bie wadßfenben Vießßerben unb für 
bag wadßfenbe ©aatforn. Stber woßtgemerft, aud) bie GPen* 
fdßen müßten fidß entfpredßenb üermeßren, benn bag §augtßier 
adein tßut eg nodß nicht, jonbern jebeg imugtßier braudßt eine 
gewijje Stuffidßt. 2)enfbar wäre bann nur, baß ber Peicßtßum 
mit ber 3uß^ ©inwoßner wäcßft, aber nur fo, baß auf 
ben ®opf ber Seüölferung feine erßebtidß größere Söertßfumtne 
fommt. Stugnaßmgweije unb zeitweife fann biefer fjatt wirf* 
tidl) eintreten bei ber Sefiebetung neuer Kolonien. 

gn wetd)er SBeife würben fidß bie nädßften SBirfungen 
äußern, Wenn irgenbwie eine größere Summe gurüefgetegt 
würbe, entweber oom ©taate ober oon ber großen Pießrzaßt 
ber fteinen Seute? SDie ©parfaffen würben batb überfdßwemtnt 
werben, bie ^ßpotßefen würben oon ben ©runbbefißern ge* 
fünbigt werben, um anbere üon nieberem ^iitgfuß bafür auf* 
Zuneßmen, unb nießt oiete gaßre, jebenfaQg nicht oiete gaßr* 
Zeßnte würben barüber ßingeßen, big man fidß zunäcßft auf 
1 Procent unb immer Heinere Srud)tßeile eineg procenteg 
jäßrticß ßinuntergeßanbett ßätte. ©g würbe enblid) gar feilte 
SPögticßfeit meßr geben, fein (Getb ztngtragenb irgenbnio unter* 
Zubringen, b. ß. bie 9Pögtid)fett würbe infofern woßt ba fein, 
atg bureß bie Unzufriebenßeit mit bem niebrigen 3iu§fuß bie 
gewagteften Unternehmungen in’g Seben gerufen werben, aber 
ein wirfticßer Vortßeil wäre nießt babei, weil oiete baüon mit 
Vertitft arbeiten müßten unb and) bie beften nur geringe (Ge* 
Winne abwerfen fönnten. Stber fid)ere Slntage wäre unmög* 
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lid), unb bie ©ormunbfdjaftSgeridjte !ämen in arge S8erlegen= 
heit. Aud) burd) Sanbfauf fönnte man fid) nidjt mel)r helfen, 
einfad) meil ©ietnanb mehr Sanb oerfaufen mill. Der ©oben 
roivb unbesaljlbar, fobalb baS ©elb feine .ginSfraft oerliert, 
mäfjrenb ber ©oben feine IJruc^tbarfeit niemals üerliereu 
fann. 

3ft ber Kapitaloorratl) fehr grof), fo finft ber ginSfufj 
nnb gugleid) ber Arbeitslohn. Denn eS ift Ueberprobuction 
borfjanbeh im eigentlichen (Sinne beS ©ßorteS, fo bah ©etriebS* 
einfdjränlungcn, Arbeiterentlaffungen it. f. ro. ftattfinben. ÜJJian 
5^ef)rt bon ben ©orrätljen. SBoIIte man noch fiel arbeiten, fo 
gefd)cit)e eS meniger für ben ©lagen, ber fdjon genug hat, als 
für ben gal)n ber geit. An fid) finb folcfje geiten ber lieber* 
probuction bie fd)önften geiten, bie man fid) beiden fann. 
Dafj fie gleidjmoht heute als „Krifen" berüchtigt finb, liegt 
nur an bem fd)ritleu 9Jlihoerf)ältnih ber ©üterberttjeifung. 
Ratten mir annähernb gleid) biet, fo märe bie $olge ber lieber* 
probuetion nur ein angenehmes ©djlarahenleben. Seber, ftatt 
enttaffen 31t merben, entfiele fid) fetbft für eine geit lang bon 
einem großen Dhßü feiner Arbeit unb machte Serien, unb bie 
„©tellenlofigfeit" mürbe ihm ebenfo menig (Sorgen mad)ett mie 
einem ©entier, ber fich jur ©itfje gefegt i)at. §eute muh ber 
kirnte jittern, menn bie ©eichen fo fatt finb, baff fie feiner 
©tlaüenbienfte nicht mehr bebürfen. 

3e meniger Kapital oorljanben ift, um fo höher fteigt ber 
ginS, unb jugteid) ift aud) ber Arbeitslohn fel)r hoch- 3e 
meniger fd)on ba ift, um fo mehr fann nod) gearbeitet merben. 

Der alte grohe Srrtljum ber ©ationalöconomie tag and) 
barin, bah ber niebrige ginSfuh h°§e Arbeitslöhne bringen 
follte, mähreitb in ©Bal)rheit ber niebrige ginSfuh beit ArbeitS* 
lohn erniebrigt, meit ber niebrige ginS allemal höherem ginS* 
eiufommen unb gröberem Kapital entfprid)t! 3e mehr ©ßaaren* 
merthe an baS Kapital fliehen, um fo meniger bleibt natürlich 
für ben fapitallofen Arbeiter übrig. Sft aber ber Arbeiter 
gugleid) Kapitalift in einer ißerfon, fo ift ber niebrige ArbeitS* 
lohn für il)it eine groffe Annehmlid)feit, meil er in ©Safjrheit 
nur oiel freie geit für ihn bebeutet, unb trotjbem gröberes 
©uifommen als in arbeitsreicher geit, bie bem Kapitalmangel 
entfprang, fo bah tro^ beS h°f)en Arbeitslohnes baS ©efammt* 
einfotnmen hoch geringer mar. 

Die oerüielfältigenben ©aturlräfte ber §auStl)iere unb 
©ulturpflansen föitnen als Kapital^infen nur gans aitSnahmS* 
meife jur ©eltung fotnmen, nämlich in neuentbedten Säubern, 
mo ber Urmalb erft in ©ulturlanb umgemanbelt mirb. ©onft 
ift baS natürliche ©lapimum an Kapital fdjon, oorhattben, unb 
bei gleicher ober annäfjerttb gleicher ©ertfjeilung mühte jebe 
baS ÜUättelmah überfteigenbe Sparfamfeit fofort einen nega* 
tioen ginSfuh 3ur $olge haben, meil fid) jebeS ArbeitSerjeug- 
nih, aud) menn eS nicht gleid) benufst mirb, Oon ©atur ab* 
Sunufcen beginnt. Die einzige Ausnahme, ber ©oben, fann 
nicht erfpart merben, meil er fefjon ba ift. 

Der Kapitalift ift immer frei, ber fapitallofe Arbeiter 
immer unfrei. DaS Kapital ift in üerljältnihmähig menig 
§änben angehäuft, baljer bringt eS ginfen, morau bei an* 
näbernb gleicher ©ertheilung gar nicht 3U beufen märe. (Sin 
£>auS fönnen fich bie meiften ©lenfdjeit nid)t bauen ober fau* 
fen. Daher müffen fie eine ©Bohnung iniethen, menn fie 
nid)t bei Sölutter ©riin logirett mollen. Angenommen, baS 
§äuSdjen foftet 10,000 9©arf, bie jährliche Abnuhung burd) 
baS ©emohnett foftet 150 üüftarf. Drohbem foftet bie 3al)reS* 
miethe nicht 150, fonbern 550 ÜJJfarf. ©Boher fommen bie 
400 ©larf Unterfchieb? 

©Benn mir gemiffen ©ationalöcouomen glauben bürften, 
fo fäme eS baljer, bah fein Kapitalift fein Kapital hpauS) 
hergeben mürbe, menn er nicht anher ber ©ntfd)äbigung für 
bie Abitujäung nod) eine befonbere ©umme, ben ginS, erhielte. 
Unterfud)eit mir einmal biefe f^rage bei Sid)t. ©ieptig ift 
allerbingS, bah jeber £>auSbefi§er mit feinem §aus baS tljut, 
loaS ihm am meiften ©ortheil unb am menigften ©d)aben 
bringt, ©un l)flt er offenbar bie Aöahl smifd)en ^mei s3Jtög= 
lid)feiten: 1) bie ABohnung leer ftef)en laffen, 2) fie nermiettjen. 
Sft baS §auS unbemohnt, fo mirb eS nicht oon felbft beffer. 

ja eS hält fid) niefjt einmal, fonbern bitrd) 2Sinb unb SSetter 
gefd)ehen jährlich nid)t unerhebliche ©ejd)äbigungen, etma 
60 9Karf (öon 10,000). ©ermiethet er eS aber, unb nehmen 
mir mie oben an, bah bie Abnuhung burd) ©emohneit, bie 
natürlich) gröber ift, 150 ÜUlarf beträgt, fo mirb er jmar für 
85 SJlarf nicht oermiethen, ba er bann 150 — 85 = 65 äftarf 
©(haben hätte, alfo ungünftiger als beim Seerftetjen. Aber 
für 95 SDJarf fann er fd)on oermiethen, meit fich fein Kapital 
bann nur um 150 — 95 = 55 Sftarf abnu|t, beim Seerftehen 
aber um 60. 

©o liegen bie Stljatfadjen. ©Seit entfernt, bah ber §auS* 
befi|er mehr oerlangen mühte als bie Abnu|ung, muh er nur 
oerlangen minbeftenS ben Unterfchieb ber Abnupung beim ©e= 
mohne'n unb beim Seerftehen. ©obalb mehr ©Wohnungen ba 
finb als ©emohner, unb oor allen ®ingen, fobalb bie §auS= 
befiper fehr fapitatfchmach, bie SAiether fehr fapitalftarf finb 
fo läfjt fid) bie ©ichtigfeit erfennen. AllerbingS ift aud) nod) 
nötf)ig, bah lebe fßartei menigftenS ihren eigenen ©ortheil ju 
begreifen fähig ift. 

^urn richtigen ©erftänbnih beS ©anjen ift eS unumgäng- 
lieh, noch folgenbe practifd)e Sehre anjufügen. SBeuit ber 
©taat eingreifen mid, fo finb gloei gälle benfbar, entmeber 
er mill ben erhöhen ober erniebrigen. SBill er er* 
höhen, fo märe eS fehr jmedmibrig, menn er 3. ©. ben 
auf 8 ©rocent feftfe^t („normirt") unb alles billigere Ausleihen 
oerbietet. S)enn baS hilft gar nichts, ©ielmehr muh ber 
©taat felbft ©d)ulben machen bei ben Kapitalsten, unb fo ben 
^inS in bie £öf)e treiben. ®ie ^infen merben burd) jährliche 
©teuent aufgebracht, unb jrnar in ©$irflid)feit üon ben Kapi* 
tallofen, ba fie ja ben Kapitalsten jufliehen. 

©Sill ber ©taat ben ,gm3 erniebrigen, fo ift eS jmeef* 
mibrig, h°he ^iufen 31t oerbieten. ®ieS ift häufig fdjon ge* 
fdjehen, obgleid) jebeSmal bie ©rfolglofigfeit bie einzige $olge 
mar. tfßftjchologifch £)öcf)ft merfmürbig! ©ßo ber ©taat bie 
Armen frühen mill, ba greift er 31t unfinnigen unb lächer* 
liehen ÜUiittetn, er sieht feierlid) einen — Ijölsernen ©äbel. 
©So aber ber ©taat bie Armen noch ärmer macht, ba trifft er 
in'S ©dpoarse mit unfehlbarer Sicherheit! ©S bebarf banad) 
feines meiteren ©emeifeS, bah bie einsige aitöglichfeit, ben 
31t ermähigen, bie ift, bah ber ©taat burd) Steuern Kapital 
anfammelt unb billig auSleif)t. 

Heligiott unb litdjc. 
SSoit £uötr>ig 3aco^°®sli* 

®ie Ethnologie hflt bis je|t feinen primitiüen ©tamm 
gefunben, melcfjer üödig ohne retigiöfe ©mpfinbungen bahin* 
lebte. Dbmohl auf tiefer ©tufe ftehenb, finb biefe ©mphn* 
billigen bod) in fotd)er ©tärfe unb in foldjem Umfange oor* 
hanben, bah fie baS fruchtbare ©rbreid) für bie §öf)erbilbung 
ber ©eligion felbft abgegeben haben. ©ielleid)t nirgenbS läh't 
fich bie ®ntmicfelungSgefd)ichte oon Sbeeit fo iiberfid)tlich unb 
liicfenloS oerfolgen mie in ber @efd)id)te ber ^Religionen, ©om 
primitioen ^etifchiSmuS bis 311m geläutertften ©tonotheiSmuS 
ift eine einsige fortlaufenbe Sinie, bie bemeift, bah baS reli* 
giöfe ©ebürfnih ein ebenfo naturnothmenbigeS mie unioerfelleS 
©efi|thitm ber menfd)lid)en ©eele ift. ©ine ©efd)id)te ber 
©eligionen bürfte nicht bie fleinfte brafilianifd)e Sägerl)orbc 
übergehen, benti fie mürbe in biefer jene Sbeen hoben, meldje 
cultibirt unb oerfeinert baS ©eriift für bie höd)ften ©eligionS* 
fpfteme abgegeben haben. 

©iner ©efd)id)te ber Kird)e bagegen fehlt biefer unioer* 
feile |)intergritnb, biefe 5ernfid)t aus freier ^öfje über bie 
Totalität ber $J©enfd)heit. Die meiften tieferftehenben ©tämme 
mürben uitbead)tet bleiben müffen unb im ©rnnbe nur bie 
§anboo(l ©ultiirnationen 311 beriictficfjtigen fein, in benen fid) 
ein oolleS lird)lid)eS Seben conftituirt hat. DaS hat feinen 
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tiefen ©runb. $>ie Religion ift bag naturnotßroenbige Zr- 
geugttiß pft;d;ifcf)er Faftoren, bie SEirße bagegen etroag ßifto- 
rifcf) ©eroorbeneg, etroag HingugefügteS. Religion faitn oßite 
tirße BefteEjen, oßne SEirße rote eg bie Stpoftet beroiefeit Mafien, 
ein Söunberteben an feetifßer Sntenfität führen; SEirße oßne 
Religion ift etroag rein 2XenBerIid)e§, bag SDteitfßenßanb fßän- 
ben uitb gerftören tann, eine OXitterrüftung oßne Snßatt, burß 
bie ber 2Binb geßt. 

Sm aßtgeßnten Saßrßunbert, in fettem Zeitalter ber ra- 
tiouatiftifßen Sibelforfßung roar eg SRobe, bie priefter für 
bie Serloeßfetung üon Religion unb SEirße üerantroorttid) 51t 
madjen. ©eroiß ift ein £ßeit ber Sorroürfe non Sottaire, 
®iberot, §oI6ac|, 2a SRettrie unb Slnberen gegen bie Priefter- 
roirtßfßaft ßiftorifß berechtigt, aber bie Hauptfdjulb an ber 
Serfircßlißung ber Religion trägt boß bie ©ßroädje ber 
menfßttßen Statur fetbft. ®er SRenfß ift ein ©innenroefen, 
beffen äußere Zrfenntniß bem Seroußtfein burß bie Srüden 
ber Sinnesorgane übermittelt roirb. Zrfenntniß burdt) bie 
©ittne geßt ber inneren Zrfenntniß norauf. Stetigion ift aber 
im Sßefenttißen innere Zrfenntniß, Zrfenntniß ber ©eele, ber 
„Sphäre ber Sttnertißfeit" gugeßörig, roie §eget fagt, bie 
auch nod) t>er STaubfiumme befißt, ber Sbiot aber nid)t mehr. 
Steußere Zrfenntniß roirb allen Söefen gu Stßeit, benn fie brängt 
fiß in abroedjfetunggreißer güde auch ungero oltt bem Seroußt- 
fein auf. ®a ift eg ftar, baß alle Sleußertißfeiten üon ben 
©innen ßeißßungrig aufgegriffen unb befolgt trerben. ©ie 
nehmen bem Innenleben einen SLßeit ber Arbeit ab unb be- 
taften bie Sinne bamit, bie ungteid) teid)ter functioniren atg 
bag fdjroere unb tiefe ©emütßg- unb ©ebanfenteben. ©inen 
©taubenSfaß mit ganzer inbrünftiger ©eele umfaffen, ift un- 
gleich fßroerer als eine äußerliche Sßätigfeit augüben, roie 
g. 58. bag ^erunterbeten eines Stofenfrangeg. 

®a§ ©emütß gläubig gum ßeitigen ©eift erheben, bag 
bebeutete ©eelenarbeit, bie fdbjroerer roar, atg ben Süd gur 
SEirßenbede fßroeifen gu taffen, roo, roie eg guroeiten roirftiß 
gefchatf, an einem ®raßte eine iaube burß bie Sfirdje fßroebte, 
atg ©innbitb beg ßeitigen ©eifteg. Zßrifti Himmelfahrt fcßmerg- 
Eich naßfüßten, bag roar fc^roerer, atg roenn bag Stuge faß, 
roie eine Hotjpnppe, bie Zßriftug barftettte, in bie H^ße 9e" 
gogen rourbe, inbeß ein brenttenber Strohmann , b. ß. ber 
teufet, üon ber Höße Ejinabgeftür^t rourbe. SDiefe ©innen- 
freubigfeit benußte bie Kirche: fie machte ben umgefeßrten Pro- 
geß, ttm burdj Steußertißfeiten Snnerticßeg 31t roecfen. ®egßatb 
roar eg tiefe Söeigßeit, roenn ©regor I., ber ©roße (590 big 
604), bie ßeibnifßen Sitten ber SDeutfßen nißt üerroarf, um 
bie SDeutfßen für bag Zßriftentßum gu geroinnen. ®ie ©ößen- 
tempet foEIten nißt gerftört, fonbern ©ott geroeißt roerben, bie 
alten Dpferftiere f0Elten roeiter gefßtaßtet roerben, nur gu 
Zßren Zßrifti. ®ag geft ber 2upercaüen in 9tom üerroan- 
bette man in bag üon üDtariä Steinigung. ®ag römifdße geft 
beg üöinterfotftitiumg am 25. ®ecember, einft ber ©ßrentag 
beg ©ounengotteg SJtitßra, rourbe im üierten Saßrßunbert 
gum ©eburtgtag beg He^anbg. ®ie ©ötter Söotan, ^iu unb 
Xßottar rourbeit gu ben fettigen SOtidjaet, SDtartinug unb be¬ 
trug; roo eine SOBattfaßrtftätte ber grefa geroefen, rourbe eine 
SEird)e „Uttferer tiebengrau" gebaut, unb ©iegfrieb ber ®racßen- 
töbter tebte im ßeitigen ©eorg roieber auf. 

©elbft ein geiftig fo freier SOtönd) roie Sernßarb üon 
ßtairüaup ßieß eg in feinen ©dßriften gut, roenn bie Sifcßöfe 
bie finntieß geartete SKenge, üorartggefeßt, baß fie eg mit 
geiftigen ÜDtittetn nidßt üermögett, mit materiellen gur SXnbadßt 
ftimmen. gre'Kcß roar üon ber freute am ©innlidßett in ber 
Stetigion big gum ©uttug beg rein Steußertidjen nicEjt roeit. 
Unb fo finb bie SEtagen über attgu üeräußertid)te grbminigfeit 
fo att roie bie ^irdße fetbft. Qsragmug üon Stotterbam meint 
(1501), baß bie grömmigfeit roeber in ©peife, Reibung, noi^ 
in irgenb einer 2leußertid)feit befteße; bie „feßmatfaibifeßen 
Slrtitet" betonen nacßbrüdlicß, baß bie Heitigfeit ber ^irdße 
uießt in ©ßorßemben, glatten, taugen Stöden unb anberen 
Zeremonien gu fließen fei, unb ©dßteiermaeßer ftagt, baß bie 
retigiöfe ÜDtittßeitung ber fßmbotif^en Hanbtungen atg 9teig= 
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mittet beuußt roerben, um bag ©efüßt ßerüorgubringen, bag 
ißnen üoraugeßeit füllte. 

®ie Serroecßgiung üon grömmigfeit unb fireßtießer ßere= 
monie ift itodj ßeute tebenbig. Stocß ßeute gilt ein ©ang gur 
®ircße für ^römmigfeit, ein Fernbleiben für ©teießgüttigteit. 
Sn Stogfana mußten noeß üor ein paar Saßrgeßnten bie' Seamten 
fäßrtid) ißre öftertießen Seid)ü unb Zommuniongettet abtiefern, 
unb Zbuarb Han§tid ergÄßtt in feinen Sugenberinnerungen, 
baß im üormärgtidßen Defterreicß bie ©tubenten ber ^ßilofopßie 
jäßrticß üier Seidjtgettet abtiefern mußten, roeteße rooßthaben* 
bere ©tubenten fidj üon ärmeren beforgen tießen, bie gegen 
Zntßßäbigung für anbere gur Seichte gingen. 

tiefer an ber Peripherie ber ÜJEenfchen üegetirenbe ©taube 
naßm batb bie tobten ©ßmbote für tebenbige, bie Anbetung 
ber Zeremonien für retigiöfe Zmpfinbungen, bie ©pßäre ber 
2teußerticE)E'eit für bie „Sphäre ber Snuerlicßteit", gteidjfam 
atg fottte fid) bag bogßafte Söort 2idßtenberg'g beftätigen: 
„SSSenn Stetigion ber SJteuge feßmeden fott, fo muß fte uott)' 
roenbig etroag üom haut goüt beg Stbergtaubeng hüben." 

Sebe Stetigion rourgett im ^ern beg SKeufcßen, in feinem 
©emüth§teben. SDie Steligion, bie fieß bort feft eingraben roitt, 
muß irgenb eine ©emütßgtüde augfüüen, irgenb einen großen 
feetifdßen Hunger befriebigen. ®abei ift eg gteießgüttig, ob bie 
Stetigion rein bureß Slnfcßauung unb burdß ©efüßt roirft, ober 
ob fie burd; eine mädßtige, g. S. etßifcße ©runbibee ben ©eift 
beg SOtenfcßen ergreift. Stetigionen mit ©efüßtgbafig, bag finb 
bie Stetigionen im eigentlichen Söortfinne, Stetigionen mit 
©ebanfenbafig, bag finb bie pßitofopßifcßen SBettanfcßauungen. 
Seibe ßaben baffetbe im Stuge: Umfaffenbfte Sefriebiguug 
beg Zaufatitätgbebürfniffeg unb ein feetifeßeg ©teidßgeroicßt in¬ 
mitten ber SBirren beg 2ebeng. 

Zg ift ftar, baß alle ©efüßtg- unb Sntettectretigionen üon 
ißrer eigentlichen Sntenfität üertieren müffen, roenn fie fieß nad) 
unb nacß hinter Zeremoniatüorßänge gurüdgießen. Se meßr 
Sorßöfe ber Tempel ßat, befto fdjroieriger roirb bie Anbetung 
im Sttterßeitigften. 2Bo fidß aug einer Stetigion ober Söettan- 
feßauung Snftitutionen gu ißrer Unterftüßung bitben, ba ift 
feßon ber Stnfang üom Znbe ba. ®enn att bag Steußerticße, 
bag bie Stetigionen ben offenen ©innen barbieten, gießt bie 
Stufmerffamfeit üom Snnenteben ab, atfo üon bem eingigeit unb 
einigen Serjüngunggquett jeber Stetigion. Stacß unb naiß er- 
ftarren biefe äußertießen Snftitutionen, bem ßiftorifeßen ©efeß 
ber Strägßeit gufotge, gu feften ßierarcßifdß roirfenben ©pmboten, 
nadß unb nadß geigen fid) bie ^Religionen atg äußertieße SRadjt- 
roertße, naß unb nacß üerroedßfett bie naioe Sotfganfßauuug 
bie eigentliche Stetigion mit ißrem äußertidjen ©eroaub, unb 
nergißt barüber gang, fiß unb ißr in'g Herg gu guden. ‘Darin 
berußt bag Skfen beg Unterfßiebeg groifßen Stetigion unb 
Slircße! ®arin berußt aber auß gteißgeitig bie ungeheure 
SOtaßt atter retigiöfen Snftitutionen. 

Sebe reformatorifße Seftrebung innerßatb ber Stetigionen 
ber Zrbe ßat atg leßteit Urgrunb einen energifßen Stppeü an 
bag eingefßtäferte, üerfßüßterte unb nerbaute Snnenteben unb 
eine heftige 3:enbeng gegen bie äußertißen Formeln unb Snfti- 
tutionen ber SEirße geßabt. Sttteg SEeßertßum rußt in ber 
©eßnfußt naß bem reinen, unüerfätfßten Zrbreiß beg ©tau¬ 
beng, in bem Haffe gegen bie Surrogate in ber Stetigion. 

Stehen biefer pfßßotogifßen Urfaße ber SRinberroertßig- 
feit ber SEirße ift noß ein ßiftorifeßer ©runb gu berüdfidßtigen. 
Sm Stnfange roar bie ßrifttiße tirße nißtg roeiter atg eine 
©emeinfßaft retigiög gteißgefiitnter Snbiüibuen, bie nur für 
bag überroetttiße Heit tebte unb fiß ini Unterfßieb mußte üon 
alten irbifßen Drbnungen, ©ütern unb Gingen. Stber aug 
biefer freien ©emeinfßaft retigiöfer SRenfßen rourbe eine Sn- 
ftitution mit Steßteu unb Pftißten, mit äroanggbeftimmungen 
fo roetttißer Strt, baß ein eüangetifeßer priefter, Paftor Haber¬ 
mann, nißt oßne ©runb bie Seßauptung roagen fonnte, bie 
ßrifttiße tirße fei überhaupt nißt ßrifttiß. Sn ißrer reßt- 
tißen Drganifation liege eine Sergicßtteiftung auf bie üolte 
SDurßfüßrung beg Zßriftentßumg. ®ie ftärffte fttuft groifßen 
Stetigion unb $irße unb ber ©ipfetpunft ber Serroetttidßung 
ber Stetigion geigt fiß aber, roenn bie tirße atg bag Steiß 
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©otteS überhaupt erfrört mirb, mie eS Äatpofifen unb Sutpe* 
rniier gefpatt pabett, nod) mepr aber, menn bie 5Tird)e für eine 
oode pofitifcpe SRacpt, gfeid) Sranfreid) g. 53., angelegen tütrb, 
lute eS oom Sefuiteit Redarmitt gefd;ef)en ift. Unb fragt man 
bie ©eftpidpe unb fiept, mie Religion unb inniger ©taube oft 
bttrcp bie ftirdje auS ber ®ird)e getrieben mürben, fo oerftept 
man ben RerbamntungSruf beS podäitbifcpeu RedftSppifofoppen 
Rauraettpoff: „2öepe ber ^Religion megen ber ftürcpe!" unb 
oerftept man, mie biefer ber ®ircpe ben Ratp geben fanu, nun 
ber ©emeinbe ^lap gu tttadjett, ba fie auSgebient pabe; 

{}■ S. ©tapl, ber SSerfed^ter beS „cpriftficpen ©taateS", 
ift burcpauS ein Sfttpänger ber ®ircpe. ©r meife mopt, baff 
©mangipation non ber lircpe nicpt ©mangipation bom ©prüften* 
tpum ift, aber in feinem innerften Sergen fiept er in ber 
fiircpe ben ©cpup unb §ort ber cpriftficpen Sbeen. $arum 
ift er ent erbitterter $einb oder Stenbengen, bie ttacp ber refi* 
giöfen ©eite gu unb oon ber cpriftficp=fircpfid)en ©eite pinmeg 
graüitiren. ©emip baS Urcpriftentpum ift Religion im 
reinften ©inne, aber ebettfo gcmiff ift baS ©priftentpum beS 
lepten SaprtaufenbS faft nur noep $ircpe! ©tapt oerfennt 
eben burcpauS, baff bie Religionen ein gutes ©tüd gemein* 
famen ©rbreicpS paben, unb fiept in ber 9fbmenbuttg oon ber 
Sfirdje eine 2lbmettbung oon ber Religion. Stuf bem SfBitten* 
berger föircpentag fpracp er eS auS: „Sd) muff Oor adern üor 
einem ©dpritte marnen, ber fepr nape liegt, unb beSpafb be= 
reits oon pocpacptbaren ©Hebern ber ®ircpe begangen morbett 
ift, ben idp aber für einen entfcpiebenen gepftritt palte. ©S 
ift baS bie ©inf cprättfuttg ber fircpficpen S-orberttng 
in ber 2trt, bap man, meit bie cpriftficpe ©runbfage 
beS ©taateS bod) nid)t mepr gu palten fei, fiep barauf gttrücf* 
giept, menigftenS bie religiöfe gu retten ... ©obarfbie 
ftirepe nirf)t panbern, eS märe baS, menn auep feine Rer* 
feugnung, fo boep ein ÜRangef an Refenntnifj. @ie mürbe ber 
SBaprpeit oergeben, inbem fie bamit eingeftept, bap eS einen 
neutralen Roben gebe, auf melcpem, atS bem gemeinfamen, 
fiep baS ©priftentpum mit ben anberett Religionen 
f in bet." 

©tapt mid nidjtS baoon miffen, bap anbere Religionen 
mit bem ©priftentpum RerüprungSpunfte paben fönnen; baS 
erjepeint ipm afs ein 2lbmenben oon bem mapren ©prüften* 
tpum. 2fttcp biefeS Retonen ber ©pcfufiüität ift eine eparaf* 
teriftifdpe ©eite feber ®ircpe, aber fie ift eine entfepiebene Rer* 
fäffdjttng ber Religion. Stuperpatb ber ft'irdje gibt eS fein 
§eif, fo piep eS baS gange SRittefafter pinburep, unb fo meint 
eS auep ©tapt. SDie Religion ift toleranter afS bie $ird)e. 
Stuperpatb einer Religion gibt eS noep ^>eit für ÜRidionen 
unb Sfbertuidionen ÜRenfcpen, bteiben bod) ade innerpatb ber 
Religion! 

Literatur unb iuutfi 

Hubolpp mm (ÖottfdjaU. 
>3ii feinem 70. ®cburt§tage. 

5ton £imus jmrft. 

§eute begept einer ber peroorragenbften ©dpriftfteder ber 
©egeumart ben Subeftag ber Rodenbung feines 70. SebettS* 
japreS, unb biefeit Stag nicpt opne eine SBürbigmtg biefeS um 
bie beutfdpe Literatur oieffacp oerbienten SRanneS oorübergepen 
gu taffen, ift eine Rfficpt ber Rreffe. SBir fönnen biefer ©preit* 
pftidjt um fo freubiger entfpredjen, atS ber, um ben eS fiep 
pier panbett, nod) feineSmegS bie ©epattenfeiten eines SubitarS 
barbietet, itämtid; ben merftiepen Riidgang ber Ä'örperfräfte 

unb ber SeiftuugSföpigfeit, metdjer oft red)t gemifepte ©mpfin* 
buttgen in bie geftftimmung pineinträgt. ©0 Riancper, meteper 
biefeit 2ag erlebt, mirb gefeiert um beffentmiden, maS er mar; 
fo üRancper toar fdjon ein Sapr^epnt oon ber öffenttiepen 
©epaubüpne in bie befd)autidje ©title eines Otium cum digni- 
tate äurücfgetreten. ®em tebpaft putfirenbeit Treiben ber 
©egeumart entrüdt, mirft üRancper nur nod) in ber ©rinne* 
rung auf bie SRittebenben, bie fiep faft baran gemöpnt patten, 
ipn 511 ben bereits Stbgefipiebenen 311 jäpten. Sa jumeiten 
erfd)einen bie frifepen Rtumen, metd)e fiip um einen patb oer* 
melften Sorbeer minben, mie eine faft unpeimtiepe Rtapnung 
an bie SBorte: „Sic transit gloria mundi“. 

2öie ganj anberS ftept eS um Rubotpp oon ©ottfepad. 
SRit ber an einen Süngting getnapnenben ^rifd)e unb ^robitc* 
tioitüt eines jmar oödig auSgereiften, aber oon unöeränberter 
©cpaffenStuft befeetten ©cpriftftetterS unb ®icpterS mirft er 
noep peutjutage; feine §anb gittert noep nicpt, auS feinem 
Stuge btipt noöp baS atte ^euer, fein §aar ift noep nicpt oödig 
gebteiept, unb feine $d)er n0(^ |0 gemanbt mie üor 50 Saprcn, 
als ber ©tubent fiep giterft burep feine freipeitSbürftenben 
„Sieber ber ©egeumart" mit einem ©eptage als potitifiper 
Sbidjter befannt mad)te. ©in ungebrotpener $teip, ein unbe* 
irrter naep bem Sbeaten in feber $orm @(prifttpumS, 
ein oornepmeS Rerfcpmäpen ader franfpaften, feierten, trioiaten 
Siebpabereien beS iJageSgefipmacfeS, eine fettene Älarpeit unb 
©icfjerpeit beS UrtpeitS finb ipm frop feiner fiebgig Sapre 
eigen geblieben. Unb fo fepeit mir ipn atS einen fetter nicpt 
gaptreiepen, Jener gtütfticperen Roeten nod) in ooder Äraft 
unter uns ftepen, ein Reifpiet bafiir, mie ein gefunbeS 
©epaffen bie befte tppgiene beS ©eifteS ift unb biefen gef unb 
erpött. 

©ottfepad mar ftetS ein ecpteS ^inb feiner 2Bie 
SBenige oerftanb er eS, ipren Regungen unö Remegttngen gu 
fotgen. 3U RreStau geboren, mo fein Rater ©ffigier mar, 
fettem an geiftigett ©röpett reiepen ©ddefien entftammenb, baS 
unS ÜRämter mie ^oltei, Saube unb Sreptag gefepenft pat, 
braepte er fepon Oon feinen peimatptiepen ©inbrüdett fo man* 
d)en mit naep bem Rpein, mopin fein Rater oerfept mürbe. 
SBenn ©ottfepad fd)on in feiner Sngenbgeit bie ftimmuttgS* 
oode, an ©efepiepte unb ©age reiche neue Umgebung auf 
fein biepterifep angelegtes ©emütp unb feine lebpafte 'ppantafie 
mirfett fiep, mar bieS nur natürfiep. ®enno<p ift fein gart* 
befaiteter ÜRinnefänger auS ipm gemorben, auep fein feud)t* 
fröpücper ©cpeffef*3!t)puS. Sn ben ©trubef ber XageSfragett, 
in bie SSogett ber i]3ofitif rip eS ben fungen ©tiirmer unb 
©ränger fepr bafb, naepbem er mit ben ©einen naep Königs* 
berg übergefiebeft ttnb bort immatriculirt morbett mar. $um 
Suriften mar er beftimntt unb gemip märe er aud) ein fepr 
gefeprter ^ßrofeffor beS RecpteS getoorben, beffen ®octor*Sritef 
er fiep errungen pat. 5Iber eS fam bod) attberS. 

9Rit ©ifer pörte er gefcpid)tficpe unb ppifofoppifepe ©ot* 
fegien, unb mie fid) fein piftorifdper ©inn, feine ppifofoppifepen 
Sfnfepauungen unb fein äftpetifepeS ©efüpf in biefer ^eit 
feftigten, baoon geugen ade feine fpäteren Söerfe. ®iefe Ror* 
fepufe mar feine oergebfiepe, aber oon feinem 3^9^ bem 
RecptSftubium, füprte fie ipn etmaS ab. ©ein feuriger ©eift fonnte 
in fetten bemegten, gäprenben Stagen ber oiergiger Snpre nid)t 
am Corpus juris unb ben ißanbeften ©enüge ftnben. ®ie burep 
einen Sriebricp oon ©adet, ©eorg ^errnegp, gerbittattb S'fei= 
ligratp unb üiele ülttbere gepflegte politifepe Sprif napm ipn 
gang unb gar gefangen, ©r mar batnafS ein rotper S£)emo* 
frat, beffen Sbeafe Sopantt Sacobp ttttb Submig SöafeSrobe 
in feiner Rruft baS grodenbe ©djo beS ©tpider’fcpett „Tn tiran- 
nos!“ matpriefen. ®er bie Sugenb befeelenbe SreipeitSbraitg 
mad)te fid) auep bei ipm in fcpmungüoden, füpn unb perauS* 
forbernb gepaftenen Siebent oon eept republifaniftper gärbung 
Suft. ©eine „©enfurfliicptfinge", bie er anonpnt in ber ©eptoeig 
erfdpeinen fiep, gaben gerabe oor fünfgig Saprett pieroott einen 
RemeiS. Srüpgeitig babttrep berüpmt, fa peroorragenb an ber 
bamafigett liberalen Remegititg betpeiügt, mufste er aud), mie 
Riefe, bie ^eprfeite ber fRebaide fennen fernen, ©r erpieft 
baS Consilium abeundi. ©eine poetifd)e grifipe unb ®üpn* 
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peit litt nidjt barunter; er blieb, was er war, ein Xtjrtäu» 
ber Partei. Sit SreStait würbe ipm graar ber Sefucp ber 
Sortefungen geftattet, aber immatricutirt würbe er nicpt; er 
nutzte als „Silber" t)ören. Sranifi war eS befonberS, mit 
bent er in grageu beS ©taateS unb ©laubenS f^mpat^ifirte. 
®ie £eget’fcpe s4Sf)iIofopb)ie, bie epodpemacpenben ©dpriften eines 
©traufj, ^euerbacf) unb Suge erfüllten aucp ©ottfdpall, ber 
gegen alle fRüdfdprittter itnb falben mit jugenbtidper ©nergie 
in Sort unb ©djrift eintrat. ®ie golge war, baff er aud) 
bie SreStauer <pocpfcpute üertaffcn muffte. $u be« ©ommiti* 
tonen, bie ipm bamatS baS ©eteite gaben, gepikte aucp ger* 
binanb Saffate, ber ipm nocp fpäter in langjähriger grewtb* 
fcpaft oerbunben blieb. 

©inftweiten war eS mit ber guriSprubenz ans. ©ott* 
fcpatt aber gofj feine ©mpfhtbungen jept in bramatifcpe gönn. 
Sei bem ipm befreunbeten ©rafen Sleicpenbadj in Dberfdptefien, 
wo er ein Slfijt fanb, bidptete er „fRobcSpierre", eine Xragöbie 
ber fRebolutton, bie, atS er fie fpäter in Serlin üortaS, großes 
Stuffepen erregte. §ier, wo er feiner ÜRititärpftidpt im ©arbe* 
©cpüpen=fRegiment genügte, üerfeprte er tpeitS in ben Sereinen, 
wetdpe bantalS bie emporfeimenbe „@aat ber greipeit" pflegten, 
bei ben „greimütpigen" unb im „fRütti"; aber audj in ben 
literarifcpen ©atonS eines SEpeobor ÜJRunbt, Sarnpagen oon 
©nfe u. 5t. war er ju finben. Söo er fonnte, fudpte er feinen 
®urft nadj bem ©dpöneit unb gbeaten jn füllen, fidp au bem 
fdpöngeiftigen, literarifcpen Seben ber tonangebenben Greife zu 
betpeitigen. Sßenn er nidpt atS „SEenbenz*$)icpter" einfeitig ge* 
btieben unb pierin untergegangen ift, fo pat fein Serfepr mit 
jenen geiftigen ©apacitäten gerabe in biefer $eit gewifj baju 
beigetragen. 

gntereffant ift, wie geobor oon SBept, fein gugenbfreunb, 
ben ©ottfdjatt oon bamatS fdpilbert: ,,©r war uns ‘Sitten weit 
unb gtän^enb üorauS. ©S fiel ein fettener ©djimmer auf 
feinen SBeg, ein ©cpintmer oon ecptem ©enie, aber er patte 
fiep $u ungeftüm, jn peftig ben Sewegungen feines gapr* 
punbertS pingegeben, war ju fepr in ipnen aufgegangen, um 
nidpt enbtid) bereu SBirren unb fRüdfdptäge zu empfinben". 
©eine bamaligen ^3oefien atpmen eine teibenfepafttidpe ©tutp, 
ein ebteS fßatpoS, Wetdje für eine gewiffe UeberfdjWängticpfeit 
unb gäprenbe Unrupe entfdjäbigen. 2)ennocp entpatten feine 
bamaligen Senbenz* Dramen: „®er Stinbe oon Scantara," 
„Sttbertine oon 9R6riconrt," bie „SRarfeiHaife", fowie bie 
„fRofe oom ßaufafuS" grobe ©cpönpeiten. SefonberS war 
fein ®rama: „gerbinanb oon ©dpitt" oon Sebeutung; eS ift 
ein gut liberaUpatriotifdpeS ©tüd, baS nodp jept mit Seifalt 
über bie Sretter gepen würbe. 2)er rafdj berüpmt geworbene 
S)ramatifer unb ®idpter patte in ipm ben guriften ertöbtet. 
@r fam nidjt auS ben ©onfticten mit ber popen Dbrigfeit 
perauS. Seipjig wollte ipn nidpt immatricutiren unb ber atl= 
inäcptige preupifcpe SRinifter ©idpporn ipm bie A7enia legendi 
nur geben, wenn er SeWeife feines potitifdpen ©efinnungS* 
wedjfetS lieferte, $)a er bieS Weber fonnte, ttodj mocpte, fo 
gab er bie gbee einer acabemifcpen Saufbapn ganz auf unb 
fdjtoff feine ©tubien mit ber £)octor*Rromotion ab. 

Stitcp zur practifdp*juriftifcpen SEpätigfeit war ©ottfdpall 
nidpt gefepaffen; baS Siteratenbtut putfirte bafiir gn tebpaft 
in feinen Slbern, aber ber ißulS würbe rupiger. 3Rit feiner 
®idptung: „®ie ©öttin," einer ©pifobe aus ber frangöfifefjen 
SeOotutiou, fanb biefe ©türm* unb SEkangperiobe ipren ^b= 
fdjtup unb eS begann ein objectiüereS, reiferes ©epaffen, ju 
wetdjem ipm bie brüdenbe 9iupe beS öffentlichen üebeuS im 
3eitatter ber fReaction anfangs genug ÜIRufje gewäprte. 

gn biefer 3ek entftanb ©ottfdpatt’S epodpemacpenbeS 
2öerf: „®ie beutfdje iRationaltiteratnr in ber elften tpätfte 
beS 19. gaprpunbertS" *), wetdpeS jept bereits in ber 6. Stuftage 
oortiegt, unb ben Serfaffer oon einer burcpauS tenbenjtofen 
neuen ©eite geigt, nämlidp atS einen ber begabteften Siterar* 
piftorifer ber ©egenwart, ©ein treffenbeS Urtpeit, feilt ©djarf* 
finit unb feine reidje ©aepfenntuifj fanben mit biefem SBerfe 
ebeitfo oiet Stnerfenttung, wie ber freifinnige, edpt nationale 

*) Scvlng bon C£b. Srcnienbt in Sreälait. 

3ug, weteper eS erfüllt, unb bie waprpaft gtänjenbe ®ar* 
ftettuugSform. SErop ber ftarleu ©ubjectioität feines UrtpeitS 
ift eS überaus woptwottenb uttb gerecht, oft tieffinnig ppito* 
foppifcp begrünbet, ftetS feffetnb unb intereffant. 2öie SBeitige 
oerftept er eS, in beftimmten, feften 3ügeit ein titerarifdjeS 
^ortrait ju entwerfen unb jebe fßerföntiepfeit oon bem hinter* 
grunbe iprer unb iprer SebenSoerpättniffe abgitpebeu. Se= 
grünbete bieS 2Berf ben fRuf ©ottfdjaü’S atS eines geteprteu 
SiteraturforfdperS, fo geigte ipn eine anbere umfängtidje Str* 
beit, feine „fßoetif" atS feingebitbeten Steftpetifer. ®ie „®icpt* 
funft unb ipre Sed;nit" paben fo SJRancpe gefepitbert, aber ©ott* 
fdpaH’S Sudp pat einen eigenen fReig, benn eS fdpilbert nicht nur 
bie fRegetn unb ©efepe beS poetifdpen ©cpaffenS, foitberit erpebt 
fich auf breiter äftpetifd)*ppitofoppifdper ©runbtage, um, ®anf 
feiner Setefenpeit, atS befonberen ©cpmud eine gxiCte üoit 
Seifpieten auS ber ^Soefie alter Sötfer unb 3etou ju bieten. 

fRebeit biefeu wiffenfdpafttidpen SBerfen beS ©eteprten 
trat ber $ßoet nidpt gurüd, aber baS wattenbe, ftürmifdpe Stut 
rollte rupiger, gleidpmäfjiger. ®ie „Sleuen ©ebtdpte" geigten 
bie ©ebanfentiefe eines auSgereifteren SRanneS; anftatt beS 
potitifepen SSirbetfturmeS burdpwepte fie batb ein etegifdjer 
^)audp, batb eine ßuftmetle, wetepe bie ®üfte ber fernftett 
3onen mit fiep füprte. SDaiteben aber wogte eS majeftätifdp, 
wie bie Sranbung beS SBettmeerS. Stile biefe 2öne fdjtägt 
©ottfcpaCt in feinen nunmepr oom pöcpften Stbet beS StuS* 
brudS befeetten ®icptungen an, bie aitcp jept nocp mit Sor* 
liebe grope, weltbewegenbe gragen, ppitofoppifd)e Probleme 
unb piftorifdp bebeutenbe ^Serföntidpleiten bepanbetn. 

Sßer bie epifdpeit ®idptungen tieft „©arto^eno" unb „9Raja", 
jenen bidpterifdpen SotoSbtumenfrang, ber muff bie ftimmungS* 
ootte®arftettungSfraft, bie farbenprächtige ©praepe unb bie tief* 
finnig=ppitofoppif(pe ©abe ©ottfcpaü’S bewmtbern. ©in anbe* 
reS, friegerifdpeS ©poS „©ebaftopot" ftingt fepnfucptSOotl in 
bem Xraume ewigen griebenS auS, unb baS neuefte ergäptenbe 
©ebicht: „SRertin’S Säuberungen" fiiprt uns in baS ©agett* 
gebiet beS SRittetatterS, git bem 3°uberer Oon ^önig StrtuS' 
Xafetrunbe. Ueberwiegen in ber einen ©ieptung bie fReftei'io* 
nen, fo füptt man fiep in ber anberen burdp bie cutturgefdpidpt* 
tidpe ireue, bie fpannenbe ©eftattung ober ben ©dpwung wett* 
bewegenber gbeen angejogen. 

SBieberum eine neue ^ßpafe feines ßebenS unb ©cpaffenS 
begann um bie 3eü» wo er 1862 oon SreStau nad) 
ßeipgig überfiebelte, uni pier für bie girma g. St. SrodpauS 
bie fRebaction ber „Stätter für Siterarifdpe Unterpattung" unb 
ber jüngft eingegangenen fReoue „Unfere ju übernepmen. 
SBir fepen ipn jept als geiftootten ©ffapiften unb ft'ritifer be* 
fdpäftigt, ben ifWsfdjlag ber 3eü oerfotgen, bie fjßrobuction 
auf bem ©ebiete ber ®id)tfunft, ber fRooeite, beS fRomanS unb 
SDramaS wiirbigeit unb burd; fein immer jutreffenbeS unb geift* 
reiches, nie fcpmeidpetnbeS aber and) nie OertepenbeS Urtpeit 
bem Serftänbnip gebitbeter Greife näper bringen. SBie oer* 
ftanb er eS in biefer epponirten ©tettung, jebem erfotgreidjen 
©treben gerecht ju werben! 9Rit wetepeut ©efepid wupte er 
gewiffe ©rfcpeinuitgen ber neueren Siteratur gu gruppiren unb 
üon pöperem ©efidRSpuntt auS §u anatpfiren, ipnen ben ge* 
büprenben Stap in ber ©ntwidetung mobernen ©dprifttpumS 
anguweifen, StuSwiidpfe in fein fatirifeper SBeife ju befämpfen 
unb fetbft fonberbaren reformatorifdjeit Seftrebungen bie befte 
©eite abjugeloinnen. ©in Stnberer wäre in biefer SEpätig* 
feit, bie fd;on allein bie Strbeitsfraft eines SRanneS abfor* 
bireit fann, ber ißoefie untreu geworben; nidjt fo ©ottfdpall, 
obwopt er fidp nie feine Slufgabe teidjt madpte, fonberit altes 
aufmerffam taS, waS er befpradj. 

gu biefen 80 gapren ift er gleichzeitig als SDrama* 
tifer tpätig gewefen, beffeit Söerfe nidpt nur au 3üpt inipo* 
niren — bie ©efammtauSgabe feiner ®ramen füllt 12 Sänbe 
— fonbern fidp audj zuni SEpeit auf ben beutfepen Süpnen 
atS beliebte Repertoire*©tüde eingebürgert paben. SE)iefe meift 
potitifdjeu SDramen, burdjioebt oon feinen |>of*gutriguen unb 
gamitien* SEragöbien, gehören zu ben titerarifdj wertpoottften 
©cpöpfungen unferer Süpnenliteratur. ®abei ift ©ottfdjatt 
merfwürbig geWaubt in ber Serwertpung beS etpttograppifcpen 
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Sofortig;. 0b baS Drama in Snbien fpielt, mie ber „iRabob", 
ob in Spanien, mie „SCRaria be $abiHa", ob im §ergen 
DeutfdjIanbS, mie baS cd)t oaterlänbifdje Stiid „Auf rotier 
©rbe" — immer trifft er ben red)ten Don, bie paffenbe Färbung. 
Sn ben näd)ften Dagen mirb feut neuefteS Drama „©Uten* 
berg" baS Litt ber Lampen erbliden. Aber and) auf bem 
(Gebiete ber ^eiteren bramatiften SRufe hat ©ottfdjall unbe 
ftreitbare ©rfolge errungen. Von feinen fpftorifdjen Luft* 
fpieten fabelt „Vitt unb gop", eines ber beften VarlamentS* 
uitb Sntriguenftödfe, unb „Die Diplomaten", eine feine Satire 
auf ben UnfehlbarfeitSbünfel ber ©abinetSpolitif, fomie ber in 
ber Äronpringengeit ^riebrid)! beS ©rohen fpietenbe „Spion 
Pott Reinsberg“ fid) als mafjre Vereiterungen biefer ©attung 
ermiefen. Auch in feinen Luftfpielen £)errfcf)t jene iRobleffe 
eine§ StriftftellerS oor, meteper bem Sdjmanf* unb hoffen 
haften feine ©oucefftonen matt, fonbern eS borgtest, bie 
SRenge gu fit gu erheben. 

@S erübrigt not, ©ottftaü'S Dfjätigfeit auf bem ©ebiete 
beS fRontanS gu gebenfen, gu bem ihn befonberS in ben lebten 
gehn Sahren feine Vegabung für baS ©poS ^inüberteitete. 
Aud),hter finb eS oormiegenb Stoffe auS fturmbemegten poli* 
tifd)en Seiten, grofje Ummälgungen unb ^ataftrophen ober 
fogiale Veftrebungen, melte ihm ben Ipintergrunb für geift* 
reit erfttnbene, fipannenbe ©rgählungen liefern. DaS „Sräu= 
lein öon Saint Amarantl)e", ber im erften fcblefiften Kriege 
fpielenbe fRoman „Snt Vaitne beS Stmargen AblerS", „Sßelfe 
Vlätter", eine ©rgählung auS bem oftpreuhiften ©ebiete, bie 
„©rbfdiaft beS VluteS", für melte bie ©omtnune baS ©olorit 
abgab, finb raft befannt gemorben unb oielfad) gefügt. 3ln- 
bere, mie baS „©olbene^alb", bie „Vapierpringeffin", bie „SSelt 
beS StminbelS", „Verfallene ©rohen", „Verfitmmerte ©pi* 
ftengen" u. f. m. finb ett moberne Stopfungen, auS melt* 
bemegenben DageSfragen herborgegangen. Sie geigen, mie 
©ottfdjall’S Subjectibität bod) ftetS im Sidjte ber geitftrömungen 
fid) anberS mieberfpiegelt, biefe in fit aufnimmt unb gu neuen 
©eftaltungen oerarbeitet. 

Sßenn man ben mit Drben, Diteln unb bem erbliten 
Abel auSgegeitneten, bielgefeierten Jubilar bon heute mit bem 
jungen ungeftümen VreSlauer Demofraten bor einem halben 
Sahrhunbert oergleidjt, fo fönnte man benfen, bah ©ottftall 
bem liberalen Vrincip, melteS er bamalS befannt, untreu ge* 
morben fei. Dies ift aber nitt ber galt. ^Rur ernftboller, 
ebler, ruhiger ift er gemorben; aber burt alle feine ©ebilbe 
meht ein ftürmifteS VathoS unb ein etter Drang nad) freier 
©ntmidelung ber Voller unb Staaten. 2Bo er fann, literarift 
unb practif't — leptereS befonberS in feiner Leitung beS 
Leipgiger ScfjiüerbereinS — hält er baS Vanner beS öbealeit 
hod), ein mürbiger Vertreter ber natflaffiften Seit. Seine 
Vielfeitigfeit, feine gruttbarfeit, feine ungebrotene fö'raft, feine 
aitgiehenben Lebensformen hoben ihn, tropem ober meil er 
ol)ne jebe ©ligue gang feine eigenen Söege in fttller Arbeit ge* 
gangen ift, gu einem ber üornef)mften Srfjriftfteller ber ©egen* 
mart gemad)t, beffen gubeltag unfer Voll mitfeiern mirb. 

Der Jltjfltcismns itt ber mobenten engliften Literatur. 
(£). IRibcr ^aggarb.) 

3>on (Eruft f^eilbont. 

©ine Villa inmitten meiten, fonnigeit ©artenS. Vor mir 
liegt eine fReifje pfjotographift^ Abbilbungen auS bem inneren 
berfelbeti: ein mit gieriidjem LupuS auSgeftatteter ntoberner 
Salon; ein Zimmer, angefüllt mit feltfamen afrifaniften 
ßuriofitäten; ein VibliotfjefS* unb Arbeitszimmer ooller ©om* 
fort, mieberum gang mobent, aber mit inbioibueHem ©eprftge. 
Smei anbere Vilber geigen ben Vefipr ber Villa. @r hat 
baS glatte, liebenSmürbige AötagSgefidjt beS ©entlemanS mit 
ett englifd)em Stnitt ber Säge. Auf bem einen Vilbe fiep 

er oor bem ©ingang feiner Villa in gagbfoftiim mit ft'ttie* 
hofen, unter bem Arm bie Doppelflinte. Auf bem anberen 
Vilbe fifct er auf ben Stufen ber Veranba: auf feinen beiben 
5hiien hoffen mit glücfftrahlenbem ©efid)te feine beiben Död)= 
terdjen, bie Arme um ben IpalS beS Vaters gelegt. Der 
Vefipr biefeS reiten, fonnigen ^eimS ift — Viber |>aggarb, 
ber |)auptoertreter beS 9Rt)fticiSmuS in ber ntobernen engliften 
Literatur. 

©S ift S^ebel in Lonbon. ©raugelb laftet bie feud)te, 
bumpfe Atmofphäre in ben Strahen. DaS Vffofter unb bie 
SRauern ber Käufer finb mit glibbrigem $Rah bebedt. fRotl)= 
gelbe Lidjtfegel gehen oon ben Laternen auS, aber fie üerlieren 
fit halb in ber ginfternih: baS Litt oermag nitt bie raud)^ 
geftmäugerte Atmofphäre gu burtbringen. ©S ift, als ob baS 
Leben erftorben märe. Die oietftimmigen ©eräufte ber 
Strahen finb gu eintönigem bumpfen kauften herabgefep, 
baS mie auS meiter S^ue herüber gu tönen fdjeint. Ab unb 
gu fieht man üor fit ©eftalten auS bem Dunfel auftauten, 
bie bann mieber in bem Dunfel Oerftminben. Unb biefe @e= 
ftalten finb oon übermenftliter ©röhe, unb bie Süge ber 
gefd)märgten ©efitter bliden gefpenftig brohenb. 

2Ran mürbe eS begreifen, menn ©nglanb, baS Lanb ber 
ÜRebel, aut haS Lanb beS SRpfticiSmuS märe. Denn ber Drieb 
beS menftüten ^lergenS, ber unter bem grauen £)immel beS 
ÜRorbenS in ber SRpftif feine Vefriebigung futt, finbet unter 
bem blauen ^pitnmel beS SitbenS in luftiger ÜMrtenpljantaftif 
fein ©enügen. Dem ift aber nitt fo. Der 9Rt)fticiSmuS 
miberftrebt bem engliften ÜRationafoharafter fo fehr, bah fRiber 
Öaggarb eine gang eigenartige ©rfd)einung ift. Smmer, menn 
fit bie englifd)e Literatur auf fit felbft befonneu hat, hat fie 
in jenem SRealiSmuS, ber tljatfräftigeS, frifcfjeS Leben treu gu 
erfaffen futt, ihr Ipeil gefunben. Der SRpfticiSmuS aber ift 
ein ^inb ber Seljnfutt. 

©emih hat bie Sehnfutt ebenfo gut als bie anberen 
Driebe beS menftliten §rrgenS ihr fRedjt, in ber ^unft Ve= 
friebigung gu fuchen. Unb bot ift her 9RpfticiSmuS in ge= 
miffem Sinne bie Antifunft. Snt Vrennpunft jebmeben fünft* 
leriften Sd)affenS fteljt ber äRenft- SBaS baS Leben immer 
oerfagt, baS mitl bie ®unft gemähren: ben ©inblicf in bie 
Diefen beS menftliten §ergenS. Sie miU ben Ä'aufalnepuS 
aufbeefen, ber Oon ber erften leifen ©mpfinbuitg gur Dhat führt. 
Aber ber SRpfticiSmuS fept nur an Stelle ber üielen Srage^ 
geidien, bie baS Leben ftellt, ein gröfjereS — fei eS bebeutungS* 
üollereS — Sragejeiten. 

Der SRpfticiSmuS ift ein ^inb ber Sehnfutt. $rau 
Sehnfutt ift aut SRiber §aggarb’S HRufe. Aber bie Sehn* 
futt fann bod) nur bann ein £>erg gang in Vefifj nehmen, 
menn baS ©lücf barin nitt mohnt. SRiber §aggarb'S ÄBelt* 
anftauung ift eine glücflofe. ©r fe|t Vertrauen in baS menfd)* 
lite ^erg, aber er fe|t fein Vertrauen in baS menfd)lid)e 
Stidjal. DaS Streben ber 9Renften ift gut, maS fie er* 
reichen meift ift ftlimm. Die Sdhulb baran liegt nitt im 
SRenften, fie liegt in ber iRatur unb in ben überirbiften 
SRätten. „©ine Butter mit fteinernem bergen," fagt er ein* 
mal, „ift unfere ©rbe, unb Steine gibt fie ihren Ambern als 
täglit Vrot. Steine für ihren junger unb ftletteS SBaffer 
für ihren Dürft unb Schläge als gute ft'oft." *) Unb fo ift 
baS Leben im ©runbe nitt lebenSmertlj, benn aut bie eine 
grohe Sehnfutt, melte baS menftlite §erg erfüllt, fann nie 
oermirflitt merben. „<Sieg ift gut, aber Dob enbet AüeS unb 
ift baS Vefte oon Allem."**) 

Vietleitt bah ber Dob mirflit ben SRenften gum ©r* 
löfer mirb. So lange fie auf biefer ©rbe leben, tappen fie 
im fünftem umher. VeibeS fehlt ihnen, bie Leutte beS ©lüdS 
unb baS Litt ber ©rfenntnifj. „©rfenntnih ift für bie Star* 
fen, mir aber finb fdjrnat" ***), fagt fRiber §aggarb. Dabei 
ift bie Sehnfud)t uat ©rfenntnih in ihm feltfam gepaart unb 
oermatfen mit ber ^urtt oor ©rfenntnih- „©rfenntnih," 

*) She. Tauchnitz Edition II, 139. 
**) Nada The Lily. The English Library. S. 161. 

***) She. 1, 190. 
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fagt er ein anber 9Ral, „fommt früff genug; otele non un§ i 
fagen, ffirienntuijj merbe uns §u früff ju Xffeil unb ftürje ttng 
in ©ei'3tueifluttg. @g gibt feine ©itternifj, tuelcf;e ber Sitten 
nifi ber SBeigffeit gleirf) fäme."*) ©o ttmfpielen üiiber £aggarb’g 
mffftifdje ©pefulationeu ffalb feffnfiidjtig ffalb fürefftenb bie 
£ffore ber ©rfemitnifj. Seite 2ffore, toeldje nur ber £ob ben 
SRenfdjen erfdjliefjt. 

2öie meint eg bod) eine 9Röglicfffeit gäbe, oor beut Stöbe 
einen ©ittblicf in bag ©effeimttifs beg Sebctig unb ©terbeng 
ju gemimten? SBäre bann ber £ob uicf)t oernteibbar, toäre er 
nidjt menigftettg für lange $eit ffitiaugsufdjieben? ®ie fjelbin 
in fKiber §aggarb’g bebentfamften ©udje „She“ Ijat bag f^euer 
entbedt, meldjeg ber Duell nno bie ÜRäffrfraft alleg irbifdjen 
Sebeng, int ©dffoofje ber ©rbe oerborgen brennt, ©ie ffat fidj 
in biefent geuer gebabet, unb eg t)at iffr öieltaufenbjäffrige Su» 
gettb berlieffen unb ffat iffr SRadfft über Seben unb ©terben ber 
SRenfcffen gegeben, ©o toanbelt fie, bie SSiffettbe, unter ben 
Unmiffenben, aber bie ©rfenntnifj fiat fie nidjt gut, nur furdjt» 
bar gemadfft. Unb and) all ben anberen ©eftalten, in bie 
jpaggarb’g meitfefftoeifenbe ^ßffantafie übermenfefflidjeg SBiffen 
unb können ffineingeträumt f)at, toerben bttrd) bie ©rfenntnifj 
iffren SRitmenfdjen nur jum glttdje. Stlg tooflte §aggarb 
bag alte ©ibelmort betoaffrffeiten, bafj bie grudjt oom Saunte 
ber (Srfenntnifj beut lüRenfdjeu 311m Sßerberbett gereift. 

SDie golbenen grüdjte ber ©rfentttnifj, mit betten fRiber 
£>aggarb immer toieber bidjtenb fpielt, finb ©bffeittgolb. 2)em 
©olbe gleich, melcffeg übermütige ©elfter in ben SRärdffen ben 
äRenfdffett geben, unb bag fid) halb in ifjrett £änben jn ©taub 
oenoanbelt. SDie ©ffantafie fann tooffl bie alten ©teilte ju 
neuer ÜÜJofaif sitfammenfitgen, aber fie oerntag niefft, neue 
(Steine ju erfdjaffen. ©o führen and) bie fpiritiftifdjen ©pie» 
lereien, bie in §aggarb’g ©djriften immer tuieberfefjren, lefft 
allerlei 3U gar nidjtg. ®ie ©eifter oon ©erftorbenen toerben 
gerufen, fie erfdritten unter allen ©effreden beg Senfeitg, aber 
mag fie 31t fagen ffaben, bag oerloffnt ber SRüffe niefjt. SDie 
©eifter Sebenber toerben aug ben Körpern loggelöft, fie merben 
in bie gerne gefdjidt, um ^engeit eitteg ©orgattgeg 311 fein, 
aber mag fie feilt, bag f)ätte jeber ©terblidje mit eilt paar- 
offenen Singen ebenfo gut feffett fönnen. Se nteffr fRiber 
Ipaggarb mit feiner gat'benpradjt unb bem füfftteit ©piel feiner 
iinbilbuitg bie ©ffantafie feiner Sefer bemegt unb erfüllt, befto 
ftärfer ift ttadjffer bie SReaction beg ©erftanbeg, blidt matt oon 
bem enttäitfdjenbeit $iele auf pte blnmettreidjen Söege baffitt 
gurüd. 

Unter ber gülle beg glittertoerfg oerbergen fieff nur einige 
toenige Hörnlein eritft ju tteffntenber Söeltaufdjauung in IRiber 
^taggarb’g ©djriften. SEBie faft ein jeber SRpftifer, fte^t audt 
ber* ettgliftffe SDidjter auf bem 93oben beg SDualigmug. ©eifter 
unb Körper geljören oerfdjiebenen ©paaren beg ©eiettbett an. 
®er ©eift be^errfdjt ben Körper big jn ber ©tnnbe beg Stobeg, 
er oerläfft iljtt fobann, um felbftänbig fortjuleben. ©g ift eben 
and) bie tBeltanfdjaunng fRiber ,'paggarb’g, mie feine ®id)tung, 
ein £'inb ber ©e^nfncEjt. SDie @ef)itfnd)t fagt: eg muff eine 
Unfterblicfjfeit geben; bie fjSffantafie feffafft bie ^ßorfteHnngen 
ttad) bem ©ebote ber ©effnfudjt. „©idjerlicff," fagt ^taggarb, 
„ift bag SBeltaH erfüllt oon ©eiftern; eg finb bag nidjt ®ircfj= 
Ijofggefpenfter in meiffen Safen, eg finb bie nnoergättglicffen 
ttttb uttfterblidjen ©lentente beg Sebeng. SBeil fie einmal ge= 
mefen finb, fönnen fie niemalg fterbett, ob fie fid) audj manbeln 
unb toattbeln immer unb immer mieber."**) @g ift bie 
ältefte 2Seltattfdjauuttg, meldje bie 9Renfdjffeit erträumt Ijat, 
bie fRätfffel beg S)afeing ju löfett, 31t ber fid) fRiber ^taggarb 
31t befentten fdjeiitt: bie Seffre oon ber ©eelenmanberuttg. 
gaft ift eg, al§ ob bie SRenfdjffeit bie gan3e ^raft iffreg 
Uffnunggoermögettg in biefer einen Seffre erfdjöpft fjätte, 31t 
ber fid) einer ber flarften ber bentfdjen Genfer befannte; 
bentt audj bie SRpftifcr neuerer feiten ffabett fie immer toieber 
toieberfjolt, offne Seffereg an bereit ©teile feffen 3U fönnen. 

fRiber §aggarb aber ffat bie Seffre oon ber @eelenmait= 

*) Jess. Tauchnitz Edition. I, 80. 
**) King SolonionJs Mines. Tauchnitz Edition. S. 180. 

beruttg nidjt oertieft, fonbern oerflacfft. ©r ffat iffr iffrett 
etffifdjcn £'ertt genommen. ®ie ©eelenmaitberuitg bebentete ben 
Sitten eilten SHuternnggpro^eff. @ie mirb bei §aggarb 311 

einem eloigett ©itterlei, 311 einem enblofen Smntermieber. ®er 
9Renftff fämpft feinen groffen fö’ampf um bag gbot feiner 
©effnfudjt, er unterliegt uttb er mirb toieber geboren, um beit* 
felbett 5?ampf fruefftlog mieber 31t fämpfett. ®ie ©effnfudjt 
oerleifft bem SüRenfdjen ^'raft, in ben Slampf einsutreten, fie 
gibt feinem Seben ben Snffalt, aber fie füffrt ifftt audj in ben 
Etob. Uttb toelcffeg ift bie ©effnfu^t, bie fo bem SOieufdien 
beibeg bebeutet, fein gbeal unb feinen Untergang? 

©g ift ein unb biefetbe ©effnfudjt, meldje alle 9Renfcffen 
in Sliber |taggarb’g Südjertt befeelt. 9Rit 2lnbrem Sang 3m 
fatitnten ffat §aggarb einen iRoman gefdjriebett: „SDie ©efftt* 
fudjt ber Söelt". SDie ©effnfudjt ber Söelt aber ift — bie Siebe. 
„®ie Siebe ift bag ©effeimttiff berSSelt: fie gleidjt bem ©teilt 
ber SBeifen, ben bie SReufdjett fuefften, unb ift fo fdjtoer 31t 
fittben, alg er; finbet man iffn aber, fo toanbelt er ade $)inge 
in ©olb."*) 

Unb boeff ift bag, mag er Siebe nennt uttb mag iffnt bie 
©effnfudjt ber 2Belt bebeutet, faum beg 9fameitg Siebe toürbig. 
jpaggarb ffat einmal ersäfflt, mie bie Sbee 3U feinem erften 
Montane in iffttt entftanbeit ift. Sn einer ®ircffe 3U fRortooob 
faff er eitteg Xageg ein jungeg DJi'äbcffen. ®er Slnblid iffrer 
oollenbeten ©effönffeit beftimmte iffn, fie, bie er nidjt fannte, 
3ttr ^telbin einer ©t^äfflnttg 311 madjett. ®ag ift für iffn 
effarafteriftifeff. 2Bag er Siebe nennt, bag ift in SBaffrffeit nur 
©ultug ber ©effönffeit. ©0 ift eg aueff bag ffeifee Verlangen 
ttaeff ber ©effönffeit, meldjeg bie ©effnfudjt beg SRenfdjen aug= 
ntaefft unb iffn 311 ©runbe riefftet. SDie ©djötiffeit aber ift ttaeff 
fRiber §aggarb aKmäcfftig. ESie ^elbitt feineg fRomaneg 
„She“ ffat bag SBeib beg SRaititeg erfcfflagett, ben fie liebt. 
2)ie Stobte 3U räcffen er fieff auf fie. SIber fie läcffelt 
nur unb 3iefft ben ©dffleier oon iffrcttt Slntliff. ®a fällt er 
iffr 3U gü^en unb flefft um iffre Siebe, „©agte ieff SDir nidfft, 
bafe ®n in $111-3011 3U meinen Äniett friedjen mürbeft?" er» 
miebert fie iffnt. ®enit bie ©dffönffeit, 31t ber fRiber §aggarb 
betet, ift niefft bie naioe ©djönffeit: eg ift bie ©dffönffeit, bie 
fidj iffrer ffer3enbe3tüingenbeit äRadjt betonet ift. Unb barin 
offenbart fidj ber SRfffticigmug ^aggarb'g alg ©ffntboligntug: 
begffalb mufjte „©ie'' übermettfdffliiffe $räfte unb emige Sugenb 
ermerben, unb begffalb ift audj bie „golbene Helena"**) nnfterb» 
lieff, meil beibe ©eftalten bie ©dffönffeit felbft bebeuten. ®ie 
©djönffeit aber fann nidfft bergeffen. 

SDie allmäd)tige ©dffönffeit, mie fRiber §aggarb fie auf» 
fagt, ift feine Semtg; eff er eine Slftarte. ©ie ift bie $erberben» 
brittgenbe. Sille, bie bem ©ebote ber ©effnfudjt geffordjenb, fie 
3U geminnett tradjten, finbett iffren Untergang, ©ie ift bag 
^rittsip beg 93öfen. ©ie toeifj, baf fie 3U ©runbe ridjtet unb 
fie lägt bodj iffren ©irenengefang ertönen. Sffre Siebe, bentt 
ber Sernf ber ©djönffeit ift iffm bie Siebe, ift egoiftifdjeg 
SSerlangen, bag nidjt glüdlidj maeffen, fonbern nur geminnett 
miH. 3utt,e^eu fRtber ^paggarb biefer ©dffönffeit bie gött» 
liege ©effönffeit gegenüber geftellt. Slber audff bie göttlicffe 
©dffönffeit füffrt in ben £ob. Unb mer immer auggeifft, bie 
göttlicffe ©dffönffeit 3U fudffeu, oerliert iffre ©pur unb enbet itt 
ben Sinnen ber Stnberen: „er ffat oon bem ©terne geträumt uttb 
ffat bie ©cfflattge gefnnben." ***) 

®egffalb fann bei 9liber §aggarb bie Siebe nidfft befrie» 
bigenb fein, meil fie iffm bie ©effnfudjt bebeutet. ®ie ©effn» 
fudfft aber ift alg folcffe nidfft 3U füllen, ©ie ift ein geuer, 
bag burdff fein ©rennen immer neue fRaffrnng geminnt. Unb 
fRiber §aggarb ffat einen tieffinnigen SRtjtffug gebidjtet, bag 
einig ©lücflofe menfdfflidffen Siebeng 3U beuten. Stn Slnfange 
marett 3toei SBefen in Siebe Oereint. Unfterblidff mie bie ©öfter 
lebten fie nur einanber unb miffaeffteten bie ©öfter. Unb burdff 
bie ©lutff iffrer Siebe ertoärmten fie bag erftarrte Uritbel 311m 
Seben. ®a oerflndfften bie ©ötter fie ttttb madffteit aug ben 

*) Jess I, 85. 
**) In „The World’s Desire“. Tauchnitz Edition. 

***) The World’s Desire I, 10. 
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Zweien Trei. Uitb Don Se&en gu Seben, alle ©wigfeit f)in= 
bttrd) ringen fie toteber 3wei gu werben, nnb firf; in Siebe gu 
oereinen. gmmer aber ftetjt gwifdjen bem Spanne nnb bem 
Söeibe, bie fid) lieben, baS anbere SBeib. 

Ter StnblicE eines ooEeubet fdjöuett SBeibeS t)atte guerft 
bie mtjftifcheu Träumereien in fRiber $aggarb’S Egergen wacf)= 
gerufen; er fyat fie fpäter immer wieber in biefe feine Sieb* 
iingSgeftalten gurüdgeträumt. Ter ÜRpfticiSmuS geht bei ifjnt 
in bie ©harafteriftif über. Tie ©ebanfett itnb Traten Dieter 
feiner grauengeftatten finb in ahmtngSooEeS |>atbbunfet ge* 
tjüEt. TaS ^at etwas gaScinirenbeS, ’ Wie baS problematifdje 
immer feffett. „£)ier unb ba," fagt er, „gibt eS ein meitfd)* 
lidjeS §erg, üott bem eS nicf)t weife ift, ben ©djteier gu 
lüften — ein §erg, in bem biete Tinge fdjtumntern, wie Träume 
in bem §irn beS ©djtafeitben. Siifte nicht ben ©djteier, 
ftüftere nidjt baS TBort beS SebenS in bie ©title, in ber atte 
Tinge fd^tafen, bamit nic^t aus ber stamme beS ©djmergeS 
uitb ber Siebe büftere ©eftatten Verborgenen, leben nnb Tief) 
fdhreden!"*) TaS hat hen Sfnfdfjein, mit ben ©rfahrungen 
beS SebenS übereinguftimmen. Aber beShatb, weit uns im 
Seben bieteS rätfjfetf^aft bleibt, ift eS noch nicht gerechtfertigt, 
baS fRäthfettjafte gu fiinftterifdjer Abficht gu erVeben. SSenn 
Jess, über bereu ©harafteriftif ber ©dtjteier beS ©eheimnih= 
botten auSgebreitet ift, fdjneE entfdjtoffen ^ingefjt, ben 2Biber= 
fadfjer itjrer ©df)Wefter im ©cf)tafe gu ermorbeu, fo geht babei 
febwebe fünftterifc^e Stbficfjt beStjalb bertoren, weit ohne OoEeS 
Serftehen ein SRitempfinben unmögtid) ift. ©erabe bie ©rohe 
tann nur bann grofj Wirten, wenn fie bis in bie fteinften ,Qüge 
burdjfidjtig ift. 

fRiber ^aggarb'S grauengeftatten aber finb faft burcf)= 
weg grofj entworfen. @r ^at tapfere unb toEfüfjne ERünner 
gegeidhnet. gnnertidj aber finb feine grauen ftetS bie ftärferen. 
©ei eS, baff fie wie Eiaba, bie Sitie, itjre ®raft im Tutben 
bewähren, ober wie 9Rat)a gang ihrer IRacf)e leben, ober wie 
anbere übermenfdjticfie, geheimnihüoEe Kräfte fid) gu eigen ge* 
maept tjaben, baS ©rgebnifj für ben ©efammteinbrud feiner 
@rgäf)tungen ift immer baffetbe: fie finb eS, Wetc^e bie SRänner 
gur Ttjat treiben unb if)r ©c^idfat beftimmen. Unb baS ift 
djarafteriftifd). And) für unfere Siteratur ^at eS feiten 9es 
geben, gu benen in aEen niafjgebenben SSerfen grauen bie 
güfjrerroEe juertfjeitt würbe. @S tann fein .gweifet barüber 
beftetjen, bah baS ein gekfjen innerer ©dt)Wäd^e ift. 

ÜRitr bei anbauernbem @efüf)Ie eigener Ohnmacht tarnt ein 
£erg fief) in bie ütRpftif ^ineinftüdfjten. Unb biefe ©c^wäcfje, 
aus ber ber 9Rt)fticiSmuS entfielt, fommt oor AEent in ber 
Stuffaffung oom 9Renfcf)en gum AuSbrud. Son bem Sitten: 
„oiet ©ewattigeS gibt eS bod) nichts, baS gewaltiger atS ber 
9Renfd)", ift bei fRiber £aggarb nichts gu fpüren. Tie freie, 
ftarfe 9RenfcE)Iid)feit fefjlt ihm gang. ©r ^at bie recfjte Söertf)- 
fdjähung ber menfcf)tic^en Statur üertoren. ©eine ASettan* 
fdjauung Weih nur baüon, bah an bem Seben uitb ©terben 
ber äRenfdjen nichts gelegen ift; baff ber SRenfch ein SRifro* 
foSmoS ift, baoon weih fie nidtjtS. Taburcf) ertjätt man baS 
©efütjt, als fehle in feiner SBett baS fyeUt Sonnenlicht, baS 
ben ©efdjöpfett grifdje unb SebenSfreubigfeit Oerleiht. Tenn 
audt) über feinen ftarfen SRenfdjen hängt finftern Aßotfen gteidf) 
baS broljenbe ©efdhid. ©S ift bteS bie nottjwenbige gotge 
feines gatatiSmuS. SBie fid) bentt audV bie anbere gotge beS 
gatatiSmuS in feinen ©dfriften funbgibt: bie ©raufamfeit. @r 
beVattbelt bie (Sefcfjövfe feiner ißf)antafie mit ber woEtüftigen 
®ewatttf)ätigfeit, mit ber ein orientatifcfjer TeSpot feine Unter* 
ttjanen betjanbett. 

SIE baS ©efagte aber f)at nur für bie eine ©eite ber 
fd)riftfteEerifd)en Ttjätigfeit Seiber ^aggarb’S ©ettung. §aggarb 
t)at jaVtreidje S3äube gefd)rieben, in- betten oon 3Rt)fticiSmuS 
teilte ©pur ju fittbett ift. Stber aud) in feinen mpftifc^en 
Südjern überfd)teid)t einen baS ©efü^t, atS fei oieteS baüon 
nur aus Saft am SBunberbaren erträumt; atS fei eS nidjt fo 
redt)t UeberjeugungSfadje. Um ganj 9Jtt)ftifer ju fein ift er 
bod) gar ju fetjr ©ngtättber. Ter practifdje ©eift feines S3otfeS 

*) Jess. I, 81. 

befeett audt) itjn. Stuct) fein ©üangetium beginnt mit ben Sßortett: 
im Stnfang war — bie Tljat. 

SttS junger 9Rann ift 9tiber Jpaggarb atS i^rioatfecretär 
itt 5Ratat gewefen. (Sr t)at fpäter in TrauSüaat bie Stufftäitbe 
ber 53oerS mitertebt. SBie ber jüngere Kipling tjat er baS witbe 
Seben jenfeitS ber gefe^tidtjeu ^Rornt fennett gelernt. TaS ift 
für itjn atS ©djriftfteEer wichtig geworben. Tie grofjett 
Kämpfe, bie wir in betn alten (Srbttjeit auSjufedjteit paben, 
finb innerlicher ^atur. Tie SBege, bie wir gepen, finb geebnet 
bitrcp Taufettbe, bie fie oor uns gingen. 2öir fämpfett ben 
fchweren fö'ampf um bie ©piftenj, aber unfere SBaffe in biefent 
Kampfe ift bie friebtiepe Strbeit. gtt betn füblicpen Slfrifa ift 
baS nod) heute attberS. Tie 3udpt beS ©efe|eS h^ 
üibuatitäten nodh nicht abgefdjtiffen. TaS Seben beS äRattneS 
unb feiner gamilie beruht bietfad) auf bem träftigen ©dpup 
ber eigenen §änbe. Tie Seibenfdpaften wühlen nicht nur nach 
innen: man greift gum ÜJReffer ober jutn Eteootoer, um bem 
SBiEen ©ettung ju Derfcpaffen. Tie Kämpfe gegen bie (Sitt* 
geborenen unb bie ©dptaepten gegen bie Stufftänbigen finb nicht 
wie unfere Kriege, in benen ber (Sinjetne nur atS The^ 
©att^en in 93etracpt tommt: inbioibuette Tüdptigfeit unb Straft 
ift bort baS SluSfcptaggebenbe. TaS SXEeS aber t)^ 5Riber 
^aggarb’S gutn 3RpfticiSmuS neigenbe pjantafie mit großen unb 
realen Silbern erfüEt. 

TaS fübtiepe Slfrifa ift ber Sobett faft fämmttid)er ©r= 
gähtungen ^aggarb’S. 2luS bem Abenteurer * Vornan ift feilt 
Vornan h^öorgegattgen. 9Rehr atS baS: in gewiffetn ©inne 
ift er felbft Abenteurer=9toman. Tie 9Ränner, bie er fdpitbert, 
haben unwegfame Söüften gu burthwattbern, fie ho&^ iw 
Stampfe gegen reifcenbe Thiere unb witbe Sölfer ipr Seben gu 
oertpeibigen. 2BaS in ihnen nadp innerem Gingen gum SBoEen 
geworben ift, baS haben fie im Kampfe mit ftarfer gauft in 
Thaten umgufehen. Unb fRiber §aggarb ift gang ber SRantt, 
ÜRänner gu fdpitbern, bie in toEem ASagen, aber auch in ftarfer 
That fidh bewähren, ©otepe ©fjaraftere wei| er reat unb fd)tidpt 
unb übergeugenb barguftetten. iRur bah bie äupertidpe Straft* 
entfattung niept über bie innere ©chwä^e hinwegtäufdjen fann. 
9tur bah bie Straft feiner ©tarfeit immer bem Sädjetn einer 
fdpönen grau unterliegt. 

iRiber |)aggarb ift h£ntgutage einer ber ineift ge* 
tefenen ©cpriftfteEer ©ngtanbS. ©einer Toppetnatur ent* 
fpredpenb ift auch feine ©teftung in ber geitgenöffifdpeit Siteratur 
eine gtoiefadpe. SRit Kipling unb bett jüngeren eitgtifdpen 
iReatiften fiept er gufammen im Stampfe gegen ben geminiS* 
muS, ber in ber engtifepen Siteratur heute tjerrfdjt. Anberer* 
feitS aber gehört er fetbft mit feiner mübett ©ehnfudpt unb mit 
feinen romantifdp=*mpftifcpen Träumereien gu benen, Welche bie 
Siteratur oerweibtidpen. 

gn feiner ©teEung in ber geitgenöffifcpen Siteratur gleicht 
ber ,£>auptbertreter beS mobernett StRpfticiSmuS in ©ngtanb einem 
ganuSfopfe, ber oorwärtS unb ber rüdwärtS btidt. 

3Umi ttikolajctöitfd) TVpudjtin. 
SSon (Suftao Karpeles. 

©itt ruffifdper Tidpter, ber eines natiirlicpett TobeS ftirbt, 
ber nicht oerhungert ift ober erfdjoffen würbe — baS ift eine 
fotdpe Seltenheit, bah fte tüopt regiftrirt gu werben oerbient. 
Alegei Apudptin war ein fotdper ÜÜRattn, ber oor oiergehn Tagen 
ftiE, wie er gelebt, in ©t. Petersburg geftorben ift. 

Apudjtin würbe am 26. (14.) !Rooember 1841 gu Sotdjow 
im ©ouoentement 0ret geboren. @r flammte aus einer alten, 
aus granfreiep eingewanberten AbetSfamitie unb fanb feine 
AuSbitbung auf ber fRedjtSacabemie in Petersburg. Tann 
biente er im SRinifterium beS gnnern. ©nbe ber fünfgiger 



218 Die ©egenroart Nr. 39. 

Sapre erhielten feine ©cbicpte unter bem Xitel „Sorfge* 
fcpidjten"; fie erregten allgemeines Sntereffe uitb bag ©ntzücfen 
non Kennern ber ruffifd^en ißoefie, mie Surgeniem, ißofongfi 
u. 21. Surgeniem fdjrieb barüber: „SBentt biefer junge SBein 
beit ©äprunggprozeh burhgemadjt pat, fo mirb er ein gött= 
ficper Sranf raerben." fRutt hätte man meinen joden, baff 
biefer fcpnedeSrfofg ben jungen Sichter zu ferneren Schöpfungen 
angefpornt paben mühte. SBeit gefehlt! — 2Ife;rei ift ein echter 
jRuffe — unb biefe ftnb befanntfiep ade unberechenbar. Sa, 
eg ift faum zu glauben unb für beutfd^e Sprifer gemif; unfah= 
fid): nach biefem großen ©rfofge fdpoeigt 2fpucptin 25 3apre 
mäuSdhenftid, ohne auch nur einen einzigen poetifdjen ©eufzer 
ooit fiep hören zu taffen. Sann nad) einem Viertefjaprpmtbert 
gelingt eg einigen ^reunben, ihm ettoag oon feinen poetifdpen 
©epeimniffen zu enttoefen, bie nun in üerfepiebenen B^ 
fdriften erfcheinen unb mieber mit adgemeinem 93eifad be* 
grüftt toerben. Unb barauf legt fich biefer 9Rann hin unb 
ftirbt. @cht ruffifdp! 

Sn ber neueften Auflage beg SBrotffjauS'fd^en ©onoer* 
fationStepifonS tefe ich über ben dichter f^otgenbeS: „2lpuhtin 
fepreibt menig, hält fich bom politifd^en Treiben fern unb be* 
fingt eine feibenfcpaftgfofe unb ftide Siebe." — Sag ift menig. 
Sn einer fRotiz über ben Xicfjter, bie jiingft burdh bie beutfdjen 
Vfätter ging, ftnbe ich ben noch fafonifeperen ©ap: „Viele feiner 
©ebidpte befiitgen bie ungtütfficfje Siebe." 'Sa paben mir'g 
nun: Sine feibenfdpoftgfofe unb ftide, aber ungfüdficpe Siebe. 
2lber je|t moden mir un§ mit ben jRotizen beg SepifonS unb 
ber Rettungen nicht mehr begnügen unb münden etmaS mehr 
über beit Sichter ju hören, zumal, ba mir ja über ruffifche 
Sprit, fjSufcpfin unb Sermontoff ausgenommen, befannttich nicht 
adzuoief miffen. 

freilich baS Vorurtpeif, baS man in unferen höheren 
Söcfjterfchuten unb auch anberSmo gegen ruffifche fßoefie zu 
hegen geneigt fein möchte, bürfte babei in Nichts aufgehen. 
Senn fetbft unter bem Srucf ber ®nute entfaltet fief» bie 
Vfutne ber Sichtung, zunäcpft aderbingS, nur atS ein fünftfid) 
aufgezogenes SopfgemächS, aus „bem fauten Sßeften" einge= 
fcpfeppt, fobann aber atS natürliche fßftanje, auf peimifeper 
©rbe ermaepfen unb oon ruffifdjer Sonne grofjgezogen. Sie 
©teppe ift ihre eigentliche £>eimatp, baS Sehen unb Sieben beS 
Volfeg ihr, trotz unzähliger Variationen, nod) immer uner* 
fepöpfteg Spetna. ©o hat fie etmag oon bem fRiefen ber 
griechifdjen ©age an fich, ber nur burch bie Berührung mit 
ber SRuttererbe grop unb ftarf loirb. 

Bu biefer ©rfenntnip gelangte man in bem fRupfanb freier 
beS ©rohen aber erft fepr fpät. Vig in baS erfte Viertel biefeS 
SahrhunbertS, bis auf ^Sufcpfin, ift bie ruffifche fßoefie nichts 
als eine epotifche fßffanze. fßufcpfin mar ber erfte ruffifche 
Sidfter, ber bie peimifepe fßoefie entbedte unb oerfünbete, ber 
erfte aud), ber bie frembe fRomantif mit bem ntffifcpen Voffg* 
geift zu oermähten ftrebte. ©eine ÜRacpfofger fepfugen aber 
mieber bie breitgetretene Straffe beS VMtfcpmerzeg unb ber Ber* 
riffenpeit ein, bieVpron ihnen gezeigt unb fßufdjfin geebnet hatte. 
„Bum ©füd für fRupfanb lebte halb barauf ber ©eniuS ber 
s45oefie in einem Sichter mieber auf, ben bie SRufe ber £)eimatp 
gefügt hatte , in SRkpaef Sermontoff. 2lber eS beburfte hoch 
auch noch eines fritifcpeit ©emitterS, um bie mit fRomantif ge* 
fchmängerte Suft beS ruffifchen fßarnaffeS in ben breipiger 
Sahren zu reinigen. SiefeS ©emitter lieh nicht lange auf fich 
märten; mit ihm zugleich hielt ber fReatiSmuS feinen ©inzug in 
fRupfanb. 9Rait toeip, meldpe Vebeutung bie realiftifdje ©trö* 
mitng für bie ruffifche fRomanfiteratur hotte, unb bah fie bie 
Vrüde bifbete, bie oon ber ©eneration ber fRomantif zu ber 
beS fRaturatiSmuS hinüber führt. 

2lber bie Sprit ging bei biefem ©treben ziemlich leer 
aus. Unb bod) hätte bie tiefere ©rfenntnifj beS SSotfSgeifteS, 
bie neue 2tera beS titerarifdEjen SebenS, ja, fetbft baS fich fräftig 
regenbe ©tamophitenthum befrueptenb auf bie Spri! mirfeit 
müffen. SieS ift aber nidpt ber Sfld gemefen; bie ruffifche 
Sprit bleibt hinter bem fRoman, ber ©atpre, ja fetbft hinter 
bem Srama zurücf. Ser adgemeine ©parafter ber neuen 
ruffifchen Sid)tung, menn ooit einer fotepen überhaupt ge* 

fproepen merben fann, fept fid) nach bem Urtpeit beS oortreff* 
liehen |)iftoriferS ber ruffifchen Siteratur, 21. ooit fReinpotb, 
hauptfädhlidp aus fotgenben oier Strömungen zufammen, bie 
tpeitmeife einanber abtöfen, tpeitS aud) neben einaitber pertaufen: 
bie einen Sichter bienen bem ©uttuS beS ©d)önen, ber reinen 
Stunft ober ber eittfd)munbenen ©röhe beS SßatertanbeS, bie 
anberen putbigen ben nationalen unb ©tanbeSibeen ber ©egen* 
mart, bie britten feptagen einen Son bürgerlicher Senbenz an, 
inbem fie mepr ober minber ergreifenb baS ©tenb beS Lottes 
unb ber ©efedfdpaft zum 2tuSbrud bringen. Sie oierten enb* 
tidp geben fid) einfach ßiuer reftectirenben Sbeeitpoefie opne be* 
ftimmte Senbenz pin, mie fie zu aden Beiten unb in aden 
Säubern ipre bienftmidigen SEnecpte finbet. 

Unter ben Vertretern beS reinen SunftibeatS unb ber 
nad)ftaffifcpen fRid^tung, beren $üfjrer 2t. SRaitom ift, finbeit 
mir enbtih audp, nah bem langen Urnmege burh bie ®efhid)te 
ber ganzen ruffifchen fßoefie unferen 2ttepei 2tpuhtin, atS einen 
ber iöeften unb Vegabteften. ©r ift ein fßeffimift unb teibet, 
mie mir fepon aus bem ©onüerfationStepiton miffen, an einer 
ungtüdtiepen Siebe. SaS ift gerabe genug, um ein füRenfcpeu* 
leben zu Oerbittern. fRicpt fo bei 2tp'uhtin. ©ein fßeffititiS* 
muS Oerttärt fih Zu einer mitben fRefignation, feine ungtüd* 
tid)e Siebe mirb ipm förmlich 3U einer fiihen ©emohnpeit. @r 
pat nur z*oei ©aiten auf feiner Seper, aber er toeih berfetben 
boep fepr üiete unb fepr Oerfhiebenartige, oft fepr anpeimetnbe 
Söne zu enttocten. Sie finnenbe ÜRetandpotie, bie rüprenbe 
©rgebuitg in baS Unoermeibticpe ftept ipm fepr gut zu ©efidpte 
unb gibt feinem teibenSooden 2tnttip einen Bug ber Verföpnung. 
@r bteibt ber Siebe treu, mie tief fie ipn aud) üermuitbet, mie 
fhmerztih fte ipu auh enttäufcfjte . . . 

Unb glaube mir: je mepr im rnilben SBepe 
$u ®icp berjeprft, bie Seele fiedp unb rounb — 
Um befto tiefer fiiplft ®u meine 9täpe 
Um befto lauter fpridpt ®ir mein Wunb! 
Sei ban!6ar mir für 2tlle§: für bie 5£pränen, 
Prür jebe SSotte, jeben SonnenblicE, 
g-ür jeben Seufzer um getäufcptc§ Sepnen, 
gür jebe§ htrje SBapn erzeugte ©lüd. 
Unb menn, zermalmt bom SePen, ®u boU Stage 
9?acp mir bertangft, fomm’ icp z« ®ir auf’S 9?eu — 
^d), bie ©cfäprtin Seiner Peften Sage, 
Sic alte Siebe, bie Sir emig treu! 

2tber nidpt immer ftept ipm biefe ©efäprtin zur ©eite; 
gar oft ruft fie ber Sichter oergebtiep an, menn baS §eer ber 
fhmarzen ©ebanfen bei ipm ©inzug pätt. Sann fhtägt er bie 
Ztoeite Saite auf feiner Seper an: 

fliegen, gteidp feproarzen ©ebanfen, fie taffen mir Sag§ feine fRupc; 
Surrcnb unb ftedjenb umfepmirren fie tniep, ma§ immer icp tpue! 
Saum ift bie ©ine berfcpeudjt bon ber SSangc, ber zuefenben Siber, 
Äriecpt ba§ berpapte ©efepmeip mir über ba’§ Slngeficpt mieber; 
ffann meber benfen, nodp lefen . . . e§ finfen bie' fjpänbe, bie matten 
Sänte bod) fd)nctter ber Sfbenb, aef) fämen bie näcptücpcn Sdjatten! 

Scpmarze ©ebanfen, gteid) f^tiegen, fie bringen rniep fttacptS um ben 
^rieben. 

Surrcnb unb ftcdienb umfepmirren fie miep, ben Sdjtäfrigcn, SRitben! 
Saum ift ber ©ine berfepeuept, fo nagt fepon ein ülnbrer am Kerzen, 
Seift mir mein Seben, fo ,ztx>ecfto§ berträumt in Sonne unb 

Sdjmerzcn; . . . 
Staun niept bergeffen — mup lieben in gtüperent, tieferem Summer. .. 
Stämc boep fcpnetlcr bie 9tad)t, bie 9?ad)t mit emigem Scptummer! 

2Iber mer fann eineg fßoeten §erz ergrünben — er be* 
bauert eg trop oder fdpoarzen ©ebanfen nidpt, bah er ber Siebe 
Zugefdpmoren unb bap feine ©eefe ftänbig zu Sobe betrübt 
ift. ©r bebauert einzig unb adein ... • 

Sap fpät icp bie Siebe erfannt, 
Sap icp menig, zu wenig geliebt! 

©r ift alfo unöerbefferlicp unb eg ift ipm nid)t zu peffeit. 
9Rit feinem fjSeffimigmug unb feiner Siebe ift er zu ©rabe ge* 
gangen. @r ift niept ber ©rföfer ber ruffifepen ^ßoefie ge* 
ioorben, unb biefelbe parrt nod) meiter beg ©eniug, ber ipre 
üerborgeneit ©häpe er [cp fiepen mirb. Senn ein reiher Dued 
ber ^ßoefie ift auf ruffifher ©rbe üergraben; eg gilt nur ipit 
heben unb in ein fünftferifdjeg 23ette zu feitfen. Sieg ift 
bie 2lufgabe einer fünftigen Beif» bie beit fd)önfefigen 3bea* 
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figntul ber 93ergangent)eit, ber bie äEBafjrfjeit nidjt faitnte, ititb 
bcn troftlofen ^Seffimt§mu§ ber ©egenwart, ber bie ©dpönfjeit 
nerbannte, gfetcpmälitg itberttrinben unb ju bem Urquell aller 
®idptitng, ber Sßerffärung be§ 2Kenfcf)enIe6eit§, ficf) tcenben 
wirb. ®ie fRuffatfa, bie 9Jhtfe be§ ritffifdjen ^ßarnaffeS, fjat 
ltodp flammenbe $üffe of)iie iü vergeben, unb ber gdigel- 
fdjlag ewiger ^oefie umraufdjt bie unwirtfjbare Steppe ebenfo 
gut, wie ba§ gelobte Sanb ber ®id)tung. 

^feutlTcfott. 

Sadbrud berboten. 

Die ^eijaltjulage. 
HumorcSfe bon Slbert HTillcr. 

Sopn Sromn mar bei ber ßentralbant in BJem-Dorf .faffirer mit 
einem monatliden Webalt bon fünfzig SoflarS. ©eben feit ^apren batte 
er biefen Soften unb jrnar feit ber Eröffnung ber Sanf, bie glctdf nad) 
bem ameritanifeben Sürgcrfriege gegriinbet' morben mar unb fiel) auS 
ticinen Anfängen ju ber Sebeutung eines ber erften ^nftitute bet Union 
emporgefdmungen batte. Seiber batte fid) @err Sroion nicht mit empor- 
gefebmungen. ABerbingS genop er baS bolle Sertraucn feiner Sorgefepten 
unb mar als erfter Beamter einer fo bebeutenben Sanf eine geadjtete'Serfon, 
aber feine Hoffnungen auf ©epaltSjulage batten ficb trop feiner bielfäprigen 
Sirene uod) immer nidjt erfüllt. ©o mar benn mieber einmal baS Skip- 
nadtSfeft berangerüdt. Sie Sefdeerung in Sroron'S gamilic mar auS- 
gefallen, benn beS HimmelS ©egen mar ibm in einer Sejiepung nidjt 
oerfagt: ber Äinberfegen, ber ben mciften armen g-amilien ju Speit 
mirb , mar überreieblid) aud) auf ibn auSgeftrömt, unb mehr als ein 
balbeS Supenb fleiner Sroron'S batte baS ©örtftfinblein ju befebenten. 
Aber ber erfte Januar brachte Herrn Sromn bie gemopnte ©nttäufdung. 
SaS neue 3apr fab ipn mieber für bie lumpigen fünfzig SoBarS monat- 
lieb an feinem IJMte tagtäglid) gcmaltigc ©töpe Sanfnoten jäplen. 

SJoplgenährt, mie immer fauber rafirt uub elegant, batten bie 
Sirectoren ber ßentralbanf eben ibre erfte ^iapreSfipung gefdloffen unb 
luaren im begriffe, ipre Ueberröde anjujiepen, um bie braupen barrenben 
Equipagen ju befteigen, als ber iJMfibent langfam feinen eleganten Selj- 
rod jufnöpfte unb nod) einmal an feine ©oßeqen mit qleidjqültiqcm AuS- 
brud bie SBorte ridjtetc: 

„Blöd) eins, meine Herren! Son unferem erften ©affirer Sopn 
Sromn, ben einige bon 3pnen mopl fennen, ift mir ein ©efuep um ©c= 
fjaltjulage überreicht morben. 2Bo ift er nur gleich? H>er nicht, aud) 
hier nidjt, maprfdeinlkfj Oerlegt, ober öcrloreit. Aber baS fdjabet nidjtS. 
Qd) mürbe biefe Angelegenheit überhaupt gar nidjt ermähnen, roenn 
Herr Simon unter Äuberem feine jjrorberung nidjt mit ber gerabeju 
lädjerlidjcn Semerfung begriinbet hätte, bap bei ben gefteigerten ©efdjäften 
immer größere Summen burdj feine Hänbe gingen, rooburdj er auch immer 
größeren Serfudungen auSgcfept fei. SJJan foBe bodj feine ©brlidjfeit 
nidjt fo großen ©efapren auSfepen unb ipm menigftenS fo biel gemäbren, 
bab er feine Familie notbbürftig erhalten tonne, ^d), meine Hertcn, 
fepe aber gar feine Seranlaffung, bcn SBünfdjen beS Herrn Sromn geige 
ju leiften. gür bie roenigen ©tunben feiner rein mcdjanifdjen Arbeit 
loirb er gut befahlt. Unb menn ber Summfopf bafitr eftra belohnt 
merben mill, meil er un§ nidjt beftieplt, fo merbe id) ihn einfach barauf 
aufmerffam madjen, bab mir, ©ottlob, in einem cibilifirtcn Staate 
leben unb ©efepe haben, bie ©pipbuben mit ' angemeffenen f]udjt= 
bauSftrafen beftrafen. gd brauche nidjt erft eine ©jtrafipung be§ Sirec- 
toriumS bafür einjuberufen unb merbe Herrn Sromn fepon bie treffenbfte 
briefliche Antroort jufommen taffen!" 

„@anj fRedjt," rief einer ber Sirectoren, „citiren @ie ipm einfadj 
ben fßaragrapben beS ©trafgefepbucpeS über Unterfdjlagung unb ®iebftabl, 
baS genügt." 

„Sie fönnen ipm audj nod) fchreiben," bemertte boSpaft ein anberer 
©entleman, „bab e§ fid) für einen 9Kann in fo untergeordneter Stellung 
gar nidjt fcpidt, eine fo japlreidjc gamilie gu paben." SauteS ©elädjter 
paltte burdj baS glän^enb cingeridjtete fBirectorenjimmcr, baS roenige 
Minuten fpäter leer mar. 

Am folgenben fDtorgen fanb S9romn einen 33rief auf feinem fßulte 
unb er laS: 

„ffiertper Herr! 23om ®irectorium unferer löanf pabe idj ben 2luf= 
trag, 3br geftrige§ ©efudj um ©epaltjul ige absumeifen. 5Uit ber, gelinde 
gefagt, eigentümlichen Segriinbung 3preS ©efudjeS fönnen >oir uns eben; 
fo menig'einberftanben erflären. ©S ift mopl richtig, bab in ftotqe be§ 
gefteigerten ©efdjäftSgangeS gröbere ©ummen burdj Qpre Haube gehen, 
aber 3pre Arbeit ift baburdj faum gröber gemorben. SPrc Arbeitftunben 
finb niept bermeprt morben, auep tpun ©ie nur, maS ©te ju leiften im 

«wart. 

©tanbe finb, unb maS punbert anbere .faffirer für baS gleiche ©epalt — 
ober nodj billiger — in anberen ©efdjäften auch leiften. !3fjre 93emcr= 
fung über bie ’gefteigerte SSerfudjutiq Sprer ©prlicpfeit ift gerabe^u lädjer^ 
lief). SBir merben uns mopl hüten, 3bnen eine ©Etrabergütitnq blob ba= 
für jpt bejahten, bab ©ic fo freunblidj finb, unS nicht ju befteplen. 3bre 
©prlicpfeit ift ja bortueg felbftbcrftänblicp, fonft patten mir 3pnen baS 
tägliche 25rot nidjt fo lange fchon gemährt. Slucp mürben mir ©ie bei 
ber fleinften Unregelmäbigfeit fofort bem ©taatSanmalt übergeben. SPre 
SSejiepungen jur 23anf finb rein gefchäftlicber 9lrt, unb ©ie befommcit 
für eine beftimmte Arbeit ben beftimmten Sopn, ber naep 93efcplub ber 
SDirection feftgefept ift unb nicht erhöbt mirb. 3>Prc Samilienangelegcn^ 
beiten fönnen mir natürlich niept beriidfidjtiaen. !yd) miU miep gemib 
niept entfernt in 3hre päuSlidjen Angelegenheiten mifdjen, aber fann bodj 
bie 23emerfung nidjt unterbrüden, bab bie meiften ©ubalternen peutju= 
tage leiber über tpren ©tanb leben, offne etmaS für fommenbe Siagc ju= 
rüdjulcgen. 93ei Örbnung unb ©parfamfeit mürben ©ie unb bie 3bri= 
gen mit 3prem jepigen ©epalte gemib fePr bcpaglid) leben fönnen. Hod)= 
adjtenb ..." 

$ie ffirectoren famen einige Siage fpäter mieber ju einer ©ipung 
jufammen, meil ber fßräfibent öorfeptagen moHte, auf meldje Sffieife ein 
Saarüberfdub ber 93anf am nupbringenbften anjulegen märe. ®ie 
©ipung loar faum eröffnet, alS ^opn ®romn opne anjuflopfen cintrat, 
bem fßräfibenten einen Sogen fßapier übergab unb ebenfo fdjnpü mieber 
berfdjmanb. ©leicp nach feinem Serfdjminben pörte man im ©ipungS= 
jimmer ein heftiges ©Jurdjeinanberreben, bann mürbe bie Sdjüre, bie uadj 
ber Saffe füprte, aufgeriffen, unb man bernahm bie erregte Stimme beS 
fßräfibenten: „Sitte, Herr Sromn!" 

„3Sdj fomme fogleicp/' baüte eS ruhig bon bemjßulte Sromn'S, bel¬ 
eben an einen Sunben einen ©ped auSjapite. @r prüfte nocpmalS Iang= 
fam bie einzelnen Sanfnoten, jäplte fie bem Harreitben bor, trug ebenfo 
langfam ben Setrag in fein Saffabudj ein, fefjob ein Söfdjblatt auf baS 
eben ©efdjriebene, legte feinen ^berpatter auf ben getuopnten Slap unb 
berfdjmanb gemächlich hinter ber Sihür beS ®irectorcnjimmerS. 

„®aS peipt baS, maS auf 3prem gettel ftetjt?" — „mir berftepen 
nicht" — „maS finb ba§ für ©efcpidjten?" ©o tönten ipm mehrere Stim¬ 
men entgegen, bie ipn gar nicht auS ber Raffung ju bringen bcrmocfjten. 
©nblicp Tagte ber Sräfibent: „9lber meine Hfirren , fo fommen mir ja 
nidjt an'S 3iel- Hören ©ie, Sromn. mie berftepe iep ba§? ©ie über= 
geben mir biefen 3cllel mit ber Semerfung, bafj fiep in ber Sanf nur 
9647 $oßarS unb 80 ©cntS an Saargelb befänben unb bnp id) fdjleu- 
nigft für meitcre Saarmittel forgen müffe, ba fonft bie AuSjapIung in'S 
©toden qeratpen müfjte." 

„©ernip," fagte Sromn, „Sie haben richtig gelefcn, unb idj braudjc 
©elb, fonft mup ich bie Heute abmeifen." 

„2tber finb ©ie benn auf einmal berrüdt gemorben? 9?acp Sprent 
geftrigen Saffenrapport patten mir bodj 259,648 ©JoltarS Paar borrätpig, 
itnb idj pabe bie heutige ©ipung eigenS berufen, um biefen lieber- 
fdjup nupbringenb anjulegen. SBaS ift benn auS ber SiertelmiBion 
gemorben?" 

„Die nupbringenbe Einlage ift feit geftern überftüffig gemorben," er- 
miberte ber ©affircr iroden. „®S ift genau fo biel ba, mie auf bem 3eltel 
fiept, idj habe bie nupbringenbe Anlage fclbft befolgt; atlerbingS biclleidjt 
nidjt nadj Sb^m ©efdjmad, audj niept ju Sbrem Sortpeile, benn idj habe baS 
©elb einfach geftopten. 2tupcr ber SiertelmiBion fehlen nodj 20 SentS 
an ber Summe; als orbnungSliebenber BJJenfdj, als meldjen ©ie miep feit 
gapren fennen, mup idj Qpnen mittpeilen, bap ich biefe 20 SentS für 
SferbebapnbiBetS auSgab, um öie geftoplene ©umme in ©i<f)erpeit jit 
bringen." 

„BRenfdj, ©ie finb roirflidj toapnfinnig gemorben," feprie ber ißräfi- 
bent entfept. 

„D. nein, H^' S>-'öfibent; beunruhigen ©ie fiep nidjt unnötpiger- 
meife megen meiner ©efunbpeit. ^dj ertläre nochmals, bap id) baS ©elb 
geftoplen habe. AßcS Klagen hilft ^pnen hier nichts; boep gebe id) Q^neu 
ben IRatp, fofort ©elb ju fdjaffen , fonft mup bie Sanf nod peute ipre 
Zahlungen einfteBen unb fiep banfrott erflären. ©pater fönnen loir ja 
nodj jur ©enüge über meinen SiebftapI toeiter berpanbeln." 

3mei Sirectoren mupten mopl ober übel ju ihren Sriöatbanfen 
eilen, um ©elb ju befdjaffen. SiS ju iprer Südfepr perrfdjtc im ®irec- 
tionSjimmer bie gröpte 2lufregung. BJfan liep ben ungetreuen ©affircr 
niept auS bem 3immer unb brang — leiber Dergeblicp! — iu ipn, fiep 
über ben Serbleib beS ©elbeS ju erflären. ©r mar mirflicp ber ©injige, 
ber feine g-affung bemaprte. 

,,BJfeine Sbzxwn,“ fagte er füpl, „icp laufe ^Pnen gemip nidjt babon. 
Saffen ©ie erft bie n<ureu mit bem nötpiqcn ©elbc mieber pier fein, unb 
icp gebe SPnen bann meitere Auffcplüffe." 

©nblicf) tarnen bie Harten mit bem notpmeitbigen ©elbc juritd unb 
fie pänbigten eS bem Sicecaffirer ein mit bem Semerfen, Herrn Sromn'S 
Anmcfenijeit fei bei ber roieptigen ©JirectionSfipung nötpig , unb als bie 
Herren mieber unter fiep maren, pielt ber ©affirer Sromn folgenbe Siebe: 

„sJBleine Herren, ja, id) habe bie SiertelmiBion SDoBarS ge- 
ftoplen. 2US idj biefen Srief" — babei joq er bie bom Sräfibenten er¬ 
haltene Slntmort perbor — „empfangen unb barauS erfepeit patte, bap 
3pnen meine feit einem BJicnfdjenalter geleifteten TDienfte feinen HeBcr 
roertp maren, bap ©ie mich nur mie eine BJiafdjinc bepanbelten, unb bap 
©ie nur meine mcchanifcpen Sienftleiftimgcn glaubten bejaplen ju ioBen, 
ba fagte idj mir: $nr $idj gibt'S nur jroei 2Bege, entmeber bleibft ®u 
bie BKafcpine bis ju Seinem ©nbe Seiner Sage unb barbft mit Seiner 
3-amilie meiter, mäprenb Seine Srobperren im Uebcrflup fchmdgen,^ ober 
Su enbeft mit einem ©djlage Sein ©Icnb burdj eine unehrliche Hanb- 
lang! — 9fun, meine H^nen, id pabe baS Hepterc gemäplt; eS mar ja 
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fo kicpt: id) braudjte nur meine panb auSgufireden, um in ben Sefig 
eines großen SermögenS gu gefangen, Sa, ja, meine Herren, ftarren ©ie 
nt id) nur fo bergweifclt an, eS nii'gt nichts; icf) habe baS ©elb unb merbe 
eS nid)t rnieber herauSgeben. SN fjättc, um mich feinen Unanneljmlid)* 
feiten auSgufegen, ja einfad) nad) ft'anaba ffüd)ten fönnen, mit welchem 
Staate wir feinen SluSlieferungSbcrtrag haben, unb id) wäre in Sicher* 
heit gemefen, ehe Sie noch böit Shrcm SStrlufte erfahren hätten. ®aS 
fanabifepe Slima ift inbeffen etwas gu rauh für meine fdjwädjliche C£oit- 
ftitution. Uebergebeit Sie mid) affo nur ruhig bem ©taatSanwaft. $Ran 
wirb mid) bor bie ©efepmorenen fteEcn, id) werbe mit fRüdfidjt auf uttferc 
angenehmen Segiepungen, wie fid) ber perr fßräfibent auSgubrüdcn be= 
liebte, mid) fdjulbig befennen, um Shnen aüe weiteren S«ftangen unb 
foftfpicligen Anwälte gu erfparen. Ntan wirb mich unter 2htSf<hlug 
milbernber Umftänbe berurtheifen unb gwar gunt höd)ften Strafmage, 
baS nad) ben ©efegen gehn SQhre 3«<hH)auS beträgt. Sei guter 2luf= 
füprung werben mir babon anberthafb Sah« gefdjenft; id) bin ja baS 
ruhige '©igen unb bie gute Stufführung bei Shnen gewöhnt, pobe rd) eS 
bod) in ben fiebgepn Sapren bei ber Sanf genügenb gelernt. SBenn id) 
auS bem ©efängniffe entlaffen werbe, bin id) erftGnbe ber bierjiger 
Sapre, atfo nod) in befter fDfanneSfraft. ®ann bin id) mit meinem Ser= 
mögen bon einer SiertelmiEion ®oEarS ein gemad)ter SSJfaun; ich Werbe 
frembe Sänbcr bereifen, unb man wirb mich Dort um meiner Sreigebigfeit 
willen fcpägen unb achten, beim fRiemanb fennt meine Sergangcn'heit. 
®aS ©elb, baS id) an einem fo fieberen Orte untergebracht habe, Dag eS 
ber hefte ®etcctib nicht auffpüren wirb, eröffnet mir bann eine ununtcr* 
brodjene fReipc bon ©enüffpt, bie mid) für bie paar Sapre 3«<hihauS 
reichtid) entfcpäbigen. GS ift freilich traurig, Dag ich währenb meiner 
©efangenfdjaft bie 3>bfen eines fo großen ftapitatS einbügen mug. SBenn 
id) bebtnfe, baff ich baS ©elb mit bicreinpalb fßrocent per Saljr antegen 
fönnte, fo betrübt mich bie ®hatfad)e, ein fo fotoffatcS Vermögen bon 
80,625 SottarS bertieren gu müffen. SlnbererfeitS tröftet mid) wicbcr 
ber ©ebanfe, Dag id), wenn id) ein ehrlicher äRann unb piet in meiner 
Stellung geblieben wäre, fetbft nicht einmal bie 3>«fe« jener 3i«fe« in 
ben näd)ffen achteinhalb Satiren fparen fönnte, auch Wenn ich mit meiner 
ganzen Familie gar nichts effen , nadt gehen unb mein ganzes ©ehalt 
jährlich bei ©eite legen würbe, ©omit glaube id) eine gang gute Spefu* 
lation gemacht gu haben, unb bebanfe mid) bei Spt«n, meinen fperrett, 
bafj ©ie mich burd) SP« Imrtpergigfeit ftug machten." 

®ie atpemlofc Seftürgung, bie biefer fRebe folgte, war unbefd)reibtid). 
®ie ®irectoren hatten im Saufe biefer StuSeinanberfetumg ßeit genug, 
gu ber Uebergeugung gtt fommen, bah nicht etwa ein Srrftnniger 
nor ihnen ftanb, fonbern bah Srown in altem ©rnfte gefprodjen 
hatte. Slud) war eS ihnen fofort ftar, bah eine ®ropung mit ben ©e= 
richten gmecfloS wäre unb bah f« tbirftid) ihr ©elb beriieren würben, 
wenn fie ihre ®ropungen gur SluSfitprung bringen wollten, ©ie legten 
fid) Daher auf§ Sitten; er fotte an feine g-amilie benfen, bie im Glenbc 
berfommen würbe, wenn ihr Ernährer in’S IjuchtpauS fäme. ®odj Srown 
war aud) barauf borbereitet unb erftärte einfach, Dag feine grau gu ihrem 
Sater, ber eine g-arm hefige, gurüdfepren unb burcf) ihre Strbeit ihren 
SebenSunterpalt für fid) unb bie g-amilie fd)on berbienen würbe. SltteS 
3ureben unb Sitten fchien bcrgebenS, unb enbtid) ergriff perr SroWn, 
ber SttteS mit gröhter Sfupe über fid) ergehen lieh, nochmals baS SBort: 

„ÜReine Herren, mit fRüdficht auf "unfere angenehmen perfönlichert 
Segiepungen, unb ba id) auch gerabe fein attgugroheS Sertangen habe, 
achteinhalb Sapre im 3«Ntpa«fe gu berleben, fo Witt ich SP«c« einen 
Sergleidj borfchtagen. S<h bin bereit, SP«e« ö>e $älfte ber entwenbeten 
©umme, atfo h««bertfünfunbgwangigtaufenb ®oHarS unter fotgenben Se= 
bingungen gurütfgugcbcn: 1. ©ie geben cS mir fdjrifttid), bah ©ie ntich 
nicht gerichtlich berfolgen Werben. 2. Sie nehmen in ber näcpftcn ®irec= 
tionSfigung einen Sefcplug gu fßrotofoE, worin Sie Syrern Sebauern 
SluSbrud geben, bah £>err Sohn Srown, ber SP«e« fo biele Sapre pin* 
burd) in ®rcue gebient unb fid) ShreS SertrartenS in jeber SBeife würbig 
gegeigt hat, in Solge einer eben gemachten ©rbfdjaft auS Shren ®ienften 
tritt, unb 3. Sie beröffentlichen biefeS SertrauenSbotum in gwei ber ge= 
lefenften 3eitungen ber Stabt." 

Sin SntrüfiungSfdjrei erhob fid) in ber eljtenwerthen Serfammlung, 
bod) ba bie ®irectorcn faljcn, bah fie auS bem unerfdiütterlidjen Srown 
nichts SlnbercS herausbringen würben, fingen fie an eingulenfen. punbert= 
fünfunbgwangigtaufenb ®oÜarS läht man hoch nidjt fo leicht fahren, unb 
waS wäre eS für eine ©enügtfjuung, wenn fie ben Saffirer gwar ein= 
fperrcit, aber bafür ben gangen Serluft erleibcn mühten? Einige sperren 
waren borerft nod) hartnädig; man müffe ein Sjentgel ftatuiren, unb 
waS fonft ber fRebenSarten nod) waren, bie ba in ber SButh auSgeftohen 
würben. ®od) bie unerbittlichen 3ahlcn unb baS 3ureben ber anberen 
Kollegen brachten enblid) bie Sinnahme beS gemachten Sergteid)S beinahe 
gu Stanbe. 2Ran wollte fofort an bie SluSführung gehen, bod) gang be= 
fdjeiben unb fhüchtern bemerfte |>err Srown, eS wäre ihm hemHdh 
wenn er bei ber Slbfaffung ber lobenben 3eugbiffe ^ier Pgegca wäre. 
Slud) fönne er augenblidlid) bie Sanf nidjt berlaffen, ba bie laufenben 
@efd)äfte feine Slnwcfenheit erheifd)Wn, gubem müffe er erft feine Süd)er 
in Orbnung bringen, ba er bod) morgen nad) Ginhänbigung ber hunbert= 
fünfunbgwangigtaufenb ®oüarS feinem IRachfoIger SlKeS im beften Stanb 
übergeben müffe. Stuf morgen Wollten fid) aber bie .fperren ®irectoren erft 
gar nidjt einlaffen, fie muhten ficf) jebod) fcbliehlid) fügen, als perr Srown 
befiimmt, aber ironifd) bemerfte: „Sic werben mir fdjon bis morgen 
trauen müffen, hoben ©ie mir bod) 3hr ungctheilteS Sertrauen fo Diele 
Sahre gefchenft, unb traue id) Shnen ja auclj bis morgen, bah ©ie mich 
ingwifd)en nidjt einfperren laffen werben." ®amit gog fich ftaffirer 
Srown ruhig wicber in fein 3immcr gurüd, fepte fid) an' fein fßult unb 
arbeitete fo eifrig, wie er eS bie legten fiebgehn Soh« gethan hotte. 

Slm nächften SfJorgen hotten fid) färnrntlidje ®irectoren auhergcwöf)n= 
lirf) friihgeitig cingefunben unb fragten ben fteHbertrctenbcn Saffirer 
wieberholt, ob perr Srown nod) nidjt erfdjicnen fei. Gnblid) erfhieu er, 
begab fid) fofort in baS ®irectorengimmer unb nahm ben fRcberS unb 
bie fdjriftlidjen 3eugniffe mit SBürbe entgegen. fRad)bem er fie tangfam 
gclcfen, Wanbte er fich an ben fpräfibenten mit ben herglichen ÜBo’rtcn: 
j,Sd) banfe Shntn bon gangem bergen, Shve SobeSbegeugungen finb faft 
mehr, als id) erwartete. |)icr Ijänbige id) ^t)ncrt Shr ©elb eilt!" 

9Rit gitternben pänben öffnete ber fjSräfibent baS fßadet. Sn fdjöiien 
neuen ®aufenbbol(arnoten gäfjltc er bie erften fpuuberttaufcnb auf beit 
®ifd), bann folgten Scträge in Heineren Sanffcfjeinen, unb eS bauerte 
wohl an bie fünfgehn SRiniitcn, bis bie emfjunbcrtfünfunbgwangigtaufenb 
®oüarS balagen. Stber nod) war baS fftadet nicht crfdjöpft. Soft befti'irgt 
gähltc er weiter — unb rnieber folgten ijunbert ®aufenbboHarS=fRoten unb 
nod) weitere fünfunbgwangigtaufenb ®o!larS in Heineren Sßertljen. 

„Stber baS ift ja SlflcS," riefen er unb bie Stnwefenbcn in freubiger 
Ucberrafcbung auS. „Sie haben ja bie gange Siertelmiüion gurüdgebracht!" 

„Srcilid)," erwiberte Srown, „ich habe auch nie im Entferntesten 
baran gebadjt, Shnen etwas gu ftehlen. S<h Wollte Shn<w nur eine üehre 
geben unb Shoen Den SeioeiS liefern, welchem falfcfjen ©runbfage ©ie 
hulbigen, inbem ©ie einem Sienfdjeit einen Settellohn gewähren, ben ©ie 
ShrcS boüen SertrauenS würbigen, unb ber mit einem ©riffe fich ein 
Sermögen berfdjaffen fann. ®er erftc .fbaffirer einer Sanf füllte nidjt 
alS blofsc SRafd)ine behanbelt werben, beffen Slrbeitftunben man ablohnt; 
nein, fein SertrauenSpoften berbient eine befonbere Serüdfichtigung unb 
bctnentfprechcnbe Segaplung." 

Setroffen blidten bie ®irectoren bor fich hin. 
„fRach Dem Sorgefallenen," fügte Srown hing«» „wirb bie Sanf wohl 

faum noch Serwenbung für mid) haben. Sd? bin baper bereit, meine 
©tellung gu berlaffen unb meine Südjer, Die ich geftern abgefcploffen, 
meinem Nachfolger gu übergeben — Denn ben geftrigen Nachmittag 
brauchte ich nur "für biefen 3wcd unb niept etwa, Weil id) baS ©elb weit 
herguholen hatte; cS lag ruhig in bem gtojjen Äaffenfcpranfc brühen. 
SBcnn ©ie nidjt gu beftürgt gemefen wären um nadjgufehen, fo hätten ©ie 
fid) fdjon geftern babon übergeugen fönnen." 

perr Srown berlie| feften ©cbritteS baS ®irectionSgimmer unb fegte 
fid) wieber auf feinen alten fßlag, bod) er arbeitete nicht, Denn fein §aupt 
ruhte finnenb in feiner geftügten §anb. ffaum fünf ÜRinuten hatte er 
fo bagefeffeu, alS er feinen Namen rufen hörte. 2US er aufblidte, winfte 
ihm ber $räfibent, ber in ber ®hüre ftanb: „Sich, fperr Srown, bitte nod) 
einen Stugenblid!" SBieber befanb er fid) im ehrmürbigen Greife feiner 
Sorgefegten, unb ber ijMfibcnt rebete igu mit folgenben SSürten an: 

„|>err Srown, bie Slrt unb SBeife, wie Sie unS eine Sehre gaben, 
war etwas Derb. GS liegt aber nicht in unferer ?lbficht, ©ie bafür büfjcn 
gu laffen, bod) würbe baS gegenfeitige Serhältnig gwifdjen Sil«c« ««h 
Shren Sorgefegten in 3«f«n'ft woljl unhaltbar fein. Um nun einen fo 
fähigen SRenfdjcn nicht auf einem ihm nicht paffenben untergeorbiicten 
Soften gu laffen , habe id) mich entfdRoffen, meine SteEung, bie id) 
nod) nebenbei alS ®irector ber xx ScrficherungSgefeüfdjaft beileibe unb 
bie ein SalweSgebalt bon fünftaufenb ®oKarS einbringt, gu Shren ©unften 
niebergulegen." GS wirb mir ein 2eid)teS fein, bie perren ®irectoren Der 
SerfidjerungSgefeUfcgaft für ben S^an Shrer fRachfolgerfchaft gu gewinnen. 
®od) Dürften nod) einige SBodjcn Darüber bergehen,'welche ©ie als Serien 
ber fRuhe wibmen fönnen." 

jlus ber ^niuptftabt. 

Le roi me reverra. 
GS war ein ÜRonat ber beginnenben Sanfbrüche unb ber Slamagen 

©raf ®aaffe geftaub, eS ift nicht auSgubenfen, gum miebielten SRalc, feine 
böEige Unfähigfeit ein, Ceftcrreid) gu regieren unb baS frampfhaft um= 
Hämmert gehaltene Soriefeuiüe auS Den gitternben tpänben gu laffen; waS 
ihm an politifcfjer Ginficht abging, fuepte er geitgemäfj burd) unpolitifd)c 
Srutalität gu erfegen unb beihängte einen nidjt mehr Hein gu nennenben 
SelagerungSguftanb über bie Gentren beS SöhmerlanbeS. ®er Sort1 
wurftler bon GEifcfjau bad)te mit ©cwaltmagregeln baS S««gffd)echenthunt 
unterbrüden gu fönnen etwa wie — Dr. ©regr nepme mir ben Sergleid) 
nicht übet — etwa wie bie unberantmortlid) tpöriepten SRathgcbern ipr 
Cpr leipenbe Scrliner S°^üei Die öffentliche Ungucpt burd) früpgeitigen 
Sdjlug ber SacpteafeS gcrfdjmcttern woEte. Unfere Sehörbe bewies aber 
Dem öfterrcid)ifd)en SD^eiminifter ipre geiftige Ueberlcgenpcit baburd), 
bag fie ein liärrifdjeS fRcffript fdjleunigft 'gurüdnapm, obgleich Die frei; 
finnige Sreffc mittheub wiber DieS Sefftipt gebonnert patte; ©raf ®aaffe 
hingegen pielt feine Serfitgung aufrecht, trogbem ber gefammte gelb= 
fehmugige ®eutfd)liberaliSmuS ÜSicnS begeiftert für fie eiugetreten war. 
Unb um bem Sanferotf bie Slamage auf bem Suge folgen gu laffen, 
warb regierungSfeitig ein 1871 auSgcgebener Grlafj beS ÄaifcrS bcfd)Iag= 
napmt, ber ben Sopmeu aüerpanb ftaatSredjtlidje ülnnepmlichfeiten eut= 
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qegcnfommenb betfproepen patte unb bon ipnen jum Saufe in toloffalen 
')lüflaqen berbreitet worben war. 

Um bicfelbe ©tunbe ftörtc in ©nglanb ber „fdjwarze Streif", ber 
Sopnfampf bon punberttaufenb Bergarbeitern wiber ipre Bebrängcr, fo 
fepr bie ©emütpSrupe ber mit fjwmerule unb anberen Kinbcrfpielen fid) 
amüfirenben ©entlemen, bafe ©in er bon ipnen nUen ©rnftcS auf ben fin= 
fteren ©ebanfen fam, mit fapitalijtifcpcr Wifetoirtpfcpaft berfud)Sf)alber 
'mal ein BiScpcn ju breepen unb bie Bcrftaatlicpung ber Bergwerfe bor= 
jufdjlagcn. Aud) in g-ranfreid) fapnt bie eprlicpen Seute bon Manama 
unb bie mit erbriidenber Weprpcit wiebergewäplten ©pifebuben ber Aa= 
tion erfepredt baS getnaltige Anmacpfcn ber fojialrabicaien Parteien, ben 
beginnenben Banferott if>rcr SRäuberwirtpfcpaft unb tpaten noep einmal 
baS Älöglicpfie, mit fradpenbem Warinefeuerwerf unb Aoffiagebrüd ben 
®d)rci beS SobtenbogclS ju übertönen unb baS gutmiit^ige ©timmbiep 
in SpaubiniSmuS unb SButfi betrunfen ju machen, cS ber Ablenfung 
wegen mit glüpenben ©pmpatpien für jenes Sanb ju erfüllen, beffen 
Regierung toicbcr 'mal franzöfifcpeS ©elb brauept unb beffen @inricptun= 
gen bisher nod) geber berounbert bot, ber fie niept perfönlicp fennen ju 
lernen brauepte. 

©§ war ein banferottirlkper Wonat, unb für bie pope ißolitif bebeu= 
tete er ungefäpr baS, waS bor zwei gapren für grieblänber unb ©ommcr= 
felb unreinlichen AnbenfcnS jene Sage waren, ba fie pompöfe ©ftrajüge 
nad) bem neugegrünbeten ©eebab Binz abliefeen unb unter Srompeten= 
ftöfeen, unter bem BeifadSgcpeul einer prefebetpeiligten ©aunerbanbe bie 
lepte Anftrengung machten, bem bropenben ßoncurfe zu entgepen . . . 
©3 war ein banferottirlicpcr Wonat. 3Ben tröftete eS in fo melan= 
cpolifd)er geit, bafe §err Speobor Bartp auS Bofemudel unb Klein= 
Wufe BcrtrauenSbota für fein mannhaftes Auftreten empfing unb bafe 
§err Aicpter frcubeftraplcnb baS 250,000. ©jemplar feiner „gufunftS* 
bilber", ifsartieprciä billiger, [berfepenfen fbnnte? ©enügfamen Wenfcpen 
ntaept üWar bie lumpigfte Bagatede ©pafe, unb über ißofemudel unb 
KleimWufe freut fiep gewaltig ber ©omöbiant, wenn man ipm AbenbS 
au§ bem ifJarfett impofante BertrauenSbota in ©eftalt lieblicher Sorbcer= 
fränje reicht, bie er Bormittags felbcr befiedt unb bejaplt pat. 

* * 
* 

Sie „berfopnenbe" Sepefcpe, bie SBilpelm II., leiber ju fpät bon 
BiSmard'S ©rfranfung unterrichtet, auS ©iinS an ben greifen gelben 
fanbte, pat bie freifinnige treffe aller ©epattirungen mäd)tig erregt unb 
ben Sleinmutp in ber Bruft feine ©pannfraft üben laffen. 53o bie ge= 
eigneten ©ourmetS, bor benen Bpzanz nicht zu gittern braucht, borpanben 
waren, ba erfepöpfte man fiep in ©peidjelledercien bor beS SaifcrS Waje* 
ftät, fdprieb fdpmmtgbode, poetifdje Seitartifel über feine pumane ®rofe= 
mutp, fein tief innere^ ©efüplSleben, feinen pm Witleib geneigten, fanf= 
ten ©parafter unb bergafe niept, ber unerfcpütterlicpen Uebcrjeugung Au3 = 
brud ju geben, bafe an eine Aüdfepr BiSmard’S in'S Amt unter feinen 
Umftänbcn ju benfen fei. Sem Kaifet pätte bieS ©cpweifgewebel unb 
fneeptifepe ©efcpwafel fteper ade greube an feiner bielbejubelten Spat ber= 
borben, wenn fie wirfliep nur eine über fßadjt aufgegangenc 33lütpe eblcn 
©emütpeS getoefen wäre, ©djien c§ boep, als foHte ein politifeper 3om 
Kippur mit all feiner obligaten §eucpelci gefeiert werben, fo berföpnlicp 
unb liebcbott Hangen bie $rebigten unb ©pifteln, mitten in biefer ban= 
terottirlidjcn geit, wo bie fepönften ©taatSpapiere faft noch rapiber finfen 
alS baS ^ntereffe unfercr Sebölferung an ^arteijanf unb 2anbtagS= 
waplen; fepten eS boep, alS wodte man baS faiferlicpe SSort wieber ein= 
mal benupen, um ben ©preeper jum ifSrofelpten ader Parteien ju maepen. 

3lber SBilpelm II. pat fiep niept geärgert, als er bie fäuberlicp auf^ 
geflehten unb forgfam burepgefepenen „Stimmen ber öffentlidpen ÜRei® 
nung" über feine Sefegramme laS, er pat im ©egentpeil fepr bergnügt, 
biedeiept fogar fepr jufrieben gelaipt. 

2öir rlnbercn, bie wir ju ben 12,000 9Rarf beS ©o!bbergerwapl= 
fonbS nufer ©cpcrflein niept beigefteuert paben, berftepen feine ©mpfin= 
bungen. 3Bir paben beSpalb, unb bann auep, weil fiep jum 3ubel= 
gefeprei jebt bie geit wenig eignet, unferer .öcrjenSfreube über bie ©ünfer 
Spat feinen lärmenben StuSbrud berliepen. 53opl wiffen wir bem taifer 
taufenb Sanf für fie. 9Iicpt barum, weil biefe Sepefcpe unS beweift, bap 
ber IDtonacp fäpig ift, begangene Srrtpümer ju er fennen unb wieber gut 

. *u madien — eS wäre eine SSeleibigung für ipn, wodte man cS regele 
' mäfjig feftlicp bejauepjen, wie man feltene, freubige ©reigniffe bejaudpgt, 

wenn er bon einem jener Irrwege umfeprt, bie jeber OTenfcp unb auep 
er wanbeln mup. In errore perseverare diabolicum, aber einen 3>rr= 
tpum ablcgen maept unS noep niept ju ©naetn. Wein, wir freuen unS 
ber Scpefcpe auS patriotifepen ©rünben. ©ie ftellt bie erfte Spat beS 
neuen SurfeS feit brei unb einem palben Sapre bar, mit ber fiep bie 
Majorität ber Seften unfereS 5ßoIfeS einberftanben erflären fann. ©ic 
ift eine ftuge, eine fepr fluge politifcpe 'äRafjnapme, fo flug, wie man ftc 
eigentlicp bom neuen Surfe faum erwartet pätte. 3lber niept umfonft 
weilt ©raf ©apribi jur 3eit im Urlaub am SarlSbaber ©prubel. 

Sie erfreulidpen grüd)te monarepifeper SBeiSpeit reifen bereits jept, 
wenn man ben ißrcftftimmen trauen barf, bie auS bem ©üben ju unS 
bringen. Sie ülugcn bort bliden Wieber peder unb freunbluper; man 
berfuept, baS gäprenbe Wlifetrauen wiber WeicpSrcgierung unb Satfer ju 
iiberwinben. ©S war bie pöcpfte 3cit. 9Ber ba weife, welchen ©epap bon 

■2iebe ber unbergefelidje Jpopenjoder 5Bilpelm mit in'S ©rab napm, wie 
ber ©üben ScutfcplanbS ipn unb SBiSmard bergötterte, unb wer bamit 
noep im berfloffenen ©ommer bie Popularität ber Srone unb iprer 
iöeratper bergleicpen mufete, bem ftatib faft baS §erj ftid bor ©epred. 
©o burfte eS niept weiter gepett. Unbjcp meine, baS wufeten nidjt nur 
mir adein, bie im bürgerlichen Sehen ftepen, baS wufeten auep einzelne 
unberantwortlicpe üfatpgeber, unb eS gelang ipnen, ben Saifer ju überzeugen. 

©raf Saaffe wanbte, um ben oödigen Diuin feiner pfufeperpolitit 
ju berpüten ober boep z« brapiren, rope ©eioalt an; bie Panamaleute 
ftofeen Ülebandiefcpreic auS, fepmenfen ruffifepe gapnen, um bie 2lufmerf= 
famfeit ber Simpel im Sanbe bon bem füripterlidien Peftgefdjwiir abzu- 
ictifen, baran g-ranfreid) fterbeu wirb, wie anberc plutofratifcpe Wepu= 
btifen mepr. 

Unfere Politif ift weifer. 5S3eber Wenbet fie baS Wfeffer an, ipre 
Sranfpeit zu turiren, nod) fcpmerzlinbernbe ©iftc. ©ie appedirt an baS 
©efiiplSleben beS SSolfeS, fuept bie §eilfraft ber Watur waepzurufen. 

©ine folcpe |>eilfraft ift peute bie Siebe SeutfcplaubS zu SiSmarcf, 
ZU SöiSmardifcpcm ©cifte. 

Ser Panferott beS neuen SurfeS ftept bor ber Spür. Sängft ift 
unS bie Hegemonie in ©uropa entriffen, waS ber leitenbe Staatsmann, 
a(S einzig origined Senfenber unter fünfzig DWidionen, für ein ©lüd 
pält; ^einbe ringsum ober j$weunöc, bie in iprer fläglicpen gerriffenpeit 
für unS bicl eper eine ©efapr als eine §iilfe bebeuten. SaS ift bie 
militärifepe ©eite unferer ©tedung, unb wenn ©raf ©apribi mit Widert'S 
SSciftanb ben lefeten Srüppel an'S ©ewepr ruft, bie beutfd)en IWeere mit 
Panzcrfcpiffen unb Sreuzern bebedt — waS über ein SleincS ber gad 
fein wirb — er fann unfere ©tedung niept mepr berbeffern. WiemalS 
noep pat fiep in griebcnSzeiten bie Sage ©uropaS fo grunblegenb geänbert, 
wie in biefeti 1 cp ten brei ^opren. granfreiep ift ein mächtiger gactor 
geworben; Wufelanb, baS eiuft faft ifolirte unb auf unfere greunbiepaft 
ftolze, gelangte zu erörüdenbem Uebergemid)t. 3ln begeifterten unb waffeu 
flirrenben Sifcpreben pat eS niept gefeplt bei ben SJtanöbern auf jenen 
©ebicten, bie nur Sauf Otto SiSmard beutfdicS Wtanöoerterrain geworben 
finb; aber in Soulon wirb man Webancpe für Iftep nepmen unb fid) um 
bie gafeleien beutfdjer ©cpreibfHabcn wenig fümmern, bie ber 33crbau= 
ung iprer Abonnenten zu Siebe grantreiep für bünbnifeunfäpig unb ben 
Söefucp beS ruffifepen ©efdpwaberS für eine leere §öflid)feitSform erflärett, 
wäprenb fie feiner 3e*t Sebeutung ber ©omeSWocpe unb ber früheren 
Söefucpe beS SaiferS in ©nglanb punbertfaep übertrieben, wieber ber un- 
geftörten unb gefunben SSerbauung ipreS Abonnenten zu Siebe. 

Slucp wirtpfcpaftlicp palten wir bor bem Abgrunbe beS SBanferotteS. 
Safe man unS mit ungünftigen öanbelSberträgcn übcrS Dpr pieb unb 
unS ben jjofUrieg erflärte, ift nun zwar niept' bie ©cpulb unfereS ber= 
ringerten AnfepenS, ift adein bie ©cpulb jener Wtänner, benen weiter 
nichts borgeworfen werben fann, als bafe fie feit brei unb einem palben 
gapr an ber ©pi|c unferer ©efepäfte ftepen. Socp finb folcpe Dlieberlagen 
immerhin leiept zu berfepmerzen. Sßirflicp unpeilbod bagegen fiept eS in 
ber inneren SßirtpfcpaftSpolitif auS. Sa bie fozialen aBirten fiep mit 
§ülfe ber greifinnigen Bereinigung um jo weniger löfen liefeen, als Bam= 
berger burcpauS niept mitmaepen wodte, fo pai man überhaupt Berzicpt 
barauf geleiftet unb lebt, morgen wieber luftif, in ben Sag pinein. Sie 
einzigen Aacpricptcn, bie über öconomifcpe Ataferegcln ber Regierung in'S 
Bolf fidern, crzäplcn bon ©ommiffionSfifeungen, wo „SÄilberung" ber 
ftrengen Borfcpriften über ©onntagSrupe, Acnbcrung ber parten unb 
profitfeinblicpen „Barographen zum'©cpufee bon fcpwangcren grauen unb 
jugenblicpen 9lrbcitern" erwogen werben. 

Sabei giepen mit jeber ©tunbe öropenberc SSetterwolfen empor. 
Aidjt lange mepr, unb §errn bon Bobelfcpwingp'S büftereS fflort, bafe 
menfcplicpe Aiacpt ben Anfturm ber fozialen Semofratie niept mepr guriid= 
fcplagen fönne, wirb ein ASaprmort geworben fein. Aidjt lange mepr, 
biedeiept fipon bei ber nädjftcn AeicpStagSwapl, unb bie Alcprpeit unfereS 
BoltcS erflärt fid) für fozialiftifepe unb antifemitifepe ßanbibaten , b. p. 
für ben Umfturz ber beftepenben ©efedf^aftSunorbnung. 

Sie Bolitif ber ©tumm niept minber wie bie ber Subafcp füpvt zum 
©rebeplap. 

3Bo weilt ber Blann, ber retten fönnte, jefet, fo lange eS nod) 
8eit ift? 

gcp Wid bem Saifer Bebe ftepen. 
Ser ÜRann ift niept BiSmard, o nein. Bödigc Aenberung ber 

ASeltlage, bie Sränfliipfeit popen Alters, ber Umftanb, bafe feiner Sraft 
aBurzeln in anberem Boben rupen als in bem mobern fozialen ©ebiet, 
pinbern ipn baran, peute baS SBerf ba wieber aufzunepmen, wo er eS 
am 18. Atärz 1890 liegen laffen mufete. $u foftbar ift bieS Sehen, alS 
bafe man wünfepen biirfte, cS in zetreibenber, furdjtbarer Slrbcit, wenn 
auep zum §eile beS BatcrlanbeS, rafcp berbrauepen zu laffen. Ser gürft 
benft gar niept an eine Aüdfepr in’S Amt; er fennt bie 3dt beffer als 
geinbe unb greunbe1, bie ipn unabläffig ben ©ebanten baran napelegen. 
©eine 'Antwort auf baS faiferlicpe Selegramm ift bebeutfam für geben,' ber 
gern gwifepen ben 3eiIcn lieft. Blag immerhin ber SRonarcp ben ©ang nad) 
Kliffingen antreten, im Sinne ber BiSmard'fdjen Bioppejeipung wirb 
er feinen alten Kanzler niemals wieberfepen, unb bie freiftnnigen 
gournaliften in Bar^ unb Berlin paben eine folcpe DJöglicpfeit niept’ zu 
fürepten. 

'Aber ein Wann wirb erftepen, ber BiSmard'S ©rbe übernimmt unb 
fein Seftament bodftredt, ber unS auS biefer mirtpfcpaftlicpen SonfliftS= 
Zeit zur ©inigung unb zur Wacpt füprt, wie er eS aus ber ntilitärifcpeu 
tpat. ©S wirb baS oiedeiept (ein Wann bon feinem überragenben ©enie 
fein, boep eS bebarf beffen auep niept, ift ja ber Bkg zum jjicle borgen 
Zeichnet, finb boep Widioncn bereit, ipn zu gepen; nur BiSmard’S 
@d)Iagtraft, BiSmard'S berWegcner Wutp müffen bem Aacpfolger eignen 
unb bie |>elbengefinnung, bie zum fpeile beS BaterlanbeS alles auf 'eine 
Karte fept. 

Aocp niept adzu lange ift eS per, unb im BiSmardmufeum zu 
©ipönpaufen pängen Beloeife bafür, bafe ber Kaifcr im alten AeicpSfanzler 
ben Weifter bereprte. gft er ipm eitt auftnerffamer Seprliug gcwefeit? 
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§at er ipm, roenn fegon niept bie gogcit Kunftgaben, fo bod) ben ©til, bie 
Slrt ju fepapen abgefepen? 

„®cr Kaifer tuül fein eigener Kahler fein." SSte, wenn er fiep 
enblid) anfcf)icfte, au Derwertpen, wag er in feiner Scheit proptirt pat, 
wenn er in biefem neuen Äonjler S3igmard wieberfäpe? ®en SSiSntarcf, 
wie er geworben wäre, wenn ipn eine begnabete SRutter Diesig gapre 
fpater ber SBelt geboren gälte, ben Sigmard , ber feine Lebengaufgabe 
nid)t in ber politifcpen Einigung, ber Politiken SRacptfteüung ®eutfcp= 
lattbö, fonbern in feiner wirtpfepaftlicpen gefepen t)äitc? 

SlEeg fte£)t peute auf beg SRefferg ©cpneibc. ®ic ©reigniffe brängen 
jur ©ntfepeibung. ®er Kaifer fann nod) güprer unb Eicher feineg 
S3oIfeg fein; ber nad) ipm fomntt, nid)t mepr. Unb nur beg mutigen 
SBeiterwanbelng auf jenem SBege bebarf cg, ben er betrat, alg bie 
®eputation ber niebergetretenen Söergleutc oor ipm ftanb, unb neun 
ßepntel feines SSoIfeS fd)aaren fid) alg Leibwacge um ipn . . . 

®ie ©ünfer ®epefcge wäre beg Slufwanbeg an ®rucferfcgmärac 
nid)t toertg, wenn fie nur eine beiläufige |)öflid)feit bebeutete. 2Benn fie 
aber wirtlid) ber erfte ©epritt jttr Umfepr fein foEte . . . 

Caliban. 

Drauifltifdjc Aufführungen. 
®er S3iberp'ela. Komödie in Dier Slufaiigen Don ©er gart £)auptmaitn. 

(®eutfcpeg ätjeater.) 

„®ag ig unfer §auptmann, Derftegen ©ie, unb mir gaben ibn 
jrop jemaegt — ja ja, wer gätte bag bantalg jejlaubt!" jubelte hinter mir 
mit lauter Stimme ein Dergeiratgeter Jüngling, epe nod) ber S3orpang 
aufgegangen war. „Stu ig er ber ©rfte — fegen ©ie fid) blog bag 
®geatcr an — feiner fet)lt, ber 'wag auf fid) tjält! 'g wirb ein )öomben= 
erfolg! SBenn’g bie Leute btog capiten werben — eg ift nämlid) ju 
geiftreieg!" 

®ie Leute gaben ipn nidjt capirt, ben „SSibevpel j". ©eine epo pale 
©röpe unb ®iefe niept, feine hterarifepe Sebcutung, feinen SBip. — ■so 
fonnte man am SRorgen nad) bem büftcren fßvemierenabenb überaE ba 
lefen, wo wahrhaft gebilbete unb begabte, auf ber £öge beg gagrgunbertg 
ftegenbe SRänner bie übliege Dcrnidjtenbe Kritif üben, wenn nicfjt am 
Slutor, fo bod) am ipublifunt ober fiep felbft. ®ag ifSarfett beg beutfcljen 
®geaterg, bag fid) fflaDifcg genug feinen SReinungguiacpern beugte, fid) 
eine ganje ©tunbe lang gebulbig ennupirte, bem ®id)tcr ber „SBeber" ju 
üiebe, bas fid) fogar auf ßommanbo begeifterte unb über SBortwipe lacfjte, 
bie in ber feorftaöt entlüftet auggepfiffen worben wären, bieg SSublifum 
muffte fiep in ben Don ipm bejaplten Slättern bte größten ©robpeiten 
fagen laffen, weil eg in'g Sgeater gegangen war, ein ®rama unb niept 
eine unenblicpe Efeipe monotoner ©enrebilber ju fepen. 

3» einer Ortfcpaft awifepen ©tralau unb griebtiepggagen wirb erft 
ijpola, bann ein iöiberpela geftoplen; ber SlmtgDorfteger läfjt aber bie ®iebe 
entwifdjen , weit er'g fiep in ben ®idfopf gefegt pat, einer 2Rajeftätbelei= 
biguitg, bie Stiemanb auggeftojjcn pat, auf bie ©put an fommen. SSunber* 
DoE. ©o 'mag fann paffiren. Slber um biefe, man mufs eigetrtlid) au= 
eben, fimple Handlung au geflohen, pat i>err ^auptmann Dier lange 
lote gebraucht, unb alg ber Vorgang um breiDiertel aepn fäEt, paben wir 

atoar ein anfepaulicpeg S3itb ber curtofen SRenfcgen, bie in ber Komödie 
müwirfen, find aber ber SReinung, baff nun erft bag eigentliche ©tücf bc= 
ginne. SBir befinben ung im ^rrtgunt, eg ift Dielmepr au ©nbe. SRan 
fiept niept reegt ein, warum fperr §auptmann jnft D:er Siete fegrieb, Warum 
niept einen, warum niept feegg, aept ober nocg mepr, für eine ganae Sßocpe 
genug; er brauepte nur auper £>ola unb Öiberpela noep anbere 5ßkrtp= 
gegenftänbe fteplen au laffen unb gälte bann bramatifepen Stoff bie äRenge 
gepabt. Snbeffen, bei ben Dier Sieten unb awei Eiäubereien pat cö fein 
jöewenben, unb wer fiep barüber munbert, tput gut, afle Siebenten für 
fiep au bepalten, benn ber gute Iperr 3- b°ut jubiläumfropen ISörfen* 
©ourir friegt eg fonft fertig unb läcpelt auf ipn perab, fo reept pöpnifcp, 
unb nennt ipn ©cpwara auf Söeip einen oEen S3anaujen. Slnberc ÜRitter* 
nadjtgfritifer werben noep frötiger unb citiren berupmte ©teEen aug S3iid)= 
manu, Don ber ®ummgeit, bie fiegt, unb bem Sßerftanb, ber immer nur 
bei SBenigen gewefen ift. ®er gebilbete üfienfcp mup nämlid) miffen, bap 
ein ®rama jebe Steigerung ber £>anblung, jebe |>anblung überhaupt ent= 
bepren unb in ben beiben legten Sieten Don töbtlicpfter Langeweile fein 
fann, wenn eg als „politifege", „foaialpolitifcpe :c. ©atire" angepriefen 
wirb. Slnbernfaüg gibt eg aber aueg fepr Diele junge Leute, bie für ein 
iöifligeg bereit finb, in bogenlaugen Slrtifeln ben bünbigen Sfemeig au 
fiipren, bap §auptmann’g neue Komöbie eine ftarfe fpanblung unb einen 
üoE befriebigenben ©eplup gäbe; man (bas „bämlitpe" Sßublifum) fege ipn 
nur niept . . . 

©g piepe ein fegmereg Slerbredjen an bem ®id)ter unb feiner 3U= 
fünft begepen, wenn man ipm Derpeplen moEte, bap fein „Sibcrpela" 
einen Etücffcpritt, einen EtiidfaE in pebantifepe Unarten bebeutet, woDon 
man ipn längft frei glaubte; bap bieg SBerf DöEig wertplog ift, ein 
©ammelfurium Don ©aricaturen, fcglecgten SBigen, abgeftanbenen ipoffen= 
fcplagern unb Dperettenibeen, bap er in btefer lieberliepen SBeife nidjt 
fortfapren barf, fofern ipm noep Sldjtuug Dor feiner Äunft unb feinem 
Siublifum inne wopnt. ©g mup jebem eprlicpen SRenfcpen bie EWtge ber 
öcpaui in’g ©efiept treiben, wenn man au lefen befommt, bap Ipeinrid) 

Don Äleift’g göttlicpe ftomööie Dom aetbrodjeuen Krug uunmepr über= 
wunben fei unb fid) pintcr bem mit aEen SRitteln neuer ®ecpnif gearbei= 
teten iöiberpela Derfteden müffe. ®tan mad)e nur fo Weiter, unb ber ®ag 
wirb fommen, wo bie ßlacjue unreifer Knaben, bie jegt noep im Speater 
bie ©cpüd)ternen unb Slebäcgtigcn ttjrannifirt, mit braufenbem ©eläepter 
aum Spor pinauggejagt wirb, wo auep ber gröpte ©infaltgpinfel bie 
g-alfd)müuaer ber öffentlichen SReiuung Deraeptet; mau maepe nur fo weiter, 
unb ber „naturaliftifd)e ©pafefpeare" wirb fünftlerifcp ba fepeitern, wo 
©raDbe fdjeiterte. iig Dertopnte fiu) niept, über ein in aEen ©inaelgeiteu 
fo mipratpeneg ®rama, wie eg ber Süberpela ift, nur ein SSort au Der= 
licren, wenn ber Slutor ©epulae unb niept aufäEig ^auptmann ptepe; fo 
aber mup gier ber Siaepweig erbraept werben, bap wir eg biegmal mit 
einer fläglicgen S>erirrung bcs aEau rapib unb aeptlog fepaffenben ®icptcrg 
au tpun gaben, bap fein SBerf fegon jegt nid)t§ mepr alg ©cgnee beg 
oergangenen S^preg ift. 

®et Seaturaligmug fiept fein 3bcol barin, ein ©tüd Söirflidjfeit in 
ber ©amera ber Kunft wieberaufpiegcln; wer eine Satire fepreibt, gept mit 
ber öewupten Slbficpt an bte Slrbeit, einer Senoena au üiebe bie SBirflidp^ 
feit fomifcp au Deraerren. Sion biefem Eted)te beg ©atiriferg pat i?aupt= 
manu reiepen ©ebrauep gemaept, unb Sfiemanb wirb eg ipm Derargcn; 
glcicpaeitig aber fagt er fiep bamü für ben Dorliegenben 3'QÜ D°u Den 
Siegeln ber „naturaliftifepen" ©djule log, unb eg ift mepr alg läppifeg, 
wenn er trogbem gewiffe fleine iflrinaipcpeu unb Speorien ber ,,©onfe= 
quenten" ängftlicp befolgt, auf bramattfepe ©ouftruction ira, fagen mir, 
3bfen’fcpen ©inne aber Sleraicpt leiftet. SlieEeidjt ift bieg ein neuer Slewetg 
für bie an biefer ©teile fepon wieberpolt auggefproegene S3epauptung, bap 
un|er ®icpter im ©runbe ein geipDoUer SioDeUip mit tpeatralifcpen SlUüren 
unb SSüpneninftinften, aber opne eigentliche bramatifepe Slber ift; anberg 
wären bie fcpweren Regler im Stuf bau Der ilomöbie faum au erflären. 
3nbeffen pat bem ©tüd niept, wie bie ©umpanei behauptet, feine 
faloppe Secpuif, fein Slugflingen opne ©nbe Den £>alg igebroepen; nein, 
feine fogenannten Sloraüge, Die übermäpig greüe SSeleucptung ber ©paraftere, 
ipre SSerjerrung in’g Unmenfcplicpe, bie trifte ©intönigfeit ber ©timmung 
tragen aüe ©cpulb Daran. SBer fid) alg ©aricaturaeiepuer oerfuepen wiU, 
ber mup mepr alg brei SBige maegen fönnen, mup im ©tanbe fein, feine 
g-iguren in taufenb SSerrenfungen au ae'3eu- ©elbft ein Slismard alg 
Klabberabatfd)=3crrbilb würbe gelangweilt gaben, wenn ipn Der talentDoEe 
©cpola in nur Drei Siummem pintereinanber immer in berfelben iflofitur 
bargefteEt pätte. §err Ipauptmann mipaeptet alg confequenter Etealift bie 
©eboie ber Kunft; feine tflerjoneu waepfen fiep niept aug, fonbern bleiben fo, 
wie fie einmal gefepnigt finb, mepr ©tereoüjpen alg Sppen, unb wag, in 
einen Siet aufamengeprept, beg burcpfcplagenben Ladjerfolgeg fieper ge= 
we|en wäre, mup, au Dieren augeinanoer geaerrt, Derftimmen unb lang= 
weilen. 

®ag ift’g aber niept aEein, wag bie §auptmann’fcpe s]loffe tobtet. 
®iefe EJcenfdjcn, biefe grau SSolff, ber ©cgleicger SRotcg, ber bornirte 
SlmtgDorfteger, ber blöbe ®iebgoater guliug finb gana gewtp pumoriftifepe 
giguren, uno fie wirfen anfänglich fo, opne ißoffenmägcpen, aEem Kraft 
Der Don ipneit augftraplenben natürlidjen Könnt; aber je nager man fie 
fennen lernt unb je öfter man fie rebeu pört, bc|to gröperen iBiberwiUcu 
rufen fie perDor, unb cnblicp fegt fiep bie Slntipatpic in Directen eitel um. 
®a pört natüriicp aUe ©mpfängltcgteit für Jpumor auf. Sin fiep betrachtet, 
ift faft jebe Slerfon ber tpanblung — parbon, Des ®ta!oges gefepidt ge= 
acicpuet, wenn aud) in jener breiten, epifepen ©triepelmanier, bie für bie 
Sragöbie wenig unb für bie fatirifepe ifloffe fdjon gar niept taugt; ®ideng 
unö Etaabe wiffen ©pigbuben mit weit einfacheren unb öoeg weit fafiige= 
ren garben alg Jperr ^auptmann au malen; mit igren fomifegen ©aunent 
Derglicpen fepemen bie im Sliberpela auffaüenb matt unb leblog. lpaupt= 
mann tput Des ©Uten Diel au Diel, ©eine SBolffen ift gewiß eine enü 
aüdenDe ©parge, fo wenig ipr Urbilb irgenbwo, befonberg aber in ber 
fanbigen SRarf niept, peimifeg fein tann. ®te rädert fiep ab in müpfamer 
Slrbeit, um emporaufommen, rüprt bie £)änbe Don frup big fpät, ift 
ltcbengwürbig Dabei unb freunblicp gegen leben SRenfcpeu unb weip gebem 
nad) bem SRunbe au fcpwagen; wenn fie einen tlemen 33engel fiept, er* 
innert fie fiep ipreg Derftorbenen Sluben unb briept m Spränen aus. 
Slud) auf Slnfianb, ©itte unb S3ilbung pält fie Diel. (®en altbeliebten 
tpoffenfepera wieder aufaunepmen unb einer ®örflerin grembwörterüer= 
brepungen in Den SR unb au legen wie „garure maepen", „©onferena" 
ftatt ßompetena unb ,,®emperatur" ftatt Temperament, Dafür pätt’ icp 
^»auptmann eigentlich für au — jung unb au „realiftijcp" gepalten; ebenfo 
jepeint mir, bap §eine im Etatclip Die gbee, ©pigbuben ipre Kinder 
Slibelfprücpe abpören au laffen, gtüdlicper unb fgafefpearijeper auggebeutet 
pat.) grau äöolff wäre bag göeal einer fleinbürgcrlipen Hausfrau, wenn 
fie niept maufte. ©ie ftieplt, um au erreichen, wag mit ber Slrbeit aUeiu 
peut au Sage fein eprlicper SRenfd) Dcrmag; fie wifl weiter fommen, ein 
fleines SSermögcn maepen, ein fcpulöenfretes §aug paben; fie ift eine 
wirtpfcpaftlicpe grau unb nebenbei aud) Dolfgmirtgfcgaftlicg, benn armen 
Leuten nimmt fie nieptg, „bie Eteidjen aber tönnen cs Dertragen": gpre 
®tebftaplggelüfte, bie alfo gar nidjts ®ämonifcpeg an fiep paben, finb bie 
Urfaipen iprer Liebengwürbtgfeit; ipr ganaeg SBefcn i|i ntcptg alg fegnöbe, 
gemeine Ipeucpelet, Darauf berechnet, jeden Slerbacpt abaulenfen. §aupü 
mann fteüt bieg auwetlen fepr aufbringliep bar, unb wenn bie S3ewopner 
feines märfifepen ®orfeg niept aüefammt mit SElinbgeit gefcplagen wären, 
würöe bie Süolffen fiep mit tprer übergropen KagenfreunDlicpfeit fepr bald 
felbft in'g SSerbcrben bringen. SBie bie Slerpältmffe aber tu SBaprpeit 
liegen unb bei Dem immer regen SRiptrauen ber märfifepen SöcDölferung 
pielte fid) eine grau SBolp, beiläufig gefagt, in unferen ©eptperbörferu feine 
ad)t ®age lang; gier ift eine gana andere ©pigbubenpolitit Don Siötgen. 

Sfeben Der fpelbiu Der ®iebgfomöbie agiert öcg Drtcg SlmtgDorfteger, 
ein graupgeg ©egaf, pagig unb großmäulig, unpeimlid.) gefdjidt, aüeg 



Nr. 39. Die Gegenwart. m 

Derfcbrt angufaffen, einen großen 21pparat für Singe aufgubicten, bte gar 
feinen ©rfolgi Derfprccpcn unb barüber baS 9iäd)ftiiegenbc unb SBicptigfte 
gu üeruacpläifigen. 9HS grobe ©aricatur betrautet, Dcrbient bicfcr §err Don 
ib3ef)rf)abn alleg Sob; niepr foH er and} geroift nicpt fein, unb barum ift 
eS unnötig, £>errn £>auptmann loegen ernft gemeinter S3erböbnung 
unfereS 23camtenftanbeS gu berflagen. £>offcntlid) roiE ber Siebter aud) 
bte übrigen Sppen nur als 3err^t^er» nicht als (££)ara£terftubien be= 
rounbert feben, unb DicEeicpt rocift er ben Klüglingen Derroünfcpt toenig 
Sanf, bic in ein bon ©ad)fenntnift entjücfenb freies ^aCtelujat) über bie 
JiebcnSroabrbeit feiner ÜDiärfer auSbracpen. ©oflte id) mid) bagegen irren, 
füllte £»auptmann toirflict) grau SBoIff, ihren SJiann, ihre ©obren unb 
bie übrigen 23eroopner ber ßrtfepaft für cdjte 23erlin=23ranbenburgcr auS= 
geben rooflen, fo bebaure id), baft er bornt Eiieberfcpreiben feiner Komöbie 
nicpt Speobor gontane gclefen bat, ber bie Eltarf jogufagen fennt unb bod) 
fogufagen auch ein Siebter ift, roäprenb £>ctr §auptmann gang offenbar 
nie einen tieferen 23lid in baS intime Seben uttferer ©<pifferborfbeböIfe= 
rung getban bot. ©olcpeS ©efinbcl, mie eS §auptmann borfübrt, gibt 
eS ba nicht, and) ift im gangen Srama nicht ein 3ug, ber eept märfifch 
luäre ober toirflicpeS üocalcolorit hätte, ©elbft ber Sialeft barf feinen 
Slnfprucp auf 9?aturtreue unb Uvroüd/figfeit machen; gum ©litd maren bie 
©cpaufpieler cinficptSDoE genug, nicht Ipcrrn |>auptmann'S ©d)lefifd), 
iöcrlinifd) unb ißlatf 311 fpreepen, fonbern bie ertüftclten ,Reinheiten" beS 
SialogcS faflen gu taffen unb ben gargon ber gennfpraepe aitguroenben. — 
gn biefen Singen ift, ©pre ment ©pre gebührt, ©rid) |>artleben bem 
Sichter ber Sßeber bod) „über". Drbinäre ©epimpfreben unb fepmuftige 
SluSbrüde, baran ber „2?iberpelg" febr reich ift, berlcipen ber ©praepe nod) 
lange feine lebenbige grifche. 

§auptmann'S Komöbie ift ein unpoIbeS SJiärcpenfpiel, unb barum 
füllte man mit ihm roegen boohertlei Heiner Unroaprfcpeinlicpfeiten unb 
Unmöglichfeiten nicht reihten, ©in ©ubjcct mie ber ©treber sIRoteS roirb 
hier gu üanbe nirgenbmo in ber ißribatroopnung beS §etrn SlmtSboifteperS 
empfangen, fonbern bom erften Sage an unter poligeüicpe Stuffidjt gefteHt; 
Siebftäplc merben ruh* unb raftloS berfolgt, bis ber Später entbeeft ift, 
baS gange Sorf müht fid) barum; fein ÜRenfcp läfet bei unS über EJacpt 
£>olg unbemacht auf ber Strafte liegen, unb ein foldjer Son, mie iftn bon 
SBebrbabn bem reichen Krüger unb mie iftn Krüger bem §errn 2lmtS= 
borfteper gegenüber anfeplägt, ift in unferen 21mtSftubcn fcplecpterbingS 
auSgefcploffen. SBehrpapn mürfe ben 23ütger hinaus, unb ber angefepene 
Sfentier befdjmerte fid) unbergüglid) beim EJiinifter. 2lEe biefe Singe 
mögen in ©cplefien ober an ber ruffifdppolnifcpen ©renge paffiren, mo noch 
Knute, Etubel unb SSutfi berrfepen; in ber 2Jfarf fijjt ein bei aHer Elrmutp 
gäpeS unb fteifnadigeg 23olf, baS nur ben König in Berlin fennt, fonft 
feinen, ©ott fei Sanf. 

Sic fßoffe mürbe fmffcnbaft gefpielt. ©ngefg, ber bemnäepft mit ber 
mabnfinnigen 2Bbitecpapel=i|3offe „©parlep'S Sante" auf ©aftreifen geben 
unb fid) al§ ßlomn beftaunen fuffen roifl, fteEte feine gäbigfeiten pteigu 
in'S beflfte Sicht; aber eg mar gut, baft er ben SlmtSDorfieper mit taufenb 
EJtäftcpen unb SridS ä la ©ugelpupf noch überbauptmannte, baft er bei 
jeber ©rroäbnung einer „höheren ißerfon" bie 2lugen Derbrepte, un= 
mögliche ©Iieberoerrenfungen unb 23Ieiftiftfcprocnfungen bornapm — ba§ 
gerrbilb mürbe babureb beutfid)er unb ärgerte roeniger. gräulein 2cp= 
mann fanb fieft Sanf ihrer berben 9?atürltchfeit fchlieftlicb, menn aud) 
ferner, mit ber grau ißotff ab; im erften SXct freilich muftte fie ben Son 
eineg märftfdjcn ©djiffermeibeg nicht gu treffen, unb im britten übertrieb 
fie nod) bie an fid) fdjon unglaubhaften ©tgenbeiten ber Same. 21m 
naturgetreueren, fo baft man faft an feine ©jifteng glauben fonnte, fteEte 
ipittfdjau ben Schiffer 3BoIff, ben ibiotifeften ©Hatten feiner grau, bar, unb 
bie Heine 3fettb, alg frübcerborbeneg ©ubjcctchen, breift unb nicht 
gottegfürefttig, mar gum ©ntgüden gar. 9Jlit ihren fdion beffer bagemefenen 
IfioffenroBen, einem ÜtmtSbiener unb einem 21mtgfcf)reiber, fanben fid) gmet 
fonft nicht eben betoortretenbe Slfitglicber beg ©nfembleg, SEengel unb 
©eniug, febr anerfennengmertb brat» ab, unb ber noch immer S’2lrronge= 
treue, ber rubenbe ißobl in ber ©rfdjeinungen glucftt, gab alg geiftboEer 
EJlann, fich bem ©til ber Komöbie anftaffenb, ben gntriguanten EEotcg fo 
operettenbaft, fo carifirt mie nötbig. 

©S ift red)t erfreulich, baft bie ©rinneruugen an ben Krieg bon 
1870/71 immer bäuftger ©rfefteinungen im 23ud)banbel berborrufen, bte mit 
ihren meift objectiben ©d)ilberungen bon ben cbenfo tenbengiöfen alg 
beftenben frangöfifeften KriegSmemoiren mobltbuenb fid) abbeben. „23iS 
in bie Kriegs gef attgenf d)af t" (^Berlin, Karl ©icgiSmunb), bon einem 
anonijmen SScrfaffcr, unb „Sag Sienft= unb Krieggjabr eincg 
branbenburgifchen gägerS 1870/71" bottSbeobor Grengel (9fa= 
tbenoro, iöabengien) finb fcftmudlofe ©rgäblungen beS ©elbftcrlebten, reid) 
an intereffanten Sbatfadjen unb ehrenbofl für ben ©cift im beutfd)en 
$eere. Ser anonftme 23erfaffcr mürbe im ©efeeftt bon Siüerfejel bon 
feiner ©omftagnie abgefd)uitten, gefangen unb nach ber gttfel Clöron ge= 

bradjt, roo er bon ber 9iobt)ctt unb Eiadjgier ungäblige gnfultc erleiben 
muftte, aber aud) eölere ^üge 8« bergeidinen fanb. 23ei bem branben= 
burgifeften gäger toar ber KnegSgug gludlidjer; er bat ein Sagcbud) ge = 
führt unb gablretd)e 23riefe gefeftneben, unb fein reiches SJlatcrial gruppirt 
er gu einem lebensooEen 23übe, baS nicht nur ben militärtfd)en Sefer 
gu feffeln bennag. grifd) unb cd)t finb auch bte „Krieg Ser in nerutt= 
gen eines gelbgugsfretroilligen auS ben gapren 1870/71" bon 
K. iJetft (2lltenbuvg, ©etbcl), bon benen unS bie t)üb)d) lUufirirten erften 
Sieferungen borltcgen. Ser 23erfaffer lebte bor 2luSbruct) beS Krieges 
lange gapre in i)3arig unb machte alg greiroiEiger unb gemeiner ©olbat 
ben gangen gelogug mit, optte je gubor eine 'DluSfete in Oer £tanb gepabt 
gu paben. sÜus gmangig ©efedjten unb ©cplacpten leprte er ünberrounbet 
unb mit bem ctfernen Kreuge gefchmüdt in bie £>eimatp gurücf. 23on 
1884—90 mar er ÜJätglieb bes 91eid)StageS. Sie 23efd)reibungen finb 
aufcbaultd), bie Sarlegung ber ©rlebniffe emfacp, befepeiben unb boE §u= 
mor; bic ©cptlberung ber ©chlacpt bon ©eban g. 23. ein Heines Hieifter= 
ftüd, cbenfo einige töilber auS bem Quartier^ unb Sagerlebcn. Sa er 
bie frangöfifd)c ©pradje boEftänbig beperrfepte, finb feine Urtpeilc über 
Sanb unb Seute gang befonberS bon 2Pertp. ©r ift immer maft= unb 
gefcpmadoolt, auep in jenen Sagen, roo bie ©ntrüftung ben 23crs rnaept 
unb ber gerechte ^taft burepblipt. tpocpmtereffant ift auep baS 2i3erfcpen: 
„KriegSerinnerungen eines ©anitätS=0fftgierS ber Sanb = 
toepr" (23erlin, ©ebr. s/ßactel), obroopl bie gcfcpilberten ©rlebniffe an fid) 
unbebeutenb finb. Ser 23erfaffer gibt ein trefflicpeS 23ilb ber äufteren 
Umftänbe, unter benen ber KnegSbtenft fiep auf einem preuftifepen Saga= 
retpguge abgefpielt pat. ©cpäftbare 28inte für baS ©anitätSmefen in 
fünftigen Kriegen merben gegeben, unb überaE beftidjt bie leibenfcpaftg= 
lofe, rupige SarfteEung unb bie ©erecptigfcitSliebe unb ßbjectioität in 
ber 23eurtpeilung frangöfifeper Singe unb tUienfcpen. sJlem, mir Scutfcpen 
paben entjepieben feine 2lniage gum miles gloriosus ober gum ©pauou 
niften, gang anberS alg uttfer meftltcper 'Jlacpbar, mie bieg aud) bas fepöne 
2Berf Don ißrof. ©b. Kofcpmift in ©reifgmalb micber erhärtet: „Sie 
frangöfifepe DloDelliftit unb fRomanliteratur über ben Krieg 
Don 1870/71" (23crlm, 28. ©ronau), ein töuep, bem mir eine rafepe 
lleberfeftung tn's grangöfifepe münfepen, bannt bies getreue ©piegelbilb 
nationaler ^3erblenbnng unb Eiacpfucpt briiben ein ©efüpl ber ©epam 
meefen möge. PJtit ccpt ceut|d)em Jöienenfleift pat ber burcp feine ©tubien 
über baS mittelalterliche, mie baS moberne granfreiep befannte 23crfaffer 
2lUeg gefammelt, roaS er an frangöfifdjen DfooeEen unb iRomanen über 
ben Krieg auSfinbig maepen fonnte unb füprt nun beren gnpalt in unteu 
paltenber unb anfepaulidjer ©rgäplung Dor. 9fur fnappe Uterar= unb cultur= 
gefcpicptlicpe 23emerfungen begleiten bte gnpalt mgaben, auf bie baS paupt= 
geroiept gelegt ift, unb bte, je nud) bem ©toffe mepr ober minber auSfüprltd), 
immer ein HareS 23ilb her befproepenen ©rgäplung geroäpren. EJtan lernt 
fo ber Eteipe naep EioDeEen fennen, roorin frangöfifepe Kinber, gungfrauen, 
grauen, ©reife unb EJiänner im fräftigen 2llter ob ber Don ihnen oer= 
richteten, manchmal aEerbingS reept groeifelpaften ^»elbentpaten gefeiert 
merben, bann EioDeflen, roorin fchlecpte frangöfifepe Patrioten ober bie 
bentfepen Sanbesfeinbe Derfpottet merben ober in benen bereitg ber näcpfte 
Dtadjefricg gegen Seutfcplanb gefd)tlbert mirb, enblicp fRoocEen, roorin 
tenbenglofe ©figgen unb ©ttmmungSbtlber aus bem leftten Kriege ent* 
palten finb. hierauf merben Etomane Dorgefitprt, in benen KriegSfdjiU 
berungen nur cpifobtfcp ctngeflocpten mürben, unb auSfüprltdjcr folcpc, bie 
in ihrem ©efammtinpalte fiep mit KriegSereigntffen befepäftigen: grci= 
fcpärlerromane, ©pionenromane, Eiomane Don in belagerten Stabten ©im 
gcfcploffcnen unb Don Kriegsgefangenen, ©d)lad)tenromanc u. f. f. 'Jia= 
türlicp ift babei ^ola'S „Sebäcle" mept' Dergeffen. 2lus ben gaplreicpen 
2tnalpfen entroicfelt fiep Don felbft ein anfdjaulicpeS ©efammtbilb bes 
©inbrudS, ben unfer igeer in granfretep gurüdgelaffen, Don ber 2luf= 
faffung, bie fiep über ben Dergangenen Krieg in biefem Sanbe feftgefeftt, 
ferner Don ben frangöfifepen Etacpeplänen unb Don ber 2lrt, mie für fie 
©timmung gemaept roirb. Ser beutfepe ©olbat Don 1870/71 erfährt aus 
bem 28erte, mie fid) bie Spaten, an benen er 2lntpeil genommen, in fran- 
göfifeper 23eleucptung auSnepmen; ber ©ulturpiftorifer fann auS ipnt er= 
fennen, mie unglüdlicpe Kriege auf ein befiegteS, ftolgeS 23olf roirfen, 
mie fiep KriegSlegenben bilben unb irrige Eluffaffungcn gu Ueberlieferun= 
gen merben; ber Siterarpiftorifer mirb mit einem in Seutfcplanb nur 
roenig befannten Siteraturgmeige Dcrtraut, ber für bie frangöfifdje Sitera= 
tur gegenüber ber beutfepen ungemein djaraftcriftifcp ift. ©nbltcp fann 
gebet auS bem 23ucpe ein felbftänbigeS Urtpeil geroinnen, ob Seutfcplanb 
gut baran tpnt, fiep mit aEen Kräften auf einen neuen Krieg gu riiften. 
©iner gmeiten Auflage beS 23u^eS, bie niept auSbleiben fann, münfepen 
mir ein ©aepregifter naep 23erfaffern unb Siteln. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Kückpor to) 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Bei BEßEllintgen berufie man ftd) auf Me 
„©EgEuroarf“. 

Perlag t>on Jinberg ft Ceffon in Berlin S. 

Dramatt(d)e ijumumlmt 
Don 

marl mi% 
flebll Einem Prologe: „Parum Me ileulfdicn 

keine CiomöMe Ijaben“. 
fßrei§ elegant brofd). 4 J6. 

Sie Dorfteljenben £>umote§fen geigen ben SSeg 
au§ ben fßieberungeit ber gegenwärtigen natu= 
raliftifcpen Sichtung gu ben ^eiteren ipüfjen ber 
Somöbie. 

3m Verlag Don Jöilljelttt SFiePricb, 
VeipülO erfdjien unb ift burd) alle 33ud)l)attb= 
hingen, fowie bei ©infenbung be§ J8etrage§ birect 
Don ber Sßeriaggljanblung gu begießen: 

Berte ©ettirijte 
Don 

Detlep cSrei^en pon £üiena?cm. 
J3rei§ eleg. brod). M 4.—, eleg. geb. Ji 5.— 
©n neuer 33anb ©ebiepte SiliencronS wirb 

(Seitens ber ja£)lreicf)en greunbe beS bodjoriginetlen 
®id)ter3 ftetS mit 3ubcl begrübt. Unb wa§ 
riiliencron in biejem fcfjmuden S3anbe bietet, ba§ 
ift wicber gang feine ursprüngliche eigenart, bic 
ffd) in glängenbfter äBeife in feinem fein au§= 
geprägten flcaturfinn, feiner ©emitthstiefe unb 
last not least in feinem §umor Wieberfptegelt, 
ber ben SJefer mit fid) fortreifet, mag er wollen 
ober nicht. 

§arC Äctnnanttö l^erfag, Rettin W. 
ßecljfe- u. ^laalsiDipnfdjapItxfjEr Bei lag. 

Soeben erfefeien; 

Der tkdfeöfdptB 
gegen 

su Ijolje Steuern unb 

Steuereinfdjäkuugen. 
SSon 

Dr. JtarC ^aCcßer, 
$ojenten bet @taatsrci(|enj^aften an bet Unioecfität ßeiogifl. 

fßreiS Ji, 0,60 bar, poftfreie gufenbung j{, o,65. 

Soeben erfefeien: 

Die Arbeiterfrage in ber 

beutfdjen ffanbmirtlffdmft 

mit befmtberer Berüdtttcbfigmtg brr ffirljrEuntcisrt be» 

%™S&. ®on Wr. Hitito granfenftein. 
326 fetten itt i&rofjoRta». 'g’reis 6 3RR. 

3u begießen burd) jebe 33rtd)f)anblung fowie 
gegen ©infenbung Don SRI. 6,30 poftfrei Don 
ber SSerlagSbudftjanblung 91 ob er t Oppenheim 
(©uftaD Sd)mibt) in Serlin SW. 46. 

Meiiee Bßrlag non Btto BDtp.anti in Xripiip. 

3ritiiemril?r pctvad|tintgcit. 
S5on 

Victor ’gfUfter uott ^la%ex. 

flreiä brofdjiert 50 'f3f., gebunbeit 1 SRt. 

(Ein feltfam jsjnel 
ober: 

peuffc^naftonaf. 
Cuftfpicl in fünf Elften 

Don 

Brcfor llxiUt Pon |Ha|ßr. 
ißreiS Brofcfeiert 2 fDfarl, gebunbeit 2 Warf 50 ff$f- 

®urd) alle SSudUjaitblutigen 5« begieften. 

ii 
PI 

ll 
1 
II 
m 
M 
M 

Bei 5£>. ifttiel in Xetpjig ijt fnEbEtt Br|'djiEttEtt: 

ftlrinr \tt. 

©ine ©eegefrf)td)te 
Don 

£&einx\c§ Jtrufe. 
8, J^tEfe gEljEpEt: M. 2.—. 3In lEfmnanb gEbunbEu: tt. 3.- 

mzzzzzzzzzzzz: 
Soeben erschien im Verlag von FERDINAND ENKE in STUTTGART: 

WÜNDT, Prof. Dr. Wilhelm, LOGIK. 
Eine Untersuchung der Principien der Erkenntnis und der Methoden wissenschaftlicher 
Forschung. Zwei Bände. I. Band: Erkenntnislehre. Zweite umgearbeitete 
Auflage, gr. 8. geh. 15 Jh. 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

B Bekannte ttiückscollecte A. GERLOFF, Nauen i Berlin. § 
Geduld und Ausdauer führen zum Ziel. 

Für nur 1 Mark kann man obige Bezeichnung erproben. 

Gr. Quedlinburg. Pferdelotterie schon 5. October. 
□ 1500 Gw., Gesammtgw. 32500 M., Hptgw. 1 Equip. 4500 M. w. 5 
g und 13 Pferde. — 1 Original-Loos nur 2,10 M 

g Gr. Geld-Lotterie. Zieh. 6.-7. Octbr., 10.-11. Novbr 
□ 15772 Geldgw., Gesammtgw. 294000 M., Hptgw. 50000, 20000, □ 
□ 1500 M. u. s. w. — 1 Original-Loos (gültig für 3 Zieh.) 6,30 M. g 

□ 
□ 

14.-16. Decbr. g 

Anth. V2 3,50 M., V4 2 M., g J-^ixuxx. 12 /4 
□ Gr. Frankfurter Pferdelotterie schon 11. October. 

Vs 1 M. g 
12000 Gw. □ 

□ Gstgw. 84000 M., Hptgw. 10 Eqp., 60 Pfd. — Orig.-L. nur 1 M. □ 
n Porto 10 Pfg. Jede Liste 20 Pfg. g 

Bestellungen auf die 

(Snbanbbecfe 

zum XLIII. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

Sieöaction unb texpebitiou: 3S«’ttn W., (Sutmftrafse 7. Untec SBerantroortlicRteit beg ^erauäflebetä. $rud ooii SStfRfler & Söittifl in 



Xi 40. 
^öerlm, Öen 7. ^cfoßer 1898. Band MV 

fif ©C(|fii«)flt'l. 
ä&odjenfdfrift für Siteratur, tunft unt» öffentliche^ Sebeit. 

£>erauggebcr: ‘peopflif ^offtitg in Berlin. 

|Eku Sonnabend erlernt «ine $nmmer. <gerIag ber ©eqemoart in Berlin W 57. ©ierieljäbrlid) 4 p. 50 ff. ®itte fnmmct 50 ff. 
8u bejte&eti bur# alle SBudjbanblutigen unb $oftämter, ' ’ * Snferate jeber Slrt pro 3 gehaltene qäetitseile 80 $f. 

gnljalt: 
■Die fojialen Stücfioirfuncicn bc§ ©rofebctriebeS. SSon Gbuarö bon §artmann.— ®ic Sepänbigteit ber 3tcid)§tag§tDaf)lfrei)e. ©ine 
ftntiftifd)e ©tubie. Son 9tid)arb £)trfd). — Kinbergarten uttb Strippen. Sott 3- 3 ab in. — ütteratur llltö Slinft: §er^og ©rnft 
bon ßoburg = ©otpn al§ Stäcen. 9?ad) uttgebrueften Slufpdjnungcn. Sön £neront)tnu3 Sorm. — ®er SRomnn cinc§ engltfd)* 
fran*öfifd)en 3ufunft§friege§. Son |>einridi ©tegmemn. — gemüctoii: ®ie berloofte Staut. fmmoreSfc bon Seopolb' bon 
©adjei-iäfiafodi. — 21ug bet §auptftflbt: SiSmard’S ©liic! unb ßnbe. San Caliban. — STJotigen. — ?tnpgen. 

Die fokalen Biidumrkuugen bes (hropbetriebes. 
Son ©buarb non fjartmann. 

3Iu§ rein mirtpfcpaftlidjem ©eficptgpunft ift ber neben 
bem ^anbinerf emporgeblüpte unb fiep meiter entmidelnbe 
©rofsbetrieb ein reiner ©eminn; ob er eg aud) in fojialer 
§infid)t ift, bag bleibt p ermägen, benn fein mirtpfcpaftlicper 
Vorpg fönnte mit tibermiegenben fojialen üftacptpeilen Oer* 
fnüpft fein, $ür ben ^anbmerferftanb bebeutet bag ©mpor* 
fotnmen beg ©rofjbetriebeg opne ^n^eifet eine fernere ft'rife. 
SDaü üiele ^anbmerfggefellen p gabrifarbeitern merben, 
mürbe feinen fo großen Unterfcf)ieb augmaepen, ba bie meiften 
eg ja bodh niept pm Üfteifter bringen. Stber auep mancpe 
Sfteifter finfen p ©efetten ober f^abrifarbeitern perab, meit 
it)re ißrobufte bie ©oncurrenj mit ber gabrifinbuftrie nic£)t 
beftepen fönnen. 2)ofür eröffnet fidh freilich lieber für aubere 
©emerfe ein ermeiterteg ©ebiet unb für mepr ©efeUen bie 
äRöglidjfeit, felbftänbige äfteifter p merben. 2Bie bei allen 
folcpen Verfdjiebungen, bereitet bag 3llriüffinfen pen ejnen 

mepr Unluft, alg bag Sluffteigen ben anberen Suft. Slber 
foldhe Uebergänge oolljiepen fid) beftänbig aug ben oerfdjieben* 
ften Urfacpen im mirtpfdjaftlicpen mie im politifdjen Seben, 
leiber nur p oft auep ohne baf; ein übermiegenber gortfepritt 
bamit oerfnüpft ift; menit alfo, mie pier, ein fieptbarer 
gortfepritt bamit oerbunben ift, fo müffen fie Oom grofjen 
©anjen hoppelt gebulbig ertragen merben. 2Bie alle ©oncur* 
rettj, mirft auep bie beg ©rofjbetriebeg mit bem fpanbmerf er* 
pplicp, iitgbefonbere auf ben fdjmäcperen 5£l)eil. ®a§ in 
©c^laffüeit, Snboleng unb @d)Ienbrian oerfunfene §aitbmerf 
mirb fräftig aufgerüttelt unb genötpigt, fich pfamnienpne^men 
unb feine alten Untugenben (Unpünftlic^feit, Unfähigfeit pr 
®orau§berec^nung oon 3e^ unb Soften, |>eroortreten mit 
Sftadjforberungen über ben oerabrebeten ^ßreig üümu§ u. f. m.) 
abplegen ober hoch p minbern. ®amit ift aber nicht nur 
bem ©tanbe felbft, fonbern aud) bem großen ©an^en ge* 
bient; benn mit ber Stüdftigfeit eineg fo midjtigen ©liebeg 
geminnt aud) ber ganje fojiale Drganigmug unb nimmt au 
©olibität ber ffunctionen unb an ißromptfjeit itjreg Sneinanber* 
greifeng p. 

Stuf bie ffabrifarbeiter mirft ber Uebergang jit immer 
größerem unb größerem betrieb pnädjft unb unmittelbar un* 
giinftig, inbem er bie SSielfeitigfeit ber 93ef(f)äftigung unb ba* 
mit bie ©elbftänbigfeit jebeg einzelnen burd) madjfenbe ?Irbeitg* 
Teilung befdjrcinft. 5lber inbem ber madjfenbe ©roffbetrieb 
genötf)igt ift, immer meljr p tedjnifdjeit SSerooüfommnungen 
ju greifen unb felbft erft oermittelft biefer toljuenb unb ba* 

burc^ praftifch möglich toirb, gibt er mit ber ben 9trbei= 
fern mef)r prüd, alg er i^nen genommen Ipt. ©r muü näm* 
lieh immer Ijöfjere Slnfprüc^e an bie SnteKigenj, Umfidjt unb 
©efdhicflichfeit feiner Slrbeiter ftellen, meitn feine immer oermidel* 
teren unb immer fubtileren 3J?afchinen richtig unb ohne Störung 
arbeiten füllen, unb baburdj ift er genötigt, fid) eine immer 
intelligentere unb gefc^idtere Slrbeiterfdjaft Ijeranpbilben unb 
p ergießen, ber er felbftüerftänblid) bei ihren größeren unb 
befferen Slrbeitgleiftungen au^ einen f)öl)eren So|n beroilligen 
fann unb muff. Grinen fo mü^fam erpgenen, Ijofjen So^neg 
mürbigen ©tamm befonberg leiftunggfäljiger, intelligenter ge* 
fdjidter, gebilbeter unb mit ihrer Stellung pfriebener Arbeiter 
fudjt fich gabrif möglidjft p erhalten, auch tu fd)Iedjten 
Beiten, menn fie bag ißerfonal öerringert; biefe höhere ©d)id)t 
öeg Slrbeiterftanbeg geminnt alfo in ben ©rofjbetrieben eine ©tel= 
lang, bie berjenigen öeg tebenglänglid) angeftellten Beamten, menn 
aitcf) uidjt red)tlich, fo hoch praftifch nahe fommt. ©taatgbe* • 
triebe fönnten ganj mol)l mit einer lebenglänglidjen Slnftellung 
foldjer erprobter Vorarbeiter unb mit einem ©pftem oon Sllterg* 
gulageit üorbilblid) üoranfdjreiten, mäprenb in ißrioatbetrieben 
gerabe für biefe bie 9J?inberpf)l bilbenben beften Slrbeiter bag 
©pftem ber ©eminnbetljeiligung am i|31a^e fein bürfte. @o 
mirft ber ©ropetrieb mittelbar unb mit ber auf bie in* 
tellectueCfe unb mirtfjfdjaftlidje Hebung beg Slrbeiterftanbeg ^in 
unb fdjafft innerhalb biefeg ©tanbeg ehm erbliche ©lite oon 
Vilbung, Sntettigens unb relatioer SBofjlfjfl^en^eit, rneld^e hinter 
ben fleinen ^anbmerfgmeiftern nidjt mepr prüdftept, fonbern 
fie auf ntandjeit ©ebieteu übertrifft. — SBenn man einen Vlid 
auf bie Slrbeitgüertpeilung unb Sopnüerpältniffe ber in irgeitb* 
meldpem fabrifmäpigen betriebe Vefdpaftigten mirft, fo finbet 
man bie größten Ungleichheiten oon ben erften Vorarbeitern 
in ben bie größte Gualification erforbernben Seiftungen big 
perab p ben unqualificirten STagelöpnern unb Saufburfdjen 
ober meiblicpen §ülfgarbeiterinnen. ®iefe llnterfdjiebe finb 
ntinbefteng ebenfo groff unb oielleidjt größer, alg fie in bem* 
felben §anbmerf gmifdpen Stteiftern einerfeitg unb Stagelöpnern 
unb Seprlingen anbererfeitg obmalten; aud) ben tarnen 
„SJieifter" finbet man für bie erften Vorarbeiter in ben $a* 
brifen päufig beibepalten. 51uf biefer moplgeglieberten Drgani* 
fation berupt aber bie Vollfommenpeit ber ^unction unb ber 
$robucte einer gabrif; mer biefe burdjgebilbete Slbftufuug ber 
Arbeit jmifdien meit augeinanberliegenben ©jtremen antaftet, 
ber richtet bie Seiftunggfäpigfeit beg ©rofjbetriebeg 31t ©runbe. 
®ieg tput aber bie ©ojialbemofratie, bie alle Söpite bemo* 
fratifd) nioeflireit unb bie meifterlidje (Slite beg ?lrbeiterftanbeg 
auf bag 9)ättelmap perabbrüden mill, opne aud) nur bie 
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unterften ©cpcpen ber ropn SRugfetarbeiter auf bag SRittet* 
mah emporpben ju fönneu. ©ine foldje ©tite be§ bem ©roh* 
betrieb angehörigeti STrbeiterftanbeS ift eg, bie in ben engtifcpn 
©emerföereinen fid) SJtuftereinricpungen gefcfjaffen p»t; Sauber 
mit nod) nicp fo tueit entmidettem Großbetrieb föunen biefe 
©ittricpungen moijl bemunbern unb beneiben, aber big jep 
nicp nacppnen, weil ißnen bie baju erforberticp Arbeiter * 
ariftofratie in bem nötpgen Umfange öortäufig nod) feßft. 
®ie minber qualificirten unb uuqualificirten Urbeiter rnerben öon 
ben äufserft ejctufiöen ütrabe = Uniong mit £)ärte unb ©ifer* 
fudjt fern gehalten; mo alfo bie fogiatbemofratifcße Sef)re 
2Burjet gefdjtagen ßat, bie jebe Uriftofratie aud) innerhalb beg 
Urbeiterftanbeg üerroirft, ba ift aud) bie roirdicf) üortjaubene 
Urbeiterelite genötpgt, ipe Straft für bie Verbreitung ber 
rebotutionären ißropaganba ju üerpuffen, bie aßen jugteid) 
ptfen foß, unb bod^ feinem Reifen fann. ©rft menn bie 
befferen Urbeiter fid) barauf befinnen rnerben, bah fie etmag 
Veffereg finb atg bie gemeine ÜRaffe, unb bah fie Darren 
finb, wenn fie fidß um cpmärifdjer ^ufunftg^offuungen mißen 
in ben aflgemeinen ©teidjpitgbrei öerrüfjren taffen, erft bann 
rnerben bie SBeftrebungen beg tjotjeren Urbeiterftanbeg jur 
©etbfttjütfe aud) bei ung ähnliche ©rfotge erzielen fönnen, mie 
fie bei ben praftifcpren unb non feinem SDoctrinarigmug üer* 
bienbeten ©ngtänbern fdjon tängft erhielt haben. ©ine meitere 
Vebingung baju ift aßerbingg ber unauffjattfame gortfdjritt 
beg ©rohbetriebeg, ber aud) bie ©tite ber gebitbeteren unb beffer 
enttarnten Urbeiter oergrößert. 

ßieraug ergibt fid), bafs aud) bie fojiaten Söirfungen beg 
©rofjbetriebeg auf ben Urbeiterftanb im Vergteid) mit ben gu* 
ftänben beg tpanbmerfeg nor ©ntftetjung ber f^abrifen feineg* 
megg ungünftig finb, menigfteng nicp in ber Snbuftrie nach 
noßer Durchführung beg ©rohbetriebeg unb Ueberminbung ber 
unöermeibticpn Ueberganggfrifen. ®ie tauteften Etagen über 
etenbe unb unmürbige Vertjättniffe ber Urbeiter erfcf)aßen 
gegenwärtig nicfjt mehr aug ben gabrifbejirfen ber ©roh* 
inbuftrie, fonbern aug ben jurüdgebtiebenen ^anbmerfen (mie 
j. V. ber Väderei) unb ber tpauginbuftrie, unb bie Urbeiter* 
ftatiftif beftätigt bie Sticpigfeit biefer Etagen. Sn ben S3e= 
fteibungggemerben finb aßerbingg aud) im ©rofjbetrieb ber 
gabrifen tßeilmeife nocf) fcpimme .guftänbe öorhanben, aber 
faft nur auf fotdjen Urbeitggebieten, mo entmeber grauen* 
unb Kinberarbeit ober unbeaufficpigte tpauginbuftrie bie Söfjne 
ungebüptid) brüdt unb baburd) bie Urbeitnefjmer nötpgt, un* 
oernünftig tauge Urbeitgjeiten tion ben Urbeitnet)mern gerabe* 
megg ju erbitten. 2Bo bagegen ber fabrifmähige ©rofjbetrieb 
fid) non ber oerberbtic^en ©oncurrens ber grauen* unb Kütber* 
arbeit unb ber unbeaufficpigten £muginbuftrie freigemacp tjat 
ober feiner Statur nad) einer fotd)en nicp untermorfen ift, ba 
finb aud) bie Urbeitg^eiten nicp übermäf)ig unb bie Söpie 
augfömmtid), unb bie Vefdpoerben ricpen fid), fofern fie nicp 
unbißig finb, auf ganj anbere fünfte, nämticfj ju ftrenge ®ig* 
ciptin, UBißfürtid)feiten unb UePrpbungen ber Unterbeamten, 
nermeintlid) ungerechtfertigte Sopabpge unb ©trafgelber, fürs 
gegen angebtidje Ungeredpgfeiten unb Unterbrüdungen. ©erabe 
ber Umftanb ift tef)rretd), bah bie Uugftänbe je^t non ben 
Urbeitern rnefjr unb mep atg Söaffe jur Verbefferung ihrer 
fo^iaten unb potitifcpn ©teßung beuup rnerben, unb bie Un* 
Iprüdje auf ppren Sofjn nor biefen nergteidjgroeife ibeaten 
gorberungen jurüdtreten; beim er läßt erfennen, ba^ bie Sop* 
frage nid)t mep in erfter 9teip ftefjt, atfo in ben betreffenben 
©ropetrieben für annäprnb getöft gelten fann. — 

Unberg liegt bie ©adje bei ber Sanbmirtpd)aft. §ier 
noßpp fid) mit bem Uebergang nont Kleinbetrieb jum©rop 
betrieb entfliehen eine Verfd)ted)terung ber fojiaten ©teßung 
beg ©efinbeg, bie fogar auf bie ©efinbepttung in bäuertic^en 
2öirtf)fd)aften eine nadjtpitige Dxüdroirfung äußert. SSäpenb 
bie Sultaf)me i)er ffäbtifdjen ©peifegetegenpiten fdpn nor ber 
©ntftepng ber gabrifen bie atte ©itte ber Verföftigung ber 
©efetten burd) ben §anbmerfgmeifter gelodert unb aßmäp 
tid) gänjtid) befeitigt pt, beftep in ben tänbtidjen SBirtp 
fd)aften bie üftotfjmenbigfeit fort, bag unnerpiratpte ®e* 
ßnbe, fomop in ben gropn, atg aud) in beit deinen Ve* 

trieben ^u nerföftigen. Sn ben deinen Vauermirtpdjaftcn, bie 
mit menig ^ütfgfräften arbeiten, mürbe eg gar nicp topen, 
für biefe befonberg fodjen, unb fetbft in größeren Vauer* 
mirtpd)aften pt fid) nod) ftrid^meife bie atte gute ©itte er* 
batten, baf? bag ©efinbe, aud) menn eg nidjt mehr mit ber 
Vauerfamilie an einem jtifdbe fpeift, bocf) baffetbe ©ffeit er* 
t)ätt, fo bab bie fo^iate ©teipfteßung in bem miptigften fünfte 
aufrecht epatten ift. SDanon fann natürlich auf ^Rittergütern 
feine Siebe fein ; bag ©efinbe fpft hier an ber täglichen Siap 
rung feinen fojiaten Ubftanb nott ber §errfd)aft. ®er moht* 
habenb gemorbene Vauer ahmt bann gern biefem Veifpiet nach 
unb erhebt fid) fo ooit bem primus inter pares ju einem pit)er 
©efteßten, ber bag ©efinbe feine Uebertegenheit bei jebem 
Viffen fühlen täp, ohne tf)m hoch an Vitbuitg überlegen 31t 
fein. ®ag unter patriavcfjatifchen Verhättniffen jufriebene 
§ofgefinbe beg Vauern mirb baburd) ebenfo uitjufrieben mie 
bag beg Siittergutgbefiprg. 

®ag ©efinbe beg Siittergutgbefiprg hat eg par \t%i um 
oieleg beffer atg feine ©ropttern, aber eg ift tropem um 
nieteg unjufriebener. ®enn feine ©ropttern hotten nop feinen 
inbuftrießen Urbeiterftanb neben fidh, ben fie beneiben mupen; 
bag heutige ©efinbe aber fiep ober hört bod) non ber |)öhe 
ber ftäbtifdjen Söhne, bereu SBerth eg noch Weit überpäp. 
Ratten bie tänbtid)en Urbeiter fd)on annähernb eine fotd)e 
Drganifation mie bie Snbuftriearbeiter, fo mären in ber Sanb* 
mirthfd)aft fd)on bie bebendid)ften acuten Krifen eingetreten. 
Sep bagegen pteppt bie tänbtpe Urbeiterfrife fid) pronifd) 
hin, meit fie nid)t nod) nicp in SRaffenaugftänben gur ©rate* 
jeit, fonbern in tropfenmeifem ©nttaufen nad) ben Snbuftriebe* 
giriert noßsiep. 

®ächte man ftch aße tänbticpn Urbeiter eineg großen 
Stitterguteg deinbäuertid) fo angefiebett, bah jebe gamitie fo 
nie! Uder erhielte, atg fie ju ihrer ©rnäp'ung braitdhte unb 
ohne frembe |)ütfe bearbeiten fönnte, fo mürbe nur ein deiner 
Xheil beg Stitterguteg jur Vertheitung gelangen, unb tropem 
aßer Upug ganj aufhören. SDag unjufriebene tänbtidje f]3rote* 
tariat märe mit einem ©cfjlage in eine jufriebene Vauernfdjaft 
urngemanbett, unb ber fogiate SDrud, ber jep auf ihnen taftet, 
märe aufgehoben. 2)ie täubtid)e Urbeiterfrage für ben Steft 
beg Stitterguteg märe bamit freilich nid)t getöft; aber fie mürbe 
aßmäpid) burd) bag geraumachfen jüngerer ©öpe ber Vauern* 
famitien immer mehr gemitbert rnerben, bie in ben oäterlidjen 
SBirthfchaften feine Vefchäftigung mehr finben unb beghatb 
auf ben Stittergütern fließen mühten. @ie mürbe ganj unb gar 
aufhören ju beftet)en, menn bag ganje Stittergut aufhörte, 
nämlich °Pe ^efi ’n fteinbäuertiche Vefipingen für gefinbetofe 
gamitien gerfd^Iagen mürbe. Uuf bemfetben Voben, auf bcin 
jep ber unjufriebene unb uap ©taatghütfe jammernbe Stifter* 
gutgbefipr unb fein murrenbeg ©efinbe mol)nt, fönnte bann 
eine fep: oiet mal gröbere, gufriebene Venötferung in tänb* 
liehen Kleinbetrieben häufen. ®ie heutigen beutfehen Stifter* 
güter liegen grobentt)eiIg auf einem Voben, ber früpr mit p* 
friebenen Vauern befep mar; fie finb tpitmeife erft burch bag 
„Segen" non Vauern in früheren Sapd)imöerten ermad)fen 
unb oergröhern unb arronbiren fid) immer nod) burd) Stuf* 
laufen non Vauernmirthf(pften. 

tpier ift offenbar ber Uebergang tiom Kleinbetrieb gum 
©rohbetrieb öon ber übelften fogiaten Stachmirfung gemefen, 
unb bie 3tüdfet)r ju ben früheren guftänben mürbe in fogiater 
tpinfiep ein grober ©eminn fein. ®enn ber Vauernftanb ift 
bod) tepen ©nbeg ber ©tanb, in bem bie ©efunbpit, Kraft, 
Verjünguuggfähigfeit unb ©tabitität eineg Votfeg mur^ett; aug 
ihm muh eg ben Kern feiner tpeere entnehmen, bie eg gegen 
innere unb äußere geiitbe fepipn. ®auert ber Ubgug ber 
läitbtid)en Urbeiter aug ben norböfttiepn ^roöinjen noch örei 
sDtenfd)enatter fo fort mie bigpr, bann fipn bort, mie in 
Siötanb, nur beutfd)e ßerren unter einem fremben Votfe, feien 
eg nun ißoten ober Kutig, unb für bag beutfep Vatertanb 
finb biefe ijßroüinsen ebenfo üertoren, mie bie ntffifdjen öft* 
feeprobinsen. Uud) burd) Unfiebetuug öon ©rohbauern, bie 
mit frembtäubifepm ©efinbe arbeiten müffen, mirb biefe Uug* 
fid)t menig gebeffert; beim bie Vauernünber lernen hoch öon 
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bent frembeit ©efittbe rafdjer bie frembe ©pradje, alg oon ben 
©Kern bie 2Rutterfprad)e. ©ntfdjeibenb wirft ba nur bie Slit* 
fiebelung non Kleinbauern, bie opne ©efinbe fertig werben 
fönnen, ober bie ©ehpaftmacpung beg perrfdjaftlicpen unb 
grojjbäu er tilgen ©efinbeg alg Rangier ober ©igenfätpner. ©g 
muh bann bem ©efinbe ein §ängd)eit unb fo nie! Slder oer* 
liefen werben, bah ber eigene Refip t^tn gwar bie llngufrieben* 
1) eit nimmt unb eg an bie ©djolle feffelt, baff aber bie Familie 
uid)t genug baüon au feben pat, fonbern nebenbei genötigt ift, 
bem Herren ober ©rohbauern gu bienen. 

®enft mau ficf) alleg ©efinbe in biefer SBeife fehhaft ge* 
mad)t, fo wirb bie ©efapr einer frembeit ©inwattberung affer= 
bingg and) optte Sluftpeilung beg perrfcpaftlicheu unb groh= 
bäuerlichen ©rntibbefipeg in Keinbäuerlidje SSirtpfcpaftett für 
ben Slugenblid befeitigt; aber bie ©rfaprung leprt, bafs foldje 
Slnfiebelungen oon Kätpnern gwifdjen großen Rittergütern Weber 
bie Slrbeiter gufrieben madjeu, nodj aud) Refianb paben, wenn 
e§ in ber Racpbarfcpaft an Rauerngütern ober an Slrbeitg* 
gelegenbeit in länblicpen 3ubuftrien fehlt. ®ie Unmöglicpfeit 
einer anberett Rerwenbuug ber Slrbeitgfraft alg auf bem an* 
liegenben Rittergute brüdt bie 2öpne unb ftellt eine Slrt oon 
tpatfäcplichem £)örigfeitgoerpältnih per, bag bie heutigen Sir* 
beiter nur äuherft mibermitlig ertragen unb bem fie fid) gern 
burd) Slbgug ober Slugwanberung entziehen. Stud) fonft werben 
bie fogialen @d)Wierigfeiten unb Uebelftänbe beg länblicpen 
©rohbetriebeg burd) eine folcpe Söfung bodj nicht befeitigt. 
3e mehr ber ©rohbetrieb fid) baran gewöhnt, mit lanbwirtb* 
fdjaftlid)en 9Rafd)inen gu arbeiten, mit befto weniger ©efirtbe 
fann er auf bemfelbeu Roben augfotnmen. ®er ©rohbetrieb 
muh alfo je länger, je mehr bag Sanb entoölfern, unb bag 
©nbe einer foldjen ©ntwidelung wäre eine gang itngleichmähige 
Reüölferunggoertpeilung, fo bah alleg Rolf in ben ©roffftäbten 
unb Snbuftriecentren unb faft gar rtictjtg in ben länblidjen 
Regirfen fähe. ®er länblicpe ©rohbetrieb würbe mit einem 
SRinbeftntah oon Slrbeitern bie Raprunggmittel für bag in 
ben engen 3nbuftriebegirfen gufammengebrängte Rolf befcpaffen, 
aber feine genügenbe gapl oon Slbnepmern inehr für bie 
3nbuftrieprobucte ftellen. ©r würbe bem §eere wohl nod) 
Offiziere, aber nad) bem Untergange beg Rauernftanbeg feine 
hinreichenbe ,3apl öon ©olbaten ftellen, unb bie 3nbuftriebe* 
girfe wieberum würben gwar 9Raffen gur Slughebung, aber 
nur einen geringen ißrocentfap an Dienfttaugtidjen ftellen. ®er 
förderliche ®urd)fcpnittgtt)pug beg Rolfeg würbe bebenflicp 
finfen unb barunter auf bie ‘üDauer auch frw SSolfgfeele leiben. 
2) er 9Rarft für bie gewöhnlidjen ^ßrobucte würbe bem ißrobuc* 
tiongort gu weit entrüdt, unb bantit eine ungebührliche Rer= 
geubuitg an Xrangportfoften unb ein gu grober Unterfd)ieb 
gwifcpeit bem ißreig am Orte ber ißrobuction unb bem ber 
©onfunttion entftehen. 

jErofcbent läht fid) nicht leugnen, bah and) in &er Sanb* 
wirtpfdjaft nur ber ©rohbetrieb ein äRapimum beg ©rtrageg 
gu erzielen im ©taube ift. Rur im ©rohbetriebe ift eine 
wahrhaft rationelle Rewirtpfcpaftung, eine beftmöglid)e 9Ser= 
theilung ber Slrbeitgfräfte auf bie oerfd)iebeuen 3apreggeiten, 
gelber unb 3irud)tarten, eine Dolle Slugnupung ber Rlafcpinen* 
hülfe unb eine fapitalfräftige Slmelioration beg Robeng mög= 
lieh, nur in ihm fommt bie tf)eoretifd)e ©d)uiung jur ©eltuitg, 
nur in ihm ift eine intenfioe 23obeuaugnui3ung im höcbften 
SRahe ju erwarten. StUerbingg befteht hler in f° fern ein 
Unterfdjieb, alg ber ©rohbetrieb in ber 2anbwirtf)fd)aft fd)_on 
burd) bie räumliche Slugbreitung beg Sobeng üerhinbert ift, 
in’g Ungetneffene ju wad)fen, weil nur bei hinreidfenber ©en- 
tralifationginöglid)feit ein ©rohbetrieb in grofjartiger Slug* 
behnung 93ortheile bringt. Slur räumlich an einanber gren^enbe 
©üter laffen fid) mit 33ortf)eit oon bemfelben Herren üerwalten, 
weit nur auf fold)en feine Oberleitung unb Seaufftdhtiguug 
ber ©injeloerwatter häufg unb intenfio genug eingreifen fann. 
Stber aud) aneinanbergrenjenbe ©üter machen eine centralifirte 
Oberleitung illuforifcf), Wenn fie ein ju grofjeg Slreal umfaffen. 
®er ganje 23efih erfdjeint bann jwar alg ein grofjartiger 
©rohbetrieb, ift aber thatfächlich bod) bloh ein Aggregat oon 
gewöhnlichen ©rohbetrieben, beffen Seiter jufällig ^Beamte eineg 

unb beffelben ©igentl)ümerg fittb. S3ei fehr groben ©utg= 
comptejen fällt auch ber SSortpeil einer weitergel)enben Slrbeitg* 
theilung fort, weil alle mögliche Xheilung ber laubwirthfdE)aft= 
tid)en Slrbeit fid) fdfjou in mittleren ©'rohbetrieben ooiljiet)t. 
Satifunbien gewähren alfo nid)t nur feinen wirthfdjaftlidjeu 
SSortheil mehr im Vergleich gu groben Rittergütern, fonbern 
fie haben ben Radftheil, bah ber ®igentf)ümer jebem einzelnen 
Seftanbtheile beg ©omplepcg weniger ©orgfatt juwenben fann, 
üielmehr fid) auf bezahlte Beamte oerlaffen muh- SBag alfo 
oon ben wirtl)fchaftlid)en Rortheilen beg lanbwirtl)fd)afttid)en 
©rohbetriebeg hier gefagt ift, bezieht fich nid)t auf Satifunbien 
unb übergrohe ^perrfefjaften, fonbern auf Rittergüter, bie gerabe 
grob genug finb, um allen Slrten ber lanöwirthfcf)aftlid)en Sir* 
beitgtheilung Raum ju gewähren. 

©o lange ein Rolf mehr Slder befipt, alg eg ju feiner 
eigenen ®ritäl)rung braucht, unb mehr grüd)te erzeugt, alg eg im 
Snlanbe oerweuben fann, fo lange tfjut eg unbebingt gut baran, 
niinbefteug ben für bie Slugfuhr bestimmten lleberfd)uh lanb = 
wirihfehaftticher ^robucte burcf) ©rohgrunbbefiper erzeugen ^u 
laffen, bie bei gleicher Slrbeiter^aht mehr Slugfuhrprobucte er* 
jeugen unb im ilaufch mit biefen mehr auglänbifdEje ©üter 
in’g Sanb ^teljen fönnen. 3n biefer Sage befanb fid) ®eutfd)* 
lanb ungefähr big gum ©nbe beg oorigen Sahrhunbertg; bie 
bäuerlichen Sanbegprobucte genügten für ben S3ebarf beg gangen 
Rolfeg unb bie gutgberrlid)en waren für Slugfuhr üerfügbar 
unb bereicherten SDeutfcfjlanb burd) anbere ©üter, bie bafür in 
Xaufch genommen würben. 3m Saufe biefeg 3al)rhunbertg 
nahm mit ber fteigernben Reoölferung bie exportfähige SJleitge 
an Robenprobucten oon^ahrgehnt gu3a£)rgehnt ab, big ungefähr 
im 3af)re 1870 ber Umfd)lag eintrat, bah £)eutfd)lanb aug 
einem foruaugführenben Sanbe ein forneinführeubeg würbe, 
©eitbem ift bie ©el)nfud)t nad) Robeuerwerb in ben länblidjeu 
Slrbeiterfreifen unb in ben jüngeren ©öljnen ber Rauern fort* 
währenb geftiegen, fo bah für $leinbefip ftellenweife fchon 
reine Siebfjaberpreife begablt werben, ©eitbem ift eben aud) 
ber Söiberftreit gwifdjen ben wirthfdiaftlidjen Rortheilen unb 
ben fogialett Rachtheileu beg lanbwirthfcf)aftlichen ©rohbetriebeg 
ein immer fdjärferer geworben, ber gebieterifd) feiner Söfung 
gubrängt. 

§anbelte eg fich um eine einfache Sllternatioe, fo wäre bie 
@ntfd)eibung fchwierig. Slber aud) bann fönnte eg nicht gweifel* 
haft fein, einerfeitg bah ber ©rohgrunbbefih in ben öftlicfjen 
^Srooingen grohentpeilg gerfcfjlagen werben muh, weil er bort 
mehr Raum einnimmt, alg ihm aug fogialen Rüdfichten ge* 
ftattet werben barf, unb bah anbererfeitg in bem inbioibuali* 
firten SRittelbeutfd)lanb unb SSeftbeutfchlanb auf ©rhaltung 
einer genügenben 3ahl öon einheitlichen ©rohbetrieben im 
©inne oon oorbilblichen 9Rufterwirtl)fd)aften Rebacht gu nehmen 
ift. 3m SMgemeinen würbe ber fogiale ©efid)tgpunft wegen 
ber mit il)m oerfnüpften etpifd)en unb ibealen 3ntereffen ben 
Rorrang beanfpruchen müffen oor bem bloh wirthfd)aftlid)en, 
bei bem eg fid) bod) nur um ein SReljr ober SBeniger an 
materiellen ©ütern Ejanbelt, um fo mehr, alg ber ©rtragg* 
unterfchteb gwifdjen ©rohbetrieb unb Kleinbetrieb in ber Sanb* 
wirthfdjaft lauge nid)t folcpe Rebeutung hat wie bei ber 
3nbitftrie. 2)urd) bie Siebe gu ber Keinen eigenen ©djolle, 
burch bie aug ihr folgenbe ©orgfamfeit unb ©mfigfeit ber Re* 
arbeitung üermag ber Kleinbetrieb allein fdjon ein gut Sheil 
üon bem Rorfprung wett gu mad)eit, ben ber ©rohbetrieb mit 
begal)lten gleichgültigen Slrbeitern unb tobten SRafchinen oor 
ihm ooraug hat. 3ft aber gar ein Rauerngut grofj genug, 
um bie Söirthfdjaft mit eigenen äRafcpinen rentabel gu machen, 
fo hat ein folcper Rauer, wenn er intelligent unb gefdjult ge* 
nug ift, um feine 9)lafd)inen felbft gu hanbl)aben, einen groben 
Rorfprung ooraug oor bem ©rohgntnbbefiper, ber feine 3)?a* 
fepinen burch begaplte unb gleichgültige Slrbeiter paubpaben, 
mihpatibeln unb oerberben laffen muff. ®ie ^auptmaffe beg 
amerifanifepen ©etreibeg, beffen ©oncurreng bie europäifd)eit 
©rohgrunbbefiper brüdt, ftammt niept aug ©rohbetrieben, 
fonbern aug mafd)inenfäpigen Rauerngütern. 

©lüdlidjer 2Beife panbelt eg fid) überhaupt gar nid)t um eine 
fd)roffe Sllternatioe, fonbern gwifdjeit beit ©jtremen beg ein* 
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peitlipen ©ropbeiriebeg uitb beg ifolirten Kleinbetriebeg bleibt 
bie ÜJRöglipfeit oon ÜRittelgliebern offen, melpe in größerem 
ober geringerem SRape bie mirtpfpaftlipen Sortierte beg einen 
mit ben fojiaten Borzügen beg anberen oereinigen. 

Sine folpe Berfpmelzung fepen mir and} im lanbmirtp* 
fpaftlipen ©ropbetrieb, menn mehrere Rittergüter fip oer= 
einigen, nm gemeinfam größere inbuftrielle Unternehmungen 
Zur befferen Bertoertpung iprer ißrobucte anzulegen, j. B. 
Suderfabrifen, Brennereien, ©tärfezuderfabrifen, bie in fleinerem 
SRafjftab für bie ©inzelgüter angelegt meniger rentabel fein 
mürben. 2Bir fepen fie ferner in Bauergemeiitben, menn auf 
gemeinfpaftlipe Soften lanbmirtpfpaftlipe ÜRafpinen befd^afft 
unb oon ben ©emeinbegliebern ber Retpe nach benu|t merben. 
©ie bort ber lanbmirtpfpaftlipe ©rofjbetrieb fid) in affociatioer 
©cftalt bie Bortpeile beg inbuftriellen ©rojjbetriebeg 31t Ru|e 
mapt, fo pier ber lanbmirtpfpaftlipe Kleinbetrieb bie Bor= 
tpeile beg lanbmirtpfpaftlipen ©rofjbetrieb. Fn biefer Riptung 
fann nnb mirb aber nop oiel meiter gegangen merben alg 
bisher. 

(@d)Iuö folgt.) 

Die Defiitnbigkett ber KeidjBtflgsiuntjlUreifc. 
©ine ftatiftifcfje Stubie. 

9Son Hidjavb £)irfd?. 

Ser Runbgefang über bag Reipgtaggmaplrcpt, mag er 
in moll ober dur erflungen fein, ift im beutfpen Blättermalbe 
üerftummt. 2Bie im Safein ber Bölfer auf Sporen ber na¬ 
tionalen ©pannfraft unb ber lebenbigen ^ßrai'iS folpe ber 
ftiüen ©eleprtenarbeit folgen, fo mieberpolt fip pier bag Bilb 
im Kleinen, bem ©dritte jur ©aplurne folgt bie in $urüd> 
gezogenpeit gepflogene Ueberlegung über bie Bergangenpeit 
uitb bie ernft ober leiptfinnig baraug gezogene Sepre, bem 
p|igen Kampfe in ber Sagegpreffe, in Flugblättern unb ©apl= 
reben folgen bie füfjleren 9Rebitationen in ©open= unb 9Ronat= 
fpriften. 

©0 möge eg aup per gefpepen! 
©iep man urnpr im Kreife ber ißolitifer, ©tatiftifer, 

ber nationalöconomifpen unb ftaatgreptlipen ©priftfteHer, 
fo ift bie Umfcpu leiber rafcf) beeitbet, überjeugunggtreu unb 
iiebeooll gefpü|t, alg felbftoerftänblip hingenommen, ernft alg 
fpäblip befämpft, unb mftinftio unb eprlip gepafjt in ber 
öffentlichen SDMnung unb Sigcuffion, ift bag Kinb beg erften 
bentfepn Reipgfanjlerg oon ber rupgeren ©iffenfpaft mie 
bie luftige F0^3e rineg jugenblipen Fepftritteg befjanbelt mor= 
ben; bie SÖSelt fiep, bafj eg ba ift mit allen feinen Borzügen 
unb Raptpeilen, bop fie beamtet eg niefjt; eg tritt ip auf 
©eg unb ©teg entgegen, fie gept naferümpfenb zur ©eite. 
Füplte fip fo ber ältere Stpil ber ©iffenfefjaft ju ariftofra* 
tifp *), fo finb bie jüngeren Kräfte ju fep oon ben alle Köpfe 
beperrfpeitben fojialen Fra9en in Slnfprup genommen unb fo 
lommt eg, bafj bag allgemeine, gleiche unb birecte ©aplred)t 
Zum beutfpen Reipgtage feit ben Spefen unb Slntitpfen, 
melpe bie rafp oerflogenen liberalen Füttermopen ber jungen 
Reipgeinpeit proorgerufen, nur per einem furzen gliipnben 
ßiebegftammeln, bort einer platonifpen Berfiperung ber Sreue, 
auf britter ©eite einer refpectooüen Berbeugung begegnet, bafj 
aber menige, bie Fntereffe am öffentlichen fieben nehmen, fid) 
ber ÜRüpe liebeüoll unterzogen haben, über bie Kameraben 
ipreg Sebeng, bie fie oom 25. Fapre ab gute unb böfe Sage 
pnburp begleitet, länger napjubenfen, alg bag täglipe Be= 
bürfnifs, actio: ©aplaufruf ober Berfammlunggrebe, paffio: 
bag ©emiffen beg ©taatgbürgerg, mit fip bringt. 

Unb bod) ftepn nunmep bie ©rfapungen einer mep 

*) ‘Sie SluSfüputigen Don gren€borff („®ic 3tufnat)me beg aQge» 
meinen SSJatilrcdjtg in bag öffentliche 3ied)t SDeutfcfilanbg") in ber „3feft= 
gäbe ber ©öttinger ^uriftcnfacultät für fR. d. gsbering", Seif),dg 1892, 
bemegcn fid) in einer anberen alg ber Iper borgetragenen IRid)tung. 

beim zmanjigjäpigen SSapprajig zur ©eite, unb bod) bat 
jeber Seutfpe, beffen Sllter fid) pute ben Fünfzigern nä|ert 
unb ber fid) ftetg feiner ftaatgbürgerlipen ißflipten bemipt 
mar, fpon neunmal ben ®ang zur 2öal)lurne gemapt, ber 
Zaplreipen ©tip= unb Radpuablen nipt zu gebenlen, oon 
benen feiner oerfpont bleibt. Fp fage: 0 ©allen, unb famt 
hinzufügen: in 382 ©aplfreifen, benn bie folgenben Betrad)- 
tungen foden fid) nur auf 382 ©a|lfreife mä|renb beg Ber= 
laufeg oon 9 Segiglaturperioben beziehen, fomol)! bie 15 elfap 
lopringifpen ©aplfreife mie bie ©ahlen zum Reipgtage beg 
Rorbbeutfpeu Bunbeg füllen aug nabeliegenben ©rünben aupr= 
|alb beg ftatiftifpen ©efanimtbilbeg bleiben; erftereg, ba anor= 
male ftaatlip=politifpe Ber|ättniffe (unb in folpen befinbet 
fip jebenfallg ein anneftirteg (Srenzlanb) aup anormale politri 
fpe ©trömungen peroorrufen; le|tereg, ba felbft berjenige, 
ber oieleg oon bem Fntellefte ber üRaffen ermartet, oon ber 
©äplerfpaft mäpenb ber politifpen Fieberzeit jener Fcpre 
fein apu fefteg politifpeg Programm, feine allzu rupige, 
oon ungemöpnlipen iRomenten unbeeinflupe Abgabe beg 
©timmzettelg ermarten fann; eg fönnen alfo jene fpmanfen* 
ben ijSarteigruppiruugen: „Freie liberale Bereinigung", „ßinfeg 
Sentrum", „Bunbegftaatlip^conftitutioneller Berein", „Freie 
conferoatioe Bereinigung", bie mit ber ©rriptnng beg neuen 
Reipeg oerfproanben, auper Betrapt bleiben. 

Bon ben menigen, bie ipre zu Rapier gebrapte Slnfipt 
meiter auggefponneit, ift ber ehemalige Kanzler ber Unioerfität 
Tübingen, ®uftao Rümelin, obmopl marmer Bereprer Big- 
mardg, einer berjenigen, meld)er nap bem Borgange Robert 
o. ÜRoplg „einen oerzmeifelt fd)mierigett ©tanb" zu pabeit 
glaubt, „menn er ben Ripter gegen ben Bormitrf reptfertigen 
foll, bafj er burp ©infüprung beg allgemeinen, gleichen, 
birecten, gepeimen ©aplreptg in bie Reipgocrfaffung einen 
gemagten unb unpeilooKen ©pritt getpan pabe." Fu ber 
aug bem Fapre 1880 ftammenben Arbeit „Ueber ben ©apU 
mobug für ben Reipgtag", bie in feinen berüpmten unb fein* 
finnigen ©ffapg „Reben unb Sfuffäpe" entpalten ift, gept er 
bem beftepenben Repte fparf zu Seibe. ©tneg feiner |>aupt* 
argumente gipfelt in folgenbem Raifonnement (a. a. 0. @. 288): 

„ÜRait burfte eine fo midpige Gntfpeibung nipt in bie 
anb oon Rlaffenmaplen legen, bie oon ftetg mepfelnben 
timmungen beherrfpt merben, bie leipt oon einem'' (Sptrem 

in’g anbere umfplagen, bie fip halb in momentaner Unzu* 
friebenpeit über eine ©todung ber ©efpäfte, eine fplcpte Srnte, 
ober Rebenbinge, mie ein ©erid)tgfoftengefe|, eine bropenbe 
unliebfame ©teuer, zur ©apl oon Umfturzmännern oerpepen 
laffen, halb mieber inbolent unb abgefpannt fip ben ©eifungen 
ber Bezirfgbeamten unb Drtgoorfteper miHig fügen. 

Senn bag ift bag fiperfte unb fptimmfte SRerfmal biefer 
birecten ©aplen oon oielen Saufenben oödig zufammenpangg* 
lofer ©äpler einer grofjen Sanbfpaft, bap ipr $lugfall fip 
faft big rnlept jeber Berepnung entziept unb an allen mög* 
lipen ^ufälligfeiten pängt, bafj Regen ober ©onnenfpein am 
©apltag, bap eine nop in ben lepten Sagen gefpieft augge* 
ftreute ßüge ober Berleumbung ben Slugfplag geben fann. 

©opl gibt eg eine Stnzapl ©aplfreife oon ziemlip con* 
ftanter Riptung. Sapin gepören oor Slllem bie beg ßentrumg, 
meniger, meil pier ber clericale (Sinflup an fip unüberrainblid) 
märe, fonbern meil pier eine nipt fo rafp oorübergepenbe 
Bestimmung über bie fleinbeutfpe ßöfung beg nationalen 
ißroblemg napmirft. 21ber in ben nteiften ©aplbezirfen ift 
feine Riptung aup nur für ein paar Fupre ipreg Uebergemip* 
teg fiper. Bon zmei nebeneiuanberliegenben ©aplfreifen, in 
melpen fein RZenfp irgenb eine erpebfipe Berfpiebenpeit ber 
mirpfpaftlipen, fittlipen, firplipen, fojialen ^uftänbe z» 
entbecfen oermöpte, fann gleipmopl ber eine einen rabicalen, 
ber anbere einen ftreng conferoatioen $lbgeorbneten in ben 
Reipgtag fenben; bei ber nädfften ©apl aber fann fid) bag 
umgefeprte Berpältnip ergeben. @g mirb pier immer bag 
Siptermort in Geltung bleiben: 

®ie 9J?enfle fdimonft in ungetoiffent ©cift, 
Sann flrömt fie nad), wo^in ber Strom fie rcipt." 

311g ©uftao Rümelin bieg fprieb, patte er Oier ©aplen 
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gum beutfdjen fReicfjStage erlebt, feitbem finb roeitere fünf ge= 
folgt, unb eg ift jept eper alg bamalg an ber 30t, jene SOSorte 
an ber eigenften gacpmiffenfepaft beg ©erfafferg, an ber 
©tatiftil, lote fie in ber amtlichen „©tatiftil be§ Seutfcpen 
©eiepeg" niebergelegt ift, gu meffen — um bag Problem furg 
gu begeiepneu — bie „©eftäubigleit ber ©eiepgtaggmapllreife" 
gu unterfudfjen, ben ©rab berfelbett feftguftellen, um babnrcf) 
ein ©ilb ber politifcfjen ©efcpaffenpeit ber ©eoölferung gu ge* 
toinnen. 3unöd)ft ergeben fid), pat man bag ©efultat aug 
ben großen SabeEenmerlen auggegogen, mancherlei ©cpmierig* 
leiten ber epacten ©epaublung unb bie erfte grage ift gu be* 
antmorten: SOBann ift ein SOBapIlreig „beftänbig", mann 
„manlelmütpig" ober gar politifcd) „d^arabterloS" gu nennen, 
mann gleiept er einem SDtanne mit rupigen, gefeftigten An* 
fcpauungen, mann einem günglinge, ber in ©türm unb Srang 
feine politifdfie Uebergeugung mecpfelt mie Son guan feine 
Angebetete, unb üon Anficht gu Anfidjt taumelt? 

Alg ©rüfftein fei für bie folgenben ©etracptungen bie 
©arteifteEung beg im SOBapllreife fiegreic^en ©anbibaten an* 
genommen; mit anberen SOBorten: SOBirb ein SOBöplerfreig 
mäprenb ber neun Segiglaturperioben burep biefelbe Partei, 
mag fie aug erften, engeren ober ©tidjmaplen perüorgegangen 
fein, üertreten, fo ift bag Jjöd^fte gu erreicpenbe SJtap non 
„©eftäubigleit" erlangt, bie anberen Abftufuugen ergeben fiep 
bann non felbft. Ser ©inrnurf liegt nahe, baff biefeg 9fterl= 
mal fein guoerläffigeg ift, bah bie politifcfje ©efdjaffenpeit beg 
SOSahlfreifeg in perüorragenber SOBeife burd) bie ©umme ber 
auf biefe ober jene ©artei abgegebenen Stimmen gefeunjeidfjnet 
mirb; miberfprocpen lann bem nid^t merben, hoch ift biefe 
Summe leine gu unferem 3n>ede ftatiftifep erfapbare ©röpe, 
ich miipte benn alle ©timmen eineg jeben SOSahlfreifeg feft* 
[teilen unb auf ©runb ihrer ©ertheilung ben SOBapIlreig einer 
ber ©ruppen gumeifett, bod) märe auep hier bei ber unenb* 
liehen ©erfcf)iebenheit ber ©rgebniffe leine fefte, ziffernmäßige 
©renge gu finben, gum gmeiten märe bag mieptige Moment, 
mie bie gntereffen beg SOSahlfreifeg in ber ©olfgoertretung ipren 
Augbrud finben, niept berüdfichtigt, bie politifcpe Signatur, 
bie bem SOBapllreife burd) ©ntfenbung eineg ©eicpgtaggabgeorb* 
neten biefer ober jener ©artei früher auf brei, jept auf fünf 
gapre aufgebrüdt mirb, mürbe üermifcpt, ba ja Abgeorbneter 
unb relatine SOBaprpeit ber bei ber erften SOSapl abgegebenen 
©timmen fiep päufig niept beden. 3um britten mirb aber bie 
politifcpe ©efcpaffenpeit einer SOSäplerfcpaft baburd) näper auf 
eßerg unb Vieren geprüft, bap icp meip, nidjt nur für men 
fie bei ber erften ABapl ftimmt, fonbern aud), melcpen oon 
grnei ©anbibaten fie für bag „Heinere Hebel" pält; biefeg 
mirb, nehme icp ben „Abgeorbneten" alg ©inpeit, mir belannt, 
ba berfelbe ja immer, gept er aug ©ticpmaplen perüor, biefem 
©efunbe alg „lleinereg Uebel" fein SJianbat oerbanlt. Allen 
bingg figuriren bann bie guerft ber einen Partei gugefallenen 
©timmen im ©nbergebniffe unter ber ©ubril einer anberen, 
anbererfeitg merben fiep aber biefe ©erfepiebungen in 382 SOBapl* 
freifen mäprenb nenn SOSaplperioben annäpernb auggleicpen; 
piept finb auep bie in ben ©ticpmaplen gefcploffenen SOBapl* 
bünbniffe folcpe befreunbeter ßergen, menn auep pier unb ba 
eine unnatürliche ©pe niept abgeleugnet merben foH. ©inb 
alfo bie tabellarifcpen 3ufantmenftellungen ber für biefe ober 
jene ©artei abgegebenen Stimmen leiblich gum ©üdfdjluffe 
auf ipre politifcpe ÜUJacpt brauchbar, fo bürfte bag politifcpe 
gractiongbefenntnip beg Abgeorbneten pr geftfteÜung ber 
©eftäubigleit ber ©eiepgtaggmapllreife ben ricptigften SRapftab 
abgeben. — ©teile icp nun bie ftrengften Anforderungen, fo 
ergibt fid), bap üon 382 SOSapllreifen 103 iprer gugenbliebe 
treu geblieben finb, bap fie in 22jäpriger ©pe nie einem 
anberen ben ©orpg gegeben paben oor bein, ben fie perft 
„gemäplt". Unb üergleicpbar bem latpolifcpen Sogma oon 
ber Unlögbarleit ber @pe ift eg bie fatpolifepe Partei, bag 
©entrum, bie pier bie größten ©rfofge aufmeifen lann, ipr 
finb 58 SOBapllreife in ben gapren 1871 - 1893 treu geblieben, 
fo bap, ba bag ©entrum peute 103 SOSapllreife inne pat (nad) 
ber ©ufammenftellung im „©eiepgangeiger" oom 30. gmti b. 3-, 
einfcpliepliep ber 7 helfen, bie id) für ben gangen Zeitraum 

ipm gugegäplt), 56 ©rocent feiner SSaplfreife „alter unb be* 
feftigter ©efip" finb; ipm folgt bie Heine graction ber ©ölen, 
ber üon 19 jept befeffenen SOSapllreifen 9 ftetg aitgepört paben, 
fo bap fie 49 ©rocent „beftänbige" gäplen lann, fobann lommen 
bie ©ationalliberalen mit 11 oon 49 (= 22 ©rocent), bie 
®eutfd)freifinnigen mit 8 oon 36 (= 22 ©rocent), bie ßon= 
ferüatioeit mit 12 oon 74 (= 16 ©rocent), bie ©eidjgpartei 

j mit 3 oon 25 (= 12 ©rocent), fomie 3 ©articulariften. 
®ie ®eutfcpfreifinnigen pabe id) unter biefem iprem alten 

gractiongnamen fortan unb aud) meiterpin gufammengefapt, 
ba, mag eg in ber politifepen ©rapig unb im ©etaillampf ber 
Agitation unb ber SBaploereiue genug Xrennenbeg gmifepen 
„greifinniger ©olfgpartei" unb „greifinniger ©ereinigung" 
geben, für ben biefer ®arftellung, in ber bie ©olitil 
beg Sageg, mo ©egenfäpe unüberbrüdbar erfepeinen, au bem 

eitraume üon mepr alg gm ei Secennien gemeffen mirb, biefe 
egenfäpe oerfepmiuben, unb gur ©eurtpeilung ber politifepen 

Sßanbelbarleit ber beutfepen ©eüölferung lein Unterfcpieb be= 
fiept gmifepen bem Sßaplfcplacptruf: „ßie ©idert!" unb „|)ie 
©iepter!" Aber gerabe bie Seutfcpfreifiunigen bieten für etne 
ftatiftifepe Sarftellung noep meitere ©cpmierigleiten. gm gapre 
1880 trennt fiep, mie belannt, bie „Siberale ©ereinigung" üon 
ben Uiationalliberalen, pgurirt 1881 gum erften 9Ral im 2öapl= 
lampfe, um fepon oor bem näcpften Apell an bie SSäpler 
— 1884 — fid) mit ber „Seutfcpen gortfeprittgpartei" gum 
„Seutfcpfreifinn" gu oereinigen, jeboep oor ben SBaplen 1893 
biefe ©pe mieber gu löfen unb mieber in bie ©eftanbtpeile ber 
„greifinuigen ©ollgpartei" unb „greifinnigen ©ereinigung" gu 
gerfallen. ©o fepeinen oiele SBapllreife, bie mit gug unb ©eept 
ben „beftänbigen" gugugäplen finb, reept flatterhaft gu fein, alg 
©eifpiel für biefe Kategorie biene ber SBapllreig Sangig 3, 
©tabt Sangig (peute burep ©idert üertreten), ber in folgenber 
©eipe im ©arlamente üertreten mar: nat.dib. — nat.dib. — 
nat.Hib. — nat.dib. — üb. ©ereinig. — Seutfcpfreifg. — 
Seutfcpfreifg. — Seutfcpfreifg. — greif, ©ereinig., ober 2ieg= 
ni| 8, ßirfepberg (peute burep ©artp üertreten), bag genau 
biefelbe ©eipe aufgumeifen pat. — geboep niept nur biejenigeu 
SBapllreife, bie ftetg berfeiben ©artei augepörten, redpie icp gu 
ben „beftänbigen", icp füge Oielmepr jenen 104 ber erften ^ate= 
gorie noep meitere 3 klaffen pingu. Sie erfte fept fid) aug 
folepen SOSapllreifen gufammen, bereu ©tetigfeit burep eine ein= 
malige ©ntfeubung eineg anberen ©arteiangepörigen nad) ©erlin 
unterbrochen mürbe, bie gmeite bilden folepe, bie in neun SESaplen 
gmeimal a) burep biefelbe ©artei, b) burep je eine andere 
©artei befiegt mürben, bie britte klaffe untfapt fcplieplicp bie= 
jenigen SOBapllreife, bie breimal ipren ©efipftanb Oerloren a) ftetg 
gegen biefelbe ©artei, b) gegen gmei ©arteien, fobap bie „@tamtn= 
Partei" (mie icp fie neunen möepte) einmal oon ber ©artei £, 
gmeimal üon ber ©artei 2) befiegt mürbe. ^>ier giepe id) jebod) 
bie ©renge, benn alle jene SOBapllreife glaube icp noep beit „be= 
ftänbigen" gureepnen gu fönnen, hingegen ben etmaigen galt 
c) ber britten klaffe, bap eine ©tammpartei breimal befiegt 
mirb, jeboep ftetg oon einer anberen graction, bap alfo fed)g= 
mal ©artei a, je einmal ©artei 3kg unb 3 ftegen, aug* 
fd)liepen gu füllen unb ber lepten klaffe leine Aufnapme in 
bie ©eipe ber „©eftänbigen" gu geroäpren. @o erpalte icp aug 
klaffe II: 66, klaffe III a): 15, b): 22, aug SHaffe IV a): 13 
unb b): 16 gälte, fobap mit jenen 104 SOBaplfreifen ber SHaffel 
unter 382 SBapllreifen fiep 206 beftänbige ergeben. 

3äplt nun jener gange ©eft üon 146 SBapllreifen gu jenen, 
oon melcpen ©ümelin fcpreibt, bap in ipnen „leine ©ieptung 
aud) nur für ein paar gapre ipreg Uebergemidjteg fieper ift" ? 
©emip niept, benn in ber gu ben „©eftänbigen" gerechneten 
lepten klaffe III b) ftanb bag ©erpältnip immer noep mie 6:3 
(refp. 6a :2b :1c), fobap leinegmegg pier biefeg SSort gilt. 
§iergu fommt ein gmeiteg micptigeg ©Jornent: All’ bie unenb* 
ließ oielen gractionen unb gractiönepen (ein ©rbftüd beg 
beutfepen ©olfggeifteg), bie aug ber SCBaplurne auf bie ©ilb= 
fläepe beg beutfepen ©eid)gtageg emporfteigen, mürben bigper 
getrennt gerechnet, fobap eine SOBanbelung ber politifdpeit 
©efinnung fdjon bann angenommen mürbe, raenu ber SBapl* 
Ireig ftatt eineg ©onferüatioen einen Angehörigen ber Seutfepen 
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Bcidjgpartet, ftatt cineg SDeutfhfreifinnigen einen Botfgparteiter 
nad) S3erttn entfanbte. 2Bag oben oon „greiftnuiger Botfg* 
partei" unb „greifinniger Bereinigung" gefagt tnurbe, gilt 
aud) pier: ®ie unenblicf) nieten potitifcpen ©djattirungen mögen 
in ber Prajig beg XagegfatnpfeS itjre Berechtigung tjaben (mie 
fie alle ihre fie mopt unterfdjeibenben SBerfmate haben); gunt 
3mecfe biefer SDarftettung treten fie gurücf; bie gmeite Stufgabe 
mirb Paper fein, gugufepen, mie biefe „Beftänbigfeit" fid) aug* 
nimmt, menn man nicpt matpematifh getrennte f^ractioneir, 
fonbern potitifcpe ©eiftegftrömungen atg Kriterium ber poti* 
tifdjen Beftänbigfeit beg ®eutfd)en annimmt. Unb id) möchte 
fünf fotcper Bichtungen unterfcpeiben. Bon rechts nach tiufg 
mären bieg; 1) ®eutfcp = Sonferüatiüe, ®eutfcpeBeicpSpartei, 
Stntifemiten, 2) Bationattiberate, 3) Zentrum, 2B elfen unb Polen, 
4) greifinnige Bereinigung, greifinnige Botfgpartei, ©übbeutfcpe 
Bottspartei, 5) ©ogiatbemofraten. ®odj auch bei biefer 3u= 
fammenftetlung fönnen fid) anbere Kombinationen ergeben; mirb 
g. B. bie nationattiberate ©tammpartei burdj bie greifinnige 
Bereinigung unterbrochen, mirb ber SDeutfcpen BeichSpartei 
oorübergeh enb burd) bie Bationattiberaten, atfo ber einen Partei 
bitrch eine gunäcpfttiegenbe geitmeitig bag gelb ftreitig gemad)t, 
fo fott bieS ber Beftänbigfeit beS betr. BeicpStaggmahtfreifeg 
feinen Slbbrud) tpun. Stuf biefe SBeife, menn man mehr baS 
Binbenbe atS bag Xrenneitbe peroorfjebt, mehr ber (Stifte beg 
Parteifriebeng atg bem ©rotten beS ParteifampfeS ©epör fchenft, 
ergeben fid), taffe id) atte anberen Boraugfe|ungen biefetben 
mie bie obigen fein, nod) raeitere 35 beftänbige ÜBaptfreife, bie 
mit beu 236 aug ber oorigen 3äptung erhaltenen ein ©efamnit* 
refuttat oon 271 SBapIfretfen ober 70 ^ßrocent alter in Betracht 
gezogenen ergeben. Sltterbiugg muh piergu bemerft merben, 
baf) häufig bei beit gutept erhaltenen 35 Begirfen baS Kriterium 
ber Beftänbigfeit nicht allein aus bem ©cpmanfen ber Parteien, 
fonbern aud) auS ber Beihenfotge biefeS Stuf* unb Bieber* 
gcpeng gemonnen merben muh, bah oon gmei Söaptf reifen, bie 
biefelbe Strt ber Bertretnng mährenb neun Söaptperioben auf* 
meifen, ber eine ben beftänbigen gugeredpiet merben fann, ber 
anbere nicht, ba pier bie g-rud)tfotgö eine natürlichere mar 
atg bort. 

knüpfe id) nun fpegiett an bie mehrfach citirten SBorte 
Bümetin’g oon bem Uehergemid)te einer Bicptung auf ein paar 
gapre an, fo ergibt fid), lege id) mieber ben ftrengeren 9Bah* 
ftab ber Barteibegeidjnung an, bah aufser ben atS beftänbig 
im meiteften ©inne begegneten Söaptfreifen noch 57 eine 
„©tammpartei" aufgumeifen haben, bie auS 9 Kämpfen fünfmal 
als ©ieger perüorgegangen ift, bah & 34 Sßaptbegirfe gibt, 
in benen bie „©tammpartei" oiermat bie Dberpanb gemonnen 
hat. SS bteiben atfo oon unferer ftatiftifd)en ©efammtpeit 
20 SBahtfreife, oon benen jenes SBort Bümetin’g gilt, bereu 
Simoopnerfhaft, bie fich atterbingS in ben gmei ®ecennien beg 
jungen Beidjeg oerjüngt hat, ber Bormurf ber potitifd)en 
Sparaftertofigfeit nicpt erfpart merben fann. Sind) pier fann 
man jebod) einmenben, bah bie Srgebuiffe mieber mehr git 
©unften beS beftet)enben Bedjteg auSfatten, menn man ben Be* 
griff ber Partei burd) beu Begriff ber ©eifteSftrömung erfept; 
häufig oerantaht ber Begriff „liberal" ohne nähere graftionS* 
begeid)itung, bah man einen Söaplfreig atS unbeftänbig ober 
djaraftertog bezeichnen muh, bem man fonft burdf) feine 3u= 
gäptung gum BatioiiattiberaligmuS ober ©eutfcpfreifiun, atfo 
8um „gemähigten" ober „rabifaten" SiberatiSmuS eine beffere 
Bote hätte geben fönnen. ®af) fetbftoerftänbtid) trop atte* 
unb attebem häufig potitifche enfants terribles jeber Berechnung 
unb Prophezeiung fpotten, mer mottte baS leugnen? 

2Ber hätte nicht gemuht, bah eg Söaptfreife gibt mie 
@ad)fen 5, ber nad) §tuei fortfchritttictjen Boten gmetmat ber 
©ogiatbemofratie gutaumett, bann gum Bationattiberatigmug 
übergept, itnt nacf) breimatigem ©Stimmen für bie beutfd)* 
conferoatioe Partei 1893 bem SlntifemitiSmug in bie Strme 
gu finfen? 2Beit mirb bag munbern? ®ah bag Beidjgtagg* 
maptrecpt, menn eg aud) im Singetnen fonberbare Btüttjen 
fproffen läjjt unb merfmürbige gritdjte geitigt, bie ©efammt* 
probe, bie nicht am Singetnen fteben bleibt, fonbern ihren 
Btid über 2 ®ecennien gleiten Iaht, beftanben, bag ift gegen* 

über fo üielcn metaud)otifd)en Betrad)tungeu ber testen 3eit 
bag §offnunggüotte für bie 3ufunft. ®ah eg in bonam ober 
malam partem fid) änbern mirb, mer mottte bag prophegeieu 
ober üerneineu? SDabei biirfen mir nicht bergeffen, bah fid) 
breimat bei ben Söapten gum beutfcpen BeichStage — 1878, 
1887 unb 1893 — nicht um Stbgabe beg ©timmgettelg nad) 
ber potitifd)en ©efammtgefinnung beg SBäpterg, fonbern um 
bie grage oad) Sa ober Bein, um ein ptebiSgit über eine 
beftimmte gorberung gehanbett hat, unb bah baburd) gröbere 
@d)manfitngen, ba mancher Söäpter in ber einen ober anberen 
grage feiner Partei untreu mürbe, entftanben finb atg fie 
fonft gu öergeidjnen gemefen mären. 

Sg barf ferner nicht aug bem Stuge getaffen merben, bah mir 
grunbfä^ticf) ben Boben ber Bümetin’fd)en ©efammtanfhauung 
nicht oertaffen haben, ot)ne gu unterfingen, ob ein ©djmanfeit 
beg Söaptfreifeg feinen gortfdjritt, eine Stenberung beg Botumg 
feine gröbere potitifd)e ©etbftänbigfeit bebeutet, ba mir 
bie garbe einer Partei hätten befennen müffen unb bieg bei 
biefer objeftioen Unterfudjung füllte oermieben merben. 

Bei biefem fteinen 3af)tenfpiete h.at fich gegeigt, bah and) 
hier ©uftaO Bümetin’g eigene StBorte, bie in bemfelben Banbe gu 
finben finb, fich bemahrheiten, bah für ben ©tatiftifer „mährenb 
ber Strbeit btoh burd) ein genaues unb miebert)olteS tginfehen 
unb Bergteichen bie anfangs tobten 3at)ien attmähtid) ©iuu 
unb Seben geminnen", unb bah ber ©tatiftifer an fpaub feines 
atterbingS gum SDurcfjarbeiten red)t trodenen 3at)tenmateriatg 
immer bemjenigen gegenüber im Bortheit bteibt, ber auf ©ruub 
feiner perföntid)en Srfahruug unb feineg fetbftoerftänbtid) be* 
fdfränften SBateriateg (unb mie fonnte eg 1880 nach üierSGBahten 
anberg fein?) ©chtüffe giet)t unb gorberungen auf baut. Sttter* 
bingg mangelt aud) beit hier gefunbenen 3ahten bie ftatiftifdje 
Bergteichbarfeit, man mei| nicf)t genau, ob „bieg nun üiet ober 
menig ift, ob mehr ober meniger atg früher unb anbermärtg", 
ba Unterfuchungen in berfetben Bidftung über anbere 2Bat)t= 
fpfteme nicht oortiegen; bag ift iebod) fidler, bah eineg ber 
tpauptgefchenfe, bie am ©eburtgtage beg jungen Beileg ge* 
geben mürben, bag allgemeine, gleid)e unb birefte 2öat)tred)t, 
überfieht man bie Befuttate Oon 22 Satiren, bie harten Sßorte 
©uftao Bümetin’g unb Bobert 0. SBoht’g nicht Oerbient hat 

£inber0Ärten mtb Grippen. 
SSon 3* Sabin. 

®em aufmerffamen Beobachter fann bie Xhatfacf)e nid)t 
Oerborgen bteiben, bah bie Srgiefiung ber ^’inber eine gemiffer* 
mähen fogiatiftifche Uenbeng geigt. Sntmer mehr unb mepr 
bricht fiep bie Beigung Bapn, bie fjäugtiche Srgiehitng gu 
©unften ber anftattgmähigen gurüdtreten gu taffen. Söährenb 
egg. B.noch oor einem halbengahrfjunbert attgemein ©itte mar, 
bah mof)tf)abenbe Sttern auf bem Sanbe unb in gang fteinen 
Ortfcpaften bie Stugbitbung ber ^inber burd) einen ^augteprer 
ober eine ©ouoernante beforgen liehen, übergibt man je|t 
immer häufiger bie ^inber gu biefem 3toede einer ©cpute ber 
näcpften gröberen ©tabt. ®iefe Strt ©ogiatigmug pat natürlich) 
mit einem med)anifd)en SommuniSmug nicptg gemein, fonbern 
ift im ©egentpeit ein gefunbeg unb erfreuticpeg Bferfmal. gn 
einer 3dt, bie unter bem 3ei<Pen Berfeprg fiept, ift eg 
notpmenbig, bah bie 9Benfd)en oon früpefter gugenb an fich 
an einanber gemöpnen. Bebenftid)er mag eg manchem er* 
fcpeinen, bah aud) bie Srgiepung ber fteinen ®inber, bie in 
bem noch nicht fdpitpflicptigen Sitter fiepen, beit fiep oon Sapr 
gu gapr oermeprenben ^inbergärten Übermiefen mirb. ®enu, 
fo fonnte man einmenben, baburd) mirb bie grau iprem eigent* 
liehen ÜJtutterberuf entgogen. SBer jebod) tiefer in bie Berpätt* 
niffe einbringt, mirb auep bie Srfcpeinung atg eine bebenftid)e 
niept erahten. 2öie menige SBütter paben eine genaue $eitnt* 
nih oon ber notpmenbigen förpertid)en unb geiftigen Pflege ber 
fteinen 5t in ber. SBenn bagegeit bie ^inber nah finem üe* 
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ftimmten, anerfamtt guten ©Aftern in ^inbergärten erlogen 
werben, fo leitet bag Sie SNütter gerabe baju Sin, ihre tin'ber 
aud) aufjerfjatb ber ©djutftunben in ber eigenen ^äugtidjfeit 
in oernünftiger SBeife ju befdjäftigen itnb ju pflegen. 93ei ben 
gefteigerten Slnfprüdjen, wetdje heute fefjon an bag junge ©djut* 
finb gefteüt werben, ift eg non $ortf)eit, wenn eg non ooru* 
f)erein an eine gewiffe förpertidje uub geiftige Negfamfeit ge* 
wöf)nt wirb. Sn biefer Nid)tung ^aben bie ftinbergärten, 
namentlid) bie gröbet’fd)en, einen fegenSreicfjen ©inftu| aug* 
geübt, tiefer ©influfj ift um fo tjöfjer ju fd)ä(3en, atg bie 
anftattgmäfcige ©niefnmg ber in nodj niept fdjutpflidjtigem 
Stlter ftetjenben tinoer faft augnat)mgtog in grauent)änbeu (fegt. 

Sntereffante Sluffcf)lüffe gibt hierüber ber „Bericht beg 
©onbercomiteg IX. ber beittfdjen graueuabtheitung bei ber 
Söettaugftetluug in ©hicago 1893". ®erfetbe ift unter ÜNit* 
mirfung non grau ^enriette ©Araber herauggegebeit non ^ßrof. 
■^appenSeim, ©mit Vogelfang, Otto ganfe unb nerbreitet fid) 
über Strippen, Stinberfd)ubüereiue, Dbertinfdjuten, 33ewal)ran* 
ftatten, gröbel’fdje Stinbergärten, Stinbertforte unb Slnftatten jur 
Stugbilbung oonSHeinfinber*@rwieherinnen. fö’inbergärten finben 
wir in allen ©roffftäbten, jatjlreid) aud) in ÜNittetftäbteu unb 
in nieten ®teinftäbten. ge ootfreicher eine Drtfdjaft, befto 
größer ift bie ©efatjr einer alpu ptantog inbinibuatifirenbeu 
©rgiehung innerhalb ber £)äugtid)feit, weit bie Stinber wenig ©e* 
tegenheit paben, mit einanber pfammen ju fommen. §ier wirfert 
bie Stinbergärten fojiat auggteidjenb. SDie ©aepe pat aber aud) 
eine practifdje ©eite. SDurdj bie Spätigfeit atg ^inbergärtnerin 
wirb ben üütäbdjen ang bem SNittetftanbe ein ©rwerbgfetb ge* 
öffnet, auf bem fie fiep gugteiep für ipren wufünftigen SCRutter- 
beruf auf bag SBefte norbereiten fönnen. greitiep ift bie 23e* 
jatjtung ber Stinbergärtnerinnen fetten augreidjenb ju oottftän* 
bigem Sebenguntert)att, aber bie meiften fepen biefe Xpätigfeit 
aud) nur atg Nebenberuf an, ber ipnett einen gufchufj t>en 
Unterljattunggfoften in ber gamitie gewähren fott. ®abei ift 
and) noch gu berüeffidptigen, baff biefe SBefcpäftignng in ber 
Neget nur ben halben i£ag in Slnfprudj nimmt. S)ie ^afft 
ber jäbrticp auggebitbeten St'inbergärtnerinnen erfter unb ^Weiter 
Maffe fann auf minbefteng 1500 gefdpä^t werben, ©in er* 
bebtidjer SEpeit non ihnen erbätt in gamitien SInfteÜung, unb 
eg ift gu hoffen, bah bie 33onne, gteidjniet welcher Nationalität, 
mit ber 3eit ber beutfepen ^inbergärtnerin, non ber nicht nur 
eine höhere ©djutbitbung, fonbern aud) eine päbagogifdje Stitg* 
bitbung nertangt wirb, ben pta| nottftänbig räumt. Sind) 
bag wirb einft bem SDeutfdjen gröbet a{g ein hevoorragenbeg 
SSerbienft um bag beutfepe SSotf angerechnet werben. 

SSir müffen jwei SIrten non Üinbergärten unterfepeiben, 
SBohtthätigfeitganftatten unb priüatanftatten. ©ie erfteren, 
bie pm £beit geifttichen ober retigiöfen ©harafter tjaben, wie 
bie Dbertinfchuten, werben non SSereineu unb ©orporationen, 
häufig unter Werktätiger görberung ©eiteng ftaattieper unb 
ftäbtifdjer Seljörben, unterhatten unb finb für bie Stinber ber 
ärmeren 23eoötferung beftimmt; fie tragen nietfaep bie Söe^eicp^ 
nung 23ewahranftatten. ®ie teueren finb ©rwerbgunternet)* 
ntungen älterer Stinbergärtnerinnen unb erheben für jebeit $ög* 
ting ein monatticheg ©djutgetb non 3 big 6 Niarf. gür bie 
Strbeiterbeüötferung, beren fernen nur fetten ben Stinbern eine 
forgfame pflege angeheitert taffen fönnen, finb bie bewahr* 
anftatten non befonberem Nu^en. ®er 333optthätigfeitgcparafter 
madjt fidj tytx infofern nicht in befdjämenber ober brüefenber 
Stöeife gettenb, atg ein geringeg monatticheg ©cputgetb erhoben 
wirb. 33on weif fegengreieper Söirfung ift eg aber, wenn 
einerfeitg bie armen ßinber oon wohlerwogenen Niäbchen höhe^ 
reit ©tanbeg pflege unb 5tugbitbung erhatten, unb anberer* 
feitg i|3erfonen höheren ©tanbeg mit fotcpen nieberen ©tanbeg 
tägtiep in Berührung fommen! ©in ©inbruef, ber fiep im 
ganzen Sehen niept berwifchen täpt. Unb man muff eg fagen, 
bie grau hot bie ihr auf biefem ©ebiete jugewiefene Slufgabe, 
mochte fie eine 93eruf§= ober Siebegthätigfeit barftetlen, in fo 
gtänwenber SBeife getöft, ba§ fie Sebermanng töewunberung 
tjeraugforbern muh- 2Bie biete Xaufenbe bon ^iitbern, auch 
aug ben bemittelteren ft'taffen, fittb für eine fpätere, frifepe unb 
freie STpätigfeit gerettet worben burd) aufopferunggbotte Siebe 

beg weibticpeit §erweng! 9Jiait bergteiepe jWei Mitber mit ein* 
anber, bon benen nur bag eine ben SUubergarten befudjt, unb 
man wirb ben ungeheueren Unterfdjieb fofort erfentten. 

©arg ber Siebegthätigfeit entfprungen finb bie Grippen, 
bie ben 3'oed haben, SUnbern ber ärmeren S3ebölferung im 
Sitter big jit §wei Sahren eine angemeffeite pflege angebeitjen 
ju taffen. Namentlid) in ben ©ropftäbten unb Snbuftrieorten, 
wo bie ®inberfterbticf)feit in fo erfdjrecfenber Söeife an Slug* 
breitung gewann, machte fid) bie Nothwenbigfeit berartiger 
©inrichtungen gettenb. ©eifttidpe, ©efd)äftgteute, Sehrer, fowie 
grauen aug alten Greifen thaten fiep wufanunen, um bie Noth, 
fo weit eg in SNenfdjenfräften tag, ju tinbern. ©rftauntid) 
ift bie SLpatfacpe, ba| in alten beutfepen ©auen, wo fiep bag 
SSebiirfuif) heraugfteltte, bie ©rünbung oon Grippen rafd) oor* 
wärtg fepritt unb nod) fipreitet. Unter ben forgfamen §änben 
auggebitbeter ^inberpftegerinnen werben bie jungen ÜNenfdj* 
tein genährt unb gewartet, unb bie aufjer bem tpaufe arbeiten* 
ben Niütter übergeben itjr Siebfteg gern ber Obhut ber St'rippen, 
in benen fie eg wotjt bewahrt wiffen. ®ie pflege ift in man* 
cf)en Grippen nnentgeltticp, in aitberen wieber wirb eilt pflege* 
gelb erhoben, aber eg bewegt fid) ftetg in befcheibeuen ©renjen 
unb ift nie unerfdfwingtid). Äoftet hoch in gar nieten biefer 
Stnftatten bie tägliche Nahrung unb pflege nicht mehr atg 
10 big 15 Pfennige. Slucp hier finb augfdptiepticp gtauen 
thätig, ^augmütter unb Pflegerinnen, unb auch m bem über* 
machenben SSorftanb fipen gaptreiepe grauen, wetd)e bie Sin* 
berung ber unüerfd)utbeten Noth — unb weldjeg Äinb ift 
feputbig? — fid) jur Sebengaufgabe gemad)t haben. 

SDie ©rjiehung fteiner SUnber will gelernt fein, wie oiet 
auch ba§ natürliche ©efüht babei mit in 93etracpt fommen 
mag. Nid)t ju weieptiep unb niept gu ftreng, nicht ju äu^er* 
tiep unb nicht ju oergeiftigt, biefe Ntittettinie inne ju hatten, 
fällt erfat)rungggemäf3 fchwer. ®arum müffen biejenigen, bie 
bie Stellung oon &'inbergärtnerinnen unb SHnberpftegerinnen 
einnehmen wollen, einen Sehrcurfug burchmad)en, fei eg in 
einem ©emittar, fei eg unter ber practifdjen Seitung einer 
&'inbergarteninhaberitt. ®ie ®auer biefeg ©urfug ift oer* 
fepieben, oon brei ÜNonateu big ju jwei gahren. 2öer ä'inber* 
gärtnerin erfter £taffe werben will, muff bie gweite Stoffe 
einer höperen SO^äbdpenfcpute abfotoirt haben, barf niept über 
15’ gat)re alt fein unb hat fid) alte bie päbagogifcpen ®ennt* 
niffe anjueignen, bie jur erfolgreichen Stugübung beg S3erufg 
nothwenbig finb. SSon ber ^inbergärtnerin ^weiter ^taffe, ber 
^inberpftegerin, wirb bagegen nur bie Stbfotoirung einer ©te* 
mentarfchute üertangt. ®ie erfte gorberung an bie SUeinfinber* 
ergieperin ift bie SSerbinbung eineg ernften SBitteng mit greunb* 
tiepfeit unb |)erwenggüte. ®ag finb gemif) ©igenfd)aften, bie 
gebem Sichtung ab^wingen müffen, barum fottten bie gamitien, 
bie eine ©rjieherin für bie nod) niept feputpftieptigen fö’inber 
annehmen, ihr eine angemeffene 23ehaubtung ju 5Ehe^ Werben 
taffen. ®ie tithätigfeit ber ^inbergärtnerin wiffen woht 
am alterbeften bie Nfäbd)en aug wotjthabenbem ©tanbe ju 
fcpäpen, bie aug eigener Neigung fid) in biefem gaepe aug* 
Silben taffen, um einft atg SNutter aud) bie fö'inber öernitnft* 
gemäfj ergieheu ju tönnen. ®a§ eg eine grofje SIngapt foteper 
SNäbdjen bereite gibt, fann nur mit greube begrübt werben. 

Literatur unb $un|t. 

®ntfl ntm Coburg-®otlja als Jliicctt. 
9?acb ungebrudten Stufjcidjnungen. 

SSoit Hieronymus £ornt. 

Practifche 0rbenjäger haben ihn uiematg aug bem Stuge 
Oertoren, ben guten tgerjog ©ruft oon Soburg*©otha, wenn 
auch &er ©rneftinifepe ^aitgorben nur §aitgmanngfoft unter 
ben Secferbiffen ift, mit benen bie meufeptiepe ©itetfeit fiep 
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füttern läßt in ber Meinung, baburdj einen menf^enroürbigett 
gnßatt ju befommen. Mein auf jene Einfältigen, roelcfje 
für Drben unb Xitel roeber ©inn nod) ©efüßt ßabett — 
uitb rote großartig ift mtfer Zeitalter, baß eg tro| ber niöel= 
lirenben SIeüotutionen immer nod) fotcßer Einfältigen nur 
roeuige gibt! — aueß bie unbefangenen Veobadßter ber Tageg* 
gefdjidjte tjaben bag Seben unb bag ©ebaßren biefeg ^jerjogg 
mit rooßlroollenber Mfmerffamfeit oerfotgt, roäre eg aud) nur, 
roeit er ber ©cßroager ber Königin bon Engtanb roar, ber 
Vruber jeneg Vrinzen Sllbert, beg SJtanneg feiner grau, bem 
bie ©efd)id)te ©roßbritamtieng in biefem gaßrßuitbert fo maudje 
famitienßaft riißrenbe unb einigermaßen audf) betädjetngroertße 
Epifobe berbanft. 

Von biefen Vezießungen unb bott feiner Ergiebigfeit in 
Mgfdjmüdung ber Slünftter* unb Tidßterfrade abgefeßcn, roar 
ber füngft baßittgefcßiebeite §er§oig eine «Spezialität unter beit 
regierenden dürften. gtn ©taatgratß, auf bem föüieggßßau* 
ptaß uitb in ber Sftufif Dilettant, roar er, roag fetten genug 
ift, ein liebettgroürbiger unb anfprucßgtofer Titettant, uiematg 
geneigt, bon feinen üerfcßiebenen Verfucßen, ein SBeifer, ein 
§etb ober ein ©enie ju fein, biel Mfßebettg ju macßeit. 
„Steßmt Meg nur in Ment, er roar" — ein ©entteman. 

'Sem ©efdjtedßt ber Eoburger ßat bon jefjer bei alter 
Energie im geftßatten ber Vortßeile unb SSorurtJjeite beg 
§errfdjertßumg bie Steigung innegerooßnt, bürgerliche ©efitt* 
itiitig ju betfjätigen, roag üietteicßt nicßt am roeitigfteit bazu 
beitrug, bie Eoburger auf Xtjrone ju bringen, oft in bem 
Stugenbtide, atg biefe uittjuftürjeit broßten. Herzog Ernft 
ftubirte itt Votttt, roag fdßott eine fotibe ©ruttbtage für bie 
Vetßeitigung an ben allgemeinen gntereffen ber Station bitbet. 
gn bie fädt)fifc£)e Strmee eingetreten, rourbe er big zum ©enerat* 
major ßinaufgerüdt, machte Steifen in mehreren SBetttßeiten 
big itac| Stfrifa, bermähtte fich 1842 unb folgte jroei gaßre 
fpäter feinem Vater itt ber Stegierung. gür feine „engere 
tpeimatt)" roar feine bebeutenbfte Tßat, baß er ben ©türmen 
bon 1848—1849 baburdj begegnete, bie beibett |>erzogtßümer 
@adjfeu*Eoburg unb ©acßfen*©otßa mittetft einer gemeinsamen 
Verfaffitng zu bereinigen. Um biefetbe geit rourbe ißm int 
Striege gegen Tänemarf unb namentlich nach ber ©dßtacßt bei 
Edernförbe mititärifcßer Stußm zugetßeitt. 

SJferfroürbig bezeidjnenb für ben perföntidjen Eßarafter 
beg §erjogg ift fein Verhalten in ben unerquicfließen Xagett, 
atg nad) bem für Defterreid) ungtüdtießen Mggang beg ita= 
tienifdjen gelbzugeg bon 1859 itt Teutfcßtanb bag Statio* 
itatberoußtfein fidt) roieber zu regen begann. Eg roar bag erfte 
SJtat, feit bie nieberfd)metternbe Steaction, bie auf 1848 ge* 
folgt roar, mit ber Mflöfüng ber Teutfcßen Stationatberfamm* 
luitg unb mit ber Stieberroerfung beg babifdjen Slufftanbeg 
alte potitifdßen ©trömungen getäßmt ßatte. Eg ßanbette fid) 
nidjt meßr um bie greißeit, fonbern um bie Einßeit ber Sta* 
tiott, unb bie beibett Säger, itt ber fid) bie Stümpfe bafür fpat* 
teten, rourben bamatg „großbeutfeß" unb „fteinbeutfd)" genannt. 
Teutfcßer roärett fie atg öfterreicßifcß unb preußifdß bezeichnet 
roorbett, benn eg galt zu entfdßeibeit, ob Defterreid) neuerbingg 
roie jur ,geit beg Vunbegtageg in bie oerbünbeten Stegierungen 
Teutfcßtanbg mit eintreten füllte, ober ob bie „preußifdje 
©piße", bie feine Mftumpfung burd) eine zroeite beutfeße ©roß* 
macf)t bittben fomtte, ben ©ieg zu behaupten ßätte. Tag roarett 
bie jahrelang fid) augbreitettbeit ©chatten, roetdje 1866 oor* 
augroarf. Herzog Ernft ßiett feft an Defterreid), fo lange bag 
Striegggefcßid nidßt bagegen entfliehen ßatte, aber djaraf* 
teriftifcß für ißn ift nidjt bloß feilt fpäterer Mfatt, fonbern 
aud) feine gläubige Eingebung an ben großen potitifdßen 
Votfgbitettantigmug, roie er bamatg in ben ©dßüßen*, Turner* 
ttttb ©ängerfeften einen fo feßredtid) ßoßttönenben Mg* 
brud fattb. 

Tie Mßängticßfeit an Defterreid) ttäßrte ber Herzog burd) 
ben £)inbtid auf ben in Preußen auggebroeßenett Verfaffungg* 
couftict, 1862, roäßrenb gerabe um biefetbe $eit Defterreid) 
unter ©djmertiitg fid) anfeßidte, nad) burd)tebten ©egen* 
reüotutionen in bie Steiße ber roaßrßaft conftitutionetten ©taaten 
einzutreten, um baburd) mögtießerroeife einen populären Erfolg 

beg oon Defterreid) 1863 eittbentfenett fjürftencongreffe^ itt 
granffurt a./9)t. oorzubereiten, uitb an ber giirfteitgröße beg 
tebßaft bafür eingenommenen §et*zogg Ernft ßätte eg mißt ge* 
feßlt, um ben geplanten Erfolg ßerbeizufüßrett. SJtait roeiß, 
roie bag Unternehmen an einem mit geßeimen ©rüttben ge* 
fräftigten offenen Söiberftanb ^Srettßeng fdt)eiterte, uitb ßätte 
man gemußt, roag bereitg bamatg ungeadjtet eineg beoorfteßen* 
ben ^nfammenroirfeng ber Strmeen beiber ©taaten für ©d)leg* 
roig=§otfteing Befreiung in ber Sertiner ^abinetgfanztei attg* 
gebrütet rourbe, mau ßätte fid) erfpart, ben atten Völlig Soßaitn 
oon ©adjfen mit ben SSerfucßen zu bemüßen, bie preußifdje 
Stegierung ober eigentlich ^en preußifdßen §of umzuftimmeit. 

©egen ben teßteren ßatte ber Herzog Ernft attcß bttrdj 
feine Unterftüßung ber Xßroncanbibatur beg Prinzen fjriebridj 
üott Stuguftenburg in ©dßtegroig = §otftein operirt unb fogar 
feinen „$reunb" Stapoteon III. bafür geroiunett roollett — 
aber rien ne reussit comme le succes, unb roie fid) bemgemäß 
1866 bie 3)inge antießen, ftanb ber Herzog mit feinem fteiiteu 
Xruppencontingent „treu" an ber ©eite $reußeng. ©0 be* 
gteitete er aueß ben getbzug üott 1870—1871 unb eg maeßte 
beinaße ben Eittbrud beg ©raziofo itt ber fpaitifcßett Xragöbie, 
roenn bie tßateufcßroeren Xetegramme SBilßetmg I. an bie Stö* 
nigin Stugufta oon ben Telegrammen beg fjerzogg an feine 
grau begleitet roarett, bie immer mit ben tßorten fcßloffett: 
„SÖitt rooßt." 

Tie Tenfroürbigfeiten beg |>erzogg*) ftttb anmutßig ge* 
feßriebett unb fie roären aueß nidjt oßne ßiftorifdje Sebeutfam* 
feit, roenn fie einen geroößutid)en ©terbtidjen zum SSerfaffer 
ßätten. Mein bag ©eroußtfein beg Seferg, baß ein ben ßerr* 
fdjenbett ©ouüeränen gteidjgeftettter gürft noeß üiet tiefer eilt* 
geßenbe Dffenbarungen auf ber .gmtge um ^je ,u — 
üerfeßroeigett, täßmt einigermaßen bag gutereffe an bem ©ueße. 

@0 roäre benn üon bem ftaatgmännifcßen unb friegerifdjen 
Herzog genug gejagt, aber nießt itt biefen Sticßtungen liegt 
feine Spezialität unter ben regierenbett gürften. Ter Herzog 
ßatte üorzuggroeife bag ^räbifat beg „funftfittnigen" görbererg 
ttttb ©cßüßerg, unb er ßatte fieß eg roeniger bureß bie 93egiin= 
ftigung unb bag ^eroorrufen großer Seiftungen oerbient, atg 
bureß feinen faft brübertidjeit Sßerfeßr mit fdßott früßer berüßmt 
geroorbenen Stünfttern unb Tid)tern. Söetdjer SKäcen er bem 
üortreffticßeit ©uftaü greßtag roar, ift oder Söett befanut. 
Stucß in Söien faß man ißtt in üertrautem Umgang mit ttam* 
ßaften Vertretern beg S'unfttebeng. Eg roirb erzäßtt, roie er 
ein ßoßeg, britteg ©todroerf nidßt feßeute, um ber tiebtießen 
©cßaufpieteriit Souife Steumann unb ißrer Sftutter SImatie 
§aizittger einen Vefttcß ab§uftatten, roobei er bag müßfelige 
Erftimmen beftagte unb bie ftetg ßumoriftifcß gefilmte grau 
Stmalie ißn beteßrte: „Ter 2Seg zur Tugenb ift fteit." ©einer 
greigebigfeit mit artiftifdßen Drbengüerteißungen ift feßon ge* 
baeßt, unb aueß in biefen fpiegelte fieß feßr ßättftg bei ber 
SBaßt ber Tecorirten ber ißn djarafterifirettbe Titettantigmug 
ab. Tßpifcß aber für feinen Umgang mit Siteraten, roeit mir 
burdß Slufzeicßttungen beg betreffenben ©cßriftftetterg am mei* 
ften befannt unb üertraut, erfdßeitten mir beg §erzogg Ve* 
Zießmtgen zu Vertßotb Sluerbad). 

©cßon tange roar eine Strt greunbfcßaft ztüifdßen Veibett 
gefdjloffen, atg Stuerbacß im guti 1861 oon Vertin attg über 
©otßa unb SJfeiningett ttaeß St'iffingeit reifte. Ter ganz furze 
Slufentßatt beg Verfafferg ber „©cßroarzroätber Torfgefcßidjtett" 
itt ©otßa gab Stntaß, bie fdßott erroäßtite gläubige Eingebung 
an bie ßoßten Stebengarten potitifdßer Votfgfefte — ein Eul* 
tug, ber oon beiben SRännern mit gteicßem Eifer betrieben 
rourbe — in bag redßte Sicßt zu fteiteit. Stuerbacß metbete 
fieß gteidj bei ber Eiufaßrt in ©otßa bem Herzog ttttb mußte 
bei biefem SBoßnung iteßmett. ©ie beftanb aug prächtigen 
Stppartementg itt bem ganz öon Säumen umßüHten ©eiten* 
ßaufe beg ©eßtoffeg unb fobatb er fid) nur naeß ber Stnfunft 
erfrifdßt ßatte, fttßr er int Vßudon, beffen ^Sferbe ber Herzog 
fetbft tenfte, nadß bem ©d)ießpta| beg ©dßiißenfefteg. 

Tag roar nun reißt bag Stbbitb bamatiger Votfgberoegung 

*) Serliti, SSilßelm §ci^. 
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uitö ganj ein politifpeg Spaufpiet, tuie eg fetbft begabte 
SRämter in jener geitftimmuitg liebten nnb ernftbjaft bepam 
betten. Ueberatt, wo ber fperjog erfd)ieit, wnrbe fnirrap nnb 
§od) gerufen, ber §erjog oertpeitte bie erften greife nnb tei= 
tete fetbft eine Stbftimmuitg unter freiem ^immet über einen 
ftreitigen Sdjießntobug. 5lucf) ©uftaü greptag patte fip ein= 
gefunden; mit biefent unb beit sperren Dom ©omite ging Stuer= 
bap jur gefttafet. 

©ine fotdie, bei ber mit beit befannteit „Strömen", in 
wetdjeit ber ©pampagner fließt, aud) uiioerfiegtipe, aber minber 
erquicflicfje fRebeftröme in Stoaften ficf) ergießen, bitbete ftetg 
ben materiellen SRittetpunft äpittidjer gefte. Son einem gei= 
ftigen SRittetpunft, wenn nid)t bag popte SBort „bie ©eutfdje 
grage" bafiir gelten fotlte, tonnte aug bern einfachen ©ruttbe 
itid)t gefpropen werben, weit Siemanb etwag Seftimmteg 
barunter 51t beiden wußte. „®ie SDeutfpe fraget" bag war 
ein SBort, aber Weber eine fRiptmtg, bie man einfptagen 
fotlte, nop eine Spat, bie man oor Stugen patte. ®ennop 
füllten 0011 ben Sdjriftftettern, bie an bem SRapte tpeitnapmen, 
auf unaufpörticp ftürmifpeg bedangen Seben gepatten werben. 
SRait patte bie Subftantioe: ©inpeit, greipeit, geftpattuug, 
Sotfgtpunt, $eutfptanb tc. opite ein oerbinbenbeg unb erftä- 
reitbeg Ser bum einfad) aneinanber reipen föitneit — unb biefetbe 
„Segeifteruitg" wäre erzeugt gewefen, wie burcp regelrechte 
^erioben. 

©uftao greptag war ju fepr „Slriftofrat", um bem ®rän= 
gen ber SRenge fein innerfteg ®enfen pr Verfügung gu ftetten; 
Stuerbap mußte nad)geben unb fpracp, obgteicp felbft beut 
Sann unerHärter ©mpftnbungen oerfatten, bodh offen aug: 
„®ie ©eteife, bie ung jum .ßiete füpren fotlen, taufen fo burd)= 
einanber öerwirrenb unb finb fo auggefapren, baß nun Sie* 
manb mepr fageit barf, mein SBeg attein ift ber rechte." 

Xroßbetn gilbet! 9Ran wollte eben um jeben $ßreig ju= 
bellt, eine Urfacpe baju war ÜRebenfape. Stuerbap patte am 
itäcpften SRorgen fpwietige §änbe oon ben unaufpörtipen 
parten £>änbebrüden unb bie Sputtern tpaten ipm ernftltp wep. 
Sittigenb auf bie Stopfet Hopfen, pieß bei ben begeifterten beut= 
fcpett Sängern, Spüßen, SLurnent fo oiet, wie ben Sdjuttern 
Sptäge üerfeßen. ®ie Ungarn brüden bei fotdpen ©elegen= 
peiten ipreit ©ntpufiagmug bequemer für ben ©efeierten aug: 
fie nepmeit ipn auf ipre eigenen Scputtern unb taffen bie 
feinen uttgefcporen. 

3m barauffotgenben Söinter, im SDejember 1861, fanb 
ber ^erjog eine Serantaffung, Sluerbacp nacp ©oburg ein= 
jutaben. 3p entnepme ben mir barüber oortiegenben Stufeeip* 
itungen nur, wag jur ©parafterifirung beg fjergogg bient, 
namentticp jur ^ennjeipnung feiner oorurtpeitgfreien 9Renfp= 
tiipfeit überall bort, wo fein Sefpect oor geiftigem Spaffen 
unb fünftterifcpem SBirfen burcp große ©rfotge beg betreffenden 
®i(pterg ober Sl'ünftterg erwedt Worben war. ®ie eigentpüm= 
liehen ©mpßnbungen, bie in fotdpen gälten ber §er^og in ben 
oon ipm Segiinftigten peroorrief, gepören Wie jur Siograppie 
biefeg in feiner Strt fettenen gürften auep jur pfpcpologifpen 
©efcpidjte beg®icpter= unb fö'ünfttertebeng, befonberg inSDeutfp^ 
taub. ®enn in granfreid) unb ©ngtanb gepört eg mit §ur 
©rjiepung ber Striftofratie, baß fie ben Stbet beg ©eifteg bem 
Stbet ber ©eburt gleip^uftetten lerne, wäprenb in ®eutfptanb 
bie äußere fiep noep immer oon ber inneren Sornepmpeit we= 
fenttiep abfptießt, wenn auep peutjutage in milberen gormen 
atg noep in ber erften frntfte beg gaprpunbertg. 

®er Seibmopr beg fpergogg, ein imponirenb fepöner, großer 
ÜReger, empfing Sluerbacp, atg er auf bem Sapnpof in ©oburg 
eintraf, mit einer fpofequipage, unb im fürftlicpen Scptoffe 
würbe er oont Dberftpofmeifter in ^wei pracptootte, mit attem 
erbenttipen Somfort auggeftattete Satong geleitet, bie feine 
Oon attent ©erättfd) entfernte Söopnung bitbeten. lXnenbtidpeg 
Sepagen umfloß ben $ipter mitten in einem bigper nidpt ge= 
tannten SuEug. $Da ein SDidpter ben ©tanj irbifper ©enüffe, 
wenn fie zugleich Sepräfentanten artiftifdper Schönheit finb, 
anberg auffaßt atg anbere SRenfdpen, fo füptte fiep Stuerbad) 
nad) feinem eigenen ©eftänbniß burcp bie nette 2ebengaug= 
füttung, bie fid) ipm jept auftpat, wie in ein SRärcpen üer= 

fept, unb jebe Stuube taud)teit neue poetifd)e ©ebanfeit, ©eftatten 
unb )ßtäne in ipm auf. ®a mir jebod) itt biefeit ©riniterungeit 
nur um bie $erfönlid)feit beg ^er^ogg 31t tputt ift, fo weife 
id) btoß auf bie fotgenbe Stelle ber Slufjeidpitungen piit: „®er 
^erjog ging mit mir auf mein guttmer, unb wir raitdpten unb 
fpraepen ba big 1 ltpr. @r erjäptte mir feine gugenbgefdpkpte, 
Wie er mit feinem Sruber, bem bringen Sllbert, lebte in ber 
ftünbpeit unb bann auf ber Unioerfität, bie Stubiett, bie Stbem 
teuer mit ben oerbotenen beutfcpeit garben, fein gattjeg früp= 
jeitigeg wiffenfd)afttid)eg unb potitifdjeg Streben — bent fdpö= 
neu, ftarfen SRantte ging bag ^>er§ auf, unb wir waren int 
gnnerften peintifd) bei einanber unb wollten ung gar nicht 
trennen." 

5Rur wenige Sage nacp biefem ©efprädp, in wetdfem ber 
^jerjog mit ber größten gnnigfeit oon bem Sebeit unb ber 
Spätigfeit beg „^rinjgemaptg" ergäptt patte, fam bie S^adpriept 
oom 2obe beg festeren unb eg ergab fiep, baß beffen oorper= 
gegangene ©rfrantung genau in ber Stunbe jeneg ©efprädpeg 
fiep eingeftettt patte. Siete greuben, oiete freunbfdpaftttdpe 
Sertrautiepfeiten, wie fie fonft einem titettofen ^riüatmanne 
an einem fürfttidpen §ofe nidpt gu ^peit werben, genoß Stuer= 
baep in ©oburg. ©r napm faßt tägtiep bag gweite grüpftüd 
unb bag ®iner mit bem perjogtidpen i]Saare unb war nteifteng 
ber einzige ©aft am £ifdpe; er begleitete feine fürftlicpen SSirtpe 
bei Seficptigung neuer Stabtbauten ober ber ©inweipung neuer 
Staatganftatten, unb eg würbe ipm bodp bie ged getaffen, 
fiep in ©infamfeit ju fammetn unb in feinen prädptigen Satong 
fetbft wie ein giirft ju leben. ®ie ^ergogin wetteiferte mit 
iprent ©emapt in Slufmerffamfeit unb §eQtipfeit für ben 
SdpriftfteHer. gnbeffen würbe man fept gepen, biefe ©unfd 
begeugungen fpejiett aug bem SRenfcpen = ober ®icpterwertp 
Stuerbap’g abpteiten, beffen etwaige Serbienfte babei gar 
gar nidjt in Setradpt fommen. ©g war eben gur fürftlicpen 
©ewopnpeit geworben, opne eigene Vertiefung, opne fetbftäm 
bige Segrünbitng benjenigen fiep freunbfdpafttid) ju näpern, 
bereit kanten Oon ber SRobe gerabe an bie Oberfläche beg 
iagegtebeng gebrapt waren. Söer gebend j. S. ber Scprift- 
ftetterin ^tara Sauer, bie oor 25 gapren attgemein ht ®eutfdp= 
tanb beliebt war, atg fie unter bem Sfeobonpm ®art ®etteff 
©rjäptungen aug ber ruffifpen ©efettfpaft oeröffenttipte ? 
Sie erfreute fip am §ofe oon ©oburg berfetben Stugjeipnungen 
wie Sluerbacp. Sie erjäptte mir in ©regben, bie fjjerjogin 
pätte fip bei ber erften Segegnung fo tief oor ipr üerbeugt, 
baß eg ber Spriftftetterin förpertip fpwer fiel, bie oon ber 
©oitoenienj gebotene nop tiefere Seüerenj §u mapen. So 
mögen oiete anbere Heine ©etebritäten bie ©aftfreunbfpaft 
beg Sptoffeg ©oburg genoffen paben. 

©teipwopt nimmt biefer SRanget an Urtpeit unb geiftiger 
Segrünbung im Serpatten ju oietgenamtten geitgenoffen bent 
Serfepre fetbft niptg an feinem poetifpen Söertp unb feiner 
pfppotogifpen Sebeutfamfeit für Sl'ünftter unb ®ipter, aup 
wenn fie nipt Unfterblipeg teiften. ®er oertraute ©inbtia 
in bie großartige fürfttipe greipeit oon alten fpweren Se= 
brängniffen beg Sebeng erpebt artiftifp angelegte ÜRaturen in 
eine märpenpafte Stimmung, atg wäre bag ©tüd jur 2öapr= 
peit geworben. Sotpeg Serpatten oon Seite regierender 
gürften gegen bie abgefpiebene unb äußertip meifteng fo arm- 
fetige SBett beg ©eifteg unb ber ßunft gepört baper gewiß ju 
bent köpften, wag ber SReitfp bem SRenfpen teiften faitn, 
unb übertrifft jebe tanbtäufige „Söopttpätigfeit". 

2Bag ber fperjog fetbft atg Zünftler, b. p. atg ßomponift 
geteiftet pat, muß id) bem Urtpeit Sapüerftänbiaer übertaffen. 
Son attgemein fünftterifper Sebeutung jebop wirb feine teßte 
Stpat bleiben, unmittelbar oor feinem £obe, bie oon ipm 
patronifirte ntufifalifpe ^ßreigoertpeitung. SBeutt bie beibeu 
einactigeit Dpent, bie ben ^ßreig gemeinfam gewonnen paben, 
itt biefem SBinter mit ©rfotg über bie Süptten fd)reiten fotH 
ten, fo Wirb ber Bonner beg Seifattg ben ©efdjüßfatoen gtei= 
pen, bie über bem ©rabe eineg gefeierten unb oerbienftootten 
lobten abgefeuert werben. 
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iDer töomatt eitte3 engltfcp-frait^öftlipen 3uKmtft0ltrieges. 
58on f^citirid? Stegmamt. 

©3 i[t ein eigentpümlidpeS ©eure ber SRomanfcpreibung, 
baS üon nnferen ©tammüermanbten jenfeits beS Kanals mit 
befonberer Vorliebe gepflegt mirb, nnt in immer neuen ©pan* 
tafiegemälben bie ©reigitiffe eine! fommenbett Krieges aufgu* 
roden. 91(3 praftifdje Seute begnügen fid) bie ©nglänber aber 
nidpt bamit, in ntepr ober minber raaprfcpeinlicpen unb dparafte* 
riftifdpen $ügen berartige ßufunftSbilber gu geidjnen, fottbern 
fie üerfolgeit aucp jcbeSmal babei beit nüplid)eit 3med, ^'e 
Stufmerffandeit ber mapgebenben ©erföitlidjfeiteu unb beS 
©ublilumS auf getoiffe mirflicp beftepenbe ober meuigftenS ge* 
mutpmapte ©lipftänbe in ber SBeprfraft beS SanbeS pingu* 
(enfen unb momög(id) nocp nebenher ©ropaganba für bie eine 
ober bie anbere neue ©inricptung gu madpen. Die befannteften 
unb beliebteren SBerfe biefer Slri toaren bis jept „Die ©cplad)t 
ooit Dorfing" unb „Die ©dplad)t non ©ort*©aib". Sn bie 
glcicpe Kategorie gehört ber neiterbiitgS in ©udjfornt erfdjieneue 
©eeroman, „Der Kapitän ber »©larp ©ofe«", beit ber ange* 
fe()ene ©ericpterftatter ber „DimeS", SB. Sairb ©lorneS im 
lebten Sapre abfcpnittSroeife in bem tecpnifcpen Sadjblatte 
„Engineer“ üeröffent(id)t pat. Die Denbeng biefeS SBerfeS 
gipfelt barin, bie tpatfäcplicpe ©cpmäcpe ber augenb(id(id) im 
©littelmeere üorpanbenen englifepen ©eeftreitfräfte mit ipren 
oerpäitguipüoden folgen an baS Sicpt gu rüden, auf allerlei 
Mängel ber ©fobilmadjung unb ber SHiftenüertpeibigung @ng* 
lanbS piugumeifen, bie ©ebeutung ber Dorpebomaffe flar gu 
ftedeit unb bie ©orgiige eines getoiffen DppS öon gepangerten 
breiigem perüorgupeben. 

Um ade ©d)mäd)eit ber englifepen ©lobilmadjung mög* 
(id)ft frap gur Darftedung bringen gu fönnen, läpt ber ©er* 
faffer ben krieg in gang unüorpergefepener unb unüermutpet 
fdjneder SBeife aitläplicp einer ©iatrofenfdpägerei in Doulon 
aitSbrecpen. DaS frangöfifcpe ©efd^mabcr gept Slnfer auf unb 
freugt bid)t oor bem Ipafen, um bie englifepen @d)iffe, meldpe 
bie SluSlieferung ber ©cpulbigen Oertoeigern, am gortgepen gu 
pinbern. 2113 baS englifepe ©efdjmaber tropbem in ©ee gept, 
fommt eS gu einem mörberifcpen ©ad)tfampfe gmifdjen ben beiben 
flotten. 

Stuf eng(ifdjer ©eite fecpten elf ©angerfdpffe, gtoei ©anger* 
freuger, ein Dorpeborammfcpiff, gtoei ungeppiipte ^reuger unb 
gmei SloifoS. ©on frangöfifdjen ©cpiffen nepmen fiebgepit 
gangerfd)iffe, gepn Äreuger, fünf DorpeboaöifoS unb neun 
Dorpeboboote an ber ©djlacpt tpeil. Die Srangofen erringen 
in t^rer beträdjtlicpen Uebermadjt, be§ ©orpanbenfeiitS 
üon Dorpebobooten auf iprer ©eite unb ber gefcpidten ©er* 
toenbung ber eleftrifdpen ©djeinmerfer einen glängenben ©ieg. 
Die ©nglänber oerliereu fünf ©d/ladjtfcpiffe I. klaffe, baS 
Dorpeborammfd)iff, einen ©angerfreuger, gmei ungefcpüpte freuger 
unb ein Slüifo. Der ©eft entfommt in traurigem 3uftanbe. 
Die frangöfifcpe pcd nur ben ©erluft eines alten ©anger* 
fd)iffeS, eines gropett föreugerS unb eines §od)fectorpebobooteS 
gu beflagen. SDie krümmer beS englifipen ©iittelmeergefdpma* 
berS fliid)ten fiep tiad) ÜUlalta unb ©ibraltar. S)ie ©eeperr* 
fcpaft911t=©iiglanbS im dJlittelmeere ift oernieptet; bie graitgofen 
finb bort Herren ber ©ee unb paben bie SluSmapl beS näcpfteit 
SlngriffSpunfteS. 

©S bebarf faum einer fo gefcpidten $ebet mie ber beS 
©erfafferS ber „üdiart) ©ofe", um bie elementare Slufregung 
gu üeranftpaulidjen, bie fid) bei ber üftadjridit üon folcpen @r* 
eigniffen beS ftolgen ©ritenoolfeS bemädjtigt. 2(ber notp meitere 
bemütpigenbe ©ipliige foll eS treffen. ®er fläglid)e englifdpe 
9)lobilmad)ungSapparat functionirt gerabe gut genug, um eine 
ipaitbüoll gum Xpeil oeralteter unb mepr ober minber gefedjtS* 
unbraudpbarer ©djiffe in nur unoodfommen befeptem unb aus* 
gerüftetem 3fdlanbe in ben brei SriegSpäfen ©Ipmoutp, ©ortS* 
moutp unb ©peeruep gu oerfammeln. ®ie auf ber ©pebe üon 
©pitpeab liegeuben ©dpiffe finb nod) bamit befdfäftigt, SOfunition, 
Kopien unb ©roüiant auS längsfeit liegeuben ©räpmen über* 
gunepmeit, als eine auS ©perbourg gefomtneue frangöfifcpe 

gettmari 

Xorpeboflottille mit bemunbernSmertper ©djneibigfeit einen 
näditlidien Sltigriff auf fie maept. SBäprenb einige an ber 
Dftfeite ber ©pebe erfdpeinenbe frangöfifcpe Storpebofreuger bie 
allgemeine Slufmerffamfeit auf fiep lenfen, gelingt eS ben bitrdp 
bie fdimierige ©affage ber ifteebleS eingefcplicpenen itorpebobooten, 
unter ©ermeibung ber ©orpoftenfaprgeuge, üon SBeften per in 
gmei ©olonncn ipre Slttade auf baS üor Slitfer liegenbe gäng* 
liep unüorbereitete ©efepmaber auSgufüpren. ffünf englifepe 
©angerfdjiffe unb gmei freuger merben bitrdj itorpeboS üer= 
nieptet. 

®iefe opne ipreS ©leiepen baftepenbe ©ergemaltigung beS 
eitglifdpen Ä'riegSpafenS unb bie ©ennrupignng ber ^analfiifte 
bitrep bie frangöfifepen ©dpiffe bringt baS ©iap beS allgemeinen 
UumidenS gegen bie euglifd)e Slbmiralität gum Ueberfliepen. 
ßeptere mit iprem trabitionellen ©iüilüorftanbe au ber ©pipe 
banft ab, unb bie ©efdjide ber englifepen ä)?arine merben in 
bie ipanb eines bemäprten alten ffiottenabmiralS gelegt, beffen 
üom ©erfaffer entftedter Ülame an benjenigen eines tpatfädplid) 
epiftirenben englifepen f^laggofpgierS erinnert, meldjer fiep einer 
meitgepenbeit ©eliebtpeit erfreut unb für einen ber tüdjtigften 
Dfpgiere ber britifepen g^tte gilt. — 

sJlun tritt ©ornling, ber §elb beS ©omanS, in ben ©orber* 
grunb. ®r ift Sieutenant in ber englifepen ©larine, ein tücp* 
iiger unb poffnnngSüoder junger ©iaitn, babei reidp unb mit 
ber Stocpter eines englifepen SlbmirafS üerlobt. @r pat eine 
lange ®epefdpe au bie „ÜTimeS" geridjtet, morin er mit groper 
SluSfliprlidpleit bie ©ernieptung ber englifepen ©fittelmeerflotte 
befepreibt, ber er beigemopnt patte. Sn f^olge biefeS ©erftopeS 
gegen bie ©orfepriften erpält er bie ©ntlaffung. ©ein gangeS 
®enfen unb ©treben ift barauf gerieptet, bie golbenen 
DffigierStreffen miebergiterlaiigen. Unb bagu foll ipm bie 
SluSfüprttng eines fcpnell gefapten ©laneS üerpelfen. ©ei 
Slrmftrong liegt ein üorgügiidjer ©angerfrenger, ber für eine 
fübamerifanifdpe ©egierung gebaut mürbe unb bei 21uS* 
brud) beS Krieges fip unb fertig ift, jeboep uiept abgeliefert 
merben fann, ba bie englifepe ©egierung ipre §anb auf ade in 
ben §äfen beS bereinigten ^önigreicpeS befinblicpen friegStüdp* 
ttgen ©dpiffe gelegt pat. ®er freuger, bie „©albiüia", ift 
ber 2lbmiralität für 300,000 ©funb ©terling gum ^'aufe an* 
geboten morben, boep pat bie Regierung auf bie ©rmerbung 
beS fepönen ©dpiffeS üergicpten müffen, ba fie nidpt einmal im 
©tanbe ift, bie fdpon üorpanbenen ^riegSfdpiffe pinreidjenb gu 
befepen. ©ornling treibt in mettigen Xageit bie ©litte! gur 
©rmerbung beS ßreugerS auf, inbern er fid) felbft mit feinem 
gangen flüffigen ©ermögen barait betpeiligt, bringt mit §ülfe 
üon greunben, bie in feemännifepen Greifen befannt finb, unb 
uamentlicp in ^er moplmodenben Unterftüpung üon 
©eiten beS jepigen ©larinemiitifterS, feines alten ©önnerS,' eine 
tücptige ©efapuitg gufantmen, unb fiept fiep fo, als ©oitiman* 
baut eines auSgegeidjneten 5?riegSfdpiffeS, ber ©ermir!lid)ung 
feines füpiten ©latteS fdjiteder, als er gepofft patte, näper ge* 
brad)t. ®ie „©albiüia" ift ein fläpleriteS ®oppelfcprauben= 
fepiff üott 6900 Sonnen Deplacement, beffen ©lafcpinen bei 
natürlichem 3llOe ^000 ©ferbefräfte inbiciren unb bem ©dpiffe 
bamit eine ©efdjiuiubigfeit üon 17’/2 Quoten üerleipeit, bei 
fünftlicpent 3uge aber 12,000 ©ferbeftärfen leiften unb eine 
^aprgefdiminbigfeit üon 19 knoten gu ©taube bringen. Sn 
ber SBafferlinie ift eS, im ©egenfape gu ber fonft in ©nglanb 
iiblicpen ©auart, mit einem üodftänbigen ©ürtelpanger üon 
30 ©entimeter Dide oerfepen; auperbem ift eS burep ein fünf 
©eutimeter ftarfeS ©taplbed gefepiipt unb befipt eine mit 
gepn ©entimeter ©tap(platten gepangerte ©itabelie. Die Sir* 
mirung beS Ä'reugerS beftept auS üier 23=©entinteter= Kanonen, 
ad)t 12=©entimeter=@d)ned(abegefd)üpeit, bie paarmeife in leiept* 
gepangerten Dpürmen aufgefteÜt finb, gaplreidper leidpter Sir* 
ttderie unb fecpS Dorpeboropren. Der ^oplenPorratp beträgt 
400 Donnen, rnelcpe pinreidpen, um bei einer gaprt üon gepn 
knoten eine ©trede üon 7000 Seemeilen guriidgulegen. 
felloS pat fid) ©Ir. Sairb ©lomeS ben cpilenifdjen ©anger- 
freuger „©apitan ©rat" gum ©orbilbe für ©omling’S <3cpiff 
genommen, um ipu als ©hifter eines mobernen gcfdpüpteit 
itreugerS piitguftedeu. 
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Veoor baS ©piff bie Söerft t>on ElSmicf oerläpt, tauft 
Vomlittg’S Vraut auf feineu SButtfdj baS ©piff auf ipren 

| Miauten um. ©o mirb auS ber „Valbiöia" bie „9Rarp Vofe", 
baS ©dfjiff, auf toeldjem ber ^pelb ber Eefdjicpte unerhörte 
©paten ooßbrittgen unb reiche Sorbeerett geminnen foß. kaum 
jet)n 2age nap bem SluSbrupe beS Ä'ricgeS ift bie „sJRaü) 
9iufe" feeflar. ES ift ein taperbrief für fie auSgefteßt rnor* 
beu, unb fie pat baper oöflige greipeit beS £anbelnS; unab* 
gängig oon ber Regierung fann fie bem geittbe jeben ©paben 
jur ©ee zufügen. ©op epe ber treuer aus ber Stirne pin* 
anSbampft, I)at Vomling ein ©preibett beS MarineminifterS 
mit einer erft auf ©ee 311 öffnenben Einlage erpalten. hierin 
tuirb er erfnpt, ber Regierung einen großen ©ienft zu leiften, 
iitbent er einen Vrief, ber bie aßermiptigften ftRiegSpläne ent* 
pält, fidler unb fpneß nad) SRalta bringt. 

Snztoijpen pat bie „9Rarp fRofe" tpre $aprt angetreten. 
Vomling miß auS ©anfbarfeit gegen ben SRarineminifter, optte 
beffen £ülfe er niemals einen fo oorziiglipen ©tab non friipe* 
reu Seeoffizieren für fein ©piff pätte zufamnienbringen fön* 
nen, unter aßen Umftänben oerfuepen, bie geheimen Snftruc* 
tionen nadj ÜRafta ju bringen. Er pat aber aup s^flidjten 
gegen feine 9Rittpeilpaber an bem ©piffe unb mup baper be* 
ftrebt fein, iptten burp ^rifengelber Einnahmen zu üerfdjaffen. 
©ie Gelegenheit, in biefer Veziepung erfolgreich tpätig zu fein, 
bietet fip fepr halb. Von SRemcaftle pat bie „9Rartj Vofe" 
SfurS nadj bem Eanal genommen. 2llS fie in lepterem meft* 
toärtS bampft, bemerft fie beim $ap Sa £>ague brei auf £aOre 
Zitfteuernbe Skiffe. ES finb bieS ber tranSattantifdje ^affagier* 
bampfer „Vorntanbie" unb ber fyraptbampfer „Varaguap", 
bie oon bem Kreuzer ,,©uguap*©rouin" begleitet merben. 
Seim Snfidjtfommen ber „9Rarp Vofe" fuchen fie fiep nap 
Eperbourg pineinzuftüchten, merben aber abgefdjnitten. ©er 
franzöfifepe Kreuzer roirb mit einigen tooptgezielten ©cpüffen 
manöorirunfäpig gemaept unb muff fiep, ebenfo mie bie „SRor* 
utanbie", ergeben, mäprenb eS ber „Sßaraguap" gelingt, norb* 
toärtS zu entfontmen. ©ie „SRarp fRofe" fdjleppt bie beiben 
genommenen ©piffe als prüfen naep ^Sttjmoutp pinein. 

ÜRacpbetn eS Vomling geglüeft ift, in biefer erfolgreiche11 

SSeife für bie pecuniären Sntereffen feiner 3Xctionäre zu müdem 
menbet er fiep nnnmepr ber Verfolgung ber ©taatsintereffen 
mit ganzer Eingabe zu. Sfaum pat er in Sßlpmoutp feine 
Vrifen ben Vepörben zur Slburtpeilung übergeben, als er auep 
fdjon mieber in ©ee gept unb mit Dermeprter $aprt, um bie 
geitoerfäuntnip einzupolen, ber ©trape üon Gibraltar zu* 
beimpft. Veüor er fiep jebop in baS gemagte Unternepmen 
einläpt, bie Vlocfabe beS SRittelmeerzugangeS zu brepen, pätt 
er eS für nötpig, dopten aufzufüßen. Es ift ipm Kar, bap, 
meint eS ipm glüefen foßie, burep bie frauzöfifdpe flotte pin* 
burdpzufommen, er aßer SBaprfdfjeinlidjfeit naep oerfolgt mer* 
ben unb unter Umftänben genötpigt fein mürbe, bie ganze 
©trede bis 9Ralta mit äuperfter Gefcpminbigfeit zu bampfen. 
©azu braudjt er aber ben pöpften Äoplenüorratp, ben feine 
Vunfer faffeit föntten. Es gelingt ipm, einen oon ©abtttt 
fommenben franzöfifpen ^raeptbampfer abzufaffen. ©iefen 
taut er an bie SRünbung beS 2Babi ERang^luffeS an ber 
maroffanifpen Süfte, unb pier nimmt ber kaper beu ganzen 
S’oplenüorratp beS granzofen über, ©a ber ©ampfer leinen 
meiteren fRupen für bie „SRartj Vofe" pat — benn mit fid) 
fdjleppen lann fie ipn niept unb, um ipit als $ßrife naep 
Engianb zu fepiefen, müpte fie einen ©peil iprer für baS be* 
öorftepenbe Unternepmen unentbeprlidpen Sefapung abgeben — 
fo Oefchliept Somling, ipn menigftenS für einige geit uufdjäb* 
liep Zu maepeu. Er fdEjicft feinen leitenben äRafdpiniften an 
Sorb; pier merben einige Keine, aber midjtige äRafdjineutpeile 
entfernt, unb, opne grope 3erfiöruitgen, ift baS SSerl oer* 
richtet. 

9Run gept'S in bie ©trape Oon Gibraltar pinein. ES 
ift eine bunKe Vadjt, unb aus bem• atlantifcpen Deean roßt 
eine fdjtoere ©ünuttg in bie 9Reerenge. Somling pofft, bap 
bie franzöfifepen ©epiffe ©dpttp unter Sanb gefudjt paben, 
unb bap eS ipm gelingen merbe, unbemerK pinburepzulommeu. 

9Rit einer Eefdjmiitbigfeit Oon nahezu 20 Seemeilen ftiirmt 
ber SXaper, beffen Sttg fidp fcpaumfprüpenb Sapit burdj bie 
SSogen briept, bem Eingänge beS SRittelmeereS zu. ©a taucht 
plöplidj eine grope, fdjtoarze, bemaftete SRaffe aus ber ©unfel* 
heit auf. ES ift einer ber franzöfifepen Vorpoftenfreuzer, bie 
,,©age". Ein lurzeS Gefecht mit biefem ©djiffe, unb bie 
„SRartj fRofe" jagt, ipren Eegner oerfolgeub, oftmärts meiter. 
©odj noep Stoei anbere franzöfifepe ©epiffe, bie Kreuzer „EoS* 
mao" unb „Eoctlogon", merfen fidp, burdj bie 9tafetenfignale 
ber ,,©age;/ perbeigelocft, bem kreuzer entgegen. Studp mit 
biefen entfpinnt fiep ein ^euergefedjt, aber bie „ÜRarp iRofe" 
fept unaufpaltfam ipren kürS fort. Sluf einmal fomnten un* 
Zäplige Sicpter üorauS in ©idjt. ES ift bie grope frauzöfifdpe 
flotte, rnelcpe, burep bie mieberpolten Signale iprer Vor* 
poftenfdjiffe alarmirt, int fünmarfcp ift, unb babei faft bie 
halbe Vreite ber SReerenge einnimmt. SRit aßer ßraft bampfenb, 
ift ber englifepe ßaper in furzer mitten unter ben ^ran* 
Zofen. 3m 3^a^urfe, halb biefem Eegner auSmeicpenb, 
halb jenen angreifenb, ftürmt er burp bie glotte pinburep. 
©er Verfaffer fdjilbert pier einen Vlodabebrucp, mie er in 
ber Söirflicpfeit zmeifelloS oorfommen mirb. ©er $aper meip, 
maS er miß, unb einen greife! barüber, bap eS nur feinb* 
liepe ©epiffe fein föntten, bie ipn umgeben, gibt eS nidpt. Er 
fuept fiep burep bie SRaffe ber Eegner pinburcpzumiitben unb 
ipnen babei fooiel ©epaben zuzufügen, mie möglicp. Vlip* 
fdmefle SBenDungen laffeit ipn halb in biefer, halb in jener 
Sofition auftreten, unb oerfüpren feine Eegner zu ber Slnfidpt, 
bap fie eS mit mepreren feinblicpen ©dpiffen zu tpun paben. 
ES entftept ein unbefdpreiblidpeS ©urepeinanber. kein ©dpiff 
ber Vlocfabeflotte meip mepr, ob eS auf einen greunb ober 
geinb feuert. Vomling oerrichtet §elbentpaten. ©er fratt* 
Zöfifcpe Kreuzer „©aoaut" mirb burep einen ©orpebofdpup ber 
„9Rarp Vofe" üernidptet, baS fßanzerfepiff „©errible" unb 
ber Kreuzer ,,©age" merben fepraer befdpübigt. Sludp bie 
„ÜRarp Vofe" erpält mannigfadje ^aüariett, bie jeboep — 
©anf ber oorgüglicpen Eonftruction beS ©epiffeS — beffen 
EefedjtSfäpigfeit niept mefentliep beeinträeptigen. 3n ^olge 
ber bemunbernSmertpen Energie unb Entfdjloffenpeit ipreS 
Eommanbanten gelingt eS ber „SRarp fRofe", bie franzöfifepe 
flotte tpatfädplidp zu burepbredpen. 2I1S fie bereits aus bem 
Eetiimmel perauS ift, crepirt eine feinblicpe Eranate am 
Eommanbotpurm unb fieptet bort arge Vermüftungen an. 2Bie 
burep ein SBunöer fommt Vomling mit bem Sebett baoon. 
Er pat zmar ein Sluge eingebüpt unb blutet aus zupEeidjen 
SBunben; boep ift er halb fomeit pergefteßt, bap er bie in* 
teflectueße f^üprung feines ©piffeS mieber übernepmen fann. 
©iefeS mirb oon einigen ber fdjneßften ©djiffe ber franzöfi* 
fdpen flotte oerfolgt. Es finb bieS bie kreuzer „Eeciße", 
„Sllger", „©roube" unb „EoSmao". ©rop beS VorfpungeS, 
ben bie „SRarp Vofe" pat, fiept Vomling ein, bap fie her* 
lorett ift, menn fie fiep itidjt auf bie eine ober bie attbere 91rt 
iprer Verfolger entlebigt. ©eine Vefapung ift bei bem Vacpt* 
fampfe becimirt morben, unb bie armen Beizer, melpe feit 
2öaöi ©lang feine Vupe mepr gepabt paben, fönneit auf bie 
©auer baS forcirte f5ahrelt nidjt auSpalten. ViS zum nädjfteit 
Vadjmittage fept fiep bie Verfolgung opne mefetitlipe Er* 
eigniffe fort, ©ie SRafdjitte beS „EoSmao" bridjt zufammen, 
unb biefeS ©piff tnup bie 3agb aufgeben, ©ie übrigen Ver* 
folget finb in Stbftänben Oon einigen Seemeilen im Hielmaffer 
ber „Sßlarp 9fofe". Vei Slnbrup ber ©unfelpeit erpöpt leptere 
ipre 9Rafpinenleiftuttg anf baS äuperfte 9Rap, um beit oor* 
berfteu 3ranZofen, bie „Eeciße", zu einem gleichen Vor* 
gehen zu üeranlaffen, unb ipn baburp noch meiter oon feinen 
Hintermännern zu entfernen. ©ieS gelingt. 911s bie Ent* 
fernuttg grop genug ift, läpt Vomling bie gaprt ber „9Rarp 
fRofe" oerringern, bis ber Verfolger perattgefommen ift. 3nt 
Einzelfampf mirb bie „Eeciße" fampfunfäpig gentapt, fobap 
fie fpäter bie 3^a99e ftreipen mup. ©er inzmifdjett eben* 
falls perangefommene „Sllger" mirb burdj einen ©orpebofpttp 
itt beu Eruttb geboprt. ©ie „©roube" madjt fidj aus bem 
©taube. — 3unfdbeubutdj pat eine ^anbooll frattzöfifper 
©orpeboboote, bie fidj ebenfalls bem $aper au bie Werfen ge* 
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fjeftet Oatte, ben tt)öridOten SßerfitdC; gemacht, ifjtt üoit ginteii® 
per anpgreifen. ÜJZatürlid) werben bie S3oote aufgerieben. 

üftit ber „(Senile" im Sdjlepp, langt ber Sieger glüdiltcf) 
in SDlalta an. tpier übergibt 23mnling ben nücptigen SSrief 
bem Dberftcommanbirenben, »erlauft bie „Secille", bie unter 
beut tarnen „9iofe" ber englifdjen flotte einüerteibt mirb, 
für eine fjübfdje Summe an bie Regierung unb lägt fein 
Sdjtff üon ber SBerft in aller ©tle anSbeffern; benn fcpon 
bereiten fiep neue groge Spaten bor. Sie gegebne Drbre, 
tuelcpe 23oioling nacp SUJalta gebracht pat, entgalt nämltcg beit 
Stuftrag für bie bort befinbticgen Seeftreitträfte, an einem be® 
ftimmten Sage unb gu beftimmter Stunbe bor Gibraltar ein® 
gutreffen, um im Vereine mit ber gefammten übrigen flotten® 
macgt ©itglanbg gleicpgeitig einen @ntfcgeibung§!ampf gegen 
bie frangöfifdpe Seemacgt gu liefern, unb ©ibraltar gu ent® 
fegen, ütöenige Sage nacg ber Stnfunft ber „9Jiarg 9fofe" in 
SJialta gegt bag engltfcge ©efcptoaöer, berftärlt burcg bie 
„3iofe" unb bie „9$arg sJtofe", Sinter auf unb trifft audg 
recptgeitig bei ©ibraltar ein. ipier finbet eine 9tiefenfcplacpt 
ftatt. Sie „Sftarg 9tofe" berricgtet babei abermatg SBunber® 
tgaten, mug aber fcgtiegticg, um nicgt 311 füllen, auf Stranb 
gefegt merben. Sie frangöfifcpe glotte mirb bottfommen ber® 
nicgtet. Somting mirb gum ä'apitän gur See beförbert unb 
geiratget feine Sraut. 

Srog mancger Umoagrfcgeinlicgteiten unb Uebertreibungen 
ift ber Kapitän ber „9J?arp 9?ofe" gödgft intereffant. ©ingelne 
Spifoben, mie ber nädgttidge Sorpebobootgangriff bor ©ibrattar 
unb ber Surcgbrucg burcg bie frangöfifcpe flotte in ber 9tteer® 
enge finb magre ©abinetftüde unb taffen bie groge practifdie 
©rfagrung beg $D?r. Sairb ©tomeg im Seefriege, b. g. im un® 
btutigen SDlanöberfriege, erlernten. Stbgefegen gierbon ift bag 
Söerfcgen aber bor Sittern megen feiner Senbeng beadgtengmertg. 
Unter ber anmutgigen gorm eineg giftorifdgen tttomang aug 
ber näcgften gutunft merben ber engtifcgen Regierung attertei 
bittere ©roden borgefegt, gunäcgft bag gänglicge ©erfagen 
ber antiquirten Stbmiratität. Scpon feit tangerer geit ntadgt 
fid) in ©ngtanb eine tebgafte Strömung gegen biefeg ©ebitbe 
aug Dtim'g feiten unb für eine facg® unb geitgemäfje ttteorgani® 
fation geltenb. fftamentlicp für ben ^rieggfatt münfcgt man 
bie Seitung ber ittJarineangelegengeiten in bie §anb eineg be® 
mägrten ©ractiferg gelegt gu fegen. Studg bie bielfacgen Swänget 
ber engtifdjen Sftobilmacpung unb bag fegten grünbticger unb 
gtoeclentfprecgenber ©orbereitungen gur ©ertgeibigung ber nädgft® 
bebrogten ^üftenftrecfen, mie fie ber ©erfaffer fcgilbert, berugen 
aitfcgeinenb auf Sgatfadgen unb bebürfen entfdgieben einer bat® 
bigen Stbgütfe. ©on ber grögten ©ebeutung ift aber gmeifel§= 
ogne ber tpintoeiS auf bag ungünftige Stärteüerpältnifs ber 
engtifdgeit Seeftreitfräfte im HKittelmeer gu ber bort bigponibten 
frangöfifcgen gtottenmadgt. ©erabe fegt, mo fidg bieg ©er® 
gättnig burdg bie in Stugfidgt ftegenbe (Stablirung eineg ftän® 
bigen ruffifdgen ©tittetmeergefdgmaberg, bag feinen Stügpunft 
in einem fratigöfifcfjen §afen ergatten fott, nocg megr gu Un® 
gunften ©ngtanbg gu öerfcgieben brogt, ift bie ptaftifdge Sar® 
ftettung ber folgen, bie fid) aug ber Untertaffung einer recgt® 
zeitigen ©ermegrung ber engtifcgen Streitfräfte im SÜUttetmeere 
ergeben fönnen, befonberg intereffant. Sieg ift bie abftracte 
Seite ber Senbeng beg ©ucgeg. Sie practifdge beftegt in ber 
ttteclame, bie ber ©erfaffer — nicgt ogne ©runb — für bie 
in ber Söaffertinie burdg einen üollftänbigen ©ürtetpanjer ge® 
fcgügten Ärieggfdgiffe macgt. ©rft oor Burgern gat ber Unfatt 
ber „©ictoria" mieber bemiefen, bag ein partieller ©anjerfcgug 
in ber SBaffertinie, trog alter fonftigen ftarfen Sanierungen 
beg Sdgiffeg oon fcgmerroieqenben ^otgen merben dann. Seben® 
fattg gibt ein ©anjerbed feinen genügenben Scgug gegen einen 
Spornangriff ober gegen eine fonftige ©ertegung beg foge® 
nannten „lebenben 2Berte§". Sie ©onftruction ber „äftarg 
SRofe", bie fid) mit beifpiettofem ©rfotge unb ogne fetbft einen 
mefentticgen Stbbrud) an igrer ®efed)tgfägigfeit jit erteiben, 
burdg eine ganje ^totte feiubticger Sanjerftgiffe burcgfd)tägt, 
ift bag ©efitme aug berartigen ©rmägungen über bie ©onftruc® 
tiongprinjipien moberner raieggfcgiffe. 

^cuilTctou. 

sJiact)bmct Dcrboten. 

Die uedoofte Draut. 
^»umoregfc Oon £eopolb pou 5adjer®inafodj. 

3« bem fleineu ®orfe am guge beg ?lppenniit, roo 3at)r Sage 
ein ein Sag bem anberen glid), entftnnb eine gcroiffe angenehme Sluf® 
regnng jebcSmal, menn bie jungen Surfcgcn, melcge jur 5ai)ne gefdjrooren 
gatten, abmarfdjirten, ober toenn fie nad) beenbeter ®ienf4eit frögtid), 
aus Polter Sruft fingenb, geimtegrten. ©0 aud) bieSmal, mo bie Stuä® 
gebienten juriidtamen unb unter ignen ©iacomo ©catji. Obloogt er 
armer Sente ®inb mar unb niegtg befag, at§ feine fegtante ©cftalt, fein 
giibfcgeg ©efiegt, feinen ftugen ffiopf unb feine fleißigen §änbe, fo mar er 
bod) ber Siebling aHer ffdemert unb ÜOtäbcgen, unb jeöcgmal, roenn er 
burcg bie ®orfftrafjc fegritt, mürben bie genfter geöffnet unb 2UIc§, mag 
tangcg |>aar trug, ftedte bie Söpfe ginaug unb gaffte fid) bie 2lugcn nad) 
igm aug. 28ie Dorbem, cbe er beg STönigg 3tocf angejogen gatte, arbei® 
tete ©iacomo aud) jegt auf ^agetogn, gatte aber babei, ob er nun auf 
bem gelbe, im SBeinberg ober fonft mo tgätig mar, ftetg bag Stnfegen 
eineg oertleibcten 'grinsen, ber nur ^u feinem SSergnügen einmal unter 
bag SSolf gegangen ift. 

$a atle SDiabfgen igm nacglicfen, mufete eg igm um fo megr auf® 
fallen, bag eg nur eine im Orte gab, für bie er gteiegfam gar nicgt auf 
ber ÜBelt mar. ©broogt ©iacomo nur ein menig eitel, fonft aber ein 
guter SSurfege mar, fo begann ign bag ^Betragen biefer ©inen megr unb 
megr gu reigen unb gegen fie aufgubringen. ©r fragte fid), mit melcgem 
Dledgte, fie, iütarinona Sofcgi, allein igm' ben Tribut Ocrroeigerte, ben igux 
bag gange meiblicge ©cfcglecgt goHte? 

©g mar mirflicg unglaublicg! Sebegmat, am HJtorgen mie am Slbeub, 
roenn er an igrer ticinen, armfeligen §üttc Porüberfcgritt, bie einem 
©cgroalbenncfte gleicg an ber gel^roanb tlebte, unb melcge fie mit igrer 
alten gDiutter allein beroognte, fag fie auf bet ©egroeße unb ftidte ober 
fertigte Wege an. ©cgön mar fie, bag mugte er igr gugeftegen, cg lag 
mirflicg ein eigenartiger Weig in igrem leiegtgebräunten, frifd) gefärbten 
©efiigt, bag an ben roarmen Son einer ©olbrainette magnte, in ben man® 
beiförmigen, buntlen Wugen, bie Pon langen, fegroargen SBimpcrn bc= 
fegattet unb Pon feinen SSrauen überroölbt roaren, in ber flugen ©tirne, 
um bie ber fdpoarge ©cgeitel fo meid) unb üppig lag, in bem fleinen, 
etroag gerben Wtunb, unb ber mittelgrogcn, feinen ©eftalt mit ben rauben, 
fnogpenben, jungfräuliegen formen. Wber gab igr bag ein Wecgt, ftolg 
gu fein? 2Bar fie nicgt ebenfo arm mie er? 

Slnfangg begnügte fiep ©iacomo, ogne ©rag Porübcr gu gegen, bod) 
Pon Sag gu Sag nagtn fein Werger gu, unb enblidi gerictg er jebegmai 
in Slufregung, roenn er nur Pon ber gerne SWarinona'g rotgeg Wiicbcr 
erblicftc. 

©inmal, alg er bereits an igrer §iitte Porübergcgangcn mar, meinte 
er etroag Pergcffen gu gaben unb menbete fidg plögltcg um. ®a bemerfte 
er gum erften fötale, bag fötarinona igm mit igrem 231icfe gefolgt mar, 
unb jept, alg er gegen blieb unb in feinen Safcgten fuegte, fpiellc ein 
Säcgeln um igre Rippen, bag ign nocg megr aufbraegte alg Porger igre 
©leicggültigteit. 

„Wuit Jungfraubegann er, „für men bereiteft S)u bag Weg? 
2fifcge gu fangen ober Wtänner?" 

„güregte Sieg nicgt, ©iacomoerroiberte fie rugig, ,,®u bift bor 
mir fieger; unb menn idg S)icg gufäüig fangen fodte, fo mürbe icg ®icg 
mieber freigeben!" 

Sabei blieb eg für biegmal. Socg oon biefem Sage an ftanb ©ia= 
como jebegmai fülle, roenn er an ÜDtarinona'g §ütte Porüberfant unb 
nedtc fie, unb fie blieb igm niemalg bie Dlntroort fcgitlbig. ^mmer fpiper 
mürben igre SRebengarten, immer beigenber igre 2Sipe, big enblicg jebeg® 
mal, menn fie fieg trafen, glügenber |>ag aug Seiber Slugcn gu fprügen 
fegien, unb es im Ort alg eine auggemaegte Sgatfacge galt, bag ©iacomo 
©calgi unö fötarinona Sofcgi Sobfeinbe feien. 

Söieber einmal maegte ©iacomo Por ber ©dgmclle beg fegönen fötäb® 
dieng §alt, alg er gerabc aug bem SBeinberg gurüdfegrte. ©0 miibe er 
mar, fo tonnte er cs boeg nicgt lagen, mieberum mit igr angubinben. 

„Wun, mie lange roirft ®u nocg ftiden unb meben unb fpinnen?" 
fragte er gögnifd), „gaft S)u nod) immer leinen fötann gefangen? 3d) 
glaube, fie füregten alle S)cine böfc tlunge, unb fo roirft 2>u ioogl emig 
gier auf biefer ©dgroetle fipen bleiben!" 

Siegmal gab fDtarinona feine Slntmort. ©ie fenfte ben giib)d)cn Ä'opf 
nod) tiefer über igre ©tiderei, nur bag geftige SBogen igreg bliitgenmeifcn 
4>cmbeg über bem rotgen iDtieber perrietg igre geftige Scmegung. stBäg= 
renb aber ©iacomo, mie er glaubte, biegnial alg Sieger ben ffiampfplap 
Perlieg , gatte fie bcrcitg einen iplan fertig, feinen ©pott für immer gu 
©djanben gu utaegen, unb obmogl arm, unb ogne jebe ülngficgt auf Weit® 
gift ober Wugfteuer, einen 93tann gu befommen. 

Sie 3bee, melcge igr getommen mar, unb meld)c fie jept feftgiclt, 
mar originell genug, ©ie rooßte fid), igre Ipanb, augfpielen , mie man 
etroa eine fegöne Slrbcit ober etroag Stegnlicgeg Perlooft. Unb roarum 
nicgt? stöuroen bie |>eiratgen gier im Orte ober fonft mo etroa aug Siebe 
gefcgloffen? Wein, man nagm bie Wtäbcgcn igreg ©elbeg ober iöefipcg 
mißen, unb biefe mieber überlegten eg fid), einen Wtann gu uegmen, ber 
niegtg ober menig gatte. 9lbcr bie f^orm, melcge Wtarinona gemäglt gatle, 
mar benn boeg gar gu feiten unb fpaggaft. Unb fo cntftanb eine nicgt 
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geringe Aufregung in ber ganzen ©egenb, unb gab eS aller Orten ©pott= 
leben unb ®clädjter, als fie eines JageS !unb machte, baß fie jenen ^ci= 
ratpen wolle, ber fie in ber Tombola qewinnen werbe. Sie gab gu bie= 
fern 3>bedc taufenb harten gu bew greife bon gehn Sire äuS. JnS 
mußte bie Summe bon gepntanfenb Sire ergeben, lieber, ber auf biefc 
luftige Slrt im Sottofpiel um baS jd)öne Stäbcpen warb, wagte nid)t meljr 
ald geljn Sire, berjenige aber, ber als Sieger perborging, gewann eine 
fdjönc, brabe unb fleifjtge grau unb eine ©umnte, welche genügte, um 
baS onfepnlidjfte Sauemgut in ber Umgegcnb angufaufen. 

©d fepr über Starinona unb ihre Jombola gefpottet würbe, fo 
fanben fidj bod) Bewerber in großer 3apl ein; gung unb 2llt, Slrm unb 
SBopIpabenb, Sanbleute unb* junge ©anbwerfer auS ben benachbarten 
flcincn ©täbten. geber !am, ehe er eine Sottofarte lüfte, in Starinona'S 
|)ütte, in bie grofse ©tube, in ber fie in ihrem ©onntagSftaatc faß, um= 
geben bon ihren Arbeiten, bie fie gleichfam als Sctoeife'ihrer ©efd)idlicf)= 
feit unb ihres gleißeS bei tiefer (Gelegenheit auSftcEtc. Slßc, bie eintraten, 
bewunberten baS SJtäbdien unb ihre ©tidereien gleichermaßen, unb feiner 
ging fort, ohne gehn Sire gu opfern unb eine klarte gu löfen; bie unbcr= 
heirathet waren, für fich felbft, unb jene, bie bereits 2Mb unb Ä’inb 
hatten, um bamit ihre ©ohne, ihre SScrwanbten ober greunbe gu be= 
fchenfen. Unb fo famen benn wirtlich bie gehntaufenb Sire gufammen, 
unb wenn Starinona gewollt hätte, hätte fie Wohl nod) mehr gufammen 
befommen. 

SllS baS (Gelb beifammen war, fagte fich baS fluge Stäbchen, 
baß eS beffer fei, eS fießer angulcgen unb nicht etwa ihrem fünftigen 
©atten, ber bießeiept leichtfinnig ober berfchwenberifd) war, fo ohne 2M= 
tereS in bie §anb gu geben; unb fo ging fie benn auf ber ©teile gu 
einem Stotar, unb ehe noch gwei SBocpen bergangen waren, Wußte man 
bereits , baß Starinona Sofcpi Sefißerin eines großen, fepönen Sauern= 
hofeS in bem benachbarten Jorfc geworben war. §ier gab eS allerbingS 
noch StancpeS gu berbeffern unb cinguricptcn; als aber SlßeS in Orbnung 
unb Starinona mit ihrer alten Stutter in baS neue Sefißtpum eingegogen 
war, ftanb fie im ruhigen ©efühl beS glüdlicpen SefißeS behaglich auf 
ber ©teintreppe unb fütterte bie kühner unb Jauben, bie fie umflattere 
ten, wäprenb ihre bunflen 2lugcn gufrieben über ©arten, gelb unb 2Bein* 
garten pinfepmeiften. 

Ja jeboch fein ©lüd auf ©rben bollfommen ift, fo mußte eS gerabe 
in biefem Slugenblid gefepehen, baß bie alte ©pina, auf ihren ©tod ge= 
ftüßt, heranfam, um Starinona ©lüd gu wünfepen, unb naepbem ißr biefe 
ein Sllmofen gegeben hatte, ihr heimlich guraunte, baß auch ©iacomo 
©calgi burep einen greunb für fich ein SotterielooS hatte laufen laffeit. 

„2BaS fümmert’S midj," erwiberte Starinona, inbem fie bie rothen 
Sippen träufelte; „wenn er gehn Sire überflüffig hat, um fo beffer für 
ihn! geh würbe mich nur fepr freuen, wenn er gewinnen würbe. Jer 
foHte mir geitlebenS ben Teufel im §aufe haben!" 

21IS jeboch bie Sllte fie bcrlaffen hatte, ging Starinona mit heftigen 
Schritten, unter benen ber SieS fnifterte, im ©arten auf unb ab. gpr 
War gar feltfam gu Stulp. ©ie wußte felbft nicht recht, ob fie fich ärgern 
fotlte ober freuen, ©ie ärgerte fich über feine Sfedpeit, aber fie freute fid) 
bei bem ©ebanfen, ihn in ihre §änbe gu befommen, an ihm 3tacpe nehmen 
gu fönnen nach föergenSluft. 

@o fam ber Jag ber merfwürbigen Jombola peran. Jer Stotar, 
ben Starinona bagu befteßt hatte, führte bie Slngclegenpeit mit bem gangen 
©rnft unb ber fomifepen ©rabität einer länblidjen SlmtSperfon burd). Stuf 
einer mit grünem Saub unb Slumen gefepmüdten hölgernen Sühne be= 
fanb fid) bie Urne mit ben Stummem; baneben faß Statinona, reich 
gefdjmüdt, unb ließ ihre Slide ruhig über bie ©epaar bon Stännern pin= 
feßweifen, welche fiep bor ber Sühne brängten, bie Sotlofarten in ben 
£)änben. ©in SSaifenfnabe begann, nad)bem ber Stotar baS ©piel cr= 
öffnet hatte, bie Hummern gu gießen. Jer Stotar betfünbete fie mit 
lauter, geßenber ©timme, unb fein Schreiber trug fie in baS bor ipnt 
liegenbe ©epema ein. gebe neue Stummer, bie gegogen würbe, fteigertc 
bie ©pannung. SBcnn bie Serfammlung erft unruhig unb auSgelaffen 
gewefen war, fo berftummte mehr unb mepr baS Sacpcn unb bie SluS= 
rufe, unb enblid), als jeber neue 3^3 bie ©ntfepeibung bringen mußte, 
perrfepte atpemlofc ©pannung, nur Starinona blieb rußig. @tc machte 
ben ©inbrud, wie wenn baS , WaS pier borging, fie gar nichts anginge. 
©Icicpgültig bernapm fie bie gegogenen Stummem, gleichgültig blidte fie 
in baS ©ewüpl ber ©pielenben hinein; nur einmal, als ipre Slugen 
©iacoma trafen, ber gang im |>intcrgrunbc, feine Sorte in ber §anb, 
bleicp unb erregt an einem Saume Icpitte, gudte fie unmerflid) gu= 
fammen. 

©nblicp ertönte ber Stuf: „Jombola!" ©r fam weit auS ben hinter' 
fien Steißen, alle SEöpfc menbeten fid), unb alS ber Stotar fid) erhob unb 
fragte: „2Ber ift ber ©ewinner ? @r weife feine Äarte bor!" tpeiltc ©iaconiD 
©calgi rafcp bie Stenge unb ftieg bie ©tufen gu ber pölgernen Sühne 
empor. 

SBäprenb ber Stotar bie Sorte genau prüfte unb mit bem Schema 
berglid), faß Sltarinona mit flammcnben SBangen unb blißenben Slugen 
ba unb riß ipr Jafcpentucp wütpenb in Stüde/ Unfonft, eS war ent= 
fepieben, baS ©cpidfal patte fie für immer mit ©iacomo, ißrem Jobfeinbe 
berbunben. Siele eilten nun herbei, um bem auf fo feltfame Steife ber= 
einten fßaare ©lüd gu wiinfepen; bie Steiften mit einem Slnflug bon 
©pott, benn man wußte, baß ©iacomo unb Starinona fiep paßten. 9US 
bann unter Sorantritt ber länblidjen Etufif unb beS StotarS, Sitte gu bem 
£>aufe ber bcrlooften Sraut gogen, fliifterte biefe ©iacomo, an beffen 2lrm 
fie bapinfepritt, gu: „gep bin im ©taube unb erwürge Jicp am §ocpgeit= 
tage!" 

„gd) fürchte mid) nicht," erwiberte er ebenfo leife. „®ott pat nnS 
für einanber beftimmt, baS Uebrige wirb fid) ßnben!" 

SiS gum Jage ber Jrauung ließ fid) ©iacomo in Starinona’S 
.fpaufc nicht bliden, unb erfepien bann erft in ber Sircpe, wo er feine Sraut 
erwartete. Sfacpbem ber Sriefter fie bereint unb gefegnet patte, nahmen 
bie Sfeitoermählten mit ipren 3eugen , bem Srauifüprer unb ber Sraut= 
jungfer in aller ©title ein Stapl in SJfarinona’S |)aufc ein. Jiie ©pan* 
nung, bie fiep gwifchen ©iacomo unb Starinona geltcnb machte, ließ eS 
bei biefer feltfamen fwepgeit gu feiner redjtcn gröplicpfeit fommen, unb fo 
empfahlen fid) benn aud) bie ©äfte bei 3e’ten, unb als eS Slbenb würbe, 
waren ©iacomo unb Starinona in ber großen ©tube aßein. 

©inige 3^it fcpwicgen Seibe. Jann richtete fie bie bunflen 9lugcn 
auf ipn unb fragte: „SBeSpalb paff Ju mitgefpielt, ba J)u mid) bod) 
paßteft?" 

„2Bcr fagt J)ir, baß ich Jicp Paffe?" erwiberte er rußig, „ga, ge* 
ärgert paft Ju mid) genug!" 

„2Beil icp Jicp nicht beachtet pabe?" 
„@o ift eS , benn Ju paft mir Oom erften Slugenblid nur gu gut 

aefaßen, unD ba icp luußte, baß id) als armer Jcufcl Jicp nid)t peiratpen 
fonnte, felbft wenn Ju mid) woßteft, fo trieb cS mich faßt gegen meinen 
SBiflen, Jicp gu neden unb gu reigen. SBenn Ju mid) aber wirflicp 
paffeft, Sltarinona, bann palte Jein 2Sort unb erwürge mid), benn, weiß 
©ott, icp wiß lieber fterben, als opne Jicp fein." 

Starinona patte ipm bisher ftumm in waepfenber ©rregung gugepört. 
geßt fprang fie auf, unb inbem fie bie .§änbe pob, rief fie: „ga, ich Paffe 
Jicp unb werbe Jicp erwürgen, wie id) eS Jir üerfprocpcn pabe!" 2EBäp= 
renb iprcSlugen, wie eS fepien, im 3ome funfeiten, ging fie auf ipn gu 
unb legte bie Slrme um feinen £)alS mit einer leibenfcpaftlicpen, heftigen 
Sewegung — fie fcfjiett ipn in ber Jpat tobten gu woßen, aber im näcpftect 
Slugenblid hielt fie inne unb faß ipn an — unb bann pingen mit einem 
Stale ipre Sippen an ben feinen. 

„Ju paffeft micp nicht?" waren bie erften SBorte ©iacomo’S, alS 
Starinona bie ©cplinge ihrer Slrme gelöft unb ipren fepönen ®opf an 
feiner Sruft geborgen patte. 

„Stein," murmelte fie, „auch icp pabe Jid) üon Slufaug an geliebt — 
unb eben beSpalb war id) fo böfe auf Jicp!" 

Jlus ber ^itupfftabi. 

jßtsttiank’s ©liitk «nb (Eitbc. 
Sfcbuc ber wieptigften SluSlaffungen beS „Unentwegten gournalS" 

gu Scrlin. 

I. 
. . . SBcnn baS Sturmeltpicr fid) gum SBinterfcplafe niebcrlegt, 

pflegen unfere itbermübeten ©jeeßengen Oom ©ommcrfcplafe gu erwägen. 
Sie fönnen bicSmal mit gang befonberer 3ufriebenpcit unb Seelenruhe 
bie Seitung ber ©efepäfte wieber übernehmen, benn erficnS fann cS fd)litn= 
mer nicht mepr fommen, unb gwcitenS pat neulich ein Sttanbarin auS 
bem Seiche ber Stitte fiep anerfennenb über unfere 3uftänbe auSgebriicft, 
bie alfo fogar fepon für Spina muftergültig geworben finb. — 2BaS bie 
politifcpe 2Binterfaifon an llcbcrrafcpungen bringen wirb, wiffeti wir troß 
unferer gapllofen ©orrefponbenten in aßen |>auptftäbten ber 2Bclt nod) 
niept, poffen aber unfere SBaprfagerubrif, für bie wir weber Stüpc nod) 
Soften gefepeut paben unb aud) fernerhin bie großen Opfer gu bringen 
unweigerlich entfdiloffen finb, bemnäepft wieber eröffnen gu fönnen. ©o 
üiel ift fieper: SiSmard wirb bem Sanbe nicht mepr fdjaben; bie leßten 
Srüdcn gwifepen ipm unb bem Stonarcpen finb abgebrochen. 23ir paben 
unS beSpalb entfdiloffen, in ben nächftcn SBocßen bie fepon wieberpolt 
angefünbigten „©ntpüßungen auS bem Sehen eines Slutmenfcpcn" gu be= 
ginnen unb bamit bie leßtc berflärenbe Segenbe über SiSmard gu Oer= 
nid)ten. Siegt ja jeßt enblid) abfolut feine Stöglicpfcit mepr bor, baß 
bieS Ungepeuer bod) noch einmal in'S Slmt gurüdfepren unb feiner fatt= 
fam befannten unfittlicpen fRachfucpt bie 3ügel fdjießen laffen fönnte. 2Bir 
bitten aße Siebpaber einer fenfationeßen unb pifanten Sectiire, bei 3citen 
an unfere ©fpebition ben Sierteljapr=2lbonnementS = Setrag eingufenben, 
ba wegen Ueberanftrengung unferer Stafcßinen neue Slboniienten nur in 
befepränfter 3aßl aufgenommen werben fönnen. 

II. 
©o ift ber leßte ffanonenfcpuß in Sotpringen gefaßen, ebenfo ber 

leßte Joaft; aeptunggebietenb fiept Jeutfcplanb an beS gaprpunbertS Steige, 
unb erfepredt fteden granfreid) unb ftußlanb bie raffelnben ©cpwerter 
wieber unter ben Jifcp, an bcni unfererfcitS fo biele perrlicpe Sieben ge= 
palten worben finb. 2Bie, fragen wir, bie immer feine treueften Slnpängcr 
waren, wie ftept ber neue Ä'urS nun ba? ©eine geinbe liegen gcrfcpmeU 
tert am Soben, itnb SiSmard — pap, SiSmard! ©ineS groben Ser- 
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trauenSbrucpeS wegen paben wir unferen §auptleitartifler gcfteru entlaffcn 
müffen , unö ba er fein umfangrcicpcS ©cpimpfwörtcrlcjifon leiber mit* 
genommen pat, fehlen unS zu uitferem Sebauern bie genügenb fraftDoßen 
AuSbrüdc, bie wir bem abgetpanen, clenben Nörgler non ^viebricbSrub 
entgegenfebieubern müßten.' ©ir Dcrfprccpen nnferen Sefern jebod), baS 
Seifäumte im näcpften Quartal nacpzupolen unb ftnb bereit, fcpoit fegt 
Abonnements ju befannt niebrigen greifen ... . 
SiSmard ift jegt tobt, niept nur moralifcp, fonbern auep politifd), bie 
Spatfacpen, bie Söeltgefd)id)tc paben iß» gerieptert; ant beften tpäte er, 
ben ©taub bon ben Füßen zu fdjütteln unb fiep baS ©ort ju eigen ju 
machen, baS ber befannte ortcntalifdje Kosmopolit ißrofeffor Sömenßcim 
in Eifenacp non fid) gab: beS ©eifen Satcrlanb ift bie Seit. §ier in 
Seutfcplanb menigftenS bat er feine Stolle für immer auSgcfpielt. SaS 
ift bie Quinteffenj ber Steuer Sage. 

Nlit ber Veröffentlichung ber „Enthüllungen auS bem Heben eineS 
Slutmenfcpcn" beginnen wir am äJtontag näcpfter ©oepe. 

III. 
ES bebarf moßl nur beS |)inmcifeS auf baS warnenbe Nunbfcpreibcn, 

SiSmard betreffend baS Eraf Eaprini nor FaßreSfrift nerfanbte unb non 
bem fid) unfere Seßörben nur langfam wieber crßolcn; beS |)inweifeS 
ferner auf ben Umftanb, baß bem gemeinen NeicpSfanzIer auf bieSfeitigeS 
Setreiben ber Eintritt in bie ©iener §ofburg Derfcpränft würbe, baff ißtit 
Zu ber ®enfmalSentßüßung tn Eörliß feine Einlabung zuging — eS be= 
barf nur biefer Stotzen, um aud) blöbfinnigen SiSmardDercßrern (wir 
wifjen reept gut, biefer AuSbrud ift ein IßleonaSmuS) flar §u maepen, 
baß alle circulirenben Eerüdjte über AuSfößnung beS KaifcrS mit bem 
gewefenen Kanzler ärmlidjen Seporterßirnen entfprungen ftnb. — Niep* 
reren Anfragen biene jur Ericbigung, baß teeßnifeper ©cpwierigfeiten wegen 
mit ben „Enthüllungen auS bem Heben eines Slutmenfdjen" erft fommen* 
ben ©ittwoeß begonnen werben fann. 

IV. 

SaS bon SiSmard’S ^Parteigängern beparrlicp auSgefprengte Ecrücßt, 
ber Kaifcr wolle bem fronten durften ein paar Sroftmorte telegrappiren, 
fennjeidinet fid) als böswillige Erfindung,, ja als eine Serleumbung ber 
geheiligten ijkrfon beS jüionurcßen, bie man niept ungeftraft pingepen 
laffen follte. 3« ber Spat geßört eine grenzenlose politifeße Sornirtpeit 
baju, ©r. 'JLRajeftät ben Eang naep Eanoffa gujutrauen, unb bebauern 
wir ungemein, baff man mit folcpen Nacßricßten bie monarepifepen Empfin* 
bringen beS beutfepen SolfeS ju untergraben wagt. 

V. 

Sie „Norbbeutfcßc Allgemeine Reifung", befanntlid) baS HiebltngS* 
organ ber gebildeten Klaffen unb beSpalb Dom Steidjöfanjlcr Eapriüi gern 
zu'offiziöfcn AuSlaffungen benugt, bementirt peute mit Entfcpiebenpeit 
baS immer wieber auftauepenbe Ecrücßt eines faiferlicpen SelegrammS an 
ben EjreidjSfanzler. 

©ie wir wieberpolt berfprod)en paben, beginnen wir mit bem Ab* 
btud ber „Enthüllungen rc." TOtte näcpften SRonatS. 

VI. 
©ir fönnen baut unferen Dorzüglicßen Serbinbungen mit ben pöcp 

ften Kreifen mittpcilen, auf welcpe Art baS bebenfliepe Eerücpt Don ber 
„Serföpnung" eigentlich entftanben ift, unb fönnen gleichzeitig unferen 
Abonnenten einen leprreiepen Einblicf in bie unglaublich leichtfertige Ar* 
beitSWeife anberer, concurrirenber Ncbactionen Perfcpaffen. Einer unfercr 
iiberarbeitetftcn ©taatsmänner, ber außer wegen feiner fozialreformerifcßen 
Sßätigfeit noep wegen feiner FoDialität berüpmt ift unb ber beim ©fat in 
feinem ©tammlocal immer bie ncueften SonmotS erzäplt, ba er Sormit* 
tagS im Arbeitszimmer alle ©igblätter ber ©eit lieft, pat fiep ben ©pap 
gemaept, bie Ente Dom SiSmardtelegrantm zu Derbreiten. ©o Diel wir 
erfapren tonnten, galt eS eine ©ette Don 100 3rtofcpen Stumm, bie bie 
betreffenbe EjceHenz, auf bie gcwiffenlofe Heicptgläubigfcit unferer KoÜcgeu 
baucnb, glänzenb gewann. 

VII. 
Ser .j)erzog öon Hauenburg, Fürfi SiSmard, maepte geftern wieber 

feinen gemoßnten AuSgang unb napin bie tpulbigungen beS ungemein en= 
tpufiasmirtcu ipublifums mit ficßtlidjer Sefricbiguug entgegen, ©ir 
poffen Don Kerzen, unb mtt uns jeber gute Patriot, bap ber Einiger 
Seutfd)lanbS, bem nur Scfdtränftpeit alle Serbienfte abfpreepen fann, 
naep Döüiger Eenefung ein Anberer werben unb äße, wenn auep gut 
gemeinten, Nörgeleien unterlaffen wirb, burep bie er bod) nur eineS er= 
reid)t: feinen unfterblicpen Suptn zu untergraben. 

VIII. 
SaS aud) Don unS gemclbete unb gleich angezweifcltc Sementi ber 

„N. A. 3-" hat fid), wie naep ben Antccebentien btefeS fcpäbigften aßer 
Neptilienblätter aud) nid)t anberS z^ erwarten ftanb, als DöHig untoapr 
perauSgeftellt. ©ir finö ftolz barauf, unferen liefern peut Abenb eröffn 
;ien zö fönnen, bap wirfliep eine faiferlicpc Scpefcpe an SiSmarcf ab= 
gegangen ift. Ob fie nun bie graqe ber Efiftenz Don NtarSbcwopnern 
ober beS nadjften SurcpgangS ber SenuS bcpanbelt, wie Don gut unter* 
riepteter ©eite behauptet wirb, ober ob fie fiep über bie ©irfung ber 
©cpmeizerpillen auf nüchternen DNagen ausfpriept, wie man unS priDatim 
mittpeilt, ob fie Jcplieplicp, WaS bie gröpte ©aprfcpeinlid)feit für fiep pat, 
Nacpweife über bie ©etterDerpältniffe am Abriatifdjen NIeere gibt — 
bariiber Wollen wir unS beute Abenb, furz Dor ©d)Iup ber Nebaction, 
nid)t auSfprecpen. Unanzweifelbar aber ift bie Spatfacpe fclbft, unb ba* 

mit pat ber üftonard) beit erften ©epritt z«ö Ueberwinbung eineS 3uitan= 
beS getpan, ben ganz ®cutfcplanb beweinte, ^cber wapre Sntrwt wirb 
biefen Sag als einen greui)entQ9 feiern unb poffen, bap SiSntarcf nun 
cnblicp aufpören wirb, ber Negierung Knüppel grDifctien bie Seine zu 
Serfen — um fo mepr, als an feine SRüdfepr in’S Amt ja boep fein 
werftänbiger auep nur im Sraume benft. 

IX. 

ÜCRit unberfd)ämtcr g-reippeit unb jener fepuftigen Niebertracpt, bie 
Don jeper zu ipren unberechtigten Eigcntpümlicpfciten zapfte, wagt eS bie 
E. E., unS als g-einbe beS allDereprten AltreicpSfanzlerS pinzufteßen. ©ic 
bebient fid) zu bem Enbe beS unfauberen .^oogftraten = Kniffs, einige 
©teilen auS früheren Scitartifeln unfereS SlatteS auS bem 3uinmnie»:: 
pang zu reipen unb mit fo Derbrccpcrifcpcn gülfepungen gegen unS zu 
toüplen. Sie greunbe unb EefinnungSgenoffen ber Derwid)enen Herren 
Depmigfe unb Eoebfe, befannt burep ipre Subenftücle, erfonnen, ßJlanner 
ZU Derbcrbeu, mögen imtnerpin baS SNap iprer Serleumbung päufett, 
baS ®?ap unferer Seracptung werben fie niept erreichen, ©enn wir 
f. 3. bie Soüttf beS 3-ürftcn SiSmard niept immer ^unb in allen fünften 
billigen fonnten, ja, cS auep peute nod) niept Dctntögen_— mir finö un* 
erfeproden genug, bieS gcrabe perauSzufagen — fo miffen mir unS betep 
mit unferen zapllofen Abonnenten einS in ber Siebe unb Screprung für 
ben Dütann, ber baS neue Seuticplanb in beutfeper Sreue fcpuf unb beffen 
Namen burep Acouen glänzen wirb. — Sei biefer Eelcgenpeit Dermeifcn 
toir auf baS SiSmard * Eeöicpt in ber heutigen UnterpattungS = Setlage, 
baS unferen ©tanbpunft in poetifd) gelungenfter 3'orm zum AuSbrud bringt 
unb beffen glüpenbe Segeifterung für ben einzigen HXann wir Doll unb 
ganz tpeilcn. 

V 
A. 

. . . ©ir fönnen auS befter öuelle pinzufügen, bap ber Kaifer wäp® 
renb ber Sage Dor Abfenbung beS ScIegrammS Don ernftpaft zu nehmen* 
ben politifdjen Slätteru nur ben Klabberaöatfcp, baS Journal amüsant uub 
unfere 3<utung gelefen pat, fo bap mir unS DieHeicpt ber freubigen £>off= 
nung pittgeben bürfen, burep unfere fenfationeßen Seitartifel ber legten 
3ett mefentlicp zu öer Serföpnung beigetragen zu paben. Sicje Spat* 
faepe zeigt wieber fo reept beutlicp, wie einflußreich in ernfler 3eß euw 
gefinnungStiicptige Don ftarrem SoctrinariSmuS unb alberner Prinzipien* 
rciterei freie Preffe ift, unb um biefen Einflup zu erpalten, z« erpöpen, 
ift eS notpmenbig, bap alle unfere g-rcunbe ben Abonnentsbetrag fiir’S 
näcpfte Quartal fcpleuntqft auf bie Ejpebition bringen, pferöebapn wirb 
Dergütct; neu pinzutretenbe Abonnenten erpalten ein paar Filzpantoffeln 
Zum ©cpleicpen gratis. 

XI. 

Sonbon, 3 Upr N. (PriDat*Selegramm). ©ämmtlicpe 
piefigen Sßorgenzcitungen bruden ben geftrigen Artifel beS „Unentwegten 
Journals", Der unter bem Sitel: „SeS KaiferS gröpte ^clbentpat oder 
Ein Ebangeliunt im Selegrappenftil" bie Serföpnung mit SiSmard feiert, 
als epoepetnaepenöe AuSlaffung ber pauptfläbtifepen beutfepen Preffc opne 
Eommentar nad). 

XII. 

Eraf EapriDi pat Derbürgten Nacpricpten Zuf°f9c 9eßern feine 
Semiffion eingereiept, bie Südberufung SiStnardS an bie ©pipe ber 
Negierung ift fieper. ©ir beginnen übermorgen mit bem Abbrud eineS 
grunblcgenbcn EefepidjtSwcrfes in fiebzepn Sättben: „Cteroifcpe 3üge 
auS bem Öebcn SiSmard’S", baS bie Eenialität beS ©äculummenfdjen in 
nod) nie öagemefener, entpufiaftifeper ©eifc beleuchtet. 

XIII. 
. .. ©ir nepmen Sezug auf bie im heutigen Feuißeton abgebruefte 

125. wiffenfcpaftlidpc Abpanblung beS §errn ProfcfforS Sunfifopp über 
Seutung ber faiferlidjen Scpefcpe. Er pat Deren ©ortzapl bicSmal mit iprer 
Sucpftabenzapl multiplijirt unb barauS mit |)ülfe fabbaliftifeper F'ormeln 
pöcpft intereffante unö fdjmeidjelpafte ©eplüffe auf bie Ebelperzigfcit fowie 
bie ungemeine geiftige §öpe beS AltreicpSfanzlerS gezogen, ©ie wir 
gleich an biefer' ©teile mittpeilen wollen, zei(Pneu ötefe Eigenfdjaften 
übrigens auep unferen Serleger auS, ber fiep entfcploffcn pat, am Quartals* 
fdilup jebem neu pinzutretenben Abonnenten ein baumwoßcneS Safd)cntud) 
mit ben Sruftbilbern ber brei S’S, Sambcrgcr'S, SiSmard'S unb Sartp'S, 
ZU Derepren. Knörde wirb nur auf bcfonbereS Serlangen geliefert. 

XIV. 
FriebridjSrup, 4 Upr N. (Pribat*SeIegramm). Unfer 

ftellDertretenber Epefrebacteur ift peute unter neun Sewer* 
bern als ©tiefelpuper unb ©pudnapfreiniger in Fr*eörid)S* 
rup engagirt worben. (Sergl. baS ßeitgebkpt in unferer heutigen 
UnterpaItungS=Seilage.) 

XV. 
ES ift nidpt unfere ©eife, zu bettunciren. Aber bie ©cpamlofigfcit, 

mit ber gewiffc fozialiftifd)e unb clericale Organe fortfapren, bett AltreicpS* 
fattzlcr zu befepimpfen unb bie Sebeutung ber Kaiferbepcfcpe perabzufegen, 
muß jebem. eprliipen iflolitifer baS Slut in ©adung bringen unb madjt 
Den Nuf naep bem ©taatSanmalt zum miubeftcn erftäriiep. ©ir finb 
feine gwfuube Don EeWaltmafjregeln, aber wenn fid) unfere begeifterte 
Sagenb pitircißen ließe, ben profcffioneüen Regent bie Fcnfterfipciben ein* 
Zuwerfen — mir müßten fie Darum niept zu tabcln. 
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XYI. 
OffigieE wirb mitgetgeilt, bag an eine Dtüdfcgr BiSmard'S in'S 

9lmt nidjt 511 benfen ift, um fo weniger, als ber gürft feines fegwanfen* 
ben ©efunbgcitgufianbeS wegen felbft eine bagitigegenbe Bitte ©r. fDiajcftät 
ablegnen müfjte. Unfere Sc)er werben fiel) erinnern, bag wir biefen ©tanb= 
punft Don Dotngerein Dertraten. 

XVII. 

ßS geigt fid) wieber, wie berechtigt unfere fügle 3urüdgaltung betn 
tollen BiSmardrummel ber legten Sage gegenüber war. SBir gaben unS 
Don Slnfang an mit größter ©egärfe gegen bie cfelgaftc Baucgrutfcgerci 
auSgefprodjen, bie BiSmard’S ©tern wieber im 91ufgegen begriffen 
glaubte. — Sie 97. 91. befanntlicg god) offiziös, unb bie ©amburger 
ikaegriegten betonen geute gleichzeitig, bag bureg bie als bloge ©öflicg= 
feitäugerung gu betraegtenbe Sepcfcge ©r. SRajcftät an bem Bergältuig 
gu BiSmard aueg niegt baS ©eringfte geänbert fei. 

XVIII. 
(Brieffaftennotig.) Sic Bcröffentlicgung ber „©eroifegen 3üge auS 

bem Sieben BiSmard’S" wirb in biefem {Quartale niegt möglich fein, öa 
wir auf allgemeines Verlangen unferer 9lbonnentcn erft ben neuen 
fpaunenben iRornan: „Sie Üiebe beS Betgaren" bringen müffen. 

XIX. 
Saum gefunbet beginnt ber 9Ibgebanfte Don fffriebricgSrug in fatt= 

fant befannter, gämifeger 28eife Don 9fcuem, ber Regierung feines SaiferS 
Ungelegengeiten gu maegen. ßS ift unfagltcg, wie man fegnöben Unbant 
fo weit treiben tann, unb obgleid) es nie unfere 9lrt war, naeg ber Sgolijci 
gu fegreien, müffen wir boeg bie grage aufwerfen: waS bebeutet folcgem 
offenbaren ©oegoerratg gegenüber bie „fßropaganba ber Sgat", wie fie 
unfere geliebten unb gum Sgeil poligetltcg befolbeten 9lnarcgiften neuer= 
bingS wieber in SBien gum grogen ßntfegen ber ©ogialbemotiatie be= 
treiben? BiSmard mug cnblkg fegweigen — unb foüte man ign mit 
©ewalt bagu bringen. 

XX. 
(3ft eine Soublette bon III.), Caliban. 

SaS gut eingefügrte Sunftinftitut bon 28. ©cgulg=ßngelgarb in 
SSerlin gibt foeben' brei wertgboEe 28erfe gerauS, bie fid) als Borlagen 
an malenbe nnb in ©olgbranb arbeitenbe Silettanten Wenben. Sie Dier 
fyolioblätter „ 2Banbpanee( en" Don 2R. Subolff finb für bie 9luS= 
fügrung in Celfarben beftimmt, unb bie fRofen, 9lnemonen ic. auf igrem 
tiefbraunen ©olguntergrunb geigen in ber 9luSfügrung eine garbenpraegt, 
bie an bie brillanteften Blumenftiide ber ißreufd)en erinnern, ipoefieboll 
finb bie „Bier ff-rüglingSlanbfcgaftcn" Don ®. griebrieg mit 
igren garten unb feintönigen Stimmungen. Srefflicgc ÜRufter bilben and) 
©orn'S „97eue ©olgbranb = Boriagcn". dRenfdjeti in ftilDoflcr 
fRenaiffance unb mobern, Sgiere unb Blumen, gitm Sgeil Doll broEigen 
©umorS, ßmblcme unb 9lrabeSten, — in jeber g-amilie Werben bie fcgö= 
nen Blätter 9Inflang finben. 

9lud) BrodgauS’ SonbcrfationS=Se£iton, bon bem eben 
ber 7. Banb erfegeint, fegreitet rüftig Dor. ßS werben barin f$franfreid) 
unb ben bamit in Bcrbittbung ftegenben 9lrtiteln niegt weniger als nageju 
300, burd) 11 Safeln unb Sorten ifluftrirte ©palten gewibmet, in beneit 
baS ©efammtwiffen ber ©egenwart über ffranfreid) gufammengefagt ift. 
SaS SRilitärifcge tritt gier überhaupt ftart gerüor, ba ber Banb nud) bie 
9lrtitcl „©efdjoffe" unb „©efegiige" entgalt. 9luf gleicher ©ögc ftegen bie 
naturwiffenfcgaftlicgcn unb gcograpgifdien 9lrtitel. Ser Sunft finb ad)l 
Safeln gewibmet, baruntcr eine fegöne ßgromotafel, fRaucg'S berügmtcS 
berliner SRonumcnt ffriebricg'S beS ©logen, unb ein Brongebrud, bie 
befannte ßrgtgürc ©giberti'S in fjloteng barfteEenb. 28ie auSgegeicgnet 
©anbei unb BolfSwirtgfcgaft bearbeitet finb, beweifen bie 9lrtifel über 
ffreiganbcl, ©ebraucgSmufter, ©clb u. f. w. Sntereffant ift ber 9lrtifel 
©cmeinbegauSgalt, ben eine Sabelle begleitet, auS ber gerborgegt, bag 
unter aEen europäifegen ©rogftäbten 9Rüncgen bie grögten ßinnagmen 
unb 9luSgaben per Sopf gat unb bag bie grögten 9luSgaben für ©cgul= 
wefen (per Sopf) granffurt a. 2R. leiftet. 

„Orientreife beS ®rogfürften=SgronfolgerS 97ifolauS 
9Ilejanbrowitfcg Don fRuglanb 1890—1891. $tn Sluftrage ©r. 
Saiferl. ©ogeit Derfagt Don fffürft ß. UcgtomSfif. 9luS bem fRuffifdgen 
überfegt Don Dr. ©ermann Bruungofer." (Seipgig, BrodgauS.) Ser 
fünftige Saifcr Don SRuglanb lägt gier über feine in ben Sagten 1890 biS 
1891 bureg gang 9tfieit unternommene fReife berid)ten, wo er niegt aüein 
bie bcrügmteften Stätten uralten ©cifteSlebenS tennen lernte, fonbern 
aueg bie ©cgöngeitett ber tropifegen SRatur auf fid) wirten lieg. , 9Sir be= 

begleiten ign Don ©atfegina na^ 9Sien gunt Sefucge beS SaiferS grang 
Sofepg unb Don bort naeg ©riedjenlanb, wo Dlgmpia bie fReifenben be= 
fonberS angiegt. %\n Sanbe ber Pharaonen werben wir mit ben 
©cgöpfungen ber ägpptifdjen unb arabifegen Sunft betannt gemaigt; 3«= 
bien mit ben gaglreicgen Stätten einer eigenartigen ßultur giegt an unS 
Dorüber; bann befuegt er bie nieberlänbifcge ßotonie 3aüa, Don beren 
Sultanen einer befliegen wirb. Sie folgenben Sieferungen beS grog an= 
gelegten unb reidi iüuftrirten fßracgtwerteS foEen unS naeg ßgina unb 
§Japan geleiten, wo ber ©rogfürft faft einem SReucgelmorbc gum Opfer 
gefaEen wäre. Sn ftolgc beS 9lttentateS würben afle weiteren sf3läne auf= 
gegeben unb bie fRüdtegr führte burd) Sibirien, baS eine eingegenbe 
©cgilberung erfahren wirb. 9Bir tommen auf baS grogartige fReifewert 
naeg feiner SoEenbung gurüd. 

Ser fRame beS ßeipgiger SerlegerS 91. ©. SicbeSfinb gat bei aEen 
bcutfdjen SiblioDgilen einen guten Slang, benn faft jebeS feiner SerlagS= 
werte geregnet fieg niegt aflein burig feinen gelegenen S^galt, fonbern 
aueg bureg fein gerabegu raffinirt gefd)madDoEeS ©ewanb auS. 
ßlgeDierauSgabeit in ißergamentbanb gaben wir Don igm, bie ganblicgen 
@olbfcgnittbänbd)en in Seinen unb Salblebcr mit einem beliebten Sicgter 
wie ©eibel, §auSgofer ober §offmann barin, iEuftrirte fßradjtauSgaben 
mit reigenben Sicgtbrudcn unb [Ranbgeicgnungen, unb neben ben tleinen 
Saumbacg=93änbcgen neuerbingS eine grögere 9luSgabe: feinfteS fßapier, 
fünftlcrifcger Srud Don Srugulin mit grögeren Sucgftaben unb ein mit 
feinen ScnteEeS in ©olb ornamentirter Umfcglag. 9lucg in ber neuen 
9luSgabe Don Saumbad)'S 9lbentcucrn unb ©cgwänfen bietet unS 
ber Serlag nicht einen neuen 9lufgug ber berüchtigten SlaffiteriEuftra= 
tionen, bie bem Sidfter faft immer ©ewalt antgun , fonbern nur ein 
ftimmungDerftärfenbcS Seiwerf Don fRanbleiften nad) geiegnungen Don 
Srofeffor if?aul dRogn, ber als ©cgüler Subwig iRicgter’S für beriet 
DolfStgümlicge Stoffe einen feinen ©inn unb einen anmutgig geftaltenben 
©tift mitbringt. Sie heiteren, finnigen unb immer fegöngeformten ©cgwänfe 
im treugergig altDäterifcgen Sone beS .fjanS @ad)S werben in biefer präcg= 
tigen 9luSgabe gewig in immer weitere Sreife bringen. 

Siebe unb Sport, IRobeEen Don 9t. §erfe. (Serlin, Serlag 
ber „Splitter".) Sn 91. £>erfe tritt unS in einer iHcigc Don ßrgäglungen: 
„ßgriemgitb", „3ufammengefcgoffen", „SaS Derftänbige ©erg", unb „9lm 
Sorft", ein neues, frifcgeS ßrgäglungStalent entgegen. Ser SSerfaffer, 
welker Dor 9lEem auf bem ©ebiete beS ©portS gu ©aufe ift, Derftegt eS, 
bemfelbcn intereffante SRotiDe Don einer gewiffen ißoefic abgulaufegen. ©eine 
©cftalten finb auS bem Seben gegriffen unb er Derftegt eS, unS für igre 
©cgidfale warm gu intereffiren. Sic SarfteEung ift burcgauS lebenbig 
unb anregenb. SSefonberS gübfcg finb aEe jene ©cgilbcrungen, wclcgc fieg 
auf fßferbe, Sport unb S«gh begiegen , ebenfo wenig feglt eS an guten 
ülaturbilbern, welcge beweifen, bag ©erfe mit ber dlatur wogl bertraut ift, 
unb feine ßinbrüde niegt au§ gweiter ©anb empfangen gat. 9lEeS in 
9lBem ein gübfcgeS, anregenbeS Such, baS bem grogen fßublifum em= 
pfoglcn werben tann. Sacher-Masoch. 

Sie neiteftc Ucberrafcgung beS SSerlegerS SiebeSfinb in Seipgig ift 
bie Steine 9lu§gabc SiebeSfinb: aEerliebfte ßlgcDierbänbcgen, Don benen 
unS baS erfte „SBafantafcna ober SaS irbene SBägeligen", über= 
tragen Don Dr. 9R. ©aberlanbt bietet. Ser SSerfaffer, ein Söicner ©e= 
legrter in ©anSfrit unb fperfif^, Don bem unS SiebeSfinb Dor SahreD 
fegon gcfammelte 9luffäge über altinbifcge Siteratur braegte, gat baS burig 
ißogt'S Bearbeitung populär geworbene ©cgaufpiel beS SönigS ©ubrafa 
noeg einmal unb bieSmal naeg bem Original überfegt. SSägrenb ber 
Berliner s4Soffenbid)ter auS bem ÜRärcgenfpiele gwar ein effcctboüeS Büg= 
nenftüd feguf, babei aber fo giemlicg aEe inbifege Socalfarbe gerftörte, 
finben Wir gier unauSgcfegt baS eegtefte altinbifcge Seben in ©ebanfen 
unb 9Bort, Stimmung unb Ion, wenig SomöbiantifcgeS megr, aEeS naibe 
Sunft, bie nidgtS Dom Befcgauer gu wiffen fegeint. Uiatürlicg gibt au^ 
©aberlanbt niegt aEe gegn Siete beS riefengaften Originals unDertürgt 
wieber, fonbern gat, wie er bemerft, „ben SSRutg ber Sürge, wo ©ubrafa 
bie üppige Sraft ber Sänge gat", aber baS Sttodjengerüfl beS 9SerfeS ift 
unberührt gelaffen unb nur bie 9tuSwücgfe unb überwuegernben 9Ianfcn 
finb entfernt, ©in Bergleicg mit ber gleichzeitig bei ßotta dfacgfolger er= 
fd)icnenen BcrbaEgornung Don ffJogl, ber übrigens bie gu ©runbe gelegte 
Srige’fcge Ueberfcgung gar nicht nennt, wirb jebem greunbe ber fßoefie 
fagen, wie goeg literarifeg ©aberlanbt'S 9lrbeit über bem Biignen- 
ftiide ftegt. 

Alle geschäffcliclien Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der (»egemvart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Bückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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^«geigen. 

Bet Bereitungen berufe man ftdj auf bie 
„©egemnart“. 

Die (Segenumri Nr. 40. 

©oeben ift erfdjicncn: 

^Iialu'r^i'avi'ö 

§tra«enge(f affen 
bon 

Dr. ^outö cieweö. 
27 Bogen in feiner jRusJiaHung. 

ijsrei§ geheftet 5 Jt, in Seinen gebunben 6 Jt. 
3n ^albfranj 7 Jt. 

^feilte ^c^riftcn 

poftfifd^en gttßaCfs 
bon 

£otyar Sitter. 
22 Bogen. 

93rei3 geheftet 5 Jt, in Seinen gebunben 6 Jt. 
Sn ^albfranj 7 Jt. 

SSerlag non garf .Äraßfie in Stuttgart. 

6§ erfdjien: 

Jfeßerifrfje Kunftbriefe 

in gffaCtm. 

Bebji EtnBin JRnfjangß: (JftEÖanftEn 
fit EtitEr JCeIjee nom HunJifrfjafl'Ett 

bon 
Dr. Ibeinricf) Pubor. 

iprei§ 3 3Kf. 20 $f. 

Verlag bon D. Santtn, Sterben N. 
3u beließen burd) alle 33ucf)banblungen. 

©oeben erfd)ien: 

£ie Rittet 

ju einer 

großartigen Hebung 
ber 

fanbuiirt|'d)ttft, ber Jubußrie, bes 
^anbuierks, IjßttMs uitb Dankwefcns 

b.5 Deutfdjeit Heidjes. 
®on 

Dr. jÄarf ^Saldier, 
Eosenteit bet ötuat§tt>iffen(d)aften an bet Utiiberfität Scibäiy. 

ißreig 80 ißfg. 
®er äkrfaffer fteHt, im ©innc 3- £>• bon 

Dfünen’ä, 33. Dppenfjctm'S u. 91. ein botf§= 
iou1bfd)aftlia)e§lRefovniprogramm für ba§ Scutfdfe 
9?eid) auf. 

Seipgig. ttoßbergTrfje fjaf-BudjIjnnblung. 

f geläufige j 
%>ai\ ^redjen 

©dgeiben, Sefen u. SJerftefen ber engt, 
u. frmij. ©praeße (bei gleifj u. Sluöbauer) 
ot;ne Seßrcr fidler ju erreichen burd? bie in 
42 Stuft. oevooDif. £>rig.»Unterrichtsbriefe 
naeß ber 3)tetfobe SouffainPSangenfcpeibt. 

fProbebrtefe ä 1 2)t. 
Laugenscheidt^ VerL-Buchhandlung, 

Berlin SW 46, Hallesche Strasse 17. 

2W Wie d. Prospekt durch Namens¬ 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Briefe (nicht mündl. Unterr.) 

benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl. u. Franz, gut bestanden. 

iPmsauafriiicUTEit. 

3m 3akre 1^94 begeht bie Pianoforte *5abrif 

ftuö. 3bad) .Soljn, tBarmen-IUUn <£?-r+ 
ifjr B;uubertjäßrtges 3ußiläum unb münfeßt ein baffelbe paffenb illuftri= 
renbes (ßebenfblatt in 5arbenbrucf ben (Sefd)äftsfreunben jur (Erinnerung 
311 mibrnen. Defyufs (Erlangung eines fiinftlerifd) fyeruorragenbeu Ent= 
tpurfes für baffelbe eröffnet bie 5irma, in ber Ejoffuung, baburdj 3ugleid) 
ber Kunft 311 bienen, einen allgemeinen IDettbemerb, 3U tneld)em alle 
Künftler hiermit tjöflidrjft eingelaben rnerben. (Es ift bie Summe non 

2400 iülavfi 
ausgefeßt, meld)e in brei Preifen non c/H fOOO, o# 800 unb o# 600 
5ur Dertfyeilnng fommt. Die Sebingungen finb non gjlub. (3>ßad) $oßtt, 
Farmen, gllenerroeg 40, foftenlos 311 erhalten. Das preisridjteramt 
fyaben freunblidjft übernommen: 

Ejerr profeffor oott ^ÖarfeCs, "gfclüncpm, 

„ profeffor glmiC ^oepfer 6. 'gSerltn, 

„ ZTtaler glarl“ g>efnrfs, 

„ Slrcbiteft prüfte» ^cpmift, (§8erCm, 

unb als Dertreter ber 5irtna 

Raffer gjßacp, parnten. 

Die Entwürfe finb bis 20. J)ecßr. 1893 etnftßfiekfitß frei an bie 
$UttflljalIe, J)ü|)ett>orf einsufenben, mofelbft fie uad) beenbigtem preis= 
geridtt ausgeftellt tnerben. 

25arineu=Iii)ln, ©ctober ^895. 

®ub. Jbarß ^oljn, 

^of-pianofortefabrikant ^r. Blaf. bes Deutfdjen Üaifcrs. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstliehkeit, neurasthenisehen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 

Homane r>on Cfyeopfytl ^olltng. 

Per ^fatfd). 
(Sin Bmitan au» tiBr (i§B}Bll(rijaff. 

2 Cljeile in einem Banbe. 

Vierte Auflage. 

sf5rci§: ©eßeftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.—. 

^fra« gStitne. 
(Sin Kiin |i Ibr -E n m a n. 

2 Df]eile in einem 23anbe. 

Uritte 2lußnge. 

ißreiS: ©efeftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.- 

fouftffengetfier. 
OS i n ® Ff b a t b r - B o m a n. 

2 tEtjeile in einem Banbe. 

Dritte Auflage. 
ißrei§: ©eßeftet Jt 6.—. ©ebunben Jt 7.—. 

_ 3tt allen gräfteren |Sud$anbfungen uorrät^ig; wo einmal uid)t ber 
goß, erfolgt gegen ©infenbmtg be§ SctragcS poftfreie 3ufcttbung burd) bcu Gering 
£>. gbaeffef in Eeiß^tg. 

32et>a<tipu uitb ^*e<i>tttou: ^ccltn XV., ßulmfttafet 7, Untet ajetantiuottli^teit bee petairögebetä. Stucf 0011 & SBtttig in <^«iejifl. 



Xs 4L 5m 14. ^>cfoßer 1898. -#- Band XLIV. 

pc ©cjpumrt. 
äisod)cnfd)itft für Sitercitur, tunft unb öffentliches Sehen. 

§eraudgeber: ‘peopßtf JtolTtng in Berlin. 

fcirtn Somtabntir «fcbrini ritte Rümmer. 5ßerIaq ber © toart in <gerIin w 57> ©terieljäbrlitb 4 $L 50 ff. (Eint lammet 50 ff. 
8u bejiefien fautd) alle SBudjfmnölungen ttnb Sßoftämter, ’ Snjerate icbet Stttt pro 3 gehaltene tpetitjeile 80 t|5f. 

Allerlei ®at)lrect)t. Son 48. ©albau. — Sic fo^ialett Stücfroirtungen be§ ©ro§6etriebc§. '-Bon (Sbuarb bon £>artmanii. 
ftnfi/rff * (®4ifu6.) — Sitcralitr unb &unft: 3uv 9vctfc nad) ffreilanb. Sßon ©eorg ißufcf).— farbige ißlaftif. $8on s45rofe|'for ^ermann 

11)1111 . £)ofacu3. — Feuilleton: Sörfenpanif. 31on Sfjeoptjil golling. — 2litö ber ^aiipiftabt: Ser $ug nad) Dften. 33on Simon 
b. 3. — Sramatifd)e ?Iuffü()rungen. — ültt^eigen. 

jXUedei Wahlrecht. 
$8on iP. IPalöau. 

Sßäfjrenb poütifc^e ©inridjtungen in ber Siegel etwad @e» 
worbened finb unb fomit Oon ÜRatur einen gefd)id)ttid)ett Runter» 
grunb unb Untergrunb befi|en, worin fie mit mehr ober 
weniger ^äfjigfeit feftfit3en, fo fann man bied oon ben SBaht» 
einrid)tungen fd)ruerticf) behaupten, am atterwenigften oon un» 
ferem gütigen 3Bat)Ired)t pm Reichstag. Stile unfere mobernen 
SBat)tmett)oben finb etwad ©emachted unb nid)t einmat etwad 
fünfttid) ©emacf)ted, fonbern rol)e, oberftädjtidje unb ungejdjidte 
Strbeit. Sie Etagen über bie gärten unb offenbaren ißara» 
bogien unferer sJteicf)dtagdmahten finb benn aud) §a^treicf) wie 
Sanb am Meer — ba finb 2öaf)tfd)acf)er, gractiondtl)ranuei, 
Sieg bed llnoerftanbed unb ber Uebertreibung über maBöolIe 
ÜBeidfjeit, oöttige Unterbrüdung fämmttidjer Minoritäten u. f. w. 
2öir räumen ein, baB aud) fjier bad tteinfte liebet tor^i^ieben 
ift, unb baB nnfer Söafdredjt bad befte märe, Wenn ed wenig» 
ftend wirftid) ber übermättigenben Majorität ber beutfdjeu 
Üßätjter atd bad befte erfdjiene. Stber bad gerabe beftreiten 
wir. @3 finb nur Söenige, bie heute in beit trüben ^tutfjen 
fifdjen ge|en unb bie barum mit lauter Stimme erftären, man 
„bürfe nidjt au ber SSerfaffuttg rüttetu", b. f). bad 2Baf)lred)t 

*itid)t antaften. Sttd ob nic£)t ein grünbtidjer 9’teubau bad 
fidjerfte ,<peitmittet gegen ben gufammenfturä wäre. 

Mit ben btoBen Etagen freitid) ift nichts geholfen, aber 
and) an 23erbefferungdoorfd)tügen fe^tt ed nicht. So hiat man 
ftatt ber 2öat)tfrei§eintt)eitung eine 2öat)t nad) Stäuben, ftatt 
ber birecten eine inbirecte, ftatt ber gteidjen eine nach Sitbung 
unb iBefiB üorgefdjtagen u. f. w. @d gibt feinen befferen 
SSergteid) für fotdje Sobtgeburten atd ben befannten herein 
ber miijigen S3ierfeinbe, bie, um bem 93ier ben ©araud 51t 
madjeit, in § 1 feftfe^eit, atted 33ier wegjutriitfeit. Sad ift 
nicht übertrieben, beim bie Stbfdjaffung ber Stichwahlen, bie 
man üielfad) unb mit großem ijSatfjod üertangt t)at, würbe 
genau ebenfo ben Söahtfdjadjer befedigen, wie bad ßeertriitfen 
alter öiertonuen bad ®afein bed 33iered befeitigeit würbe. @d 
mag nod) fo trioiat flingen, aber ed muh einmat tjeraud, bah 
bie teergejechten Sonnen nur bie 3flt)t ber ^Brauereien oergrö» 
Bern unb bereit Stctienfurd ert)öt)en fönnen, unb bafe in ber» 
fetben SBeife bie Sefeitigung ber Stidjwaht bad alte liebet, 
nämtidj ben Sd;ad)er mit ben Stimmen unb bie „unnatürtidjen" 
2öat)tbünbniffe, nur nod) oerfdjärfen muh- Sn einer iReihe 001t 
SBahtfreifett mögen brei Parteien fein, bereit jebe in jebem 
SBafjtfreid 9000, 5000, 5000 Stimmen aufbriugt. ®anu ift 
bie erfte atterbingd bei SBeitem bie ftärffte non alten, wäfjrcnb 

jebe Oon ben beiben fd)Wäcf)cren faum über ein Viertel alter 
Stimmen jätitt. Srobbem fann ed teicf)t gefchef)en, ba| bie 
erfte Partei in alten Greifen unterliegt, unb bie fcf)tDä^eren 
fid) in ben Sieg ttjeiten. 3ur näheren (Srtäuterung braudjt 
man nur anjuitehtnen, baB in einigen ütöaljtfreifen bie jwette 
ißartei 5001, bie brilte Partei 5000 Stimmen Ijflt- wätjrenb 
in anberen Greifen bad umgefet)rte SSerhättniB ftattfinbet. 

Man wirb einfet)en, baB fotdje fRefuttate int £)öc£)ften 
©rabe ungered)t, ja entrüftenb finb, befottberd wenn bie Sfjat» 
fache hinpfommt, baB jwifdjen ben fdjwächeren Parteien fein 
aubered SBanb ber ©inigung beftet)t, atd §aB ober Slachfucht 
gegen bie ftärffte Partei. Stber matt barf barttm nicht aud 
bem Sluge oertieren, baB Stidhroa^tbünbniB erft baburd) ent» 
fteht, baB nur jwei ©anbibaten ba finb, bereit Stimmen über» 
haupt atd gültig gewählt werben. Söenn nun fdjon in ber ^)aupt» 
wähl bie gröBereStimmen^aht ben entfdjeibenbeu Sieg oerbürgen 
fott, fo wirb eben baburd) ber ünnatürtidjc Bn’nng SU S3ünb» 
ttiffen, ber heute erft in ber Stid)Waf)t bad ^Regiment führt, 
fd)on auf bie §auptmahl fetbft oerfchoben. 2Bo fott ba bie 
miiibefte S3efferung fteden? §eute fann hoch wenigftend in ber 
erfteuSBaljt jebe Partei noih frei aufathmen. SBo^u fott man eine 
ifSrämie audfe^ett für bie Parteien, bie fdjott üott öornt)erein 
bie höd)fte potitifche ©ewiffentofigfeit entwidetn? Man oergiBt 
eben bei folgen fur^fid)tigett gorberungeit wie bie auf Stb» 
fd)affung ber Stidjwafjt, ba| bie ^auptwaht fetbft jur Stid)» 
wapt werben tmtB, fobatb jeber oorher toeiB, baB ber §weite 
SBahtgang audgefdhtoffen ift. Sie Stbfdjaffung ber Stid)Wat)t 
wäre in ber ißrayid bie Slbfdjaffuttg ber ^auptmahf. 

Stber eine fteine SSerbefferung tie^e fich t()atfächtid) er» 
jieten, wenn im ^weiten 2öaf)lgang wie int erften unbefcfjränfte 
©oncurrenj wäre, fo baB alfo jtoar bie relatioe (einfache) 
Majorität eittfcfjeibenb Wäre, aber nicht nur bie jwei ©anbibatett 
in Sra3e fämett, bie in ber erften SBat)t bie weiften Stimmen 
erhielten. Siefer Umftanb wäre thatfäcbtid) oon nicht geringer 
2Bid)tigfeit. Senn je^t herrfd)tJd)on in ber erften SBatjt ein 
gewiffer, wenn and) milberer Stid)wah4wang, infofern atd 
jebe fßartei beftrebt fein muB, wenigftend bid in bie Stid)Waf)t 
ju gelangen. @d fönnte ber galt eintreten, baB ton ben beiben 
conferoatiüen ^loctioiten jebe 4000, oon ben je|igen brei tibe» 
raten ^actionett jebe 3000 Stimmen erhielte, fo baB bie £ibe= 

I raten troj) ihrer 9000 Stimmen oon 8000 couferoatioen 
2Bä[)lern and ber Stid)iuat)l oerbrättgt würben. 

Ser erfte 2öat)tgang fann oernünftigerweife nur ben ^wed 
haben, baB fämmtlid)e Parteien eine groBe Sruppenfdjau über 
it)re §eerfd)aarett oeranftalteit fönnett. Stellt fich babei heraud, 
baB eine Partei ftärfer ift atd atte anberen, fo wirb natürlich 
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eine gireite 2BaIjl überflüffig, ober fie finbet wenigffeng in bem 
unfinnigen 2Bahlft)fteni, rote eg bjeute einmal oorliegt, feinen 
Plag. Um fo härter ift eg aber, baß man ben Parteien oben* 
ein nod) oerfagt, für bie jmeite 2Baf)l beliebig neue Berab* 
rebungen nad) freieffem ©rmeffen 51t treffen. 

mirb aud) leidjt überfeinen, bafe bie fdjwierige Unter* 
fdjetbung swifchen löblidjer Einigung „oerwanbter" Parteien 
nnb tabeln§mertf)er Berbinbung „wiberftrebenber" Parteien 
ftetg nur bem ©ewiffen beg ©inseinen überlaffen bleiben fann. 
28er einen ©onferoatioen für bag fleinfte Uebel hält, ift bod) 
babitrd) nidjt etma moralifcb oerpflid)tet, einen greiconferoatioen 
für bag jmeitfleinfte Uebel ju galten. ®r fann üielleidjt 
gerabe biefen für bag größte Uebel anfeljen, unb unter Um* 
ftänben fogar einen Sosialbemofraten oorsiefeen. ©benfo fann 
ein Sosialbemofrat einen SReactionär oieöeidjt für günftiger, 
b. h- für weniger ungünftig galten alg einen greifinnigen. 

3m Sillgemeinen fann man ber 2Ba^rf)eit am nädjften 
fommen, wenn man feftftellt, bafe bie f^rage: birecte ober in* 
birecte Söaljlen? eine ©efdpnacfgangelegenheit betrifft unb folg* 
lid) feine einfeitige Beantwortung suläfet. ©inen gewaltigen 
Borjug aber würbe ein Sß3a£)Ift)ftem befifeen, wenn eg gelänge, 
eine einfache (Einrichtung ju treffen, fobafe jeber nad) Belieben 
entweber birect ober inbircct wählen fann. Sieg ift thatfädj* 
lid) möglich unb liegt fo nahe, bafe man fid) wunbern mufe, 
wie eg oou ©efeggebern überfepen werben fonnte. 

@g bebarf basu nur ber einfachen unb gerechten Beftim* 
muug, bafe jeber 28al)lmann (b. h- inbirecte 2Bäf)ler ^weiter 
Stufe) bei feiner Weiteren Slbftimmung genau nad) ber Stimm* 
30hl gered)net wirb, bie er felbft erhalten hat. Seber Ur= 
Wähler füllte bie Freiheit hoben, entweber für einen befannten 
ÜRamen ju ftimmeit, ber ooraugfidjtlid) §unberttaufenbe oon 
Stimmen im ganjen fReidje erhält, ober irgenb eine locale 
Berühmtheit ober aud) eine unbcfannte ©rohe aug feiner 
engften ^achbarfdjaft unb Befanntfchaft, 31t ber er aug irgenb 
Welchen ©rüuben ein befonbereg Bertrauen hegt. SMeg Uebrige 
erlebigt fid) faft öon felbft, etwa in folgenber 2Beife: 

3n jebem SBaplbesirf (Sfjeil eineg 2Bal)lfreifeg) hüben 
fid) alle bie ©anbibaten, bie fid) nur alg 28al)lmänner be* 
trachtet wiffen wollen, entweber fofort nachbem bie ,3äl)lung 
am Slbenb beg 2Pal)ltageg beenbigt ift, ober fpäteftcng binnen 
24 Stunben ju erflären, auf wen fie ihre Stimmen (natürlich 
genau nad) j ber wirf lid) erhaltenen Slnsahl!) weiter über* 
tragen wollen, fRacf)bem fobaitn (meifteng nach etwa oier 
Sagen) bie größere gufammensählung innerhalb ber ©rennen 
beg SBahlfreifeg erfolgt ift, haben fid), ähnlich wie oben, 
binnen swei ober brei Sagen alle bie ©anbibaten 311 erflären, 
bie jenfeit beg einseinen ä'reifeg feine Slugficht auf nenneng* 
wertlje Stimntensahlen 3U haben glauben. Slucf) biefe über* 
tragen alg 28al)lmänner ihr Bertrauen ober bag Bertrauen 
ihrer SSäpler auf kanten oon ftärferer unb weiter reidjeitber 
3ugfraft. 

Offenbar ift eg unmöglich, bafe man einem fleinen Sorfe, 
wo ein nod) fo ehrenwerther Mitbürger oon einigen hunbert 
Stimmen 3itm Bertrauengmann erforen wirb, einen befonbern 
Seffel im 3feid)gtaggfaale anweift, ©ine gewiffe SSRinbeftsafjl 
wirb ftetg geforbert werben müffen, wo man Parlamente wäh* 
len foll. Sah jeber gewiffermafeen fich felber wählt, ift nur 
beim piebigcit ein erfüllbarer 28unfd). Sag piebigcit finbet 
neiterbingg begeifterte unb immer saplreidjere Anhänger, unb 
wenigfteng fönnte man eg ber Regierung alg eine Slugnahme* 
maferegel ähnlid) wie bie 9feid)gtagauflöfung anoertrauen. 
2Benn nun aber eine oolle ÜDlillion oon SSäplern ihr Ber* 
trauen nur einem ©insigen fdjenfen will, fo ift eg eine Un= 
geredjtigfeit, bah biefer ©ine mit ©ewalt auf bag ^erbennioeau 
beg galten Parlamentg herabgebrütft werben foll. 28arum 
füll er, wenn er in 3el)u SBahlfreifen gewählt Wirb, auf neun 
oer3id)ten? 28arum füllen bie SBäpler oon neun 28a£)lfreifen 
ihrem fersen nid)t ebenfo folgen bürfen wie alle anberen? 
Ober ift ihre ©inljelligfeit ein Berbrecfjen? 280311 fünftlid) 
bem ©inen eine tgammetf)eerbe f cp affen, bie ihm ja bod) blinb* 
lingg folgt, nnb W03U ben ©inen in Berfudjung führen, bafe 
er feine hohe Berantwortlidjfeit auf neun anbere abwälsen fann ? 

Sie ©ntfdjeibungen im 9ieid)gtag würben offenbar weit 
gewiffenhafter augfallen, wenn niept ber einzelne Slbgeorbitete 
in ber groben SRaffe ber 400 oerfepwänbe, unb fdjliefelicfj 
ebenfo 311m Stimmoiel) perabfänfe, wie feine eigenen SBäpler. 
Ser ^Regierung würbe eg ungemein erleichtert fein, wichtige 
Stuffcplüffe iu oertraulichen Befpredputgen 3U ertheilen, ohne 
bah bie ÜJRöglicpfeit eineg Berratpeg an bag Sluglaub 31t be* 
fürchten ift. Slber bie 2Röglid)feit wirb faft 3m; ©ewihheit, 
ba fid) bei fet)r 3ahlreid)en Berfammlungen niemalg oermeiben 
läht, bah einige ^eucpler unb politifcpe ffjalfdjmünser fid) ein* 
fdjleicpen. 

Seher Slbgeorbnete (b. p. ber bie SRinbeftsapl ber Stimmen 
überfepritten hat) muh bie 28apl haben, ob er ben Ueberfchufj 
an Stimmen weiter übertragen will, etwa bei achttägiger Be* 
benfseit, ober ob er perfönlid) im Beidjgtage eine hoppelte, 
3ehnfadje, swansigfache Stimme (nach feiner Stimmeigahl) in 
bie 28agfd)ale 3U werfen oor3iel)t. 

Somit finb bie engen klammern ber 2Bahlfreife, obgleid) 
fie äuherlid) beftehen bleiben, innerlich unb thatfädjlid) ge* 
fprengt, unb ber Reichstag wirb bag, wag er bod) wol)l fein 
foll, nämlich eme Berfammlung oon Bertrauengmännern aug 
bem gefammten Bolle, nicht aber aug ©rojjftäbten unb aug 
©rupen oon Sörfern. Sabei finb bie bered)tigten ©titgel** 
intereffen oon Be3irfen unb Greifen feinegwegg auggefdjloffen. 
Senn wenn in einer ©egenb bie Socalbeftrebungen oorl)errfd)en, 
fo werben fie eben oon felbft eine geniigenbe Stimmensaht für 
einen localen Bertreter sufammenbringen. Ueberwiegen aber 
bie nationalen 2Bünfd)e bei weitem alle Sonöerintereffen, fo 
muh fich eüen ber Sl)eit bem ©ansen fügen unb unterorbnen. 
Senn in alle ©wigfeit wirb für jebeg Heine Sorf lein plaf) 
im Beichgtage einer groben Bation frei fein, wie fd)on oben 
bemerlt würbe. 

Sie 2öa£)l nad) Stänbeit ift nicht weniger, aber auch nid)t 
mel)r wertl) alg bie nach 28al)ltreifen. Sag f^eiitbar fo fdjwie* 
rige Problem wirb burd) bie obigen Slugeinanberfeljungen auf 
überrafd)enb einfache 2Beife gelöft. Sanach ftejht eg nicht nur 
im Belieben jebeg einseinen, ob er birect ober inbirect wählen 
will — fonbern jebem ftetjt eg auch ebenfo frei, entweber 
local 31t wählen, alfo gewiffermafjen im 2Bahltreife 3U bleiben 
unter Bernachläffigung ber befonberen 28ünfd)e feineg eigenen 
Berufgftanbeg ober aud) einen Sfanbeggenoffen 3U wählen, 
wobei er bann natürlich auf anbere locale 2Bünfd)e oft Ber* 
Sicht leiften muh- 

Offenbar ift bei bem heutigen 2Bal)llreigft)ftem bie 2Rög* 
lid)leit ber Stanbegwahl nur in ber St)eorie oorhanbeit, tn 
prajig aber unaugführbar. Unb bag ift ebenfo offenbar un= 
gered)t, benn eg ift bod) lein Berbredjen, wenn einer feinen 
tetanb etwag über ©ebühr h°chfcha(3ü Slber bie einfeitige 
Bfoanggwahl nach bem Stanbe würbe genau ebenfo ungerecht 
fein, weil feinem oerwehrt werben barf, anbere Stäube ebenfo • 
hoch ober nod) höher 31t achten alg ben eigenen, ben oft genug 
ber Zufall beftimmt. Unb wenn aud) ber freiefte ©ntfdjluh 
bie Berufgwal)l beftimmt, fo wählt ein benfenber SRenfd) bod) 
nicht immer ben an unb für fich beften Beruf, fonbern ben für 
ihn beften, b. I)- morin er am gefd)idteften ift unb baher am 
meiften ©elb oerbieuen fann. 

©ine neue Sd)Wierigfeit würbe fich erheben bei ber Slb* 
grensung ber Stäube gegen einanber, um fo fchwieriger, weil 
man fchlie^lich bod) feinem ©inseinen oerbieten fann, fid) felbft 
ben Stanb augsuwätjlen, 3U bem er gerechnet werben will. 
Stufserbem würben bie Stänbe gerechter 28eife nur nach ihrer 
Äopfsahl wählen fönnen, wobei aber waljrfcheinlich wieber bie 
wenig sahlreid)en fid) bitter befd)weren würben über Unter* 
brüdung burd) bie fehr sahireichen. Ober will man etwa 
öerfudjen, bie Stänbe absufchägen nad) ihrer 2Bichtigfeit für 
ben Staat? Sag hiefee ben Ä'rieg Silier gegen Sille entfeffeln. 
Äein gefunber Bicfeter fann besweifeln, bafe alle Stänbe für 
bie ©efammtheit genau gleicfewerthig finb, auggenommeit bie 
Stänbe ber Bettler unb Siebe. 

Stud) bie berühmte 28ahl nad) „Bilbung unb Befife" ift 
ein äufeerft fursfiefetiger Plan, trog ber ©mpfehlung beg 
jegigeit preufeifhen SRiniftcrpräfibenten. Senn wie foll man 
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bie wirflidje, praftifdje Bilbung unb ütüdjtigfeit für bie ©efep« 
gebungSmafchtne meffen? Etwa nacf) beit Sdjulgeugniffen? 
©aS wäre um fo bebettflidjer, als fefjr häufig bie Sdjul« 
bilbung leiber im umgefehrteit Berljältnih gur Smdjtigfeit für 
bie SebenSfdjule ftet)t. Ober foll man etma bie „Bilbung" 
auSfchliefjen unb bie „Unbilbung" allein wählen taffen? 

llnb nun gar ber „Befa!“ Angegeben, bah baS 2öat)t= 
redjt im Berljältttih ftetjen ntuf gu ben Seiftungen beS ein= 
feinen (Staatsbürgers an beit (Staat. ®er eine gaf)lt 100,000 9Rf. 
SafjreSfteuer, beranberemit allen inbirecten (Steuern nur 10 SDif. 
golglid) foll ber elfte and) größere 9^ec£)te haben, unb gwar — 
fo redjnett unS bie 9tecf)enfünftler oor — gerabe 10,000 mal 
fo üiel, weil 100,000= 10 x 10,000. Seiber t)at man babei 
eine Kleinigfeit üergeffen, nämlich bie Steuer an Blut. ®er 
Staat forbert nid)t nur Opfer an (Selb, fonbern in ber all« 
gemeinen SBehrpflidjt and) Opfer an Seib unb Seben. SRag nun 
and) ber 33örfenfürft baS Seben eines „Proletariers" fefjr niebrig 
tapiren, fo fdjäjjt bod) ber Proletarier fein Seben ebenfo 
pod), als ber Börfiatter baS {einige. Stedjnen mir aber baS 
SRettfcpenleben gleidj einer Üüßidiou sJftarf, fo änbert fid) bie 
obige ^Rechnung bod) ein wenig: ber eine §a£)lt 1,100,000, ber 
anbere 1,000,010 9Rf., alfo barf ber erfte nur ein SBaplredjt 
Ijaben, baS um ein .Qepntel baS beS gweiten übertrifft, aber 
nidjt um baS gehntaufenbfadje. 

Sn Belgien epperinientirt man augettblicflid) mit einem 
feltfamen gerrbilb beS allgemeinen SöaplredjtS, bem Plural« 
maijlftimmenfpftem, monad) Bilbung unb Befip eine hoppelte 
unb unter gewiffen Umftäuben breifadje Stimme oerleiljen. 
Slber eS gibt eine beffere ©rmtblage für eine Slbftnfung beS 
SBaplredjtS, nämlich nad) bem Sllter, unb ferner eine beffere 
Slnmenbung, nämlid) baS gmeifantmerfljftem. 

gür einen wafdjedjten ®emofraten unb Stepublifaner fann 
eS eigentlich nur eine einzige unb alleinfeligmachenbe Kammer 
geben, SDennodj wirb folcpen Seitten pin unb wieber oor 
ihrer (Sottätjnltchfeit bange, unb ba muh baS .gmeifantmer« 
fpftem ber fetter in ber SRotlj fein. ®abei geräth mau aber 
fofort in eine arge,gwicfmühle, ba man offenbar beibe Kammern 
nid)t üon benfelben Seuten wählen laffen tarnt, weil fonft and) 
biefelben Seute in beiben Kammern fi|en mürben unb fomit 
bie hoppelte Slbflimmuttg nichts wäre, als eine überaus lädier* 
lid)e Spielerei. So wirb beim für bie Erfte Kammer allerlei 
ariftofratifdjer, natiirlid) gelbariftofratifdjer Slufpup perOor« 
getramt, unb her SDentofrai fonjpd in bie traurigften ©eWiffenS« 
beflemmungen. 

®er einzige natürliche ©rabmeffer ber SebenSttidjtigfeit, 
uitb ber zugleich für ÜRiemattb beleibigettb fein fann, ift baS 
SebenSalter, mit bem hoch menigftenS im SUIgemeinen wacpfenbe 
SebenSerfahrungen oorauSgefept werben tonnen. 

SOtan fann bie 2Bahlfäb)igfeit nicht gut an bie (Erreichung 
beS 30. ober gar 40. SapreS fnüpfen, aber man fann recht 
wohl bie über 50 Sapre alten SRänner gu einem Senate ab« 
fottbern, ohne ihnen barum ein boppelteS SSaplrecpt ertheileit 
gu müffen. 2Ran fönnte etwa feftfepen, bah baS actioe SBapl« 
redjt gum {Reichstag nur Seute gwifcpen 25 unb 50 Sapren 
haben, roährettb baS actioe 2öaplred)t gum Senat nur äftännern 
über 50 Sapren guftept. ®aS paffioe Söaplrecpt bleibt am 
beften uitbefdjränfi. 2>ann hätte man bie- fepr nüplidje Er« 
fenntnifj, wie über jebe einzelne politifdje grage bie älteren 
Seute für fid; bettfett unb wie bie jüngeren unter fid) ge« 
ftimmt fittb. 

Die fatalen ftitduoirkungen bes ©ropbetriebes. 
üjon (Ebuarb non tjartmann. 

(<Sc£)lufs.) 
®ie Bauerttgemeinben müffen in ber rationellen Stuf« 

theiluug unb gufammenlegung ber Patellen ettergifdj fort« 
fahren, bamit-nicht nur bie Bewirtpldjaftung erleidjtert, fon« 
bem audj innerhalb jebeS Bauerngutes möglidjft nie! lanb« 

wirthfcpaftlicpe SlrbeitStpeilung ftattfinben fann. So weit bieS 
aber nidjt erreidjbar ift, muh eine über bie Eingelgüter über« 
greifenbe SlrbeitStpeilung ftattfinben, bie nadj einem gemein« 
fatiten Plane geregelt wirb. ®iefer plan muh bon einem 
lanbmirthfdjaftlidjen ©emeinbeauSfcpuh berappen unb feftgeftellt 
werben, her aitcp gemeiufatne ober ftitefroeife Slmeliorationen 
befdjliefsen unb finanjiren fann. ®amit biefe Befchtüffe bem 
mobernett Stanbpunft ber SBiffenfdjaft Rechnung tragen, müffen 
ihm afabemifdj gebilbete Sattbroirtpe unb Sulturtedjnifer Sin« 
leitung unb Beiftanb gewähren; biefe fönnen entweber oon ben 
JfreiS«, Probinjial« ober SanbeSbeljörben im öffentlichen Suter« 
effe erbeten nnb abgeorbnet, ober gegen prioate Entlohnung 
herangejogen werben, ober eS fönnen audj gröbere ©emeinbett 
einen talentbollen Bauentfohn mit ber nöthigen Borbilbung 
attS ©emeinbemitteln ftubireit laffen, mit ber Berpflicptung, 
bem lanbwirthf<haftli<hen SluSfdjuh her ©emeinbe bie fo er« 
laugten Äenntniffe §ur Berfüguttg ju ftellen. 

2öie bie BittergutSbefiper bie formen ber Slftiengefellfdjaft 
ober Sommanbitgefellfchaft auf Slftien benupen, um inbuftrielle 
©rohbetriebe ju ©unfteit ber Sanbwirthfchaft gn fdjaffett, fo 
fönnen eS audj eine Slngaljl öon Bauerngemeiitben. Sehe ein« 
gellte Bauernfdjaft aber fann wieberum bie Sonn ber ©enoffett« 
fdjaft mit befdjränfter ^aftbarfeit benupen, um innerhalb ihrer 
©emeinbe Slitteliorationen ober äftafdjinenanfdjaffungen gu er« 
möglidjen, bie im Sntereffe Silier liegen, aber bie Kräfte beS 
Eingelnett überfteigen. ®aS alte äRihtrauen ber Bauern richtet 
fidj im Slllgetneinen nur gegen anbere Stänbe, nidjt gegen ihres« 
gleidjen, uttb ber alte, gäpe Eigenfinn wirb mit ber Seit mehr 
unb mepr üor ber gwingenbett Stothwenbigfeit beS SortfdjrittS 
weidjen unb immer engerem nnb bidjterem Sufammettfdjluh 
Sftaum geben. Bon Söicfjtigfeit wäre eS, wenn bei ber Stuf« 
tpeilung non ^Rittergütern gu bäuerlichen ©emeinben bttreh beit 
Staat enfpredjenbe Borbilber gefepaffen würben, nach betten 
fdjon beftehenbe Bauerngemeinben ficfj richten fönnen. ®eitn 
bei einer Sleufdjöpfung, in wellte bie neu eintretenben ©lieber 
fid) einfügen müffen, laffen fid) weit leichter foldje Drgatti« 
fationen herftellen, als bei beftefjenben ©emeinben, wo jebeS 
©lieb fidj ber Steuerung wiberfepett fann. — 

Sn ähnlicher SSeife werben fidj audj in ber Snbuftrie bie 
wirthfehaftlichen Bortheile beS ©rohbetriebS mit ben fogialen 
Bortheilen öereinigen laffen, bie audj hier in gewiffer ^inficht 
unleugbar bem felbftänbigeit Kleinbetrieb gur Seite fteljen. 
Söenn auch baS Ipanbwerf neben bem ©rohbetrieb immer fort« 
beftefjen, unb ber ©rohbetrieb mehr unb mehr eine intelligente 
unb Ijochgelolfae Slrbeiterelite heranbilben wirb, fo ift bodj 
nicht gu oerfennen, bah ein felbftänbigeS SBirfen im eigenen, 
wenn auch en9 nmgrengteit Streife feftere Eharaftere unb felbft« 
bewußtere SJtänner herau§bilbet als bie ftetS beauffidjtigte 
Sabrifarbeit, in ber auch 0er &efte Slrbeiter nur ein Sftäbdjen in 
bem groben medjanifdjen ©etriebe ift. 2öaS wir bisher in biefer 
Dichtung aufweifen fönnen, entfpricf)t freilich fehr wenig bem 
Sbeal einer foldjen Berbinbung; bie für Srafwiff)erren arbei« 
tenbe §auSinbuftrie geigt öielmefjr gerabe bie erfchredenbften 
Bilber tnobernen SlrbeiterelenbS. Slber bieS barf ttttS nidjt 
Ijinbertt, eine grohartige .ßufunftSentmidelung ber ^auSinbuftrie 
fei eS im ®ienfte einheitlicher ©rohbetriebe, fei eS in genoffen« 
faaftlidjer Selbftänbigfeit gu erwarten, weil bie Urfadjett, 
wefae fie jept hinter ber f^abrifinbuftrie gurüefftehen laffen, 
beutlich gu Sage liegen unb gang non felbft nerfchwinben 
werben. 

®ie ©auSinbuftrie hat gegenwärtig bie fdjledjteften Söhne, 
unb waS immer bamit gufammenhängt, bie längften SlrbeitS« 
geiten unb bie fdjredlidjfte SluSbeutung ber grauen unb Kittber, 
bie nicht wie in bett gabrifen burdj ©efe^e unb Sluffidjt ge« 
regelt werben fann. Sie wirb ferner babitrd) auSgebentet, bah 
fidj gwifdjenperfouett gwifdjen bem Slrbeitgeber unb bie Slrbeit« 
nehmet, oft in mehreren Snftangen, einfdjieben, bie ade eine 
©iffereng ber Slccorbpreife als ihren ©ewittn eingiehen uttb 
für bie Slrbeiter felbft nur einen SSheit ber öom Slrbeitgeber 
gegahlteit Preife übrig laffen (SdjWihfpftem). Sie gehört enb« 
lieh gutn groben 'Iljeil folgen ©ewerben an, bie hinter ben 
Slnfprüdpen ber ßeit gurüdgeblieben unb oon ben Seiftungett 
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beS mafdjinellen gabrifbetriebeS überholt finb unb eines laug* 
famen £obeS fterben (rote 5. 33. bie §anbroeberei). 

üftuu ift eS aber flar, baß alle biefe Uebelftäube barauS 
entspringen, baß bie bisherige |>auSinbuftrie bloße ^anbarbeit 
ift, ober bod; für ipre ArbeitSmafcpinen feine anbere treibenbe 
Straft als bie äftuSfelfraft ber Arbeiter benußt. ®aburcß ift 
eS nämlidj bebingt, baß bie §auSinbuftrie oorjugSroeife ab* 
fterbenben ©eroerbSgroeigen bient, baß fie in ber ©oncurrenj 
mit einem übermädjtigen mafdjinellen gabrifbetrieb genötigt 
ift, ju §ungerlößnen arbeiten, um für itjre Sßrobucte über* 
paupt noeß Abueßmer ju finben, baß fie ju übermäßigen Ar* 
beitSjeiten unb jur grauen* unb Kinderarbeit greifen muß, um 
bei foldjen tpungerlößnen bie gamilien überhaupt itocß am 
Seben §u erßalteu, unb baß fie ein burdj 9iotß unb ©nt* 
beßrungen üerfümmerteS, abgeftumpfteS unb öerbitterteS ®e* 
fdjledjt erzeugt. 9Jüt foldpen SJtenfdjen ju öerfepren, ift für 
bie oon ipnen gepaßten unb aller Scßulb gejiepenen Arbeit* 
geber feine Stnnepmlicpfeit; fiep mit ipnen perunguftreiten unb 
bie SJteimmgSüerfcßiebenßeiten roegen mangelpafter Arbeit ober 
ju oiel Oerbraucpter ÜJiaterialien tn’S Steine ju bringen, fantt 
einem ßalbroegS gebilbeten Säftenfcßen baS Sebeit oerletben. ®a 
ift eS beim fein 3öunber, baß bie gabrifanten fidj ben Aerger 
beS VerfeßrS mit ben Arbeitern burep Aergerprämien abfaufen, 
bte fie ben .Qroifcßenperfonen beroilligen. 

AUe biefe Uebelftänbe müffen oerfdjroinbeit, fobalb eS ge* 
lingt, ber §auSinbuftrie billige Striebfraft jugufüpren, bie ipr 
geftattet, mit meepantfeß betriebenen ArbeitSmafcpinen ju probu* 
ciren. ®ann pört ber Stampf mit überlegenen ©oncurrenten 
auf unb gept in einen Kampf mit gleidjen SBaffett über. 
®ann fteigen bie Söpite ber Arbeiter fo, baß ber gamilienüater 
nidjt mepr nötßig pat, felber übermäßig lange ju arbeiten, ober 
gar fein SBeib unb feine Kinber burdj Arbeit §u enfräften. 
®ann ift bie centrale Veaufficßtigung ber Arbeitszeit fepr leidjt, 
beim eS brauept nur bie Kraftzuleitung nad) Verlauf ber 
ArbeitSftunben abgefteüt ju roerben, um jebeS Arbeiten über 
bie 3eit pinauS unmöglidj gu madjen. SDann muß fiep im 
Saufe eines SDienfcßenalterS aus bem oerfümmerten unb oer* 
bitterten ©efcßlecßt roieber ein bilbungSfäpigeS entroideln, baS 
oernünftig mit fidj reben läßt unb fiep unb ben Arbeitgebern 
bie Aergerprämien beS ScprotßfßftemS erfpart. 

9hm ift in ber eleftrifdjen Kraftübertragung tpatfäcplicß 
baS Mittel für bie ©ecentralifation beS mafdjinellen 33etriebeS 
bereits gefuitben; eS fommt nur nodj barauf an, bie eleftrifcpen 
Kraftmafcpinen nidjt mepr burep bie Verbrennung unerfeßließer 
Koßlenoorrätße, fonbern burep immer neu nadjroacßfenbe 9iatur* 
früfte ju treiben. ®aju gepört aber eine ©entralifation ber 
Snbuftrte an ben 3öafferläufen unb flutßbefpülten ÜfteereSfüften, 
foroeit man nidjt beffere ÜDhtßoben finbet, bie überall oer* 
fügbare SBinbfraft billiger als biSper in Accumulatoren auf* 
juipeidjern unb fomit auep inbirect für roinbftille feiten prac* 
tifdj oerroenbbar zu maepen. Sobalb bie fepon jeßt fidptbare 
Söjung burep bie ©leftricität eine allen Anfprücpen an 33illig* 
feit genügende gorm gefuitben paben roirb, muß eine neue 
Aera ber §auSmbuftrie beginnen, roelcße alle roirtpfcpaftlicpen 
Vortßeile beS ©roßbetriebeS mit ben Annepmlicpfeiten unb 
fo^iaüetpifdjen Vorzügen felbftänbigen Kleinbetriebes vereinigt. 

2)ieS mürbe feßon bann ber gaß fein, roenn intelligente, 
gebilbete, gefeßidte, eprlicpe unb roeitblicfend auf ipren bauern* 
ben Vortßeil bebadjte Arbeiter im SDienfte eines gabrifßerru 
Zu £>aufe arbeiten unb babei alle Annepmlicpfeiten beS gami* 
lienlebenS genießen, baS burep folcpe ®ecentralifation eine neue 
geftigung im Arbeiterftanbe erfaßten mürbe. @S mürbe in 
nodj ßößerem ©rabe ber gall fein, meitn eine Arbeiterelite 
fidj genoffenfdjaftlidp nad) bem 33orbilb ber englifcpen ©emerf* 
oereine ju einem ©enoffenfdjaftsoermögen emporarbeitet, baS 
ipnen geftattet, baßeim an ÜDtafcßinen ju arbeiten, bie ber ®e* 
noffenfepaft geßören, mit Striebfraft, bie bie ©enoffenfepaft 
liefert, unb UBaaren ju erzeugen, bie bie ©enoffenfepaft oer* 
treibt. AuS bem becentralifirten füiafcpinenbetrieb fönnen fidj 
eper als irgenb mo anberS eepte ifirobuctiDaffociationen ent* 
mideln, metl bie becentralifirte Hausarbeit eine äRenge An* 
läffe jum Streit ber ©enoffenfepafter befeitigt. 3eber arbeitet 

in feinem §eim als fein eigener §err, gleicpüiel ob er bem 
gabrifperrn ober ber ©enoffenfepaft feine SBaare abliefert; 
aber im leßteren gaße Pat er ft°4e 33emußtfein, SOiit* 
befißer beS ©roßbetriebeS ju fein, für ben er arbeitet, bei 
feinen ©ntfcpeibnngen mitftimmen ju bürfen, unb an feinem 
©efcßäftSgeroinn tpeiljunepmen. 

AllerbingS mirb nur eine Arbeiterelite auf ©ruiib japr= 
jepntelauger Vorarbeiten ju folcpen Drganifationen befäpigt 
fein, unb fie nur auf ©runblage ber Vererbung ber £üdjtigfeit 
unb ber ©enoffenfcpaftSantpeile bauernb bepaupten fönnen. 
©S mürbe alfo in foldpen Vilbuugen niemals eine allgemeine 
Söfung ber Arbeiterfrage ju fudjen fein, fonbern nur eine arifto* 
fratifdje 33lütpe beS ArbeiterftanbeS, bie feiner ÜUlaffe als naep* 
eiferungSmürbigeS unb burep eigene Kraft unb AuSbauer tpat* 
fädjticp erreichbares ^iel unb Vorbilb Oorjupalten ift. Aber 
gerabe bamit märe unenblidp oiel gemonnen, menti baS arifto* 
fratifepe ißrinjip, baS allein bieSftenfcßen jur ©ntmidelung iprer 
Anlagen füprt, auep innerpalb beS ArbeiterftanbeS jum Siege 
gelangte, unb baS entroitfelungSfeinblicße unb bamit cultur* 
feinbliche bemofratifdpe ißrinjip ber allgemeinen ©leidjpeit unb 
©leidjmadjerei auS bem gelbe fdjlüge. ©ine erblicpe Arbeiter* 
ariftofratie mürben biefe ©enoffenfdjaftler barftetten, nidjt nur, 
meil fidj ipre ©enoffenfcpaftSantpeile fammt ber baran ge* 
fnüpften fokalen Stellung 00m Vater auf ben Sopn üer* 
erben, fonbern audj, loeil bie perfönlidjen ©igenfdpaften, An* 
lagen unb Talente biefer ©lite in ben gamilien erblich bleiben 
unb ben ifiaepfommen bie ©oncurrenj mit ber Oon unten naeß* 
brättgenben Arbeitermaffe erleidptern. Aber menn eS auep 
leichter ift, baS ©rrungene ju bepaupten, als eS neu ju er* 
ringen, fo ift bodj auep baS leßtere nicht unmöglidp, fonbern 
ftept überall ber überlegenen £ücßtigfeit offen. SDeSpalb mürbe 
eine foldfe Arbeiterariftofratie niemals gur abgefcploffenen Kafte 
erftarren fönnen, roie bie mittelalterlichen 9Jieifterinnnngen; 
fonbern immer neues 33lut fönnte naeßftrömen unb immer neue 
©emerfoereine fönnten fiep in biefer SBeife ju fßrobuctioaffo* 
ciationen erpeben, mäprenb oon 3eß Seß fcpleditgeleitete 
alte Drganifationen gu ©runbe gepen unb ipre ÜÜiitglieber 
nötßigen, bei gabrifanten Arbeit ju fudpen. — 

hieraus ergibt fiep, baß ©roßbetrieb unb Kleinbetrieb 
feiiteSroegS gönnen beS 3BirtpfepaftSlebenS finb, bie beftimmt 
finb, einanber auSjufcpließen, ju oerbrängen unb jeitlicp ab* 
julöfen, fonbern folcpe, bie in ben mannigfadjften Mnancen 
unb Scpattirungen neben einanber ju geheißen unb mit ein* 
anber ju Oerfdjmeljen berufen finb. So oermidelte ^fSro^effe 
roie ber mirtpfcpaftlidje pflegen fiep nidjt nadj gerablinig ab* 
gegirfelten Scpablonen ju ooll^iepen, fonbern entfalten ben 
Üteicptpum iprer inneren SJiannigfaltigfeit in bem fftebeneinanber 
unb ®urdjeinanber unb Uebereinanber ber oerfdjiebenartigften 
33ilbungen, beren ©efammtpeit erft baS oolle 33ilb organifeper 
Sebenbigfeit barbietet, ge ßöper aber ein Organismus fiep ent* 
mideit, befto complicirter mirb er, mäprenb baS ©infaepe nur 
in ben Anfängen ju finben ift, aus benen er ermaepfen ift. 
SDefto mepr muß audj jebe mirtpfcpaftlidje Sßeorie, bie einen 
gortfdjritt annimmt, mit einer folcpen fortfepreitenben ©oin* 
plication ber roirtpfcpaftlicpen ©lieberung unb gormenmannig* 
faltigfeit reepnen unb oon oornperein Mißtrauen ermeden, 
menn fie baS niept tput. SDie Sojialbemofratie, bie jebeS 
prioate Kapitaleigentpum, fomopl inbioibuelleS, mie genoffen* 
fcpaftlicpeS oermirft, fann jebenfallS einer folcpen gormeit* 
mannigfaltigfeit in ber fiinftigen ©ntmidelung niept gerecht 
roerben, fonbern fennt nur eine einzige gönn, ben Staats* 
betrieb beS bemagogifcp geleiteten bemofratifepen ©emeinmefenS, 
ben fie bloß nidjt mepr Staatsbetrieb, fonbern ©efeüfcßaftS* 
betrieb nennt. 
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3ur ttei|c nad) üreilanb. 
'-Bott (Seovg pufcp. 

,'perr Dr. Speobor (perpfa nimmt eg fepr übel, memt 
man i£jn einen Utopiften nennt. Kr behauptet, fein fojiate§ 
^nfitnftlbilb „greilatib" ftepe feinegwegg auf einer Stufe mit 
ben ppantaftifcfjen Staatgromanen, in beiten woplmeinenbe 
SSeltöerbefferer augeinanbergefept paben, wie anberg eg auf 
unferer Krbe augfepen fönnte, trenn nidjt bie brutalen 5£fjat= 
fadjen, fonbern bie §irngefpinnfte ber ©taatSromanfdjreiber 
perrfdjten. Kr pabe nur ju bent ,Qwcde bie e^äplenbe Sonn 
jur Kntwicfelung feineg öconomifcijen Stjftemg gewählt, um 
„ftatt trodener Slbftractionen ein möglidjft lebengoolleg Vilb 
31t bieten, bag in anfdjautidjen Vorftellungen beuttid] rnate, 
wag bloße ^Begriffe bod) nur in ftattenpaften Umriffen bar* 
ftetlen fönnen". Unb er ift feft barott überzeugt, baff fein 
fokales gufunftgbilb fofort üont Rapier in bie SBirflidjfeit 
übertragen roerbett fann, wenn nur eine genügenbe Slt^apl 
tpatfräftiger äftenften fit ber Säte annimmt. Sogar ben 
Vobett, auf bem bie Verwirflidjttng oor ficb gehen fotl, pat 
er fdjon ganj genau be^eidjnet: bag §od)Ianb beg $enia= 
gebirgeg im äquatorialen Slfrifa ift baju augerfepen, bie ©e* 
burtgftätte „greilanbg" ju werben, unb fton in wenigen 
SBodjen foll bie erfte freitänbifdje Kppebition ab* 
gehen, tun bie Vorbereitungen jtur ©rünbung ber 
freien fojialen 3u^unft§gefeIIfd)aft 31t treffen. 

Vun, biefe überjeugunggooden Verfidjerungen unb 2ln* 
fünbigungen unterfdjeiben §errn Dr. Speobor Iperpfa nod) nicf)t 
Don ben Utopiften. 5ludj mandjer Don biefeu pat ebettfo feft 
unb unerfdjütterlid) an bie SDurtfüprbarfeit unb weltbegliicfenbe 
$raft feiner fojiaten (Epeorien geglaubt, aber bie Sßirflidjfeit 
pat eg natper anberg befd)Ioffen, unb gar mandjeg ftotje Schiff, 
bag pinaugfegelte nat bem getobten Sattbe ber Freiheit, ©leid)* 
beit unb Vriiberlidjfeit ift in bem öcean ber ^tfjatfadjen mit 
9Jfann unb SDiaug etenb untergegangen. ©leidjwopl würbe 
man ,'perrn Dr. Stpeobor (perpfa Unredjt tbun, wenn man ibn 
ohne Vkitereg mit ben Utopiften tn einen (Eopf werfen wollte. 
®enn wenn aut nur SBenige feinen felfenfeften ©lauben an 
bie Votpwenbigfeit beg ©etingeng feineg fojialen Kpperimenteg 
tbeilett werben, fo bürften bodj weit niepr geneigt fein, 311311* 
gefteben, baß eg gelingen fann. ®er ‘Uttfbau beg (perßfa’fdjett 
Stjftemg ift nidjt nur fiinftlerifdj fo oollenbet, baß eg ein 
wahrer äft^etifcper ©enuß ift, bie reinen Sinien beg uttg hier 
Dor bie Sfugen ge3auberten (Eempelg ber SUlenfdjfjeit unb ber 
Kultur 3U betradjten, fonbern bag ©ebäube rußt and) auf 
einer fo feftgemauerten wiffenfdjaftlidjen ©runblage, unb alle 
feine Steile finb burd) eine fo einbringlicfje Veweigfüprung in 
einanber Deranfert, baß bem märdjentjaften ©ebilbe, bag nie 
unb nirgenbg gewefen ift, eine ftarfe innere äöaprfteinlidjfeit 

’innemopnt. £>erpfa möbelt fid) nidjt bie äßenfdjen nad) 
feinen SBüufdjen surecbt, er gibt ihnen feine Kigenfdjaf* 
ten, bie fie nicht paben, unb er nimmt ihnen feine, bie 
fie hüben, er macht bie 9ttenfdjen nidjt übermäßig gut nod) 
übermäßig fing, er nimmt fie nur gegen ben Vorwurf in 
©chup, bap f^ übermäßig fdjlecfjt ober übermäßig bumm 
wären — welch leptere peffimiftifdje 5lnficht ja mopl and) 
ihre Vertreter pat unb Dielleidjt fogar burd) .Qeugniffe ber ®e= 
fd^idjte einigermaßen geftüpt erfcfjeitten fönnte. S^nn, §erpfa 
ift ber Meinung, bap bie ÜUfenfdjen im ©ropen unb ©ansen 
recht gut 31t beurteilen wiffen, wag ihnen nüplicfj ift — er 
ftimmt baritt mit allen Deconomifteit überein — unb er meint 
ferner, baff fie auch bemgemäfj hatibeln werben, wenn fie nur 
baran nidjt gepinbert würben. 

Von biefent ©ruitbfape auggehenb, forbert ^jerpfa bie Ve= 
feitigung jcbeg 3>nangeg im wirthfdjafflidjen Öeben unb baut 
fein Spftem auf bem sfßritt3ip ber ^idjtinteroention auf. ®en 
©ebanfen wirb faum ^entanb utopiftifdj fittben, beim er gehört 
311m feften Veftanbe ber öcoitomiften SDoctrin, er ift feit Slbam 
Smith 9ült9 uni3 gäbe, unb er gilt alg bie ©runblage unferer 

heutigen 2Birtf)fdjaftgorbnuug. Sa, er gilt bafür — aber ift 
er eg auch? SDftt nicpten, fagt i^erpfa. ®iefer will bie Don 
ber heutigen bürgerlidjett ©efellfdjaft Derfünbigten i)ßrin3ipiett, 
bie ©leicpberechtigung 5111er im mirthfdjaftticfjen Kampfe unb 
bie Sltierfenttung beg Kigenitupeg alg ber mafjgebenben öcono= 
mifcpen SSriebfeber erft öerwirflidjen. 

iperpfa fudjt bie üöfutig ber fo3ialen grage „in ber 
Schaffung eitteg ©emeinwefeng auf ©runblage Dollfommeti= 
fter un^ wirtljfdjaftlidjer ©erettigfeit 3ugleich, bag 
ift eineg foldjen, toeldjeg, bei unbebingter SBahrung beg 
inbioibuellen Selbftbeftimmunggrechteg, febem Slrbeiteitben 
ben gansen unb ungefcfjmälerten ©enuh ber ^riicpte feiner 
eigenen Arbeit gewährteiftet." Veljufg ©rünbung eineg foldjen 
©emeinwefeng foll auf bigper perrenlofem, aber fruchtbarem 
unb 3m Vefiebelung woljlgeeignetem ©ebiete (auf bem £>odj= 
lanbe beg ^eniagebirgeg) ein größerer Sanbftricp befept Werben. 
®ort wirb nun nadj einer Ueberganggperiobe, weldje §erpfa 
auf eine fepr furse ^eit benteffett 31t bürfen glaubt, nacp ben 
©runbfäpen ber freien ©efellfcpaft gewirtpfdjaftet. keinerlei 
Kigentpum an ©ruttb unb Vobeit, Weber bag eineg Kinseltten, 
not ^er ©efellfdjaft, wirb anerkannt, unb ebenfo finb bie 
ifSrobuctiongmittel perrenlog unb fiepen Sebent, ber fidj iprer 
bebienen will, 3ur Verfügung. 3um Bü'ede ber fßrobuction, 
ber lanbwirtpfdjaftlicpen wie ber inbuftriellen, bilben fiep 2lffo= 
ciationen, bie fiep nadj eigenem ©utbünlen felbft Derwalten 
unb ben Krtrag ber Arbeit unter ipre SJiitglieber je nadj bereit 
ßeiftung (alfo nidjt 3U gleiten (Jpeilen, obgleit audj eine 
foldje communiftifte Drgattifation nic^t auggeftloffen ober 
gar oerbotett ift) Dertpeilen. ®ie Slrbeitenben probtteiren mit 
oereinten Kräften, wie eg bei bem jepigen Stanbe ber STetnif 
felbftoerftänblit ift — beim bie Kin3elprobuction würbe bie 
allgemeine Slrmutp unb einett 9iüdfall auf eine übermunbene 
Kulturftufe bebeuten — aber fie finb babei freie, eigenberettigte 
9JJätmer unb paben feinen (perrett über fidj. ®iefe freilän^ 
länbiften 5lffociationen finb, wie leitt erfittlit, feinegwegg 
mit ben iProbuctiDgenoffenfdjaften nat Stulpe=®elipft u. 51. 
3U Derwedjfeltt, weite an bem SKefen ber fogenatmteit fapita= 
liftiften if?robuctiongweife gar nidjtg änbern. Sn Steilanb tpun 
fidj bie 5lrbeitenben alg foldje, nitt alg fleine ^apitaliften 311= 
famtnen, unb eben baburdj, baß fie feinerlei Slrbeitgeber, Weber 
eine ißerfott, nodj eine ©enoffenfdjaft, über fit haben, fatttt 
ihnen iJliemanb ipren Dollen 5lrbeitgertrag ftreitig madjeti. 
„®iefe Srganifation ber Arbeit optte jeglichen Siüdftanb beg 
altererbten (perrftaftgoerljältniffeg irgenb eineg 5lrbeitgeberg 
ift bag ©ruttbproblem ber fogialen ^Befreiung; ift biefeg glücf= 
lit gelöft, fo folgt alleg 9lnbere gatt3 Don felbft." 

'iftun gepört aber 3um probtteiren Kapital — woper nimmt 
man bag? §ier ift Dielleidjt ber peifelfte punft in ber fo^ialeit 
Kolonialgrünbuttg |jerpfa'g. ®enn fo ftön unb fo tpeoretifdj 
correct aut bie ©rwartung ift, baß, wenn erft einmal ber 
^Betrieb im ©ange ift, Sratanb 5a[p allen föapitalbebarf 
werbe beden fönnen, fo fommt man bodj nitt barüber pitt= 
weg, baß fton ein beträdjtliteg 5lnfanggfapital notpwenbig 
ift, um überhaupt mit ber ©rünbung Dorgepett 3U fönnen. 
‘Sag ift feine grage beg Prinsipg, bie über bie Vidjtigfeit 
ober Unrittigfeit ber §erpfa’fteit Xpeorien entfdjiebe, fonbern 
pier liegt nur bie ©ntfteibung barüber, ob ber Verfudj, bie 
Kolonie „Sreilanb" in’g Sebett 31t rufen, ernftlit unternom= 
men werben fann. §ier nun 3eigt §erpfa eine 3aoerfidjtlidj= 
feit, bie ftarf an bag Utopiftifte grenst. Sn feinem Vute getjt 
alleg wunberbar glatt. ^aufenben ftrötnen ba bie reidjett 
SDZenftenfreunbe herbei, weldje Steitfungen für bag Unter* 
nepmen maten, unb bie freilänbifdje Kjpebitioit fängt mit 
einem fo reichlichen S’tmbg an, baß fidj burtaug feine erheb* 
lidjen Sdjwierigfeiten ergeben. iJiur wäprenb ber erfteit fünf 
Sapre muß bie ©ewäprung ber Ärebite an bie 2lffociationen 
Don ber ßuftimmuitg ber freiläubifteit Verwaltung abpängig 
gematt werben, bann aber ift ber Veitthum St'tülattbg fo 
erftarft unb gefitert, baß jebe Vefdjränfung in ber ©inräu* 
ntung Dott ^rebitett fortfällt unb alle big bapitt Don ben eblen 
uitb begüterten Vienfcpenfreunben gemadjtett ^uwenbungen 
3iirü(ferftattet werben fönnen. Db eg in 233irflidjfeit aut fo 
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gehen tuirb? ©djmerlidh!. 23id je^t irenigften§ ift nidjt t»iet 
non biefer sat)tung§fäJ)igen 23egeifterung für bad $reilanb* 
unterlief)men gu tnerfeit. $erfcfa'd ,,$reilanb"*) fEjat Diele Sefer 
gefunben, es ift in Dier Satjren fedjSntal aufgelegt toorben, 
unb bie 3af)t ber greunbe bed ^erhfa'fdjen Unternehmend ift 
in ftetigem Sffiadjfen, aber bie ©elber taufen burd)aud nidt)t in 
bem ÜRajje ein, mic er ed fid) audgematt hat- Sie m 
Studfidjt genommene SSoregpebition hat Don einem Sennin auf 
ben anberen oerfdjoben merbeu müffen, unb fie ift nun in be= 
beutenb geringerem Umfange geplant, atd in bem 23ud)e ftefjt. 
©§ fdjeint Dorläufig ben greitanbf^märmern fo gu gehen, mic 
ed häufig ben £>audfratten mit bem Kod)bud)e geht. Sa mirb 
über bie Zubereitung ber beticateften ©peifett Studfunft ertheitt: 
„äftatt nehme . . . man nehme ..." aber motjer mau nel)= 
men foll, bad fleht nicht barin, unb an biefer Vorfrage fönnen 
teiber bie fdjöuften culinarifdjen Salente fdjeitern. Ünb menn 
tperr Dr. jperfcfa uidjt bad (Selb bagu befommt, um $reilanb 
auf eine gefidjerte finanzielle S3aftd gu ftellen, fo mirb eben 
bie herrliche ©olonie and) auf bem $apier ftehen bleiben, mie 
bie lucullifchen 9Ra£)lgeiten in ben Kochbüchern. 

ÜRun, ein Kochbuch ift barum nod) nidjt fchled)t, meit 
feine Slnmeifungen aud ©elbmangel nur p oft nicht audgeführt 
merbeu fönnen, unb bad §er|fa'fd)e ©pftern ald foIcf)ed fällt 
nidjt, menn bie ©rünbung ber 93erfud)dcolouie megen ungenü* 
genber SRittel uuburchführbar fein füllte. Soffen mir alfo biefe 
grage auf fid) beruhen, unb nehmen mir mit tper|fa an, ed 
märe für ben Anfang hmläugliched Kapital Dorhanben, unb 
Ulled fäme in bad richtige ©eleife. 

Sie freilänbifcfjen 2lffociationen erhalten ihr 93etriebd* 
fapital Don ber ©efellfdjaft zindlod Dorgeftredt, müffen baffelbe 
jebod) in beftimmten griffen and ben f|Srobuctionderträgen gitriid* 
Zahlen. Sie SRittel bap befdjajft bie ©efellfdhaft burd) eine 
©teuer, p meldjer Seber nad) feinem ©infommen, b. h- nad) 
bem ©rtrage feiner Slrbeit — benn anbered ©infommen gibt 
ed in greilanb nidjt — herangegogen mirb. Siefe ©teuer, 
aud meldjer and) bie 33erforgungdanfprüd)e geberft merben (dou 
benen meiter unten bie fRebe fein mirb), ift anfdjeinenb Don 
enormer tpölje; |)er|fa oeranfdjlagt fie auf bnrdjfdjnittlich 
35 fßrocent bed ©iufommend. @r glaubt jebod), bajj fich ÜRie* 
manb babitrdj befchmert fühlen mürbe, meil ihre ©ered)tigfeit 
Dollfomnien einleud)tenb fei. Senn Seber fteuert im SSerfjält* 
itifj bed ©rtraged feiner Arbeit, folglich in bem SSerhältnifj, 
in bem er felbft bad Kapital ber Allgemeinheit in Slnfprud) 
nimmt, unb ba bie ©teuern nicht p unprobuctiüen Z^eden 
oermanbt merben, fonbern ben fortbauernben Sluffdjmung ber 
fßrobnetion beförbern, fo bienen fie mieberum bem ÜRupeu ber 
©efammtheit unb fomit jebed ©meinen. 

Senn in greilanb fallen ©efammtintereffe unb ©ouber* 
intereffe ftetd pfammen — bad ift ber moljtthätige ©rfolg bed 
frei maltenben ©igeitnuped. Seber fann jeber Zeit in jebe 
beliebige Slffociation eintreten, beg. mieber aud ihr audfd)eibeit, 
unb in biefer oollfommenen greigügigfeit ber Slrbeitdfräfte liegt 
bie ©ernähr, bah alle Slrbeitdfräfte fo Dermeubet merben, mie 
ed für fie felbft am nupringenbften ift, unb mie ed bem je* 
meiligeu fBebarf am beften entfpricht. kleben ber fdjranfen* 
lofen Freiheit ber 33emeguug ift oollfommene Deffentlidjfeit bie 
©runblage ber Urbeitdorganifation. Somit man bie ÜKRöglicf)* 
feit habe, fid) bem jemeiiig rentabelften fßrobuctiondgmeige gu* 
gumenbeu, muh man jeber Zeit über bie Nachfrage nad) beit 
einzelnen ©rgeugniffen unterrichtet fein. Sie Aadjfrage fommt 
in ben greifen ber ^jSrobucte unb in ben 5lrbeitderträgen bed 
betreffenden Snbuftriegmeiged pm Sludbrud. hierüber gibt 
nun eine umfaffenbe periobifdje ©tatiftif Sludfunft, aud ber 
fid) Seher 9iatl) h°ten fann, mie er in jebem Slugenblid feine 
Mrbeitdfraft am loljnenbften Dermerthen fann. ©efdjäftdge* 
heimniffe gibt ed in f^reilanb nicht — nidjt etma, meil fo 
etmad oerbotcu märe, benn Verbote, bie ben Sntereffcit gu* 
miberlaufeu, fiitb unfinnig unb mirfuitgdlod, fonbern einfad) 
bcdmegen, meil bei ber bortigeu Drganifation niemanb @on= 
bernortheile and ©efd)äftdgel)eimniffen erringen fann. Sebe 

*) Sreäöen, s45ierfon. 

neue ©rfinbuug fteigert felbftoerftäublid) ben ©eminn ber 
Slffociation, bie fid) iljrer bebient; biefe Sf)atfad)e aber läht 
fid) fd)ted)terbingd nicht geheimhalten, unb fo merben aldbalb 
ber betreffeitben Hffociation neue Slrbeitdfräfte guftrömen, bid 
bad ©leidjgemicht in ben ©rträgen ber oerfdjiebenen Slffociationen 
mieber hergefteüt ift. ©omit fteigert jeber Sortfdjritt berSßrobuc* 
tion ben allgemeinen Slrbeitdertrag, unb ed bleibt bod), menn 
auch niemanb einen foldjen Sortfdjritt für fid) monopolifirett 
fann, genügenber Slnreig, um ben Unternehmungdgeift ftetd 
lebenbig p erhalten. Ser freie äRarft unb bie Deffentlidjfeit 
bed gefammten Sßrobuctiondmefend fdjütjen auch bagegen, bah 
itnnöthige Singe erzeugt merben; benn eine Affociaition, bie 
SBaaren heroorbrädjte, für meld)e fein 93ebiirfnih oorhaitben 
märe, mürbe feinen ©eminn haben, unb ihre 9)?itgtieber mür= 
ben fid) nothgebrungen halb anberen ©rmerbdpeigen pmenben. 
©törungen bed 9Rarfted finb aHerbingd immer nod) möglich, 
menn nämlich burd) bie Ueberprobuction im Sludtanbe SRaffen 
Don Söaaren p billigerem, ald bem freitänbifdjen greife auf 
ben ^IRarft gemorfen merben, aber ernftere Krifen fönnen and) 
baburdj int f^reilanb nicht entftehen; benn bei ber völligen 
greipgigfeit regelt fid) aud) in foldjen fällen ber 91b= unb 
Zujug aud einem Slrbeitdjmeige in bie anberen ol)ne erhebliche 
©dhmierigfeiten. „©leidjmie ed unmöglich ift, eine glüffigfeit, 
bie jebem Srude ober ©tofje uachgibt unb audmeid)t, aud bem 
©leidjgemichte p bringen, fo fann auch unfere (bie freilän* 
bifche) SBirthfdjaft, gerabe megen ihrer abfoluten freien 23emeg= 
lid)feit, nie ihr ®leid)gemid)t Derlieren. Sn unnüpe, ftörenbe 
Semegung mag fie gebracht merben, aber bie natürlich? 
©djmerfraft ftellt fofort bad ©leichmah aller SBerljältniffe 
mieber her." 

@o functionirt unter bem Regime ber Freiheit ber 
mirthfd)aftlid)e Slpparat in ganj automatifdjer Sßeife, ol)ite bah 
jene ©o^ialbureaufratie, bie im fojiatbemofratifchen ZufrinftS^ 
floate ^robuction unb ©onfumtion übermachen mühte, unb bie 
einem biefen gangen Z^anftdftaat Don Dornl)erein Derleiben 
fann, einen s^lap fänbe. Sie ©efammtheit hat fich nicht hin* 
bernb ober anorbnenb iit bad S()un unb Soffen ber Snbioibuen 
eingutnifdjen, fonbern bte 33ehörbeit mirfen nur belehrenb unb 
orientirenb. „Sie äReinitug, ed fönite irgeitbroie nothmenbig 
fein, Don ©taatdmegen bafür gu forgeit, bah jene Singe er* 
geugt merben, bereit man gerabe bebarf, läuft auf baffelbe 
hinaitd, ald ob man ed für nothmenbig hielte, bad SBaffer 
eined SdnfM in f^äffern unb Sonnen tljalab gu beförbern, 
aud Slngft, bah ed anbernfalld bergauf fliehen mürbe." ©o 
herrfcht ferner in g^eilanb bie Harmonie ber Sntereffen, bie 
Abant ©mith, ber miffenfdhaftlidje ^Sathe ber gegenmärtigen 
Sßirthfchaftdorbuung, biefer prophegeite, unb bie tro| ber troffen, 
entgegenftehenben Shatfadjen nod) immer Don ben ftaatderhal* 
tenben nationalöcoiiomifchen ©tubengelehrten als mirflidfjed 
©rgebuih ber jehigeit angeblichen „freien ©oncurreng" gefeiert 
mirb. greilanb ift im ©angen eine einzige grohe fßrobuc* 
tiondgenoffenfdjaft, bereit eingetne SRitglieber unabhängig dou 
einanber finb in allen Singen, in einem fünfte jebod) gu* 
fammenhäitgen, nämlich im ©rtrage ihrer Arbeit. Unb fo mirb 
iit fjreilanb aud) ohne tl)örid)te ©leicEjmadherei bad Problem 
ber ©leidifjeit in Dernünftiger Söeife oermirflid)t. Sie Strbeitd* 
einfommen geftalten fid) bei ber freien 23eroeglid)feit im ©rohen 
unb ©angen gleid)l)eitlidj, unb aud) bie Siffereng bed ©rtraged 
gtüifdhen geiftiger unb phpfifd)er Slrbeit mirb im Verlaufe ber 
©ntmidelung, menn nicht Derfchminbett, fo bod) geringer mer* 
ben. Siefe ©leid)heit aber ftellt fid) nicht baburd) her, bah 
bie Salente, einem ®eid)t)eitdbufel gu Siebe, herabgebrütft rnür* 
ben, fonbern burd) bie unter höherer ©ultur eintretenbe §e* 
bung bed allgemeinen ÜRioeaud. Stuf bie gemaltfame ©leid)* 
madherei bed ©ommuttidmud ift §erpfa feljr fehlest gu 
fpredjen — mobei er übrigend, mad ber 93illigfeit halber be* 
mer ft merben muh, manchmal ben ©ommuniften 9lnfid)ten gu* 
fdjreibt, melche höd)ftend gang ungebilbeten uttb Derblenbeten 
Anhängern bed ©ommunidmud eigen finb. 

„äRit ber ©rfenntnih, bah «ur ber oollfommenen 
©leid)berechtigttng bebürfe, um Ueberfluh für alle gu 
fdjaffen, üerfliegt ber ©omtnuuidmud gang dou felbft, mie 
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ein böfer, beängftiqenber £raum. äftan faitit «erlangen — 
menn and) niept burcf)fü£)ren — bap alle ÜJBenfcpen auf gleiche 
Brotrationen gefegt toerben, fo lange man glaubt, baff ber ge= 
nieinfame Beicptpunt, oon bem mir alle gepren muffen, eben 
nicht toeiter alg fiir'g liebe Brot reiche; beim fatt merben 
modelt mir bod) alle. $u oerlangen, baff jebem bie gleiche 
©orte nnb Strenge Braten, Barfmerf unb ©onfect aufgegmungen 
merbe, naepbem fiep perauggeftedt hat, bap genug für ade and) 
oon biefen guten Gingen oorbanbeu fein föunte, märe fcplecpt* 
bin läppifdj." Unb bie glücklichen greilänber hoben Braten, 
Barfmerf unb (Sonfect. Sie können mit §etne fingen: 

@3 lüädjft litcniebcn 33rot genug 
ft-tir alle 9Jlenfd)enfinöer, 
9(iid) 'Hofen unb SDhjrtfjcn, ©djönpeit unb Soft 
Unb guefererbfen nidE)t miuber. 

®eitn bie greilänber kämpfen ben Kampf um’g ®afein 
nirfjt gegen einanber, fonbern mit einanber. Bei ihnen unter* 
jodjt niept ein ÜBenfd) ben anbereit nnb beutet ipn aug, fonbern 
bie SJfcnfchen oerbinben fich, um fich bie Kräfte ber Batur 
bienftbar gu machen. SDie Urbeiter finb bort Herren, beren 
mefentlidje ®pätigfeit barin befteht, bie Urbeit ber ftählernen 
©flaoen, ber SBafcpinen, gu übertoaepen unb gu leiten. Unb 
biefe ©flaoen „finb norf) genügfamer alg bie Knecpte beg Uug* 
laitbeg, bie bock) gum SBinbeften Kartoffeln gur Füllung ipreg 
IBageng unb einige Sappen gur Beberfung ihrer Blößen oer= 
langen, mäpreitb bie ftählernen ©flaoen burd) bie ©lemente 
beinahe foftenlog gefpeift merben unb ein menig ©cpmieröl 
genügt, um ihre ©lieber gelenkig gu erhalten." TDie Biafcpinem 
arbeit bat in $reilanb bebeutenb größeren Umfang, alg in ber 
alten UBelt; bag ift SBirfung unb mieberum llrfadje beg pöpe= 
reu Beicptpumg. Sn Sjreilanb ift febe Btafcpine bie Urbeit 
fpart, auch rentabel, mährenb unter ber bürgerlidjeit 3Birth= 
fchaftgorbnung oielfacp, unb gmar in um fo t)öherem Bfape, 
je ärmer eine Nation ift, bie menfchliche Urbeitgfraft billiger 
ift, alg bie medjanifepe. 

©aff im |)erpfa’fcpen Sreilanb eine Ueberprobuction nicht 
möglirf) ift, bap bort oielmepr Brobuction unb ©onfumtion in 
gletd)em Berpältniffe fortfdjreiten, ergibt fid) aug ber obigen 
©figgirung beg ©pftentg. ®ie Urt unb Söeife freilich, ioie 
föerpfa bargulegen üerfucht, bap anbererfeitg auep im ©ingeluen 
Seber nur fo oiel üergepren mirb, alg feinem Urbeitgertrage 
entfpridrf, ift nicht gang frei oon Unflarheiten. ®er gefammte 
©elboerfepr foll in g-reilanb burd) bie ©entralbanf oermittelt 
merben. ®ag ©elb ift in greilanb niept abgefdjafft, fonbern 
eg bilbet nach mie oor bag SSertpmap. ®enn §erpfa tpeilt 
feinegmegg ben blinben §ap, ben oiele ©ogialbemofraten gegen 
bag ©elb alg fold)eg hegen. Sn ber Spat hat ®elb on 
fid) mit ber Uugbeutung gar nieptg git tpun, mie auep feiner* 
lei ©djupmittel gegen bie Uugbeutung bamit gegeben märe, 
rnenit man bag ©elb ettoa burd) Ürbeitgcertificate erfepte. 
©leidpoopl ift in ^reilanb bag ©elb aug bem Brioatoerfepr 
fo gut mie oerfepmunben, meil man eg nämlicp oiel bequemer 
finbet, ade 3aplungeu burd) Unmeifuugen auf bie ©entralbanf 
git begleichen. ®ie ©entralbanf fpielt bie Bode eineg großen 
©learingpaufeg; fie fdjreibt bem ©ingelnen fein Strbeitgein= 
fommen gut unb giept baöou feine Uuggabeu ab. ($u biefer 
Sunction genügen naep §erpfa im fiebenten Sapre oon Srei* 
lanb bei 2lj2 Bärfiouen ©inmopnerit 1700 Ungeteilte ber 
©entralbanf.) hierbei ift natürlich bie Bcöglicpfeit oorpanben, 
bap Seute, bie niept arbeiten, auf Koften ber Ullgemeinpeit 
einen gang oergnügten jEag leben, aber §erpfa fcplägt biefe 
©efapr nur fepr gering an, meil er überzeugt ift, baff Btüpig* 
ganger unb Bummler ben Beiden ber freilänbifcpen Snftitu* 
iionen niept lange SBiberftanb leiften unb fiep fepr halb gur 
Urbeit befepren merben. Uud) ipm jeboep ift bag Bebeitfen 
aufgeftopen, bap ©ingelne aug angeborenem Seidptfinn über 
ipre Berpältniffe leben fönnten. ®a pilft er fiep nun bamit, 
baff er fagt, baff bie Banf für übertriebenen Supug natürlich 
feine Krebite gemäpren mürbe. 2öie aber foll bag burdpgefüprt 
merben? ®a müf)te ja Seber Sebermann fenneu unb über ben 
©taub beg ©outog jebeg ©inseinen bei ber ©entralbanf untere 
richtet fein, um eoentued einem Berfcpmenber nid)tg §u oer= 

faufen. Dber fodte ettoa bie ©entralbanf öffentliche SBaruuugeu 
oor Berfd)meubern erlaffen? ©in foldj päplidjeg BoliSeifpfiem 
mid bod) §erpfa jebenfadg niept. Sd) bin burd)aug ge= 
neigt, jusugeben, bap burd) bag Seben in einer fo munber- 
idjönen ©efedfepaft, mie ^ertjfa fie augmalt, bie SBenfcpeit in 
jeber Beziehung oerebelt merben mürben, aber in bem foebeu 
ermäpnteu Bonfte fd)eint bie fonft fo treffliepe Bemeigfüprung 
.'perpfa’g bod) ein Socp ju paben. hierbei möd)te id) and) 
barauf pinmeifen, bap bie gange BraJ^ freilänbifcpen 
©pedoerfeprg, mobei, mie gefagt, ber Berfäufer gar niept bie 
©infommengüerpältniffe beg Kättferg prüfen fann, auf nidrfg 
Slitbereg pinaitgläuft a(g auf bag oon ben fogenannten cont= 
muniftifepen 31uarcpiften «erfochtene freie ©enitprecpt, auf mel= 
epeg |>erpfa gmar nirgenbg aitgbrüdlicp gu fpretpen fommt, bag 
aber implicite offenbar oon ipm oermorfen mirb, ba er ja 
bag ©infommen eineg Seben auf ben ©rtrag feiner Slrbeit feft- 
legen mid. Unb roenn bem fo ift, fo ift mieber bie grage 
gerechtfertigt, ob niept bag gange ©learingfpftem ber ©entraU 
banf überhaupt iiberflüffig ift. Scp glaube übrigeng niept, 
bap in 2Birflid)feit ein grober Unterfcpieb fich gmtfepen bem 
freien @enupred)t unb bem freilänbifcpen 31nred)t auf ben 
eigenen Slrbeitgertrag peraugfteden mürbe, aber ba in ben leb¬ 
haften Debatten, bie jept unter ben oerfdpiebenen fogialiftifd)en 
unb anard)iftifd)en Bicptungeu über aderpanb 3u^unftötpeo= 
rien geführt merben, auep bie Sra9e ^ fre>en ©enupreeptg 
eine grope Bode fpielt, fo erfd)eint eg mir intereffant, auf 
biefen Bun^ aufnterffam gu mad)en. 

S)ie Bermaltung Si'eilünbg liegt in ben §änben oon gmölf 
Biinifterien, beren jebem ein $mpparlament beigegeben ift. giir 
ben Bar^amentarigmug im europäifepen ©inne ift bort fein 
Blap; an bie ©tede ber „Bolfgoertretung", in melcper berufg= 
mäpige B°^^er mei^ °Pne fpejielle ©aepfenntnip über ade 
möglichen ®inge unb nod) einige anbere fiep perumftreiten, 
treten Kollegien oon ©aepüerftänbigen, beren Beratpuugen auf 
ipre betreffenben Beffortg befepränft finb. Sn Sralmrö pat 
biefe ©inrieptung keinerlei ©efapr, benn bei ber adgemeinen 
Harmonie ber Sntereffen fann bie ©efammtpeit burep bie 
Sntereffentengruppen niept gefepäbigt merben, fonbern fie fommt 
im ©egentpeil am beften meg, menn fie bie ©ntfd)eibung über 
ade öffentlichen ülngelegenpeiiten beitjenigen anpeimftedt, bie am 
unmittelbarften babei intereffirt finb. Sm Uebrigen ift S^eilartb 
fein ©taat, mie bie Staaten ber alten SBelt. ®ie Bepörben 
fpielen niept bie Borfepung für ben befepränften Untertpanen= 
oerftanb, unb bemgemäp haben fie nid)t bie9J?acpUunbBmangg= 
mittel ber jepigeit ©taaten. SJlilitär gibt eg niept. Sropbem 
ift niept etma meprlog gegen auglänbifdje Ungriffe. 
®ie jungen BMnner merben, mie im alten ©riecpenlanb, in 
©pmnafien gu förperlicper Sdicptigfeit ergogeit unb bilben ipre 
Kräfte fpäter in einer Urt oon ©portclubg gu pöcpfter Bod= 
eitbung aug. §erpfa ergäplt SBunberbinge, mie bie jungen 
Sreilänber fepiepen, feepten, reiten unb fepmimmen fönneu unb 
auep ber beftbigciplinirten Urmee taufenbfad) überlegen finb. 
©benfo brauept man bort feine Snftig, benn Ber= 
breepen fommen nidjt oor. ®ie Sreifänber finb feinegmegg 
befonbere 37ugenbbolbe, aber eg feplt ipnen jeber Unreig gunt 
Berbred)en, meil fidp bie Sntereffen eiueg Seben im oodfommeit- 
ften ©inflange mit bent Bupen ber ©efammtpeit befiuben. Bian 
fann in S°^Se beffen auf ben gangen umftänblicpen Upparat 
oergid)ten, beffen bie alten ©taaten bebürfen, um eine Drbuung 
aufreept gu erpalten, bie oon ben meiften Bürgern eine maprpaft 
peroifche ©ntfagung unb bie ^intanfepung ipreg eigenen Bor^ 
tpeilg hinter ein angeblid)eg ©emeinmopl forbert. Berbred)er 
in Sret^nb finb geiftig ober moralifd) Kranfe unb merben alg 
folcpe bepanbelt. 

®en ^auptpoften beg freilänbifcpen Uuggabebubgetg bilbet 
ber Site! „Berforgunggmefen". Berforgunggberecptigt finb ade 
grauen, ade Kinber, ade SRänner über 60 Sapre unb ade Kram 
fen ober Snoaliben, unb gmar begiepett bie oerforguuggberecp^ 
tigten ÜBänuer 40, bie grauen 30 unb bie Kinber 5 Btmcent 
beg jemeiligen ®urfd)nittgeinfommeng. 2ßag bie ©reife, Urbeitg- 
unfähigen unb Kinber betrifft, fo ift feine meitere Bemerfung 
über ipre Berforgunggaufpriid)e nötpig, aber in ber Bepanb- 
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lung bcr Frauenfrage unterbleibet fidj £er^fa fo fehr oon 
allen anbereit mobernett ©osiatpolitifern, bah er in biefem 
fünfte auf oietfacfjen Sößiberfprudj ftohen muff. $er^!a oer- 
bammt fo fdfjarf, mie irgenb ©iner, bie Sahrtaufenbe alte ®nedj- 
tung unb Slechttofigfeit'beg SBeibeg, er fpridjt bag unerbitttidjfte 
Urtl)ci( über bie jepigen ©ittenjuftänbe mit it)rer etjelidjen mie 
aufeerefjcticfien ^roftitution, unb er erblidt and) feinegmegg im 
ßodjett unb SBafdjen beit ibeaten Frauenberuf, jeboef) oon ben 
laubläufigen Fraueit-©maiicipatioiig6eftrebungen, üteldje bie 
Gültige ©teidjftedung ber Frau mit bem SRanne bereden, rnill 
er nicfjtg miffen. „Sag SSeib," fo fagt er, „ift feiner phtjfifdjcn 
unb pfpdjifdjeu 33efdjaffenf)eit nad) nicht 31t actioem Kampfe 
ltm’gSafeiu, fonbern einerfeitg 31t beffeit Fortpflanzung, anberer- 
feitg ju beffen 33erfd)önertuig unb Söerebetung beftimmt. . . . 
Sie ©teidjberedjtigung beg SSeibeg babttrd) üermirftidjen motten, 
baff man if>m geftattet, im 33rotermerb mit bem SRanne ju 
concurriren, ift ebenfo ituptog alg oerberblidj; nuptog, meil 
bem meibtidjen ©efdded)te a(g ©atpjeg genommen eine fotebe 
33efugnih, non mecäjer eg nur in Stugnaljmefäden mirftidjen 
©ebraud) madjen fann, bodj nidjt Ijilft; oerberblidj, meit bag 
SBeib mit bem SRanne f)ier nid)t concurriren barf, of)tte feinen 
cbleren, fdjöneren Stufgaben untreu 31t merben. Unb biefe Stuf¬ 
gaben tiegen nidE)t etma in ber Slerforgung oon .ftüdje unb 
2Bäfdt)efpinbe, fonbern in ber pflege beg ©djötten in ber gegen- 
mürtigen ©eneratiou einerfeitg unb ber geiftigen mie förpertidjen 
©ntmidetung beg sRadjmucbfeg anbererfeitg. Sag SBeib muh 
bafjer nidjt btofs in feinem eigenen, fonbern ebenfo im Sntereffe 
beg SRanneg unb ingbefonbere in jenem ber jufünftigen ©e- 
fd)tedjter bem stampf um beg ßebettg Stotfjburft gä^tid) entrudt 
merben; eg barf fein Stab im (betriebe beg Srotermerbg, eg 
muff ein Sumet am ^erjen ber ÜDtenfcfjljeit fein." Sarum be- 
fdjräidt fid) bie Frauenarbeit in Freitanb auf bie ®inber= 
er^iet)ung unb bie Itranfenpftege, unb nur in ganj oereinjetten 
Fätteu ergreift eine Frau einen anberen 93eruf. Verboten ift 
eg ben Frauen niefjt, fid) irgenbmeldjern S3erufe jujumenben, 
aber bie öffentliche Meinung in Freitanb, unb gmar befonberg 
bie ber Frauen fetbft, bittigt bie Frauenarbeit nicht. |)ier ift 
eg mofjt geftattet, ein grofjeg Fragejeicf)en ju machen. 9Rir 
fdjeint §err Dr. £>erpfa bie mobente Frauenbemegung, bie ein 
bebeittfamer S^eit ber groben fo^iaten 33emeguttg ift, nidjt rich¬ 
tig 31t mitrbigen, menn er in SBorten, bie manchmal an bie 
Xroubabour-Stontantif erinnern, Oon bem „Sumet am ^er^en 
ber SRenfdjljeit", oon bem „füfjeften, tjeüigften Stteinob ber 
SRenfdiheit, bem ^ergen beg SBeibeg" unb oon ber „fßftege 
beg ©djönett" (mag fott man fid) eigenttid) unter biefem oagen 
begriffe benfen?) fpridjt, unb fdjtiefjtid) auf ftaattidje SSerforgung 
ber Frauen Ijinaugfommt. Sie Frau braucht ba freilich) nidjt 
auf bie SRättnerjagb ju gefjen, um einen SSerforger unb @r- 
rtähjrer 31t ergattern, aber am ©nbe häfet fid) bodj bte ©efammt- 
hjeit ber Frauen oon ber ©efammtheit ber SRäntter augf)atten — 
ja motjt, augtjatten in bem gan3 gemöhntidjen Sinne mit bem 
notfjmenbiger Söeife baran haftenbeit -äRafet ber gefedfdjafttid) 
becretirten Inferiorität beg meibtidjen ©efdjtedjtg. ©ottte bag 
mirftidj bag @nb3iet fein? SSiedeidjt fragt §err Dr. £>erpfa 
einmal Sbfen’g Stora, mie fie hierüber benft. . . . 

Sn ber ©eftattung ber freitänbifdjen ©tje fdjeint übrigeng 
bcr ©rünber oon Freitanb fetbft feine Slufidjten neuerbingg 
etmag mobificirt 3U !^aben. Sn bem oor oier Safjren erfd)ie- 
nenenSSudje „Freitanb" tjeifet eg nämtid), bah bie atteinftefienben 
Frauen eine Sheitte oon 30 fffrocent beg Surdjfdjnittgeinfommeng 
erhalten, bie oer^eirathjeten Frauen aber nur eine foldje oon 
15 fßrocent; „ba int §augf)atte bie Shatigfeit ber Frau immer¬ 
hin mit einem Stjeite ifjreg ©igenbebarfg 31t oeranf^tagen ift, 
fo bebarf eg, um bem ©bemanne bie SSerforgungglaft ab3u- 
netjmen, auch nur einer theitmeifen Sßerforguitg 001t ©cfammt- 
tjeitgmegen." Sagegen mirb in ber oor £ur3em bei Siectam 
Ijerauggegebenen ^erhfa’fchen ©d)rift „©ine Sieife nadj Frei- 
taub" nur baoon gefprodjen, bah jebe Frau einen SBerforgungg- 
anfpruch bon 30 jßrocent beg Surchfdjnittgmertheg ber frei- 
liinbifcheu Slrbeit hat, unb bie ©infdjrätdung be3Ügtidj ber 
oertjeiraiheten Frauen ift fortgetaffen. Sag fann fein’^erfehen 
beg SSerfafferg fein, fonbern eg ift ansunetjmen, bah tperpfa 

tjier bag Slerforguuggrecht einer Sieoifion unterzogen tjat. Offen¬ 
bar ift bag begmegen gefchebeit, meit tperjda ben SKiberfprudj 
erfannt hat, ber smifdjen ber eben citirten SBemerfuttg über bie 
tjängtidhe Stjätigfeit ber Frau unb feiner fonftigen Sarftettung 
beftanb, unb bann motjl auch nodj aug einem anberen ©runbe: 
loenn nämtichj in ber 23emeffung ber fRente ein Uttterfdjieb 
3mifch)en alteinftehenben unb oertjeiratljeten Frauen gemadjt merben 
fott, fo mühte fetbftüerftänbtidj bie ©tjefdjtiehung irgenbmie 
ftaattidj anerfanut fein, unb fo etmag fdjeint fidj ^er^ta in 
ber Shat urfprüngtich gebacht 311 haben, beim an einer anberen 
©teile 001t „Freitanb" tft oon „erforberlidjen Formalitäten" 
31t einer ©tjefdjtiehung bie Siebe. Sa §er|ta nun in feiner 
fpäteren Schrift jenen llnterfchjieb in ben Serforgungganfprüdjen 
ber Frauen falten Iaht, fo oer3id)tet er motjt auf irgenb metdje 
öffenttidj-redjttiche öebeutung ber ©he unb nähert fidj bem 
©tanbpunfte ber freien Siebe. * Sie ©tje ift in Freitanb ein 
freier SSertrag, ber natürlich nur mit ^uftimmung beiber Sheite 
gefdjtoffen merben fann, ber aber fofort burdj ben SBilten eineg 
Sheiteg getöft mirb — bie ^inber gehen in alten Fäden mit 
ber Frau. „Sftein SRann ift," fo fagt eine freitänbifdje Frau, 
„rneber ber |>err noch ^r SSerforger, fonbern augf^tiehlidh ber 
©etiebte." 

Sch tarnt h^r nidjt bie freitänbifdje Drganifation, mie 
tpcrfda fie barftedt, big in ade ©injetheiten fchitbern, fonbern 
ich) muh ba auf bie §ertda'fdjen ©chriften oermeifen, in betten 
ber Sefer auch &te SBibertegung manchen Sebenfeng finben 
mirb, bag ihm bei ber obigen tur3en ©f^irung beg ©pftemg 
aufgeftohen fein mag. Sn fehr ansietjenber SBeife matt ^er^ta 
aug, mie ber Slrbeitgertrag unb ber SBoljtftanb Freitanbg ftetig 
fteigt*), mie fd)ön unb gtüdtich man in Freitanb tebt, mie 
Sebermann bie feinften Sinerg genieht unb bie prädjtigften 
Ferienreifeit macht u. f. m. Unb bann e^ähtt er auch, ütie 
bie freitänbifchen ©runbfähe fdjtiehtich über bag ©pftem ber 
Slitgbeutung fiegen, unb mie bie ©onne ber Freiheit utib SBotjt- 
fatjrt über ber gan3en ©rbe aufgeht unb Überad frifdjeg fei- 
menbeg Seben medt, mo bigher nur bie Siftetn ber Unoernunft 
unb bie Sornett beg tpaffeg mudjfen. Sag geht auf etmag 
curiofe SBeife fo 311: Freitanb mirb im fünfunb3man3igften 
Fahre feineg 33eftef)eng in einen ^rieg mit bem 31t einem ge- 
mattigen SRititärftaat herangemadjfenett ^önigreidj Stbeffinien 
oermidett, unb bie freitänbifchen Süngtinge fdjiehett bie Slbeffittier 
fo jämmerlich 3ufammen, ba| ein Siuf ber S3emunberung burdj 
bie gan3e SBett geht. Sie grohe iffiaffenthat itnponirt auch beit 
eingefleifdjteften europäifchjen SRilitärfepen fo fehr, bah fie je|t 
auf einmal einfetjen, ein Sanb, metcheg eine fo bridante Seiftung 
im ©djiehen erriete, muffe eigentlich hoch) gans oernünftige 
Snftitutionen haben. Unb nun beginnt man adgenteitt mit ber 
©infüfjruttg ber freitänbifdjen Drganifation. Siefe geftattet 
fidj am gtatteften inbenpolitifchfortgefchrittenftenunbinbuftried 
entmidettften fiänbern, mährettb in ben rüdftänbigen Staaten, 
fo befonberg in Sluhtanb unb ©hina, erft eilt müfteg SRepetit 
unb ©uidotiniren ißtatj greift. 

Sag ift ein fpftorifd) richtiger ©ebante unb jebettfadg 
einteudjtenber, a(g eine S3emer!ung, metche Iperfda an einer 
anberen ©tede beiläufig macht, nämlich bie Semerfung, bah 
bie fo3iaten ©inridjtungen Freitanbg „an fidj mit frembeit 
Slegieruuggformeit gan3 gut oereinbar" feien. Sie Unrichtig¬ 
feit biefeg merfmiirbigen ©a^eg liegt auf ber tpanb. SBie fann 
bte Freiheit, bie ^erpfa anftrebt, überhaupt mit irgenb meldjen 
Slegierunggformen üereinbar fein, bie bodj gerabe ben ^toed 
haben, bag 33eftef)enbe 3U fdjüüen 1111b bie Unterttjanen atu 
©ängetbanbe ber §errfchenben feenhaften? Söag hätte 3. 33. 
ein fönigtidj preuhifcher ©djupmann in Freitaub 31t tfjun, unb 

*) Einmal atleröing§ fdEjeint e§ bem begeiferten 'ttroplietcn ber 3U= 
tunft fo gegangen ju fein, »nie betn ©änger bcr fßergangcn^eit, bem guten 
fpomer, baf er nämlid) ein menig — gefcblafen bat. 2Bic in „freitanb" 
er^äblt toiiD, beträgt am ©dfuffe be§ fünften S<4re§ nacb ber Erünbung 
Frcifanb§ ber Ertrag einer 'ütrbeitgftnnbe 6 ©bitling. Sagegen bringt 
im ficbcnten S“bre» tuie in ber „iRcifc nad) ft-reitanb" berichtet mirb, bie 
?lrbcit@ftunbe nur 5 ©b'O'ng. 91 ber §err Dr. £)erbfa, ba§ merbe id) 
tperrn Dr. öerpfa fagen, bafj Sie ju behaupten magen, ber 5(rbcit§ertrag 
märe nont fünften big 511m fiebenten .^ahre nidit nur nidjt geftiegen, fon¬ 
bern fogar gefunfen! 
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meldje äRiffion pätte bort etma her Sdjap non i)3erfien ju er* 
füllen? Dun, &erpfa madjt jene fonberbare 93exnerfiuig nur 
gauj beiläufig, opne fpäter barnnf jurüd ju fommen; er pat fid) 
ba mopl einmal non feinem SBunfdje, möglicpft nie! Slitpänger 
ju merben unb Diemaitben oor ben ®opf ju flogen, überrumpeln 
laffen. Slber im Sntereffe ber (Sprlidjfeit muff bagegen pro* 
teftirt merben; bie freie fjufunftggefellfdjaft, bie i>erpfa'anftrebt, 
fdjliept notpmenbiger Steife alle iiberfommenen Degierunggformen 
opne Unterfdjieb aug, unb ein ÜJiaitn mie §erp!a füllte gar 
nid)t ben SSerfncf) madpen, biefc Sogif feiner £enbenjen ju 
ü«f dp leiern. 

©elinbe $meifel an bem (Gelingen ber §erpfa’fcpen Solo* 
uialgrünbung pabe idj fepon oben auggebrüdt. §er|fa glaubt, 
gerabe auf biefem SSege am befteit mirfen ju fönnen. @r 
fepreibt: „©leicpmie jene englifcpen Snbepenbenten, bie im fieb* 
jepnten gaprpunbert ben ©nmbftein ju ben bereinigten Staaten 
oon Dorbamerifa legten, bamit mepr unb Deffereg für bie 
politifdje greipeit ber SBelt traten, alg mentt fie in iprer eng* 
lifcpen Ipeimatp oerblieben mären unb bort für bie nämlicpe 
@acpe Oergeblid) gebulbet pätten, fo glauben audp mir, mepr 
für bie mirtpfcpaftlicpe greipeit ju leiften, inbem mir pier 
(in f^retlanb) panbeln, ftatt anbermärtg tpatenlog ju bulben." 
©emip märe eg unbillig, oon £erpfa 511 Oerlangen, bap er 
pier feine gbeen oermirfliepen foll, meil bag eben fcpledjterbingg 
unmöglidp ift. Slber |>erpfa unterfdpäpt in feiner proppetifepen 
begeifterung anfdjeinenb fepr bebeutenb bie Sdjtoierigfeiten, bie 
nun einmal einer folcpen ßolonialgrünbung entgegenftepen unb 
aud), meitn ber iJ31ait an fidp ganj burdjfüprbar ift, ipn gar 
leidjt jum Scpeitent bringen fönnen. Unb fdjlieplidp toirb bodj 
pier bag Dpobug fein, mo man fpringen mup, menn man in 
eine anbere ©efellfcpaftgorbnung pinüber miH. 

farbige jDlafltk. 
'-Bern 'Profeffor l^crmatm fjofacus. 

farbige ^ßlaftif, ein Scpredfdjup für bag funftfinnige 
ißublifum. fßfui, mie abgefepmadt, bag erinnert ja an Sierra* 
eotta unb SBacpgfiguren, melcpe ©efcptnadgoerirrung! derartige 
Slugfprücpe, bie bei Anregung biefeg £pemag faft regelmäpig 
fallen, geigen jur ©enüge, mie oiel Gsntgegenfommen biefe neue 
Didptung in ber Sculptur finbet, mie audp pier mieber bag alte 
Sieb oon ber Söeparrlicpfeit ertönt, unb boep ift mopl für feine 
ft'unft, ben peutigen Derpältniffen angemeffen, oielleicpt ein 
Umftaub fo mieptig, mie bie garbe für bag Söerf beg 23ilb= 
nerg. 233er peute burep bie gropen ä'unftaugftellungen man* 
bert, fann leidjt bie Deobadjtung maepen, bap bie Sculpturen 
fiep bei 233eitem niept eineg folcpen gntereffeg beg ißubiifumg 
ju erfreuen paben, mie bie ©rgeugniffe ber SDalerei, ebenfo 
toie ber 23efucp unferer Sfulpturenfammlungen niept in 
einem annäpernben Derpältniffe ftept ju bem ber ©emälbe* 
gaderien. £)ie ißlaftif ift mit einem SBorte bag Stieffinb beg 
guten ©efdjmadg, ein trauriger Umftanb, ber feinen praftifepen 
Dupeu iprer äftpetifdpen Söerfe §uläpt, überpaupt für ben 
23ilbner faft eine Serfcpmenbung oon $eit unb Straft be* 
beutet, mag um fo unbereeptigter erfepeint, alg au innerem 
SBertpe bie fßlaftif ber Scpmefterfuuft, ber Malerei burepaug 
ebenbürtig ift. ®er ©runb für biefett Umftanb liegt ent* 
fepieben in bem SDangel an garbe in ber 23ilbpauerei. Raffen 
mir einmal bie farbige ißlaftif oon ben beiben mapgebenben 
©eficptgpunften in’g Sluge, oom tpeoretifdjen unb äftpetifepen. 

S3on bem erfteren aug pat fie febenfallg eine ^Berechtigung 
alg Stinb beg mobernen D^aturaligmug, ber bie Stunft auf bie 
£)öpe eineg geflärten realiftifepen Sdjaffeng 311 füpren pat. 
2öemt man ben peutigen ^aturaligmug angreift, fo überfiept 
man meift, bap er bag logifepe Üfefultat funftgefd)idjtlicper 
(Sntmicfelung ift, bap er eine oöllig genügenbe Srflärung 
pnbet in ben culturgefdpicptlicpen Aufgaben ber ^unft, gu beren 
ßöfung fie fiep beg oerförperteu unb geiftig oerebelten ®eufeng 
unb $mpleng ber ^eit bebient. Siunftgefcpicpte unb ßulturge* 

fdjidjte finb ^mei untrennbare begriffe, beibe ftepen in gegen* 
feitiger SBecpfelmirfnng, ba bie fö'unft ftetg ein treuer Spiegel 
für alle ©mpfinbungen unb Strömungen ber 3eü ift, toeld^e 
Spiegelbilber fie, mit ber 9J?aept gemütpoollen Sebeng begabt, 
jurücfftraplt, um baburep ju einem görberer menfcplicpen 23er* 
ooKfommnunggbrangeg ju merben. So fepen mir fie befon* 
berg bie jmei ßauptfactoren fojialer ©ntmicfelung, ®trcpe unb 
ä^onarepie, auf iprem piftorifepen 233erbegang begleiten unb 
reflectirenb ipr SCBacpfen, ©ebeipen — unb ipren allmäplidpen 
Sfiebergang naep erreieptem .Qiele cultnrgefdjicptlidper Seftim* 
mung funbgeben. ©etreulicp oerförpert fie ung in ber alt* 
afiatifepen S’unft bag Streben, bunfel geapnte Staturmäcpte 
bem naep iprer (Srfaffung fid) fepnenben SJienfcpenoerftanbe 
burep finnlidje SSaprnepmung näper ju bringen ober alg 
fRepräfentantin pnfterer ®egpotien ju bienen, geigt ung bann 
ferner in ber pellenifdjen Stunft mit ipren SDarftetlungen aug 
ber ©öttermelt unb bem mptpifdjen Sagenfreife bie pöd)fte 23oll* 
enbung jener religiöfen if31uralfpfteme, bann b.eren iRiebergang in 
ber römifepen ^unft; mirb pierauf ber entmidelten beg 
©priftentpumeg bienftbar, aug ber fie enblicp bie Deformation, 
bie Denaiffance, erlöft. SDie culturelle Aufgabe ber $ircpe ift 
nun jum gröpten Xpeil gelöft unb bie Ä'unft fteHt fiep jept 
ber pierburep mepr jur ©eltung gelangten fouoerainen dürften* 
maept jur Verfügung, für beren Ueberreife fie bann naep einer 
geraumen f'amerabfcpaftlicpen ^ufammenlebeng alg 3eu9e 
im Sarod* unb gopfftp^ eintritt. ®ie 5°^9e iener Ueber* 
reife, bie reoolutionären ©rfepeinungen beg 19. Qaprpunbertg, 
finb gugleicf) ein öemeig bafiir, bap bie Sftonarcpie alg güpre* 
rin im fokalen SBerbegange biefe ipre culturgefdpi^tlidje 
Stufgabe erfüllt pat, bap bie bigper gefüprte Sldgemein* 
peit admäplicp allein auf bem SGSege beg gortfdjritteg meiter 
ju manbeln beginnt. 

$iefeg Dingen nadp entmidelteren Staatgformen, ber un* 
geftüme Dormärtgbrang, ift bag ©parafterifttcum unferer 
unb in biefem Umftanb ift bie 23afig für unfere heutige ®unft 
gefepaffen, bie meber auf bem 23oben ber ^irepe ftept, nodj fidp 
im ©efolge oon dürften unb ©ropen pnbet, fonbern in ber 
Slllgemeinpeit murjelt. toirb fidp piernaep bie gorm 
iprer Slufgaben gepalten; einmal mirb fie in ipren 233er!en an 
ben gortfeprittgbeftrebungen felbft Stpeil ju nepmen paben, 
jroeiteng mirb ipre Seftimmung eine etpif^e fein unb jmar ift biefe 
(eptere bei Leitern bie gröpere, ba fie fiep mepr mit bem Sßefen 
ber üuuft bedt. Sie pat bemnaep alg folcpe oerebelnb unb er* 
jiepenb gu mirfen, befonberg auf jene Stpeile beg 23olfeg, bie 
niept jum menigften burd) bie peutigen Derpältniffe gurrt ^räger 
beg 23ormärtggebanfen gemorben finb; unb bamit pat fie fiep 
ju ben gactoren ju gefelXen, bie beftrebt finb, bie fogialen SX'rifen 
in möglicpft rupigen Dapnen ju palten, für ©oolution, niept 
Deoolution ju mirfen, ober im ungünftigften gode einen Stuf* 
einanberprall ber ©egenfäpe möglicpft abjufepmäepen, inbem 
fie bie Doppeit beg naep geiftiger unb leiblicher Daprung Oer* 
langenben Proletariats burep gemedte eble Triebe bämpft ober 
erfept. 

gaffen mir nun einmal unfere piaftif oon biefem ©efidptg* 
punfte aug in’g Sluge. Slug bem ©efagten gept perüor, bap 
in unferer peutigen piaftif, mill fie ipren Slufgaben geredjt 
merben, feine antififirenbe Dicptung am ißlape ift, bap bag 
Söerf beg Dilbnerg eine möglicpft unmittelbar mirfenbe gorm 
erpalten mup, bie feinen gnpalt bem 23efcpauer leidjt übermittelt. 
Unfere bisherige flafficiftifdpe Didjtuitg maepte bie piaftif ju einem 
Sujuggegenftanb ber gebilbetert klaffen unb legte ipre Spätig* 
feit auf culturellem ©ebiete einfaep lapnt, bemt fremb unb un* 
oerftanben bleiben ben breiten Sdjidpten beg 23olfeg jene ben 
§aucp grieepifdjen Eunftlebeng atpmenbe ©ebilbe unb Stoffe 
aug ber grieepifepen ©ötter* unb Sagenmelt, mäpreitb fie eine 
fräftige, fernige ©enre* unb ©efcpicptgbilbnerei unb eine flotte 
map re porträtbarftellung überpaupt nidpt juläpt. Slug biefem 
©runbe ift unfer heutiger Daturaligmug, ober greifen mir füpit 
nadp feinem angeftrebten .ßtele, Dealigmitg, üoraug mit greubett 
ju begrüpen alg Defreier oom glitdp beg ©pigonentpumg unb 
alg Dürge für ben oollen Slrbeitgertrag ber piaftif. 

3a, bag mag alleg oon biefem Stanbpunfte richtig fein, 
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ßürett toir nun [agen, aber practifcß, äft^etifcf), nein, biefe 
fatalen SBacßSfigtiren! SJMfteitS ftauunen nun folcfte S3emerfun* 
gen non Leuten, bie einfach überhaupt fein farbiges ptafti* 
fdjeS Äunfttoerf ober nur ein feßr mittelmäßiges faßen. Stßer 
befonberS inadjt man gegen bie farbige fßtnftii gettenb, baß fie 
aus ©titgefeßen, b. ß. ©efeßen, bie aus dem ©ßarafter beS bem 
betreffenden Stunftgiueige pgetotefenen SÄateriatS ßeroorgeßett, 
ein Unbing fei, baß baS tfieieß ber Silbßaiterei bie ^orm fei, 
bie nicßtS mit ber f^arbe ju tßun ßabe. Slurt ift aber jedes 
©titgefeß bodj beit Fortfdjritten ber 3e^ untermorfen, benn eS 
htirb fidj ftetS ttaeß ber meßr ober meniger oorgefeßrittenen 
SeßanblungStoeife beS Materials — nadß ber Stecßnif ridjten, 
itnb naeß dem ©rabe, in toeteßer biefe bie ©eftaltungSfäßigfeit 
beS SJcatericdS beßcrrfdjt. Ueberßaupt fodte man in Stnbetradjt 
beS ©tanbpunfteS, beit baS ßeutige ^unftfeßaffen jur Statur 
eiunimmt, mit fRecßt bie f^rage bepgtid) ber Silbßauerei auf* 
tuerfen, toarum matt man überßaupt nidßt, anftatt loie biSßer 
ju fageit, toarum fotl man maten? ©S ift ja fetbftüerftänbticß, 
daß jebe bitbenbe $unft untrennbar mit ber Statur oerbunbett 
ift, baß bie Statur bie unoerrüdbare 93afiS bitbet, Oon ber fie 
fid) abfotut nidjt entfernen barf, mit! fie nidjt in Unnatur 
auSarten, toaS fd)Ott bem ©ßarafter beS fö'unfttoerfeS unb 
feiner 93cftimmung, in uns bureß finntidje Stnfdjanung baS 
©efüßt beS ©djönen ju ertoeden, miberftrebt. ®aS alte, einzig 
toaßre SSorbitb Statur oereint nun aber miteinanber Form unb 
garbe unb toiberfpridjt ßieritt ber SBittfür beS SitbnerS, ber 
mit ber ©eftattung ber erfteren fein SBerf befdjtießt, oßne bel¬ 
iebteren eine (£giften§berecßtigung einpräumen. SBottte man 
foigeridjtig oerfaßren, fo müßte man, fo parabo£ eS aud) ftingen 
mag, in gteidjer SBeife bem äftater baS 9ted)t ber Farbengebung 
beftreiten. SDaS Sfteicß beS SftaterS ift die F^dje, baS beS 
23ilbnerS ber Körper, ßieritt liegt ber Unterfdjieb jtoifdjeit beit 
beibett ©djloefterfünften, ein Unterfcßieb, ber aber eine gegen* 
feitige SBecßfelmirfung, ein §attb in §attb geßen bttrdjauS nidjt 
auSfdjtießt. SBäßrenb bie fßtaftif bie oon der Statur gebotenen 
Formen toirftieß uad)bitbet, fueßt fie ber Später bureß Sicßt* 
unb ©djattemoirfung auf ber Ftäcße ptaftifcß ju geftatten, beibe 
föntten ißr ,Qiet erreießen oßne bie Farbe, uatürtieß müßte ber 
fOtater in ber btoßeu .Qeicßttung auf oiete fReije 95er§id)t teiften, 
gerabe fo toie ber 23itbßauer eS ßeute ju tßun gelungen ift. 
SBetttt nun ber eine ßierntit nicßt jufrieben, bie Statur burd) 
£)inpfeßen ber Farbe getreuer toieberpgeben fueßt, toarum toifl 
man bem Slnberen bieS fRedjt beftreiten? ®aS ßeutige plaftifdje 
Ä'uufttoer! fann troß ber raffinirteften naturatiftifdjen tßeßand* 
InugStoeifc oßne bie Farbe nie fo unmittetbar toirfen, toie eine 
©djöpfuug ber fOlaterei, ein Umftanb, ber einmal bent 33itbner 
feilte oßueßitt fdjtoierige Stufgabe erfdjtoert, aitbererfeitS ißn um 
bie Slnerfettnung, b. ß. beu ©rfotg feiner SIrbeit bringt unb 
ißm bamit and) bie materiette ©runbtage entließt. 

SS fann ja feinem Ftoeifel uittertiegen, baß bei ben oiet* 
feitigett Stufgaben ber fptaftif unb ber bamit pfammenßängeu* 
beu SBaßt beS SftateriatS, eine 93ematung abfotut nidjt überatt 
aitgebracßt ift, baß man ßier eben auf ein loeitereS ©titgefeß 
fRiidfidjt p tteßmen ßat, nämtidj auf ben ,3med., ben baS be* 
treffenbe St'unftmerf p erfüllen ßat. ©S roäre fomit ein Unbing, 
ein ®enfmal ober ptaftifeße Slrbeiteit im herein mit Stufseit* 
areßiteftur bemalen 51t tootleit. Stbgefeßen oon ber Unnatur oer* 
trägt baS mouuineutate 23itbtoerf feilte baS Singe jerftreuenbe 
Farbe, tote and) ein SJtateriat toie 23ronce ober carrarifdjer 
SJtarmor, baS fdjott für fieß fetbft fpridjt, feine Scmatung 
jutäßt. Stber auf jenen ©ebieteu ber fßfaftif, too bereit SBerfe 
bureß tnögtidjft getreue Sfaturtoiebergabe ißr ^iet 31t erreießen 
ßabett, atS auf dem ©ebiete ber ißortraitbarftettung, ber ©e* 
fcßiditS * unb ©enrebitbnerei, befonberS toenn ber Ä'ünftter 
fHetiefptaftif mäßtt, mürbe eine SSematuug oon gemattigem ©in* 
ftuß fein. 'Ser Umftanb, baß bie farbige $taftif fidj fo fdjtoer 
Stiierfenuung p oerfeßaffeu oermag, liegt toie feßou 31t SInfang 
bemerft, in bem Sfeuen, Uubefanntcn, unb jmeitenS in bem feßr 
profaifdjen Umftanb, baß ber 53itbßauer ßeutjutage eittfaeß uießt 
gelernt ßat ^u ntaten unb fein 2Berf frember §attb jur 33er= 
00IIftänbiguttg übertaffen muß. ©io großer Uebetftanb. ber 
tooßt geeignet ift, ben SBertß eines StuitfttoerfeS ßerabjubrüdett, 
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benn eS ift eine Oottenbete Strbeit nidjt mögtidß, toenn frembe 
Öattb einen |>auptbeftanbtßeit biefer fdjafft. SaS plaftifdje 
^unftmerf, mie eS fidj als Fbee itt ber ^ßantafie beS SitbtierS 
formt, ift baS fßrobuct ber SBedjfetmirfung oon Form unb 
Farbe, fotl baßer eine einßeitticße Stuffaffung bie ©cßöpfuttg 
befeeten, barf nur ©iner SSitbner fein. 

2Bo nun unter obigen Umftänbeit ein SBerf entftanb, mag 
ein SSergteicß mit SBadjSfiguren, ber übrigens bei einem 
toaßrett Äunftmerf nicßt oiel amoettbbarer fein fann, atS bei 
ber Statur fetbft, in mandjer §infidjt oietteießt gutreffen, 
unb mir motten ißn bem Äunftfreunb gern oerjeißett, meitit 
er in toeniger oorurtßeitSüott dor SBerfe biefer Stidj* 
titng ßintritt, unb ben fräftigen S3ortoärtSbraug biefer ©trö* 
mutig, ftatt ißtt oon oontßerein ju oermerfett, die SBiirbigung 
augebeißen läßt, bie er in ber Sßat üerbient. 

Feuilleton. 
_ 9tad)bvuct Oerboten. 

Dörl'eitpattilt. 

SSon Et]copßil Rötling. *) 

(Sin ßei^er Sag an ber 93i5rfe! Sic brei graften ©ä(e tuaven baff 
£ärm unb 33eiuegung. Sic Sttatler unb Stgenten taudjtcn in fieberhafter • 
Sbätigfeit überall auf unb berfebroanben in bem baßenben, heftig erregten, 
tofenben Dtenfdienftrom. ^Barhäuptig ober ben ©plinberhut auf bem 
Jpintcrtopfe, taimmetten affe bie fdgoarägefleibeten jungen unb alten tperren 
burdteinanber. ©§ gab fein fßlaubern ober ruhigeS ßteipräd) mehr, man 
fdirie ober ftüftertc. Shtrfc unb fßapiere tuurben'au§gerufen unb ^ah^a 
flogen burch bie Sjuft, toie auf einer Sjerfteigerung, unb weil man fein 
eigenes SSort faum bernahm, fo rief man c§ fidj in bie Dhrcn- 
SBiffcnben unb bie ffiicßtigthucr raunten mit Siplomatenmiene geheimnifn 
bolle Küfern, lächelten fcßlau, ^udten bie ?ld)feln unb feßoben fidj ÄurS= 
Settel, Scpcfdien unb ©d)lußfd)eine ju. Unb biefe 3in'iicfhaltung unb 
Scifetreterei fchien bie Slnberen nur nodt mehr aufjuregen. Qmmcr lauter 
tourbe bie milbe 3agb ber bercibeten unb freien ÜDtaflcr. Sa galt cS, 
ben Goncurrentcn ju übertöncu, bie Surfe su treiben , bie Saufluftigcn 
anjueifern unb ju bereben, bie erteilten Slufträgc fcftphoUcn unb neue 
0U erlangen, bie Seroegung ber £>auffc ju leiten, fg-ernfpreefjer unb Sele* 
grapßen fpiclen p taffen. Sic großen SanfterS unb SiSponcnten ber 
gonbSbörfe faßen auf ben mit ihren g-irmatäfelchcn berfehenen fRoht- 
bäitfen ober au ben ©djreibtifdieu unter ben hohe» f5cnÜern, burd) tocldje 
mächtige Sid)tmellcn au§ bem ftillcn £)of in ba§ ©etütnmcl fielen, unb 
empfingen 93crid)te unb Stufträge, ertheilten fh'athfdilägc unb OrbreS unb 
tlatfcßten toohl auch über gleichgültige ©tabtneuigfeiten, um fid) bom 
©efepäft p erholen unb burd) ihre Stuße unb gute ©timnutng SBertrauen 
p berbreiten. 

Unter ber Ußr, beren golbenc 3c‘9el' aaf halb 3roe> rücften, faß 
man eine ftillere ©ruppe bon ergrauten SBörfcnmännern, bie boit GourtierS 
unb GommiS gtoar umfeßroärmt, aber faum erregt mürben, — faltblütige 
©pefulanten unb fcßlauc Gonccrtjeicßncr, bie fid) nicßt mehr berblitffen 
unb überrumpeln ließen. Sfur ein biefer, ältlicher $crr, baS tpaar bon 
fßomabe glänjcnb, an eine graue ©ranitfäulc gelcßnt, fprad) ettuaS heftiger 
—, ein IBaifficr auS Scmpcramcnt unb SBeruf,' ben biefer ^ejenfabbath mit 
immer ftärferem TOßtraucn erfüllte. 

„SltleS fauler 3aubcr!" rief er mit liSpelttbem Seutfd), baS ben 
germanifd) blonben 33art Sügeu ftrafte unb beutlid) bie morgcnlänbifdie 
Stbfunft berrietß. „SltleS fauler 3aubcr! Sdicß bor fBörfcnfcßluß haben 
mir ben Srad)! Unb ba§ fagc id)!" 

9tun mürbe enblid) ben urnfteßenbeu S-reunbeit bie emige 3'oeiffl= 
fueßt unb ©dtmarüeßerei p biel. ©ie fueßten ben fßeffimiften p be= 
feßren, unb ein eben herbeigeeilter sJj{afler mifeßte fid) in bie Untcr= 
ßaltung. 

„Slber jperr SRorip," freifeßte ber fd)ou ßcifer gemorbene ©chreicr, 
inoem er entlüftet bie SBleifeber ßintcr'S Oßr fteefte unb bie Ipänbe p= 
fammenfcßlug, „heiß' id) einen ungläubigen Sßomas! üiegt bie ©ache 
nidjt fo flat mie Siute? Sie 9?ieberbeutfd)e 93auf riieft mit ber Gmiffion 
ber pcruanifdien Slnleiße ßerauS . . . 3ft c3 nun fo unnatiirlid), baß ber 
Öerr ©cneralconful für feine Gtniffioti ©timmuug mad)t, inbem er eine 
jjkuiffc auf allen IDcärlten in ©eene feilt? 

„SaS ift nicht uatürlid), fonbern ungefuub!" berfehte ^icrr SKorip, 
ber ein arger fßrinjvip ienreitcr mar. 

„©elbft ungefuub!" rief ber Slnbere, beffen ©ebulb 5U Gube ging, 
unb ftürjte fid) toicber in ben fötenfdjenftrom, beim jenfeit ber bicrecfigen 

*) Sa§ elfte Sapitel aus bem foeben erfeßeittenbeu neuen 3loman 
ltufereg §erauggcberg; „Sie ÜRilliott". 
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©chranten fjattc er eine t)otje ©eftalt mit grauem ßtjlinberpute bemerft, 
bie Don einem Sfreife öon VanfierS, SiSponcnten unb 9lgcnten umgeben 
mar. Waid) brach er fid) mit £ntlfc rüdficptSloS cingcfegter ©dbogen Vapu 
unb näherte fid) bem allmächtigen Vatifbirector. 

„(Sin feltener ©aft an unferer 93örf'!/' rief ber dRafler mit fiif;= 
lidiem Säcpeln unb erfunbigte fid) ein[d)mcid)elnb, ob ber ginangmann öieU 
Ieid)t einen 2luftrag für it)ir pabc. Socp biefer fdjiitteite ben letdjt ergrauen* 
ben Äopf unb ftrtd) geinffen mit ber fpanb über bie giattrafirten ©angen. 
Sann marf er burd) bie golbenc Vridc einen ungebuibigett Vlid nad) 
bem £>aupteingaug , als erwartete er jemaub. 9lber bie Äaufleute über* 
liefen ihn uidjt lange feinen ©cbaitfcn unb beftürmten ihn hon allen 
©eiten mit ihren gragen, benn er galt alS treffliches Vörjcnorafcl, baS 
Vieles nutzte unb immer gefefaieft gu combinircn Dcrftanb. £>eute war 
er inbeffen nicht gewillt, ben forfcbeitben ©eiftern Webe gu flehen. SReift 
antwortete er ihnen mit irgenb einer gleidjgiiltigcn Vemerfung, bie gu 
nidjtS Dcrpflicptetc, ober mit einer auSweicpcnbett ©egenfragc. (SS fchien 
ihn wenig gu intercffiren, bah Sonbon feft, SBien animirt, ^3ari§ tauf* 
luftig, bah ber traute Siaifer eine gute Wacht gehabt, bah Sombarben 65, 
grangofett 109, SiSconto 219, bah gürft ©apnig geftern 2lbenb im (Slub 
100,000 SIRarf im Vaccara mit einem fßarifer gournaliften berlorcn. 2US 
aber ein mitteigroher alter £ert, ben (St)Iinberhut in ber £>anb, neben bem 
Spürpüter erfdjicn, burdjbracp er rafd) ben ihn umgebenben ÄreiS unb 
eilte mit elaftifdjen ©epritten pnt ©ingang. 

„Ser Iperr ßommcrgienratp gehört p mir!" rief er bem Spür* 
hütet fchon hon weitem gu, ber fid) mit einer Verbeugung entfchulbigte. 
Sein gremben aber mochten bie ©cpmierigfeiteu, bie ber ©crberuS gegen 
feinen ©intritt' erhoben, peinlich gewefen fein, benn eine jähe IRötpe färbte 
fein ©efiept, fo bah eS jegt itt ber Umrahmung be§ weihen VadenbarteS 
weniger alt erfepien. Ser Vanfbirector ging ipm mit borgehaltenen 
Ipänben entgegen, wa§ ber 2llte fepr gefcpmeicpelt aufnapm, benn er Der* 
neigte fid) einmal über’S anöere, immer mit einem 2lnfluge bon fcpücpter* 
ner Unbepolfenpeit. Socp weltftäbtifd) gewanbt half tptn her Vörfiancr 
bariiber hinweg, ergriff feinen 9lrm, patte ipn in ben feinigen ein unb 
führte ipn fo fdjneU, als eS baS ©ebtänge unb bie jRüdficpt auf ben 
©reis pliehen , in bie genftemifepe ber Wieberbeutfdjen Vant, wobei er 
mit ungebuibigett tpanbbemcgungcn bie fid) peranbrängenben ©efcpäftSleute 
berfepeuepte. 

„®ott fei Sanf!" rief er au§, als fie biefe gnfel inmitten ber 
Vranbung erreicht patten. „Sie Wotte ®orap finb wir loS. 2lber be= 
beden ©ie fid) boep, fberr ßommergienratp." 

©r fegte bem niept gern unhöflich fepeinenben ©reife ben Iput mit 
fünfter ©ernnlt auf ben noep biepten ©rautopf, unb fie nahmen mit bem 
SRüden gegen baS genfter an bem bieredigen grünen Sifcpe Viag. Ser 
frcunblicpc, aber noep nicht warme 9lprilfonnenfd)ein fiel nad) einem 
9lugcnblide bei Verbunfelung burd) leichte SRcgeitwolfeu wieber in ben 
©aal unb goh über bie näcpften dRännergruppett feinen flimmernben 
©lang, unb ber blanfe braune ©tudmarmor au ben ©änben marf ben 
Schimmer wie ein Spiegel prüd, fo baß ber gange fRaunt unb alles 
Xreiben barin wie in Sicpt gebobet fchien. Socp nur gu halb muhte 
eine ©ölte über baS ©tüdepen Fimmel giepen, benn plöglicp erlofcp baS 
©onnengolb unb fein ©iberfepein, unb man fap bon neuem nicptS tnepr 
als buntle dRännergeftaltcn in einer bon ©taub, Suttft unb Särm er* 
füllten ©äulenhaüe. 

Ser Vanfbirector machte ben gremben mit weifettbem ginger auf 
ben breifad) gegliebcrten ©aal unb feinen funftboHen Vau, bie Marmor* 
gruppen unb ©äulctt aufmerffam, aber baS fpauS fd)ien feinen grettnb 
weniger gu feffcln, alS baS betäubenbe ©ctriebe ringsum. 

„3a, baS ift $>anbel unb ©anbei!" rief er auS. „©er fein Sehen 
lang wie icp nur fpanb- unb 2Rafd)inenarbeit bcrricptetc unb berriepten 
lieh, erftaunt über biefe 3auberwelt j)Cr mobernen dRidion. sXRait fpielt 
mit bloßen Vegriffen, unb ein Vermögen gerflieht einem gwifepen ben 
gtngern. 21 ber im ©runbe wirb picr bod) baS bewegliche Kapital ber 
probuctioen 9lrbcit entgogen unb nur ber fcpnetl geminnenben ©pefu- 
lation gugefitprt. Ser mitpfam erworbene unb beharrlich gefammelte 
VoltSreicptpum berfliegt in ber Suft, opne bah man naepweifen tann, in 
welchen Xafcpen ber Wieberfcplag geblieben. £>ab' icp Diccpt, §err ©enetal* 
conful?" 

Ser ginangmann warf auS feinen falten, wofferblaucn 2lugcn einen 
ironifepen Vlid auf ben alten gabritperrn, aber läcpelte ipn glcifp barauf 
freunblid) an, um ipn nid)t gu berieten. 

„Sie Vörfe ift ein gang nüglicper unb fegenreieper ^Regulator unb 
©tügpunft bcS wirtpfcpaftlicpcn SebenS," wanbte er ein. „©ie fepafft ben 
öffentlichen Ärebit, gibt ben Staaten unb ber gnbuftrie ihre WiiEionen 
unb geigt ber ©parlraft bcS VolteS fiepere ©ege unb ©tätten, woburd) 
bie nationale VafiS bcS ©oplftanbeS unb ber ©teuerfraft gebilbet wirb. 
greilid)Jft pier ein pcifeer Voben unb man muh genau Vefdjeib wiffen. 
©epen ©ie, ein blopeS ©erüept pat ben Viencutorb in 2lufregung ber= 
fegt. 2lnbcre ©erüepte finb entftanben. Ob wapr ober falfcb, gle'icpöiel. 
Sie Ipauffe ift ba. ©opl bem, ber fie gu nügen Oerftcpt, cpc eS gu fpät 
wirb." 

3wci Watler patten bie sperren crfpäpt uttb brängten fid) mit iprett 
•RurSgcttcln unb Sepcfcpcn peran. 911S ber Sircctor fie abwieS, wanbten 
fie fid) an feinen Vegleiter, ber fie mit einem pülfeflcpenben Vlid auf ben 
greunb loSguwerben fuepte, bod) fanb er feine Unterftügung. 

„stellen ©ie SP* ©lüd auf bie fjkohc," fagte ber ßonful. „Sie 
fteigenbe Scnbeng ift nad) meiner Verecpnung feft, unb ©ie riSfircn 
nicptS." 

©S beburftc nur biefer 9lufmunterung , um bie fOtafler gu einem 
erneuten 2lnfturm gu üertrnlaffen. 2luS iprem 2Jiuttbe tauten Vörfen= 
auSbrüde, 3QP^enr Konten, bon benen ber grernbe nicptS berftanb. 3m 

^anbumbrepen patte er um gwangigtaufenb Wtart ©ffccten getauft, unb 
nach biefem ©efepäfte gelang eS bem Sirector nur mit sUtüpe, ipn bon 
feinen Srängern gu befreien. 9J£it gutmütpigem Säcpeln unb ber leifen 
Veforgnih, bie sperren gu bcleibigen, lieh er fid) uon bem ©onful entführen, 
wäprenb bie 2lnberen ipm neugierig nacpblidten. 

„©en pat fid) Seng ba perangepolt?" fragte ber peffimiftifepe £>crt 
'IRorig, ber in biefem 2lugenblide gu beit 2tgentnt trat. 

„ßommergienratp geller, ßopengoHcrriftrahe 12," antwortete ber 
ÜRatler mit einem Vlid in fein Wotigbucp, baS er jegt mit betn feparf 
gefpigtett Vleiftiftc berfcploh. „3cp >beih aber tnepr bon ipm, benn icp 
arbeitete früher am Wpciit als Vaumwoüencr. gelter war burcp breipig 
ober biergig 3aPre Vefiger ber jegigen Union=2lctienfpinnerei in Vurtfdjcib 
bei 9lacpen. $at fein ©diäfcpen im Srodnen. ©o ©tücfer gwei, brei 
WüHionen naep niebriger ©diägung." 

„©aS Seng nur mit ipm borpat?" brummte ber uuüerbefferlidie 
2Korig. „Ser 2llte mag fiep in 2lcpt nepmen. ©o Seng pinfommt, ba 
wäcpft fein ©raS mepr. Ser ift nod) mit jeber SRillion fertig ge= 
worben." 

Sie 2lnberen pörten taum auf bie UnglüdSunfe, benn fie brängten 
fiep fcppu wieber gu ben ©epranfen ber bereibeten fUtafler, wo jegt bie 
Peruaner reipenben 2lbfag fanben. 

„Veruaner ad)tgig!" rief eS bon adelt ©eiten. „s/8 ©elb! 1/2 Vrief! 
81 ©elb! Wur ©elb!"' 

gnbeffen faxten bie beiben Saufperren auf iprem biclgcpcmmtcn 
Wunbgange burcp ben gewaltigen Vau weiter. Ser Sirector führte ben 
©reis red)tS an bie ©epranfen, hinter benen mit offenem Vucp unb ge= 
fpigtem Vleiftiftc bie „Vfufcpmafler" ftanben, unb pinitber gttr Wiontan-- 
börfe, wo bie legten Surfe auf fdjwargen Safeln angefreibet waren, ©r 
würbe niept mübel feinem Vegleiter bie Organifation ber Vörfe gu er= 
flären, berechnete beif Umfäg ber täglidicn ©efepäfte, fcpägte ben jährlichen 
©rtrag ber Vrobifi^ncn unb war objectib genug , auch bie Verdufte int 
Vörfeitfpiel ungefähr, gu begiffern. Ser ©ommergienratp, auf feinen 
2lrm geftügt unb baS Opr ipm gugeneigt, pörte mit größter 2lufmerf5 
famfeit unb r^upfenbent ©rftaunen gu. „©irfliep! . . . unglaublich!" 
biefe 2lufrufe>drängten fiep immer wieber über feine Sippen. 

Scij^eneralconfui weibete fiep an biefem ©rftaunen. dJeiit, für fo 
naib pattrtr ipn bod) niept gepalten, als ber 9llte mit einer ©mpfeplung eines 
Kölner VanfterS in feinem Vureau in ber fftieberbeutfepen Vant borfpraep 
unb fiep gugleidj über einige gweifelpafte itorbameriEanifcpc fßetpiere — 
2llabama = Senneffee unb dJtemppiS ©itp — erfunbigte, fowic bie legten 
giepungSliften ber ©cpwebifcpen ^eputpalcrloofe eingttfepen wünfepte. ©äp= 
reub ein ßommiS bie alten Hummern beS granffurter „2lctionär" perauS= 
fuepte, beeilte fiep ber Sirector, bem ßommergienratpe flar gu maepen, 
baff er fein Vermögen in weniger altmobifdien ©ertpen anlegen fodte, 
unb gab fiep ade SRüpe, fein SWiptrauen gegen ben „©iftbaum Vörfe" 
gu befämpfen. Sarum patte er ipn auep gü einem Vefucpe beS 9J£erfur= 
tempelS in feiner ©efedfepaft eingelaben. Unb nun mar er mirfliep ge= 
fommen, unb eS traf fid) gang Oortrefflicp, bap er gerabc in eine §auffc 
gerietp, bie freilich Seng fclber Oorbereitet patte. 

„Sie Vörfe," fagte er, inbem fie bie leeren VcrwaltungSgimmer unb 
bie fReftauration mit ben beiben belagerten VüffetS burepfepritten, „ift baS 
^erg ber mobernen ©efeftfepaft. ©ie fepen nur baS wüftc $in unb £>er, 
baS Srängen unb ©epreien ber 3obber, bie ginangmänner, Sie aus jeSem 
Vantbrucpe bereichert perDorgcpen, bie getäufepten 2lctionäre, ad biefe 
feilfd)enben fträmer, bie man mit ber Veitfcpe auS bem Sempcl treiben 
fodte. 2lber auS biefer wilben S^gb nad) ber dRidion geht aud) taufenb= 
faeper ©egen peroor. Viele getneinttügige ©erfe, bie ©eepäfen, ©ifeit- 
bapnen, SodS, Kanäle, bie burepboprten Meerengen, bie befäntpfte )puitgerS= 
notp , baS Vrot für jeben . . . baS märe adeS niept opne bie Vörfe." 

fRacp einem Vlid in ben Selegrappcnraum unb gournaliftenfaal 
brängten fie fiep burcp baS ©emimuiei ber fßrobuctcnbörfe, bie gleicpfads 
in pedent 9lufrupr erfepien. Srüben an ber SängSwanb poep ob bem 
©ewüpl unb Särm mar ein gropeS ruttbeS 3ifferPt"att angebrad)t, aber 
ber 3e*3er wicS niept wie bie Upr brühen in ber 2lcticnbörfe bie bebäeptig 
entfliepcnbc 3eit unter ben Schlägen einer lauten ©lode, fonbern fprang 
fed unb launenhaft guriid, in furgen unb langen Sprüngen unb 3rtJUc^cn:= 
räumen. 

„SaS finb bie Srepungen ber ©inbfapne auf bem Sacp," erflärtc 
Seng feinem Vegleiter, unb biefer war ber 2lnficpt, bap bie ©inbupr ba 
oben, bie ben ©etreibefpefulanten baS ©etter Oerfünbete, fo reept in biefe 
fRäurne paffe. Uneracptet beS eben gehörten SoblicbeS tarn ipm ber gange 
ftolgc Vau wie ein winbigeS ©cpwinbelneft Dor, aber er oerfepwieg rüd= 
fid)tood feine ©ebanfen. 

©ie waren eben in ben SRittelfaal gurüdgefeprt, als ipnen unter 
ber 2lrfabengaderie ein poepgemaepfener junger äRann in tabelloS figcn= 
bem grauen 2Ingitge ben ©eg oertrat. 2tein, bad)te .{icder, baS ift fein 
Vörfianer, fonbern gewip ein Dffigier in ßiüil, wie ber lange, gebrepte 
©cpnurrbart Oerrätp, ber fMntcrfcpeitel, baS bis gur ©tirnc )onnenoer= 
brannte ©efiept unb baS in'S rechte 2luge gebrüdte ©laS. 

„Sotpar," rief ipm ber ßonful entgegen, „Su picr?" 
„gamoplf VaPn." antwortete ber Offigicr luftig, unb fpeder fapte 

jegt ben brünetten jungen sJRann fepärfer in'S 2tuge unb wunberte fin 
nur, bap ipm beffett gamilienäpnlidjfeit mit Seng nidjt gleid) aufgeiaden 
war. SaS war biefelbe fcpmale, fpige fRafe, ber fein gefdjnittenc PJtunb, 
boep ber 2lu3brucf offener, frifdjer, weniger biplomatifcp gurüdpaltciib. 

„Sieutcnant Sotpar hon Seng," fagte ber ©eneralconful, wäprenb 
Seng feinen fcplicptcn bürgerlichen fRamen „§eder" rief unb bem jungen 
sBtantie bie ^anb fdiiittclte. „Su wodteft opne 3lt,eifef Seine fepötte 
Uniform niept bei biefem ffirämeröolt enfanaidiren," fügte er mit einem 
Vlid auf feines ©opneS ßioiliftenrod pingu. 
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„(Rein, nicfjt barum," mar bie 2lntmort, „benn bei ®ir lttib deinen 
^rcunben gibt c§ feine Kanaille. 2lber icp bin in Begleitung . . . brau= 
pen im (Sagen . . . Mif) Seona, ®u weifd ja . . ." 

®cr (5onful crt)ob bropenb ben Ringer, „3funge, 3unge!" rief er 
mit falicber ©trenge. ,,3(110 nod) immer gute ftreunbe?" 

„2lcp ja!" feuf^te ber Offizier, unb bie ©rinrtcrung au bie tpran= 
nippen Saunen ber Diclumfcpmärmten ©dmlrciterin ging ibm wie ein 
Slip burd) ben Kopf. „Sie wollte ®icp um (Ratp fragen roegen ihrer 
Ungarifdjen Sapierrcntc, ob fie oerfaufen foö, unb überhaupt wegen ber 
heutigen fiauffe, bie ipr yirfcp tclephonirt hat. 2lucp Peruaner will fie 
haben. 9?ur gu ®ir hat fie Seitrauen. 2llfo ma§ fod fie tpuu?" 

„©ine unocrbcfferlidhc ©pielrattc!" rief ber ßonfui fopffcpüttelnb. 
„(Rur gut, bah fic fid) Don ihren mudjerifepen Sßecpfelagenten befreien 
min. ©ie pat bei ihren lepten Operationen eine (Reipe größerer Berlufte 
erlitten, fo bah ipre weiteren ©pcfulationen gu einem (Rtfico für un§ 
führen. (Sir werben fic aufforbern müffen, ihr ®epot bei unS gu Dcr= 
ftärfen." 

„'-Kater," rief Sothar flehenb, „fei fein Unmenfd). ©o’n reigenber 
fleiner Käfer! . . ." 

,,©at ©cpulbcn wie ein Major," warf Seng ein. 
„2tber aud) ft-rcunbe, bie für fie gut flehen unb fie unter allen llm= 

ftänben über SSaffer halten." 
„®u etwa?" fpöttelte ber ©onful. 
„Beffere al§ id)," rief Sothar mit Uebergeugung. „ffürft ©apnip 

jum Seifpicl . . ." 
„®er geftern im Saccara 100,000 9Rarf Dcrfpiclt . . ." 
„®a3 weiht ®u aud) fd)on?!" 
„®ie Börfe weih 2lHe§," antwortete ber ßonfui troefen unb minfte 

einen deinen fepmargen 6errn heran, ber am ®ifdpc ber (Rieberbeutfcpen 
Banf ein ®cpefd)etiformular füllte unb unter frauenhaft langen Soden 
einen ftarfen yöcfer umfonft gu Derbergen fucpte. (Säprcnb ber ßpef fid) 
palblaut mit ipm unterhielt, wecpfelten 6eller uitb Sothar einige (Sorte. 

„Sßapa ift niept immer rofiger Saune," Dcrtraute er bem alten fperrn 
an, „aber id) fennc ipn unb weih jebesmal genau, wie weit id) gehen 
barf. (Ratürlid) wirb biefe neue ©pefulation meiner greunbin auf mein 
ßonto gebucht, beffen ©albo fcpliehlich bodj er begleichen muh. 2lber ba= 
pin wirb e§ ja niept fommen, benu Seona wirb fieper gewinnen, ©epen 
©ie, jept erfunbigt er fiep über bie Bewegung ber Kurfe ... ein Blict 
auf bie ffranffurtcr ®cpefcpe, ein gebanfenboHer ©triep über bie ©toppein 
. . . 2ld)tung, ercombinirt! . . . §at ihm fepon, Don ©epilier, ^ept gibt 
er bie Drbre . . . ma§ pab’ id) gefagt? Unb nun, bie ßopie für (TOp 
Seona . . ." 

„Sotpar!" rief ber ßonfui. 
„0 icp fenne ipn!" flüfterte ber Sieutcnant läcpelnb. ,,3-oIgt nod) 

eine ©trafprebigt über jugcnblicpen Seicptfinn, aber e§ ift niept böfe gc= 
meint." 

„Sotpar!" 
„®a bin id) fepon, ißapa." 
•fieller beobad)tcte auS ber ©ntfernung bie leife Unterhaltung gmi= 

fd)ett '-Kater unb ©opn, bie aüerbingS ben programmmähigen '-Kerlauf gu 
nepmen fd)ien. ©epeucpelte 3crfnirfcpung pier. niept minber gut gefpiclte 
©trenge bort, bann ein Säcpcln hüben unb brüben, unb ber gettel für 
Wij3 Seona ging Don 6anb P 6Qnb. 

„®aufenb SDanf, Sapa!" rief Sotpar unb fd)lng mit bem ©pa^ier= 
ftödepen an feine SBaben, al§ wäre c§ eine (Reitgerte — eine ©emopnpeit 
Dom @jergicr= unb Dom (Rcnnplap. 2lber gulcpt gab e§ bod) eine Ueber= 
rnfd)ung, benn ber ßonfui hielt feinen halb fepon gunt ©epen bereiten 
©opn feft unb fagte in mirfltd) hartem ®one gu ipm: 

„UebrigenS erwarte icp, bah ®u bei näcpfter ©clcgenpcit ®tcp Don 
biefer ßircuSreiterin freimaepen wirft, ©ie gerftreut ®id) unb lenft ®icp 
Don ®etnem wahren 3'<d ab. ®u weiht, ma§ id) meine. ®u maepft 
feit einiger 3e't 2lbelpeib Don '-Kcrfom läffiger ben 6°f- 3$ brauche 
aber bie Unterfcprift ipreS SaterS für eine pannoberfdpe Operation. 3llfo 
muh ich fie gut ©epmiegertoepter paben." 

„©ie ift mir gu falt unb Derniinftig," manbte Sotpar ein unb fpielte 
Derlegen mit feinem gimmtfarbigen (put. „2lbcr icp werbe ®ir geporepen, 
$apa." llnb barauf gab er iphr bie 6anb, machte mit gufammcnfcpla= 
genben 6aden Dor bem ßommergienratp eine Serbeuqung unb Derfcpwanb 
eilig in bem ©ewüpl. 

f/3d) war mieber fepwacp," fagte Seng läcpelnb gu yetler, „aber e§ 
ift mein ©inniger, ©r ift gutmütpig unb willig, unb ba er meine Streife 
fonft niemals ftört fo brüd’ icp gern ein 2luge ju." ©r ergriff ben 
©ommerjicnratp wicber am 2tvm unb führte ipn ;\um f^enfter. „2Bir 
wollen boep fepen, luic feine ©cpöne ipm bantt." 

©ie gingen in einö ber menfcpenleeren SKerwaltung§äimmcr unb 
(teilten fiep an'§ ffenfter, ba§ auf bie ©trahe ging. ®ort pielt ein Ieicp= 
ter, offener ®aumont, beffen feurige ©d)immel)uder Don einer eleganten, 
aber in fepreienbe Würben gcfleibeten, fepr fcplnnten ®ame gelenft würben. 
3prc gropen, regelmähigen 3>ige, bie pocpblonben 6a^e, rüdEwärtS in 
einen fd)immernben 3DPf Derflocpten, unb bie Ecden fdjwar^en 2lugen 
erfetüenen bei bem ftarfen Sluftrag Don ©dpminfe, ber ipre SBangen be= 
beefte, noch auffallenbcr unb fepr perauäforbernb. Uugebulbig blidte fic 
tmn 3eit ju 3eit naep bem ®örfeneitigang, unb in iprer *panb gitterte bie 
4-Kttfcpe. ®a napte Sotpar Don Seng mit froploclenbem ©efidjt unb 
fcpwang ben 3iettel in ber (Rechten. ©cpneU tntrih fie ipm ba§ (Kapier, 
warf einen flüchtigen Blid barauf, gudte gerir.gfcpäpig bie ©cpultern unb 
fd)ob ipn in'S OJcieber. ®ann ftreifte fie mit ber 'Kcitfcpe leidpt ben (Rüden 
ihrer 'Kferbe, unb epc ber über ben ungnäbigen ©mpfang erftaunte Offi= 
gier nod) reept (ßlap neben ipr gefunben, roüte ber (Sagen ber ©pree= 

brüde gu unb Derfcpwanb, wie Dom 28inbe getragen, pinter ben Säumen 
be§ SuftparfeS. 

„lUtmer 3uuge!" fagte Seng lacpenb. „®ie Sringeffin fepeint niept 
gufrieben, aber ben ©ewinn, unb wenn er noch fo dein, wirb fie piinft = 
lid) pöcpftfelbcr cinfafftren, bafiir ftep’ id). ®od) Sotpar muh mit ipr 
breepen, benn e§ ift eine gefäprlid)c (jSerfon. ®ie8mal entfpra^ icp ipm 
nod). 'Ulan foH im ßafino unb im ßlub feinen '-Kater niept einen Knider 
peipen. ®a§ fönntc feinem 'llDaneemcnt ©epaben bringen." 

®r ergriff ben 31 rm bc§ ßommcrgienratpe§, unb fic gingen in bie 
6ade gurüd. 

„(Sopl eine foftfpielige ©pre, einen ©opn bei ber ©arbc gu paben?" 
bemerfte 6cHer, benn bie ©eene gwifdjen Satcr unb ©opn unb gumal 
bie blenbenDc ©riepeinung im ®aumont patten adevlei ©ebanfen in tpm 
gewedt. „3lber freilich," fügte er wie gur ©ntfcpulbigung (einer '-Kerwegen^ 
peit pingu, „ber .jjerr PQt ja bagu." 

®cr gerftreute ©eneralconful fepien ipn nur palb Derftanbcn gu 
paben, nidte aber bod) artig. ®ann lieh er feinen 2lrm fapren unb ging 
rafd) in ben Dom 'Jltenfcpengetöfe erfüllten ©aal. ®a trat ber lodige 
ßommiS auf ipn gu. ©ie wecpfelten einige '-Sorte unb ber Sudel tauepte 
wicber in ber SRenfcpenflutp unter, gragenb fap 6ellcr, ber näper ge= 
treten, ben ßonfui an. 

„®ic 6auffc maept ba§ Söldein nerDöä," war bie Slntmort, wobei 
Seng Dor feine golbene Brille noep einen Kneifer auf bie (Rafe fepte um 
beffer gu fepen. „3pre gwangigtaufenb SRart bürften fepon jept einen 
anfepniiepen ©ewinn repräfentiren." 

„(Sirdicp?" rief (jwüer Dergnügt. 
®a§ Sehen unb Sreiben fepien in ber ®pat feinen 6öpepunft erft 

jept erreicht gu paben, tropbem bie Upr bereits 3ro?i feplug. ®ocp fiel 
bem ßommcrgicnratp auf, bah bie gute ©efcpäftslaune Don früper Der= 
fcpwunben war unb einer gewiffen tsiereigtpeit (}5lap gemaept patte. ®ie 
(Sieberben waren ungeftiimer, bie 31 uSbrüde heftiger, bie lauten Stimmen 
pcifer geworben unb überfeplugen fiep im ©efeprei, unb fepon gab eS ba 
unb bort Sorwürfe, (Eortmecpfcl, Don ber 6pfterie beS ©pielS geballte 
6änbe. 3lber was war baS? ®a hielten fiep ja gmei Sörftaner bropenb 
bie fjauft unter bie (Rafe unb überfepütteten fiep mit einer Slutp Don 
©epimpfreben. Kaum gelang eS ben Llmftepenbcn, bie ©treiter gu bc= 
rupigeu unb auSeinanber gu'bringen. fRatiirliip mar 6err (IRorip, ber 
ewige Baiffier unb Krafcpler, ber ©törenfrieb. 

„3Sa§ gept Dor?" erfunbigte fid) ber Santbirector bei feinem bud= 
ligen ffmetotum unb fepte wiebe'r ben 3™'^ fcinc Brille, bocp yerr 
'Rcorip mit poeprotpem ©efiept, in bem jebe 2lber gefcptooHen war, patte 
ipn gefepen unb [eine 3^gc gepört. 

„'2BaS c§ gibt, lieber 6err?" rief er ipm pöpnifcp gu unb beutete 
auf feine Dier 3lugengläfer. „@ccp3 2lugen unb fiept bocp nicht. Baiffe 
gibt’S! ®ie fßeruaner futfep! 21Ke§ fauler 3Du6er, icp pab’S immer gc= 
jagt, unb nun paft ®u midp bocp reingclegt, gum erftenmal, wo icp ä la 
hausse fpielte. Sfui ®cufcl!" 

®ie Umftepenben fcploffen einen Krei§ unt ben aufgeregten SRann, 
unb obgleich er fortfupr, weitere (Kerwünfipungen au§guftopen unb wilb 
um fiep gu fcplagen, fo gelang e§ bod), ipn irt’3 Sreie gu fepaffen, wo 
er fid) an ber frifdpen Suft berupigen fonnte. 2lber fein 3orn fepien 
aud) auf ?lnbcre übergegangen, wenn er fid) fepon bei ihnen mahDoüer 
äufjerte. Seng fing iubeffen nod) genug bropenbe Blide unb leife gliicpe 
auf unb fanb eS gecatpcn, ben peipen 'Boben gu räumen, ©r füprte ben 
ßommcrgienratl) feitmärt§ unter ben ©äulengar.g unb erfunbigte fiep bei 
einem guten Befannten nad) ber Urfacpe biefer ijktnif. 

3iid)tö mar einfadjer. ®ie fRotpfcpilbgruppc, bie Der (Rieberbeutfd)cn 
33anf feinblicp gegenüberftanb, patte bem Derpahtcn ßoncurrenten einen 
fcpwercn ©cplag Derfept. ©ie patte fiep burcp ipre 'Vertreter unb 2lgenten 
in (peru genau über bie 3lbfid)ten unb 2lu§ftcpten ber (Regierung erfun-^ 
bigen taffen, unb all bie bunflen ©erüepte, bie feit einiger 3^tt über bie 
neue 2lnleipe in ben beftunterricpteten SBörfenfreifen peritmgingen, patten 
jept plöplicp ©eftalt gewonnen. ®epefd)en Don Sima unb Sonbon mit 
ben fcplcdjtcftcn 2lu§fünften mürben perumgereiept unb eifrig befproriien. 
®ic (Rieberberttf De patte in iprem Brofpecte uncontrolirtc 3lngaben über 
bie ©taat§fcpulben gemaept, gemiffe fßoften waren Derftpwiegen, bie 3oß' 
einnapmen gefälfept worben, bie neuen ©ilber=, ©alpeter= unb ©olbtninen 
fepienert wertp(o§ gu fein, bie ©uanolager waren längft in ^5ari§ Der= 
pfänbet. 'llnb inbem biefe böfen Berichte Don üRunb gu ÜRunb gingen 
unb in iprem (Runblaufe fiep Derfcplimmertcn, fanf ber Kur§ in wenigen 
'Minuten Don aeptgig auf 60 (Kdocciü. ©epon würbe ber ©eneralconful 
Don ben Vertretern ber gropen Banfpäufcr umringt, bie eifrig mit ipm 
bie ©arplage erwogen, ©ewip, bie (Ricberbeutfcpe mochte ja felbft Don 
iprem 2lgenten pinter'ä Sicht gefiiprt worben fein, aber bei einem folcpen 
iibetfeeifd)en ©efdiäft, meinte iöanfter SReplmeper, fdjidt man einen Vcr= 
treter an Ort unb ©teile, ba§ fei man feiner Kunbfcpaft fd)ulbig. 

„3ft adeö gefepepen," rief Seng, opne feine biplomatifcbe 6altung 
einen 3lugenblicf gu oerlieren, fo peinlich unb aufregenb and) ber 2luftritt 
für ipn fein niodjte. „3d) beftreitc bie (Ricptigfeit att biefer leeren ©e= 
rücptc." ©ine facpDerftänbige ©jpebition unb foftfpielige ©tubten lauter 
faepmännifd) gefd)u(ter Kräfte gingen DorauS, benn ber allgemeine ©runb= 
fap, bap jeber eprenpafte Kaufmann fid) bemühen foll, feinen 3lbnepmern 
für gutes ©elb aud) gute (Saarc gu liefern, fann im ©miffionSgefdjäfte 
niept ernft genug genommen werben. 9?a:p biefem ©runbfap pab' icp 
aud) pier gepanbeit." 

„Befircitcn ©ie etwa," fragte .yetr 'IRcplmeper läcpelnb, „bap ©ie 
bie ©miffion mit aeptgig auSgaben, wäprenb ©ie fie mit feepgig iiber= 
nnpmen?" 

„(Rein," war bie 3lntwort. 
„©in porrenbeS 3lgio!" ging eS entrüftet im Kreife perum. 
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„Sie SJiebcrbeutfdjc Panf," erroiberte ber Sirector adjfelzucfenb, „bat 
ficg als ©miffionSgauS ben 5Ruf erroorben, bag if)xe ©rünbungen ©rfolg 
gaben, fei eS burd) fegnefle SurScntmidelung ober burdj mitflicgcS ©c= 
beiljcn ber Pctricbe. Sarunt bin id) beim Slnfegeu beS PerfaufSpreifeS 
immer für ben fitgnen ©riff, benn id) benfe, bic Käufer fcf)äßcn ben 'Seng 
einer Slctic tjod), wenn ber Pertäufer fie fclbft goeg fdjäpt. UcbrigenS 
nod) einmal, meine Herren, bie peruanifege ©miffion ift burdiauS fotibe 
unb loirb trog aller rteibifd^en ßoncurrenj unb beS augenblidflid)en ©r= 
folget ber Sontreminc ffreunbe finben." 

©ben überbraegte igm ber SSudlige fegr günftig lautenbe Sepefdjen 
Don ben Pörfen in Sonboti, Paris, g-ranffurt, üSien, unb er geigte fie 
triumpgirenb gerum. ®ann eilte er, feinen ©aft Dergeffenb, ber ifjm 
fcgücgtern folgte, jum Sifcge ber Stieberbeutfcpen Panf unb fpradj eifrig 
mit feinen Singcfteütcn. ©r fegte fid) unb bictirte halblaut feine SRag= 
nabmett. Sepefcgcn, Briefe, ©djlugfcgcine flogen bin unb t)cr, Poten 
tarnen, unb bie ScgrUnge ftürmten zum ®epefd)enfaal unb in ben Sele= 
pgonfcEer. 

Unb noch immer flieg bie Unruhe unb ba§ Unbehagen im ©aal. 
Sie Pemegung Don faft unheimlicher Statur nahm an Umfang ju unb 
rig aud) bie anberen SRärtte mit fid) in'S Perbcrbcn. SlEe Surfe fanfen 
plöjjlid), Sticmanb mugte toarum. SluSmärtige Pörfen fanbten groge Per= 
faufSorbrcS, unb aud) am plag erfolgten Don angefehenen ^nftituten be= 
beutenbe Abgaben. Saujenb ungünftige ©erüegte fegmirrten burcb bic 
Suft. Saifer griebrid) fei geftorben, in Petersburg gäbe ein neues 2lttcn= 
tat ftattgefunben, Sonbon unb Paris feien in Panif unb ägnlicge ©nten. 
'über roer gatte benn nod) 3e't, all ben Unfinn ju controliren? Per= 
taufen, nur üertaufen! hieg jegt bie Sofung. PlinblingS rourbe SlfleS 
über Porb geroorfen, tuaS mau furz Dorger eifrig erroorben hatte. 

S2od) immer ftanb ber ©onful uncntmeglich im ©türm unb bot ihm 
bie ©tim. ©r hoffte Dor Pörfenfcglug bie legten Surfe $u retten , aber 
bie 3cit oerrann ohne fiegtbaren ©rfolg. SPie ein gelbfjerr nach Der= 
lorener ©d)lad)t [eine fReferücn pfammenrafft unb p einem legten Por= 
flöge bem übermütgig Dorbringenben geinb entgegenroirft, um, toenn aud) 
nidjt megr ben ©ieg, bocg einen georbneten, cgrenDollen fRücfpg p er= 
ftreiten unb ben Slnfturm ber Pevfolger p brechen, fo gatte Seng nod) 
einmal einen ©egenftog geroagt unb groge Beträge au§ bem SRarfte ge= 
nommen, um baS rafenbe fallen ber Surfe aufpgalten. Sen golbenett 
Sintcnftift in ber §anb, bie Slugen hinter ben hoppelten PriEcngläfern 
feft auf baS Treiben im ©aale gerichtet, jeben ©c^rei ber SRafler , jebe 
SRiene ber SBiberfacget auffangenb , fag er rugig auf feinem Scgnftugl 
unb hielt bem ftürmifegen Singebote ftanb. geller mit feinem fcglicgten 
SlfltagSDerftanb ertannte ettuaS ©rogcS, Unbegreiflid)eS in igm unb be= 
munb'crte feine fRuge unb ©nergie, roeil fie igm fclbft fo gänjticg Derfagt 
roaren. SRocgte Senj aud) bie heutige ©djladjt Deriieren, fo geroann er 
bod) fegt einen treuen, überzeugten greunb unb mertgDolIen PunbeS= 
genoffen. 

Sa taudjte baS budlige ftjactotum mieber auS ber lärmenben SRenge 
auf unb brüdte feinem ©gef eine SurSbepefcge in bie §anb. ®iefer 
ioarf einen Plid hinein unb gab eS prücf, toorauf er ficg läd)elnb an 
geller roanbte, ben er ganz Dergeffen zu gaben fegien. 

„Ser SurSzettcl ift baS 3'ffeoblatt an bem Ugrrocrtc bcS Dolitifcgcn 
unb mirtgfchafttichcn SebenS," fagte er, „aber man mug bie Ziffern zu 
lefen Derftegen unb nie Dergeffen, bag oft aud) unberufene fpänbe in baS 
Stäbcrroerf einqreifen unb Unorbnung fegaffen. Sodj folcge fRugeftörer 
Dermögen bie SBirfungen realer Urfacgen unb Slnläffe niegt auf bie Sauer 
Zu unterbriitfen." 

Sicfe befegtoiegtigenben SSortc fegienen für’S erfte ihre SBirfung auf 
ben ©ommerzienratg zu Derfeglen, ber eine feine Slnbcutung, einen fflint 
Dermutgete. 

„©oll icg Derfaufcn?" fragte er, Don ber inneren Unruge getrieben. 
„SBeun ©ie fein Vertrauen gaben, gemig/' mar bie Slntroort. 
„iRun, icg geftege offen, bie ®eroute ringsum gat micg nerböS ge= 

maegt." 
„®ut, bann negme id) ^gi-'e ©ffecten zu 3hrotu SlnfaufSpreife." 
„Sie Deriieren alfo au§ fRüdficgt auf micg?'' 
„IRüdficgten foll ein g-inanzmann niegt fennen. UebrigenS märe icg 

fie iglmcn fdjulbig, benn id) Derleitete ©ie zum Sauf." 
®er ©ommerzienratg fag mit Öemunberung zu bem ©picler auf, 

ber einige SBorte auf ein ölodbud)' fegrieb, ben Zettel gerauSrig unb bem 
Sitten reiegte. 

„SBenn ©ie barauf beftegen," Derfegte fbcüer, inbem er faft befegämt 
über fein 'JDtigtrauen ben 3cttel p fid) nagm. 

„3d) taufe nocg taufenb ©tüct za," fagte Senz bem gerangcioinften 
SRaflcr, ber ben Sluftrag rafd) notirte. Slud) anberen SRaflern, bic ger= 
angefommen toaren, ertgeilte er äguliege Saufaufträge. 

„®irector Senz tauft!" biefer IRuf pflanzte fid) halb Don ©ruppe 
ZU ©ruppe fort. -Dean zollte bem SRutge beS ©petulanten aEe Slcgtung, 
aber bie Stimmung blieb bod) gebrüdt. Slur toenige Surfe fliegen mieber 
um ein SöenigeS. ®ie S3aiffe behauptete baS 

fRacg unb naeg legte ficg aud) ber ©türm, fegon weit bie offizicEe 
löörfc qefcgloffen mürbe. ®ie Ugr geEte magnenb Don oben gerab unb 
in igr ©eläute geulten jegt bie tangftieligen |>anbglocfen ber Sörfenbiener 
igre fcgriEen Slänge. ®ie abgegegten ©egreier Derftummten zulcgt, baS 
©ebräng görte auf, bie IReigen liegteten ficg unb brüben floppten bie SluS= 
gangStgüren immer fcgneEcr auf unb zu. 

„Peruaner fünfzig!" fdjrie ein fügner SRafler. ©in |>ogngeIäcgter 
antmortete igm. 

„Starren!" brummte Senz unb zog ben ©ommerzienratg bem SluS= 
gange zu, bod) gaEte ignen noch ber 5Ruf eines ißfufcgmaflerS und): 

„Peruaner funfunboierzig!" 

Slergerlid) fd)lüpfte ber ©onful bureg bie felbfttgatig ficg bregenben 
®gitren uttb bemerfte erft braugen, bag fein Begleiter, ber Dor ben ®ourni= 
quetS fid) niegt zu gelfen tongte, zurücfgcblieben mar. @r fegrte alfo 
nodjmalS um, gieg ign bie Slinfe faffen unb fegob ign Dor ficg ger burd) 
bie Sgüre. 

„®ie 23örfe miE mi^ niegt megr loS laffeit," fagte ber Slltc mit 
gutmütgigem Sadjen. 

„®aS ift ein Omen!" 
„Stein, nein! SRir feglt ber SRutg. ©ie aber gaben SterDen unb 

ßourage, aEe Slcgtung!" 
„3mmer, roenn icg meinen getifeg bei mir gäbe," ermiberte Senz 

unb ftrieg feinem ßommiS, ber ignen gefolgt mar, mit ber .fjanb über 
ben gefrümmten Stücfen. „Stidjt magr, ein geiger ®ag, ©egmarzbad)? " 

„^öffentlich bringt S^uen mein SSerbrug ©lüd, |>crr ©eneralcon= 
ful," antmortete ber Sriippel mit einer tiefen SSerbeugung, roobei fein 
Dörfer nod) göber emporzumaegfen fegien. 

Säcgelnb öffnete ber ©onful ben ©cglag feines ©oupeeS, baS linES 
Dor bem ©cbäube am Ufer garrte, unb nötgigte ben ©efcgäftSfreunb 
ginein, ber blog in einer ®rofcgfe zmeiter Slaffe gergefagren mar. ©inen 
Slugenblict fpäter roEten bic ©ummiräber über bie Srücte bem Sßeften 
ber ©tabt zu. 

Slbcr bie beiben Saufleute toaren Don bem erlebten ©cgaufpiele zu 
mächtig erregt, um igre ©ebanfen anberen ®ingcn zupmenben, unb Senz 
empfattb bas Sebürfnig, feinen Segleiter zu* berugigen unb megr nocg 
ficg felbft gemiffermagen zu reegtfertigen. 

„®ie beften SBirfungeu entftegen oft auS ben unfinnigften Urfacgen," 
fagte er. „®ie Slbenteurer gaben megr neue Sänöer entbedt, als bie Dor- 
fidjtigen Süftenfagrer. ©anz rüdficgtlofe ©efcgäftSmänner Derliegen ber 
^nbuftrie einen Sluffdjmung, an bem nod) unfere Sinber unb SinbcS= 
finber ficg erfreuen merben, ogne naeg aE ben Vermögen zu fragen, bie 
babei zu ©runbe gegangen finb, roie mir unS aud) niegt megr um bie 
untergegangenen ©cgiffe grämen. lydj fenne ftjaifeurS ber Pörfe, bie 
SRiflionen fcgulbig geblieben finb, unb benen bie banfbare Stacgmelt ein 
gerrlicgeS ®cnfmal errieten foEte." 

©in fegen fragenber 931id flog auS ben Slugen be§ Sitten auf ben 
©preeger, aber biefer rebete mirflidg mit bem SSrufttone ber Ueberzeugung 
unb fegob feine Stecgtc majeftätifeg in ben SluSfdpitt feiner SBefte, als 
ftänbe er fegon auf bem marmornen ©odel, ber fdjnöben SRitmclt zum 
Storrourf unb fommenben ©efcglecgtern zu bantbarer SSeregrung. 

bet 

Der 3u0 nad) (Dßen. 

Unter benen, bic nidjt „mitbraudjen", finb feit ben lotgringifdjen 
SJtanoDern patriotifege SfRännec in Ueberzagl erftanben, bie eS ficg niegt 
negmen laffen, ®ag um Sag Don Sronftabt unb Soulon in galb Der= 
ärgertem, halb Derädjtlicgcm Sone p fpredgen, als gälten granfreieg unb 
fRuglanb fein Stecgt zu folcgen prioatfpägen, als mügten fie ficg Dorger, 
mie fozialiftifege Sfereine, benen naeg einer SaffaEefeier gelüftet, um ©r= 
laubnig bazu an ben comtnanbirenbcn SRanu ginter'm grünen Sifd) in 
ber SBilgelmfiragc roenben unb fid) zum minbeften Derpflicgten, fämmtlid)e 
©pezial=ßorrefponbenten ber tonangebenben ^Berliner Plätter mägrenb beS 
SlottenbefucgeS auf ©taatSfoften p Derpflegcn unb zu amüfiren. Sic 
beöauertid) fcglecgten SJtufifanten glauben unfer SluSmärtigeS Slmt nod) 
immer mit jener glänzenben SRäcgtfüEe unb jenem Slnfegen bcfleibct, 
beffen eS ficg zu Sebzeiten beS jegt befanntlid) „tobten__SRanncS" Don 
^riebricgSrug erfreute, ©ie gebenten mit Daterlänbifdjem Stolz ber Sage, 
mo ein faltcr SSafferftragl auS einem nocg fo fegntugigen ©efäge gin= 
reichte, um ganz Paris in ©egreden zu Derfegen; fie bemerteu gar niegt, 
bag bie pinbter, benen ©uropa geute S3ead)tuug fegenft, fämmtlicg in 
Petersburg, in ber ©egenb beS S?eroSft)=ProfpecteS, mognen, unb fie cm^ 
pfinben e§ aueg niegt, roeldjc ©egmaeg barin liegt, menn mir ®eutfdjen eine 
beiläufige SluSlaffung ber zarifegen fRegicrung, bie bie überfegäumenbe unb 
Iperrn ÜBitte pcintid) merbenbe Pegeifterung beS Parifer PouleDarbDölf= 
cgenS etroaS bämpfen foE, faft nod) entgufiaftifeger bejubeln al§ biefe 
PouleDarbierS baS ©inrüden ruffifeger SlrmeecorpS in Pcrlin begrügen 
tonnten. SSir gaben faum ©runb bazu, unS in täglicg zmeimal er= 
fegeinenben SBigblättcrn über bie fRuffomanie ber granzofen luftig zu 
ntad)en; niegt minber ängftlicg als fie gängen mir an ben Sippen beS 
aEmäcgtigen ©elbftgerrfcgerS, unb menn auS feiner Umgebung 'mal ein 
SBörtlein Derlautet, baS gübfd) gefnetet unb zugeriegtet merben fann, bag 
eS unS am ©nbe günftig flingt, bann tgun mir'S gemig. bann über- 
ftrömen mir in megr als fnccgtifcgcr, in republifanifeger Sanfbarfeit. 

Ser ©egmerpunft ©uropa'S gat ficg, fein 3u>eifel baran, naeg Dflen 
Derfcgoben. ©anz aümäglicg, ganz utrmertlid). Pon Perlin fegieb er am 
20. SRärz 1890, an bcmfclben Sage, ba unS bie 2öeltgcfd)id)te Slbieu unb 
ber Slbgcorbnete Pacgnide guten Sag fagte. 3ur 3e't beS SampfeS um bie 
SRilitäroorlage befattb er fteg im fjinterpofen'fcgen, in jenen Pejitfen, auS 
benen bie{Jrcifinnige'-Bereinigung igre©eibmänner unb biePolenfraction igre 
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orbeubcbedten unb bilberrcicpen KoScielsfi'S polt. Ron boxt per fam bas 
erlöfenbe, auSfcplaggcbenbe 3a. fpcutc muß man ben ©cproerpunft bereits 
in ©t. Petersburg fucpen, unb id) meine, über ein kleines im §erjen 
öeS PanflabtSmuS, beim (Rüttercpcn (RoSfau. 2lmerifanifcpe Karren, bie 
Europa immer nod) fleißig „fenncn lernen" unb „ftubircn", alS patten fte ju 
ipaufe niept Korruption unb Slbgeorbnetcnpäufcr genug, begeben fiep bann 
ftatt in bie toilbe ©cpwcij in bie neuerbingS mit Recpt fo belobten ©efilbe 
Sibiriens; 3a*ut$f unb SoboISf aber treten an bie ©teüe (RarienpabS 
unb anbercr fommerlicpcr ©ammclpunftc ber „©efettfdjaft". Kidjt in 
fünfzig gapren, mic ber etwas optimiflijdjc Kapoleon annaßni, aber in 
punbert roirb Europa fofadifcp geworben fein. Sic flacifcpe gnüafton pört 
nad) unb nad) auf, ein (Rärcpen für unartige politifdje Kinber ju fein; 
fie fdjicft fid) an, Spatfadje ju werben, unb läßt man ben Singen ipren 
Sauf, fo ift ber Sag Dietteidjt nidit fern, wo biefer crfdjrecElid) finberrcidie 
Rölferftantm unS auS Kuropa fortfegt, wie wir cS mit ben Ureittwop* 
nern tpaten. 

3m wopiDerfcpänjtcn ©cploffe Don ©atfepina tpront ber ©laDen 
Dbcrfter unb Kbgott, ber fdpon jeßt mäcptigfte (Rann ber 2Selt. ©Iiid= 
lieper 33eifc ift er niept auep ipr flügftcr, weitfdjaucnbfter unb entfcploffen* 
ftcr. SBärc Sllcjanber III. in bemfclben (Raßc unterncpmungSluftig unb 
Herwegen, wie er fricbliebcnb unb Dorficptig ift — man wirb freilid) Dor= 
fieptig, wenn man ein Rorfi iiberftanben pat unb auf Spnamitminen 
wanbeit wie anbere Seute auf ©mprnateppidjen —, pulfte in feinen (übern 
audj nur ein Sröpflein Hott bem peißen Pinte ber liebe* unb eroberungS* 
fropen Katpurina, fo würben bie Suftfcplöffer ber panamifieit niept auf 
©anb gebaut fein. Sin fluger unb wagpalftger ©laDenfürft, ber ber $u* 
funft peiepen ju beuten Dermöcptc, polte fepon jeßt, wo ipn bas ftärffte 
romantfepe1 Rolf Europas babei mit Scib unb ©cefc unterftüßen will, 
jum Dernicptenbcn ©toße gegen baS ftärffte gcrmanifd)e SSolt Europas 
auS; mit allen anberen, auep mit feinen jeßigen Rcrbünbeten, pätte er 
bann IcicpteS ©piel. (über Kaifcr SSilpelm II. war im Recpt, als er 
tifeprebenb baran erinnerte, baß ber alte ©ott tm tpimmel, ©ott fei Sanf, 
nidit jungtfcpecpifcp benft unb eS mit Seutfcplanb im großen ©anjen 
wirfliep immer reept gut gemeint pat; icp glaube fogar, ber (Ronarcp wirb 
fid) in ber Erwartung, aud) fernerhin Don ipm unterftüßt ju werben, 
niept allju gröblicp tdufdjen. Sie jepige günftige politifepe Eonftettation 
ift Dcrloren für eine Regierung, ber Sie gäpigfeit abgept, in ben ©lernen 
ju lefen unb practifcpc (Üftrologie ju treiben, unb bas fepönfte SImt taugt 
bem ju nicptS, bem ©ott leinen Rcrfianb gab. Sie ÜSeltgefcpicpte graDi* 
tirt unoerfennbar naep Dftcn, fie wenbet fid) öon einer öerrotteten, tobt= 
trauten Kultur, bie ju feig ift, fiep burep eine tüpne Operation ju retten, 
an bie frifepe, freepe, ungewafepene Rarbarci; fie legt alle Srümpfe in bie 
fjanb beS weißen S^n. 

3cp weiß niept, ob eS unter bie glorreicpe lex (üplwarbt (Rerratp 
militärifeper ©epeimniffe) fällt, wenn man ben Sreibunb eine practifcp 
nuplofe ©aepe nennt. 33er inbeß bie (RacptDerpältniffc ber curopäijdjen 
©taaten forgfam abgewogen unb fiep nid)t auf bie ©cptuefeleicn feines 
ScitartiflerS Derlaffen pat, ber Dietteicpt Dor gapreSfrift nod) alS KommiS 
in einer Seberpanblung ober als Rolijeibericptcrftatter für ben localen 
Spctl tpätig war, bem wirb opne 33eitercs bie Srtenntmß aufgegangen fein, 
baß bie Bereinigten ©treitträfte beS SreibunbcS opnmäcptig finb benen 
granfrcicpS unb RußlanbS gegenüber. Sine (ÜUianj beiber Reidje, pabe 
fie nun Eingriffs = ober nur RertpeibigungStenbenj, wäre nad) Sage ber 
Singe bie furcpterlicpfte ©efapr, bie bem Raterlanbc feit bem (Rongolcn* 
cinfall unb ben Sürfenfriegen gebropt pat. 3<P roül 9ar niept Hon ben 
3mponberabilicn fpreepen. Ssiellcicpt glcicpt ber Patriotismus unferer 
©olbaten bie glüpenbe, toilb begeifterte 91acpfucpt ber granjofen, bie 9iaub? 
luft unb 31nfprucpslofigfeit ber an Sntbeprungen aller 2lrt gewöpntcn 
jbofacten im näcpftcn Selbjug auS. fßiedeiept. 3ebenfaES nur bann, 
wenn 21HeS getpan wirb, unferen ©olbaten ipr töaterlanb unb ipre 
§eereSgemeinfcpaft lieb unb tpeuer ju inacpen, fo baß fie willig ben Ieß= 
ten 331 utStropfen bafür oerfprißen; wenn man cnblicp bem tapitaliftifepen 
Kannibalismus ein 3>cl fegt, biefer oolbernieptenben Peft, bie in jebem 
föionat 3epntau)enbe unferer 33rüber unb ©cpweflern über'S äiSeltmeer 
treibt, Saufenb ber ©cpwinbfucpt in bie 91rme jagt. 3Benn man enblid) 
bie fepeußliepen Kctrutenmißpanblungen mit graufamer Strenge, triegSs 
geritptlid), füpnt, unb bebenft, baß ein „©telloertretcr ©ottes", ber feinen 
Untergebenen baS ©ewepr in bie ipanb brüdt, fie jum ©elbftmorb jwingt, 
fcplimmer ift unb »eräcptlidjer alS ein Pombp, ber pülflofe Paffanten 
mit bem Kleff er anfällt. 33enn man enblid) ber ©ojialbemotratie, bie 
fd)on jeßt ganje Regimenter ftolj ju ben iprigen jäplt, ben 33oben ab= 
gräbt, nidit mit Polijeicpicancn unb bureautratifd)en Roppeiten, fonbern 
iuit warmer, werftpätiger Klcnfcpenliebe, naep ben Sorten unb Sepren 
beS einzigen KlanneS, ber unferer bertnöcperten Kircpe feinen gebenebeiten 
Kamen geben mußte. Sann, aber auep nur bann, werben unfere 3lrmee= 
corpS mit bem Pewußifein in'S g-elb rüden, in SBaprpeit ein Raterlanb, 
nidit nur ein Rabenöaterlanb ju üertpeibigen ju paben; bann, aber aud) 
nur bann, werben KiiUionen willig unb gebulbig alle ©cprecten beS be= 
üorftepenben, beS fürcpterücpftsn Krieges tragen, ben bie 33elt je gefepen 
pat. SS wäre ein Herpängnißooüer 3rdpum, wenn man bezweifeln 
wollte, baß biefer näcpfte Krieg ein PoltStrieg fein wirb, baß er allein 
fiegrcidi burtpgefüprt werben tann, wenn 3eöer mit bem ganjen ^erjen 
babei ift unb frcuüig fein ScßteS gibt. SS wirb um ©cepter unb Krone, 
cS wirb um bie gufunft jjer ißjelt gewürfelt — wepe unS, wenn Partei^ 
leibenfcpaften ober jerfepmetternbe fojiale Kotp unfere Kämpen müb' unb 
luftloS gemad)t paben! 

g-rcilid) ift auep im entgegengefeßten galle ber ©ieg noep niept gc= 
wiß. S'^ntreicpS unb Rußlanbs Sruppenmaffen paben in punbert 
©cplacptcn ipre ©tanbarten jum Sriumppe gefitprt; bon ben Sreibunb= 
pifltern barf nur Seutfdjlanb eine triegetifep tüd)tige Kation genannt 

weiben. Tu, felix Austria, nube. Sie 3toliener gar wirb jweifelSopne 
3cbcr gern ein fcpöneS, funftfinniges, licbenSwürbigeS Rolf nennen, 
baß aber Sapferfeit unb KricgSluft ju ipren perporfteepenben Sigentpiim= 
licpfeiten gepören, pat fclbft pinbter nod) nie bepauptet, baS fagen felbft 
bie patriotifepeften ^pmnenbiepter ber ewigen Stabt — icp gäplc aud) 
Seo XIII. bagu — nur ganj feiten. 

3d) will, um ben ©eßer niept in 93erlegcnßeit ju bringen, gern 
batwn abfepen, pier bie unenblid) Dielen Kutten aufmarfd)iren ju (offen, 
auS betten fid) peute SuropaS 9Irmccn jufammenfeßen; 3aP^en bemeifen 
gar nicptS, unb fogar ©raf Sapriüi maepte fie lädjerlicp, epe er in f^olge 
plößlieper ©ebäcptnißfcpwäepc felbft ber ^aplenwutp Derfiel. Ob ber Srei= 
bunb ober bie francoruffifcpe 3lttianj um V« Klittion Streiter DorauS 
ift — nitsekewo, baS änbert nid)tS, benn auep ben fommenbeu Krieg 
wirb nid)t baS leßte Slufgebot entfepeiben. SS fragt fid) allein: 3Rit wek 
epem ©eifte jiepen bie Kienfcpcn in ben Kampf? 

g-rantreid) ift nod) immer baS reiepfte Sanb Suropa’S. Sie foginle 
(Bewegung pat jwar in ipm bebcutfamc gortfdtrittc gemad)t, ftedt aber 
bod) nod) in ben Kinbcrfdfupen; ber 33auer pat ©elb, maffenpaft finbet fid) 
ber Heine, ber 20,000 granfen=KapitaIift, ber Rentier vulgaris, granfreid) 
pat eine ber günftigften |>anbelsbilanjen ber fflelt, japlt in Europa bie 
beften Söpne; eS ftettt für bie erfte unb jweite s®agcntlaffe ber Eifern 
bapn einen faft breifad) pöperen 33rocentfaß Don Reifenbcn alS Seutfd)= 
lanb. ©elbft bie ©aunercontpagnic, bie fid) bort Parlament titulirt unb 
bie ber freifinnige epicier nodp immer in freifinnigem Sufel gemäpren 
läßt, fann ©aüien nidjt fo rafcp ju ©runbe fiepten, wie wir eS patrio= 
tifeper Sßeife wünfepen müßten; immerpin Derbienen biefe unfere wcrtp= 
Dollen 3Serbünbcten aüeS Sob , unb eS ift burcpauS gered)tfertigt, wenn 
beutfepfreifinnige Organe ipr KcöglicpfteS getpan paben, ben gangen ScffcpS= 
©fanbal alS eine Klacpenfcpaft ber franjöfifcpen Slplwarbte pinjuftellcn. 
Seutfcplanb burftc bie gefäprlicpftcn geinbe granfreicpS in iprem gouimer 
niept Dcrlaffen, baS ift flar. — Rußlaitb ift baS ärmfte Sanb SuropaS; 
weil aber feine KlufcpifS noep niept jur Srfenntniß iprer 9lrmutp gc= 
tommen finb ober weil cS, wie ber RoIfSwirtpfcpaftSüerratp 33artp be¬ 
haupten würbe, noep feinen ©ojialiftenjücpter ä la 33iSmard gepabt pat, 
blieb eS bis peute Don tiefgepenben wirtpfcpaftlidjen Kämpfen Dcrfcpont. 
33ic granfreiep, fenbet eS eine compafte, mit iprem Soofe jufricbcne unb 
patriotifcp ptjpnotifirtc Rienfcpenmenge in bie ©cpladjt, bie außer iprem 
nadten Seben nod) allerlei ßitbfcße Kleinigfeiten ju Dertpeibigen pat: ber 
feine Rcntentitel, ber fein ^üttepen am Son. 33ctracptet man bagegen 
Seutfcplanb . . . 

3lucp Ocftcrreid) ju betraepten frommt wenig. SS fpottet feiner 
felbft unb weiß niept wie. SieS Klifdjmafd) Don Rationalitäten, bie juni 
Speil ganj offen mit Rußlanb unb granfreiep ftjmpatpifiren unb nur mit 
ber gwmig^jade ju Dorübcrgcpenber SSatcrlanbSliebc angepalten werben 
fönnen; biefe mit jebem Sage gewaltiger anfepwettenbe prolctarifcpe 33ewe= 
gung,bie bengungfepeepen pier unb ba bie §anb ju reiepen fudpt — fie pemmen 
bie ©cplagfraft beS ©taateS auf baS ©efäprlidifte, wenn fie fie niept ganj 
aufpeben. gwlwn feinerfeitS ftept Dor beut (Banferott. Unfere 33örfen= 
blätter DerfcpWeigcn jwar biefe intereffante Keuigfeit noep unb beriepten 
bafür cingepenb über ben Siftanjmarfep 33erlin=KönigS=38ufterpaufcn unb 
ben Kacplaß 3e)tnP StubelS; fie nennen bie intereffante Keuigfeit fogar 
unwapr, folglicp ift fte wapr. SaS auSgepumpte Sanb friegt aud) an ber= 
wärtS nicptS mepr gepumpt, ©iolitti Dcrmag feine nenneSwertpcn Sr= 
trägniffe mepr auS neuen Sojen perauSjujiepen, benn baS Rolf fann bie 
alten niept bejaplcit, unb bie (Bourgeofie Derwirft progreffiDe Sinfommen= 
fteuern grunbfäßlid); nun reiepen aber bie biSperigcn Sinnapmen gtnlwnS 
bet 33eitem niept pin, feine großen KuSgabcn ju beden. Keun Don adjt 
gept niept, ba muß id) mir einen borgen, unb weil Riemanb borgen will, 
muß icp ben KoncurS anmclben. Ober aber abrüften. SaS italienifcpc 
Rolf felbft, pierin leiber attberer Kfeinuttg als bie bcutfdjen ©pejialeorre= 
fponbenten ju Rom, ift Defterreicp feinblicp unb bem ©epwefterftaat graitf= 
reiep fepr freunblicp gefinnt. KigueS = KforteS pat nur bie ftubirenbe 
gugenb unb bie anarepiftifepe §efe beS RöbelS aufregt; im Uebrigett Der= 
fternb geber , baß eS fiep bei bem Rlutbabc niept um Kationalitätenpaß, 
fonbern um einen Sopnfampf panbelte, unb baß alle ©cpulb an ben 
graufigen Rorgängen bie rücfftcptlofe Profitgier beS franjöfifdjen Unter* 
nepmertpumS trägt. SaS italienifcpc Rolf ift Derelenbet unb auSge-- 
powert, wie fein jwciteS KuIturDoIf; bie $uftänbe in beit ReiSfümpfcn 
RcnetienS unb in ber Kampagna fepreien jum ^immel, geigen aber aud) 
an, baß pier Dietteicpt juerft bie ©tunbe ber neuen 3cü fd)lägt . . . 

Unb baS finb unfere RunbeSgenoffen . . . 
Ser Sreibunb war, als man ipn begrünbete, eine große unb fegenS= 

reiepe Spat; peute, wo bie Rerpältniffe fiep gänjlicp geänberf paben, wirb 
Rernunft Unfiitn, S3opltpat plage, fann er unS auf ber einen ©eite leiept 
gcfäprltcp werben unb auf ber anberen wenig nüßen. SS wirb fdjwer 
palten, bie naep Rußanb laufenben, burepgef^nittenen Sräpte wicbcr feft 
ju Derfnoten, aber bie ReicpSrcgierung wirb ben Rerfucp wagen müffen. 
Sem 3uge uaep Often Dermöcpte peute Dietteicpt ein biplomatifcpeS ©enie ju 
wiberftepen; ein nodp fepr anjweifelbareS Salentdjen fann uttb barf eS niept. 
Stile Kunft beftept jeßt barin, granfreiep ober Rußlanb ju ifoliren , ben 
33unb jwifepen ipnen, bei unnatürlicp ift unb ©prengfugen offen läßt, 
ju jerftören. OKit granfreiep einigte fid) Dietteicpt £>err (ESilpelm Sieb- 
fnedjt, ber niept fentimcntal ift unb niept am Elfaß pängt; wir 9Inberen 
finb auf bie Rerftänbigung mit Rußlanb angewiefen. 

Sine neue Kaifevreife wäre freiliep faunt baS reepte (Kittel baju . . . 
CEimoii b. 3* 
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Dramattfdjc -Aufführungen. 
vflauerblumepen". Suflfpiel in Pier Steten Don DScar sölumcu- 
11)at unb ©. Kabelburg. (üeffincttfjeatcr). — „SRabame SlgneS". 
Tuftfpicl in bvei Mieten Don Julien '-öerr be Xu eigne. — „©pftem 
fKibabier". ©dpuanf in 3Sielen Don©eorgcSgepbcau unb ’IRaurice 

Sg c n n e q u i n. (SRefibenztpeater.) 

Sie ^Sroping pat nun, roaS fie braucht, unb müfete eigentlid) zu= 
frieben fein. Slu) baö 5icffing=^t)eatcr richten fiel), roenn berDctober in’S 

' Tanh ziept, bie Silicfe ad ber flehten unb fleinften XpeaterpafcpaS braufeen, 
bie baran geroöput finb, auS biefen heiligen ^aüen gapr um $Sahr bas 
Siacpfutter für ihr Dereprlid)eS ißublifutn geliefert zu erhalten, „bie fenfa- 
tionede Suftfpicl = ÜRoDität, in Sßerlin feben Slbcnb Don beit angefehenften 
kühnen gcfpiclt." ingrimmig flucpenb, beim fo eine SRufearbeit, bie mau 
beS lieben SiroteS wegen fepreibt, madjt fcpliefeiicb feinen ©pafe mehr, in-- 
grimmig flucpenb iefeten fiep peuer bie beiben „Sicptcr" '-ßlunicnthal unb 
Stabelbürg an ben Kleiftertopf niebtr, unb ba bie i}5rotiinj bieSmal etroaS 
©olibeS haben rooflte, mit 'nem üiScpen fRüprung unb 'nem '-öiScpen alt- 
baefener ©piefeerppilofoppie, entfcploffen fie fid), bon ben fünbigen Sßfabcn 
ber Drientrcife abzuroeiepen unb nicht Sßiffon, fonbern bie S3ircp= 
Pfeiffer ju imitiren. Unb wie eS SSorfcprift ift beim Sichten, fammelten 
fie fid) Dorper, roic jum ©cbete; fammelten fie fid) auS fd)äfebaren anti= 
quarifepen SSerfen Tacppiden unb Knadcrbfen bie SRenge, formten auch 
mit Süeiff, roaS ©uteS märe unter ben Riüpnenfpäfecu ber üieujeit. Sa 
bieS gefepepen mar, fdjufen fie raftloS Dom Slbenb bis jum SRorgen, unb 
baS ©cnic iiberfam fie mit SJiacht, ©inen nach bem Slnberen, geben zepn 
SRinuten lang, unb ihre Singen rollten in fepönem SSapnfinn. Unb eS 
marb auS Slbenb unb SRorgen baS Suftfpiel „SRauerb lümd)cn/(. Unb 
Sölumcntpal unb mit ihm ganz Serlin flauten es) an, unb fallen, baff 
eS gut mar, eigentlich Diel zu gut für bie „Kaffem ba braufeen". 

SaS in feinen Slnfprüdjcn immer bcfcpcibencr roerbenbe s}3remieren= 
ifiarfeit, aud) roopl „literarifcpeS Ißublifum bon 93crlin" gefcpolten — enU 
gleifte ©tubenten, gobberer unb ihre fetten SBeiblein muffen fid) eben biel 
Schimpf gefallen laffen! — bie© ißarfett hat ber ©eperenfömöbie fröt)= 
liehen S3ei)aU gezodt. Ser fije fleinc SRann, ber eS bon jetjer fo gut 
oerfianbcn pat, aüe ÜSelt 51t Derpöpnen unb bie Slnroefenbcn immer auS= 
Zunepmen, berbeugte fiep berounbernSroertp ernftpaft bor feinen S5eroun= 
berern, unb „berufene gebern", ©onntagSplauberer, ©aling'S unb anberc 
SlbelSmen|cpen, haben bie für bie iprobinz erforberlichcn überfcproänglicpcn 
Kritifen befolgt. Somit märe bie ©aepe für unS erlebigt, benn bie 
„©egenroart" befafet fid) nicht mit tpeatralijdjen i>anbeISgefcpäftd)en unb 
überläßt bie görberung bon Suftfpiclfabrifen auf Sictien gern ben hierfür 
beffet eingerichteten SJörfenblättern. SBenn mir trofebem an biefer ©tede 
ZU ber fßofition „SRauerblümdjen" ba§ SBort ergreifen, fo gefepiept es 
nid)t, um bem nüchternen unb ennupanten SRacproerf, ber bisher gröfeten 
Stümperei ißlumcntpars, einen fritifdjen ©trief ju brepen, fonbern ein= 
fad), um bie Xhenterbirectoren in ber ißrobinj, bie ba genau roiffen, bafe 
mir ihnen flarcn ÜSein einfdjenfen, bor bem IKeinfaü auf bas üe)fing= 
tl)eatermobell 1893 ju marnen. 

Safe bie .panblung bcS „S}iauerblümd)cn§" fo arm unb abgenufet 
mic ein alter Kupferbreier ift, bebarf ber ©rrnäfenung faum, bürgen bod) 
bafür fepon bie Slamen ber renommirten beiben Slutoren, benen noch fein 
SRenfd) üppige ©rfinbungSgabe jum SSormurf gemacht hat. Safe jebe 
misige SBenbung in plumpfter SSeife mit ißaufenfehlägen angefünbigt 
wirb, gehört ju iölumenthal'S origineller Secfenif, unb bem ißrooiippubli: 
fum mag baS gefallen; eS entgeht ipm baburch fein ©d)erg fo leicht, eS 
fann fiep immer rechtzeitig jum Üacfeen rüften. Safe bie bcftellten ©enti- 
mentalitäten unb SJufeftubenfentenzen pünftlid) geliefert roerbeu, bafe faft 
ein ganzer Slct mit JÜariationen über aücrpanb emige SSaferheitcn oon 
üorDorgeftern auSgefüdt roirb, fo mit ber ©rörterung ber SRapime Sfoah’s, 
man follc nid)t erft im fünfzigften Safere heiratpen, mit ber SBeiSfeeit 
©alomo'S, 8u3enö liebe Sugenb — bieS beroeift, mie gern iBlumentpal 
unb Kabelburg auf ben biüigen 9fuf)m Perzid)ten, neue ^öeen in bie 
rufeige ißroDinz z« fcpleubern. Slber zweierlei roirb mau ihnen nicht fo 
leicpt oerzeihen, bie bleierne ilangroeile nämlich, bie ben britten unb öierten 
Slct in eine troftlofe ©teppe üerroanbelt, bie bie fjlachheit unb 3-arblofig= 
feit ber ©haraftere, beS SialogeS feparf perbortreten läfet, unb bann bie 
uod) nie bagcroejenc Sreiftigfeit, roomit unfere glüdlicpen Slutoren ihrer 
©epere bieSmal freien ifauf liefern. 

Sn ba ifJroDinz ro*rö noch immer ungeheuer Oiel unb ungeheuer 
grünblid) gelefen. ©eine berliner Rettung arbeitet man Don Sl biS 3 
ourep, fogar bie SeiulletcnS geniefet man, fofte eS auch brei ©tunben 
SRittagSjcplaf mepr. SlbenbS erquieft man fiep an bem ©eifte ber „3rtie= 
genben lölätter"; befouberS fepöne Slnefboten lernt man auSmenbig unb 
glänzt fpäter bamit am ©tammtifepe. 3Jed)t gut. Slber gefährlich für 
Stabelbürg unb Sflumentpal. Senn baS sfßublifum fennt ade ipre ffiijje 
unb feenifepen Ucberrafcpungcn, epe cS in'S Speater fommt. ©S pat fid) 
Z- SJ. fepon fepr häufig an bem ipafepafien Sfacpmeife erquidt, bafe cS ge= 
icpäftlich unflug ift, eine reiche grau zu peiratpen. Senn fie foftet an 
©epmuef unbSoilette meift mepr, alS bie 3'nfen iprer SRitgift eintragen. 
•DScar baut auf biefem uralten geuidoufd)lager eine ganze ©eene auf, 
eine bialectifcpe tßpramibe äpnlicp beliebter ©eperze, bie in Berlin ja frci= 
lid) jebeS ©emütp erquiefte, bie in fReutomifcpel aber maprfcpetnlid) auS= 
gepfiffen mirb. Senn er pat bie Unflugpcit begangen, feine oerftaubten 
©pniSntcn einem blutjungen SRäbcpen in ben gefepäpten SRunb z« legen. 
©0 fd)amlofe Simen liebt bie öffentliche SRcinuttg Don fReutomifcpel 
in gut bürgerlid)en iöircppfeiffcriaben niept, unb menn eS, obftiuat ge= 
ntad)t, DScar ruiniren roid unb all bie alten SSifee, bie roaprfcpeinlich im 

näcpften Siele fommen roerben, fd)on oorper in ber Siaufe mit lauter 
Stimme erjäplt, bann ift bie Niederlage fidjer unb bie Xantiemcu bleiben 
auS. Senn in Sßaprpeit, mer loirb in baS tpeure Speater gepen, um ben 
©eift Don SSor=48 fennen zu lernen, jefet, mo ©appir'S ©efammelte 
Söerfc fo bidig zu pabeu finb? 

SBäprcnb pier bie älteften ißofienmotiDc unb Komöbianlcnmäfecpeu 
mit frifcp uom SRüplcnbamm unb anberSrooper bezogenen SBifecn aufge= 
pufet merbeu, pat ber Sirector Tautenburg unmeit ber gottesläftcriicp 
Teffingtpeater genannten Kunfttröbelbnbe eine fleinc Filiale ’ errieptet, bie 
bem grofeen ©anbelSmann DScar Slumentpal leicpt gefäprlid) merben 
fann. SSdrläufig nur als ©aftfpiel, poffentlid) aber zum bauernbeu 
Slufentpalt ift baS fRefibcnztpcater in'S Sfeue Speater eingezogen unb gibt 
jefet SRaj tpalbe’S poefieDode „^ugenb" adabenblicp Dor aitSDerfauftcm 
tpaufe. Kein SÖunber, bafe bie ißauernfomöbiauten Don ©cplietfee mit 
iprer ©d)tpcit unb 'Ratürlicpfeit im SSadnenpeater fo menig gulauf paben 
menn in Berlin bie crgreifcnbftc SBirflicpfeit auf ber S3iipne jdjon längft 
©reignife gemorben ift. Slber Don naturaliftifcpcn ©fperimenten fann fein 
mobcrneS TujuS=Speater leben, unb batum hört man im angestammten 
Stefibenztpeater bie Slarrenfcpcden beS gadifcpen §umorS luftig meiter 
flingcln. Ser erfte SSerfucp mifelang zwar, aber aud) in feiner ctmaS 
altmobifdjen ißoffenpaftigfeit ftept „SRabame SlgneS" tpurmpod) über 
aden .gianSmurftereien beS berliner ©appir. ©S ift eine faubere litera- 
rifdje Slrbeit, ber SRoliere’fcpen Sitelfigur niept ganz unb gar unmürbig, 
unb fo Diel gadifeper ©eift unb §umor blifet barin auf, bafe man bie Unzu= 
länglid)feiten ber ©cenenfüprung gerne Dergifet. Sie erfepnte gepfefferle 
Koft finben bie S3cfud)er beS Sfefioenztpeaters bafür in bem neueften ©tücfe, 
baS zwei Sid)terföpne, ber junge g-epbeau unb ber junge $cnnequin, zu= 
fammen Derfafet paben. ©in föftlicper ©infad, ben mir übrigens äpnlidj 
fepon im „©eltgen Soupinel" belacpt paben, liegt bem ©pftem beS §errn 
SfJibabier z« ©runbe. Siefer biebere Sebemann bezaubert im Dodftcn 
Sinne nicht nur feine g-reunbinnen, fonbern aud) feine eiferfücptige grau, 
inbem er fie jebeSmal, menn er fie pintcrgcpeit mid, mit feinem pppnoti* 
firenben S31icf einfdjläfert. SSäprenb er feine Slbcnteuer beftept, bleibt fie 
alfo erftarrt auf iprem Sepnftupl, unb feprt er mit bem ^apnenfiprei nad) 
tpaufe zurücf, fo brauept er fie blofe anzupauepen, um ihren magnetifepen 
©cplaf aufzupeben. Sogar bann, als fie Xraum nnb SDirflid)feit fritifd) 
ZU prüfen anfängt, genügt fein ocrpejter S3licf, um ipreu Slrgmopn ein= 
Zufcpläfcrn. Sn iprer „Sranfe" legt er ipr £mt unb ©epirm roeg, unb 
als er ben Sann Don ipr nimmt, pat fie ben beabfieptigten SluSgang, ber 
feine.Untreue conftatiten fodte, gänzüd) Dergeffen, unb mit ©emapi unb 
föausfreunb lacpt fie nun über ben närrifepen Xraum, ber ipr bie todften 
Singe, bie im ©runbe SBirflicpfeit finb, oorgcgaufelt pat. Ser ^roeite 
Slct, ber biefc zweite tpppnofe bringt, ift Don einer übcrfdjäumcnben 2uftiq= 
feit, bie ben ©rfolg bcS SlbenbS adein fepon entfepeibet. Seiber fefet ber 
©d)Iufeact etmaS matt ein, weil bie locale Komif beS SfeeinpänblerS Dom Dor= 
ftäbtifepen Sagerplafe in 33ercp nur in ißariS Dcrftanben roirb. Socp gleid) 
finb bie Slutoren roicber auf ber ipöpe. SeS SBcinpänblerS §raü — 
bie überfd)laue berliner ©enfur pat auS ipr feine fRicpte gemacht! — ift 
fRibabier'S ©eliebte, unb ber fleine SReSmer pat fie cbenfadS zu feparf 
angefepen, in golge beffert ber Dnfel Don ipm baS Ülezept polen roid, mie 
er fie roieber maep befommen fann. Surd) ipit roirb SRabamc über' baS 
©pftem IRibabier aufgeflärt, unb fie fiproört 9tacpc bafür zu nepmen. ©auz 
einfach, inbem fie mit ber in aden Suftfpielen beroäprten ©iferfmpt ope= 
rirt. 9iibabier tobt aud) rieptig mie ein bcngalifcpcr Xiger, als ipm feine 
grau Dorfpiegelt, ipr magnetifdjer ©cplaf fei geftern Don einem freepen 
Unbefannten mifebrauept roorben. ©inen Slugcnblicf pat eS ben Slnfcpein, 
alS ob ein elenber Safai biefer SRiffetpäter märe, fepon ift beS unoorfiep: 
tigen ©pemannS ^ont fRaferei gemorben, aber ba ftcllt cS fid) perauS, bafe 
adeS eine ffiorfpiegelung mar unb bafe ber ißefuep beS ©inbringlingS nur bem 
Kammerfäfecpcn galt. §crr iRibabier atprnet auf, unb man fann cS ben 
Sßerfaffern palbroegS glauben, bafe er feine grau nie roieber einfd)ltifcru 
roiro. SSon ber ©litetruppe beS 3fefibenztpeaterS mirb ber auSgelaffcnc 
©djroanf in folcper Sfodenbung gegeben, mie man eS in ifiatiS nidjt beffer 
fepen fann. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart4* in Berlin W, Culmstras.se 7. 
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Jlnseigen. 

Bei Bepellungen berufe man ftd) auf bie 
„©egenroarf“. 

\ener Verlag von BREITKOPF »V IIÄRTI4 in Leipzig. 

Julian der Abtrünnige. 
Geschichtlicher Roman von Felix Dahn. 

1. Band. 
2. Baud. 
3. Band. 

8°. 

3 Bände (Mit 1 Karte). 
Die Jugend. (337-355 n. Chr.) 284 Seiten. 
Der Cäsar. (355—361 n. Chr.) 489 Seiten. 
Der Imperator, 361—368 n. Chr.) 603 Seiten. 

geh. Ji 21.—. Eleg. geh. Jt 24.—. 
Der Verfasser hat in diesem gleich nach Vollendung 

des Kampfes um Korn begonnenen Werke die religiösen, 
philosophischen und nationalen Kämpfe des vierten Jahr¬ 
hunderts dargestellt, in denen sich von grossartigem, welt¬ 
geschichtlichem Hintergrund die echt tragische Gestalt 
Julians abhebt; die eigene Weltanschauung des Dichters 
fand dabei ihren Ausdruck in einem (geschichtlich bezeug¬ 
ten) germanischen Königssohn, der in die christliche wie 
in die philosophische Geistesbildung der Zeit völlig eiu- 
geweiht war. 

Derlflg pon Jmberfl fl Ceffon in Berlin S. 

Unnnatifdic fjmnomkeu 
bou 

Karl 
llcbft einem Prologe: „IDuntut bie Seutfdjcn 

keine Äontöbie hüben". 
ipreiS elegant bvojd). 4 Jt. 

®ie Dorftehenben £mmoresfen jeigen ben SSeg 
au§ ben TOeberungen ber gegenwärtigen natm 
raliftifcken $id)tung ju ben beiteten 4>öf)cn ber 
jtomöbie. _ 

Neuer Verlag von BRElTkOIT & MÄRTEL in Leipzig. 

Luise Dorothee 
Herzogin von Sachsen-Gotha 1782—1 (67. 

Von Jenny von der Osten. 
Mit Benutzung arcliivalischen Materials. 

Mit 3 Silhouetten und 3 Bildnissen in Heliogravüre. 

VIII, ca. 440 S. 8°. geh. Jt 7.50. 
Eleg. geh. Jt 8.50. 

Dieses Büchlein giebt wie keins zuvor ein intimes, 
anmutheudes Bild des geistigen Lebens der Rokokozeit. 
Der Hof zu Gotha war ein Mittelpunkt des französischen 
Biiduugslebens der Aufklärungszeit, wie bald darauf W ei- 
mar für die klassische Blüthezeit deutscher Dichtung. Die 
Seele dieser Bewegung war Luise Dorothee, die ^geist¬ 
volle, vaterländisch empfindende Freundin Friedrichs des 
Grossen. Der grösste Tueil des Buches besteht aus bisher 
unveröffentlichten Briefen und urkundlichen Schriften aus 
den Archiven zu Gotha und Berlin, ln dem Briefwechsel 
mit Graf Mauteuffel, mit Grimm, mit Voltaire und mit 
Friedrich dem Grossen ist mit mancherlei Aufschlüssen 
über die Correspondance litteraire Grimm’s und über die 
diplomatischen Verhandlungen des siebenjährigen Kriegs 
vor Allem das Lehen ihrer Zeit treu bewahrt. Die eben¬ 
bürtige Herausgeberin, der kaum ein Bild und Andenken 
an jene Glanzzeit des Gothaer Hofes unzugänglich ge¬ 
blieben ist, lässt die Quellen schön gefasst und ungetrübt 
Wessen.  

1 etate Glitoll lecte 
A. Gerloff i n Nauen bei Berlin. 

Für nur 1 Mark 
kann man obige Bezeichnung erproben. 

Gr. Darmstiidter Pferde-Lotterie 
sclion 18. October. Gesammtgew. 24000 
Mark. Hauptgew. i. W. v. 6000 Mark. 

1 Originalloos nur 2 Mark. 

Gr. Detmolder Pferde-Lotterie 
schon 18.—20. October. Gesammtgew. 
60500 Mark. 1 Originalloos nur 1 Mark. 

Gr. Ausstelhmgs-Geld-Lotterie 
schon 26. October. Gesammtgew. 117870 
Mark haar. Hauptgew. 10C000 Mark 

haar. 1 Originalloos nur 1 Mark. 
tJedc Liste 20 J*f<j. J*ovto 10 L*fg- 

Soeben erfdfeint in nuferem ©erläge: 

Vornan 
Don 

f^offtng. 
3>üet Xfjetle in einem ©entbe. 32 ©ogeit 8°. 

Preiö gelfBffcf Mh. 6, Elegant gebuttlren 7. 

SBic gret)tng’§ „Soll unb paben" ba§ ©efdjäftSleben ber g-ünfjiger gjabre, fo ftetlt „Die 
Diillion" ben ungleich grogartigen §anbel unb SBaubel twn heute bar. $ie @d)ilberung einer 
ißanif ber ^Berliner SBörfe leitet ba§ ßultnrgemätbe ftimmungSöott ein, unb baran fct)licftcn fid) 
Silber au§ bem Weben ber 33anft)äuicr unb gabrifen, au§ ßomptoir uub ©pinnfaal. /pelle ©d)lag= 
lichter fallen auf bie milb erregten ftlaffcnfämpfe unferer Sage, aber mitten int Treiben Don Ütrbeit= 
gebern unb Arbeitern, Streif unb '-Bobfott, ©o^ialiftenüerfammlung, galliment unb Slufruhr Derfällt 
ber SScrfaffer niemals einer unfünftlerifchen Sienbenj, fonbern fchreibt immer ftreng fachlich, feinem 
gu lieb unb feinem ju leib. ®ie greife beS |wd)aöe(§, SLurf unb ßircuS bringen bunte unb heitere 
©eenen in bie fpannenbe |>anblung, unb bie nüchterne fjaljlenwelt fd)Iicf;t aud) bie jarten unb 
leibenfdjaftlicben IRegungen beS ÜKenfchenherjcnS nicht auS. 

iOJan wolle fid) sur SefteHung gefl. ber Satte bebienen, bie biefer fftutntner ber „©egenwart" 

heigelegt ift. 

IHxläix twv (iBgenitrarf* 
Berlin W 57. 

iPictsausfrlfirÜTcn. 
3m 3e>i?re 1894: begeht bie pianoforte»5ctbrif 

Hub. 3kd) 5*01)11, Därmen-Mu 
ib)r fyunbertjäbriges 3ubiläum unb wiinfebt ein baffelbe paffenb iüuftri* 
renbes (Eebenfbtatt in ^arbenbruef ben (Sefd)äftsfreunben 3ur (Erinnerung 
ju wibrneu. Behufs Erlangung eines füuftlerifd] tjeroorragenben EnL 
tourfes für baffelbe eröffnet bie 5irma, in ber Hoffnung, baburd) 3ugleidf 
ber Kuuft 3U bienen, einen allgemeinen Wettbewerb, 511 welchem alle 
Kiinftler hiermit ijöflidift eingelaben werben. Es ift bie Summe non 

2400 lUTarli 
ausgefe^t, welche in brei preifen dou c# ifOOO, o# 800 uub c/fl 600 
jur Dertfyeilung fommt. Die Bebingungen fiub oon ^36ad) SJoßn, 
tarnten, ^Icuetmcg 40, fofteulos 31t erhalten. Das preisridjteramt 
fyaben freunblidjft übernommen: 

Hferr profeffor ^etns Don ^äarteCs, ^Timc^en, 

„ Profeffor gfmiC ^oepfer 5. ^erlitt, 

„ ZHaler gfarf Qeipvts, fpuffelborf, 

„ 2lrcbiteft ^mi|, agiler Cut, 

unb als Vertreter ber ^irma 

Malier gßac^, "gjarmen. 

Die EnttDÜrfe finb bis 20. peeßr. 1893 einfdjfteßfidj frei an bie 
jftunßßaHe, püfjfefltotf ein3ufenben, wofelbft fie nad] beenbigtem preis= 
gerid)t ausgeftellt werben. 

SarmeiF&öIn, ©ctober 1895. 

Rub. Ühath Suljn, 
B 0 f- piano f o r 1 e fa br i h a n t Br. H)aj. bes ®Eut}'d)eit Bai fers. 

(pterju eine '-Beilage: '-Befteüfdjcin „2)ic fötilliou'L 
^cJactiou uub (S-xpebitian: Setfitt IV., SutmfttaB? 7. Unter aeraiitiuBrtlidjteit Ui .pauueaeOecd. Srrnt bou 3Sc((8ev & 55Utia in 4etPÜ(l- 



Xi 42. ^SerCitt, Öen *31. ^cfoßer 1898. Band XLIV. 

pe ©cßcmwut. 
äöodfettfdfnft für Stteratur, tunft unb öffentlid)e§ Seben. 

§erauggeber: 1 ßcopßU ^olTtng in Berlin. 

Sonnabrab «fö«"*jin* $u™- Verlag ber ©eqenmart in 33erltn W, 57 4 p. 50 $f. «int gnnmttt 50 ff, 
8u &ejte$en burc^ alle »udifianblunaen unb SSoftätnter. J gerate Jeher 2lrt pro 3 gehaltene Sßetitseile 80 

§nljaff: 
$ie Reform ber 3ncngefe^gc6uug. SSon Justus. — ®a§ Seruf§gef)etmnifj ber Siebte. ßum Fall ©djroentnger. SSon Dr. med. 
3uliu§ üeoin. — 'Jitctfltiir «nb tunft: 9tu§ bem tnobernen SfeujiHc&n. SSon §einrtd) ©prüd). — ©fjnrleS gingelep al§ 
üljrifer. SSon ß. SSeljcr. — Feuilleton: ©permann, ®rans unb Dbcrfjofer. — Slug ber $auptftabt: Too lang . . . SSon Caliban. — 
§erbjtnu?fteHungen. SSon 3'ron^ ©ert>ae§. — Opern unb ßoncerte — S?otijen. — Sinnigen. 

Die Beforrn ber Srrengefeijgebung. 
Selten ift eine ernfte gefeßgeberifeße grage öurd) Partei* 

letöenfd^aft unb bie geßäffigften perfönlicßen Momente äßnlicß 
oon bem geraben SBege ber roiffenfcßaftlid)en SDigcuffiott ab* 
gebrängt unb bemagogifd) getrübt morben, tote bte fogenannte 
Reform beg 3rrenmefeitg in SDeutfcßlanb. 2Bir fragen ung 
üergeblicß, toarum gerabe bie antifemitifeße unb e£trem*confer* 
oatioe Partei eine grage auf if)re gaßne gefdfjrieben ßal, melcße 
bag üornef)mft = ebelfte ©runbreeßt, bie ^reißeit, jebeS Unter* 
tßanen in gleicher SSeife angelt. 211g jüngft ein ÜJttann, ber, 
oon fjren Sbeen oerfotgt, maßnmißige ^Behauptungen gegen bie 
Dfegierung Preußeng ttnb beg SDeittfcßen 3^eicf)g erhoben hotte, 
anftatt atg Scßulbiger bem Strafgefängniß, alg Unglüdlicßer 
bem Srrenßaufe überliefert mürbe: ba mürbe, ftatt üon bem 
concreten galle, in bem eg fiel) gmeifellog um einen ©eifteg* 
franfen ßanbelt, abjufeßen unb mit ruhiger Sacßlicßfeit bie 
23ebenfen eineg SSerfaßreng ju prüfen, monacf) 3emanb eine 
freunbliche ©inlabung gum Poligeiamt erhalten, bort oon einer 
einigen Perfon einem ßalbftünbigen SBerßör untermorfen unb 
auf ©runb biefeg ßalbftünbigen SSer^örg in ein Srrenßaug 
gebradjt raerben faitn, biefer §ad fofort §u einer fjod^politifd^en 
Stetion aufgebaufcht; eg mürben lärmenbe SSolfgüerfammlungen 
abgehalten unb unter frucßtlofen Angriffen gegen bie Unüoll* 
fommenßeit ber heutigen Pfpcßiatrie unb SJJaugelßaftigfeit ber 
beutfeßen Srrengefeßgebung fRefolutionen jur Unterbreitung an 
legiglatioer Stelle angenommen. 9Jian mirb eg ben gefeß* 
geberifchen Sförperfcßaften mopl itadhfühlen, menn fie nur un¬ 
gern unb mit äftißtrauen fidj an fftefolutionen heranmageit, 
aug benen ttnübertreffbare 3ted)tgunfenntniß, mehr alg ttaiüe 
Urtßeilglofigfeit, franfßafte Ueberreigung, 2llfoßolgenuß unb 
£abadgqualm nur ju beutlid) heraugfdjaueu. 

Qm preußifeßen §errenßaufe finb befanntlicß mieberholt 
$älle gur Spradje gebraut morben, in benen angeblich gefunbe 
perfonen, bie fief» läftig gemalt, miberredßlid) entmünbigt unb 
ihrer Freiheit beraubt morben finb. Sine ßommiffion, gebilbet 
aug Saien, Suriften unb Seelforgern, hat bag Verlangen nad) 
einer üoöfommen neuen, mit ben benfbar möglidjften 9Sorfic£)t§= 
maßregeln auggeftatteten Sfrrenprojejü*Drbnung erhoben, um 
auf ihrer ©runblage biefenige ©efe^gebung, meldje über bie 
heiligften Rechte ber ^erfönlicpleit ju entfepeiben hat, auf eine 
höhere, bem Ütedptg* unb Sittlichfeitggefühl entfpredjeubere Stufe 
ju bringen. ÜDtan mill ben Slugfprudh beg geiftigen 2:obeg= 
urtheilg nid)t mehr bem 21r^t unb nicht mehr beut 3ftidjter an- 
Oertrauen, fonbern in bie £>anb einer freigemählten Saiencont* 
miffion legen, bie aber and) nicht früher bie Unterbringung itt 

ein Srrenhaug oerfügen bürfe, alg eine üoHftänbige Sntmün* 
bigung üorangegangen fei. 

®tan mag meber bie im §errenl)aug oorgebra^ten gäHe 
für eine geeignete Srunblage, nod) bie üon ber Sommiffion 
angeregten SSorfchläge für bie glüdlii^ften halten, fo ftel)t hoch 
bie 9teformbebürftig!eit ber heutigen Buftänbe für 3eben, ber 
bie einfd)lägige Materie nur einigermaßen überfehen oer= 
mag, in gemiffen ©rennen flar üor 21ugen. Unb menn mir 
auc| frie ^Beunruhigung, bie in 3°tSe ber heftigen 21gitationen 
meite Greife ergriffen, für leibig übertrieben halten unb eine 
mirllidje ©efahr für bie 3reiheit ber ©efellfchaft and) in ben 
heutigen fRechtgpftänben nicht erbliden, fo märe eg bod) auf ber 
anberen Seite Xhorßeit ju behaupten, baß eine S^eißtgorbnung 
bie nötigen ©arantien gegen üerhängitißoolle Srrthümer ju bie= 
ten oermöchte, meldfe in ipren püfitioen Säßen fid) aufbaut auf 
bürftige projeffnale Seftimmungen, SSerorbnungen ber @injel= 
ftaaten unb 21nftaltgreglementg. 9Kan bemüht fich umfonft, 
ein einheitlicheg Stiftern in biefem 9ted)tgconglomerat ju ent= 
beden. Ueberall tritt ung jene Unficßerheit entgegen, mie fie 
bag beutlidjfte Bächen eineg naßenben Söerbeprogeffeg, eineg 
Uebergangeg üom 2Uten jum Svenen ift, jene Unflarßeit, meldje 
bag Sterben ber geltenben, bie ©eburt neuer 2lnfd)auitngen 
leife anfünbigt, jene „Pathologie beg oerleßten fRe^lggefüßlg", 
melc^e Sfjering in feinem „^ampf um’g Sftedht" fo prächtig ju 
fcßilbern roeiß. 

®ie 2lufgabe, melcße bem Staate gegenüber geiftelfranfen 
perfonen obliegt, ift eine breifaeße. @r ßat pnädßft bem 
©eiftegfranfen in mirthfchaftlicßer unb förperlidjer §in* 
fießt feinen Sdßuß angebeißen ju laffen: er beftellt ißm 
einen Pfleger jur 2Sermaltung unb Srßaltung feineg 5Bermö= 
geng, er maeßt fid) anßeifcfjig, ißm, menn er nidßt aug eigenen 
Sätteln erßalten merben fann, Unterlauft unb ärgtlidje Pflege 
p £ßeil merben ju laffen. SDer Staat ßat ferner bie ©e- 
fellfdßaft üor bem ©eiftegfranfen ju feßüßen, 'ju oer= 
ßinbern, baß berfelbe ^anblungen begeße, bie troß ißrer ©e= 
meingefäßrlicßfeit nur begßalb nicht üon bem Strafrichter ge* 
füßnt merben fönnen, meil bem Später mit ber Vernunft ju* 
gleich bag 23emußtfein fittlicßer Pflicßten, ober, tecfjnifdf) aug* 
gebrüdt, bag 23emußtfein ber fRedßtgmibrigfeit feiner ^anblungg* 
meife feßlt: gu biefem B^cde ßat er ftaatlidje ober boeß unter 
ftaatlicßer 2tuffid)t fteßenbe 21nftalten, in meld)e ber Uttglüdlidje 
gebracht merben muß, um nießt meitereg Unglüd ju ftiften. 
Ser Staat ßat enblicß ben angeblich ©eiftegfranfen üor 
ber ©efellfdjaft du fdßüßen, bureß ein georbneteg gefeßlidjeg 
Verfahren bagegen SSorforge ju treffen, baß perfonen, meld)e 
im Sefiße ißrer ©eiftegfräfte finb, in ben ©erbad)t ber ©eifteg* 
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krankpeit gerätsen, für wapnfinnig erffärt unb in eine Srrett* 
anftalt gebracht werben. 

Sn ber 3:t)eorie taffen fip biefe £peile be§ fog. Srren* 
reptS fepr fd)ön auSeinanberpalten, unb ©gröber tjat in 
feinem „Vedjt im Srrentoefen" an ber |>anb beS SßringipS ber 
Verfpulbung im prioatreptlipen unb im ©inne be§ öffent* 
lidjett 9teptS geiftoolle Vefultate über bie Stellung beS Srren* 
reptS in ber fRedjtSwiffenfpaft, feinen SötrkungSkreiS unb feine 
Öaupttpeile gefunben. ®ie erfte practifdje grage bleibt bod) 
immer bie: Sffier ift geifteSkrank? Unb melier ©eifteSkranke ift 

gemeingefährlich ? ®ie entfpeibenbe Antwort auf biefe grage 
bat ttadj bem heutigen VeptSguftanb gunäpft ber 9Xrjt gu 
geben, unb erft auf ©rttnb feines ©utaptenS fällt bie ftaat* 
lidje Vepörbe ihre ©ntfdjeibung. ®er Slrjt bot fein ©utadjten 
311 geben nidjt nadj oorgefpriebenen fRegeln, fonbern nadj ben 
©runbfäbett feiner Sffiiffeitfdjaft. Un ba werben einfiptSüotle 
Vftjdjiater nidjt leugnen können, bap ber heutige ©tanbpunkt 
ber SBiffenfdjaften über bie ©eifteSkrankpeiten keinesfalls ein 
peroorragenber genannt werben kamt unb in feiner ©ntwide* 
lang mit ben übrigen geigen ber £>eilfitnbe nicht gleichen 
©djritt gehalten bot. ©0 lange eS ficf) um körperlipe Krank* 
beiten bonbeit, ift für ben Sirjt, ber bie äRafpinerie beS 
Körper! kennt, ber ftörenbe Rebler leidjt auffinbbar. SlnberS 
liegt bie ©adje, wenn eS ficf) um Störungen im ppjpifpen 
äRedjaniSmuS honbett. £)ier beftept bie grobe ©efapr, bap 
auf ber einen ©eite Oberflächlichkeit unb Vequeinlidjkeit eine 
„Ungewöhnlichkeit" mit einer „Krankheit" oerwedjfeln, bap 
auf ber anberen ©eite eine übertriebene gorfcfiungSfudjt in 
Vermifdjung 0011 Urfachen unb VMrkuttgen wiffenfd)aftlid)e 
Srrlepren aufftellt, beren geiftreidje Xpefen bann als ©runb* 
lagen neuer gorfdbungen bienen. 3öir erinnern nur an ben 
groben italienifpen $fljpiater, ber mit bialektifpent Vlettb* 
werk ben gefunben Vlid ber ißrapiS in beforgniperregenber 
Sffieife künftlid) 31t trüben oerftanben bot, beffen Sehren Oon 
bem gufantmenpang gwifchen Srrfitin unb Verbrechen audj in 
ber criniinalanttjropologifdjeit ©pule SDeutfplaitbS fpott arge 
Verwüftung angeridjtet haben. ©0 ift jener gwiefpalt gu er* 
klären, welcher beute bie gange crtminal*pfppiatrifpe Söiffen* 
fdjaft burpfept. Söäprenb ber ©ine iit jeber oerbreperifpett 
§aubluug gugleip einen geiftigen SDefect erblidt, fiept ber Sin- 
bere wirkliche ©eifteSkranke für Verbrecher an. ®ie alte Streit* 
frage ber „Kleptomanie" liefert ein kleines, aber lehrreiches 
Vetfpiel. @0 weit hier ein SäRangel an Vorbilbung oorliegt, 
pat ber ©taat eine Stbhütfe bereits gugefagt. SDie ©iugelftaateu 
werben, wie jüngft gemelbet würbe, §anb in §anb mit ber 
Veform beS SRebigittalmefenS burd) obligatorifpe Vorfdjriften 
bafür Sorge tragen, bap bie SluSbilbiutg namentlich ber meifteu* 
tpeilS allein SluSfdjlag gebenben KreiSpljtjfici nach ber pfpdjia* 
trifdjen Dichtung hin bie längft notpwenbig geworbene Ver* 
oollkommnung erfahre. 

hiermit wäre etwas, aber auch nur etwas, getpait. SDie 
VSiffenfpaft läpt fidj nidjt oor ben Söagett ber ©efepgebititg 
fpanneit. Unb bie Vebettfen, weldje ber heutige ©taub ber 
fßfljpiatrieätnit fiep bringt, werben ben Srrtpum im Srrfintt 
fo lange als unüermeiblip erfpeineit laffen, fo lange nidjt nur 
baS körperliche, foubent audj baS redjtlidje Moment bem 
Slrgt anüertraut ift, fo lange in ihm nidjt nur ber Slrgt, fott* 
bem and) ber üülenfdj im Slrgt unb ber fRipter 51t gleicher 
3eit angerufen unb fo burcf) Vermengung öon Stellungen, bie 
fidj gegenseitig ftiipen unb ergänzen folleu, in einer ^erfon 
jenes Ijiufeitbe, zwitterhafte Snftitut gefepoffen wirb, beffen ®e* 
fapren ©antbetta’S Srrew®efepeutwurf 00m Soljre 1870 guerft 
in einem Sanbe gu bekämpfen üerfudjte, baS fidj opnepin eines 
pofitioeu SrrenredjteS rühmen kann. 

®amit kommen wir auf bie bebeutfame S'rage ber £)itt* 
gitgiepung beS SaienelementS im ©ntmünbigungSOerfabren 
wie im UuterbringungSprogefj in eine Slnftalt. ®ie fReicpS3 

regierung fdjeint gerabe biefent f^oftnlat gegenüber eine ent* 
fdjieben abiepuenbe §altnng eimtehmen gu wollen. SßaS bis* 
her über bie fogeuannte Sftefonn ber „Srrengefepgebung" in 
SageSblättern bekannt gegeben würbe, baS beutet barauf piu, 
bap matt fidj mit ber Slbftellung einiger befouberS krap hert,0l's 

1 tretenber 3Rättgel im cioilprogeffualifdjett ©utmünbigungSOer* 
fapren begnügen will. Sn richtiger ©rtenntnifs eitteS §aupt* 
feplerS wirb inSbefoubere angeftrebt, bett § 598 ber Siüil* 
progep = Orbnung, wonach bie perfönlidje Verneljntung beS gu 

| ©ntntüttbigenben oor feiner ©ntntünbigung in gewiffen Süllen 
unterbleiben kann, batjin umguänbern, bafj auf jebett Soll 001t 

©eiten beS ©eridjtS, unter 3ugwhun9 eineg mehrerer ©ad) * 
1 öerftättbigeu eine Vernehmung beS angeblich ©eifteSfrauten gu 

erfolgen habe, barnit ber Vidjter fidj fo auf ®ntub eigenen 
SlugenfcpeineS fein Urtpeil bilbett könne. Slndj bie ©infütjrung 
ber bisper mangelttbeit Veoifiott als Rechtsmittel im ©nt* 
niünbigungSüerfabren ift in SluSfidjt genommen, woburdj bie 
®efepgebttng jebenfallS bem Verbadjt entgepen wirb, als ob fie 
bie Srert)eik SRettfcpen geringer fdjäpe als 1500 SJcark. 
darüber pinauSgugepen unb audj betn Saiett biefelbe SRadjt 
eingtträumen, bie ipm im ©trafoerfapreit gewäprleiftet ift, pitt* 
bert bie altbekannte Surdjt bor bem „©ingriffe in bie grttnb = 
legettbe ©ijftematit beS beftebenben ©iüilprogefjrecpteS" — ein 
neuer VeweiS bafür, bap itt jDeutfdjtanb ber ©ultuS ber elegantia 
juris obenan ftept, wäprettb bie Vebürfniffe beS practifdjeit 
SebenS nur infoweit auf Verüdfidjtigung Slitfprudj erbeben 
biirfen, als fie fidj nidjt üernteffen, eilten „Vrudj beS ©pftemS" 
Ijerbeigufüpreit. V3ir wollen ben Slrgt keineswegs aus feiner 
©teHung oerbrängett, er ift als ©aepoerftänbiger unentbeprlidj; 
wir wollen itjn nur in bie ipm gebüprettben ©epranken gttrüd* 
weifen, ben fRicpter gu unterftüpen, nidjt ipn gn oertreten. 2öir 
wollen auep bemfRicpter keineswegs feine Vefuguiffe üerfümmem, 
ihm foU bie alleinige Seitung beS Verfahrens ttaep freiem 
©rmeffen gufallen. Slber neben biefett beibett f^octoren 
oerlangt in allen Sollen, itt betten eS fidj um baS pöcpfte ®ut 
ber ^erföulidjkeit, bie Sreipeit beS 3Rettfcpen unb um bie Ver* 

, nieptung feines moralifepen ®afeinS panbelt, audj bas all* 
gemeine fRedjtSgefüpl nach feinem Slntoalt, ben ©efdjrno* 
reuen auS bent Volk. ®ie Deffentlidjkeit bebarf biefeS ?Iu* 
walteS gu ihrer eigenen Verupigung. 

©in Vlid auf bctS Verfahren, meldjeS heute — abgefepen 
natürlich 001t bem freiwilligen ©intritt in eine ^eilanftalt — 
für bie Unterbringung oon ®eifteSkranken in eine Srrenanftalt 
mapgebettb ift, beweift ntepr, als alle recptsphilofoppifpeit 
®arftellungen eS üermödjten. ®ie nap bem heutigen Vedjt 
für bie Unterbringung in eine Slnftalt legalen ®rünbe fittb 
gweifadjer Statur, ©ntweber ift eS baS wirtpfcpaftlicpe unb 
prioate Sntereffe, meldjeS Slttgepörige ober Vekamtte üeranlapt, 
ben ©eifteSkranfen in eine Slnftalt gu überfüljren, ober eS ift 
baS öffentliche Sntereffe, weldjeS itt biefer fRiptuitg oott beit 
ftaatlidjeit Organen, gumeift ber ijSoligei, waprgenommen Wirb. 

1 SDaS Verfahren ift in beibett Sollen überaus „einfach". Sm 
erfteren Solle genügt ber Eintrag eines Verwanbteit unb baS 
geugttifs eitteS SlrgteS, bap bie fßerfon, für weldje bie Stuf* 
ttaptne begeprt wirb, geifteSfrank fei, int gweiten Soll — wir 
madjen pier keinen Uuterfpieb gtoifepen SrrenpauS unb Ve* 
obacptungSanftalt, ba felbft ber kürgefte Slufentpalt ba unb 
bort ben gleichen ©ffekt in ber Vefdjränkung ber perföttlidpen 
Sreipeit erzeugt — genügt bie Vernehmung burp einett ^oligei* 
argt unb ein auf beffen motiüirteS ©utapten erfolgenber poli* 
geiltper SupaftirungSbefplup. @S bebarf keiner Vetonung, 
bap bie „©infappeit" biefeS Verfahrens itt einem grellen 9Rip* 
oerljältttip ftept gu bett ßarbittalfäpen, bie fidj im öffentlipen 
ßeben SDeutfplanbS gu immer pöperer Veaptung emporarbeiten. 
ÜRidjt mit Unrept pat ©prober auf bie Slepnlipkeit mit bem 
mittelalterlipen SnquifitionSproceffe pingewiefett. ®er Unter* 
fupungSprocep beS einer ©eifteSkranfpeit Verbäptigten ift ein 
reiner Sßoligeiprocep. 2BaS ipnt oor Slllem feplt, baS ift: 
baS fRedjt ber Vertpeibigung beS Slngeklagten uttb bie 
Deffentlidjkeit. Sogar baS poligeiärgtlidje Rarere ift eilt 
©epeimact, bem Verbädjtigteit wirb bie ©infidjt itt baffelbe 
oerwehrt. ®er SRangel einer Vertpeibigung wirkt aber gerabe 
pier ttm fo fpwerer, als ber Verbäptigte burd) ben blopett 
Uutftanb, bap er itt bem Verbadjt beS SrrfinnS ftept, in eilte 
begreifliche Aufregung gerätp, bie ipnt fRupe unb Ueberleguttg 
benimmt. 

9Ratt pat oerlaugt, bap ber fßoligei überhaupt baS kRedjt, 
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bic Unterbringung in eine Stnftatt oerfügen ju bitrfett, ge= 
nommen ober biefe Unterbringung menigfteng non einer ooran= 
gegangenen (Sntmünbigung abhängig gemacht merben fode. 
©iefer 23orfd)tag beruht auf einer Unfenntnih ber ißrajig unb 
SSerlennung beg Sebeitg; benit ein Sntmünbigunggüerfahren 
finbet einmal nur bei folgen ©eiftegfranfen ftatt, rnetdje im 
33efip oon Vermögen fiub — üermögengtofe Seute mürben alfo 
infomeit für redt)ttog erftärt merbeit — anbererfeitg nimmt bag 
©ntmünbigunggüerfahren, menn eg forgfältig geführt merben 
füll, oft 2Bocf)en in Ülnfprud), in äat)lreid)en fällen liegen aber 
bie Umftänbe fo, baff bie fofortige Ueberfü^ruitg eine üftottj5 
menbigfeit ift, um bie menfd)tid)e ©efedfehaft üor bem Srren, 
um ben Srren üor fid) felbft §u fcfjü^en. dagegen bürfte auef) 
in biefen bringtidjen gälten eine 23orfd)rift am fßtape fein, 
mie fie in ber ©trafprocefforbnung für bie göde oorläufiger 
polizeilicher geftnat)me oorgefetjen ift, in melden befannttid) 
binnen 24 ©tunben oon bem jnftänbigen tRidjter bie §aft= 
nähme burd) 53efdt)tuh bestätigt merben muff. Sn meiner 
Söeife im Uebrigeu bie ^»injujie^ung bei ßaieuetementeg, bag 
9ted)t ber $ertt)eibigung unb bie Sicherung ber Deffenttidjfeit 
am förbertidjften ermirft merben fann, bag ift gerabe in jüngfter 
ßeit oon berufener ©eite an berufenem Drte auggiebig erörtert 
morben. 95efonbere 23ead)tung oerbient ber Vorfchtag oon 
fßrofeffor üßebem in ©reifgmatb, monaef) aug Iföfyeren S3e= 
amten beg Stirdjen*, ©d)ub=, äJJebi^inaD, SSermattungg = unb 
Suftij;bienfteg gürforgeämter gebilbet merben foden, benen über 
jebe Unterbringung einer Ißerfon in @rjiet)unggf)aft, .gtoangg* 
erjiel)ung ober ©idferunggfjaft fofort unb bemnächft periobifcf) 
53erid)t ju erftatten ift. ©iefe gürforgeämter foCten über Strt, 
gortbauer unb Sluffjebung ber Unterbringung feberjeit 23efd)tuh 
faffen, fomot)t auf Antrag 23ettjeitigter, alg oon Slmtgmegen. 

$u ber 9dothraenbigfeit einer Üieform muff ung fd£)on bag 
beunru^igenbe Semufftfein treiben, baff bag Srrenredft in 
©eutfcfjtanb fid), international betrachtet, alg bag mangettjaftefte 
heraugfteltt. ©ag öfterreidjifcfje 9ted)t ift menig beffer, be= 
ruht aber roenigfteng auf einem einheitlichen ©Aftern, ^adj 
eugtifdjem 9ted)t ift bie 2lufnaf)me in eine Srrenanftatt nicht 
fo burd) ein complicirteg Verfahren atg baburdt) gefidjert, baff 
man, neben einer ftreng burcfigefüfjrten ©djeibung jtoifdjen 
gefährlichen unb ungefährlichen ©eiftegfranfen, aud) bem iD?o= 
mente ber 23eauffid)tigung unb Snfpection ber Srrenaitftalten 
burd) unbeteiligte SJJfänner aug bem Saieuftanbe oolle 9ted)= 
mntg getragen tjat, fo baff roenigfteng in biefer Dichtung bag 
engtifefje fftedjt nidfjtg ju münfdjen übrig Iaht. ©ag fran = 
§ ö f i fch e 9ted)t ift bag retatio oodfommenfte, unb menn mir 
biefem jum ©<hluff noch eine nähere Betrachtung mibmen, fo 
gefchieht eg, meit gerabe bie franjöfifdjen ©inridhtungen be= 
toeifen, mie man auch io ©eutfcfjtanb ohne gemattfarne Um= 
mäljungen ju einer Beroodfommnung ber heutigen guftänbe 
gelangen fann. 

Sn granfreid) fann ber fßräfect in einem motioirten Be= 
fdhluh bie Unterbringung eineg Stranfen in eine Stnftaft an- 
orbrten, menn berfelbe bie öffentliche Drbnung ober bie 
©icherheit oon ^ßerfonen gefäfjrbet. ©iefetbe mirb aufgehoben 
burd) ®ericf)t§bef(f)fuB auf eine oom ©eiftegfranfen felbft, 
feinen Bormunb, einem Bermanbten, einem greunb ober bem 
©taatganmalt erhobene Befdhmerbe, ferner burch Befdtjtuff 
beg ^räfecten unb enblid) fomohf burch bie ©efunbheitg= 
erffärung ber 5Iuftattgärzte afg auf ©runb ber (Sntfaffungg- 
forberung begjenigen, ber bie Unterbringung üeranfaht hah eg 
fei beim, bah ber ^räfect im Sntereffe ber öffentlichen £>rb= 
nung unb ©icherheit bie Sendung befd)tieht. §at ein 
ft'ranfer auf Antrag einer $rioatperfou Sfufnahme gefunben, 
fo hoi ber Sfnftaftgbirector innerhalb 24 ©tunben bem ^ßrä= 
fecten Injeige ju erftatten; biefer benachrichtigt fofort beit 
©taatganmalt, ber in ©emeinfehaft mit bem Sfrjt ben ©efunb* 
heitgjuftanb beg ©ingeliefertert perfönlid) äu unterfudhen unb 
bem s43räfecteit einen eingehenben Bericht oon fecf)§ ju fedh§ 
9)iouaten ju erftatten hot morauf ber ffSräfect über Sortbauer 
ober Aufhebung ber gefthaftung befd)tieht. ®er fßrafect unb 
bie oon ihm ober bem ÜDiiitifter ermäd)tigten ^erfonen, ferner 
ber ®erid)tgprnfibent, ber f^riebenSrichter unb ber Sdfaire hoben - 

bie öffentlichen unb ißrioatanftaften oon 3ed 3U Beit ju oifi= 
tiren; ber ©taatganloaft hot bie öffentlidjen Sfnftalteu minbe= 
fteng jmeirnaf, bie ^riöatanftaften minbefteng oiermal jährlich 
ju befudheit. 

ginben mir hier ouch einige ber Oon ung aufgeftedten 
Sorberungen nicht üermirffid)t, fo beftefjt bod) bie ©icherheit 
biefeg 93erfaf)reng ititb fein ungeheurer ®orjug oor bem un= 
ferigen barin, baff eg 23orfid)t in ber Sütfitahme ber Traufen 
uttb ber ®auer ihrer gefthodung nad) jeber $icf)tung hio übt. 

.Justus. 

Das Derufsgcljcimmh ber ^erjte. 
3um @d)tDeninger. 

SUon Dr. med. Julius £euiu. 

ißeuerbingg ift in ber fßreffe bie 33eridhterftattuuggpftid)t 
beg ^Srofefforg ©chmeninger an ben ^aifer über bie ®efuub- 
heit beg Söefien Sigmard erörtert morben. 93?it 9ied)t mürbe 
oon einigen 93Iättern barauf Ijiogemiefen, bah bem fj3rofeffor 
©dbmeninger gar nicht befohlen merben fann, über eine britte 
fßerfon ärztlichen 33erid)t ju geben, menn biefe gemiffe SDinge 
ju oeröffenttichen ober menigfteng gu offenbaren nicht für gut 
pitbet. ®ag ©efep oerbietet jebenf Bericht unb felbft ben 
äußerlich unf^ulbigften, menn bie anüertrauenbe ißerfoit, in 
biefem Sflde alfo Sürft S3igmarcf, nicht bamit einoerftanben 
ift. ©oitft mirb freilich bie S3emerfung: „©er Sürft ift moht 
ober nicht moht" ben 23erid)terftatter fanm mit bem ©efefje in 
Sonftift bringen, benn ein Sntereffe ber anoertrauenben fßerfoit 
märe nicht erfichtlidh. 2Benn aber ber Sürft tebenggefähriid) 
franf mar, mag nach ben in bie Deffeutlid)feit gelangten 9iadhs 
richten moht anjunehmen ift, fo hotte fßrofeffor ©djmeniitger 
fich fehr moht bie Srage üorjutegen, ob ein Sntereffe beg 
dürften oortiegt, bah bie iftadjricht nicht öffenttid) befannt 
mirb. SÖBenn man bie potitifd)en SSerhättniffe in S3etrad)t 
Zieht, fo mürbe fetbft für ben Senierftef)enbeu bag Sntereffe 
beg Sürften 58igmardf an ber ©eheimhattung einer fdpoeren, 
bei feinem oorgerüdten öebengatter hoppelt fd)meren (Srfranfuitg 
Har bemerftidh fein. Söc ^rofeffor ©d)meninger tag ber galt 
boppett Har, unb menn 23enadhrid)tigungen oon ^iffingeit au 
bag ^aifertidje §oftager nicht erfolgt finb, fo bebarf biefe 
©hotfache an fid) gar nicht ber (Sntfdjutbigung. ©enn eg ift 
feine Srage, bah ^rofeffor ©d)roeninger ein Serufgget)eimnih 
preiggegeben hätte, unb jmar, fotange ber fjürft eg nicht ge= 
ftattete, unbefugt, b. tj- ftraffällig. Unter fotchen Unt= 
ftäuben ift ber ^edmanget beg an bag ^ranfenbett beg dürften 
gefeffetten 5trjteg nur eine (Sntfchutbigung für bie ®erfäuni = 
nih beg befugten $ßreiggebeitg eineg 93erufgget)eimniffeg. 
@r hätte aber taufenbmat fooiet 3ßd hoben föunett, atg er 
thatfächtid) nid)t hotte, unb burfte hoch nicht 23erid)t erftatten, 
menn ihm bie 33efugmh nicht ertheitt mar. 

9Bie man fielet, ift burch biefen $od bie Sl'oge beg ärjt- 
liehen 93ernfggeheimniffeg früher actued getoorbeit, atg man ge= 
bacht hätte, unb jmar in Greifen, oon benen man glauben foltte, 
bah felbft mit fotchen juriftifdjen SUeinigfeiten moht oertraut 
finb. @g mar bat)er eine fehr gtüdtidfeSbee beg Dr. ©. ißtac^ef, 
in einer eben erfd)ienenen ©d)rift über bag 33erufgget)eimnih 
beg Strjteg*) nicht nur feine ßottegen, fottbern and) bie 0effeitt= 
tidjfeit über biefe ÜDdaterie aufjuHären. 3J?it 9ted)t mad)t ber 
SSerfaffer, ber übrigeng einer ber bet)anbetnben 5teijte Snebrid) 
S'äehfche’g gemefen ift, auf eine 2lnjat)t oon SJdihftättben auf= 
merffam, bie burd) bag ©efep über bag ärztliche 93erufg= 
geheimnih gezeitigt merben, bie fid) aber, bag fann nidjt 
oerfd)ioiegen merben, nod) bebeutenb fd)ärfer au'gprägen biirften, 
toenn bie genannte ©dtjrift in meitereu Streifen Verbreitung 
fiuben fodte. ©ag s^ubtifum, bag über bie 2}erpflid)titng ber 

*) Soip^ig, ©corg St)icnie. 
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Steifte, bag S3ernf§gef)eimni^ gu toaferen, faft gar niefet unter* 
rietet ift, liefe big jefet in ben meiften gälten, in benen eg 
mit (Srfofg bie Seftrafung eineg Delinquenten feätte bemirfen 
tonnen, bie ©acfee auf ficfe bentfeen. ©efer fetten feat man Poit 
sßrogeffen gefeört, burcfe metcfee Slergte megen Sertefeung beg Se* 
rufggefeeimniffeg fcfeutbig geworben finb. llnb oiefleiefet in gotge 
beffen feaben fidj bie Stergte fetbft weniger um ifere Serpftidj* 
tuugen beregter Strt geflimmert. Dafe bieieg aug böfetn Söitten 
gefcfeefeett ift, rnitt icfe niefet behaupten, eg liegt aber in ber Statur 
ber ©adje, bafe gefefeticfee Seftimmungen, bie tauge nidjt 
angemanbt merben, ifere ©üttigfeit Pertoren gu feaben fcfeeinen, 
big fie, gum ©cferecfen ber Setfeeitigten, toie Dobte aug bem 
©rabe aufftetgen unb Unfeeit anrid)ten. SBenn ficfe atfo nacfe 
Seröffentticfeung ber Sßtacgef'fcfeen ©cferift Sßrogeffe megen 33er* 
tefeung beg ärgttidjen Serufggefeeimniffeg feäufen feilten, fo 
märe bamit gemife niefetg ©rfpiefetiefeeg erreicht — menigfteng 
für ben Stugenbtid nidjt. Denn bag in tefeter .Qeit ofenefein 
fdjon wenig aitgenefeme Serfeättnife gmifefeen ben Stergten unb 
bem $J3ubtifum mürbe uoefe mefer getrübt merben, eg mürbe ein 
^uftanb erfolgen, bei bem beibe Dfeeite Perlören. Stiät man 
aber meiter, fo barf man jene $rogeffe afg ein gemiffermafeen 
reinigenbeg Donnermetter anfefeen, bem berufeigenbe SUarfeeit 
folgen mufe. @g mirb fid) bann feeraugftetlen, bafe ber 
^aragrapfe 300 beg ©trafgefefebuefeeg gemiffer .gufäfee bebarf, 
um nid)t gu jenen geworfen gu merben, bie fid) mie eine 
emige Äranffeeit fortfdjteppen. @r tautet: 

3ied)t§anmältc, Slbbofoten, Notare, S3crtfeeibiger in iStrafj'adjcn, Slcrgte, 
SBunbärgte, gebammen, Stpotfycfer, foroie bic ©cf)ütfcn btefer Sfeerfonen 
merben, menn fie unbefugt fßribatgebeimniffe offenbaren, bie tönen traft 
Ü)re§ ?(mte§, ©tanbe§ ober ©cioctbeä anbertraut finb, mit ®elbftrafe 
bi§ gu 1500 Warf ober mit ©efängnifj bis gu brei Wonaten beftraft. 

®ie SSerfotgung tritt nur auf Antrag ein. 

©d)on bei Setracfetung ber objeftiPen Dfeatbeftanbgmerf* 
mate, bie ber s}3aragrapfe erforbert, fällt eg ferner auf, bafe 
bie Sßeftrafung eintritt, faltg ein gntereffe berjenigen s^5erfon, 
mit ber ber Slrgt atg fotdjer gu tfeun feat, an ber ©efeeim* 
feattung erfennbar ift — fetbftoerftänbticfe für ben Strgt. Slonttnt 
eg gu einem ^rogeffe, fo mirb eg bem SUdfeter anfeeimgegeben 
fein gu entfdjeiben, ob bem Slrgte bag 3ntereffe ber ^Serfon an 
ber ©efeeimfeattung feätte erfennbar fein müffett ober nidjt. 
Dafe gur ©traffälligfeit jebe Slrt Pon ^3reiggebung beg @e* 
feeimniffeg, and) bie gu wiffenfefeafttidjen .Qroeden, augreiefet, ift 
nur togifefe unb richtig, ©efetimmer ift bie Stuffaffung, bafe 
auf bag SSort: anpertrauen niefet bag feofee ©ewidjt getegt mirb, 
bafe atfo nidjt nur ein ©efeeimnife gefeütet merben fott, metdjeg 
atg fotdjeg mitgetfeeilt mirb, fonbern aitcfe Dfeatfacfeen, „bie 
ber Strgt Permöge feiner eigenen SBiffenfcfeaft ober ©rfaferung 
offne äftittfeeitung Pott fetbft erfennt". @g ergibt ficfe feieraug 
für ben Strgt atg bag befte, über feine Patienten überhaupt 
gu fefeweigen, gar niefetg gu fagen ober angubeuten, mo nicf)t 
bag ©efefe eg ifem gerabegu ertaubt gu reben, atfo bei SSer= 
nefemungen Por ©eriefet. Stber fetbft feier ift noefe nidjt ftar, 
ob nidjt burefe bag geugnifeabtegen beg Slrgteg biefem ein 
©traffatt conftruirt merben fann, unb $ßtacgef gibt mit fHecfjt 
ben Statt): 233er atfo, fo tauge feine 2ßtenarentfd)eibung beg 
Steidjggericfeteg Portiegt, abfotut fidjer gefeen mißt, mirb ftetg 
fein geugnife Permeigern müffen — fattg ifen fein pftiefet* 
gemäfeeg ©raefeten nidjt benuoefj gum ©egentfeeit gmingt. 

3a, bag pftidjtgemäfee ©radjten! ©e'tjr fdjött gefagt, aber 
mer mtrb^ifjnt folgen, menn eg nitfetg meiter naefe fid) giefet, 
atg eine ©träfe, ungäfjtige ©cfjerereien unb Sfergerniffe nidjt 
gerechnet? ©emife mirb fid) eine grofee Slngafet pftidjtbemufeter 
'tergte nidjt abfjatten taffen, fetbft gu eigenem ©d^aben gu 
tjaubetn, mie ifjr ©emiffeit ifenen Porfcfereibt, aber niematg 
merben fie bag bebrüdenbe ©efüfjt log merben fönnen, bafe 
fte eine ©efefeegübertretung begefjeu, beren unbebingt 
mefenttidjen ©djaben bringen müffen. @g fommt bann eben 
gu einer untögbaren ßollifion gmeier 23erufgpftidjten. 2tuf 
ber einen ©eite bie gebotene unPerbrüdjtidie 233aferung beg 
auuertrauten ©efeeimniffeg, auf ber anberen bie unbebingt er* 
forberltdje SKitmirfung beg Strgteg an ber $örberung beg ®e* 
fammtmofeteg. ©rfüttt ber 2trgt feine ^ftidjt gegen bag tefetere, 

fo begibt er fid) in ©efafjr mit bem ©trafgefefebudj in ©onftict 
gu fommen, feanbelt er bagegen ftrift nadj bem 2Borttaut beg 
©efefeeg, fo Pertiert er mofel feinen fjumauitären fiebenggtoed 
aug bem 2tuge, Permeibet aber eine fotgenfdjmere ©efafjr. Der 
fjumanitäre Sebenggmed ber Stergte mar biefen früher ffarer 
atg jefet, ba ifjre perföntidje Sage Pon Dag gu Dag fdjmieriger 
mirb, ba bie 23erfjättniffe einen 3eben gmingeit, an fid) gu 
beiden. 253ie menig Stergte fönnen fid) ben Supug geftatten, 
iferen feumanitären Sebenggmed gu betonen unb bie 3°^0cn 
biefer ifjrer 2tnfdjauung unb beg aug ifjr refuttirenben .^anbelng 
gu tragen! Denn ber Dfeatfadje gegenüber fann ficf) bodj 93ie* 
manb nerfdjtiefeen, bafe jeber 2(rgt, unb fäme er auef) in ffjdcje 
ebetfter äRotioe mit bem § 300 beg ©trafgefefebudjeg in ©on* 
ftict, feine materielle Sage fdjäbigt. ©g getaugt eben gur 
^'enntuife ber ^erfonen, bie ein Sntereffe baran fjaben, bafe 
ifer ©efeeimnife unter atten Umftänben gematjrt merbe, mie 
menig fie bei bem 23etreffeuben fidjer finb, fie merben batjer 
fdjon Pon Pornfjerein einen Slnbereit in’g Vertrauen giefeen. 
Die^erfon, beren ©etjeimnife preiggugeben er fid) perantafetfüfjtt, 
gefjt ifjm unbebingt Pertoren, inbefe feat fie fetbft ein gu grofeeg 
Sntereffe baran, ifer ©efeeimnife nidjt meiter entbedt gu fefeen, 
atg bafe fie Pon ber Stngetegenfeeit meiter 2tuffeebeng madjeit 
fottte. Dieg ift audj ber ©runb, maritm eg fetbft bei erbjeb 
tidjerer ©djäbigung eineg Patienten fetten gum fßrogeffe fommt. 
Smtnerfein ift ber nidjt auggufdjliefeen, bafe ein ©efdjä* 
bigter aug 33adje, ofene meitere SRüdfidjt auf fid; gu nefenten, 
ben 2(rgt augeigt. Sltgbann bürfte audj bie befte Stbfidjt beg 
Strgteg por ©träfe unb iferen ©onfequengen nitfet fdjüfeen. 

Dafe bie 3raße beg ärgttidjen Sßerufggefeeimniffeg fiefe gu 
einer brennenben gu geftatten beginnt, ift eine beg 
SBadjfeng ärgttidjen 233iffeng. Der SKebiginer, ber in früfeeren 
feiten gemiffen ©femptomen unb 23efunben fremb gegenüber* 
ftanb, ber mandjer ©rfenutnife entbeferte, bie feeute atg gang 
tanbtäufig angefefeen mirb, mar fettener in ber Sage, ein töerufg* 
gefeeimnif3 preiggugeben. Die ©rmeitenutgen beg 2Biffcng feaben 
fid; gang befonberg auf gmei ©ebiete erftredt, beren pflege in 
ber jßrapig eine grofee Slugbeute Pon ©efeeimniffen gutäfet: bag 
©ebiet ber ©eifteg* unb sJferpenfranffeeiten unb bag ber ®e* 
fdjtedjtgteiben. Unb bei betben tiegt eg ftar auf ber §anb, 
bafe bie auf ifenen gefammetteu ©rfenutniffe, fomeit fie ben 
ft'ranfen angefeen, mögtidjft gefeeim gefeatten merben fotten. 
©g mirb bem Patienten niefet Piet baran liegen, menn man 
Pott ifem feört, bafe er 9)Zagenfatarrfe feat, mefer fdjon, bafe 
mau niefetg Port einer eoentuelten tubercutöfen Stntage ober 
auggebitbeteu ^rauffeeit erfäfert. ©g giebt in ber ^3raj;ig eine 
grofee Stngafet Pon Umftänben, unter benen bie töemerfung 
eines Slrgteg, ber unb ber fei tuberentög, fefer fdjmeren ©efea* 
ben bem Patienten gu bereiten im ©taube ift. 233enn in einem 
fotdjen gatte ber ©efdjäbigte gegen ben 2lrgt ftagbar mirb, 
feat er Potlfommen 9tedjt. 

Stm gefäfertidjften finb für ben Patienten aber unbebingt 
Snbigcretioneu begügtidj feineg ©eiftegguftaubeg ober ermorbe* 
ner ©efdjtedjtgteiben. ©ingetne neroöfe ©rfranfungeit biirfen 
audj nic^t oergeffen merben. Sei ben beiben feäufigften, 
ber ^ßaratfefe unb ber 9tüdenmarffcfeminbfud)t, feat man be* 
reitg in fefer früfeer eingetne ©femptome, bie auf bag 
3Jlanifeftmerben ber auggebitbeteu ^raidfeeit fefetiefeen taffen, 
unb beren genaue geftftettung bem Strgte geigt, metefeeg ©djid* 
fat bem niefetgafenenben Patienten beoorftefet. 3m ©angen 
ntaefeen im grüfeftabium jener Seiben Sefiubtidje noefe beit 
©inbrud gefuitber SJlenfdjen, man ftetlt att fie Slnforberungen, 
mie an fold;e unb bringt ifenen entfpredjenbeg Sertrauett ent* 
gegen. Die feeittofen Seränberungen, bie batb folgen müffen, 
finb bem fö’unbigen mofetbefannt, er ntufe aber fdjmeigen, er 
mufe megen eitteg 9Jlenfcfeen eine gange Üteifee anberer iit oft 
Pergmeifette Sage fommen taffen, beutt § 300 beg ©trafgefetj* 
buefeeg mitt eg fo. Stuf bie ©efdjtedjtgfranffeeiten eingugefeen, 
märe feeifet, menn niefet ber ernfte ©fearafter ber ^eitfdjrift eg 
unbebingt geftatten mürbe, ©erniffe ©efdjtedjtgfranffeeiten finb 
begfeatb Pon fotdjer 233idjtigfeit, meit fie niefet nur für bie 
fitnftige SJfutter, fonbern auefe für bag $inb gefäfertidfe finb. 
Diefe Äranffeeiten finb feeilbar, merben audj iit ber SJlefer* 
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mpt ber $äde geteilt, fo bap ein großer £peil ber non 
ihnen befallen gewefeneit äRänner peiratpet, opne ber ©attin 
ober ben Äinbern Sdjabeit 31t bringen, ©in £peit ber $ätle 
aber tnirb nidjt gepeilt, er bleibt t'ranf unb baS Splimme ift, 
bap bie betroffenen fid) in: ©aitsen gefnnb füllen unb an 
alles Anbere eper benfen, als an bie Aufgabe ber £>eiratpsibee. 
5Run ücrfepe mau fid) in bie Sage beS ArsteS, ber einen ^J$a* 
tienten oor fid) l)at mit beginnenber ^ßaral^je ober beginnen* 
ber 9UicfenmarfSfd)Winbfud)t, man benfe fid), er foHte sufepen, 
mie ein florib gefdjlecptsfranfer äRann im begriffe ift, su 
peiratpen. ©r fotl baS lange Sieptpum beS Patienten, bie 
Seiben ber 5rai1 öorauSfepen, bie, anftatt mit bem erhofften 
gefunben ©atten, mit einem SobeScaubibaten bie ©l)e eingeht; 
er foll bie lange fReipe erblid) belüfteter D'iapfomuten nor fid) 
fiepen fefjen, unfd)ulbiger 333efen, bie in geiftiger unb förper* 
liper Serfrüppelung geboren, eine Saft ber ©rbe toerben; ber 
Slr§t foll biefe ganje $ette fürpterlidjer Serwicfelungen üorper 
iiberfci)auen, unb er foll fdjweigen, feine warnende Stimme 
erfticfen müffeit, nur meit § 30Ö beS StrafgefepbudjeS eS fo 
oerlangt ? 2Ran mirb jugeben, baf) eine folpe Sotpwenbigfeit 
ju ben fürdpertipfteu gepört, bie benfbar finb. £)enn er, 
deffen Aufgabe eS ift, $ranfpeiten 51t oerpüten, muff ftid* 
fpmeigenb sufepen, wie J^ranfpeiten oerbreitet werben, unb an* 
ftatt etn ASopltpäter ber SRenfpeit ju fein, Wirb er, Wenn and) 
geswungen, an ipr jum $reüler. @S wirb fiep alfo fragen, 
ob eS nid)t möglip ift, baS SerufSgepeimnif) im Allgemeinen 
SU wapren, opne baff ben Anforderungen ber 9Renfd)lid)feit 
gerabesu in’S ©efid)t gefcplagen wirb? SDiefe grage ift su 
bejapen. 

2)er Arst ift in alten fallen bered)tigt, fein ©epeimnifj 
SU bewapren. Setbft als .Qeuge üor ©eriept fann er AuS* 
fünft oerweigern, ©benfo foll ipm baS iRept eingeräumt 
Werben, für gewiffe gätle baS ©epeimniff preiSsugeben. ®iefe 
müffen als oorliegenb angefepen werben, wenn burep baS Se* 
wapren beS ©epeimniffeS einer brüten fßerfon eine 
fcpwere ^örperüerleijung bropt. ®iefe SorauSfepung 
ift entfdjiebeu erfüllt, wenn s- eine gefpleptsfranfe fßerfon 
in bie ©pe gepen will, opne ipre befinitiüe Teilung ab* 
Suwarten. Sei geiftigen ©rfrattfungen, bie für bie Umgebung 
beS Patienten ©efapren bringen, oerftept fie fid) üon felbft, 
aber and) bei folpeu, bereu Präger etwa bie ©pe eingepen 
will, muff ber Arst AuSfunft geben biirfen. ©S ift nämlid) 
fein $weifet, baff bie ber ©pe entfpriefjenben Binder irgend 
Welpen fcpweren geiftigen ober nerüöfen ©rfranfungen aus* 
gefept finb, fie werben eben erblid) belüftet. SBenn baS ©efep 
baS Serbrepen wiber feimenbeS Seben fo fpwer apnbet unb 
baS nod) ungeborene ®inb, wie ein bereits lebenbeS, fpüpt, 
fo ift eS gar nipt einsufepen, warum ber Spup beS ©efepeS 
nipt nop Weiter fid) erftreden, unb Wie eS UngeboreneS oor 
Xöbtung bepütet, UngeboreneS oor ©rfranfung fd)üpen fotl, 
gegen bie bie Xöbtung eilt ^inberfpief ift? ®enit biefe ge* 
fdjiept au einem inteHigenslofen Qnbioibuum, jene ^ranfpeiten 
aber befallen unb ripten lebeube 3Renfd)eu su ©ruube, bie 
ipr Unpeil fd)utbloS tragen, ipr Unpeil, baS üerpütet wer* 
ben fönnte, wenn nipt baS ©efep in gewiffem Sinne eS in 
feinem ©ebeipen fpüpen würbe. Setont ntüfste in ben reftrif* 
tioen ^ufäpeit sum § 300 auSbritcflip werben, baff ber Arst 
für bie fßreiSgebung beS SerufSgepeitnniffeS unbebingt feine 
©jtraoergütung annepmen ober gar Oertangen barf. Auf biefe 
A3eife würbe baS Dbium, bem feine pitmane ^anblungSweife 
ba ober bort begegnen fönnte, leipt üermieben werben fönnen. 

Literatur unb iuutjt 

3Vns bem tnobenten iltufikleben. 
SSon ijeinrtcp (gprltd?. 

1. aS SRufifproletariat unb bie ©onferOatorien. 

SBtdft ®u getreuer ©cfnrt fein 
Unb bor Staben ttmrnen, 
©’ift auef) eine fRoHe, fie trägt nicf)t§ etn, 
@ie taufen bennod^ nad) ben ®arnen. 

© 0 e t£) e. 

3d) Werbe in einer iReipe oon Artifeln mand)e tief ein* 
greifenbe üRipftänbe beS mobernen ÜRufiflebenS befpred)en. Son 
dem ©runbfape „nee laudare nec vituperare sed intelligere“ 
auSgepenb, werbe ip oor Allem bie Stpatfadjen barftellen unb 
erflären, prüfen, inwieweit manpe äRipftänbe aus ben ob* 
waltenben Serpältniffen eutftepen mufften, unb ob fie s» be= 
feitigen finb. 3rt erfter SReipe ift bie Ueberwuperung ber 
SRufiflepranftalten unb baS barauS perüorgepeitbe äRufifer* 
armentpum in Setrapt su nepnten, bann baS bamit sufammen* 
hängende ©oncertwefen unb baS |teroorbrängen ber ÜRittel* 
mäpigfeiten, bie S)farftfd)reierei unb ipre Vertreter, bie Stet* 
lung ber Kritif; in smeiter 9teipe foden bann alle die oerfcf)ie= 
benartigen §ebel geprüft werben, bie sur Seförberung ber 
ÜRipftänbe in Anweitbung fommen. 

AIS erfte SBirfung meiner Setraptungeu erwarte id) offe* 
neS unb gepeimeS ©efpimpfe. ®ie Streber, jept bie lauteften 
fRufer auf allen ©ebieten, müffen ja fetbftoerftänbtip mit 
febem SRittel — unb fie finb in ber SSapl burpaitS nipt 
peiflip — AdeS befämpfen, was iprem Strebertpum im 9}ün* 
beften pinbertip erfpeint; bie anftänbigen Seute aber, bie mir 
gewip in üieten fünften bestimmen, werben bennop weiften* 
ipeitS fpweigen, um nipt in baS ©efpimpfe mit pineingesogen 
Sit werben, unb id) fann ipnen nipt Unredjt geben; nur wer 
gleid) mir auperpalb ber Strömung auf bem Ufer ftept nnb 
baS ©etriebe mit rupigem, fiperem Auge betradften fann, barf 
feine äReinung entfd)ieben auSfprepen, weil er feine folgen 
fürptet. ©ine Sefferung ber üblen guftänbe, bie ip mit alter 
möglipen üöiäpigung barftellen werbe, ift augenblicflip nipt 
Sit erpoffen, benn fie finb wie jebeS 3ekgebrepen in ben all* 
gemeinen fosialen Serpältniffen begrünbet, alles Söarnen oer* 
pallt, fo lange ber Xautnel bauert; meine Artifet follen ba* 
per Oorläufig nur ein Seitrag sur ©efd)ipte ber gefellfpaft* 
lipen 9Rufifentwicfetung bieten. Sielleid)t bürften fie fpäter 
in practifper SBeife sur ©eltung gelangen. 

®ak bie SRufif bie weiteft üerbreitete, bie meift gepflegte 
ft'unft ift, bebarf feiner Seweife. ®ap die 3aPf ber Seprer 
unb ber Sepranftatten immerwäprenb wäpft, ift eine felbftoer* 
ftänbtipe biefe beiben Umftänbe eine gar 
nipt su berepneitbe tlebersapl au SernfSmufifern unb sutept 
ein etenbeS 9Rufifer*_Siwletariat in ®entfd)lanb notpwenbig 
erseugen müffen, baS ift smar manpen gapleuten flar, wirb 
aber Oon ad’ ben jungen Seuten, bie fid) in bie ÜRufiflauf* 
bapn brängen, und üon beren ©Itern nipt entfernt geapnt. 
§ier mögen nun 3*ffern unb Xpatfad)en ben Setraptungen 
üorauSgepen. 

Son ben Sefern biefeS ArtifelS werben Wopl neunsepn 
^wansigftet bie ^apl ber SRufifinftitute in ®entfplanb, bc* 
fonberS aber berer in Sertin, nipt apnen, unb baper bie Ziffer 
gans ungtaubtip finben; pabe bop ip felbft fie unterfpäpt, 
iutb erft burd) genaue Prüfung bie riptige ©rfenntnip ge* 
gewonnen. @S beftepen in ber beutfpen iReipSpauptftabt 112, 
gefprieben §unbert unb stuölf ÜRufiflepranftatten, „Afabemien, 
©onferOatorien" it. f. w. mit oerfpiebenartigften Seinamen 
unb ©igenfpaftSWorten, ber 9Rufifer*Ä'alenber nennt fie ade. 
3n ber IRubrif „SEBien" Oerseipnet ber Äalenber nur 33 ber* 
artige Snftitute; ba aber in ber muftfreipen öfterreipifpen 
^aiferftabt, in welper §apbn, SRosart, Seetpoüen unb Spubert 
gelebt unb gewirft paben, gans beftimmt nid)t weniger ft'laoier 
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gezielt, gegeigt itnö gefangen wirb, at! in ©ertin, fo ift e! 
gewiß nicßt ßod) gegriffen, wenn id) bie $aßt ber Söiener Seßr* 
inftitute auf bie |)älfte ber berliner berecßne, atfo in runber 
Ziffer auf 60. ferner nennt ba! erwäßnte ©ucß nod) etwa 
120—125 SDtufiffdßuten ber berfcßiebenen Stäbte in ©eutfcß* 
taub, oßite bie großen ftaatlidjen, „königlichen" unb bom 
Staate unterftüßten ©onferbatorien, oßne bie hauPt*Snftitute 
ber großen Stäbte (granffurt, Hamburg, kötn u. f. w.). 

®ie Scßüter ber älteren unb bewährten ©onferbatorien 
©ertin! unb ber königlichen £>ocßfcßute jäßten nacß §unberten; 
ftatt nun eine Prüfung ber Scßüteräaßl jebe! einzelnen ber 
anberen Snftitute borjuneßmen — eine tangwierige unb wenig 
loßnenbe Arbeit — will id) eine ©urcßfcßnittl^iffer für alte 
anneßmen, atfo fünfzig für febe SORufitfcßute; 5600 für 112, 
bie gteidje Ziffer für bie SBiener ©cßuten, atfo 3000. ®ie im 
katenber angegebene Scßiüergaßt ber königlichen ©onferbatorien 
itt kötn, ©reiben, kartlruße, Seidig, Sftüncßen, Straßburg, 
Stuttgart unb SSürjburg ergiebt bie Ziffer 4200. Sdj recßne 
auf bie 120 anberen tteinen Snftitute je 20 Scßüter, ba! finb 
2400. Sitte öfterreicßifcßen Stabte außer Söien taffe id) un* 
beamtet, obwoßt ^rag, ©ubapeft, Seinberg, ©ra* unb ©rieft 
feßr wid)tige SJiufiffcßuten befißen, weit id) mir bente, baß 
ißre Sd)iiter im Sanbe fetbft jur ©ettung getangen fönnen, 
unb weit ja bie twn mir bereit! angeführten Ziffern eine 9e= 
itiigenb große goßt bieten, über 15Ö00. 

Nehmen wir nun an, baß bei biefer gaßt nur je breißig 
oon ßunbert Scßütern bie SJtufif at! ©eruf, bie anberen fiebrig 
aber nur um bei ©ergnitgen!, um ber allgemeinen ©Übung mitten 
ftubiren, fo bleiben nod) immer 4500, bie at! ©eruf!mufifer 
in bie Saitfbaßn treten. Unb neßmen wir brei Saßre at! Seßr* 
jeit für bie öotle Slulbitbung bei ©erttflmufifer! unb be* 
tracßten wir ba! Saßr 1890 at! ben Stu!gang!punft ber ©e* 
recßnung, fo werben bi! §um Saßre 1897 18000 $acßmufifer 
au! ben berfcßiebenen ©onferbatorien ßerborgegangen fein. 

Unb wie niete bon ißnen finb griinbticß gebitbete äßufifer? 
®ie SDießrjaßt ber SJlufifanftatten mögen gewiß guten Unter* 
ricßt ertßeiten. ®ie berfcßiebenen königlichen ©onferbatorien, 
beren ©jciftenj burd) ftaatticße Unterftüßung bottfommen ge* 
ficßert ift, bie atfo nicßt auf ba! ©intommen burd) Scßüter* 
befind) aitgewiefen finb, fönnen nad) gewiffen ©runbfäßen ber* 
fahren, benen fid) bie Scßüter unterwerfen; audj bie älteren 
^SnoaöSJiufifteßranftatten, beren Stuf burd) Stulbilbung öe* 
beuteuber künftter feftgeftettt ift, fönnen einen gewiffen feften 
©ang ber Seßrmetßobe einßatten, unb ben Sdjütern guge* 
ftänbniffe berweigern, bie ber Stiftung biefe! Seßrgange! wiber* 
fpräcßen. Stber e! giebt nid)t allein nicßt wenige Seßranftatten, 
bie genötßigt finb, bie einigermaßen begabten Scßüter, bie 
bon ißren ©Itern für ©enie! geßatten, nacß beren SBunfcße 
ju ©irtuofenftüdcßen afagiridjten, unb bon jeber grünbticßen 
©itbung -abjufeßen, el giebt and) Seßrer, „©irectoren", bie in 
ißrem Unterrichte ©inge bottfüßren, bie man recßt luftig fin* 
ben fönnte, wenn fie nicßt auf bie ©Übung ber Scßüter fo 
traurig wirften. Scß fann au! meiner ©rfaßrung jwei merf* 
wiirbige $äfle anfitßren: ©! finb nun biete Saßre ßer, ba 
gab ein tgerr — man ertaube mir, ben Stamen ju berfcßweigen 
— ein ©oncert, in wetdßem er aQerergößticßfte Sdjnißer ju 
©eßör bracßte, bie idß aud) in meiner ßumoriftifcß geßattenen 
©efarecßung nacßwie!. Sdj ßatte biefen ^wifcßenfaü fcßon 
tauge bergeffen, ba fcßrieb mir ein namßöfter SJiufifer 
einen ©rief — id) befiße ißn nocß — mit bem Anträge 
einer Stelle in bem „©onferbatorium", ba! jener ©oncert* 
geber gegrünbet ßatte; biefe! befteßt nod) ßeute, ein Reichen, 
baß e! Scßüter in genügenber SXn§aßt gefunben ßat! ©in 
^weiter $alt: ©er „©irector" eine! feit Saßren befteßenben 
SJhtfifinftitute! füßrte mir feine „befte Sdßüterin" bor. Sie 
fpiette eine Sonate bon ©eetßoben mit ganj fatfcßen Stccorben 
im üftittettßema be! erfteu Säße! unb mit bemfetben f^eß^r 
bei jeber SSieberßotung; at! icß ißr ba! bemerfte, meinte ber 
Seßrer: „Sldj, fie wirb bie Sonate woßl in einer fcßtecßten 
3tu!gabe ftubirt ßaben"! Sie begann ba! finale, id) jagte 
ißr: „Siebe! kinb. Sie iteßmen ein biet ju fdpietle! ©empo", 
unb fie antwortete: „Sld), ba! ift meinem üßapa nod) iticfjt 

feßnett genug"! ©I tieße fid) ßier nocß ein lange! kapitet 
faßreiben über mandße junge §erren, bie fannt ber Scßute 
entwarfen, fcßon „©irectoren" werben, auf bie Sd)itter’l 
©iftidjon „®ie Sonntaglfinber" bie befte Slnwenbuitg finbet*); 
aber biet wichtigere fragen bertangen jeßt ißre ©rtebigung: 
äöetdje bietet fidß ben beutfeßen gadßmufifern, befott* 
ber! ben weibtidjen? SBie müffen fid) bie jungen 9)?ufif* 
beftiffenen auf ißre Saufbaßn borbereiten? Unb wetd)en 2Seg 
müffen ©Itern einßatten, wenn fie ein mit ©atent begabte! 
kinb ber SJhififtaufbaßn wibmen unb bor bitterfteu ©nttäu* 
fd)ungen unb gtänjenbem ©tenbe bewabren wollen? 

®ie Ueberprobitction ift ßeute auf mufifatifeßem ©ebiete 
biefetbe wie auf alten anberen; bie bon mir angefüßrten 3aß^u 
beweifen ba! jur ©eitüge. @! müffen atfo fetbft bebcutenb 
begabte kunftjünger baranf gefaßt fein, aufa bei günftigen ©r* 
fotgeu eine nur befeßeibene, eine eßrenßafte aber nicßt feßr ein* 
trägtieße Stellung jit erreifaen. ©enn bie äußertießen ©rfotge 
finb ßeute bureßaul nicßt meßr bon ben Seiftungen allein ab* 
hängig, foubern in biet ßößerem ©rabe bon ber 2trt unb 
SBeife, wie biefe Seiftungen jur ©ettung gebradfa werben, burd) 
Steclamen ober burdß ©egüriftigung einftußreid)er ^erföntifa* 
feiten in ber ©efettfeßaft, in ber SJiufifwett ober kritif. 
SJiandjen ©ortßeit mag ja aueß ba! ©ebaßren be! 9JJufifer! 
fetbft errieten, wenn er e! berfteßt, bie ©unft ber ©inftußreießen 
^it gewinnen; aber ba! ift bodj aueß ein äußertieße!, nid)t ein 
fünjtterifcße! SJtoment. ©aß ganj aulgejeicßnete ober ber* 
btüffenbe Seiftuugen, Spezialitäten ber ©eeßnif u. bergt, große 
©rfotge unb aud) ©innaßnteu errieten, berfteßt fid) bon fetbft; 
aber foteße 2tu!naßm!fätte fönnen nicßt at! maßgebenöe Storm 
für bie SSSaßt be! ÜOiufifberufe! betraeßtet werben, bietmeßr 
at! eine inbirecte Stufforberuug gum weiteren Stad)benfen 
über bie eigene kraft, über ba! $iet, weteße! man aitftreben 
fott unb ju erreießen ßoffeit barf. ©er kunftjünger muß an 
bie t^ufunft benfen, bie ißm beborfteßt, wenn er nicßt Un= 
gemetne!, fonbern nur fünftterifcß ©üeßtige!, Stnerfennenl* 
wertße! leiftet. ©öoßin fott er fid) wenben, Wo einen SSirfitng!* 
frei! fueßen, ber ißm fünftterifeße ©efriebigung unb audj bie 
SOiittei gewäßrt, für ein bor fummerbotten Sorgen gefdjitßtel 
Sttter jit fparen? ®eutfd)tanb ift überfüttt, biete tüd)tige 
künftter, bie bereit! einen guten Stuf erworben ßaben, begnügen 
ßcß mit feßr befdjeibenen Stellungen. Sn früßeren Saßren 
ßaben gute beutfd)e SJtufifer in Stußtanb unb ^ranfreid) 
freunbtieße Stufnaßme unb in jeber §infid)t angeneßnte ©£iften§ 
gefunben; biefe Sänber finb ißnen mtnmeßr berfeßfoffen. 
©ngtänber unb Stmerifauer fommen nad) ©eutfeßtaub, um fid) 
ßier für ben ©eruf im ©atertanbe auljubitben unb frembeit 
©inbringtingen eine immer ftärfer werbenbe ©oncitrrenj 51t 
bieten. Unb fo gestaltet fieß bie Srage: ©Boßin fid) einft 
wenben? für ben jungen kunftbefliffenen immer ernfter unb 
ffawieriger. 

©Iber nod) biet, biet ernfter unb feßwieriger wirb bie Slnt* 
wort auf bie $ra8e, menn biefe an bie jungen SJtufiferinnen 
tritt, ©er junge SJtann fdjtägt fieß burdß! Seben, gut unb 
feßteeßt, unb wenn el ißm nicßt an kraft unb Stulbauer feßlt, 
unb wenn ißn nicßt befonbere! SOtißgefdjid berfotgt, fo wirb 
er woßl früßer ober fpäter ein Stußeptäßd)en finben, in bem 
er fid) ben ©erßättniffen gemäß beßagtid) einrichtet. Slber wa! 
fott ba! junge ÜDtäbcßen, ba! at! SJfufiferin in bie ©Bett 
tritt, beginnen, wenn ißr nicßt giinftige Umftänbe ben 2Beg 
feßr erteießtern ? Stn fie fteftt bie ©efettfeßaft ganj aitbere 
$orberungen, at! an beit SKufifer, ißr ©intritt in bie ©Bett 
unterliegt gang anberen ©orbebingitngen. ©er junge ©irtuofe 
reift allein, woßtit im bittigfteu ©aftßofe, ißt in bem ein* 
faeßften Speifeßaufe; ift fein Sinnig nicßt auffällig fd)ted)t, fo 
giebt SUemanb Stcßt baranf. ©om jungen ©tabier* ober ©eigen* 
teßrer erwartet man, baß er guten Unterricht giebt unb fid) 
nicßt anftößig benimmt. SSer fümmert fieß um feine tperfunft, 
um feine ©rjießung unb fonftigen ©erßättniffe? ®ie junge 

*) Sßon ben 2Kufif--ißnrbenu§, bie mit wenigem Talente unb öielent 
®elbe in bie 9J?ufiFIauf6aßn treten unb fiel) Sterfung ntncfjen, werbe id) 
gelcgentüct) fpredjen. 
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SRufiferiit barf uid)t otjne ^Begleitung reifen, fann nur in einem 
fefjr anftänbigeit ©aftfjofc woljneu unb füll auf ifjrem Zimmer 
fpeifeit: alg Sehreritt mup fie für geringereg Honorar mehr 
©elb für ihren ^tn^ug attggebeit alg ein Seprer, unb alle 
möglichen Grfunbigungen über if;re Berfoit, ifjre gamilie unb 
bereit Berpältniffe u. f. tu. werben eingegogett, beüor mau fie 
mit bem fdjledjt bejahten Unterridjte ber Kinber betraut. 2öie 
üiel Sktpre ber Arbeit, ÜJJiüpe unb Gntbeprwtgen uergebjen big 
gur enblidpett geftftellung einer palbwegg angenehmen Gpifteng! 
2Bie traurig ift bag Soog fo üieler gang guter fßianiftinnen, 
bie üoit beit glängettben Grfolgen ber ÜReitter, Gffipoff, ber 
(nidjt genug gemürbigten) Kleeberg unb ber Xecpnif-Specialiftht 
Garretto geblenbet, fid) ber Hoffnung Eingaben, fie fönnten 
mit unb ©ewiffenpaftigfeit ein gleidjeg $iel erreichen, 
unb bie nun plöplid) bie fürd)terlkpe Erfahrung madjeit, 
baff man überhaupt fßianiftinnen nur in feltenften gälten gern 
hört! Xodp nod) immer ift bag Soog ber Glaüierfpieleritt 
ein fehr günftigeg gu nennen, gegenüber bem ber (Seigerin! 
Xiefe ift gang unb gar augfdjlieplid) auf bie Deffentlidpfeit 
angetniefen! Gin tüchtiger (Seiger fann in irgetib einem Dr- 
cfjefter Unterfunft finben, eg ift feine benterfengwertpe Gpifteng, 
aber bod) wenigfteng eine Sebengfriftung, er fann aud) Unter= 
rid)t ertheifen; aber mag fängt bie (Seigerin an, wenn ihr 
nidjt gut begaplte SInmerbungen gur ÜRitwirfung in (SefeU- 
fdjaftg-Goncerten gufommen? Xentt mit eigenen Goitcerten 
©elberfolge gu errieten, paben fefbft bie einft gefeierten Xua 
unb bie Senfrap aufgegeben. Unb aud) gute Goncert- 
„Gngagementg" geben feine für Grfparniffe piitreidjettbe Gin- 
nahmen, werben and) immer feftener. 

5Bag füll id) mm üoit ben Sängerinnen fageit? Bott 
benjenigen, bie nur in Goncerteit wirfen, finb bie nod) immer 
grope Soadjint unb bie geniale Barbi bie einzigen, bie überall 
bebeutenbe Ginnahmen erzielen; anberen Künftlerinnen mag eg 
in ber «Stabt, in ber fie leben, burd) gefellfdjaftlicpe Berbitt- 
billigen unb perfönlidje Beliebtheit gelingen, allfährlid) ein gut 
befudjteg Gonccrt 31t tieranftalten, aud) hier unb ba in einer 
fremben «Stabt für ÜRitwirfung ein Honorar 51t erlangen. — 
Betreffg ber Xpeaterfängerinnen fault ich nad) nieinen Grfap- 
rungeit alg ehemaliger ftänbiger Kritifer mit gutem (Sewiffen 
feft behaupten: auch bie bebeutenbeu bei großen Xpcatern on- 
geftellteu haben üiel gu erbulben, wenn fie nid)t fo pod) ftehen 
in ber ©uttft beg fßublifumg, bap bie Sntenbang ober Xirection 
ihnen befoubere SRüdficpten fd)enfen mup ober wenn nid)t 
gang befoubere Ginflüffe üorwaltcn. Unb wie geht eg erft 
Xetteit, bie nur auf fleineren Xpeatern fingen, bie üon Slgenten 
unb üon bereu gactoren abhängen? greilid) mup biefeg 
glängeitbe Glenb eine grope Slngiepunggfraft augitben, ba eg felbft 
üon fold)en gefudjt wirb, beren Berpältniffe ihnen geftatten, 
eine angenehmere bürgerliche Stellung eittgunehmen. gef) werbe 
auf biefen sßunft gelegentlich gitrüdfommen. 

X>ag Grgebitip all biefer Xpatfacpen unb Betrachtungen 
ift bie briitgenbe Mahnung an bie Gltern aller §ur äRttfif be= 
antagten Kinber: bah he fel)r ernftl)aft überlegen, beüor fie 
ben Knaben ober bag ÜRäbcpeit bem SRufiferberttfe wibmen; 
bap fie barüber flar feien, wie peutgutage nur ein fehr gropeg 
Xaleitt auf mirflidje Grfolge unb erl)eblid)e Ginnahmen rechnen 
barf, unb bah Sapre grober 2Rüpe, grünblichen Stubiumg 
nnb bebeutenbe Sluggaben notpwenbig finb, um ein folcpeg 
$iel gu erreichen; bah ein ü£öuitberfinb abfolut feine Gr¬ 
folge fidpert*); bah nur ber griinblicpfte, ernftpafte, giterft üon 
allem Sleuperlicpen abfel)enbe Unterricht alg Borbereitung für 

*) 3tt öiefem Stugenbtirfe bietet töcrltn einen fcljr bebentfamen 23e= 
iuci3 für bic obige SöefjauDtung. ©in neunjähriger ©eigev, Slrttjur Strgietnip, 
tueilt feit einigen 2Boct)en hier; fein Spiet erregte nicht btofs bie Söemunbe- 
rung ber Saien , fonbern auch bie bc§ großen WeifterS 30QCbini, ber bei 
jeber ©degenbeit, aud) bent Sßerfaffcr gegenüber, gerabeju begeifterte 
Urthcile über biefen Snaben fällte. ®cr SSater toünfdit mir fo Diel ju 
erroerben , nm ben Sohn ein paar 3at)rc ruhig flubiren ju taffen nnb 
fid) ?u erhalten. ©3 ift ihm bisher nicht gelungen, ein DotteS ©oncert ju 
erzielen, bagegeu hat im Derfloffenen 'Sinter ber SSater eines tteinen 
ÄtaDierfpieler3 fto3pet3fi c3 Derftanben, Diet ©elb cin^unehmen, toeil er 
perft jaufenbe für fRcclamen, für Slrtitet mit bem SSilbniffc bc3 Steinen 
auggegeben hat. So fteht eg mit ber Suuft! 

eilte wahrhaft fünftlerifdje, erfpriehlidje 2aufüal)n atigefehen 
werben barf; bah alfo nur bie bewährteren SRufifanftalteu 
ober Sehrer ju wählen finb, ie bei üoller Grfeitntnih ber fJiotl)5 

wenbigfeit auggebilbetfter Xedpiif bie fünftlerifcbje Bilbung alg 
erfte Bebinguug betrachten; uttb bah enblich felbft bei gütt- 
ftigereit Grfolgen ein nicht ganj auggejeichneter ober üom 
(Siücfe fehr begünftigter Künftler fehr üiele Kämpfe ^u beftehen, 
üiele Guttäufchungen 31t erwarten har beüor er enblich eine 
ehrenhafte — uid)t eine gläitjeube! — Stellung erreicht, bie 
il)m allenfalls bei üieler Slrbeit eine für eine anftäubige §aug- 
führung genügenbe Ginnahme bringt. 

(Eljarles ltngslei) als frjriher. 
SSon <£. Beyer. 

Gharleg Kingglep’g (Sebidjte fontmeti uitg alg bag Befte — 
tiad) beg Xidjterg eigenem Slugfprud) — piept über ben Kanal 
herüber. Sie finb foebeit beutfd) erfdjietten üon fßauline 
Spangenberg, mit einem Borwort üon fjSfarrer Bonhoff in 
Seipjig.*) Unb alg bag Befte mögen fie and) uitg auf 
bem beutfdjeu f^eftlanb willfommeit fein. ®ie ung üon beit 
fRomanett „üllton Sode" unb „^eaft" bereits alg Kingglep- 
3nterpretin wohlbefanute B- Spangenberg hot an ben ©ebid)ten 
ihre Kunft bewährt. Gehört bod) eine tiefe unb ernfte Ber- 
fenfung in ben (Seift eineg in einem anbereu Sbiom rebettbett 
(Seifteg bap, um feilte Sdjöpfttngen finngetreu wieber^ttgeben, 
ja fageit wir lieber wieberpfdjaffen. Seiber hol bie §eraug= 
geberin bie Veröffentlichung beg SSerfeg nid)t erlebt, bem fie 
ihre befte Kraft unb ade ihre Siebe ttub Begeifteritng für beit 
Xidjter gewibmet hat; fie würbe im 3al)ve 1892 ganj plöplid) 
beit Sh^ifleu unb ihrem SBirfmtggfreife entriffen. Sie war 
eine Qbealiftin im fd)öuften Sinn beg 2Öorteg, unb hat barittu 
auch Kingglet), ben Sbealiften unb feine ©ebaufettwelt üer- 
ftanben, wie feine aitbere Berehreriit beg eitglifd)eit Xichterg 
mtb Xenferg. 

®och nutt p ben ©ebid)ten felbft. Xer englifche Bfarter 
unb So^ialift Kingglet) war eine <®id)teruatur üon ttrfprüttg- 
licfjer Kraft. Sagt er eg bod) felbft, er fühle fiel) ein ganj 
Slitberer, fowie er in’g Bergmafj geratl)e: „wie einer Dtter, 
bie üom Saitbe prüd in’g SBaffer fommt, ift mir bann jtt 
äRuthe. 2luf bem Ufer fann fie fdjuell genug laufen uttb fid) 
mit ben^unben rafenb heruntbalgen; aber )türjt fie in’g SBaffer, 
bann erft wirb fie fcpön uttb bewegt fid) in ber Ueberfiille ber 
Kraft mit uubefd)reiblid)er Freiheit unb Einmuth. . . 8d) ent- 
pfinbe eilten fo ftarfen gormenfimt, bem ich immer piepnenb 
Suft gemad)t habe; aber bie eigentliche Sphäre bafür ift bod) 
bie Boefle» weldjer 3Rufif, htalerifd)eg ©ruppireit unb ge- 
fd)ichtlid)eg ©eftalten jttfamntcnflingen." Obgleich biefe Bor- 
bebingungen für einen ®id)ter in h°hem 9*Rofje in il)tn üor- 
hanben waren, wibmete er feiner DJittfc bettnod) nicht eben 
üiel 3eU- Xie practifdfen Aufgaben beg Xageg unb bie 2ln- 
forberitttgett bereit h«elleu ihn baüon ab, gewiffermapen „in 
höheren ^Regionen" 51t leben. X)ie gangen Sebeuganfdjauitngeu 
ber ©egenwart piepen iptt, fid) näheren ^ßflidpten, namentiidp 
foldfen für bag ©emeinwopl, gu wibmen. Gr bicptete, wirb 
üoit ipiit berichtet, wenn iptt beg Xageg Saft 1111b §ipe matt 
ttub nerüög gemad)t, um bie erlofdjenen SebenSgeifter wieber 
in g'lufl gu bringen, ja wenn er fid) aufgeregt füplte — bann 
aber über einen, üom ©runb feiner Grmübuitg gang abwei- 
epenbeu ©egenftanb, um fo feine Glafticität wiebergugewinnen 
unb fid) gu beg nädjfteitXageg Arbeit wieber munter gu madjen. 
SXuf biefe B3eife entftanben nid)t üiele gtoar, aber feine beften 
®id)tungen. Um bei ben gröpten gu beginnen, feien guerft ge¬ 
nannt: „Santa SRaura", bag ÜRärtprergebidjt, bag er felbft 

*) ©affet, St). @. griffjcr & ©0. 
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fein befteg nannte, unb „Stnbromeba", bag antififtrenbe £et* 
bengebidjt, beffen dufferer Reifung er fidpttiep bie größte ©org* 
fall gugemanbt, an beffen feufcper ©cpönpeit unb otpmpifdper 
©rpabenpeit aber auef) fidpertiep fein für $oefte ©mpfängtidper 
üorübergepen mirb, opne fid) baran gu laben unb gu ergeben. 
®ie Seibengobe „Santa Diaura" bepanbett ben SDZärtl^rertob 
eineg megen feiner @pe mit einem Sauerntoeib im Sapre 304 
gefreugigten 'Siacottg; bag treue 2Beib, bag mit ipm ben Xob 
erteibeC berietet it)m am Streug üon if)ren auggeftanbenen 
Seiben beg Seifaeg unb ber Seele burd) gofter unb Serpör, unb 
nimmt im Sergteicp bamit ben £ob an feiner Seite unb atg 
Wienerin ©prifti atg einen ©eminn pin. So pat ber ®id)ter 
mit biefer ©kptung, bie er geftept oor Semegung fetbft nid)t 
mepr tefen gu fönnen, bie er aber bennoep für bag Sefte pätt, 
mag ipm je gelungen fei, ben Sriitmßp ber epetidpen Siebe 
feiern motten,' gegenüber bem, oon trübem Sobenfaß untere 
müßten ©ötibatgteben; er bat mit biefem §pmnug beg ©ottüer* 
traueng bie Sbee beg um ©prifti mitten Seibeng atg $iet pitt* 
geftettt, aucf) noch ber heutigen SDenfdppeit, bie oon ber ©elbft* 
oerteugnung im cf»riftticf)en Sinn gar menig mehr miffen 
miH. ©g ipeißt bag aber bei ^ingglet), ber fo fromm unb fo 
frei mar mie ©iner in feiner retigiöfen Uebergeugung, für 
eine 3bee, für biefe Uebergeugung gu teiben, ein ÜDiartprium, 
gu bem ung bie ©egenmart maprtid) nodb alte £age ©etegenpeit 
gibt. £)ie Schöpfungen ber Stinggtep’fdjen SD^ufe motten eben, 
bag ift gu beamten, aug engtifcfien Serpättniffen beraug oer* 
üerftanben fein: „2Ser ben SDidßer mit! üerftep’n, muß 
in £>id)terg Saitbe gep’n." Singgieß fab fid) umgeben 
oon einem §orniffenf(pmarm paßiftifeper Neigungen, benen ja 
bag atte ©ngtanb gu jeber geit ftarf untermorfen mar. liefen 
gu begegnen, feprieb er Santa SRaura; fdjrieb er aud) fein 
geifttiepeg ®rama „®ie peitige ©tifabetp", ebenfatlg eine 3Ser= 
perrticpung beg gamitientebeng, beg SRutterberufg, gegenüber 
all ben agfetifdpen Quälereien, bie oon Seiten ber Sriefter* 
fepaft (eineg graufamen ©onrab oon ÜRarburg u. Sl.) an biefer 
oermeinttidjen fatbotifeben Zeitigen in’g Söerf gefeßt mürben, 
mäbrenb unb troßbem biefe tpüringifepe Sanbgräftn tängft in 
iprem |)ergen unb gmei Saprpunberte Oor ber Deformation, 
rein proteftantifdpe Steigungen, mie bag Sogringen üon alter 
dufferen Autorität, unb einen birecten Sßerfepr mit iprent ©ott, 
in iprem |>ergen näprte. 

©g nimmt ung gar niept SSunber, baß ber Siebter üon 
fiep eingeftept, Santa SJtaitra fetbft niept mepr tefen gu fönnen, 
benn eg ift eine 9Rarf unb Söeinj erfepütternbe ©djitberung 
atl ber erlittenen ©raufamfeiten unb gotterquaten. ©g ift 
ndmticp ein Singgteß’fdpeg ©parafteriftifum, baß er ba attemat 
fureptbar reatiftifcp mirb, mo er an tragifepe SDtomente unb 
tgelbenpaftigfeiten peranfommt. Dian beide an bie ©eptuß* 
feene in ber „§ßpatia", mopt feinem gelungenen Domäne. 

Singgtep oerftept eg, ©ebanfen ptaftifcp bargufteCten, 
Sicpt unb ©djatten ricptig gu Oertpeiten, mie audp bie g-arben* 
gebung angemeffen gu mäpten; er oerftept eg, „mie man Diaffen 
gritppirt unb gtädpen unterbridpt, Sdpatten gibt unb Sicpter 
auffeßt, ®ur* unb Diotttöne im Sergmaß aufeptägt, fatte 
färben mit garten meepfetn läßt; er meiß, mie Dionotonie gu 
oermeiben unb bag Sntereffe gu feffetn ift, um burd) bie Span* 
nung eine bauernbe Ueberrafcpung gu oerfdpaffen, unb in ber 
Ueberrafdjung bie Spannung gu erpatten": mie er fetbft 
einen jungen greunb ermapnt, bieg atteg gu lernen, um ein 
®idpter beg neungepnten Saprpunbertg merben gu fönnen. Stuf 
mie mandpe unferer Deutinge mödpte Singgteß’g bünbiger ©eptuß* 
ruf gutreffen: „Spre ©ebanfen finb rid)tig, fraftoofl unb miß* 
tid), nur augenbtidtidp nodp gu nadft unb fapt; unb Sie müffen 
fiep für biefe Stößen Sprer Sinbtein erft Steiber oerfdpaffen." 
©r aber fann fid) itadj biefem feinem eigenen ftrengeit Diaß* 
ftabe mopt nteffen taffen. Sind) ift er ein Dieifter ber Sprad)e. 
@r „gebraudß niematg gmei SBorte, mo eineg genügt", um 
ben Sinn ftar gu geben. 

®ie „Slnbromeba" bepanbclt einen antifen Sagenftoff, mie 
eg beim aud) ß'inggtep’g SDufe burcpaug eignet, fid) in ben 
üerfcpiebenartigften Stoffen gu üerfuepen. Smmer aber rid)tet 
er fid) au benfenbe, anbäeptige Sefer. Sm pomerifdpen §eja= 

meter majeftätifdp, antif, popeitgOott bemegt fidp feine SRufe in 
ber „Stubromeba", bie mir für fein Sefteg patten. 3Rit großer 
Segeifterung pat er biefeit Stoff erfaßt unb ipit an einem 
eingigen Sage gebidjtet. ©reifbar ptaftifcp ftepen atte ©e= 
ftatten oor ung. 2öie ergreifenb ift ber SRutter Sdpmerg, bie 
ipr fd)öneg ßinb an ben Reifen fdimieben fepen muß, um ©ott 
^ofeibon, ben fie beteibigt, guüerföpnen! D5ie gartfinnig bann 
bie Segegnung beg in 'jugenbtid)er Straft nnb Scpöne ftrap* 
tenben ^ßerfeug mit ber in graufiger ©infamfeit fdjutbtog, aber 
ebet teibenben Stnbromeba! 2öie feufcp Seiber §ergengbitnb, 
ben s^atag Sttpene aug iprer ©ötterpöpe feierlich toeipt. 

„Sanft unb frcunblicf) fpvadj fie; bod) bebte bie iötaib, als bie ®öttin 
fg(od)t be^enb, gartfiu^rig it)r §aar unb fd)tniicft' mit Suroeten 
Strme, Snixbet unb Olßr unb legt' um bie ©djulter ein .ptalSbanb 
@d)roer, in ©djmclg, ein ®eflec^t bon ®olb unb bem ®rgc beä Sevgeö. 
(greubegitternb erfdjaut fie ba§ ßevrlidie SBevf be§ §ep^aiftoö, 
Sief im s2Ietna gcfdjmiebet, mo ßf)nri§ gut Seit’ ibm, bie ®attin, * 
fg-iigt gur Stunft ben ©efdjmncf, menn ee fdjafft für bie Sdjmefter yttßenc. 
Sann um ber Jungfrau Stirne befeftigt Sltbetie ben Sd)leier; 
faltig fällt er gu (güfjcn gefrangt ibr, ein SBunoer ber 38ebfunft, 
Sen bor unbenflidjer 3eä fd)°n teebt’ auf ben §öt)’n beg £)lt)mpb§, 
®olbgarn gietjenb am Stuf)!, bie §anb ber gefct)icften Sttbene. 
3ebc§ ©cfd)öbf mar gemirft, mte’ö wimmelt im Sdiooße be§ itJteereS; 
Sriton, Sirene, Sclpbin, flicreiben unb (gifißc mit Pfeilen 
©längten in farbigem Sd)ein auf ißupurfalten beä sHianteI§. 
©ingemebt mar bie Stabt, mo Silbergreife im 9Jid)tftut)l 
Stjronen am SMarft, in ber |>anb bag Scepter, unb fprcdjen ben 

9iid)tfprud) 
SSeife; brüber ift Spemig; babei, ferntreffenb, Stpotlo. 
9tingg alg Sorte gemirtt mar feglidjeg ®rben= unb Seefraut, 
©ppid), SBiolen unb ©olbmurg, SBeiulaub, Ctofen unb Silien, 
IReermoog, Sang unb SforaUcn, bie 33Iiitpen unb fßatmen beg iöteereg. 
Sen nun gab fie ber fjelbenbraut alg olpmpifcpe Sliitgift, 
§üHte ber Jungfrau ©lieber barein; bie gitterte mcrtl'id), 
Sarg bag ©efiept in ber £>anb; gu ftrenge bliette bie ©ötlin; 
Senn, mie bie ff-idite beg bie lanbmärtg beuget ber SGSefiminb, 
sJ?eigt fie fid) ftattlid) unb pauepte bie ÜJtaib an — unter bem S?aucpen 
SBucpg fie pöper unb fepöner, unb fo fpraep meife bie ©öttin: 
»Wutp unb ein töniglicp .fjerg unb SSerflanb ber Unfterblidjen Sein fei, 
Safi mit ©öttern Su rebeft unb meidjft niept, menn fie Sicp anfcpau'n; 
fgiirdjteft pinfort niept Sonne, niept Stern, nod) bie bläuliepe Salgflutp, 
fgrimpteft nur ung, bie olpmpijcpen §errfcpcr, bie greunbe ber gelben! 
Safs Su Sein SSolf, Sein fpaitg unb Sicp felbft füprft, feufcp unb 

meife, 
33ringeft bem ©atten ein göttlicp ©cfcplccpt, big Su ftirbft unb id) feite 
£wcp an ben Fimmel alg Stern Sicp, ein fwffnungggeicpen bem Scpiffer, 
Sreitcnb bie Öilienarm’ aflnäditlicp in pimmiifepen $öpen, 
sJieben Sir SSater unb ©atte, ber §elb, unb nape bie Butter 
Sißt im ©Ifenbeinftupl unb flidit bie ambrofifepen fg-Iedjtetu 
Scheine bie gange 9?acpt! ©enieße ben Sag im Qlpmpog! 
©liicflid), ein ©aft ber ©ötter, mit gottgegeugtem ©emaple! 

©o toirb biefer SDid)ter gum ©ittenprebiger feiner 
in einer neuen, gang für fiep beftepenben $orm: 28ag ber 
Pfarrer auf ber Stange! fiep ntübe geprebigt pat, ben Seuten 
üorgupatten, bag bringt ber SDicpter im ©etoanbe ber ißoefie 
fo ernft mie anmutpenb unb in einbringtid)er Stöeife gur Sttug* 
fprad)e. SDenn ooran oor atten panbgreiflicpen fogiaten De* 
formen gept ipm, bem ©ogiatiften ©parteg Stinggtep, bie fitt* 
iiepe Sefferung ber 9Renfcppeit, opne bie er eine bauernbe, 
atlfeitig befriebigenbe Deform beg fogiaten 3ußanbeg gar nid)t 
benfbar ßnbet. SBie mir friiper an biefer ©teile bereitg ©e* 
fegenpeit napmen peroorgupeben: „SDer engtifdje ©ogiatift patte 
ein §erg für bag Sott, für bie Firmen unb Unterbrächen; 
ipnen gatt ja im ©runbe feine gange Sebengtpätigfeit." Sind) 
in ben ©ebidjten madpt fiep bag bemerfbar, benen eine tiefere 
Sebcutung gumeift innemopnt. ©o ift eg g. S. fpegiett ber 
©ogiatift, ber ipm bie gtber in bie |)anb gebrücft gu bem 
ben Deüotutiongfturm oorantünbenben „f£ag beg §errn", ge* 
bidptet im Sapre 1848, unb gipfelnb in bem SBecfritf: ,,©g 
panbte, mer teiben' gelernt!" ©ogiate ©cpäben trifft part unb 
fdpmer ferner fein „®er fdptimme ©utgperr" aug bem Doman 
„§)eaft" (©ifdpt), ober aud) bag „Sieb aug Sttton Sode" mit 
bem ©ntfeßengrefrain: „Arbeit ober 5tob!" ®ie ©raufamfeit 
ber 5Renfepen unter einanber ßnbet ipre giid)tigenbe ©d)it* 
berung in bem ©ebid)t: „®ie Deiterin" in „®er ©anb am 
®ee"; bemegtiep mirb aitdp bag gefdjitbert in 
mand)em anberen ©ebanfenbitbe; fo entftanben: „®ie brei 
^ifdper", „®ie SJittme auf föed". 



Nr. 42. Die d>egenroart. 265 

Tie Leiterin. 
(Sein leptcS ©ebidjt, gefdjriebcn mäprenb feiner Shranfpeit in ben 

9tocft) WountainS, guni 1874.) 
„93fft Tu bereit iur §ürbenjagb, Sorei, Sorei, Sorie? 

Trafltfala, traflilala, traßie, trala, traßie — 
Wau fdjrieb Tid) ein jutn Sfappenritt für heut in ©oulterlie. 
Tu reiteft bod) bic »gurie« beim SHcnnen öffentlich?! 
So halt fie ftramm unb frifd) tioran unb fdjaff’ ben i)3rei§ für mid)!" 

Sie hielt ihr jüngft gebot'neS Sinb, bic arme grau Sorie: 
»Tie gurie fnmt id) reiten nicht unb man bedangt ba§ nie, 
Tie gurie miß id) reiten nicht, pab’S Sünblein auf bem Snie! 
©rfdßug fie bod) jmei Wänner fchon, foß mid) auch tobten fie?" 

„93efteigft Tu nicht bie gurie, Sorei, Sorei, Sorte, 
Unb reiteft Tn bie gurie nicht heut in ©oulterlie, 
Unb fepeft über'n ©raben gut, geminnft ben Treffer mir — 
33chalt' Tein ft'ittb aßein für Tid)1 nichts geb' id) ferner Tir!" 

„Taß grattfam aud) ein ©attc fei", fagt trüb Sorie, Sorei, 
„ Caf) graufattt and) ein ©atte fei, lueifj ich ber gapre brei! 
Tod) ad)! bie gurie reiten, menn mein Ätnblein fdjreit ttad) mir? 
Unb ftetben bann beim ©ürbettfprung bor 91ßer ülugen hier?" 

Sie ritt bie junge gurie, o! ein tapfres ©eib mar fie! 
©ie ftramm fie hielt unb faft gcruann baS 3>el fo rafch mic nie! 
Tod) an bem 93ad), atu ©eibenftumpf, öa ftürjt fie hin unb ach! 
Tic SBeftic hat bor aßer ©clt getöbtet fie am 93ad)! 
Unb Seiner, als baS Snäblein, fcJjrie um grau Sorei, Sorie. 

2öie S?tng§fet) für ber SJtenfdjen ein befonberS feines 
Dpr patte, geigt faft jeber feiner bidpterifdjen ©rgüffe. ©eine 
befonbere Sereprung für bie grauen, bie Sttütter gibt er in 
bem „^epameter" üfterfepriebenen ©ebiepte funb: 

„©eile, ©eliebte, nicht mehr bei 3eßeu, Slbtcien unb Streben", 

bann: 
„Saft 51t ben Wüttern, mie gauft, mid) geb'tt! ju ben Oueßen ber 

Strafte, 
Tie bon ber ©ieg' unS ernährt, bie Wüttcr unS finb in SScrflärung, 
©enn in tioflfommncrer ©eit fid) Seel' unb ©lieber erneuen, 
©enn fid) aßcS berjitngt unb ber Wenfd) fein ©ben erreicht hat." 

@S ift nur natürlich, bap bie ©ebanfett unb (Sebicpte 
einer fo frommen, einer „genefenett ©eele" (um einen 2luS* 
brutf £)olpmann’§ ju gebrauten) jumeift tn’S ©mige aus* 
Etingen, ober bod) ifjre 93e§ie^ung bortpin anbeuten, menn er 
gleidj, maS er auep immer bieptete, als Did)ter bieptete unb 
empfanb, unb nid)t etma als ein reimenber Pfarrer im Dalar 
ober gar ein tpeologifirenber Dicpter erfdpeint. igm ©egentpeil. 
Sttle, bie tptt je prebigen gehört, betonen bie Ueberrafd)ung, 
bie man ba erlebte, ba man fid) bon feiner Söürbe auf ber 
Handel feinen begriff rnadpen fönne, menn man fö'ingSlep nur 
aus feinen Stomanen fenne. 

Sa, er ift fo fepr Siebter, bap er ferner aud) gegen bie 
©efapren unb stippen ju fämpfen pat, bie einen foldpen um* 
geben: nämtid) mit einer unbänbigen ^ß^antafie unb einer aus* 
fepmetfenben Kraft. Stur feiner mappaltenben Sefonnenpeit, 
feiner fitttiefjen Düdjtigfeit fonnte eS getingen, biefe beiben 
©cpöpltnge feiner reiepbegabten Didpternatur im gaum 5U 
palten unb burep bie gemiffenpaftefte StuSübung feines StmteS 
auS^ugteidjen. ©0 lief) er feinem bid)terifd)en ®enie feines* 
megS bie $ügel fepiepen, fonbern enthielt fid) oft beS Did)tenS, 
um ben nädjftliegenben practifdjen Stufgaben objuliegen. Da* 
bei mar er aud) melandpolifcpen Stnmanbluugen geitmeife untere 
roorfen: er pat fid) iprer u. St. einmal in ben „£)ppocpon* 
brifdpen ©ebanfen", auep in „©cpmad) unb ftarf" ju entlebigen 
gefuept. Da ift überhaupt feine Regung beS 9)tenfd)engemütpS, 
bie nid)t in ifjnt biepterifepen SBiberpall gefunben ober bie er 
bod) fpmpatpetifcp fid) anjueignen gemupt unb in bidpterifcpeS 
®emanb gebracht patte. 

Studj ber 9?aturfreunb finbet bei $ingSlep feine Stedpnung. 
Denn mie er im SD?enfdpenperjen bie tiefften mie bie pödpften 
Xöne anguflingeit oerftept, fo meip er bem Sieben ber Statur 
feine ©epeimniffe abjulaufepen. „Stnbäcptige Staturoerfenfung," 
fd^reibt er an einen Sreuu^- „fann nur fittlid) förbernb 
mirfen; bapingegeit ift oberflädfticpe Sldaturforfdpung ber ©paten, 
mit bem ber ©atan bie SÖßitrgeln ber Säume auSgräbt, bie 
oerbrannt merbeit follen! Darum erforfepen @ie bie SJfaterie 
nidpt um iprer felbft mitten, fonbern als baS unS gugemanbte 

®otteSantli|! ©ntbedfen ©ie ipr jebe barin fdplummernbe 
©d)önpeitstinie, jebe ©ebanfenüerbinbitng, jebe fittlicpe Setrad)^ 
titng, jebeS nodp fo uitauSfpredplicpe ®efüpl . . . Serfenfen 
©ie fid) in ben ipimmet, baS Söaffer, bie Säume, bie Däne 
unb Düfte ber Statur! SebeS au fiep ift fdpön". . . Son 
fold)er Staturbetradptung finb feine ®ebid)te üoll. @iit präd) = 
tigeS Staturbilb gibt unS attdp bie „©apppo" aus „S)eaft" — 
mie parmonifdp, mie ftimmungSootl mebt unb lebt ba SllleS, 
11m bie mit fiep felbft Ungufriebene in bie redpte Seleudjtung 
ju rüden, im ®egenfap ju ber in fiep felbft rupenben Statur. 
SebeS Stäuptpen am Statt, jebeS SJtufdjeltpier am ©tranb 
ermedt ipm irgenb einen finnigen ®ebanfen, ben er mit ©efang 
in eine ©pradpmetobie überträgt. @r bebient fid) jeber benf= 
baren SJtobulation beS SerSmapeS unb beS SteintS, um bie ent* 
fpredpenbe ©timmung pertior^untfeit, mit edptem Dicptergefcpid, 
baS eS ipm müpeloS gufttepen täpt. SJtit peinlidpfter ©org= 
falt unb Siebe bagegen feilt er an ber benfbar oolfenbetfteu 
gorm. StingSlep fpridpt in Oerfi^iebenften Dünen: einmal 
pumorüofl peiter (in ben „SBafferfinbern"), bann mieber tief* 
ernft bis gu feierlicher ®rpabenpeit (in ber „^atiuobia"), nie 
jebodp leieptpin tänbelnb — pat bod) felbft fein £mmor einen 
ernfteren |)intergrunb. ©r fepergt nicht, um ju fepergen ober 
um fiep ju öergnügen, fonbern um bem, maS er ju fagen pat, 
mürbigen Stadpbrud ju geben, babei aber bodp baS ©d)arfe, 
baS Sittere ju benepmen; benn ^ingSlep ift eine unenblid) 
feinfüplige ©eele unb fennt bie SJtenfdpenperjen. ©nbtiep ift 
itocp ein 3U9 feines SöefenS, ber aus feinen ©ebidpten fo 
beittlicp bemerfbar mirb, nid)t unermäpnt ju laffen: fein un= 
erfcpütterlicper ®laube an baS ®ute in ber SJtenfd)peit, an ben 
enbtidpen ©ieg beS ®uten in ber Sßelt, ber bie urfprünglidpe 
$rifcpe unb emige Sugenb mitdparafterifirt. Dod) mar bieS 
fein feitpter Optimismus bei ipm, fonbern bie tiefgegriinbete 
SSeltbetracptung, bap baS ®ute im ©roigen feine SBurjel pabe, 
barum aucp über biefe ^eitlidjfeit mit ipren fielen pinauS* 
ftrebe in ein Steicp bauernber Söertpe, unb bap eS beS SJten* 
fdpen pödpfteS ^iel fei, ipm fo nape mie möglicp ju^uftreben. 
Sergeblicp mirb man in allen biefen Slättern etmaS S3eid)lidp* 
SerfdpmommeneS fudjen: überall mept ein flarer, ernfter ®e= 
banfenjug, ber fidp um ber Sftenfcpen pödpfte Slngelegenpeit 
brept. 2Bir münfepen ber ®ebid)tfammlung and) bei unS in 
Deutfdplanb anbädptige Sefer. 

^fcuilTetott. 

9?ad)övucf tierboten. 

Spermann, Äran^ unb (hberpofer. 
Tie heiligen brei Könige nannle fie ein ©oncurrent, ber gegen fie 

nicht auffommen fonnte, aber er hatte gut fpotten, heilig toaren fie nicht, 

aber Könige in ihrem ©efchäftSjtoeige, ba§ toaren fie. 

Werftoürbig erf^ien eS, toie fie fid) cntfdßicfjeu fonnten, in 'parb 

nerfchaft gu treten, fo ungleiche ©efeßen, als man fie fid) nur tiorfteßen 

fann. Shermnnn, wenn and) im ©efchäftc 3ted)tlid)feit unb gutierläffig* 

feit felber, in feinem ißritiatleben ein 9luffchneibcr, ber c§ getroft mit 

Wiind)haufen hätte aufnehmen fönnen, Sran^, bie tierförperte fflafjr^eitS* 

liebe (feine ©iberfaeßer behaupteten ©robpeit) unb Dberpofer, ber gut jepu 

gapre jünger als bie anberen mar, ein 3tomantifcr tioß ppantaftifdjer 

©rißen unb Wonbfi^eingefühte. Wit großen fmffnnngen marett fic in 

ber fogenannten guten alten 3eit, ba 3fteuß=Sd)(eij ein Söateilanb mar 

unb 9lcuß=©reij ein anbereS, in 9(em=§)orf gelanbet. 9luf bent Tampfer 

trafen fic jufammen, unb ba fie jufäßig bie einigen Teutfcpen unter 
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öen Kajütenpaffagieren waren, fdjloffcn fie fid) cinanbcr an, biefen 

innigen Slnfcplup baburep betpätigeub, bap fie in ber elften ©tunbe mit 

einanber in Streit gerieten unb ftreitcnb in ben £>nfeu cinliefen. ®ie 

ißorgüge iprer berfepiebenen SSaterlnnber bitbeten lauter ganfäpfcl gwifepen 

ipitcn. ©Hermann fam auS bem Farben, ober wie er fagte, „bem .fiaupte" 

®cutfd)IanbS, Kräng auS ber Witte, „bem £>crgen", unb Dberpofer itapm 

eS gewaltig übel, bap für ipn, ben ©cpwaben, wie bic ülnbern pänfelnb 

meinten, um ben SSergleid) boflftänbig gu ntadien, blop ber Wagen übrig 

blieb, für ipn, bie fßoetennatur beS ®ricS, bie freilich, ®anf ber ©ecluft 

an ber ©cpiffStafel, einen mehr auSgiebigeit alS fjoetifdjen Appetit ent= 

wiefeite! ©eine gwei ©enoffen waren berpeiratpet, Kräng befap fogar fepon 

einen poffnungSbodcn ©obn, aber fie patten ipre gamilie „MS auf Wei¬ 

teres" gu £mttfe gelaffen. ®er faum 24jäprige Dberpofer war unbeweibt, 

aber bafiir befap er etwas, baS ben 9lnberen fehlte, nämlicp einen Dntei, 

ber Eigentümer bcS größten beutfd)en SaboratoriumS für Sltgneis 

mittel war. 3m Verlaufe iprer Weife fiedte fit pctauS, bap alle ®rei 

fo giemlicp bctnfelben ©cfcpäftSgwcige angepörten; ©permann patte etwas 

Vermögen, Kräng am meiften Erfahrung, ba er burd) mehrere gapre 

Sciter einer cpemifd)en gabrif gewefen, unb Dberpofer feinen Dnfel. 9ifod) 

bebor fie gelanbet, tarnen fie gu bem Entfcplup, ipr ©lüd gufammcit gu 

ocrfud)cn. 

®er fßlan würbe auSgefüprt unb glüdte. ©d)on nad) gaprcSfrift 

fonnten ©permann unb Kräng baran benfett, am eigenen §crb geuet 

anfaepen gu laffen. ®a man nod) am Anfänge ber fpäter fepr erfolgreichen 

Saufbapn ftanb, würbe ©cnügfamfeit gur s43flirf)t. Ein £>äuScpen würbe 

für alle brei Partner gemictpet; ©fiermann in feiner Eigcnfcpaft alS 

KröfuS befam bic unterften gwei ©todmerfc mit ber großen Küdjc, einem 

Wirflidjcn ©peifcgimtiter unb ißarlor ober biclmepr gweien, ba er baS 

©cplafgimmcr mit £>ülfc eines gufammenflappbcttcS, baS feber dHcptcin= 

geweifte für einen gotpifepen <Stf)rctbtifci) gehalten, gleichfalls in ein @taatS= 

gemad) umgcwanbclt; über ipnen richtete fid) fo gut cS ging baS 

Epepaar Kräng ein, unb unter bem ®ad) wohnte im grofjcn @affeit= 

gitnmer ber poetifepe Dberpofer, wührenb bie gwei ©artenftübepen 

ben Krang’fdjen poffnungSbodcn ©pröpling unb bie ebenfalls Krang’fcpc 

Kiid)e beherbergten. ®icfe Einrichtung war fepr practifd) unb patte fid) 

nad) ?(nbrud) beS taujcnbjäprigen 9feid)eS opne gweifel aucP bewäprt. 

gept litt fie au einigen Oerbunlelnbcn gledcn. Wenn fepon bie Herren 

ben gangen ®ag pinburep mit einanber auSpieiten unb bicS and) in ber. 

paar gcierabcnbffunben unb beS ©onutagS fertig bringen füllten, fo liegt 

bod) ein fleiner Uutcrfcpieö Oarin, ob man im @cfd)äfte in 3aPlen, 

Waarcnproben unb '-Briefe üertieft, ober in feinen Wupeftunbcn einanber 

©efetlfcpaft leiftet. gn biefen befiel §errn ©permann baS ©roptpun wie 

eine Kranfpeit, bie popen SSerbinbuugcn feiner gamilie, bie glängenbcn 

SScrpältniffc, bie er braupen int ©tiepe gelaffcu , feine unb feiner grau 

SSorgüge, SHeicptpunt unb Silbung würben in einer bie Slnbercn äuperft 

nieberbriidenben Weife in’S ^Treffen gcfüprt. ®cm poctifcpen Partner 

pätte bieS niept üiel berfcplagen; in feine romantifepen ißpantafien, in be= 

glüdenben ©ebanlen an bie polbfelige Sertretcrin ebler Weiblichfeit, bie 

gcrabe fein ^>ecg gefangen genommen, oertieft, pörte er gar niept gu, auep 

wenn man ipn unb feine gamilienangepörigen bodftänbig üom Erbbobeu 

auSwifcpte, aber in fperrn Kräng regte fiep fepr leiept bie ©alte, unb feine 

bcleibigte WaprpeitSliebe fapte unb gaufte ben Wüncppaufen ber girnta 

niept mit ©amnietpanbfcpupen. Wenn fie fiep mübc geganft, bann gcr= 

rieben fie ben ®ritten unb fein glötenfpiel, feine blonbcn, braunen unb 

rotpföpfigen gbeale, für bie er jeben Slugenblid geucr fing, opne eS bod) 

je gum Werben unb gu einer eigenen fpauSfrau gu bringen, ©o wur= 

ben bie geierabenbe pöcpft ungemütplid) berlebt, aber bie gemeinfame 

®pätig!eit, in wekper Einer auf ben Slnberen angewiefen erfepien, lötpete 

ben gerfprungenen SReifcn immer wieber gufammen. SlnberS ftanb cS 

jeboep mit ben beiben grauen, bie tagauS tagein in üertraulicpfter fJfäpe 

mit einanber oerfepren mupten. gebe für fich war ein Wufter Don einer 

3rau unb bereitwillig erfannte auch gebe bie SSorgügc ber Ülnberen au; 

aber fie toirtpfepafteten Derfdjieben, patten anbere Sin fiepten unb 8icbpabc= 

rcien: grau ©permann laS gern, waS grau Kräng im ©tillen als Wüpig= 

gang unb Wangel an pauSwiitpIidier pflichttreue befritteltc: grau Kräng 

jebod) patte eine Seibenppaft, gang blaute Wcffingringc unb Kräpne gu 

immer leud)tenberem ©lang aufgupoltren, Worüber fiep grau ©permauu 

luftig maepte. 

Slber ber eigentlidie ganfapfel waren pier, wie fonft auep loopl 

unter adelt gu napen Pacpbarn, bic ©pröplinge unb bereit unauSrott= 

bare llutugcnbeu. ®er IpoffuuugSDode patte eine ©ewopnpcit, bie ®rcp= 

peu piuabgupoltcrn unb mit uttglaublid)cr Suugentraft feiner Warna 

Wiinfdje unb Aufträge gugurufen, bie auep ben gefünbeften PcrOen Oer= 

pängnipDod werben mupte. Unerträglich ober, wie grau ©permann fid) 

auSbrüdtc, ein Pagel gu iprem ©arge würbe er, als ipr tfeineS ®öd)= 

tcrlein Sili, blonb unb roftg in einer Wiege neben bem gotpifepen 

©cpreibtifd)e fcplummcrte. ES war ein unrupijcS, aufgeregtes Kinb; 

patte man cS mit ?lufgebot aller ctbenflicpeit Kiinftc cingefcpläfert, bann 

fd)(ug ©uftaD Kräng über feinem Köpfchen bie ®pürcu gu, bap baS |)auS 

in feinen ©runbmauent ergitterte, ober er fupr auf Diotlfcpupen auf bem 

Pflafter perum, ober beging fonft eine Wiffetpat. 2l(S eS gapnte, unb bie 

Eltern auf beit ßepen pcrumfd)licpen, patten ipn anbere §offnuugSbode 

gerabe in baS ©epcimnip eingeweipt, gröfdjc unb 9fateten mit möglidjft 

lautem Knall obgufeuern. ®ie Klagen über beit unbättbigen guitgcn 

napmett fein Enbc. Er würbe gefcpolten unb geftraft — fclbft baS fepr 

anfprudjSDoüc Epepaar ©permann geftanb gu, bap iperc unb grau Kräng 

fiep gang correct benapmen — opttc jebe Wirtung. 9?ur ift eS nicht ttn= 

mögltd), bap er fepon bamalS bie tiefgepenbe Abneigung gegen 8ili cin= 

faugte, bie bon ber Kleinen bod erwibert würbe unb fpäter ben beiben 

gamilien fo biel Kummer bereitet pat. 

®ie ^Reibungen würben fo unerträglid), bap fie eine 3dt lang ben 

töeftanb ber girma gcfäprbeten. ?lnt ühelfteit war Dbcrpofer brau, er 

patte bic ©töpe bon red)tS unb lintS aufgufangen, unb aud) ©nftab liep 

eS fiep gleichfalls angelegen fein, ipm baS 8eben gur 8aft gu macpeit, 

beim wer fonft als ber Wilbfang fonntc bie glötc berftopft, bie gbeale 

ebler Weiblichfeit, bie unter ©laS unb fRapmcn feine Wäitbe gierten, per= 

abgeriffen, bent ©rctcpcit burd) gcifprungeite ©tüde ©laS unheilbaren 

©djabeu bereitet, ber Sorelei aber gar einen ©djnurrbart aufgemalt 

paben? Eine geit lang ging Dberpofer in Waprer Wanfrcb=@timmung 

perum. ®aS Effen fepmedte ipm niept, bic Heine Sili, bic eine befonberc 

SKorlicbc für ben füllen, fanften Wann befap, cntlodte ipm fein Säd)cln, 

gulept trat er bor bic Epepaarc mit ber ülnfünbigung piit, er wolle bic 

Wopming berlaffen. ®a Tarn ben gamilienbätern ein cinlcudjtenber ©c- 

banfe. §err ©permann braud)tc entfepiebeu mepr fRauin, alS ipm biS= 

per gur SScrfügung geftanbeu; benit wo foüte er feine ®od)ter, wenn fie 

einmal perangewaepfen war, unterbringen, wo beren ©oubernanic unb 

ben ©tcinwap’fcpcn Eoncertflügel, ben er gräulcin Sili alS paffcnbcS 

Slngebtnbe gu iprem gweiten ©cburtStage gu laufen bcabfidjtigte? |ierr 

Kräng pinwieber war eS boflfommen mübe, fid) über beit ^raplpanS gu 

ärgern, bic Klagen feiner ©attin attgupören itub feinen ©pröpling burd) 

unaufpörlicpeS ©cpeltcn unb ©trafen gu einem berftodten, peillofen 

©cplingcl perangubilben. Dberpofer fönne eS palten, wie er wode, aber 

er werbe beftimmt baS §auS berlaffen, ertlärto er opne weitere 83e= 

grünbung. Dlerpofer blieb (feine ^erpeiratpung mit einem ber gapU 

reid)en gbcale mupte ja nun bod) epeftcnS erfolgen, ba war eS nicht ber 

Wüpe wertp, borpet nod) bie berfd)iebenen öermietperinnen ber ©tabt 

unb ipre Sdjreden fennen gu lernen), unb Kräng mit grau unb ©opn 

fiebelte in eine gientlicp entfernt liegenbe Wopuung über. 

Werfwürbig! ©eit bem Sluyenblidc, wo bic triegfüprcnbcn tßarteicu 

etliche ©trapengüge gtoifpen ipre .gicimftätten legten, fcpwcbtc ein Engel 

mit bem Delgweig über ipren Häuptern. ®ie grauen würben intime 

grcunbinitcn, faum Derging ein ®ag, opne bap bic Eine bie ülnbere gu 

bertrautem ©ebanfenauStaufcp aufgefuept pätte, bic heiligen brei Könige 

walteten in gröpter Eintracht in ipretn ©efd)äft neben einanber, ja eS ift 

auSgemacpt, bap Kräng, wenn er 'ilbenbS einen Söefucp bei ©permann 

rnaepte, beffeu Sügcn fpappaft unb untcrpaltenb fanb unb fie nicht mepr 

mit fo fernigen ©robpeiten, wie bisher, erwiberte. ©o arbeiteten bic 

Scute mandjeS gapr neben einanber fleipig fort unb würben motdpabenb, 

wie eS ja auep DorauSgufepen gewefen War. ®ocp etwas SlnbercS, waS 

man aud) borauSgefcpen, traf niept ein: Dberpofer wopitte nod) immer 

in feiner mit gemalten ©djönpeitcn gefepmüdten ©tube, fpieltc bie glötc 

unb fcpwärmtc ade bier Woepen für eine anbere £>ergenSfönigin. gm 
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Saufe bev gapre >nar er eine (jlänjenbc Partie geworben, uttb Bor= 

augfepenbe jDJütter unb für bie ©cbeutung ber 3Q^en in unferem 

Sieben empfängliche Söd)tcrlcin Ratten eg wirftiep nic£)t an Aufmunterung 

fehlen taffen, aber bag Ungliid rootlte, bap ipn bie erWadjenbe ©ewun* 

berung für eine neue ©onnc ungemein pellfepenb für etwaige g-teden 

unb Statten feiten ber Alten madjtc. Am ©eften bertntg er fief) nort) 

mit bem peraumadifenbcii Söcpterlein feineg Sßartnerg. gpre fteinen 

Sannen, ipren Srop unb Sigenfinn bemerfte er nid)t, ba er an fic gc= 

luöpnt war. gubem mupte er fiep gcfd)tneid)elt fügten Bon iprer unber= 

änbert freunblicpcn unb zutraulichen Art. Senn man eg mit ihrem ©c= 

nehmen gegen beu jungen Sranz Berglid), mupte eg Sincm bodenbg alg 

wirflidje Augzeicpnung erfcheinen. Sie beiben Sinber befaßen eine Abnei= 

gütig gegen cinanber, bie für beten gufunft unb Seftanb ber girma 

fchlimme Augficpten gewahrte. ^Begleitete Siti bie SRutter zu beten greun= 

bin, bann Berfcpwanb ber guttge fid)cr aug bem £mufe unb warb uid)t 

wicber gefehnt. gpn fclbcr nach Sili'g §aufe, bem ©djauptap fo Bieter 

©trafen unb ©rebigten, zurüefzuloden, erfdjien atg ein Sing ber Un= 

möglichfeit. 3m ©anzen ^atte er fiep im Saufe ber gapre Ziemlich cioi= 

lifirt, unb atg er nach einigen ©emeftern Spende, bie er au einer beutfepen 

UniBerfität Berbracht, zuriidfehrte, hätte Aientanb ben jungen SSärett Bon 

ehematg in iptn wicbererfannt. Aur bem antipatpifepen gränlein ©per= 

mann gegenüber brad) bie atte ©törrigfeit immer wicber peroor. ©ie 

war pcrBorragenb fcpnippifcp gegen ihn, unb er entfdjäbigte fid) burd) Bod= 

ftänbigeg Ucbcrfehen. gür atte Sränfungen fudjte fie Sroft bei ihrem 

alten theitnahmBotlen greunbe. £>err Dberpofer, nun ein ftattltdjcr ©icr= 

Ziger, aber nod) immer Bon einer poetifch^romantifdjeu ©emütpgart, war 

feit einiger 3eit ciuf einen Vortrefflichen ©ebänfen BerfaHen. Sie pcran= 

gereiften Atäbcpen hatten ihn manche Snttäufcpung foften taffen, nun 

wollte er fid) bie grau feineg föerzeng felbft peranziepen, ben unbcfd)rie= 

benett Sufeln ihvcg ©eifteg feine ©ebanfen unb ©efühte cinprägen, ipr 

jperz, ipr ©cmütlj formen unb bitben. ©o Biete ©ebieptbiidjer, gereimte 

unb ungereimte AoBeden Wie Siti pat tnopl fetten eine junge 'Barne alg 

Angebinbe befommen. 

Seiber war er eg felber, ber burd) einen unBorfidjtig gefepteuberten 

©teilt feilt fcpöneg ©tagpaug in Srümmer legte. §err Dberpofer patte 

eilt befonbereg latent unb eine nod) größere ©orliebc für bag ©eran= 

ftaltcn Bon gefilichfcitcn. Auf feine Soften würbe aUjäprlicp ber ©tün= 

bunggtag beg £aufeg auf bag grofjartigfte begangen, gm Borigcn gapr 

war ein Aüpton in bag fepöne geft gefädelt, ba Siti burepaug nid)t neben 

©uftaB Sranz fipen wollte, unb er felber burcp gröbliche Aicptbeadjtung 

ber jungen §augtocpter unb eifrigeg ©emüpen um anbere Samen uner= 

wünfept auffiel. Siefe uttliebfamen ©orfommniffc mußten peuer um jeben 

©reig Berpinbert werben. Sodjenlang norper fpraep Dberpofer feiner 

©cpitlcrin ©ernunft ein, unermübtiep arbeitete er an bem fiörrigen 

©uftaB. Sie geftlicpfeit fodte baburep erpöpte ©cbeutung erlangen, 

bap ber junge Sranz feine Aufnahme in bie girma an biefettt Sage 

feiern burftc, ipr zwanzigjäprigeg gubiläum begangen würbe unb Sili 

©permann ipren achtzehnten ©eburtgtag, ber einige Sage fpäter fiel, 

eigenmächtig zueüdBerlegte. ©eoor bie frembeit ©äfte tauten, führte 

Dberpofer ©uftaB Sranz zu ber jungen |>augtocpter pin unb fprad) feier= 

tid): „Sg pat Suren Sltern unb Suren greunben Summer genug bereitet, 

bafi gprSuerer finbifepen Abneigung fo weiten ©pietraum liepet. Aber 

gpr feib feine Sinber mepr. ©cpliept grieben unb gute grcunbfcpaft./, 

©eibc ftredten, eiitgcbenf feiner Sepren, bie £mnbc aug. Sa tarn 

•Dberpofer eine feiner pöperen gbeen. Sr fupr z'Bifcpen fie: „Sag ift 

niept genug nad) fo langer unb unoerniinftiger geinbfepaft. Sure Stterit 

finb niept btofe greunbe, nein , fie finb cinanber gefdjwiftcrticp zugetpan. 

Alg bereit einftige Srben fodt gpr in ipre gufjtapfen treten." 

„Stccpt, Sinber, gebt Sud) ben griebengfup," murrte Srauz in feiner 

Serbpeit. 

Sili fupr peip errötpenb zurüd unb fap babei ungewöhnlich pübfcp 

aug, ber rttcplofe ©uftaB aber murmelte: 

„gd) bin mit ©ergnügen zu foteper ©upe mtb ©üpite bereit," unb 

ber griebengapoftel fepidte fiep an, eine WeipeBode, bem ©foment ange= 

papte 9febe oom ©tapel zu taffen. Aber ber junge Spemifcr beugte fiep 

fd)ned perab unb befiegclte ben griebeiigfd)tup in ber unbetifaten, aber 

Boit feinem ©ater Borgcfdftageuen Seife. Unb nun ereignete fiep etmag 

fepr ©lerfwiirbigeg. Ser gute gunge würbe rotp unb Bertegen, Sili 

wodtc ärgerlich werben, aber überlegte eg fid) noch unb lädjelte ipn an. 

Unb etliche ©finuten fpäter fafjeit bie zwei feinbtidjeu ©pröptinge auf einem 

©oppa nebeneitiaitbcr, uub alg bie fremben ©äfte tarnen, mupte man 

fie anrufen, fonft pätten fie, Bertieft wie fie waren, bie ©egrüpung Ber- 

geffen. 

Dberpofer ift nocp immer niept Bcrpeiratpet, aber nad) bem fepr 

fdptierzlicpcn ©turz aug aden erträumten Fimmeln fapte er fiep wie ein 

©fann. Sr will, wie er ber Boit ipnt poepöereprten ©futter'Sili'g im 

Vertrauen mittpeitt überhaupt auf bie ©rünbititg feineg eigenen fierbeg 

SScrzicpt teiften (Wo fäitbc er unter ben heutigen grauen auep eine, bie 

fein poetifdjeg ©emiitp zu würbigen Berftänbe?), unb wenn Siti uttb 

©uftaB, bie feit bem benfmürbigen geftabenb niept genug beifammen fein 

fönncu unb einanber immer fo uneublid) Biet zu fagen paben, bap auf 

feinem ber anwefenben ©fitmenfepen ein Sörtd)cn mepr fomntt, wenn 

Siti unb ©uftaB, wie eg faft beit Anfd)eiit pat, bie ©anbe ber girtna 

noch etwag enger Berfniipfen luodeit, bann will ipr treuer uub ein wenig 

läcpetlicper greunb fie zu feinen Srben mocpeit. 

Jlus ber ^aupfflabf. 

Too long . . . 
,,A very merry and jocose spectacle, that Toulon flirt, but too 

long ... too long!“ wortwipette ber toadere London boy, ben icp nad) 
jahrelanger Srennung Unter ben Sinben wieberfap unb nacp ben üblid)en 
ffioptfeiiigfragen natürlich fofort in'g ©efpräcp über bag Sreignip biefer 
Sage, über bie Soutoner gefilicpfeiten zog. „Too long . . .“ 

Ser Wann pat SRecpt, aber ihm fann niept gepolfen werben, ©eit 
gapren pat fein potitifepeg Segebnip Seutfcplanb fo in Srregung Berfept, 
unb fo lange, Biel zu lange in Srregung Bcrfept wie bieg Souion. Sodtc 
icp peute Boit irgenb etwag Anberem alg Bon ber francoruffifcpen 93er- 
brüberung fpreepen, bie pocpBereprten Sefer bopcotteten miep. ©clbft ber 
diarafterfefte ©raf SapriBi gäbe eg auf, picr gegen ben Strom zu fcpmitmnett. 
Sin Saumcl opne©leicpen pat ung erfapt, unb feilt franzöfifcperStaatgmann 
fann ben Aacpridjten über bie Sriumppe beg Abntiratg Awedan (fepreib 
ABedane) mit foteper gnbrunft laufepen unb entgegen beben, wie eg bie gut= 
gefinnten Bürger beg Scutfcpen SReidpcg tpun. Saunt je ift bag füpe ©ift 
beg ©perrbrudg auf ber Seitartifelfeite unb ber „ißrinattelcgrammc" auf ber 
tepten ©eite mit fo entpufiaftifeper ©ier wie in biefer Soutonwocpe gefcplürft 
worben. Sie dRitarbeiter ber iduftrirteften Sipbtätter, bie ntelancpolifcpen 
©onntaggptauberer ber erbärmtiepften fteinen gountale unb ade anberen 
feperzpaften Seute, bie feinen ©pap Berftepen unb fiep begpalb §umoriften 
nennen taffen — fie fommen augnapmgtog auf ipre Soften. Sa ift fein 
guter Seutfcper, ber fid) peute niept aufrichtig beg unfterbtidjen ©eperzeg 
Bon ben Salglicptern, fo man auep Sofadcnfparget nennt, ober ber immer 
nod) ganz gut zu Bermenbeuben 93onmotg über Sobfi unb gnfcctenpulBcr 
erfreute. Sic in mobernen Suftfpieten, finb auch bei ber ißotetnif gegen 3tup= 
tanb bie bejaprteften Sabcnpüter aug bem Anefbotcnfcpap ber Simbern unb 
Seutonen erlaubt, unb wer bie gleich günftig nie wieberfeprenbe ©etegen= 
peit bentipt, fann peute mit brei TRcibingern unb Bier fadgroben ©cpimpf= 
wöttent fuoenatifepen SRupm gewinnen, gept ift Adeg möglich. Senn 
man mup wiffen, ber Srieg fiept Bor ber Spure, unweigerlich; fobalb ber 
tepten ©ectftafcpe bei ben SRuffenfcftcn ber £>a(g, bem tepten Ißarifcr 
graud)eu burd) einen SScrtreter beg finberreiepen unb mattpugfeinbticpen 
dRogfowitcnBötfleing bag |>erz gebrochen worben ift, fann eg loggeben. 
Atfo, gpr Hofnarren ©r. 9Rajeftät beg H3ublifumg, bie 93arotc peipt: 
Toulon for ever; ber Duarf wirb fo lange breit getreten, big Adbcutfcp- 
lanb auep bieg ©eridjt grünblicp fatt befommen pat. 

Sie francoruffifd)e TUegadiancc, eg ift wirftiep fepabe, mad)t jebe 
Unterhaltung über anbere ©egenftänbe für’g Srftc umnöglid). Unb bod) 
paben fiep im Saufe ber Bergangenen Socpc fo Biele pübfcpe, erfreulidje 
unb läcperticpe Singe zugetragen, unb boip waren unter ben Aotizd)en, 
bie unfere 3eiti'ngen ung ganz nebenher, alg 93citage zum Souloner 
©raten, ferBirten, manepe Bon bleibcnbent Sertpe. Sg würbe genug 
gntereffanteg gebraptet, um zepn ©atirifern auf Sod)cn überreichen Stoff 
ZU geben , unb eg würbe nocp Biel mepr unb nocp Biel gntereffantcreg, 
Wie übtiep, niept gebraptet. Sa erfupr man „zu grenzenlofer Ueber= 
rafepung", wag an biefer ©tede fepon Bor ©emefterfrift alg Waprfcpeinticp 
pingeftedt worben ift, bap ©raf Saaffe nämlid), um ben ewigen nationalen 
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gönfcrcien ein ©nbe mit fojialiftifdjent ©epreden gu madjen, bem nod) 
nid)t genug geftraften unb unglüefliepen Geflerrcicp bag allgemeine SBapL 
reept aufbürben moßte; unb ba erfuhr man nidß, ba|j biefer unermüblicpc 
Elegierunggproarammbicbter cg mit bem aßgemeinen 3Bab)Iredf)t fo wenig 
etjrfid) meint wie ©ehe felbftpcrrlicpc fjwpcit bereut mit ber g-ranjofen= 
freunbfepaft ober Alcjanbcr ERcpcr mit ber ERanbatmübigfeit, baff eg ipm 
nielmeßr nur barauf anfommt, fid) Saft ju fetjaffen, ben feigen @elb= 
liberaligmug beä ©taatsmanneg Steuer in’g Sotfeporn ju jagen unb 
burd) einen füpnen salto mortale, burd) bic Aufroßung gefäprlicpcrcr 
fragen, bem jungtfcpccpifcten Ungeftüm p entgegen. Denn an bie Ein¬ 
nahme feiner EBaplreform glaubt ber fdjlaueftc guepg DefterreidßUngarng, 
unb Deutfdßanbg bap, felber nidß. — Da erfuhr unfer Soll beg ff-ers 
neren, bafj EBilpelm II. im SRomintcner 3aflbrebicr leiber nur brei fpirfcß= 
böde gefd)offcn habe, eine $apl, bie aßerbingg flein ift, wenn man fic 
mit ben JRefultaten berglcidpt, bie bie leitenden ©taatgmänner beg neuen 
Surfcg im SBocffctjiefjen ju bezeichnen haben. Da erfuhr man aber nidß, 
ab ber .fjanbelgbcrtrag mit Efufjlanb wirftid) Oott benfelben ©tümJpern 
boibercitct wirb, bie $inbter in ber Etforbbeutfcpen Allgemeinen über aße 
ERajjen gelobt unb bemnad) unmöglich gemacht hat. — Da erfuhr man, ber 
'-Berliner ERogiftrai Woße pr geicr ber EBdßooflcnbung ber ERüggclWeife 
unb ber unqualificirbaren STröbelei beim Sau biefer Einlagen einen Igmbifj 
beranftalten, nidß etwa auf feine, fonbern auf ftäbtifdjc Soften; ba erfuhr 
man aber nicht, unb aud) £>crr fßincugfoljn, marftpaflenterrainberüpmt, 
fonnte leiber feine Slugfunft barüber geben, wie eg möglid) gewefen ift, 
bah ein ©pcfuläutlein bie bon Elmtg wegen geheimgehaitene APfidß beg 
'■Berliner ERagiftrateg, ein jweiteg fRatppaug ju bauen, erfahren unb fid) 
bie Penötpigtcn ©runbftüde fiebern fonnte, erfuhr auch nid)t, woher er bic 
brei —-mal lohengmertpe Siipnpeit haßen mochte, bom fauflufiiqcn 
ERagiftrat noch obenbrein 50,000 ERatf fßrobifion 511 bedangen, weiche 
fkobifion bod) bon Einbeginn ber Dcrrainfpefulation her immer ber 9Ser= 
fäufer ju pißen hat. Da erfuhr man, bafj fyinanjminifter ERiqud einen 
©hlipg gu bierjig Pfennigen bag ©tiid trägt unb erfuhr nid)t, ob in ber 
Dpat auf Sitten ber greifinnigen ^Bereinigung bon jeber ©tpöpung ber 
Sörfcnftcuer Slbftanb genommen unb bäfür bie Sreglauer Segpafian= 
fteuer in'g Auge gefafß worben fei. Unb mau erfuhr ferner, bafj nun 
aud) im weinfrohen EBürttcmPcrg, wo einer alten Sage nach ber jeweilige 
Soubet än in EBälbern nod) fo groß fein £aupt jebem Unterthan führt 
lid) in ©epoh legen barf, etmdcpc biefer Unterthanen fich p einer — mit 
allem Efefpect fei eg gejagt — ERajcftätgbeleibigung hinreifjen liehen, bon 
ben Schwurgerichten aber, bie ben guten Dichter Üplanb nicht blamiren 
Wüßten, fpornfireicpg freigefprodjen würben; bagegen erfuhr man nicht, ob 
wirtlich pr $eit ber g-utternötpe einer Deputation bezweifelter fepmäbifeper 
Säuern bie erbetene Slubien^ bei ihrem ilanbegüater berfagt würbe, 
weil ... am felben Dage irgenb ein fyofamüfement fiattfanb. Unb fo 
weiter. 

gd) beanfpruepe nicht, bah man meinen ©efdimad p ben guten 
iphlt, aber ich nehme mir bic grciljeit, offen unb chrlid) p erflären: gebe 
einzelne biefer fpajjpaften Efeuigfeiten ber Eßocpe ift jepntaufenbmal inter= 
effantcr, jchntaufenbrnal bezeichnender für unfere .Quftänbe unb wichtiger 
für unfere gufunft alg ber lärmcnbe gahrmarftrummel bon Doulon. Unb 
befj pm Seweifc führ' ich nur ben Umftanb an, bah fich mit, Upen feine 
Reitling aud) nur ben jepntaufenbften Dpeil fo eingehenb befepäftigt hat 
wie mit ber farbenfrohen, beepampagnerten Haupts unb ©taatgaction am 
ERittelmeer. ©ie mitffen fepr bebeutunggboß fein, fonft fdfjwiegc man 
ntd)t bon ihnen. 

®cr Sreffe ipren eigentlichen hohen Seruf borpreiten, ob mit ernft= 
paftem ober fdjerpnbem EBort, halt’ id) für berlorene Siebegmüp; EJie= 
manb fann aug ber £>aut heraug, in ber er ftedt, 'Ricmanb in bie Diefe 
ber Dinge fteigen, wer fein Sergmann ift unb obenein feine Abnehmer 
für feine gunbe haben würbe. Dag p. t. Sublifum wiß nur bon lär= 
menben Efeuhcrlid)feiten hören unb unterhalten fein; eg befteßt fonft bag 
Abonnement ab. Unb wie fßrofeffor ©ueh in feiner lepten — OicUeicht 
in ber Dfjat feiner lebten! — ftaatgmännifcben fRebe p ®ien fagte; E?ie= 
manb betreibt ©elbftmorb aug Sdnjip, audp bic ^reffe nicht, gd) wiß 
begpalb gern pgeben, bah ber Üf.imntel bon Doulon ganj gut für brei 
ferrtig = patriotifche Seiartifel, hier humoriftifepe Slaubcreien (Dalglicpt — 
EBobfi — Srcute — gnfeftenpulber), fünf Driginalcorrcfponbenpn unb fcd)g 
poefieboße ©ttmmunggbilber gelangt pülte; aber bamit fepeint mir feine ©r= 
giebigfeit aud) erfepöpft. SBag barüber ift, ift bom Uebel, ift ©efchmad= 
lofigfeit ober berbreeperifepe Dummheit. Denn je berwegener man bie 
Douloner unb Sarifer Segebenheiten aufbauf^t, befto mehr erpipt man 
bie 'jSpantafie beg beutfdjen üeferg, erregt gnftinfte, bie bem frieblidjen 
Eiebeneinanberwopnen ber Söifer minbefteng ©intrag tpun. ©g ift in 
EBaprhett fepr bcnounberlich, bah juft bie Seute, bie fid) fonft nid)t genug 
über „beutfepen ©paubinigmug" ereifern fönnen, bie jebe nationalbeutfcpe 
'•Regung mit .popn unb ©pott betfolgen unb laut aufjauepjen, wenn 
ctpifdjc Unweife alg beg EBcifen Saterlanb bic EBelt proclamirctt, bah 9e= 
rabe fie Elflcg tpun, biefen ©paubinigmug p fepüren, fd)öbiger ©enfation 
unb nod) fcpäbigcrer ©paltcnfüßung wegen, gft cg benn wirflicp erfor= 
berlid), in aße Eßelt bie Albernpciten pinaug p telegrappiren, bie ein 
'jSarifer ißanamift unb 3ucPtpaugcanbibat auf jRufßanb toaftenb aug= 
fpriept , frop ber ©elegenpeit, bie EXufmerffamfeit ber Etation bon feinen 
'Spipbübereien ablenfen p fönnen? Dag fleifjige unb inteßigente, bag 
fparfame unb rentenfepaffenbe fran^öfifchc Solf, ©ogo, benft an feinen 
EBeinbau, feine Eledcr, feine ©cwür^främerei unb feine EEtobilien, aber 
ntept an 'ütobilmadjung; eg wiß feinen EBoplftanö bermepren , unb bap 
ift befanntlid) ber Srieg bag ungeeignetfte Stittel. grau guliette Elbant 
fammelte für bie IRuffenfeier ganp 125 grauten; bie ©ammlung ber Sarifer 
Stcffe nun gar brachte niept ben fünfäepnteu Dpeil ber erhofften Summe 
auf. Der fieper finb nur Wenige; bic Scffcpgpolitifer, bie prehbetpeilig= 

teu gournaliften pepen, bic Saißant’g unb ©uegbe’g nicht, gmmerpin 
ift eg granfreidjg ©ache, wie unb mit wem eg fid) atnüfiren unb ©pam= 
pagner trinfen toiß. EBarum aber ung p Elugen- unb Dprcnjeugen aß 
feiner ©ftafen maepen? EBag ift ung Aweßan? EBag finb ung bie 
©cpuf^en ber mepr ober weniger unbebeutenben ffkooinpeficr, bie er 
paffirt unb wo bem Unglüdlkpcn überall eine längere Etcbc auf bie Sruft 
gefept wirb? ©cplimm ’ genug, bah er bie geiftarmeu Sprafendicpeg 
immer wieber gebulbig mit anpören unb in möglicpft tniferablem grau- 
jöfifd) beantworten tnuf;. EBop aber tclegrappirt man aud) ung bic be= 
langlofen Dummheiten, bie ber gefdjäpte EJtaire bon Daragcon fdiwäpt, 
alg bebeutfamc ©pmptome ber öffentlichen EJteiuung granfreiepg; warum 
tput man fogar ben EJtaireg bon Deterom, ©cpilbbourgpue unb ©epoeppem 
ftebte ben ©efaßen unb beröffentlicpt ipre Elrmfeligfeitcn in aßenERorgen- 
blättern ber Etefiben^ftabt Serlin? Der beutfepe Shilifter lieft bag Elßcg 
mit ©raufen; aßmäplid) fteigt in feiner ©ede ber furor teutonicus auf, 
bie Sricggluft. Den flaffenben SRip ^wifepen ben Söllern ©uropag bcr= 
banfen wir pm gröhten Dpeil ber Dpätigfcit einer unberftänbigen Sreffe, 
ber eg nur barauf anfommt, aufregenben üefeftoff p liefern unb bie 
Hapl iprer Abonnenten p erhöhen; fie bertieft biefen 3tth nod) mit jebem 
Doge. Unentwegt wirb geftacpclt unb gepept, ber heilige Etamcn beg 
Sätet lanbeg mihbrauept unb bon einem ©rbfeinb gefd)wcfdt, ben cg nicht 
gibt. SBenit bann ©raf ©apribi, aud) ängftlicp gemacht unb bon ber 
3apIenWutp ergriffen, bie ©elegenpeit beim ©d)opfe paeft unb eine neue 
ERilitärborlage unb neue ERarineforbetungcu einbringt, bann reihen bie 
bereprlicpen fRebactionen entfept Eiafc unb ERunb weit auf, befortberg beit 
ERunb, alg fapen fie in einem Sufifpiel Cgcar beg Slutigcn, unb E?ie= 
manb miß eg gewefen fein unb aße fepimpfen mörberlid) über ben bag 
EJiarf ber EEation freffenben EJiolod) ERilitarigmug. ©raf ©apribi wirb 
gut tpun, jept bie ileitartifel ber Dppofition über Doulon augpfepneiben 
nnb forgfältig aufpbewapren; fie fönnen ipm feiner 3eit ERotibe für 
neue 60,000 ERanu bon unfepäpbarem Rupett fein. 

EBic gcfäprlid) eine Serbrübcrung granfreid)g unb Eiufjlanbg für 
ung ift, würbe pier in bergangener EBoipc ttad)gewicfen; bic SRuffenpolitif 
Deutfcplanbg muh burepaug in anbere Sapnen ciulenfcn, wir bürfea mit 
bem mächtigen Eladjbarftaate niept länger wie fpttitb unb Sape leben. 
Der aßer Sönige Cbcrftet, Soflwcrf ber monarepifepen $jßee in 
©uropa, pat getoih au'cp in ben Dagen polber Sugcttbefelei, wo fonft aße 
EBelt für §armobiog unb Ariftogiton fcpwürmt, feine republifanifepen Slu^ 
Wanblungen gepabt; er ift peutc freier alg je bon ber Sorliebe für fran= 
jöfifd)e ßuftänbe. ERid) bünft, fepon ber metftoürbige Umfanb, bah er 
gebattfenlog feine glotte in ben Douloner fpafen faft am felben Dage einlaufen 
lieh , wo bor punbert ^apren ERarie Antoinette bag ©epaffot befteigen 
muhte, beutet barauf pin, wie wenig bie ruffifepe Efcgicrung über bag 
g-lottenfpäfjcpen naepgebaept pat unb wie wenig innere Sebeutung fie pin= 
cinlegett wollte; fonft würbe bas geluijj für einett 3arett hoppelt ominöjc 
Datum bermicben worben fein. Die ©rfläntng für Sronftabt unb Doulon 
ift einfad) unb nücptern genug, wag bie 'Rarifer üprifer aud) fingen 
mögen. Sßuhlanb war ifolirt unb braudpte ©elb, barum näpertc eg fiep 
ber Efepublif, umarmte fie unb fnöpfte ipr babei bie golbene Upr ab. 
3ft fein Sehnen geftißt, pat eg ©elb genug unb wirb oon ben monar» 
dtifepen ©Srofjftaaten beffer bepattbelt, bann fann La France fid) auf bie 
©rctdienrolle üorbereiten. „Sie war bie ©rfte niept ..." 

Die giefttage bon Doulon foßten für jeben berftänbigen Deutfcpen 
ein anregenber Ecerbenfipel fein, nidpt mepr. Unfere ßeitungen aber ber= 
wanbeln mit iprer flatfcpbafenpaften EBeitfcpweifigfcit unb iprem gcbanfen = 
lofen 3dcrgefd)rei ben Eferbenfipel in ©nntti unb Aerger; fie fdßagen 
einen famofen EBip ber EBeltgcfcpidpte, bie Scrbrüberung Oon Oft unb 
EBeft in Doulon, tobt, inbe’m fie ja oft unb ju lange bon ipm er= 
^äplcn. 

„A very merry and jocose spectacle, that Toulon flirt —“ abet 
ein gournaliftenfticd, unb bcgpalb — too long, too lang! 

Caliban. 

IjerbßuusJkUungen. 

gür jeben Sunftfrcunb war ber bergangene Sommer befonberg er= 
cignipteid). Aud) Wer niept loben woßte, pat wettigfteng lernen miiffen. 
©ine ©epeibung ift erfolgt, junäepft äuperlid), jwifepen ©efeßfepaften, 
aber fcptiefjüd) bod) weit mepr nod) innerlich, gwifdien ©eiftern, Sega= 
bringen, Sbeett. ©g ift nicht bloh, bah man beftimmtcr erfannt pat, 
wag bie moberne Sitnft wiß, — wag bic Sunft wiß, bag glauben wir 
jept beutlicpcr ju fepen. g'Qft fönnte man antworten: bie Sunft miß — 
Sünftler, weit tnepr nod) alg Sunflwerfe. ©ie wiß weniger bie abftracte 
'Sollenbung, alg ben lebenbigen 'Bulgfcplag. ©ie fagt nicht: ERacpe bieg 
unb jeneg — fonbern: Sehe, biepte bid) aug! Dag §öd)fte, wag SunfL 
werfe geben fönnen, ift, bah toir ben ERenfcpen füplen, her bapinter ftept, 
unb bah wir bon feinen ©epauern etwag nacpcmpfinbett, bie tpn befeligten, 
alg er fepaf. Denn einzig, inbem wir bie fiinftlerifcpe Dpat in uttg re= 
probuciren, fönnen wir bag Suuftmerf in feinen Diefcn geniefjen. Dag 
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Slnbere ift blofe Slugenfrcube, fcntter|aftcd ©o|Ibe|agett, müjjiged @pi= 
furäcrt|um. Erft wer fid) ber Seele bed fdaffenben Kiinftlerd 
bemäd)tigt |at, fartn fagen, baf3 er bon beu ©trfungen bcr 
Kunft etmad an fid) berfpürt. Siefe Künftlerfeele a|nen wir and) 
dov unboßfomntcncft Kunftmerfen, bor Srudftücfen g. 23., aber bor Sfiggen 
ober bor beworbenen luinen wie Sionarbd „2lbenbma|l". Ser Kunft 
aber gilt biefed aßed gleid) mit ben audgefülrten ©erfen. g|r ift eine 
raffaelifd)e g-ebergeidjnüng nacf) einem nncften gungcn gerabe fo lieb, Wie 
bic fijtinifde 9Dlabonna. Senn Künftleifeele liegt in bem ©inen roic in 
bem 2lnberen. 

,,!nd) Seelen bibfienb mie nad) Slut", fagt ein moberner Sprifer, 
üdarb Sclmel. Sad ift bie rid)tige Künftlerempfinbung, bon ber and) 
ber „Kritifer" ettoad in fid) burd)lcbt |aben muff, wenn er über Kunft= 
mevtc urt|eilen miß. Sic Seelen aber, nach benen er biirftet, finb bic 
Seelen bcr Künftlcr felbft, bie i|rerfcitd nad) bem 23lut bed Sehend ge= 
biirftet |abcn. 

Kunft|änblcr finb befanntlid) ©efdäftdleute, nnb ©efdäftdleute finb 
niemafd gbealifien. ©enn fie mit fd)led)ter Kunft beffere ©cfdäftc mad)cn 
al3 mit guter, fo fü|rcn fie eben fdledjte — nnb für ben Kunftfrcunb 
bleibt bic bctrübiame ©rfcnntnif): Sd)lcd)ten Kaffee miß liemanb laben 
in einem cibilifirten Sanbc, f^Ie^te Kunft aber gebermann — mit 9lud= 
na|me einige^ Innen, bie mcnig in 23etrad)t fomtnen. 

3umeilen auf biefe Darren ein menig SHüdfidjt gu ne|men, ift eine 
Sicbendmürbigfeit ber Sdjulte'fdjen Kunft|anblung, für bie mir 
und jeweilig banfbar geigen. Seiber aber mar nad) bem ereignifsreiden 
Sommer ber biedjälrige bperbft mo|l nidt ber richtige Sennin gu ber= 
g(eic|en ®emüt|dbegeugung. Sad ma|r|aft bornc|me nnb ga|(ungd= 
fdljige Sublifunt, bad turd) bie ©lfer=9ludfteßung nnb ln bered bom 
lepten grii|ja|r erfdredt toorben mar, nutzte erft burd bie gemo|ntcn 
9Kebiocritäten mieber toerfö|nt merben, e|e man bießeidt micbcr mit etmad 
Seigcnbcm tommen barf. Somit ftra|Ien bic Sdultc'fden ©änbe bon 
eitel .fmrmlofigfoit. Han fie|t mad man |u.nbertmal gefe|en, nnb man 
empfinbet, wad man lunbertmal — glaubt empfitnbcn gu laben. Sott 
„g-rudt bed lebten Sommere" feine Spur. liebergefc|lagen ging id 
burd) bie Säle, nnb fl iß mieber |inaud. 

©rft |intcr|er fiel mir ein, baff id and) einige ©eblarbt and ber 
grü|geit bed Heiftcrd gcfe|en |attc. Iber |inter bem berftimmenben 
©inbruef bed ©angen waren fie wenig gur ©eltung gefommen. lud) 
bon jjßrabitla mar einigeg ba, am feinften bie Stigge gu einem Secfen- 
gemälbe, mit ©enien unb fßutteu im ftürmifden ©olfenflug. 3floc|e = 
groffe, bcr Heifter bed bielbeftaunten ©oloffalgetnälbed bom Untergang 
23abt)lond, mar bagegen mit einem fjmnnenbilbe brudaud jdmad) unb 
unmürbig bertreten. Unb wad fid „moberne Kunft" im befonberen 
nennt, muffte biedmal auf bie Irbeiten bed in fßarid mirfenben Ser= 
linerd Sdlidjting guriirffliidten, moburd) i|re Senbcngen nidt ind 
günftigfte Sidjt gerüdt mürben. 90tir bangt orbentlid bor biefen §alb= 
Salentooßen unb §alb41ebergeugungdboßen. Sie |abcn fid aßer|anb wirf* 
ferne neue pfiffe angeeignet, bie bon Inberen in fdmerem Singen |aben 
erworben merben nmffcn, aber bon bcr „Seele", nad ber mir bürfien, 
gema|ren mir faunt einen fjaud bei i|nen. 

Sieber bann nod) einen Ilten, ber feine Sadc fdledt unb rcd)t 
leruntergcpinfelt |at, in braber Surdfdnittdmanier unb im Sttjl feiner 
Sdmle, aber bem man bod nod gutoeilen bic greube anmerft, mit ber 
er fid wad Sebendboßed |eraudgefifdt |at. 23on bem Sdloge Einer 
mar ©eorg 93Ieibtreu, ber unlängft berftorbene Sdladtenmaler, beffen 
fiinfticrifder 9tcd)laff bei Imdler unb Sut|arbt gur ludfteßüng ge= 
langt ift. Sin ben Kriegdbilbern bin id, e|rlid geftanben, rafd borüber= 
geglitten. Sad plump Stofflide brängt fid mir gu fe|r barin auf, unb id bin 
nidt Hilitär genug, um baran greube gu finben. ©erabe bei 
barfteßungen ift bie Saicnmelt mit möglidf* wenig ßunfl jufrieben, unb 
gerabe |icr märe bod) bor Iflem möglidft biel funft gu forbern, wenn cd 
fid mirflid) um ®entmälcr nationalen 3tu|med, mie bei ben alten lt|enern 
etwa, lanbcln fofl. 3n einjelnen Stubicnblättern aber geigt Sleibtreu, bafe 
er mit gangem §ergen bei ber Sade mar. ©in paar fdjieffcnbc grangofen 
g. 93. laben mir eine weit lebenbigerc Senfation einer Sdjladt gegeben, 
ald irgenb eined ber audgefü|rten ©cmälbe. ®a mar bcr ©inbruef ber 
mörbcrifd)en Umgebung auf ben ©efidtern gu lefen nnb fpiegelte fid 
mieber in ber nerböfen Infpannung bed gangen förperd. So füllt 
ein 90tenfd, wenn er im Kugelregen fte|t: bad lag barin. ®ie leflfte 
Suft aber fd)cint 93Ieibtreu empfunben gu |aben, wenn er ein |eftig er= 
regted fßferb malte, ©r |at ba eine gange lnga|l |ödft mtereffanter 
23ewegungdmotibe beobadtet: einen Sprung auf bie Seite, Sidumtoenben 
gur gludt, Sidüberfdlagen, milben ©alopp. ®ad mufe er mit unge= 
toö|nIid)er Sider|cit im ginge cr|afdt laben, ba er ed mit padenber 
Sebendmirfung barfteßt. Sann, auf foldcn menig gefdäfcten Söilbern, 
blijjt ber Künftler in i|m auf, ber oft auf berü|mten Silbern bor bem 
^anbmerfer gurüdtreten mu|te. 

®ie qefdloffenfte unb anregenbfte ^erbftaudfteßung wirb |euer, 
mie fo oft, im ©urlitt'fden Äunftfalon geboten. 23cfonberd erfreulid) ift 
gu conftatircn, baß auc| nad) bem Ibleben i|red 23egriinberd biefe girma 
mit 90cut|, ludbaucr unb ©cfdmad bem fauren ßiele nadeifert, für bic 
wa|r|aft fortfdrittlide moberne Kunft in ber fo fe|r gurucfgebltebeuen 
leidelauptftabt 2tn|änger gu werben. SSenn bie je|ige litdfteßung ein 
Programm bebeutet, bann bürfen wir und auf ©uted gefafit mad)en. 
$a 'ift feine fogenannte „lidtung" protegirt, aber überaß ber Äuuft 
bad freie SBort berftattef, unb man fann babei bic ©rfolrung madjen, 
bafe ber ©egenfap ber Snbibibualitäten burdaud feinen fDiifjton |erbor= 
bringt, fonbern nur bem ©efammtbilb mc|r giiflc bcrlci|t. Sa ift 
SOlengel mit einigen prädtigen Köpfen unb §anbftubieu bertreten, mo 

jebed Strideldert bon ber @emiffcn|aftigfeit unb bem Sebendblicf ergä|(t, 
bic biefen itnabläffig rociterftrcbcnben Ifeiftcr fdmiiefen. Sa ift Sieb]er = 
mann, einft ein S&engelfdüler, je|t ein fOfengelgcguer, unb beibed bon 
feinem Stanbpunfte aud mit 9fec|t. Iber foß mir ber ©ine ben Inberen 
berlcibcn? Sofl id ben Ollten nidt fdäßen, weil id fe|e, ba| gegen 
i|n ber ^junge feine ßicle berfolgt unb berfolgen mup? Ober foß id 
bem gungen mein ©cleit berfagen, Weil er ed bem Ilten berfagt |at? 
3d benfe, in ber K’unft ift eingig gu fragen, ob jeber an feiner Steße 
mann|aft fortmirft unb feiner iatur treu bleibt, igentr geinblicf für 
bad gerfliefecnbc £id)t, ben Stebermann fid erworben |at unb auf ben 
beiben audgefteßten Silbern bemä|rt, märe bei OOlengel unorgattifd), weil 
bei biefem Kiinftler Ißcd auf fülle Seftimmt|eit |inarbeitet. ©r ift bei 
Siebermann organifd, weil bad nerböfe Semperament biefed 90lalerd fid 
mie ein gunfenregen auf bad bon i|m beobadtete SSeltftiicf ergießt. 
Bum §eil für fid) |at er gugleid) ben gä|en inneren §alt, um bie 
Saufenbfältigfeit feiner nciböfen ©mpfinbung fid) nid)t gerfplittern gu 
laffen, fonbern burd bad Bwanggebot einer bc|errfdettben Stimmung in 
eine mirfungdboßc ©in|eit gu bannen. §ierburd) wirft Siebcrmann’d 
OKalerci gegenüber ber bon DÖieugcI ald ein bebeutenber gortfdritt. 
Senn Siebermaun |at bie fOlittel, me|r gu fagen ald 90fengcl, weil er 
bie Kraft |at, fid freier feiner ©mpfinbung gü überlaffen, lod me|r 
©mpfittbungdmcufd, aber oft eine gefä|rlid)C ©renge ftreifenb, ift Ul t). 
Siefer Kitnftler ift bon garbcneinbrücfeit berma|cn be|enfdt, ba| er ben 
Slicf für bie beftimmte gorm guroeilen faft berloren |at. Seine 2tct* 
ftnbie eined bom lüden gefe|enen liegeuben fläbdend ift faft nur ein 
Suett gtoeier garben, eined lütten gleifdjtoned unb eined energifden 
lot|d. Sad ©ibereinanberpraßen biefer beiben garbenroeßen ift mit 
Serbe unb Semperament gemalt, unb barin befielt ber Sorgug bed 
2ßlbed. Safür ift aber bie B^iduung _fe|ler|aft nnb bie Inatomic um 
möglid, felbft wenn man gebii|renb berüdfidtigt, ba| bad Uobeß nidtd 
taugte unb fid) burd übertriebened ßorfeleinfdnürcn bie Körperiinieti 
rerborben |at. Sem, Wad Ur| fe|It, ift mit einem Stubium bon biel= 
leid)t nur roeuigen SRonaten abge|olfen. Iber biefe lb|ülfe ift bringe 
lid, wenn bcr Kiinftler fid feiner ftarfen Segabuttg entfpredenb ent= 
mideln foß. 

Sen £)auptangte|ungdpunft ber ludfießung bilben einige 23idmard= 
bilbet bon Sen bad. Han fie|t fid nie fatt baran, unb biedmal boßenbd 
wirb bad gntereffe nod) babnrd) gefteigert, ba| man burd bie Sergleidung 
eined fgortraitd tum 1879 mit einem bon 1893 einen ©inblid in bad 
reide tedntfdc unb innere ©ad3t|um biefed fdeinbar fo ftetigen Kiinftlerd 
t|un !ann. gn bierge|tt ga|ren melded ©mporringen gur Soßenbung! 
Han berfennt beina|e bie Sorgüge bed älteren Siibed, wenn man bte 
bed jüngeren baneben |ä(t. Sie Surdjgeiftigung ber lerfönlid)feit, bad 
£>erbormadfen bcr ©eftalt aud bem ^intergrunb, bie ©oncentrirung bcr 
malerifdjen ©irfung finb bebeutenb fortgebilbet. Sie 23ud)t bed fünft= 
lerifden ©inbrudd fommt einem perfönlidjen ©rlebnip gleid- lod lieber 
faft ift mir eine Sidmard=6figge bom hörigen ga|re. Ser ludbrud, auf 
bem Silbe imponirenb unb fraftbemufit, ift |ier me|r fd)tucrmüt|ig unb 
nadbenflid), bie Halmeife burd bie |>erabbrüdung bed lcbenfäd)lidicn 
genial: fo ben §elm nad oben |in im Sdfattcn berfdminben gu laffen 
unb bod) ben ©inbrud bed |>elmed |erborgurufen, ift nur einem großen 
Heifter gegeben. Scnbad, ber nod) jüngft in marfanter lebe gegen bie 
neue lidjtung Steßung genommen |at, fdeint nidt erfennen ober gu^ 
geben gu wollen, Wiebiel aud et bon biefer lidtung in fid aufgenommeu 
|at unb wie fe|r er an i|ter Soflenbung mitarbeitet. 

21bcr bie Unterfdiebe fdminben |ier ja me|r unb me|r. ©eit inniger 
ald Senbad ift S|oma ben Uten, fpecicfl ben altbeutfdcn unb alt= 
italienifd)en Heiftern bermanbt. Slber biefer Haler rednet fid) gu ben 
feceffioniftifdjen Hobcrnen unb wirb mit greuben in i|ren lei|en bc= 
griifet. ©arum aud nidjt? Hobern ift geber, ber ftarted Sebendgefüll 
|at, mag bied aud mit manderlei legungen bed ©egenmartgeifted in 
fdarfem i^aber liegen. Sei S|oma aber fcffelt, je me|r man i|n fennen 
lernt, oad fidjere'unb ru|ige Se|arren auf fid) felbft. ©r ift nidjt im 
mittbefien ein ©ippdenmader. Er |at fid an ben 2llten |erangebilbet, 
unb er ift tro^ig-eigenartig genug, baraitd nidt ben minbeften |>e|l gu 
madjen. ©enn man feine hier Sanbfdoften bei ©urlitt fic|t, fo ift cd 
leidt gu fe|cn, mad jeber beliebige greilidtfej beffer maetjt. Slber roer 
empftnbungdbegabt ift, ber fü|It aud |craud, mad in feiner Sdule unb 
burcl) feine Sedntf gu erlernen ift: bad poetifdc 2lttfge|en bed Haierd 
in ber latur, bad, mie Sierbaum ridttg bemerft, etroad SoIfdlieb= 
|afted |at. 

gntereffant War mir, einen Sdüler S|oma'd fennen gu lernen in 
K. b. fßibolt. gd) fage „Sdüler", obroo|l id über bad perfönlicfje 
Ser|ältnife ber beiben Haler nidtd weif). Slber wer S|oma'fdc Sortraitd 
gefe|en |at, mu| bor ben in |>olgfdnittmanier gemalten Silbniffen 
fßiboü’d unmittelbar an biefen Heifter erinnert werben, gutn §eil unb 
gum tln|eil. Senn bie |erbe 5ßrad)t ber ©|arafteriftif ift aud |ier gu 
finben, gugleid aber aud) eine, mie id finbe, etmad affectirte tednifde 
Unbe|oIfen|eit, bie bagu bienen foß, ein e|rmürbig ardaifded ©epräge 
gu berlei|en. ©ogu bad? ifMboB empfinbet nidt fo, ober bertnag bod) 
roenigftend weit laffinirtered. Scmeid: eilte bätttmerreid be|anbelte 
Slbenblanbfdaft, bor ber man an Stud unb bie Sdotten erinnert wirb. 

Sind Heifter Siljeford begegnen mir bei ©urlitt, biefem rafd in 
Seutfdlnnb populär geworbenen Künftler. Siedmal |at er mitten im 
|eimlid)ften ©ebüfd ein left junger galten aufgeftöbert, unb bie Hutter 
ift |erbeigeflogen gefommen, eine Sperlingdbeute in ben gättgen. Sie 
junge Srut beugt fid aud bem left, gierig nad 9t|ung, unb befonberd 
einer bcr fleinen Sdelme fperrt weit ben laden auf, roä|renb bie Slugen 
blutbürftig futtfeln: ben laubbogeldarafter |at |ier Siljeford in bem 
unflüggen Sutrott rounberbar getroffen. Ueber|aupt ift bad Silb -ein fo 
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epter SiljeforS Wie nur möglip, bon Waprpaft föftliper Staturintimität. 
SRan begreift faum, wie ein SRcnfp bergleipen beiaufd)en fann. Stur 
ein ferner weifdiper ©pimmet beutet baS Sidjt ber fremben SBelt an. 

Jran3 Sernaes. 

(Bpern unb Concerte. 

„©ringoire". Oper bon Sictor Seon. SRufif bon ggnag Sriill. — 
„SRara". Oper bon Sigel ®elmar. SRufif bon gerbinanb 
|>ununel. — „®ie erfte äBapurgi3nad)t". Son gelij SJtenbel§ = 

fotjn. (König!. DperapauS.) 

©ine Oper, bie heut in ®eutfd)Ianb componirt toirb, pat bier 9Rög= 
lidjteiten gur SluSwapl. ©ntweber fie t)at einen felbftänbigen Stil — 
Seifpicle nid)t Dorpanben. Ober: fie ift wagnerifp. Ober: fie ift ncu= 
italienifp. Ober: fie ift gar nicptS, nämlip ein ©emifp auS früheren 
©tplarten, efleftifd), farblos, inbiDibualitätloS, mit Rimbert fßppfiognomien 
uub beSpalb opue fjippfiognomie. 

Stap reiflicher Ucbcrlcgung t;at fidj ggnag Srütl für bie lejjtc 
©attung entfpieben. ©r fprieb ben ©inacter „©ringoire", napbent 
er einen namenlos gciftrcicpcn SRann, SSictor Seon, gur ®cjtabfaffung 
berleitet hatte. SSictor Seon hatte im SSerein mit einem |)errn bon 2üalb= 
berg auch ein Suftfpiel gebiptet, ba§ foeben ben Sefudjern beS ®eutfpen 
XpeaterS berfe^t morben ift, unb niemanb mar geeigneter als biefer 
feine Kopf, bem beutfehen SRufifbrama rafd) ein wenig auf bie Seine gu 
helfen. 

®a3 SanbiKe’fpe ©paufpiel, beffen fßrofa unfer Seon in trauten 
Serfen berflärt, befipt eine munberfam poctifpe ©eftalt: ben politifpen 
©djnabapüpflcr unb ©trafjenfänger ©ringoire, ber, halb berpungert unb 
äufjerlip gang Derlumpt, bon tiefftem fogialen SRitleib erfüllt ift unb nid)t 
nur SRutp in ber Sergweiflung feiner Sage hat, fonbern aup öumor 
unb eine an’S £>erg greifenbe Reinheit ber Seele. ©3 riecht nach Seidjeu 
in bem fleinen ®rama Sanbiüe'S , ber bod) in feine „Ödes funambu- 
lesques“ mit ihrem foftbaren, parobiftifpen Ulf pinreihenbe fomifdjc SBir- 
fungen gu erzielen weih- gn feinem ©ringoire fteht ber ©algcn im 
tpiittergrunb, unb arme ©ehenfte baumeln traurig, bom Söinbe beroegt, 
über bem elementar auflcuchtenben ©lücf einer füfecn, feufdjen SRäbd)en= 
blume unb eines elenbcn genialen ©pludcrS. Unb biefe ©ontraftirung 
ift eS, bie ben fd)tnerglid)=fd)auerlid)en fReig beS fleinen ®rama3 bilbet. 

®er 2lu§fd)läd)ter biefeS SanDille’fd)en SBerfcS hat bie gange ©nergie 
feiner Xalcntlofigfeit barau gu fepen gemußt, biefen fpauptreig gu befeitigen. 
©r hält fid) blof) an ben nadten ©toff, an ben Kern ber £>anblung, an 
bie fd)Icd)thtnnigen Segebcnljeiten, unb bringt fie gum StuSbrud in ge= 
reimten Serfen, mcid)e tJeilS Klappporn, tpeitS Wilhelm Sufp finb, petlS 
aber in einer fremben esprape gefdjricben, bie aus ©aligien gu ftamnten 
fpeint, bem h°täen Sanbe, roo bie SRenfdjen nid)t nur £>aare auf ben 
Köpfen tragen. ®ort fagt wohl ein SRägblein Don bem erträumten gu= 
fünftigen, meinctmegen aud) gtoeimal hiutercinnnöcr: „©3 mühte eben 
fein ber fRepte"; in XourS aber ift fo melobifd)=gmitfpernöc SBortfielhtng 
nidjt toahrfdjeinlid). 

®er König fipt bei Sanbille im Seginn be3 ©tücfeS im ©efpräd) 
mit ber Rpönen Sticole unb e3 ift nicht unbeabfidjtigt, bah aud) bei biefem 
leichten glirt, bei ben ©alanterien einc3 Derliebten |icrrfpcr3 gegen eine 
fd)önc Süittwe Don Dierunbgloangig fahren fofort ein unheimliches ®h<umi 
angcfplagen wirb unb man Don einem ©el)enftcn eine knefbote ergählt. 
OliDicr Se=®aint toirb fd)arf mit einigen sHiephtfto=©trid)en gefcnngcidjnct, 
ber fprtdlipe ®iener unb Sarbier beS elften Subtoig. ©egen beiöe, ben 
Sarbier unb ben ®lonard)en , contraftirte ber ®ichter erft grau 5ficole, 
bie Schlagfertig = ^eitere. ©d)ärfer contraftirt er bann gegen beiöe bie 
fleitte Sohfe mit ihrer 3utraulid)feit unb ihrer toilbgarten, mäbcheuhaften 
©chnfucht. 9lm fd)ärfftcn enblid) ben ftolgen gequälten ©affcnlumf>en, ben 
mitben, humoroollen fpungerlciber, ber feine ©pottlieber auf bie Sluthunbc 
fingt, ©ringoire toirb hinaufgerufen, er gittert Dor groft unb junger, 
er fieht bie tpeifen unb SBeine an ber ®afel, er lechgt nad) ihnen, benn 
ihr müfjt tmffen, fagt er, id) hatte immer junger, immer! ®a3 geht ein 
gahr, gtoei gahre, gehn gahre! Slbcr mit ber ßeit toädjft einem ber tpungcr 
über ben Kopf! Sin jebent SJlorgett fagt’ icf)'3 Dem ©onncnfdjcin, an jebetit 
Slbenb Den bleichen Steinen: baS ift alfo ein gafitag! ®ie halben ©terne 
antworteten mir wohl, aber fie tonnten mir nidftS gu effen geben . .. ©r 
wirb gepeinigt Don -Dtcffirc CHiDier, bet ihm bie ©peifen geigt unb ihn 
nichts genießen läßt, ©r fingt fdjlicfelid) Die Saüabe Don bem ©ehenften 
unb weih nicht, Dor wem ^r fie fingt, ©r fotl fterben, wenn er nicht Die 
Siebe ber Sotjfe in einer ©tunbe gewinnt; ber Krüppel bie Siebe eines 
SringefsdjcnS. ®er ftönig geigt feine fHaubthiernatur, als ihm fchlccpte 
politijd)e Sfachrichten gebracht werben. sHlan Weih: biefer ®iger, ber nur 
guweilen getnüthüd) ift, wirb ben Sänger nicht fdjonen. gn einer ©tunbe 
wirb ©ringoire falt fein, ©r fingt Dor bem ifktrigierfinb feine Saüabe 
Don ben Sinnen, er fpriept ipr Don ben Derlaffcnen ©tieffinberu beS SebettS, 
Don ben ©nterbten. Unb fie weint, ©r aber will fie niept an fid) fetten, 
ob er gleich werft, bah fie ifm liebt, ©ie fotl niept in feinen gammer 

mitgegogen werben, ©ringoire befd)Iiefjt gu fterben. ®a fpriept baS SWäb= 
epen für ipn . . . 

®er Sibrctto= unb Suftfpielbicpter Seon pat ben König attS einem 
gutgelaunten SSütpericp in ein onfelpafteS SBefen Dcrwanbelt; Der fcpredücpe 
OliDier ift bei ipm ein Sfuhfnacfer, ber auf Der Sühne unter Den Slugen 
fd)warge Striepe trägt. ®cr congeniale ggnag SrüK aber pat an Ün= 
gefcpidlicpfeit allcS ergängt, wa§ ipm fein Sucpmad)er gu tpun uoep übrig 
lieh, unb auf aebrängten fRaume gefepieft ein ©ompenbiutn mufifbrama= 
tifdper geplfcpüffe gufammengeftellt. ®ie gleicpmähigftc 'iDlonotonie perrfept 
in feiner äJiufif, unb wie bie Scpanblung beS CrdjefterS eintönig unb 
altbacfen ift, fo geigt er in ber trioial=melobiöfen güprung ber ©ingftimmen, 
ausgeprägte ©d)eu Dor ©elbftänbigem unb gärtlicpftc Slnpänglicpfeit an 
®agemefcne§, SeraltcteS, garblofeS. Sepaglicpe, befannt fling'cnbc SRclo= 
bien erfcpaHett; bie DlotiDe finb gaplreicp unb nie begeiepnenb; treffenbe 
mufifbramatifepe ©parafteriftif feplt gang, Dafür mepren fiep in überfätti- 
genber Süeife Die ,^ummern". ®er ©til ift an einer ©teile magnerifp 
— als ©ringoire eine liebeSbrünftige Sifion ergäplt —, fonft näpert er 
fiep ben gefepäpteften Siebercomponiftcn unfereS gaprpunbertS, in ®eutfcp= 
lanb unb Den angrengenben Sanben, unb immer inbifferent. gür eine ©piel= 
oper, für eine „muntere" SlnfprudjSlofigfeit, wie DaS „©olbene Kreug", 
moepte biefer SrüQ’fcpc „©til" canis a non canendo — Dielleicpt auS= 
reiepen; für ein SSkrf, wie baS SanDiüe’fcpe ©tücfcpen, in bem eS barauf 
anfommt, ber ©rbe Sf8cp, ber ©rbe ©lücf auf fnappem fRaume burd) 
SRufif gu fpilbern, ift ber SRann beS ©olbenen KreugeS impotent. 3US 
ber Sorpang fiel, gingen mir Die SBorte burep ben Kopf, Die einft ein 
beutfeper ^tumorift über ein beutfcpeS Suftfpicl gefagt patte: „®ie Sange= 
weile muh elaftifp fepn, Da fo Diel baoon in ben engen fRaum eines ein- 
gigen SlcteS gufammengepreht werben fann." 

„SJfara" Dagegen läfet faum Sangweile auffommen. SB ie füllte baS 
aud) fein in einem ©tücf, baS in einem fo intereffanten Sanbe wie 
®fcpcrfeffien fpielt. ®a gibt fiep ©elcgenpeit, unfagbar pittoreSfe SRelobiett 
angubringen; unb wirfliep pat Der ßomponift, £>err gerbinanb Rummel, 
gleich itu Sorfpiel eine SRufif geliefert, Don Der man fofort weih, öah fie 
entweber eine ©ebirgSlanbfcpaft ober einen inneren ©onflict barfteüt. gm 
©tüde fpielt fid) ein innerer ©onflict auf bem §intergrunbe jener @ebirgS= 
lanbfpaft ab, bo^ tuäprenb bie gelSwänbe banf ber Dortrefflicpen gnfcc= 
nirung ®eplaff’S tlar gu fepen finb, Derbergen bie ffkrfoncn äen 
inneren ©onflict forgfältig hinter ben ©ouliffen iprcS ^ergenS. ®ie 
SRufif liefert aber ben ©ommentar bagu. Unb waS für eine URufiE! Sluf 
eine ©tufe mitggnag SriiU’S gufammengequälten unb gufantmengclieheneu 
SRelobiccpen ift fie gang gemth ntept gu ftellen. ©ie ift eine fed pingc= 
pinfeite ©figge, mit gropem ®alent orepeftrirt, mit einem ®alent, baS fid) 
alle ©rrungenfpaften Don SBagner’S unb SeoncabaHo’3 Slrt flug unb gu 
fRupc geniapt pat, baS aber bei aller Küpnpeit ber gnitiatiDe eine unpciiw 
lipe fRoutine berrätp unb DoUftänbige ^erglofigfeit bagu. ®ie Urfadje 
pierfür War gum ®peil getoih ber ®ej:t. 

©in ©cpaufpieler pat ipn gemapt; unb ein ©cpaufpicler geigt fip 
in jeber geile- ©in Sibretto mit einer fold)en Häufung brutalfter Süpnew 
fniffe wirb man lange fuepen müffen. SJiara fpielt mit ihrem Kleinen, 
ber mehrfach fiep Derftccft unb „Kudud" ruft. Stadjbeiit Der Knabe gur 
SRup’ gebraept ift, erfcpcint fein Sater, wcldjer Den Sfamen ©bbitt trägt, 
©bbin pat einen SRann erfepoffen unb wirb Derfolgt. ©in freunblicpcr 
gufaÜ will cS, bah ein popler Saum Dor Dem tpäuScpen ftept, unb bie 
©attin benupt ipn, um ©bbin gu Derfteden. ®ie Serfolger nahen. SRara 
erfäprt, bah Der ©rfepoffene ipr eigener Sater ift. Slber Den SRann Dcr= 
rätp fie bod) niept, benn ®fperfeffcn befipen ftetS einen greitgenlofcn @bel= 
mutt), ©eelenabel u. f. w. ®ic Serfolger crflären, bann ipren ©opn gu 
tobten. iReucr furptbarer ©onflict im gnnern SRara'S, aber Da fie namen= 
loS grohmütpig ift, bebeutet fie Die geinbe, fip bebienen gu wollen. ®od) 
aup ber ©atte befipt einen unerinefjlipen ©belmutp, er fingt: „gpr ®iger, 
weipt gurüd" , ftürgt auS bem Saum perDor unb Derfudjt pelbenmütpig 
gegen bie Uebcrmapt gu fämpfen. Slp, DergebenS. ©r wirb überwältigt, 
gum ®obe gept'S, er pat'S gewupt. SBäprenb einer SlbfpiebSfcenc er= 
Hingen ©lödpen im ®pal Dermöge eines pübfpen gufammentreffenS Don 
llmftänbcn, fo bap nie ein Slbfpieb ftimntungSDoller gewefen ift alS ber 
©bbin'S unb feiner SRata. ©raufam, wie ®iperfeffen finb, füll aber ©bbin 
nipt einfap erfpoffen, fonbern Don einer gelSwanb geftürgt werben. 
®iefe ©panbe mag er nipt überleben — will fagen: nipt erbulben. Unb 
aup SRara nipt. ’ SUS ©bbin oben auf ber gelSwanb erfpeint, ergreift 
biefe im ©prenpunfte fepr fiplipe ®fperfeffin feine glmte unb fpiept ipn 
tobt. ®er ©pre ift genug getpan. Stein, über biefe ®fperfcffen aber 
aber aup! ®aS ©tüd fönnte jept auS fein, bod) als SRara nap ber Der= 
rupten unb Dop fo groptnütpigen ®pat fip ein weniges auf bem Sobcu 
wäigt in golge ftarfer ©cwiffenSfpmergcit, ©celenqualen unb innerer 
goltcrungen, fiepe, ba erfpeint ipr Kleiner wieber unb ruft — o blutige 
gronie gegenüber einem gerriffenen SRutterpergen — gang wie im Slnfang: 
„Kudud! Kudud!" SBorauf ber Sorpang fällt. 

©S fpeint, als pätte bie fauftbide ©ffectmadje biefeS ®ejteS ben ©om= 
poniften angeftedt, ber freitip fd)on in ber SRufif gum „^eiligen Sapen" 
gegeigt patte, bah aup feine Seele nipt fo gang unfpulbSrcin unb frei 
Don ber Sorliebe für ©plager nnb SRittclpen ift. ©r fonnte fd)on Damals 
mit fRiccaut De la ÜRarliniere fagen: „gd bin Don bie SluSgelernt’!" 
gm Sorfpiel Wirb bei SRaScagni eine ©erenabe pintcr bem Sorpang ge= 
Jungen; in ber tiefer greifenben, benfwiirbigen ®ragifomöbie Dom Sajaggo 
unb feinem treulofen SBeib gefpiept gleipfaUS Dor Dem Seginn beS ©tüdeS 
etwas, baS bem laufpcnbcit Swblifum gegenftänblid) Dorgcfüprt wirb. 
®iefe ®epnif beS prologifcpcn ©ffectS pat fip tpummel angeeignet, unb 
feiner Statur eutfpredjenb, Die nid)t gimperlid) in ber SBapl ber SRittel ift, 
wirb Der ©ffect bei ipm ein KuaUeffect. ©S wirb gefpoffen. ®aS Drpefter 
führt baS Sorfpiel auf eine gewiffe £>öpe Der ©teigerung, crescendo, eres- 
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cendo, bis zu fff, — öa, ein ©d)Iag im Drdjcfter, eine germate, unb 
buntS fällt ber Schliff. ES ift natürlich berjenige beS unglüdlidjen Ebbin- 
auf ben Scpmiegerbater. Sann, als ber St'naU berpattt ift, mirb Weiter 
gegeigt... NidjtS tann bie ganze 1,Uiad)c beffer bezeichnen, alS biefer Bor= 
gang. Sic DNufif ift füpn, fie ift unberfennbar mit temperamentboßer 
tpanb pingefeprieben, aber oon einem Semperament, baS nur aus ben 
Serben flammt. Rummel ift begabt, feine Ntufif ift bießeidjt fogar feint« 
fähig unb jufunftreid), unb fie liehe baS nod) fidjerer bermulpen, tbenn 
ihr Urheber fein fühler ©raufopf märe, fonbern ein junger TOenfdj. Aber 
immer mieber mirb man ihm fagett miiffen: Su fragft mich lädjelnb, tnaS 
Sir fehle? Ein Bufen, unb im Bufen eine Seele! Borläufig ift er nur 
ein Sarbou ber Oper. 

Nach afle bem mürbe bie erfte ©alpurgiSnacpt ben NtenbelSfopn 
auf bem Sheater borgeführt. Sie hat nicht gefallen, gef) war bodj ganz 
entzüdt babon. ES ift fd)on biel, bah auf ber fäniglid) preufsifdjen £>aupt= 
bühne fo eine eclatante Blamirung ber (Sfjriften gebulbet roarb, befonberS 
ba ein gube bie Nhtfif unb ein £>eibe ben Sejt gefchrieben hatte. Unb 
bie fcenifdje Sarftellung biefer ©octpefdjen „Kantate", bie bem Bublico bon 
megett fcplenber Sc£tbüdjer meift unberftänblich blieb, mar fehr glüdlich. 
Nur ber Abzug ber buropfen ^ßfaffendjriften hätte nicht fo furz fein biirfen. 
Sie Shore ber Sruibcn aber flangen feierlich) unb rein zum •‘pimmel empor, 
Zttm pimmel loberten bie geuer unb bie gadeln, unb baS Häuflein ber 
tobtgeroeihteu Starfen, gröblichen, Naturroüdjfigcn ftanb feft berbunben 
unb berflärt unter ben ernften klängen. Nad) bem milben Rummel unb 
nach bem leifen Briiß mar biefer SNenbelSfopn mie ein lieber üanbregen, 
ber hefänftigt unb bie Serben mieber abregt. Sin fünfter fjeinridj, mie 
man in ber 9Narf fagt, nach allerlei brüefenbem 3eitS» ttadfj müftem, lang= 
meiligem Sdjroipen unb nach geroitterpaftem Bumbunt. gnftrumentiren 
tann er nicht, gemih nidjt; bramatifd) ift er auch nicht; aber fo oft er 
fommt, er ift ebcl unb rein unb beutfd), unb man fingt fdjlicfjlidj mit 
ben Sruiben: „Sein üicfjt, mer fann eS rauben!" 

Sen popen Sriuartungen, mcldje man an baS Ncucrfdjeinen bon 

Ntctjcr'S $oubcrfationS=2e):if on fnüpft, entfpridjt boflauf ber fo= 

eben exfcfjicnene zweite Banb. 2Bie Har ber unS bovliegenbe Banb bie 

Betocgung ber ©egentoart mieberfpiegclt, geigen bie trefflichen Artifel über 

bebingte Berurtpeilung, Berufung, Aeftpetif, Bafteriologie, Bergfteigen, 

Auslieferung, AuSmanbcrung, Banfcn, 'Bergbau tc. Sem SBiffenSzmeig 

ber Aftronomie ift ein neuer Artifel Aftroppotograppic (mit Abbilbung) 

hinzugefügt morben. Sie bilblichen SarfieKungen finb ohne Ausnahme 

Nhtfterleiftuugen ber heutigen gßufirationStcdjnif unb ihnen berbanft bie 

neue Auflage bie beften Bereidjerungen. ©(eichzeitig hat baS gnftitut einige 

Neuauflagen feiner beliebten Ncifefüprer crfcheineit laffctt. Ser 1. Sheil 

ber „Scutfchen Alpen", bie üftlidjen ©ebirgStpeile entpaltenb, iiber= 

rafdjt unS nidjt nur burch bie forgfältige Nadjtragung aller eingetretenen 

örtlidjen Beränberungen, fonbern aud) burdj bie hiuzugefommeneu 

Spezialfarten, bie fämmtlidj bon auhcrgemöhnlidjer ©üte unb Schönheit 

finb. Eine 5. Stufloge mirb attdj bie alte grofje Jfarte im Sedel burdj 

eine beffere zu erfejjcn haben, bie boutlidjer ift unb bie Sifcnbahnen bon 

ben glüffett unterfdjeibeu läht. 38ir glauben enblidj, bah bie nicht mit Unrecht 

iiberborfidjtigen unb baher unpraftifdjen fpotelcenfuren früljer ober fpäter 

mieber bem Bäbcfer'fcfjen Sternfljftem meidjen foHten, bie biel beftimmter 

djarafterifiren, auch mo fie fehlen, unb in feinem gaße flagbar finb. 

3u empfehlen ift ferner Ncetjer'S „Sdjmarzmalb", ber ioicber grünb= 

lidj burdjgcarbeitet erfdjeint, unb ber fdjöne „Neifefiiprer burdj Nor = 

tuegen, Sdjmebeu unb Sänemarf". SaS bem Norblanbreifenbeu 

unentbeprlidje Neifebudj erfdjeint foebett in fedjfter Auflage. Sen nor= 

megifdjen Sheil hat ber Bcrfaffer, ißrofeffor Nielf en in Eprifiiania, felhft 

bearbeitet, mährenb Sänemarf unb Sdjmeben bon ortSangcfeffenen $eit= 

netn beS 2anbeS forgfältig rebibirt mürben, gür beit Norblanbreifenbeu 

bringt jept bie BerlagSpanblung einen „Sdjmebifdjen Spradjführet" 

bon Erif Sellin in Stodpolm heraus, fein SfonbcrfationSbudj ober 

fßarleur im gemöhnlidjen Sinne. ES bietet bie berfdjiebcnen Stoffgruppen 

nidjt ftjftematifdj, fonbern alpljabetifdj angeorbnet unb ermöglicht ein fo= 

fortigcS Auffittben fomohl einzelner SSörter, als auch ganzer ©efprädje, 

moburdj eS fich bon ben berüchtigten ffonberfattonSbücpern Bäbefer’S unb 

ihren fcurrilcn ©efprädjen, bie man niemals braudjen fann, bortheilhaft 

unterfdjeibet. 

Briefmcdjfel eines beutfdjen gürften mit einer jungen 

Siinftlerin. §ercuSgegeben bon SQJolf bon 9JJe^fdj = SdjiIbad). 

(Berlin, SiegiSntunb). Ser öorlicgettbe Briefmechfel beS Herzogs Auguft 

Emil Seopolb bon Sadjfen = ©otha unb Nltenburg mit ber talentbotlen 

Sünftlerin Sherefe Emilie |)enriette au§ bem SBindel berfept un§ in bie 

gapre 1806—1811 unb ift ein Beitrag zur $unft= unb Siteratur=@efchid)te 

beS erften gahrzehnteS unfereS gahrhunbertS. Herzog 9(uguft, ber in 

jungen galjren bielfad) mit ©oethe in Berbinbuitg geftanben, tritt als 

SRfjeinbunbfürft politifcf) für Napoleon I. ein, bleibt aber ein gut beutfdjer 

gürft, ber mit Begeiferung baS gamilicnleben am fädjfifchcn ffönigShafe 

fdjitbert, mit banger Slage bon Reffend Semüthigung, ber gludjt be§ 

Königs bon Sadjfen unb NapoIeon'S SiegeSzügen fpriept. Sperefe auS 

bem SBindel, bie Berber „feine geliebte Seetentodjter" nennt, ift bie Sodjter 

eines tjo^en fädjfifcpen Offiziers unb tritt als Scljriftftellcrin unb Birtuofin 

auf ber |)arfe, als Schrerin ber Bl'inzeffinnen beS fä Ufifcpen SönigSpaufeS 

fünftlerifdj tpätig in SBcitnar auf unb reift zur Berboßfommnung tprer 

Stubien als Ntalerin naep ijJariS, mo fie perfönlidj mit ©erarb, Sabiö 

unb anberen gefeierten Zünftlern berfeprt. Sic SiegeSfefte ber ipaupt; 

fiabt merben mit lebhaften garben gemalt, in bie Speater unb Ntufeen 

ja felbft in baS £>ehn ber Saiferfamilie füprt nnS bie Äünftlerin ein. 

91IS Ntalerin ift fie bie treuefte Nnpängerin beS SreSbencr NteifterS ©cr= 

parb bon ®ügelgen, beffen greunbfepaft fie fcpliehlicp bie beS ^erzogS 

opfert; unb fo ift benn auch biefer Briefmecpfel eine 9lrt Ergänzung zu 

ben in bieten Slnflagen irfdjienenen „Erinnerungen eines alten NJanneS". 

Sie Briefe finb ganz bortreff lidj gefchrieben unb geben ein trcueS Bilb 

ber bamaligen Kultur unb ber Sunftberpältniffc bon ißariS, 28cimar unb 

SreSben. 

Sie fiupferzeit in Europa. Bon 9N. NJudj. Zweite, bößig 

umgearbeitete unb bcträcfjtlicf) bermeprte Nuflage. (gena, Koftenoble.) Ser 

Berfaffer zeigt, bah fid) bie urgefcpicptlidje Bebölfernng Europas unb ber 

auhereuropäifdjeit Eulturlänber beS NltertpumS in unmittelbarem Nnfcpluffe 

au ben ©ebraudj bon Steingerätp, beS ÄupferS zur Anfertigung bon 

BJerfzeug unb SBaffen bebient pat, noch epe fie ein anbereS NJetaH als 

biefeS unb baS zu Sdjmucf oermenbete ©olb gefannt pat. Er madjt auch 

baS geiftige Banb erficptlidj, baS bie Erfcpeinungen jener 3eit unter ein= 

anber berbinbet, unb meift bie innigen Beziehungen nach, bie zmifdjen 

i(jnen unb bem burdj bie berglcidjenbc Spradjforfdjung ermittelten gn= 

palte ber fpracplicpen Ueberlieferungen ber gubogertnanen beftepen. 21uS 

biefen Unterfucpungen ergeben fidj bie AnpaltSpuntte für bie Erfcpliehnng 

beS ißegeS, ber zur Eutbedung ber SNctaße unb iprer erften Berarbeitung 

füprte, für bie Bcurtpeilung ber Kultur ber gnbogermauen unb für bie 

Ermittelung iprer fjeimatp in ber 3<ut, melcpe bem balligen AuSeinanber= 

gepeu in ipre berfdjiebenen Stämme unb 3weige boranging. SaS Budj 

mirb aßen einfcplägigctt gorfdjern unb ?(ntiquaren mitlfommen fein, 

uinfo mepr alS eS bie neueren miffenfdjaftlidjeit Ergebniffe berarbeite 

unb audj ber ißuftratibe Speit reich bermeprt ift. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der ,,Gegenwart“ in Berlin W, (Julinstrasse 7. 
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Die Derarmuttij hs ÜtUtd|ianbeö. 
SSon (Seorg £ippa. 

©cßon feit einer Steiße oon Saßren ßaben nießt nur 
fämmtlic^e potitifdjen Parteien bie Hebung beS „fteinen 
ÜDtanneS" in ißr Programm aufgenommen, audß bie 9te= 
gierungen mären bureß Snaugurirung ber Oerfcßiebenften 9te= 
formen eßrlicß beftrebt, bem 9)iittelftanbe zu ^)ülfe ju 
fommen. 9tacß enbtofen ßottgreffeu, (Sngueten unb fonftigen 
iöeratßungen unb naeßbem man eine Unzaßt fleinticfjer iJkCtia= 
tiomittet erfolglos auSprobirt, fteßen mir inbeffen ßeute genau 
auf bemfetben ©tanbpunfte mie je zuoor; ja, eS ßat fogar 
ben Anfdjein, als ob fieß ber Stiebergang ber bürgerlichen 
klaffen in befeßteunigtem £empo oottjießen mürbe, fofern mir 
bie ©rfeßeinungen beS practifcßen SebenS, fomie bie berebten 
Ziffern nuferer offiziellen ©tatiftif nießt einfach mit ©titt= 
feßmeigen itbergeßen motten. ®ie neueften SSorfcßtäge beS beut- 
fdßen fReidfSminifterS für §anbet unb ©emerbe öürften naeß 
biefer Stiftung gteicßfattS menig Abßütfe feßaffen, naeßbem bie 
feit bem Saßre 1883 in SDefterreicß eingefiißrte ©emerbenooelte 
am beften betoieS, mie menig practifcßen SSertß foteße jiinft* 
terifdße Anmanbtungen befißen. SDie Stefuttate, bie man mit 
biefent ©efeße im Verlaufe oon geßn Saßren erhielte, merbeit 
oietmeßr altfeitig atS berart üerfeßtt erfannt, baß bieS ein 
genügenber $ingerzeig für bie SBeftrebungen im Steicße fein 
füllte. 

Sn meteßer ASeife ber AbbröcfetungSprozeß innerhalb beS 
SDiittetftanbeS üor fieß geßt, barüber beteßrt unS bie öftere 
reießifeße ©tatiftif in einer foteß’ braftifdßen Art, mie eS eine 
BeitungSpotemif niemals tßun fanu. Söäßrenb nämtieß im 
Saßre 1885 in ben öfterreießifeßen ©täbtebegirlen noeß fiebrig 
$erfonen oon 1000 ©inraoßnern ft. 5 birecte ©teuern ent* 
richteten (unb baßer Aßaßtrecßt befaßen) ift biefe Stnjaßt im 
Saßre 1891 auf 61 jurüefgegangen. Sm Saufe Oon fecßS 
Saßren ßaben fomit meitere neun sgerfonen oon fiebrig, b. i. 
bretjeßn ißrocent, ißre mirtßfcßaftticße ©etbftänbigfeit unb ba= 
bureß audß ißr ASaßtrecßt üertoren, meSßalb man fie atS poti= 
tifcß rechtlos fügtieß beit Proletariern zujeißten fann. 

2Benn mir bie Urfacßen betrachten, meteße oereinigt an 
ber fortfeßreitenben SSerarmung ber Sürgerftaffe arbeiten, fo 
müffen mir zmei fünfte in'S Auge faffen. ®er erfte berfetben 
ift biefer: 

®ie Seute, bie nur über ein geringes Kapital oerfügen, 
tonnen atS fetbftänbige betriebe mit ber gnbrifinbuftrie in 
$otge ber geringeren probuctionSfoften berfetben nießt erfolg* 
reieß concurriren, oietmeßr mirb baS Hanbmerf bureß bie 

fabrifmäßige 9J?affenerzeugung immer meßr znrüdgebrängt. 
Heutzutage ift eben nur noeß bie ©roßinbuftrie mit ißrer meit* 
geßenben Sßeitung ber Strbeit, ber SSermenbung zahlreicher 
HütfSmafcßinen, fomie einer fßftematifcßen Drganifation oon 
Arbeiter* unb 23eamtenfcßaft leiftungSfäßig. Slbgefeßen ßieroott 
befißt ber (Sroßfapitalift mit ben zaßlreichen ißm zur 93er* 
fügung fteßenben SJüttetn oiet meßr SBiberftanbSfäßigfeit gegen- 
über ben periobifcß auftretenben ©etb* unb HmtbelSfrifen, atS 
ber mit geringen iDüttetn Strbeitenbe, ba ber Seßtere beim @in= 
treten einer Slbfaßftoctnng, SSerfagen feines ©rebitS unb bergt, 
fofort unfäßig mirb, feinen faufmänuifeßen 93erpfticßtungen 
nadßzufommen. Snfotge biefer Umftänbe müffen zaßh'emße 
bem SJtittetftanbe angeßörige ißerfonen barauf oerzießten, mit 
ißrem geringen ererbten ober erfparten ©elbe ein eigenes 
©efcßäft zu füßren, unb fie treten atsbatb in bie Sieiße ber= 
jenigeit, bie für frembe Siecßnung arbeiten. H^bwcß oerringert 
fieß aber ißr ©infommen feßr mefenttieß, beim fie genießen 
oon nun ab nießt meßr ben ootten Ertrag ißrer Strbeitsteiftung, 
fonbern nur einen Sßeit berfetben, meil boeß ber Arbeitgeber 
für fieß einen Stußen beanfprueßt. 

2Senn man baS Kapital nießt zur güßrung eines (SefcßäfteS 
ober Betriebes oermenbet, fo tann man eS gegenmärtig 
nur in oiet meniger oortßeitßafter SBeife antegen, als früher, 
benn ber erreichbare Binfengenuß bureß Hinterlegung in einer 
©parfaffe zc. ift fo minimal, baß er bei fteinen ©ummen mie 
500 bis 5000 ÜDiarf praftifeß gar nießt in Setraeßt fommt. 

Hieraus ergibt fieß, baß bie 33ebeutung eines fteinen 
iüapitatbefißeS, mie mir ißn meift bei bem ^ittetftanbe an= 
treffen, ber ^>aup»tfache naeß auf ben SSortßeil eines 9^otß= 
Pfennigs rebucirt erfeßeint; eben aus biefer Gsigenfeßaft folgt 
aber, baß eS nur einer furzen 3^it ber ßranfßeit, ber @rmerbS= 
tofigfeit ic. bebarf, um aueß biefen teßten Steft früßeren Söoßt^ 
ftanbeS oerfdt)minben gu macßen, mornit baS betreffenbe Snbi= 
oibuurn meift für immer aus bent ÜJtittetftanbe anSgefcßieben ift. 

©abitreß, baß bie 93ürgerftaffe nießt im ©taube ift, ber 
©roßinbuftrie gegenüber bie mirtßfcßaftticße ©etbftänbigfeit zu 
bemaßren, brängett fieß feine ÜDtitgtieber fo maffenßaft zu ben 
beffer botirten ©teilen ßeran, baß eS uttmögließ ift, Alte auf 
biefe Aßeife unterzubriitgen, unb bie ©ößite gar maneßeS rnoßt- 
ßabenben Bürgers fiufen besßatb birect zum befferen Arbeiter 
ßerab. AubererfeitS bemirft biefe ßoncurrenz, baß ©ieieitigen, 
bie fieß im 23efiße ber oorermäßnten ©tetten beßnbeit ober 
Sene, bie erft bazu gelangen, fieß mit geringeren ©eßatteu zu- 
frieben geben müffen, ba eS bod) nur naturgemäß ift, baß 
aueß bie menfd)ticße Arbeit bem ®efeße oon Angebot unb Stadf- 
frage unterliegt. Stßatfäcßlicß maeßt fidj überall bort, mo man 
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bitrcg perfönlicfje, aber bod) öconomifcf) ünfelbftänbige Xgätig^ 
feit ein beffereg (Einfommeit §u erzielen oermag, eine berartige 
Ueberfüdung geltenb (Steifte, Beamte, Ingenieure rc.), bag 
man megrfadj gelungen mar, fünftlicge Scgranfen aufsu* 
richten, um ben Slnbrang naeg anberen Bicgtungen gin abju= 
lenfen. 

Söägrenb eg für ben SJiittelftanb folcgermafjen immer 
fdjmieriger mirb, ein gleid) grogeg (Einfommeit ju oerbienen 
mie früger, mirb berfeibe anbererfeitg immer megr unb megr 
belaftet; beim erfteng ift bie Sebengfügrung im Sillgemeinen 
tgeurer gemorben, inbem bie greife geftiegen finb, unb stoeiteng 
ergögt fid) bie Saft ber Steuern Sagr für Sagr. (Erftereg 
fdjeint jmar im Söiberfprudje mit bem Ueberganbnegmen ber 
billigeren Sttaffenprobuction 3U flehen, bodj ift eine Steuerung 
factifdj oorganben. Sd) erinnere nur an bie megrfadj in 
Beidjgtagreben oom dürften Bigmard getganen Sleugerungen, in 
melden er fcgilbert, mie bie inbirecte Befteuerung ber Sebens= 
mittel oon ben Slrbeitern auf bie bemittelten HIaffen abgemälst 
mürbe unb mie beifpiefgmeife ein fßaar Stiefeln igm jegt beh 
nage hoppelt fo oiel fofte mie ehemals. 

Somoljl biefe ‘Jgeuerung alg audj bie (ErgÖgung ber 
Steuerlaften oerftärfen bie SBirfung ber oorgin befcgriebenen 
Bergältniffe, ja fie geben oft erft ben Slugfdjlag, mie bie 3agl= 
reidjen Steuer = Gsgecutionen bemeifen. (Eg ift leidet erflärlidj, 
bag jebe neue Steuer üergältnigmägig am meiften ben Büttel* 
ftanb briieft, benn bie Slrmen finb niefjt ertraggfägig unb bie 
Beiegen müßten — um eg 3U fein — igrer Meinen Stnsagl 
megen in einem ©rabe befteuert merben, 31t bem man fid) big 
geule uidgt entfcgliegen ju fönnen fegend. Srogbent mug 
barauf oermiefen merben, bag eg unflug ift, in ber bigger 
beliebten Bietgobe ber Steueröertgeilung fortsufagreu, benn 
menn eg im practifdjen Seben alg falfcfj erfannt mirb, 9taub= 
bau 31t treiben, fo mug bod) moljl bag gleicge für bie oiel 
complicirtere SBirtgfcgaft beg Staateg gelten. (Eg Reifet aber 
Baubbau treiben, menn mau einer Hlaffe oon Staatgbürgern 
immer megr Steuern aufbürbet, bie fegon in golge anberer 
©riinbe in einen barten (Epiftensfampf oermidelt er fdjeint. 

®ie fortfdjreitenbe Verarmung beg Büttelftanbeg augert 
fid) in bem immer ftarfer merbenben jpiuneigen 311 rabicalen 
ÜTenbensen, mag immer bie d)arafteriftifd)e Begleiterscheinung 
ber llnsufriebengeit ift. SBir feben baber, mie bie ©egen* 
füge fid) nidjt nur auf politifdjem ©ebiete oerfd)ärfeu, fon= 
bern bag auch bei (Erörterung mirtgfdjaftlidjer fragen bie 
rabicalen £georien bie 3af)lreid;ften Slngätiger für fid) ge= 
mimten. Bacgbem fiel) bag Kapital tl)eilg im prioaten 
Befig, tgeilg burd) Bilbung 001t Slctiengefellfdjaften in nod) 
nie bagemefener §öge in ben §änben (Sinselner oereinigte unb 
auf biefe Slrt eine natürliche Koalition bilbete, finb bie Slrbeiter 
baran gefd)rittert eine foloffale Berbinbung 3U fdjaffen, um für 
bie Bertgeibigung ihrer Sntereffen eine geeignete ÜEBaffe 3U be* 
figen. Nunmehr erbrögnt oon allen Seiten ber Buf, auch 
ber Bürgerftanb foUe fiel) 311 einer Koalition entfd)lie^en, in* 
bem bie Bereinigung ber einseinen ©emerbe 311 madjtgebieten* 
ben ©enoffenfd)aften bie Koucurrens mit ber ©roginbuftrie 
ermöglidjen merbe. Kg fpredjett aber bie oerfd)iebenften ©rünbe 
bafiir, bag and) biefer Berfucg, ber Sdgminbfucgt beg Büttel* 
ftanbeg einen ®amm entgegensufegen, erfolglog bleiben mirb; 
eg fdjeint oielmeljr nur etn natürlicher unb not()ioeubiger Kut* 
midelunggprosel unferer @efellfd)aft 31t fein, ber mit ben 
enormen ted)nifd;en Sortfcgritten unferer ,3eit sufammengängt. 

obettbrein. (Eg ift nicht beutfege ©emobnbeit, unbequeme etguo* 
grapl)ifd)e Xgatfacgen 0011 fid) absumeifen, mie eg ber näd)fte 
Blutgoermanbte beg fDiogfomiterg, ber ff5ote, in gleid)em f^alle 
mit ©ra§ie fertig bringt. „Bermanbt?!" — fuhr ein pol= 
nifdber ©robgrunbbefiper auf, ben id) eineg Xageg an bie 
pbqfifdje unb unb fprad)lid)e gufcmmiengebörigfeit beiber Böller 
erinnerte, unb bem nach ÜJlafjgabe feiner Bilbung bag roir!= 
lid)e Berbältni^ gar nidjt fremb fein lonitte. „Bermanbt!" 
— unb er rannte mit Berleugnung aller trabitionellen Siebeitg= 
mürbigfeit feineg Stammeg mütljenb im ^immer auf unb ab — 
„oh, je vous prie, monsieur!“ 

Slber bag mar gehn Sabre nach ber legten Snfurrcction, 
alg bag Slnbenfen au ben „genfer oon SSilna" noch frifd) in 
jebem polnifdjen fersen lebte •— unb im llebrigen tnugte id) 
bei reiflicher Ueberlegung sugeben, ba§ bem ruffopljoben 2(ug= 
brueb meineg Sarmaten immerhin ein Hörnchen SSabrheit 311 

©ruttbe lag. ®ie Bermanbtfdjaft ber Sprachen 31t leugnen, 
mar eine Slbgefd)madtf)eit, aber mag bag Blut betrifft, fo 
burfte ber Slriftofrat ber flaoifdjen Bölferfamilie mit einem 
gemiffen Stols auf ben smeifelbaften Stammbaum feitteg öft= 
iidjen fliadjbarn bliden, unb ba§ biefer ben feinen fjerrn fo 
oft mit plumpen Bauernftiefeln 31t Boben getreten hatte, mar 
nur ein meiterer Bemeig feiner Unebenbürtigfeit. Sn ber £bat 
finb bie dtuffen ein SJlifdjooIf, unb bag erflärt mohl einen 
Sheil ihrer fonftigen nationalen ©ebredjen. Jütten fie, mie 
eg in bem bie ^errfd)enbe Hlaffe erseugeitben korben big in 
bie jüngfte A3eü hin gefd)eljen ift, fid) nur mit bem beutfdjen 
Stamme oerbunben, fo märe bag (Ergebnifj, in pbbfifcher |)in= 
fidjt menigfteitg, gemig ein günftigeg gemefen, unb man mürbe 
überall bem ftattlidjen Söudjg uni) ben intelligenten ^ngen be= 
gegnen, moburd) ein großer Sbeü Slbelg fid) auggeidjnet. 
So aber ift nicht blofj im Dften unb Süben alleg tatarifdj- 
mongolifd) — „halbafiatifch" — fonbern merfmürbiger SBeife 
aud) im Söeften. SJlan fann smansig Dörfer unb Stabte 
burdjmanbern, ohne, oon Suben unb fßolen abgefehen, auf 
etmag ?Inbereg 311 ftogeu, alg auf Heine unanfeljnlicbe ®e= 
ftalteu, auf ©efidjter oon überrafdjenber §äf3lid)feit mit breit 
beroortretenben Badenfnodjeu unb mehr ober meniger fcd)ief= 
liegenben Slugen. Um fo mehr munbert man fich bann frei= 
lieb, mitten in biefer Söüfte plöglid) eine Safe ooll ftattlidjer 
9JMnner, frifeger unb fcglanfer ®irnen mit angenehmen 3ngen 
31t entbeden, aber menn man feinen Begleiter, ben jungen 
©rafen 3£, fragt, mie eg benn fomme, bag in üDlalobminfa fo 
gans anbere Bienfdjen mognen, alg ringgum in Sfcgereffa, 
fßanjutingf u. f. m., fo antmortet er lacMenb: „Sa, in 9Jialo= 
broinfa gaben mir feit faft gunbert Sagten gelebt!" Unb eine 
foldje, menn aud) illegitime Berebelung ber Baffe fann man 
fid) im Sntereffe ber äftgetifeg gebilbeten ÜDienfcggeit mögt ge- 
gefallen laffen. 

SBürbe fie aber aueg meiter, unb auf unanftögigen SBegen, 
auggebegnt, fo märe bod) noeg bie Srage, ob fie gugleid) eine 
geifiige unb fittlicge Berbefferung mit fid) bringen mürbe. ®er 
ruffifdge Slbel gat namentlich in legterer £>infid)t menig auf 
eine neue ©eneration 311 oererben unb bag gemeine Bolf, ber 
SJlufcgif, nidjt oiel megr. Einlagen 3U ©utem unb Xücgtigem finb 
iit reiegent 9Jlage oorganben, oon igrer ?lugbilbung aber, oon 
ber ftrengen unb forgfamen pflege, ogite bie aud) bie fdjönften 
Heime nur taube Blütgeu geroorbringen, ift nirgenbg bie 9febe. 
Bon einer erftaunlicgcn Beceptioität, ebenfo befägigt, jebe 
förperlidge ©efdjidli^feit, mie jebeg ejeiftige Berftänbitig unb 
Söiffen fid) ansueignen, lernt man in allen Stäuben bod) 
eigentlich niegtg orbentlid) unb griinblid). ®er Bauer begnügt 
fid) am liebften mit feinen fünf Ringern unb einer alten Bfeffer= 
flinge, unb ber ©ebilbete fann oon ben brei ober oier Sprachen, 
bie er ginlängticg für bie Bebürfniffe beg Salong — bie frau= 
Söfifdje in ber Begel oollfommen — begerrfdjt, feine einsige 
grammatifeg ober gar ortgograpgifeg fcgreiben. Bon Batur 
garmlog unb gutmütgig unb im ©runbe immer ein galbeg 
Hinb, artet ber Buffe unter bem ©influg siigellofer Seiben= 
fdjaften rafd) in ber entgegengefegten Bidgtung attg. Seberseit 
millig 3U Opfern für bie dürftigen, mie 311 gaftfreier Slnf- 
nagme beg Sremblingg, oergeitbet er gebaitfenlog ben eigenen 

Stimmungsbilder aus Hu^lanb. 
1 

ö3loffcn eineg ®reibünblcrg. 

Söägrenb Buffen unb graitsofen in Xoulon mtb ffSarig 
tgeatralifege Berbrüberunggfefte feiern, benen ogite ^meifel ein 
fürdjterlicger Hagenjammer folgen roirb, motlen mir 2)eutfcgen 
bariiber nidjt oergeffen, bag bie Buffen and) nufere Brüber finb, 
freilid) nur Stiefbrüber unb ber genteinfamen Söursel entfrembete | 
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Sefip, je nad) ber ©efeöfcpaftgflaffe in fßarig unb Monaco, 
ober bapeim in ber $)orffcpenfe; nnb rner bortpin nid)t reifen 
fann nnb biefe nidjt befudjett mag, entfdjäbigt fid) burcp Or¬ 
gien im abgelegenen |>errenpaufe, aber ebenfo gern im öuartier 
ber ©arnifonftabt, fei eg in veuve Cliquot ober in 80gräbigem 
©piritug. Soll natürlicher fßietät gegen 9llleg, mag Sldjtung 
gu forbern berechtigt ift, oerlept er aug geringfügigem Slnlafj 
and) heilige fßflidjten in roher nnb felbft gemaltthätiger Seife. 
®ag gefammte Solfglebett ift eben auf Temperament, ©tim- 
muitg, Zufall geftellt, nicht auf ©runbfäfje unb bemufjten 
Siliert. $lm beutlicpften aber tritt bie allgemeine |>altlofigfeit 
in ber Slrt perüor, mie bie für Staat unb Santilie oerpäng- 
ttifjüollett Safter in fRufjlanb öerbreitet fiitb unb beurtheilt 
merben. 

Ueber bie biebifcpen Neigungen nnferer Nachbarn fiitb 
fdjon gange Sänbe geschrieben morben, aber bie Serfaffer 
hatten babei faft augfdjliefjlicp bie amtlidje Seit unb bie Urtttee- 
lieferanten im 2luge. Semerfengmertper alg bie gefpanntc 
©telluitg biefer k'reife gunt fiebenten ©ebot ift ohne ßmeifel bie 
fieicptigfeit, mit ber aud) bie beffere ©efellfctjaft über unehrliche 
©emohnheiten pinmeggept unb fie pöd)fteng mit einem fcpergettben 
ober fpöttifcpen Sorte geißelt. 2(u|er „'üDuraf" (®ummfopf), 
bem beliebteren unb ja Derpältnijfmäfjig gelinben @d)impfmort, 
fomrnt taum ein anberer Slugbrud fo häufig gur Slnmenbitttg 
alg „SRafcpennif" (©pipbube), uttb eg hut, felbft bei birecter 
Slnrebe, faft beit (Sharafter ber Seleibigung oerlorett. ®a 
fährt man mit einem oornehmen, liebengmürbigen (ShePaar über 
Sanb unb fieht einen ^errenfip oon prunfenbem, menn auch 
etmag bavbarijdjem ©til — italienifdje Üteuaiffance unb grüne 
kirdjenbädjer — Don bebufdjter ;pöpe perabgnifjen, eine um 
fo auffälligere ©rfcpeiituttg, alg auch bie Dieidjen ihren ©om- 
meraufentpalt feiten in „fteinerneu Käufern", meift in fd^inbel= 
gebedten £epm- ober ^olggebäuben nehmen. Sluf bie SrSe 
nad) bem ©igentpütner antmortet Spre ©i'cellettg mit heiterer 
9Riene: ,,©raf 0. @r mar ©ouoerneur irgenbmo int Dften, 
unb alg er genug gufammengeftoplen hatte, taufte er fiel) pier 
bei ung an!" ©in anbermal befuepen mir ben jungen dürften 
2)., ber fid) oor Stürmern mit ber fchönett Stocpter eitteg ©ubal- 
ternett — eineg abligen natürlich — oerhciratf)et hat. Sn 
bem bei Zigaretten unb fRaliffa (Srucptbranntmein) fid) ent- 
midelnbett ©efpräch fomnten mir aud) auf bie junge knäginja 
uttb ihre Slngepörigen. „Sa," fagt äRidjail ÜRifolajemitfcp falt= 
blütig, „mein ©d)toiegeroater patte fiebett kinber unb gerabe 
©ittttapmen genug, um fiep gmeimal im Sapr feinen golbenen 
fragen ftiden gu laffen. Sag füllte er machen? ©r muffte 
fteplen!" ©olcper Dffenpeit gegenüber muff bann in ber £pat 
bie Seftecplicpfeit unb fonftige ©pipbüberei ber oielgefcpntähten 
£fd)inomnifg in milberem idtcpte erfepeinen, ber fleineren gu- 
mal, erbärmlicp begaplteit unb babei gu mahrpaft läcperlicpen 
9tepräfentationgpflicpten üerurtpeilten. Senn matt einem gami= 
lienratpe beimopnt, ber bie Mittel augfinbig gu mad)en pat, 
um üon einem Ungehörigen bie gefeplicpen S°^3en äneg Ser- 
gepettg abgutoenben; menn bann bie beteiligten Beamten naep 
bem äRaffe ipreg ©influffeg abgefdjä^t, auep bie kofteu einer 
Setergburger fReife, alg ber lepten £)ülfe, mit ©infeplujf aller 
bigcreteit toporteln berechnet rnerben, big piept ber ©pef beg 
fpaufeg mit bem öergmeiflunggoollen Sftufe auffpringt: „©o 
üiel pabe id) nicht — bei ©ott, fo üiel pabe idp niept!" — 
bann rounbert man fiep ja ttodp. tJlber anbere gälle erfepei- 
nett um fo einfadjer unb üerftönbtidjer. 9)fan pat feinen fßaff 
im fftegierungggebäube abgupolen un^ ift oon fßontiug gu 
f^ilatug gefepidt morben, opne bag unentbeprlidje ©dpriftftücf, 
bag ber „©ubernator" angeblich felbft unterfcpreibeit muff, p 
©efid)t p befomnten. „©pcelleng fiitb in bie kirepe gefapren" 
— „©pcelleng fcplafen gerabe" — „©jxelleng fiitb heute nid)t 
p fpreepen" — fo lautet ber Sefdpeib tu beit oerfepiebenen 
©cpreibftubeu, big man ettblicp flipn genug ift, pm „@tolo= 
ttatfcpalnif" (Äattjleicpef) oorpbringen, ber aug angeborener 
Siebengmürbigleit ober mit Üäidficpt auf bie ©eringfügigfeit 
beg ©egenftaitbeg bie ©rlebigung auep mirllid) für morgen 
ober übermorgen pfagt. Sn lepter ©tunbe finben fid) bann 
aÜerbittgg ttod) mancherlei ©cpmierigfciteu: bag ÜDocument ift 

oerlegt — eg mup noep Setnatib unterfd)reibeit — bleiben aber 
alle üielfagenben, fragenben ober fd)redenben IBlide erfolglos, 
bann fomrnt ber sJßafj am erften Tifcpe pinter ber ©iitgangg= 
tpür pm füorfcpein unb gegen ©ntridpung ber gefeplid)en ©e= 
büpr in bie ^tänbe beg Seftellerg. Xraurig unb prttig p* 
gleich blidt biefem babei füfeper ©erfd)*) aug ißrobp über bie 
©cpulter unb murrt: ,,Sd) marte fdpon adjt 2age!" — mäp= 
renb eilt ffSifar (©d)reiber) bem anberen praunt: „®er Sube 
foll boppeit bejaplen!" 

Ober man feprt auf einer ©ommerfaprt mit fJtelaiggefpann 
itt einer ©tanjia ein. ®er f]3oftmeifter läpt fid) ebenfomettig 
bilden alg feine fßferbe, obmopl er bereit fünfzig pält, minbefteng 
bie ^Rationen bafür bejiept. Sind) bie ©täIle finb leer; nur 
ein paar lauernbe Sämfdjtfdjifg (fßoftillone) brüden fiep itt ber 
fRäpe perum unb antmorten auf ttnfere f^rage im breitefteit 
beffarabifepett ®ialeft: „ni ma!“ (eg ift nieptg ba). SDer Selb5 
marfdpatt ©raf fBerg ift mit gropent ©efolge bureppaffirt, ober 
ptanpj ©äule fittb eben p Ärongarbeiten fortgenommen mor¬ 
ben, mäprenb bie übrigen bienftlid) untermegg finb, unb mag 
bergleid)en ©rflärungen niepr finb. f3or oierjepn Tagen mar 
eg einmal äpttlid) gemefen, aber ber uttbefannte fReifenbe, ber 
batttalg SSorfpann oerlangte, patte fiep alg faiferlicper fReoifor 
entpuppt unb bem überrafdpten ffjoftmeifter pnäcpft einen ge- 
maltigen ©epreden eingejagt. ®ag nun itt ben fdproffften 
Sonnen begintienbe fßerfapren patte tropbent ein erfreuliches 
fRefultat gehabt, ba ber geftreitge ©pef bei ber unter jrnei 
Slugen oorgenommenett Prüfung beg Hauptbuch eg pinter jebent 
britten fBlatte einen §itnbertrubelfcpein entbedte. Unter ung 
bepnbet fiep leiber fein fReoifor uttb mir müffen bie feplenbett 
IRoffe in lanbegüblicper Seife perbeiloden, mop glüdlicpermeife 
ein geringerer betrag genügt. 

Unb genau fo ftept eg um bie ©ittlicpfeit im engeren 
©inne. ®ag ©cplimmfte ift auep pier nicht bie Seidptfertigfeit 
ober Sieberlicpfeit an fiep, fottbern bie OolXftänbige Unbefangen¬ 
heit, mit ber man p ben eigenen ©ünbett fid) befeind uttb 
folgerichtig Slnberen bie ihrigen nadpfiept. Stucp im ©efpräd) 
berüpreit ißerfonen oerfd)iebenett ©efd)lecptg bie bebenflidpfteit 
5Dinge oft genug opne p pgent unb opne ficptlicpeg ©rrötpen; 
boep oerlangt ber „©ebiibete" eine möglidpft „geiftreidje" Sorm- 
Ueber bag ©efcpledptglebeit ber nieberen 5ßolfgjdpicpten beleprett 
ruffifdpe ©cpriftfteller felbft, an ihrer ©pipe Seon Xolftoi, in 
ebenfo maprer alg erfcprecfenber Seife. Sicptiger ttod) ift bie 
Srage bepgliep ber füprenben klaffen. 

So fRuplattbg gelben, bie in ber ©cplacpt ben tapferen 
feiner anberett IRation meiepen, ipre ©rpolung unb unter Um 
ftänben ipr unrüpmlicpeg ©nbe finben, pat ber „grofje" ©fo- 
beljeff, bag Sbeal jmeier itn ®eutfd)enpap oerbrüberter SSölfer, 
gegeigt. Sie fRuplanbg ablige Sugenb oor ber ^erpeiratpung 
fiep über ipr SMeittfein tröftet, fann man auf jebent ©utgpofe 
fepen. ®a ftolgiren, mit grellfarbigen Säubern unb korallen- 
fetten gefepmüdt, im geftidten Ipembcpen ober fonft gegen ben 
(anbegüblidjen ©cpafpelg abftedpeub, ebenfo Diele bebauerng- 
mertpe raeiblicpe ©efepöpfe unter ber übrigen ©ienerfepaft um- 
per, alg unüermäplte Herren anrcefenb finb. 3Ran fennt ipr 
©emerbe, aber felbft bie tarnen beg §aufeg fittb oorurtpeilg- 
frei, oft aud) gutmütpig genug, um fie gu beachten, ipren be- 
mütpigen ©ru| gu erroibern uttb gumeilen ein frettnblidpeg 
Sort mit ipttett ;gu mecpfeln. fRai^ einiger 3dt rnerben fie 
mit etlicpen IRttbeln uttb iprem bunten SiiUeäront entlaffen, 
um Sluberen ^lap gu ntaepen, mag übrigeng oon ipnett felbft, 
mie oon ipren Samilienangepörigen mit berfetben ©leid)tnütpig= 
feit pingenomtnen mirb, toie ipr früpereg ,,©lüd". ÜRatürlicp 
finb bie ©öpne gegen ipre Säter ebenfo tolerant, mie biefe 
gegen ipre ©öpne, unb ben Srauetl bleibt tticptg übrig, alg 
tpr ©cpidfal mit fRupe gu ertragen ober ©leid)eg mit ©leiepent 
gu oergelten. 

®ag mirb gitr ^Rechtfertigung beg ©apeg genügen, baff 
bem ruffifepen Solfe alle fittlidjen Sbeale abpanben gefommett 
finb. Sie feplen ipm aber pauptfäd)licp begpalb, toeil bie 

*) = •'perfett. ®ag 9tuffifd)c femit fein p unb fagt cunftquenter 
Seife aucl) „©ügenlogc" ftatt „^opeulope7'. 
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9Jtäd)te, betten onbere Nationen ipre pflege unb bamit beit 
fantpf gegen bie ungefd)lacpte Statur übertragen, in Stuplanb 
feinen ©influfj ober überhaupt nocp feine ©teile paben. SBir 
erinnern ung niept, in oier Sauren aufjerpalb ber großen 
(Stabte einen einzigen Sekret gefepen gu paben. SBag auf bem 
Sanbe Unterricht piep, lag itt ben Hänben ber s^5open ober 
Siaconen, unb biefe armen Beute hatten in ihren geiftlichen 
©eminaricn fo Diel $eit auf bie fünfte beg Sin* unb Slug* 
fleibeng, be§ Sodenfträpleng unb be§ liturgifbhen ©efattgeg 
oertoenben ntüffen, bah fie über Sefen uitb ©cpreiben, fotoie 
bag Serftänbnifj ber altbulgarifdjen Sultusfpracpe fdion fiir 
ihre eigene ißerfon nicht pinattggefommeu waren. Unb fo be* 
ftanb beim auch bie Untertoeifung ber Sorfjugenb hauptfäd)= 
lieh in ihrer Slugbilbung gum ßirdpenepor, ber fa in ben 
ortpobopeit Sempeln bie Drgel erfepen muh. 33tele§ ift nun 
allerbingg in ben beiben lebten Saprgepnten für ben öffentlichen 
Unterricht, ober toie eg brüben peifst: „bie Solfgaufflärung" 
gefchehen, in ber SRaffe aber ift nod) tuenig Don ben 2Bir* 
hingen ber gutgemeinten Steglementg uttb Ufafe gu fpüren. 

Sie Ä'ircpe felbft ift im formelhaften erftarrt, fo gut toie 
ihre ^eiligenbitber, bie mit finnDertoirrenbem, oft freiliep auep 
nur contöbiantenpaftem ©lang bie ©ottegpäufer fdjntüden. 
SBapr ift eg, bah fie etn Zeremoniell befipt, fo grohartig unb 
fcpönpeitgooll, namentlich trag ©rfepeinung unb Slgiren ber 
ißriefter betrifft, bah neben ihm bag oielgepriefene beg römi* 
fdten ®atpolicigmug oerfdpwinbet. Slucp manche gute practifdje 
©inridptung geiepnet fie aug, toie bie Seweibtpeit ber ©eiftlicpen 
big gum Slrcpimanbriten hinauf. SIber ber SOtenfcp wirb boep 
nicht bloh gur Ungudjt öerfuept: er trinft auch unter Umftänben, 
fpielt harten — rieptig ober falfcp — itnb rauft mit feinen 
©enoffen, unb in all biefen ©tüden nnterfepeibet fiep ber fßope 
nicht eben häufig oon ben SJtitgliebern feiner ©emeinbe. Unb 
wag bie ortpobope ft’irdpe leprt, ift ntepr noch, alg oon Stomg 
SBeigpeit fiep fagen löfft, äuperlicpeg SBerf unb tobter Sucp* 
ftabe. SBoper foll ba geiftigeg Sehen, Stuffcpwung ber (Seele, 
woper follen früdjte beg ©laubettg fommen? Vielmehr ift 
nieptg begreiflicher, alg bie Hinneigung beg fRuffen gum ©ec* 
tirertpum, bag in feinem Sanbe ber SBelt fo wunberfame, oft 
genug aud) übelbuftenbe Slütpen treibt. Senn bag ©emiitp 
oerlangt fein fRed)t, unb oon feiner gottgefanbten fiiprerin 
oerlaffen, gerätp eg nur gu leicpt auf Slbwege, bie ebenfo oft 
gu graufamfter ©rtöbtung beg fleifcpeg, wie gu feiner Ser* 
göttlid)ung führen. 

SBag enblid) bie SBiffenfcpaft, bie tpeoretifepe wie bie am 
gewanbte, betrifft, fo paben bie ©rfolge, bie bag flawifdpe 
Stuplanb — niept bloh, toie früher, bag ruffifepe Seutfcp* 
tpum — auf mandjen ©ebieten erringt, opne $weifel ettoag 
Seftecpenbeg, uttb niept minber gilt bag oon ber fRüprigfeit, 
bie bag Steicp in dufferen Unternehmungen, fepeittbar auf ben 
fßfaben unb mit ben SRitteln ber Sultur, befunbet. ^Xber eg 
panbett fiep and) ba um 'Singe, bie mepr glängenben Schein alg 
SBärme Derbreiten, gur geiftigen unb fittlicpen görberung ber 
Station oerfcpwinbenb wenig beitragen. Ser wiffenfcpaftlicpe 
Srieb an fiep wurgelt weit mepr in ber Steugier, alg itt ber 
SBipbcgier, in Dielen fällen aber in bem Sorwip, ber frioolett 
Steigungen gu Siebe bag Sunfel ber Singe gu licpten fucpt. 
©ingubringen in bie ©epeimniffe beg menfdplicpen ^örperg, 
wie in bie frember Säuber erfepeint alg bieoerlodenbfteAufgabe; 
SJtebigitt unb ©eograppie, bie Staturwiffenfcpaften überhaupt 
finb auf ben Unioerfitäten Wie im practifcpen Seben beDorgugte 
Sigciplinen, fo weit nidjt bie Stecptggelaprtpeit alg mikpenbe 
Sfup ben fünftigen Sfcpinownif begeiftert. Sen peiligen ©rnft, 
ber bie SBaprpeit um ber SBaprpeit willen fudjt, ben eifernen 
Sfeip, bem bie befcpeibene Stille beg ©tubirgimmerg genügt, 
wirb man fd)Werlid) finb eit. Sag redjte unb wahrhaftige ®inb 
ber ruffifepen SBiffenfcpaft ift benn audp ber Stipiligmug; bag 
Hauptcontingent iprer Siiitger bilbett bie gapllofen Silettanten, 
bie für fiep gu §aufe au unb mit allem SJtöglidjen „eppert- 
mentiren", mit oöllig ungeniigenber Sorbilbttng bie Hocpfcpule 
begiepen, um eg bort mit ft cp unb ®racp gum „wirflidjen 
©tubenten" gu bringen, ober audp in weiblicher, namentlich 
übifdjer, Sluggabe frembe Unioerfitäten unfidjer tttadjen. 

Slnbererfeitg ift eg gewip bewunberngwertp, wie 9tnhlanb 
feine politifdjen ©rengen naep Dfteit unb ©üben pitt erweitert, 
wie eg blipfcpnell unb tpatfräftig ein afiatifdpeg ®olf nacp 
bem attberen oor fidj nieberwirft unb bie Sriintnier ber S3e= 
fiegten faft ebenfo rafdp in bag Socp feiner Zinridjtungett 
gwängt, gu benen auih Zifenbaptteit oon punbert teilen Sänge, 
^oligetmeifter unb ortpobope Kirchen gepören. ©g tritt uttg 
pier wirllicp ein grober gug im ruffifefjen SBefen entgegen, an 
bem nidpt begpalb gemäfett werben foll, weil er für ältere 
ZulturDölfer immerpin ettoag Dminöfeg pat. Slber Weldpe 33iU 
bung fann fRuplanb benn fdjliehüd) Slnberen bringen, wenn 
niept feine eigene? Unb bereit SRittel, wie bie faufafifepen 
S3ergoölfer unb bie Surlmenen ber Dafe SJierw fie fennen ge= 
lernt paben, fönnett feine eigene ©ittlidpfeit nur nod) tiefer 
perabbrüden. ©g mag, alg moberner ©obegifel, morfihe 
©taatggebäube ftürgen, üerrotteten ^uftänben ein ©nbe ntadjen; 
eg mag ben SBalb redeten unb ben ©oben reuten, bamit ift 
feine 3Riffion gu ©nbe, unb wag eg weiterhin aug ©igenem 
aufridptet, wirb ebenfo wenig 93eftanb paben, alg bereinft 
Slttila’g golbblinfenbe pölgerne ßöniggftabt. ©g fei benn, bah 
mit ipm felbft ein innerer SBaubel fiep oollgöge, aber mit biefer 
Slugfiept barf oorläufig niept gerechnet werben. S3ielmepr 
geben bie oeretngeltett Slugnapmen, lautere, fpmpatpifdpe, ge= 
funbe ^erfönlicpfeiten, wie mau iptten in ber Siteratur, im 
öffentlichen Seben, in ber ©efellfdjaft nocp immer begegnet, 
nur Slnlah, mit betn Sidjter gu flogen: „O welcp ein ebler 
©eift warb pier gerftört!" SBag pätte in 2Birflid)feit aug bem 
ruffifepen SSolfe werben fönnett, wenn ein lebenbigeg unb leben= 
fd)affenbeg ©priftentpum feine angeborenen ©aben gur ©nt^ 
faltung gebraut, wenn ein immerpin patriardjalifepeg, aber int 
©eifte unjerer alten Sßreuheufönige gefüprteg Regiment an bie 
Stolle beg blinben unb boep im beften g°üe nur äuherlicpen 
©eporfamg bie fittlicpe unb wirtpfcpaftlidpe 3ucPt gefept pätte! 

SIber gleicpwopl: biefeg SSolf füplt fid), unb bag ift bie 
eigentliche ©efapr. Slnftatt feine SRängel wenigfteng gu apnen, 
brüftet eg fiep mit eingebilbeter Ueberlegenpeit über bie alten 
Stationen unb weil eg unter Umftänben eine bemerfengwertpe 
©nergie gu entfalten oermag, pält eg fid) für berufen, bie 
SBelt gu reformirett unb alg erfte Storbebingung bagu fie fiep 
untertpan gu maepen. ©§ märtet nur auf bag 3eid)en oott 
Petersburg, ober oieltnepr „©anftpeterburf", wie bie ©tabt 
peute nocp peihh unt oielleidpt morgen fdpon alg „^ßetrograb" 
ober „ißetromgF bag ©cpidfal Don Sörpt unb Siinaburg gu 
tpeilen.*) Unb wenn bie bewaffneten SRaffen erft über unfere 
fdpledpt bewaprte Dftgrenge pereinbreepen, befeelt oon allen 
fd)limmen Snftinften, wie ber fö'rieg fie unzweifelhaft itt einer 
gud)tlog gebliebenen Station erweden muh, bann fiepen @cpred= 
niffe beoor, wie fie feit bem fiebenjäprigett Kriege nid)t über 
uttfer SSaterlanb gefommen finb. Ser Seutfcpe fdpmeicpelt feiner 
ppantafie ja gern mit betn Silbe beg oon SRutter unb ©roh= 
mutter gerüpmten ^ofaden, ber bie fleinett Minber gu fiep auf'g 
Pferb hebt ober itt Slbwefenpeit ber weiblichen f^antiliettglieber 
ipren Sdptaf bewadpt unb ipnen gärtlicpe SBiegeulieber fingt. 
SIber SDtandjer wirb wopl and) oon ^etlgenoffen ber Sefreiungg= 
friege nod) bag SBort gepört paben: „Sieber bie grattgofen gu 
$einben, alg bie Stnffen gu greunben! “ — im eigenen Sanbe 
nätnlid). Unb bie ©utmütpigfeit ber bonifdjen Sangenreiter, 
wie ben ritterlichen ©inn ruffifdper Dffigiere in allen ©pren: 
wir giepen eg bennoep Dor, bie Uufrigett iprer ©nabe nidpt 
preiggegeben gu fepen! 

5taat0iöi|fenftpaftlid)e Seminare. 

©tpwipenbe ©epeimratpgpäupter, greife ©eleprtenföpfe, 
Speorie unb fjßrajig, paben fidp fdjon weiblidp mit bem ©e= 
battfen abgemüpt, wie eine Stefortn unfereg juriftifepen ©tubiumg 
gu ©tanbe gu bringen fei. Sei ben meiften ©rörterungen, 

*) 28obei übrigens nidpt netfebmiegen merben foll, bafs ber fo er= 
ftaunlid) tlingenbe 9iame „gurieff" in SBirflidpfeit ber altruffifdteSorpatS ift. 
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würben fic nun in bidteibigen, grünbltc^en Folianten, KffapS 
ober ^ritifen niebergetegt, fpictte bie (Stellung ber Staats* 
tüt[fenfdf)aften im Sahnten beS SrienniumS ober öuabrienni* 
umS eine fjeröorragenbe Sode. ASetttt fic^, wie gu ertoarten, 
bie wirthfdjafttidjen Sntereffen in ßufunft nocf) mel)r wie feilte 
mit rüdfidjtstofen Kdeitbogenftöhen in ben Sorbergritnb ber 
öffentlidjen $iScuffion fd)ieben, jo ift bie grage beS Saieit 
nid)t unberedjtigt, mie bie ®enntnih ber materiettjten Söiffett* 
fdjaft, ber Solfswirthfdjaftstehre, oon benen erworben wirb, 
bie als if)r Stubium auSerfeljen haben, „bie meitfdjtidjen $inge 
nid)t gu beweinen, nidjt gu betadjen, jonbern jie gu oerftetjen 
gu trachten", Oon bem angehenbeit Beamten, bem ^anbetS* 
fammerfecretär, bem gufünftigen ^rofeffor, Sßubtigiften ober 
Abgeordneten, furg benen, wetdje bie ^üfjrer ber „öffenttidjen 
Meinung" oor ober hinter ben Koutiffen ber potitifdjen Sdjau* 
biit)ne gu werben gebenfen. 

3n Sortcfungen unb Seminare tfjeitt fid) ber afabemifdje 
Unterricht unb toäfyrenb fid) in erjteren ade gacuttäten 
giemtid) gleich bleiben, geigen fid) in letzteren bie djarafteriftifdjen 
Unterjdiiebe ber Stubienarten getrennter SöiffenSgebiete. 

Sber bem Sationatöconomen am näd)ften ftefjenbe 3urift 
üerfotgt in feinen Seminaren, mögen fid) biefelben „Konoer* 
fatorien", „^ßraftifen", „K^egeticen" ober anberS nennen, meift 
ben gwed, in ben beiben testen Semeftern (in benen er ja 
erft gu „ftubiren" anfängt) noch feine ^enntniffe in jenen 
üebungen gu erweitern, an ben „practifcfjeit gälten", bie bort 
oorgetragen werben, baS „juriftifd)e Renten" fid) atiguergiehen 
unb in grage unb Antwort ficb) auf bie brof)cnbe gnquifition 
beS SeferenbarejiamenS üorgubereiten; nur oerfdjwinbenb Wenige 
gibt eS, bie auS reiner Siebe gur 2Biffenfd)aft fich am Sd)tuffe 
if)reS StubiumS an bie Abfaffung einer größeren juriftifd)en 
Arbeit heranwagen. ®ie jünger ber anbererfeitS ben Staats* 
wiffenfdjaften befreunbeten ©ef<hid)te tenfen in ihren Üebungen 
ben Stic! me£)r auf oergangene Stage, Actenftiide werben auS 
bem Staube oergangener feiten tjerüorgegogen unb Kontro* 
öerfen über ber 3efjtgeit fernerliegenbe ®inge auSgefodjten. 
®ie „ftaatswiffenfd)afttid)en Seminare" ftefjen bei ber nat)en 
33erwanbtfd)aft gwifdjeit biptomatifd)*potitifd)er Stetion unb 
Sogiat* wie AßirthfdhaftSpotitif bem öffentlichen Seben am 
näcf)ften, t)ier füf)tt man am ftärfften ben ißutSfchtag beS StageS, 
bie Sehrer, bie |ier bie 3ugenb fjeranbilben, auf bie älteren 
SSitgtieber ihren unmittelbaren Kinftuh gettenb machen, haben 
eine oerantwortungSOode unb tjofje Pflicht gu erfüden. 

£)er fö'reiS, ber fich ein ober gwei Abenbe ber 2öod)e für 
einige Stunben um ben ißrofeffor — wenn älter an 3af)ven, 
meift ©et)eim* ober $ofrath — fammett, beftefyt mef)r wie in 
ben anberen Räumen ber alma mater auS reiferen Ktementen: 
$>octoren ber Sed)te, bie bem trodenen gadjftubium ben Süden 
wenbenb fief) ber neuen Sraut ftiirmifd^ in bie Arme werfen, 
®octoren ber Sationatöconomie, bie unter Seitung eines be* 
währten ^5rofefforS eine Arbeit unternehmen, bie beffen Spegiat* 
fadje (unb bereit gibt eS unenbtid) biete im weiten ©ebiete ber 
Staatswiffenfdhaften) entnommen ift, bemoftere Stubenten, bie 
in ben ©eburtsweljen einer ©octorbiffertation fid) befinben, 
fteden baS größte Kontingent; aber aud) ältere juriftifdje Srac* 
tifer, bie fd)on in Amt unb ABürbe finb, oerfdjmäfjen eS nicht, 
an ben Hebungen tt)eit gu nehmen unb last not least £f)eo= 
togen, bie bon ben ®ird)enoätern abgefaden finb, ^aufteute, 
bie im Santfadje arbeiten, überhaupt Seute, bie fdjon auf 
wandten SebenSwegen gewanbert, fammeln fid) um ben Stutjt 
eines berühmten SehrerS. SDod) ni(ht überad ift bie ©efed* 
fd)aft fo bunt, fo intereffant unb aitregenb, auf ber Heineren 
Uniberfität mit ben unbebeutenberen Samen überwiegt ber 
gewöhnfiefje StubententppuS, auf ber größeren, bie bie erften 
SSäitner beS jfadjeS aufguweifen hat, bie ja häufig aud) eine 
potitifdje Sode fpieten, wieberhott fidh baS Seben ber ©rohs 
ftabt im Steinen. Stber überad tarnt man bie Söahrnehmung 
machen, wie bon ben mannigfadjften Seiten unb ben ber* 
fchiebenften Serufen aus (ftubirten unb unftubirten) bie immer 
berwidetter fidh geftattenben Probleme beS Staates, beS SotfeS 
unb ber ©efedfdjaft gum Stubium ber Staatswiffenfdjaften 
führen, wie inSbefonbere bie Strbeiterfrage, eine hier ober bort 
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aufgetefene jogialbemofratifdje Srofd)üre ber erfte biefber 
fchtunaene, fdjmale gi^adweg ift, ber gur ruhigeren fad)= 
männifdhen Sefdjäfttgung mit beit Problemen ber Sationat* 
öconomie führt. biefer Sichtung ift ein Krlebnifj begeidjttenb, 
baS fid) im Seminare eines nuferer bebeutenbften Sationat* 
öconomen gutrug. Ks würbe ein Sortrag über bie Schotte* 
rungSfrage gehatteit. ®er ^rofeffor warf bagwifd)en: „2Ber 
bott ben ^»errett hat benn baS Sud) bon 9Sattt)uS getefen?" 
SiS auf einige wenige adgettteineS Sdhweigett. SDarob Ser* 
wunberung in ben ^ügen beS §errn ©eheimratheS, bie batb 
einem farfaftifd)en öäcfjetn Sta§ machte, „fprn, bann wid ich 
Sie einmal nad) einem Suche fragen, baS Sie fid)ertid) ade 
getefen. S3er bon Shneit hat beim fcfjon SebetS „^rau" gur 
.spanb genommen?" StdgemeineS, guftimmeitbeS ©etädhter war 
bie Stutwort. 

SBie getangt man nun in jene „heiligen |>aden"? Ueber 
ber KingangSpforte berfetben fteht: „privatissime unb nnent* 
getttid)." Se|tereS ift jebem, ber rechnen muh, ein bertrauter 
2Bof)Iftaug, baS erftere bebarf beS KotnmentareS, bah eS fo 
biet bebeutet, wie etwa: „3m engften gamitienfreife." ®enn 
bergteidhen wir ben ipörfaat ber Uniberfität mit bem jebem 
getäufigeren Sadfaate, in ben Kpcedeng ben Dberpräfibenten 
wie ben jüngften, ftrebfamett Seferenbar, bie ©attin beS ©e* 
heimen KommergienratheS wie bie f^rau beS tteinften SlmtS* 
ridhterS bittet, fo bebeutet privatissime in biefer Ueberfehung: 
Kpcedeng täbt feine untergebenen „Bodegen" en petit comite 
ein. ÜBährenb man im |)örfaate ftreitg bei ber Sad)e bteibt 
unb fich an bie Spftematif feiner Sortefuitg hält, wät)renb 
man feine intimfte ^ergenSmeinung h^r unb ba noch etwas 
in ber Xiefe fdjtummern (äfft, geht man im Seminare „mehr 
auS fich herauS", gibt einem „Spegialfodegen" einer anberen 
£>od)fd)ute einen tteinen Stich, ergäbt hier gme Stnefbote feines 
SebenS, ertheitt einem feiner gadigenoffeit einen Seitenhieb 
wegen feiner einfeitigen Stuffaffung einer SJfaterie, furg, fpricht 
über bieS uub jenes, an bie Stede beS ßunftgWangeS beS 
^odegS tritt bie ©ewerbefreiheit bon Sebe unb ©egenrebe im 
Seminar. Unb wie ber, welcher gum engften gamitienfreife 
gugegogen wirb, fchon tm §aufe betannt fein muh, fo geigt ber 
®ogent bitrdh jenes „privatissime“ an, bah er bor Seginn ber 
Hebungen einen Sefud) in feiner Spredjftunbe gu §aufe er* 
wartet, um je nad) bem Kinbrude, ben er gewinnt, ben 
betreffenben ^)errn angunehmen ober abguweifen. ÜSan wirb 
freunbtich aufgenommen unb baS übtidje Kpameti beginnt. 
SöiebietteS Semefter? (Sft man fchon weiter, ebentuett: 2So 
ben ®octor gemadjt? SSit wetdjem Sthenta ?) 2öo unb bei 
wem haben Sie gehört? 2lud) bei mir? 2BaS beabfid)tigen 
Sie für bie ^ufunft? SBetdhe Arbeit witnfehen Sie gu nehmen? 
Kine theoretifche, eine practifd)e? Unb wenn, Arbeiterfrage? 
ÜSobern ober gefcf)id)ttich? u. f. w. So orientirt ftd) ber 
^Srofeffor über Stubien unb Seigung, unb nadjbem er fidh 
noch Samen unb ißerfonalien uotirt hat, ift man in ber gtiid* 
tid)en Sage, eine Aubieng oon einigen SSinuteit bis gn einer 
Stunbe genoffen gu haben. ®aS ithema, über baS man gu 
arbeiten gebenft, unb baS entweber tiom i]3rofeffor beftimmt 
ober öom Schüler frei gewählt wirb, ober aus ber Serein* 
barung beiber herüorgeht, wirb fonnutirt, unb ber Termin, an 
bem eS oor ben anberen SSitgliebern oorgetragen werben fod, 
beftimmt. Setbftoerftänbtid), bah bie Arbeiten bem fpegieden 
SitbungSgange unb ben befonbereit Seigungen beS S)ogenten 
entfpredjen, bah man gewerbepotitifdje Arbeiten bei Sdjmoder 
ober Sdjönberg, 5lart Siicher ober Sujo Srentano, fiitang* 
wiffenfehafttidje bei Abolf SBagner ober gr. 3. Seumann be= 
ginnt, unb bah man fich 3U agrarpotitifd)en Stubien SiiaS* 
fowsfi, 9Seipen ober Sonrab auSfucht; bod) tro| biefer ArbeitS* 
theitung bteiben im Sahnten eines Seminars nod) genug 
Arbeiten, bie fidh auf ben üerfd)iebenften ©ebieten bewegen. 
Auf biefe SBeife entfielen nur gu biefem ^toede unternommene 
Kompitationen ohne bauernben SBertt), jebod) aud) Anfänge 
oon ®iffertationen ober gar gröberen KrfttingSWerfen. Kine 
Angaht üon f)Srofefforen geben bie Arbeiten ihrer Schüler 
(mattd)e oermifd)t mit benen ätterer ©etehrter) in periobifd)en 
Sammetwerfen heraus, fo Sdjmoder bie „Staats* unb fogial* 
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wiffeufßaftlißen gorfßungern", fönapp bie „Slbßanblungen aus 
bem ftnat§nnffenfd)aftlicf)eu Seminar gu Strasburg", Eonrab 
bie „Sammlung nationalöconomifßer unb ftatiftifd^er Slbßaitb* 
hingen beS ftäatStoiffenfaftlic^en Seminars gu £mlle" unb 
eine Neiße namhafter Eeleßrter unter ber fRebaction oon Elfter 
„Staatswiffenfdjaftliße Stubien", anbere oerßelfen ißren 
güngern gum erftert Verlage ober gießen biefelben gu ben 
Arbeiten beS „Vereines für Sogialpolitif" ßingu. 

Sieben bem großen Sorguge, baß bie rafc§ ßin* unb ßer* 
fßwanfenben Steigungen eines jugenblißen Kopfes, ber balb 
fiß in baS Stubiüm ber Sogialbemolratie tiertieft, balb ber 
Streitfrage SNonometafliSmuS — SimetalliSmuS nacßjagt, balb 
roieber baS Söefen beS „Kapitals" gu gerghebern fußt, burß 
ben Einfluß eines bebeutenben Eeleßrten giel unb Stiftung 
ertjalten, ftebjt baS Uebel, baff gu ber fo oft mit Neßt beflagten, 
bis ins Ä'leinfte burßgefüßrten Slrbeitstßeilung in ber Söiffen* 
fd)aft fdjon in früßen Sagen baS gunbament gelegt mirb, ein 
Nacßtßeil, ber in fpäteren Satiren ferner tuieber auSgegfißen 
werben tann. §at ber Seßrer gerabe eine große Arbeit auf 
irgeub einem fteinen gelbe beenbet ober ift er mit bereu 5lb* 
faffuua befßäftigt, fo liegt eS ja natje, einen Stab tion Sßülero 
in berfelben Stiftung gu befdfjäftigen, um fiß tion ißnen bie 
Siefultate feiner eigenen gorfcßung betätigen gu taffen. Son 
anberer Seite Ejat man auf bie Naßtßeile gu früher wiffen* 
fßaftlißditerarifdjer Probuction E)ingeroiefen unb gegenüber 
bem „Hnleiten" unb „Stnregen" gu folgen Arbeiten meßr bie 
felbftiinbige Setßätigung unb baS eigene Pfabfinbertßum E)er= 
tiorgeßoben, ein Streit, ber mit gelben über SNetßobologie 
tiermengt, woßl niemals gang ausgetragen mirb. 

gft man in bie Sßaar ber SluSerlefenen aufgenommen, 
fo beginnen bie wößentlißen Hebungen, bie meift oollgäßlig 
bie Sßüler um ben Seßrer tierfammelt finben. Naß Seen* 
bigung beS SortrageS, ber in gewohnter Söeife tior fiß geßt, 
meift abgelefen, feltener frei gehalten mirb, werben bie Sßranfcn 
ber SiScujfion eröffnet; bod) nad) allen Erfahrungen, bie 
bisher gemacht würben, finb bie Ergebniffe berfelben äußerft 
bürr, benn bei ber oben angebeuteten HJiannigfaltigfeit ber 
Sßemata, bie heute g. S. über „baS nationalöconomifcbe Pro* 
gramm ©ambetta’S", in acht Sagen über „SSeßrfteuer" ßanbetn, 
ift eS felbft für bie älteren unb belefenften Seilneßmer un* 
möglich, Seuten gegenüber, bie fid) lange SOBoßen ßinburß 
fpegiell gu ihrer Arbeit tiorbereitet haben, baS gelb ber Sebatte 
fiegreiß gu behaupten. So fällt ber Söwenantßeil beS Kampfes 
unb ber Dppofition bem Profeffor (er befinbet fidh baburß 
and) einmal „in ber Dppofition") anheim, ber im Schlußworte 
bie in burßeinanber gerathenen unb häufig gerriffenen unb 
falfch tierfnüpften gäben ber Sebatte wieber entwirrenb an* 
einanberreiht unb bie Ergebniffe beS SlbenbS refumirenb gu* 
fammenfaßt. Sei ber ä'ürge eines beutfßen UnitierfitätS* 
feniefterS fönnen auf einer großen £)oßfßule, wo bei ben 
beliebtesten Seßrern bie gaßl ber Sßeilneßmer manchmal bie 30 
überftcigt, nicht alle gum Sortrage gugelaffen werben, unb fo 
bleiben tiiele, welcße aucß nidjt baS Wort ergreifen, bie ftummen 
@äfte biefeS Parlamentes. Slber aucß im Heineren Greife, in 
bem jeher einmal feiner Serebtfamfeit muß freien Sauf ge* 
wäßren, ift bie SBirfung beS feminarifiifcßen Unterrichtes nidjt 
fowoßl auf bie wenigen Stunben beS Programms befdjränft, 
als fie tiielmeßr nur bie erfte Stufe gur Slnbaßnung eines 
freunbfßaftlißen SerßältniffeS gwifchen Seßrer unb Sßüler, 
gwifcßen einer im Hufftreben begriffenen unb einer gefeftigten 
Statur bebeuten. gn biefem Sinne tierbient bie Heine Üni* 
tierfität tior ber großen ben Sorgug. SBenn aucß in festerer 
ber in oielfaßen Nebenämtern befdjäftigte Profeffor bod) nocß 
fo oiel geit erübrigen fatut, um naß Schluß ber SiScuffion 
biefelbe beim Siere in einem benachbarten SEBirtSßaufe fort* 
gufeßen, bei ber aucß bie fcßüßternften Elemente warm werben, 
fo fpiegelt fidj bod) aucß ßier baS Sebeu ber ©roßftabt wieber: 
bie Streife gerfplittern fidj, man läuft gu einem beftimmteu 
gwetfc gufammen, um ebcnfo rafdj wieber auSeinanbergugeßeu. 
Slber gerabe ßterin liegt woßl ber tpauptwertß tion femina* 
riftifdjen Hebungen, baß fie einen Eontaft ßerftellen gwifcßen 
ben geiftigen Sebürfniffen ber gugenb unb bem gereiftereu | 

enmatt. 

Hrtßeil beS SHterS, baß gebcnb unb empfangeub beibe Sortßeil 
auS biefem Serfeßre gießen follen. — 

Sou ben 20 beutfdjen Unioerfitäten befißeit 13 folcße be* 
fonberS eingerichtete, meift ftaatlidj botirte Seminare; eine 
meßr ober minber tiotlftänbige Ipanbbibliotßef, bie nacß ber 
„Nißtung" beS bort tonangebenden ProfefforS ficß fo ober fo 
gufammenfeßt, bie angefeßenften wiffeufßaftlißen ^^tfcßriften 
gewähren bem eifrigen Niitgliebe meift Eelegenßeit, bequem in 
ben Säumen beS Seminars gu arbeiten unb ficß bie nötßigen 
bibliograpßifcßen ®enntniffe gu erwerben, bie fiß beffer ein* 
prägen, wenn man ein Sudj auß nur einmal gur §anb ge* 
nommen ßat; an ben größeren §oßfßu!en forgen Hffiftenten 
— ein 2lmt für Prioatbocenten — bafür, baß bie Sibliotße! 
auf bem Saufenben erßalten wirb. 

®er Suf nadj Seform unfereS UnitierfitätSftubiuinS wirb 
tion allen Seiten — Seßrern unb bem einfißtigeren £ßeile ber 
Stubentenfßaft — lauter unb lauter. SSeitn man bem aca* 
bemifßen Hnterrißte große ober geringe Sebeutung gumißt, 
meßr tion ißm ober meßr tion bem felbftbilbnerifßen Stubium 
beS Eingelneu erwartet, baS ift fißer: eine ber §auptgefaßren 
für unfere acabemifße gugenb, bie tiiele SoutinierS großgießt 
unb wenige burßgebilbete auffommen läßt, ift bie 3ufanirneit== 
ßanglofigfeit, bie gwifßen bem Seßrer unb ben in ben Eroß* 
ftäbten fiß immer meßr gufammenbrängenben Stubentenmaffen 
hefteßt. §ier fönnte eine Hmbilbung unfereS acabemifßen tln* 
terrißteS nadj SXrt ber Seminare — wie bieS bie Statiftifer 
(allerbingS auS Einlaß ber Eigenfßaften ißrer ÜNaterie) oor* 
genommen — nur fegenSreiß wirfen; bie acabemifdje „grei* 
ßeit" würbe tiieKeidjt baburß hefßränft werben, eS würbe 
aber jenes tiiele Semefter anbauernbe §entmfßwan!en beS 
jungen Stubenten oßue Stab unb Stiiße tiermieben, inbem 
mau ißm wiebergäbe, waS ißm baS großftäbtifdje Seben ge* 
nommen, einen feften §alt au bem Seßrförper ber Hnioerfität 
unb feinen Stubiengenoffen. Cervus. 

Literatur unb 

Jtoltkc als Didjter. 
Sßüii (5 u [t a d K a r p e I e s. 

SDißtenbe Solbaten ßat eS gu allen geilen gegeben, wie 
feltfam auß bie Serbiitbung beS frieblißen ÜNufenbienfteS mit 
bem raußen S?riegSßanbwerf fßeinen mag. griebriß oon Sollet, 
grang tion @aubß, ^ermann Neumann, Eraf Hlepanber oon 
Württemberg, S. tion Sepel, unt nur einige Namen auS ber 
neueren Siteratur gu nennen, waren bißtenbe Dfßgiere. Slber 
eS ift intereffant, baß bie meiften Sertreter beS WeßrftanbeS 
in ber beutfdjen Poefie gerabe immer bie garteften Söne an* 
fßlageit. 'Sie StriegS* unb Siegeslieber gelingen ißneit lange 
nidjt fo gut, als bie Sieber ber Siebe, ber Seßnfußt unb beS 
SSeltfcßmergeS. gür einen pftjßologen bietet fid) ßier ein 
banlbareS gelb tiefgrünbiger Unterfußung. Unb fißer werben 
alle biefe Uuterfußungen gunäcßft oon bem Namen SNoltfe aus* 
geßen unb gu biefem immer wieber guriidfeßren. 

ES finb nun gerabe geßn gaßre ßer, baß idj baS gugenb* 
wert tion ®raf Nioltfe über Polen neu ßerauSgeben burfte. 
2Bie tiieleS ßat fidj ingwifßen oeränbert! Ser Sßladjtenlenfer, 
ber fiß bamalS mit ritßrenbet Sefßeibenßeit wie ein einfaßer 
Solbat in bie Neiße ber Ncitfümpfer unb fNitarbeiter einer 
beutfdjen geitfeßrift ftehte, ift ingwifdjen auS biefer geitlißfeit 
gefdjieben. Hub fein gefammteS geiftigeS Sßaffen liegt nun* 
meßr in ftattlidjen Sänben oereinigt unb abgefßloffen tior 
uns. 2BaS iß bamalS naß eingeßenben Stubien itber biefeS 
Schaffen fagte, faun ßeute jeber gebilbete Sefer oßne SöeitereS 
felbft beftätigen, nämliß, baßSNoltte'SStßl unb literarifße Eigen* 
art lebßaft an einen anberen, gleißfallS friegSmutßigen gelben 
erinnere, an Seffing. Sluß feine Sßreibart ift gang wie fein 
Eßarafter: waßr, feft, fßmudloS, fßöu unb impofant burdj 
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bie iljr innerootjnenbe Störte. (Bei gleicher Knappheit tljeilt 
er mit fieffing bie gleite ©rajie in feiner Slrt 31t fpredjen nnb 
31t fdjreiben. (Siefelbe @infad)heit, bie gleiche SCtefe. (Bort nnb 
(Gebaute beefen fidj oöllig nnb offne (Reff. Unb aÜfeitig mirb 
heute anerfannt, baff ÜRoltfe nicht nur ein tpelb ber Schlachten, 
fonbern aud) einer unferer erften SdjriftfteOer ift. ÜRit inniger 
(Sbeilnahme, mit lebhaftem gntereffe bat bag beutfefje Sßolf 
bie gefummelten ©Triften feineg neuen ©laffiferg aufgenommen 
unb uieleg ift über biefeiben öon gelehrten unb geiftreidjen 
ÜRännern gefagt unb gefdjrieben morben. 

(Rur ein ÜRoment in biefem oielfeitigen unb merfmürbigen 
Schaffen ift bigfjer nicht genügenb beachtet unb erörtert morben. 
Unb bod) gehörte eg ^u ben größten Ueberrafdjungen, bie mir 
über biefen gelben beg Schmerteg unb ber geber gemalt 
haben, atg mir nad) feinem(£obe erfuhren, bah ÜRoltfe and) 
ein (Sichter gemefen fei. freilich, mern einmal bag ©tücf gu 
X^eil gemorben mar, in biefe herrlichen, blauen Slugen hinein^ 
fdjauen ju bürfen unb bie (Rebe biefeg munberooll Haren unb 
überfdhauenben ©eifteg hören su fönnen, ber muhte auch ohne 
alle fchriftlidjen geugniffe, bah ÜRoltfe ein dichter mar. gür 
meitere Streife bedurfte eg aßerbingg fold^er $eugniffe, denn 
biefe muhten oorher eine ©rinnerung und ein Vorurteil aug 
ihrem Stopfe oerbannen: bie ©rinnerung an ben befannten 
Verg, ben mir alle fdjon in Quinta gelernt: „Inter anna 
silent musae“ unb bag Vorurteil, melcfjeg bie träumerifd) 
filmende SRetandjolie alg bag unentbeljrlidje Attribut eineg 
jeden (Sidjterg anfieht. Sa, ÜRoltfe mar ein dichter unb bie 
3eugniffe feiner poetifdjen (Begabung liegen in felbftänbigen 
(Sichtungen mie in Ueberfepungen nunmehr Oor. prüfen 
mir biefe .geugniffe ohne jegliche Voreingenommenheit, fo mer= 
ben mir bald ju ber Ueber^eugung gelangen, bah ben bicfjte* 
rifdjen Uebertragungen üRoltfe’g eine gröbere Sdjöpferfraft 
innemohne als feinen eigenen poetifdjen Verfingen. Vefdjäftigen 
mir ung alfo juerft mit biefen Uebertragungen. 

(Sa ift eg denn oor SlUem intereffant, bei einem (Senfer 
mie ÜRoltfe ju beobachten, men er ber Ueberfepung für mcrtl) 
hält. (Run denn, feine (Baf)l mar mahrhaftig feine fdjledjte, alg 
fie auf ben irifd)en Sänger (Sfjomag üRoore fiel. (Sie Vor= 
liebe ÜRoltfe’g für biefen (Sichter mar mir fdjon befannt, noch 
ehe ich oon biefen Uebertragungen muhte, Sie begleitete ben 
gelben burd) bag gange fieben. (Big 51t feinem 90. gahre be= 
nupte er bie ÜRufjefhtnben in feinem SCugculum gu Streifau, 
um ©ebidjte oou (Sljomag ÜRoore mit „redlichem ©efüljl" in 
fein geliebteg (Seutfd) gu übertragen. (Sie Slugmahl, bie er 
dabei getroffen, ift in ber (£ljot bezeichnend für bie (Richtung 
feineg ©eifteg, mie für feine @emütf)gart; in mie fern aber 
ÜRoltfe feine jRadjbidjtitngen gelangen, mögen bie Sefer nad) 
ben folgenden (fkoben felbft beurteilen. Von ben Stoffen, 
bie Xfjomag ÜRoore befingt, find ÜRoltfe natürlich Oor Slllem 
©ott, bie ütatur, bie Siebe unb bie grennbfdfaft ftjmpathifd). 
pöreu mir nun feine Uebertragungen. (Sag (Balten ©otteg in 
ber (Ratur fdjilbert bag folgende Sieb: 

Sa§ fiit)te ©ra§ foü mein buftenber ©djreitt, 
Scr ©inö in ben Vergen mir Drgelflang fein, 
Wein ®om, fomeit ba§ |)immel§^eit ftet)t, 
Unb aE mein Senfm ein fiiEe§ ©ebet. 

Se3 ßaube§ fRaufdjen bei Wonbenfdjein, 
©all meiner s2lnbad)t Veiditiger fein, 
©enn in tiefem ©cbroeicteu ba§ enbfofe Weer 
ifobpreifet be3 ßenn Wadjt unb ©f)r’1 

9lm Saae in fonniger Sinfamteit 
©d)au id) ba3 Vilb ©einer ^)errltd)feit, 
Unb meih bei ber ©tiEe ber tiefen 9iad)t 
Wein ©ebet üon ©einen ©ternen bemadtt. 

®eine SBerte, 0 £>err, finb bie Zeitige ©d)rift, 
©efdirieben mit flammeuben Bügen non üid)t, 
Sn roetdicr mein ftaunenbed Stuge lieft, 
S3ie grob, nEmäditiger ©ott, ®u bift. 

Sd) last Seinen Born in ber ©ipfel äSaflen, 
98enn Seine Sonnet bom $immel erfd)alten, 
llnb laö Seine Wilbe im Ülbenblidtt, 
Sa§ jitternb burd) golbene ©ölten brid)t. 

Senn 9?id)t§ ift fo leuätenb, fo tlar unb fo l)d)r, 
Sag nid)t ein S3ilb Seiner ülflmadit mär', 
iüon ber 33(ume, bie fieblid) im Sl)al erblüht, 
iöig jutii ©tern, ber fjod) am .fpimmelg^elt glübl. 

Unb aud) bei ber tiefften ginfterniß 
'fliit icl) Seiner ©nabe unb Siebe geroifj 
Unb barre getroft in ber bunfelflcti bfad)t. 
Saß ein -Strahl Seines (eud)tenben Worgenö ermaebt. 

Von ben Siebern, bie ber Siebe Suft unb Seid befingen, 
mahlt ÜRoltfe mit Vorliebe diejenigen aug, rnelche in necfifcher, 
liebengmürbiger SSeife bie fleinen Seiben fdjilbern, bie ©olt 
Slmor über bie ÜRenfdjen oerfügt, ober aud) foldje, bie eine 
fefte Hoffnung, eine fidjere 3uoerfid)t an ben Stag legen, 

©cnn'g roalfr ift, mag bie Sichter fagen, 
©0 foEen s)tmor unb bie Bcü 
Sin einpgcg ißaar Stügel tragen. 
©enn nun in friihlinggheflen ©tunben 
Bmei junge §erjen fidf gefunben, 
Sann nüjsen ©cl)roingen nicht bem Stnaben 
Ser ©raubart mag aüein fie haben — 
Unb oh! mie fmÜ'E 8eU. 

Sieg aber ift beg ©d)idfalg Sücte: 
Sem ©otte fäflt eg piößlid) bei, 
Safe jept an ihm bag 3'üe9en fe>, 
Sie ©djmingen forbert er juriicfc. 
Sie Beü fie taflet nun mie SBtei; 
Sann berft bie rofenfarb'gcn Slueit 
©in ülcbeffroft mit taltem ©rauen 
Unb oh! mie flieht bie Siebe roeit. 

SDie monbbeglänffte gembernacht ber (Romantif mirb in 
maljrhaft fd)elmifdher SSeife in ben folgenben Verfen geueeft. 

Sahft Su beim lebten ?Xbenblid)t 
Stuf Weereg ©open fröhlich bidjt 
Sie ©djaar ber Weeerfcau’n fdjrocbcn? 

©rbtiefteft Su beim Wonbenfdbein 
Surd) ©Phenranfen unb ©eftein 
Unftäte ©eifter roeben? 

Unb fchauteft Su im ©albeggrün, 
©0 einfam mäd)t’ge ^Blumen blühn, 
Sie ©Ifen jum Sans ftch heben? 

©ahft Su bieg 9lEeg? — Sicherlich, 
Wein gremtb, bann fahft Su mehr alg id)! 

Unb nun noch ein Heiner phmnug ber $reunbfd)aft: 
Sent ich ber fffreunbe froher ©chaaren 
Sie fid) geliebt in ©inigteit 
Unb Uom ©eidjicf nad) roenig fahren 
©ie bürreg Saub bom ©turnt jerftreut, 

©laub ich ju maEen, 
Surd) $efteg ^aEen, 
Soch aep! eg erlofd) ber Fersen ©djein. 
SSerftummt finb bie Steigen, 
Stinggumher ©chmeigen, 
©ntflohen bie ©äffe, unb id) — aEein! 

©0 eh' ber Schlaf bie Slugcnliber, 
Wir fdjliefet bei naepfger ©infamfeit, 
Stuft er mehmüthige Silber roieber 
Slug fdjönerer Vergangenheit. 

Sd) fd)lief)e nun bie groben unb faitn bag Urteil über 
ÜRoltfe'g Ueberfepunggfunft getroft beit Sejent anheimfteöen. 
©idjerlid) mirb fein einziger oon ihnen, fo freudig er bieg fonft 
bei anderen ©elegenheiten ju thun bereit ift, in biefem ^a^e 
bem großen gelben ^uftimmen, roeitn er bemüthig felbft be= 
fennt: „^uiept mirb man fo üernünftig, ba| man alle Ve= 
geifterung atg eitel ÜRonbfdjein über Vorb mirft. — ÜReine 
Üeberjepungen finb Verftaubegjache; eg gehört baju, nur ber 
eigenen Sprache mächtig ju fein." ®iejeg Vefenntnijj richtet 
ÜRoltfe an jeinen Vtuber Submig in einem (Briefe 00m 
19. ÜRärj 1842. Üluch Vruber Submig hat fich in poetijdjen 
Ueberfe|ungen Oerfuc£)t, unb eg beijüt über biefeiben in biefem 
(Briefe meiter: „SDeine ftehen alg Ueberfepungen niedriger, alg 
poetifche Schöpfungen meit höher. Sie finb oft menig treu, aber 
ftetg ein Ä'unftmerf unb oerbienten mohl, oermehrt unb oer= 
öffentlich! ju merben. Uebrigeng finb bie technifaien Sd)mie= 
rigfeiten beg Ueberfepeng aug bem @nglifd)en in’g ®eutfd)e 
unb namentlid) bei Vpron oft unbefieglidh. ®ieg liegt in einem 
Sdhönheitgfehler ber englifd)ett Sprache, ber ihr jum Vortheil 
mirb: in ben oorherrfd)enb einftlbigen SBörtern. ©g ift meift 
unmöglich, in einer beutfdjen ^eile oou fünf ober fed)§ ÜBörtern 
ben Sinn einer englifd)en oon doppelt ober dreifach f° öiel 
dB örtern mieberjitgeben." 

©erabe biefe Schmierigfeiten maren eg aber, bie einen 
ÜRann mie ÜRoltfe reijten, und mir hoben oben gefehen, mie 
er biefeiben fiegreid) übermuuben hot. (Sag geilen ber gönn, 
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bte ©djärfung ber ©ebanfen, maren ihm eine SieblingSarbeit, 
ein fReig an ftcfj fetbft. 9lid)tS ift intereffanter, als bie ber* 
fcpiebenen Varianten ju ben oben mitaetheilten ©ebicfjten p 
lefen, bie ber SRad)Iafe gleichfalls mittheilt. Sind) bie poetifdjen 
©orrecturen, burd) bie 9Mtfe eine ihm pgefdiidte ©ragöbie 
„DitI)ona" bon ©ugen bon gagom berbefferte, finb in biefer 
SBejiehung fefjr lehrreich- 

fragen mir unS nun, maS 2Mtfe p einem ©idjter mie 
©hornaS'Sftoore eigentlich fo befonberS |ingepgen hat, fo 
ift eS gemih oor 2Wem ber dteij geraefen, ber in ber eigen* 
ti)ümlid)en äRifdjung bon ©dimerj unb Trauer mit inniger 
greube unb heller SebenSluft über ben Siebern biefeS ©id)* 
terS auSgebreitet ift. 2Iud) bie 2lrt, mie ÜD?oore ben natio* 
nalen Klagen feines SSotfeS tiefen SluSbrud berlietjen, muffte 
auf einen SKann mie ÜDMtfe mächtig einmirfen. SJtoore ift 
ein ©idjter botl ^S^antafie unb ©efdjmad, ber eine £)errfd)aft 
über bie Sprache auSiibt, mie menige bor ihm; er befiijt bie 
hohe ©abe poetifdjer ©chitberung unb meifs fie in reichem 
äftahe p bermerttjen. ®ein SBunber, bah biejenigen, meldje 
in ben ^auberbann feiner fJJiufe getreten, fid) an ber SBieber* 
gäbe biefer Sieber gern berfudjen. 2lber unter allen beutfdhen 
Uebertragungen biefer ©ebidjte, bie id) fenne, hot nicht eine 
ben Sinn beS Originals fo treu unb fdjön miebergegeben mie 
bie bon .fpelmutf) OJtoItfe. 

Unb nun fommen mir p SftoItfe’S eigenen poetifdjen 
SSerfuchen, bie freilich meit hinter feinen poetifdjen lieber* 
tragungen prüdftehen. ©S finb meift Itjrifche ©timmungS* 
büber aus ber Qugenbjeit; er fetbft fagt, man fönne nur 
bitten . . . 

5Bcnn fftebel nop bie SBelt berpütlcn, 
Sic Snofpe SSurtbcr nop perfpript, 
SBcnn man bie taufcnb SBlumen bricfjt. 
Sie t)ier bag Spal unS reiptip füllen: 
Sann pat man nid)t§ uub bod) genug 
Sen Surft nad) StBaprpeit unb bie Suft am Srug. 

Unb fo fdhreibt er bann aud) als blutjunger Sieutenant 
an feine ÜUJutter (Berlin, 15. üftobember 1828): „SBenn eS 
mir recht mof)I geh1 (^er fällt mir fogleid) ber ©fei ein), nun 
bann mad)e ich ®erfe unb nur bann. ®ie fftadjmelt hat atfo 
alte Urfadje, mir gufriebenljeit p münfdjen." ©r gibt aud) 
ber SJiutter eine fßrobe bon feinen ©ebidjten, in benen er 
feinen tiebenSmürbigen SSirtf), ben ©rafen iloSboth, unb 
beffeit fd)öneS ©djlofj in fotgenben ©oethe nadfgebilbeten SSerfcn 

feiert. $ennft Su bie 3tur, wo bie ßitronen Plüpn, 
gm bunfeln 2aub bie @olb=Drangcn glüpn, 
©in fanfter ?Binb burcp pope Rappeln mept 
3« langen fRcipn bie golbnc fRebc ftept? 
Sapin,’bapin — Icnft'bie ©rinnerung gern ben Sinn. 
Sennft Su bag Splop, e§ leuchtet fern fein Sad), 
£)ell glangt ber Saal, eg fepimmert bag ©emaep, 
Sie iiilber fepen bon aßen fflänben brein 
9US fragten fie: ift pier niept perrlid) fein? 
Sapin, bapin fo gerne bie ©ebanfen giepn. 
SBopl fenn id) bag Sd)(op mit popem Sad), 
Sen fdjönen fjßarf, bag fepimnternbe ©etnaep. 

2öaS nun ber ©rächen alte 33rut („Qn £)öf)ten mohnt 
ber ©rachen alte 33rut") anbelangt, fo änbert StRoltfe baS frifdj* 
meg ab in fotgenben SerS: 

llnb ber S3etnopner tiicbengroürbigteit 
Sie allem erft ben reepten 2Sertp berleipt 

maltet brin — für ScpöneS unb für @ute§ cbler Sinn. 

©r hat fid) an ©oettje emhorgeranft unb fetbft, ba er fid) 
auf eigene giifse [teilt, erfennen mir nod) immer ben ©inftu| 
©oettjejS, ben SRottfe ^eit feines SebenS mit Vorliebe ftubirte 
unb citirte. 9Son feinen fetbftänbigen Schöpfungen tljeilt er auch 
mand)eS in ben Briefen an feinen Sßruber Submig mit, ber 
fetbft ein feines poetifdjeS ©mpfinben hatte, ^tuei biefer poetifdjen 
S3erfud)e motlen mir hier mittheilen. 

fRätpfd. 

©in 33üb bc@ Meben§ ift'ä, be§ regen üebcn§, 
Sa§ aufmärtä halb un§ treibt unb mieber abroärtS ftrebt, 
Sag mie beg §er^en§ hoffen, mie unftäteg Scpnen 
Sept fintt, jept fteigt unb fepminbelub pod) ung pebt. 
©g trägt ©ud) unter 93Iütpenpieige. Staunenb 
Sdinut über Sffialb unb glur bei’Sölid. — ©g fepmebt 

3luf Sturmegfd)roingen fort. — Socp in bem ?lugcnblidfc 
®o 3P1' om pöcpftcn ftept, jicptg mieber ©ud) jürüefe. 
fjüprtg bod) am ©nbe nur. Uon mo 3Pr auggegangen. 

Sort fap id) jiingft j(mei lieblicpe ©eftalten, 
Sie maren incinanber eng berfcplungen. 
Sie ülrme auf ber luftgert 23apn umrnngen, 
Sdjien eineg ftetg bie anbere ju palten. 

©in leiepter 9?ad)cn trug fie auf ben SSogen, 
iUcit flatternben ©emänbern, roaH'nbeit paaren; 
Unb roenn eg nicht sroei polbe ©ngel maren, 
So patten ©ngelgbanbe fieper fte umjogen. 

Surcp bie Drangenrcipen blief' id) mieber, 
Ser ö'mmel püüt ung ringg in ÜSolfenfcplcicr. 
„Sie finb getrennt fepon!" raufept ber fßappeln SBepn, 
91ug blauen 21ugen fallen Spränen nieber 
Sin Strapl nur, aug beg Slbenbrotpeg geuer 
Sd)eint mir ein ®ilb bon balb’gcm ÜBieberfepn. 

Stud) beS [RäthfelS Söfung fiuben mir in bem ^Briefe, ber 
biefeS ©ebicht mittheilt. ®a eS: „©afe eS mir gut geht, 
fannft ®u barauS fchliehen, bah ich SSerfe mache. SSrühmarm, 
mie fie eben aus meiner geber floffen, miß id) fie ®ir mit* 
tpeilen, menn id) ®ir gefagt, bah ^ie junge ©omteffe ihre 
greunbin geftern fortbegleitet hat, bah fie fid) feljr lieben uub 
heute trennen, unb bah mir fie oft jugleid) in berfelben ©<hautel 
gefd)aufelt haben." 

®aS jmeite ©ebid)t ift im fßoftmagen entftanben. ©idher 
ift bie rebeube fjSerfott mit bem ®id)ter ibentifd), obmoht biefer 
bagegen öou oornherein befd)eiben proteftirt. ©iefeS poetifd)e 
©elbftbefenntnih lautet: 

Spr tabelt mid), bap id) oft ftörrifd) fepmeige, 
Ser glatten SEBclt bie biiftrc Stirne jeige, 
Sap id) niept fo, niept tief genug mtep neige. 
Sen bürft’gen Scperj, 3Pr wotlt’g, fott id) belacpen, 
Soü, melcpe Oual, mopl felbcr Späpe madien, 
SBenn mir ber Sinn fo Doll bon anbren Satpen! 
Unb 3pr pabt fRecpt! sUtan roirb cg bitter tabeln, 
Sap icp bag glape, fiebrige niept abein, 
Sap icp mie Stnbre oft niept benten fann, 
Saf3 ip ber Sonfunft göttlicp popeg SBalten 
3u pod) für feiepten Spott, mie 2ob gu palten 
Sdtid) breift crfüpn’! — SBapr ift’g, id) pab’g gctpnn! 
SlKein id) moüte fltiemanb bamit Irönfen. 
Saun biefeg |)erg nid)t immer flüglid) lenfen. 
Unb mie fie part bagegen auep berfaprett, 
Sag inn’re föeiligtpum, ip mitfg bemapren. 
©lüdfelig mopl, menn fid) ein SBefcn pnbet, 
Sag mid) berftept, bag eng fip mir berbinbet. 
Unb fann’g niept fein — o, lapt mit mir bergepn, 
SBag auper mir bop Seiner mag bcrflcpn. 

@S fann ©tner ein grober ©icfjter fein, ohne bah er aud) 
nur eine einzige 33erSjeiIe ju ©tanbe gebrad)t hat, unb eS fann 
©iner 93änbe oon ©ebid)ten äufammengefdjrieben haben, unb 
er bleibt hoch ein — Unbidjter. SJtoItfe aber mar ein ®id)ter 
im SßerS mie in ber f^rofa unb in ber ®hQt! 

©eine ©ebidjte in i}?rofa finben fief) in ben einzelnen 
ÜBerfen jerftreut. Sd) he&e nur ecne§ berfelben h^rbor — 
aus bem 93ericf)t über feine ©jpebition nach ^em @uhhrat anb 
©igriS. 

„3n einer fternenpctlen fftapt ftanb id) auf ben Sriimmern beg alten 
fRömerfpIoffcg ©upprat gliperte tief unten in einer felfigen 
Splud)t, unb fein JRaufpen erfüllte bie Stille beg 9lbenbg. Sa fpritten 
©prug unb Sllejanbcr, Senoppon, ©aefar unb Sulian im fDionbfdjein 
Dorüber; bon biefem felben tpunttc patten fie bag ffteip ber ßpogrocS 
jenfeit beg Stromeg gefepen unb gcrabe fo gefepen, bettn bie fftatur ift 
pier bon Stein unb änbert ftp niPt. Sa befplop id) bem Slnbentcn beg 
gropen 3tömerbolfeg bie golbenen Srauben gu opfern, bie fie guerft nap 
©aüien gebrad)t, unb bie id) bon beg rocitcn fReicpeS meftlicper ©renge bi- 
gur öftlipen getragen. 3d) fpleuberte bie 3üÜPe bon ber ^)öpc pinab, 
fie taupte, tangte unb glitt ben Strom entlang bent^inbifpen SBeltmccrc 
gu. Sie bermutpen aber fepr riptig, bop iip fie borper geteert patte: id) 
ftanb ba mie ber alte $ecPer — 

-Sranf lepte 2ebengglutp 
Unb marf ben peil’gen Ißeper 
hinunter in bie g'lutp; 
3P fap ipn ftürgen, trinten 
Seg ©upprat gelbe glutp, 
Sie 91ugen tpaten mir finfen — 

3cp tranf nie einen Sropfen mepr. Sie 3^f<Pe Patte einen gcpler gepabl, 
fie mar bie lepte gemefen. 

glätte SJtoItfe nid£)t ein Söort mehr gefdjrieben als biefeS 
eine ©timmungSbilb, fo hatten mir ihn als einen gottbegna* 
beten ©idjter erfaunt, als einen gelben, ber nicht blof) gemat* 
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tige ©iege errungen, fonbern and) bie fiöpen beS fßantaffeS 
erftommen pat unb atS midfommener ©aft bet ben ©öttern 
eingefeJjrt ift. 

Ärite (harborg. 
SStut ijans Spmibfnnj. 

£>aS fogenannte ffetne, in ber £pat bop tticfit fo fleirte 
Rormegen ift einerfeitg im ©egenfap gu ®eutfd)tanb ein freies 
Sanb unb trägt bod) anbererfeitS öietteicfjt mepr atS baS feper* 
gemöpnte ©ermanien einen Stprannen in fid^: bie $rommpeit 
unb ©itttipfeit ber öffentlichen Meinung. 3m normegifpen 
Siteraturteben fommt ber ÜRarne beS pietiftifpen ©eetirerS £>auge 
oiedeidjt ebenfo oft unb mit anatogem ©emipt oor, mie im 
beutfpen ber fRante beS fo gang anberen SDaüib ©traup. 
Unb ber Äampf einer flehten greifpaar gegen jenen retigiöfen 
unb moratifdjen SDrud ift eS namenttip, mag ben tpematifpen 
©epatt ber jüngeren (nap *3bfen’fpen) iRormegerpoefie aus* 
macpt. 9Ran erinnert fiep mopt nop beg oerfpiebenen ©pid* 
folg jener brei ©d)riftfteder, bie für ipre Hbmeipung oon bem 
ungefpriebenen ©efep (ober oietmepr für bie Hbmeipung biefeS 
oon ipnen?) bitfjen mufften: £)anS Säger, ber SDipter ber 
>,©priftiania*Sopeme", mürbe eingeftedt, ßpriftian ®rogp’S 
„Htbertine" marb potigeilid) oerbrannt, unb Hrne ©arborg 
oertor ob ber „9RannSteute" feine ©taatSreoiforftede („bie 
ÜIRannSteute taffen mir taufen, aber bie Htbertine bepatten mir 
unS", fagte angebtid; bie fßotigei). Son biefen dreien blieb 
Säger (abgefepen oon einem 3bfen*Sup) für meitere Greife 
oerfdjoden; iffrogp fepte feinen anberen Seruf, ben eineg 9Ra* 
terg, fort, nnb Hrne ©arborg, ber fiep auf feine fpäter burp 
bie „&'otbotten*Sriefe" beriipmt gemorbene ©ebirggibptte am 
©aoaten * @ee, „norbermärtg ber ©ioitifation", gurüdgegogen 
patte, entmidette fiep gu jener bipterifpen ©röpe, bie mir jept 
in ben ©eetenromanen „Sei 9Rama", „9Rübe ©eeten", „$rie* 
ben" aup fern oon feiner ^eimatp unb fern Oon bem Soben 
iprer Serpättniffe bemunbern *) 

Srn erften biefer brei Super bie üotte ©ntmidetungS* 
gefpipte eines jungen 3JiäbpenS big gu ber geit, oon ber eS 
am ©cptufj peipt: „SDa patte baS ®rauSföpfpen feine erfte 
Satte"; ber SBerbegang eineg ÜJRenfpenfinbeS nap alten feinen 
©eiten, feine auSgetefen, feine üerpüttt, jebe betont fomeit eS 
ipr in 233irftipfeit gebüprt, meber ein $ubeden nop ein auf* 
bringtipeS §ingeigen, niptS bagu, nidjtS meg. Sm gmeiten 
ber Süper ber ©ntmidetungSfptnp jener probtematifpen 
9Renfpen oom SnprpunbertSenbe, bie gu fpmap, auf eigenen 
freien gtipen ben ^ämpfergang bnrdj bie Stagen iprer §meifet= 
gerriffenen ©eeten, iprer atfopotgerfreffenen Körper unb iprer 
unfiperen Segiepuitgen gur Stupenmett meiter gu manbern, fid) 
irgenbioie begraben; ©abriet ©ram in ber Saftorenretigion. 
Srn britten fRomane baS freimittige ©nbe eines retigiöfen fßa= 
ranoiferS. 

9Rit einer faft oerbtüffenben SSenbung tanpte atfo in 
©arborg’S ©paffen baS retigiöfe fßrobtem auf, anfpeinenb 
atS Smiumpp jener 9Räpte, betten einft ber junge Sopemiett 
Urfepbe gefpmoren. 2öaS SBunber, bap bie „dRüben ©eeten" 
oon normegifpen Mängeln perab atS SefeprungSmufter ge* 
ptiefen unb eitenbS gu brei Huftagen gefteigert mürben? SDodj 
aup in ferneren Streifen, bie niptS mit normegifpen Saftoren 
jn tpun paben, munberte man fid) über bie Sortfpritte beS 
®id)terS: bie erpöpte ©arftettungSfraft, bie inpalttipen SSattb* 
tungen, ber ntüb refignirte 3^g nap fRupe ttttb Sr‘e^en 
tett auf tiefe SBanbtuttgen im Hutor fetbft beuten — unb 
manpmal fpon marb ip gefragt, ob icp benn nipt miffe, 
roaS eigentlich mit ©arborg üorgegattgen fei, metdje innerften 
ÜReuertebniffe, metpe gebanfenmenbenbe Seetüre etma ben tUien* 
rijen unb ®id)ter oeräitbert pätten. 

©S bebarf nipt erft beS tpinmeifeS auf perföntipe St'ennt* 

*) Sie finb fdmmtlicü beutfef) erfc^ienen bei <B. *u Berlin. 

niffe, bie fotpc 93ermutpungen unb 3umntpungen atS tpat* 
fäptip irrig abtepnen unb ben Sra9en^en barüber berupigen 
fönnen, bap ©arborg nad) mie üor ber alte Hrtte ©arborg 
ift, bap er mie biSper feine normegifpen Urmatbmurjetn im 
eigenttipen mie im übertragenen ©ittne mepr liebt atS atten 
ober neuen fßiet*, Quiet * unb ÜJpfticiSmuS, unb bap er nur 
eben baS ©einige meiter unb pöper entmidett pat. @S bebarf 
beffen nipt; mopt aber bebarf eS eines ^intoeifeS auf bie un* 
äftpetifpe, funftmibrige ©enfmeife, bie fip in biefen ÜEReinungett 
üerrätp. ©S ift äpntip mie bei ber Hnfpauttng beS fßubli* 
fttmS üott ©eifteSfranfpeiten. ©ein Sntereffe gept barauf, bap 
fid) ber eine ®ranfe einbitbet, ©ott, unb ber anbere, ber Xeufet 
ju fein; eS fiept in fotpen HuSartungen ben ©rfotg retigiöfer 
ober irretigiöfer ©trömungen, fei eS im einjeinen SRenfpen, 
fei eS im cutturgefpipttipen ©anjett. ®er fjSfppiater pingegett 
meip, bap feine Sutereffen anberSmo liegen: bie für ipn roip* 
tigen Xpatfapen finb bie Störungen in ben formen, barin 
beS trauten ©eetenüorgäuge abtaufen, nipt in ipren Snpatten; 
unb bie mefenttipen Urfadjen finbet er nipt in bem §in unb 
SBiber üon ©ebanfen, fonbern in ben ererbten ober aup er* 
morbenen ©päbigungen ber SebenSfunctionen. Hup mer bie 
©efpipte ©nop ^aaoe’S tieft, bie ©arborg’S „$rieben" er* 
jäptt, intereffirt fip junäpft bafür, mie ©nod) über feine 
©ünben grübelt, Umfepr patten unb ^rieben pnben mitt, mie 
feine Srömmigfeit ber tanbtäufigen fRetigiofität gegenüberftept, 
ob er fRept tput, grau unb Stinber in fein aSfetifpeS ©otteS* 
reip pineinjujiepen unb jutept fid) ben Sßetten anjuüertrauen, 
ober nipt. 3Ber inbeffen nipt atS geniepenber Sefer, fonbern 
als Smrfper an biefe fßaffionSgefpipte perantritt, bem mirb 
eS feinen mefenttipen Unterfpieb mapen, ob fie oon retigiöfen 
ober etma üon feyuetten HuSfpreitungen beriptet. ©r mirb 
fip üietmepr in ben eigentpiimtipen ©eetenjuftanb beS Subi* 
üibuumS oertiefen, ber eine patttofe Eingabe an gemiffe part* 
nädige Sbeen geigt, üerbunben mit Ungugängtipfeit gegen Hn* 
forberungen beS normalen SebenS; in bie attmäptipe ©tei* 
gerung biefer ©igenart unb gumat in baS Hnmapfen ber 
|)attucinationen — üon bem Xraumbitb mit ©prifti burpboprter 
|)anb angefangen bis gu ben ©pufgeftatten, bie gutept ben 
Serfattenben überallhin begleiten. 

Unb äpntid) mie gu ben fRaturerfpeinungen oerpätt fip 
baS fßubtifum gu ben fünfterfpeinungen unb üerpatten fip 
bie äftpetifp ©paffenben unb Urtpeitenben bagu. ©S ift ber 
bargebotene Snpatt, maS bem fßubtifum unb einer unentmidet* 
ten Heftpetif bie ^auptfape bünft; eS ift baS 2Sie, bie Smrm, 
in ber ein Snpatt bargeboten mirb, maS beS Zünftlers unb 
beS gefputten SJuuftppitofoppen Sorgen auSmapt. §ier fommt 
nop ein neuer Umftanb bagu: in bie beifälligen unb mip* 
fälligen ©efüpte, bie fip beim ^unftgeniepenben bem Snpatt 
gumenben, mirb aup ber Zünftler fetbft einbegogen unb mirb 
für baS, maS ba oorgept, gemiffermapen üerantmorttip ge* 
mapt; er fpeint ein abfcpeutiper Äert gu fein, nad) ben 2lb* 
fpeitlidpeiten gu urtpeiten, bie er ba öorfüprt, u. f. m. Söurbe 
ja einft ein itatienifper Dperncomponift üom Sfunftpöbet bei* 
nape gepeinigt, atS er einmal gur Hbmepfetung magte, feine 
giguren tragifp enben gu taffen; bei ber näpften Huffüprung 
blieben fie benn aup luftig am Seben. Hn biefen gmifpen* 
fad mup ip faft immer beiden, meint ip pöre, mie ein ^unft* 
merf als fotpeS „inpatttip" beurtpeitt mirb. 

„3BaS ift ipm |>efuba?" fragt §amtet, ben ©paufpieter 
meinenb. „2BaS ift ipm ®ecabence?" „H3aS ift ipm fßaftoren* 
friebe?" „2öaS ift ipm ©etbriiberei ?" — frage ip, ©arborg 
meinenb. ÜRiptS HnbereS ift eS ipm, atS je eins oon ben 
oieten SRateriatien, aus benen er feine SUtnftgebäube erriptet. 
Unb maS ift ber Unterfpieb gmifpen feinen früheren unb feinen 
fpäteren Sauten? ÜRipt ift eS ber Urfprung unb bie Ouatität 
ber 3ie9e^ fonbern ipre funftoodere ^Pmnmenfügung ift eS. 
©arborg braüpte feine St'irpenbämmerung unb feinen Sitera* 
turparfüm, um ftufenmeife meiter gu fteigen, fonbern nur eben 
baS, maS nun einmal beS ^ünftterS Um unb Huf ift: bie 
HuSreifitug feiner Stepnif. 

Hber an biefer Oon fRomait gu fRontan mepr entfalteten 
SDarftettungSfunft, bie eben, bem Sefer unbemufjt, bie eigent* 
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lidje Sriebfraft feiner tptngabe an baS Snljaltlidje bitbet, ge^t 
ber unbanfbare ©entefjer meift unoerfte^enb oorbet. Set) 
inödjte nur ein 33etfpiel Ijerüorljeben, unb jtnar oon ®arborg’S 
ÜUleifterfdjaft, burdj baS rillige ÜJJfafj groifet^en guüiel unb 
gutoenig bie „rechte SBirfung", ltidjt einen „rechten ©ffect" ju 
errieten. SBeldjer Zünftler tjätte nid)t in feinem SBerfjeugfaften 
audj ben Sontraft liegen, unb lueldjer Ijalbe Zünftler Ijätte 
ftdj nidjt auf febe ©elegenfjeit ju einer faftigen (Gegenüber* 
ftellung gemorfen, um nur ja bem 33efdjauer ju geigen: „©ieljft 
$>u, baS ift fo, unb baS ift fo" — unb um nur ja mit fob 
djen 93emüf)ungen bie ^Ctufion bem erhofften (Sinbrud oon 
feiner ©efdjidlidjfeit jju opfern! 2)urd) ®arborg’S „grieben" 
gie^t fidt) ftetig baS ©egenüber beS retigiöfen ©djinärmerS unb 
feiner oernünftigen Familie; nadj ©letten aber, an benen ein 
§erauSarbeiten ber ßontrafte nur irgenbtoie fühlbar getoorben 
märe (ettoa wie in SBagner’S „^(iegenbem ^ottänber" jttnfcfjen 
bem unirbifdj ernften |)olIänber unb bem trbifdj gemütljlidjen 
®alanb) fudjt man Ijier oergebenS. ©arborg befifgt ®raft beS 
tpumorS genug, um ©egenfäjje auef) nad} biefer ©eite auS= 
jubeuten; tjier jebodj tourte er, toie leidet bie ^auptfadje, baS 
33ilb beS un^eimtidtjen Verfalls, baburcf) gelitten tjätte. ©nodf) 
§aaoe fjat ,$u £>aufe alte fReigmittet oerboten, auefj ben Kaffee; 
eines StageS aber finbet er feine $rau bennocfj babei. iftun 
ftette man fid) oor, toie etma ein 3lnberer bei biefer (Sontraft* 
getegenfjeit in’S ©roteSfe gefallen toäre. ©arborg täfet fiefj 
nict)t aus ber ^ünftterfaffung bringen. @r fc^itbert ßnodj’S 
grau Stnna: 

ütber nun fodte er eg friegen —; fie mar fo böfe; fie achtete gar 
nidjtg —: 

„3dj tourte nicht anberg, als bah idj and) foEte ein ©ort gu reben 
haben in biefem |>aug. 3>d) fam bod) nicht naeft auf ben ^tof! —- 
silber . . ." erfdjredt über ben eigenen Kutfj, beeilte fie ficfj, micber ein= 
gulenfen. „©enn fein gtieben gu haben ift, fo . . . fannft Su ja 2tfleg 
erbrohen; Su roeifjt, id) bin nur ein armeS ©eibgleut unb . . . hab' 
feinen, um . . . mir beigufteijen ..." Sie Sf)räncu tarnen; — „unb 
loenn eg fdfon fo weit ift, . . . bajj Su eg nicht über'g §erg bringft, . . . 
mir fo biel gu gönnen ..." 

„©g muh rein irgenb ein ScufelSgaubcr in bem Saffee fteden, bah 
Sleifch unb SBIut fo an ihm hängt. Um fo lieber fofltcft Su ihn 
opfern, — roie ich ben Sabaf opferte." 

'Sr tarn herbor unb nahm ben Äeffel, ging bann gur |)interthür. 
„©enn bag nidit noch einmal übel augfdjlägt!" rief fie entfett.. . 

,,©g fann ber Sag fommen, mo Su fo arm mirft, bah S>u nm eine Saffe 
Äaffee bitten muht, um ©otteg willen . . ." ©ie muhte fid) anhalten, 
bamit fie nid)t umfanf. 

„3>d) unb 31üe§, mag mein ift, fielen in ßiotteg §anb," fagte er 
faft eingefchüchtert. Sann ging er hmau§ unb fdjüttete ben Saffec auf 
ben iölifthaufen. 

— 9tl§ er loicbcr hereinfam, lag Slnna im S5ett. <£v Derftanb, mag 
e§ mar; fie modle nach ihrer ftrauenart ihn burd) ©djreden gmingen; — 
aber er toodte feinen SBcg mit ©ott fortfepen, unb ba ging eg mof)I 
Oorüber. 

Sdj glaube, btefe ©teile gibt ein gutes 93itb aud^ Oom 
©an^ett unb oon manchen einzelnen Kräften beS StntorS, j. 33. 
oon feiner gäfjigfeit, grauenfeete barjuftetlen. ®a^ eS fonft 
an ber Shutft ber übergeugenben ©djitberung nidjt fehlt, ju^ 
mal an ©arborg'S ©efdjidtidjfeit im 33orführen beS Ünheint* 
lidjen ber Statur — beS heutenben ©turmS, ber freubtofen 
Oebe — bieS biirfte einem Kenner feiner früheren Üßerfe nicht 
neu fein. §ier ift e§ ei° ©tüd elenben grauen SanbeS an 
ber SBeftfüfte, beffen Zeichnung ben Vornan einteitet. „®ie 
sJtorbfee, breit unb frei, ungebudjtet, ungetheitt, — enbtoS. 
©djtoarggritn unb faigig fontmt eS in gemattigen SBogen aus 
ben toeftlidjen ©tridjen Ejerangetüätgt, getrieben Oon ben ©tür* 
men beS ^RorbeifeS unb beS Banats, feine mähnenloei^en 
ÜBetlenpferbe aus bem äReereSnebet führenb, fo bafj bie bratt= 
benbe £)ot)tfee emporfteigt unb mit iljrem tiefen, einigen Drget- 
ton aus ben fernften Slbgrünben bomtert. ®ann mirft eS fidh 
gegen ben ©tranb unb jerfdjellt in meinem ©ifcf)t, mit ©ettatfch 
unb ©etofe unb langem ©ebriitt, baS in bumpfem Spurren 
erftirbt." — 

2öaS man bei ©arborg nicht fliehen barf, ift: Sefefutter. 
3lbenteuertichem gabutiren meicht er auS. gdh toüfete auch 
nidjt, loaS idf) aufeer bem bereits Stngebeuteten als „SntjattS- 
attgabe" ju erhöhten hätte. @r arbeitet fein einheitticheS i£bema 
mit gelehrter ©rünblidjfeit unb ^eiulidjfeit auS — gelehrt 

freilich nicht im inhaltlichen ©inn eines ®ahn, fonbern im 
©imte ber erfdhöpfenbeit äKethobe. 33ieHeicht ju loenig leicht* 
fü^ig, ju „fdjmer"; oieHeidht auch 3U geioiffenljaft bie oft 
reetjt fetbftänbigen ©pifobenftguren auSführenb. ®aS madjt 
roohl bie ^notenloftgfeit ber gäbet; mir fittb eben gemöhnt, 
baS SüJlilieu genau auf bie ^jauptbegebenfjeit gugeftu^t ju be= 
fommen, unb merben leicht gegen ©arborg’S Eingabe an biefeS 
— eine feiner mefentlicfjften ©igenthümlichfeiten — unbulb* 
fam.- , 

®er dichter beS „grieben" hat eben ein 33itch über gonaS 
Sie oollenbet. SJiait barf mohl begierig fein auf bie 3lrt, mie 
©arborg feine fiinftlerifche Stacht über gnbioibueit unb über 
ihren SebenSboben and) bort bernährt, mo bie Söirflidjfeit als 
folche, nidjt als ©djem, abgebilbet merben foll. 

/ 

^eutffeton. 

Diachbrucf ueibotcn. 

0ic rotlje itelke. 
^ltmorcgfe öon 211freb gaxiherrn uon fjebetiftjerua. 

Sich, mie geht c§ boch auf biefer ©eit fo fcltfam gu! ®a gibt eg 

Wcnfchen, bie bon frühefter ^ugenb an nidjtä Slnbercg thun, alg arbeiten 

unb fid) rädern, ©ie finb immer bebadjt, ihre Sage gu üerbeffern, unb 

benten ftctg barüber nach, mie fie micber ein paar ©rofehen geminnen 

tonnen, tragen ihre Äleiber japraug, jahrein unb hoffen halb in ber Sage 

gu fein, fich ein neues anfchaffen gu fönnen. Slber mie fie aud) finnen, nie= 

malg fommt bag erhoffte ©liicE. Sa gibt eg mieber Stnbere, bie ihr Sehen 

genießen, jeben Sag reichlich) effen, fid) nach ber ncueften StRobe fleibcn, 

jebeg Qahr eine Üteife machen unb gar nicht barüber nad)benfen, mie fie 

eigentlich bagu fommen, fo mit ©lücfggiitern gefegnet gu fein. Unb ge= 

rabe foldjeit Seuten fallt bag ©elb bon allen ©eiten gu, bafc fie gar nid)t 

raiffen, rnoher all biefer ©egen fommt. ©ie merben bon gebermanu gc= 

ad)tet unb leben gang nach ihrem ©ohlgefaüen. Sag nennt man ©lüd. 

Sie ©eit hat bafür nod) anbere 2lugbriidc, aber id) öenfe, bem geehrten 

Sefer genügt biefe S3egeid)nung boüfommcn. 

©in iolcheg ©lüdgfinb mar aud) 2tnbcrg Sunbqbift. ©r fonnte an- 

fangen, mag er modte, Sldeg gelang ihm. üiatürlid) hütete er fid) mohl, 

feine ginger gu befchmupcn. Sarunt gefrfjah eS aud), bafj fein $apa, ber 

©djmieb mar, eg borgog, biefe ©eit gu berlaffen, che er nod) feinen S8or= 

fap augführen unb ben ©ohn in b:c Sehre nehmen tonnte. Sa er 

nun ein grofjcr ^reunb bon Safe mar, traf eg fich, bafj feine -Kutter 

eine ©he mit einem Ääfercibefiper einging. 2llg er älter mar, bot ihm 

tperr ü'rtjbbelin in feinem ®iaterialmaarcngefd)äft eine ©tedc an, bamit 

er bag ©efdjäft erlerne unb gugleid) feine gmeite Sieblinggfpeife, nämltd) 

feigen, genießen burfte. Sa er nun immer micber aug feinen Kleibern 

heraugmudjg unb immer älter mürbe, fo gog er eg bor, ein eigeneg ®e= 

fdjäft gu grünben. 3« feinen gcctÜnnben hatte er beobachtet, roie man 

eg macht, um fid) in ber guten ©efeüfdjaft correct gu benehmen, fo burfte 

er halb überall erfdjeinen. „©enn ich bitten barf, ein ©lag guten ißort= 

mein!" Sag hatte er fid) gum ©af)(fprud) genommen. 

2llg er nun ein angefefjener Kaufmann unb nebenbei ©tabtfaffirer 

toar, fagte eineg Sagcg ber töi'trgermeiftcr bon SSracfebo gu ihm: „Ipöre 

einmal, lieber greunb, mödjtcft Su Sir nicht bie ©eit anfehen? ©ie 

leid)t fommt man nad) ©tocfljolm unb Umgcgenb! Sic 'Kittel I;aft Su 

ja bagu. Ueberlaffe bod) Sein ©efdjäft rupig einem 2lngeftedten unb reife 

in ©otteg ©eit hinaug!" 

Um biefen SSorfdilag gu überlegen, muhte er mirflid) feinen Seib= 

fprud) borbringen: „©enn id) bitten barf, ein ©lag guten ißortmein!" 

unb alg ber ©ein gebracht unb bie halbe 3'tafche geleert mar, mar eg 

auSgemacf)t, bah er reifen mürbe. Srci Sage barauf ftanb $erv 2tnberg 

auf bem ißerron beg 23ahnl)ofg bon ©todpolm, nachbem er nod) berfchie= 

bene ©rlcbtriffe mit bem Soffer unb ben ©d)ad)te(n einer alten Same in 

feinem Soupe gemacht hatte. Sann beftieg er ben fpotclomnibuS, erftanb 
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üou einer ßübfcßcn SSertäuferin eine große, bunfclrotßc hielte unb fuljr 

frei unb ftol^ in ©tocfßolm ein. ©ein erfier 2lu§gaug galt bent KIara= 

fircßßof, itub a!8 er fo baßinfdjritt, tarn er ficß üor roie ein europäif4er Krö= 

fu§, nid)t roie ein Heiner §anbe!§mann aug 23ratfcbo. 2118 er faum bic 

griebßofgtßiir gc'djloffcn ßatte, eilte eine junge, jjierlidje Same mit feinen 

gügen unb ßocßrotßen 'Bangen auf itjn ^u unb öerbeugte fid) anmutßig, 

wenn and) ßoßeitgüoll. Sa er nun in feinem Scben nod) feine fo üor= 

neßme unb ßiibfcße Same gefehlt ßatte, fo grüßte aud) er freunblid) unb 

läcßelnb. 

„©rlaubett Sie mir, mein §err, bie grage, ob ©ie aud) nicht fd)(ed)t 

bon mir benfen, fonft mu^ id) mid) gleid) entfernen", fagte fic mit einem 

231icf au8 ißreit tiefblauen 21ugen. 34 glaube, menn einem meiner Sefer 

ein äßnlicßcg 2lbenteucr paffirte, er märe bod) im erften 21ugenblicfc feßr 

überrafdjt. 2lbcr unfer 2tnberg, ber fdjon fo oft mit ßübfcßcn Knnbinnen 

üerfeßrt ßatte, nebenbei aber aud) ntancßeg böfe ©cßeltroort bon allen 

ipriitgipalen ertragen muffte, menn er e8 einmal ^u arg irieb, ergriff oßne 

Jägern bie ißm entgegengeftreefte tpanb unb fagte mit läcßelnber Wienc: 

„2lber meine ©näbige, nur bie allergrößte §ocf)ad)tuug ßabe id) bot 

3ßuen unb benfe nur bag ©belftc bon 3ßncn." 

„2(cß, mie gut bon Offnen unb taufenb Sanf!" 

Sann famen 2lugenblide gegenteiliger ©rörtcrung. ©ie ^eießnete 

mit bem ©d)irme Figuren in ben ©anb, unb er überlegte, ob eg benit 

mo anberg aud) fo Ieid)t fein fönnte, grauenbefünntfdjaften ju madjen. 

Sa4 einigen Winulcn crßob fie bie 2lugen 3u ißm uttb fagte: 

„Wein £err, geflattett ©ie, mid) Offnen üorpftcllen. 34 bin bic 

'Bittroe ©ugettie ©arlgfoßn, mein Wann ßat bag ,3eitli4e bor einem ßal-- 

ben 3o^re gefegnet unb mein SSater fließ ißetterfon. 'Stein Wann mar 

©ürtler." 

„3d) bin Kaufmann ju 23racfcbo unb ßöre auf ben 'Samen Sutib= 

gbift, unoerßeiratßet unb mein Baßlfprud) lautet: »'Bemt id) bitten barf, 

ein ©la8 guten fportmein!«" 

Bie fie fo baljingingcn, geroaßrtcn fie plößließ einen anberen fperrn, 

.aud) mit rotßcr Seife, aber feljt mürrifdjem ©efid)t. Sarauf fpa^irten 

fic in eine Seftauration unb bcfteHtcn fßortmeiu. Sag erfte ©lag mürbe 

auf bag Boßl ber neuen 23efanntfd)aft geleert unb bag jmeitc auf bag 

©ebäcßtniß beg fetigen ©atten. Sie junge Bittroe mürbe immer bertrau= 

lid)cr, berührte oft mit if)rer feinen|>anb bieSelfe am Knopflod) unb feufjte: 

„D, Su füßeg, Ijcrrlicpeg 2lb^eicf)en!" 

„©ntfcßulbigen ©ie, bitte, eg ift gar fein 2lb^eicf)en, fonbern nur 

eine ßarmlofe Seife, bie id) mir fauftc, ba id) ißren ©erttef) liebe." 

„Sun, mein tperr, fageu ©ie mir bod) einmal, ob ©ie meinen 

©cfjritt nid)t geroagt finben?" 

„2lber meine liebe grau ©arlgfoßn, fönnte id) benn eine liebreijeu1 

berc Same finben a(g ©ie? Bag füllte id) alfo ba gemagt finben? Biin= 

fd)ett ©ie nidjt nod) ein ©lag?" 

„'Stein §err, ba id) ©ie bod) ad)tc unb in ber furzen ,3eit gemerft 

habe, baß 3ßo ©bara^ter feßc ebrenmertb gU fein febeint, aber eine fo 

mieptige 'Angelegenheit griitiblid) befprodjen fein roitl, fo bitte id) ©ie, mid) 

nach £>aufc ju begleiten." 

„3cb mürbe 3ßoe ©inlabung gern annebmen, aber mein ©epäcf ift 

fdjon im §otel," 

Socß bie Bittroe bat immer roieber unb fo manberten fic bic ©om= 

manbeurftraße hinauf, mo bic Bohnung ber grau ©arlgfoßn lag. 21 n- 

berg Sunbqüift fam bie Situation bod) redjt fomifd) bor unb er fragte fid), 

rocldjeg ©nbe bic ©efd)id)te roobl nehmen mürbe, ©8 mar aud) gar ju 

fonberbar, baß er gleid) nad) bem erften furjen ßufammenfein feine SSer= 

mögengücrßältniffe barlegen füllte. Sag mar ihm nod) nie paffirt bei 

all feinen Sefanntfdjaften mit jungen Samen, aber bag maren auch alleg 

nur ©horiftinnen ober arme ©djncibermäbcßen. SieUeidjt, baeßte er fcßließ= 

lid), hat bic Bittroe üou ißrem Wanne ßcr große Baarenborrät()e, unb 

id) }o(I fie bann in meinem ©efcßäft berfaufen. 2118 fie nun in bem fpaufe 

ber grau ©arlgfoßn angefomtnen maren unb Dag ©ßjimmer betreten 

hatten, ergriff er ißre fleitte fpanb unb fagte: 

„Weine liebe grau ©arlgfoßn, mürben ©ie bic ©üte haben unb 

mir -qierft einmal bie ©neben geigen, bamit id) eg nadjßer überlegen unb 

ben Bertß fdjäßen fann‘')" 

Sa färbten fid) ißre Bangen nod) rötfjer unb fic fagte mit bor= 

murfSüoHer Stimme: 
„'Sfein lieber §eir Sunbqüift, id) hätte nidjt enuartet, baß ©ie fid) 

fo bcutlid) attgbritdfen mürben." 

©ßc er noeß etmag erroibern fönnte, öffnete ein netteg, juugeg 'Slöb= 

djetr bie Sßür, unb grau ©arlgfoßu rief: 

„güßre bie Kiuber ßrrein!" 

Unterbeffen bat fie .fjerrn Üunbquift iJJlaß ju nehmen , unb faum 

mar bieg gefdjeßen, ba erfeßienett brei moßlgefleibete Kinber. Wiit 

Sßräncn in ben 2lugen faß grau ©arlgfoßn erft ben neuen S3cfaunten 

uttb bann roieber ißre lieben Kleinen an unb fagte bann: 

„Öier ftelle id) 3ßnen meine Kinber Dor." 

„Sag finb ja reijenbe Kittbercßen! ©ott fei Sanf, ©ie befreien mid) 

roirflief) Oon einer großen Sorge, unb nun roollen mir and) nod) eine 

glafcße Bein leeren." 

SBeim jmeiten ©lafe fagte bie Bittroe, jeßt fönnte man rooßl an 

bie ©efcßäfte benfen. Sarauf oerfdjmanb fie, um gleich nachher roieber 

mit einem ©toß Rapiere ju erfeßeinen. ©ie legte fie üor greunb 

Öunbqoift ßin nnb fagte: 

„Wöcßten ©ie moßl Soti^ baöon neßmen, baß biejeg §aug einen 

Bertß bon 20,000 Kronen ßat, meine §augßaltung ßter ift mit 10,000 Kro= 

neu Oerficßert. Unb mie fie aug ben 23cftinuuungen meineg Waniteg erfeßen, 

haben bic Kinber ißr ©rbtßeil erßalten, uttb bag 2tlleg ßier ift mein 23c= 

fißtßum." 

„©ie finb ja eine reiche grau." 

„2lbcr mein lieber greunb, fo mar eg ja and) oereinbart?" er= 

miberte grau ©arlgfoßn. 

3a, mag mar benn Oereinbart? roiefo benn? ©r rooüte aber erft 

märten, mag ba fommen mürbe. 3ttbeffen legte bie junge Bittroe mit 

einer fold)cn 2lnntutß ißre Rapiere roieber jufammen, baß er nid)t trüber* 

fleßen fönnte unb fie fammt ben papieren ju fid) auf bett ©cßoß ttaßm, 

fobaß fogar ber felige ©arlgfoßn ein erftannteg ©efießt machte, ber im 23itb 

an ber Banb ßing. Sod) bie practifcße grau ©ugenie ließ Die SJiebe nod) 

nießt gelten unb fagte, menn atteß liebengmurbig, bod) befiimmt: 

„2fun, mein lieber 2lnber§, fage einmal, mie ift cg benn mit Sir 

befteöt? Wein fiißeg Iperj, nad) meinem leßtctt 2lbfd)luß am ©nbe beg 

gaßres hatte id) eine ©innaßme bon nießt meniger alg 6000 Kronen. 2111er= 

bingg, mein befter greunb, maeßt man nießt jebeg 3aßr c'lie 9^14 9utt: 

©innaßme. Sa id) Sir nun meine SSerßältniffe flargelegt ßabe, fo muß 

icf) mi4 au4 naeß ben Seittigen in Söradebo erfunbigen. Bag meinft 

Su ju einem Sclegramm?" 

„Benn Su eg roiüft, fo ßabe i4 nict)t§ einäuroenben." 

Sag Selegramm mürbe abgefanbt, unb ba Dag Wäbcßett gleid) bie 

2tntroort bringen füllte, fo rooKtc er feine SSraut umarmen, aber fie mehrte 

ißn mit ben Borten ab: „Sein, mein lieber’ greunb, erft rooHett mir 

märten, mag bag Selegramm mclbet." 

Saun fam bag Selegramm unb fie lag: „@eßr foltbe, gebilbet, 

fdjulbenfrei unb ein Oerfügbareg Vermögen Oon tueßr alg 40,000 Kronen." 

Sa fdjmolj bag |>er^ ber Bittroe, unb fic rief: „Sein, mie id) Si4 liebe, 

mein 2lnberg!" Unb aueß tperr ünbqoift miberftanb nießt länger, fonbern 

ließ gleicß fein ©epäcf in bie Boßnuttg ber Bittroe fdjaffen. 21ber eing 

trübte ißr ©liicf: nämlid) ber iöruber beg feligen ©arlgfoßn fönnte ni4t 

begreifen, mie fieß eine Bittroe fo fcßnetl tröften fönnte. Ser glücfli4c 

§err Snnbqoift faßte ißn jeboeß am 2trm unb fagte: „@4Heßen ©ie 

grcunbfcßaft mit mir, unb menn id) bitten batf, ein ©lag guten ißort= 

mein!" 

2lu4 Die Wutter beg ©eligen fam, bebauertc Die Kinber, meinte unb 

fagte: „3ft bag moßl eßrenmertß, einen guten Wann fo fdjnell 31t oer- 

geffen!" Sod) §err Snnbqoift tröftete au4 bic 'Sfutler unb bat, fic ju 

feiner gamilie säßleit ju Dürfen, ©r meinte aud), bic gdi märe lang 

genug gemefeu , um fogar ben ©eßmet^ üou grau ©arlgfoßn ßetleu ju 

fönneu. 

Sroß all biefer ©lüdfeligfeit fönnte ipcrr Snnbqoift noeß immer nid)t 

begreifen, big eineg Sageg, Da fie feßon öffentlkß oerlobt maren, fie fid) nod) 

einmal bie ©teile ihrer erften 23efanntf4aft anfeßen roonten. ©ie gingen 

alfo jnm Klara-Kirdjßof, alg ein fperr auf Sunbqoift jutrat unb um eine 
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llnterrcbung bat. Sofort liefe £>err 2unbqbift ben 9lrm ber SBittmc log, 

entfdjulbigtc fiep unb fagte: „28a3 ftefet gu Bcfefel?" 

„SBiffen Sie niefet, mein §err, bnfe ©ie meine gange Hoffnung ger= 

ftört feaben ? liefet ©ie, fonbern iefe war bon ber B5ittmc beorbert, feiertet 

gu fommen unb alg ©rfennungggeicfeen eine rotfee hielte gu tragen. 

2Börcn ©ie niefet gefommen, fo märe id) feeute ein glüdlidfeer Wann." 

„93ag meinen ©ie beim für ein ©rfcnnungggeiefecn?" 

„Bun, ma§ benn fonft, alg eine rotfee Belfe." 

Bun enblid) fafe ber ©lüdspilg Sunbqbift tlar, lacfete feerglicfe 

unb rief: „Unb nun, menn iefe bitten barf, nur ein gang fleineg ©lag 

guten ^ortmein!" 

Jlus ber 

Das jflfetfdjen bes kleinen Jlanneö. 
Sine ©ifeung beg Winifteriumg. 

©rfte ©eene. 
©taafgfecretär (ber nij to feggen feat unb nur beg Secorumg 

fealber mitmaefet): ®rcibiertel auf$mölf! Unb iefe feabe meiner grau ber= 

fproefeen, um ©If gum 2unefe gu frnufc gu fein! ®ag mirb 'ne fcfeöne 

Krifig geben! — ©g ifi feofeegeit, mir anfangen! 9Sar ©raf ßapribi 

fd)on ba? 

®iener: 9lßeg fefeon bagemefen — nur ©raf ©apribi uoefe niefet! 

fperr bon ©cfeelling: ©jceüeng feferte erft geftern bon Karlgbab 

feeim. ©r feat big beute früfe in einem fort Strafanträge untergeiefenet 

unb ift nun bamit bcfdjäftigt, eine Sifte ber 9Ibgeorbneten gufammengu= 

fteüen, bie für bic neue STabadftcuer eintreten merben. 

Bofa bomgffe = 2Befener: ’g fiefet böfe bamit aug. gefe feabe fd)on 

naefegereefenet unb gefuttbeit, bafe bon ben 400 Sibgeorbneten 398 mäfercnb 

iferer ßanbibatur ben ÜBäfelern feierlicfe unb in binbenber gerat berfproefecn 

feaben, gegen jebe Weferbelaftung ber breiten Bolfgfcfeicfeten big gum lefeten 

9ltfeemguge gu fämpfen! 

©taatgfecretär: Ba, ©ott fei gelobt, bann ift ung alfo eine glän= 

genbe Wajorität fiefeer, ©ie füfee Unfcfeutb! — Sag blofe meine grau 

fagen mirb! — 'ne ©igarrc feaben ©ie mofel niefet gufäflig bei fiefe? 

.fierr bon BofabomgffesSBefener: Wiquel feat mir geftern bon 

ber neuen ®reipfennigforte eine fpanbboH gur ijkobe gegeben — eine 

©öttermarfe, fag’ iefe gfenen! 

©taatgfecretär: Bee, banfe, banfe! ©er Wenfefe berfuefee bie 

©öfter niefet. 

§err bon Boettiefeer: @g feanbelt fiefe, bamit ©ie 'g roiffen , bei 

aü biefen ©tcuerborlagen um lumpige gmangig Stimmen — genau bag 

Berfeältnifj mic im ©ommer — bie 9lntifemiten unter 91felmarbt unb bie 

greifinnige Bereinigung unter ©olbberger müffen ung retten! ®a liegt 

ber fmnb begraben! ©plagen mir eine Börfenftcucr bor, fefenappt ©o!b= 

berger ab, laffen mir fie faßen, 9lfelmarbt. gür eine Beicfegmietfegfteuer 

naefe Berliner Wufter, mit fßrogreffion naefe unten, ift ©olbberger gu feaben, 

9lfelmarbt mieber niefet. 91 ber mag ben ©abad anbelangt, ba fliegen mir 

fie Bcibc. ©en güferern ber greifiunigen Bereinigung fommt eg nur 

barauf an, bafe ifere Sieblingsmarfen, bie fpenrfe ©lafe'g, Upman’g unb 

bie fpabannafe’g über 250 Warf per Witte niefet attgu fefer bertfeeuert mer= 

ben, unb bag erreidjen mir burefe Berboppelung beg ißreifeg für bie biU 

ligen ©orten; 9lfelmarbt bagegen rauefet feit bem gatt ©aling überfeaupt 

nur nod) feiten unb auefe bann nur, menn er mufe. 

©taatgfecretär: ga, biefer 9ifelmarbt! (Siefet naefe ber Ufer unb 

mifefet fiefe ben ©efemeife bon ber ©tim.) ©in botter Kerl! . . . 98enn nur 
meine grau . . . 

Sfeiclen: ©o bicl ift flar, mir ftefeett bor ber ©ntfefeeibung. Bidert 

ft geftern 9tbenb auf Bafenfeof griebriefeftrafee eingetroffen unb feat fiefe 

ofort in’g Beicfegfanglcramt begeben — 

©taatgfecretär: gefe benfe, er ift mit 'ner ©efcfeicbenen bcr= 
feeiratfeet? 

©feielen: ga boefe — unb? 

©taatgferretär: Unb gleiefe in’g Beicfegfattglerpalaig, niefee erft gu 

feiner grau? Koloffaler ©fearafter! Beneibcngmertfeer Wutfe! ©efeen ©ie, I 

bag ift ein Wann bon altem ©eferot unb Korn! 

©feielen: ©obann feat man mir beriefetet, bafe fecute Bacfet Bödel 

bon ben 9fntifcmitcn cbenfattg im §aufe ©apribi'g gefefeett morben ift! 

fperr bon Boettiefeer: 9Sag ©ie fagen! ©ibt’g ba jefet fo feübfcfec 

©ienftmäbefeen? 

fperr bon Berlcpfcfe: Waefeen ©ie feine 2Sifee! Ung 9lnbcrcn ift 

gar niefet banaefe gu Wutfee! Wir menigfteng — mer meife, mie nafee mir 

mein ©nbc! BSenn bie neue ©abadfteuer eingefüfert mirb, bann bleibe 

fpanbclgminiftcr unb maefec Bunbreifen in ben gnbuftriebegirfen, mer 

mitt! ©ie 2cute gmingeit ©inen ba immer, ifere gabrifatc gu probiren — 

unb fomm' iefe gufättig 'mal in 'ne günfpfennig=ßigarrengegenb — pufe! 

Weine Herren, iefe bin gamilieubater unb barf meine ©efunbfecit niefet 

leiefetfinnig auf'g ©picl felgen! 

§err bon |>efeben = ©abom: ©ang entfefeieben — bie Itdcrmart 

laff’ id) feinfort bon meinem Unterftaatgfecrctär bereifen — ber feat boefe 

fefeon ’nen beworbenen Wagen, bem fcfeabet’g nidjtg mefer! 

gmeite ©eene, 
fperr Binbter tritt auf. 

Binbter: Weine Herren, iefe fomme aug ber Kanglei ©einer ©j= 

cetteng — ©raf ©apribi läfet gfenen melben, bafe er in menigen Winutcn 

feier fein mirb. ©g fott fecut 9lbenb in ber Borbbeutfefeen ein offigiöfer 

9lrtifel aitg meiner geber erfdfeeinen, ben ©jeetteng eben gütigft auf gram= 

matifefee gefeler burefefiefet . . . Wein früfeerer ©orrector ift, ©ott feab' ifen 

felig, geftern 91benb in ber ©fearite geftorben. 

Boffe: Ba ja, mag benn fonft? Ober glauben ©ie, bafe aug ber 

Berliner ©fearite ein Wenfcfe anberg afg tobt feeraugfommt? . . . Uebri= 

geng, gfere ©orrectoren gefeen atte fefer rafdfe ein. 95ag fefefte benn bem 

tcrl? 

ißinbter: ©r mufete ®agg über in unferer SDruderei gu biel 9Ubern= 

peilen lefen — ba ergab er fid) in feiner Berjmeiflung bem Delirium 

tremens. 

Boffe (jiefet ifen bei ©eite): 28enn ©ie einen gefeeimen Batfe bon 

mir annefemen motten — 

Btnbter (feingeriffen): ©efeeimen Batfe? Unb ©ie mottten mirflid) fo 

gütig fein? 9ld) ja , ber ©ommiffiongratfe gefällt mir fefeon lange niefet 

mefer . . . ©jceüenj, iefe bin gfenen banfbar — fo banfbar — 

Boffe: ga, menn ©ie einen gefeeimen Batfe bon mir annefemen 

motten, fo ift eg ber: ©ngagiren ©ie für gfere Bebaction fcfeteunigft, 

aber fcfeleunigft ben Berfaffer ber lefeten ©rlaffe ©einer Wajeftät — ber 

fefereibt in gans ®eutfcfelanb bag atterunglaubliefefte ®eutfcfe! 

®ritte ©eene. 
.^>err Biiquel, trätternb unb raud)enb. 

Iperr bon |>efeben=ßabom (fcfenüffelt): ©ntfcfeulbigen ©ie, §err 

Kollege — alfo finb ©ie rotrflidfe, mie man allgemein befeauptet, 9luf= 

fiefetgratfe ber Dfelenborff’fdjen ©uanomerle gemorben? 

Wiquel: 9lber marum benn bag? 

|>err bon §cfeben = ßabom (fcfenüffelt ftärfer): ©g rieefet ganj 

fo . . . 

BJiqucl: 9lcfe llnfinn! ®ag ift nur bie neue günfpfennigeigarre, 

bag Bfeif<feen beg armen Wanncg! (offerirt ^>errn bon !f5ofaborogFfe=98efencr 

bon feinem Borratfe.) Befemen ©ie nur, junger Blamt, unb fagen ©ie 

mir gan^ ungenirt gfer Urtfeeil! 9Bie fd)mcdt gfenen bag Kraut? ©e= 

niefebar, fee? ®g ift bag nämli^ eine gragc, bic mit utiferen ginanjen — 

§err bon B°)Q!)010§ffe = ®e^ncr (angflbofl): 9lcfe laffen ©ie 
nur, laffen ©ie nur — ©ie miffen ja, iefe berftefee bon ginanjfragen 

abfolut niefetg! 

Wiquel: Wicfe bünft, biefe Warfe fönnte no^ ganj gut sefen 

Brocent fcfelcdjtcr fein — (erbleicfet unb rnirft bic ©igarrc fort) bag bräcfetc 

im gafere mieber an bic 300,000 War!. 

£>err bon ^SofaboroäfD = 2öc^ner: 300,000 Wart! 'n feübfcfecg 

©ümmefeen! ®ag märe 'mal mieber ganj gut ju gebrauifeen, niefet mafer, 

lieber Boettiefeer? 
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(pcrr bon (Boettidjer: muh ©ie ein für ade SRal bringenb 

bitten, fokpc Slnfpielungen zu unterlaffen — baS fiitb finanjießc 9lngelegen= 

beiten, bie — 

fperr bou fpofaboro8ft)s28ebner (bertoirrt): ß, baS tfjut mir 

leib — eS roar tuirflid) nid)t meine 2lbfid)t, ©ie ju tränten — ©ie miffcn 

bod), in finanziellen Singel egenpeitcn bin id) unfd)utbiger alst ein neu ge= 

boreneS Sinb! 

SSierte ©eene. 

Ser §err (Reid)Sfanzlcr. 

©raf ©apribi (eine SRappc mit unauSgefüflten ©trafanträgen 

unterm 2lrm): SReine tpenen, cntfcpulbigen ©ie, bah i4 fo lange in SarlS= 

bab berroeilt Ijabe — aber id) tonnte ben böttigen (Banferott ber frei* 

finnigen (partei nid)t in ber Küpe mit anfepen. @r hätte mir baS perz 

gebrodicn. (JlßfeitS guten Sag! 

perr bon S3oettid)er: ©uteu Sag! Unb lernten ©ie fd)on ben 

neuefien 23ip über ©ie, ©jeeflenz? 2BaS für ein Unterfd)ieb ift ztbifd)en 

gpnen unb 'nem SrcbS? 

©raf ©apribi: 3roif4en mir — unb einem SrcbS? 

tperr bon Soettidjer: ga! Ser SrebS geht zurüd, unb ©ie — 

©raf ©apribi (zieht mit uncrfdjütterlid) ernfter SRicne einen 

©trafantrag perbor): Nehmen ©ie fid) in Sicht! 34 Bin gerabc im Buge! 

(Bitte, ©jeeßenz bon (Bcrlepfd), beginnen ©ie mit bem (Referat, wo mir 

bor z'bei SRonaten, ehe mir alle mübe mürben, flehen geblieben finb! 

§crr bon (Berlepfd): Sie SBcinfteuerfrage ift mittlcrmcile mohl 

erlebigt; mir brau4en bie SSinzcr ni4t länger zu beunruhigen. ©rfreu= 

li4er (Seife mirb auS allen Siftrictcn eine redjt gute ©rate gemelbet, bie 

(Reblaus hQt m biefem gapr berpältnihmähig roenig ©4aben gethan — 

SRiquel: (Run ja — aber barum braudjett mir unS bo4 ni4t auch 

Zu genieren! 

©raf ©apribi: SRit ber 28einfteuer tann eS tuirflid) nktjtd rnerben, 

lieber £>anS. 34 habe bor bem ganzen beutf4en (Bolfe, in fcicrli4er (Rei4§= 

tagSfipung mein SSort barauf berpfänbet, bie mirthfd)aftlid) fd>roä4eren 

©4i4ten ber (Bebölferung zu j4onen, bie ©^genftänbe beS SRaffenconfumS 

ni4t zu bertheuern — unb roie oft fonirnt ein (Proletarier ni4t in bie 

Page, zur ©tärfung feiner ©efunbheit, als Sranfer unb (ReconbaleScent, 

©pampagner ober Solcher trinten zu miiffen! Sllfo mit bem 2Bein, baS 

geht ni4t. Sagegen ber Sabacf! 

(Boffe: ßb ber allbeliebte fleinc SRann nun gerabe bamit fehr zu= 

friebeu fein mirb, menn ©ie ihm fein piftoriiüpeS (Pfeif4en unb feine 

©igarren bertheuern — 

fperr bon £)et)ben = ©aboro: Slber baran benft ja fein 3Renf4! 

Seconbclieutcnant bou (Kaper, im ©ibilberpältnih UnterftaatSfecretär unb 

3-inanzgenie,- hat unS f4on ben 28eg gemiefeu. SRan läjjt bie bisherigen 

greife beftehen unb nta4t bie ©igarren fleiner. Probatum est! 9luf fo 

originelle unb geiflreic^e ©ebanten fommt rairflich immer nur ein (Kaper. 

©3 finb nod) lange ni4t genug SReper in ber (Regierung unb im (Parla= 

ment! Unb roenu i4 'mal abgehe, ftraf mid) ©ott, SReper II muff mein 

Siacpfolger fein! 

©raf ©apribi (lä4elt freunbli4). 

Ser ©taatSfecretär: (Rur geht mir, offen geftanbeu, £>err bon 

SRapr ni4t roeit genug. SRan gebe für baffelbe ©elb mie früher ni4t 

meniger, inan gebe überhaupt feinen Sabad mehr bafür. (Rauchen ift ein 

imaginärer ©enujj, mobei ßualnt cntmidelt, auf etroaS (Pflanzli4e4 

£>arteS gebiffen uub bie SRunbpöhlc feu4t gehalten mirb. Putf4t man 

naffeS ©troh unb ftedt eS in (Branb, fo erzielt man ganz benfelbcn ©ffect. 

(Biele Peute rau4cn gern bie (Pfeife. ©S ift bieS, nebenbei benterft, offenbarer 

SltabiSmuS , (Rüdfall in bie SBinbelzeit. SaS ©äugen ma4t ben §err= 

f4aftcn ©pafe. (Run gut, fie foßen faugen. SRujj benn aber gerabe f4melenber 

Sabacf in ber (pfeife fein? Slngcroopnhcit! ©in ©tiid Su4 bon 'nem alten 

(Rod tput eS aud). — (Beim Sabaffcpnupfen toinmt eS auf eine (Reizung 

ber (Rafenf4leimhäute an. SaS beforgt man mit ©anb ober (Küß Diel 

grünbli4er. — ßb gemanb Sabad taut ober ein ©tüd präparirteS ©oh!= 

leber, fommt aud) auf cincS hinaus — im ©egentheil, baS ©oplleber hält 

biel länger bor! 34 beantrage, bimf) ©efep aüe biefe Surrogate einzu= 

führen unb bon ben (Rupniefjern bie Summe zu erheben , bie fie früher 

für ihre Sabafögelüfte ber[4tuenbeten! 

(SRiquel: SSir Seutf4en finb aße an biel zu gute ©igarren gemahnt 

ba§ ruinirt un§, ba§ ma4t un§ franf! ©ebenfen ©ie nur Slhlmarbt'3! 

2lld ihm ©aling in (piöjjenfee eine Sigarre guftedte, bie er in feiner ®igen= 

f4aft aI8 (Bettler a. S. unb (Rebactcur be§ „Steinen SournalS" toahu 

fd)ein(i4 fetbft irgenbroo gef4norrt hatte, mürbe bem beliebten (BolfSmanne 

fo fdjtedjt banad), bafj er alSbalb mit aß feinen früheren ©runbfäjjen 

brad). (Run bitt' i4 ©i^ oiu (Kann bott ber notorif4 bef4eibenen yebcnS= 

führung Slhlmarbt'S berträgt ni4t 'mal eine ©ftramuroS, fonbern ift an 

3mfiortcn gemöhnt. SaS geht ni4t mehr fo rneiter. 6S läfet ben frühe= 

ren ©ommuniften in mir ni4t f4(afen, bah bie erften beiben 3Bäf)lcr= 

Haffen gar feine (prärogatibe, roa§ ©üte ber ©igarren anbelangt, haben 

foßen. Sa§ (Pfeif4cn beS fleinen SRanneS muh bebeutenb f4le4ter ge= 

ftopft rnerben, bamit er zur S8ef4eibenhcit ber (Bäter zurüdfehrt. 

©raf ©apribi: §err bon (8ötti4er, äuhern nun audj ©ie 3hre 

SReinung! ©ie haben mährenb ber ganzen Sebatte no4 ni4t einmal ben 

(Dhinb aufgethan! 

§err bon (8oetti4er: ß bod)! 34 habe mährenb 3hrer 2litfpra4e 

borhin breimal ganz beutlüf) gegähut. 

§err bon (PofabomsftpSßehner: SBenn ©ie geftatten — id) 

habe eine ganz briflante 3bce — 

SRiquel: (Behalten ©ie fie nur, befteuern fönnen mir fie bo4 nicht, 

meil bon jeber Suju§= unb (Raritäten^Steuer Slbftanb genommen morben ift. 

perr bon |>at)ben=©abom: SReine Herren, i4 finbe, bah mir 

Ziuif4en ben ©jtremen, ben (peubünbeht, h>u unb heo f4manfen roie 

(Burtban’S ©fei — 

©raf ©afiribi (zieht ein ©trafantragSformular heuöor). 

§err bon pet)ben = ©abom: — unb menn ©jeeßenz ©afiribi mir 

entgegenhält, bah c§ bei ben bielfa4en SReinungSberf4iebenhcitcu im 

(Publifnm :ü4t mögli4 ift, furzer $anb bur4zugreifen, fo fann i4 ihui 

gegenüber ni4t§ thun, als ©ö| bon S8erli4ingen zu citiren — 

©raf ©afiribi (zieht no4 ein ©trafantragSformular herbor). 

perr bon §et)ben = ©aboro: Slber ©jeeßenz! Sie berü4tigte Sraft 

fteße au§ ©oethe mein' i4 ja gar ni4t! 34 meine nur ©oejjenS eiferne 

g-auft! ©ine foldie gauft muh citirt rnerben, um enbli4 Slarheit zu fdjaffen, 

mir müffen energif4 burdjgreifen unb mit einem ©4Iage bem Streit ein 

©nbe ma4en. geber (Bürger f4ä§t fi4 na4 SRiquel'f4em ©hftem felbft 

barauf ein, miebicl ©elb er bisher jährlid) in (Rau4 aufgehen lieh; 

biefe Summe mirb hinfort firänumeranbo bon ihm erhoben, unb er hat 

bafür baS (Re4t, fobicl mie er nur immer mag, bon bem Sohl zu rau4en, 

ben offiziöfe gebern über bie SabadSfteuerfrage gefdjrieben haben. ©S ift 

(Borrath für Secennien ba, unb (pinbter lebt no4- 

©raf ©afiribi: 34 beabfi4tige feinenfaßS, heute eine längere (Rebe 

Zu halten. Sergleidjen bringt bann zu lei4t in bie ßeffentltd)feit unb 

übt feine natürti4c döirfung. ©ie mtffen aber, bei ber je^igen hö4fi 

gefährlidjcn Page ©uropaS barf bie 3Ba4t am (Rhein ni4t einfd)lafen. 

SeShalb fteße i4 einfa4 ben ©trafantrag — pardon, ben Slntrag, bie 

ganze ©a4e bem (Rei4§tag zu überlaffen, ©r hat fi4 bie ©uppe einge- 

brodt, er mag fie aud) auSIöffeln. Unb er mirb eS thun. SaS ift ja 

baS ©4äne bei einer (BolfSbertretung, bah fie ben armen (Sertretern biel 

fijer unb ffrupellofer Paften aufpadt, als bie ßbrigfeit magen mürbe. 

(IBrabo!) 

§err bon (Boetti4er: 3a, ja, gemih, überlaffen mir aßeS bem 

(Rei4Stag! 23orüber mir feit fe4» SRonaten beliberiren, ber erlebigt'S in 

brei Sagen. Ser mirb bem fleinen (Kann baS (Pfeif4en }4on auS= 

löf4en. 

(perr bon (pofabomSth=2Behner (ad spectatores): ©ott fei 

banf — i4 hätt'S au4 nicht lange mehr auSgeljaltcn, biefe maffenhafte 

©tatiftit, biefe Bahleufolonnen! ©o ein 5Reid)Sf4ahamt ift ja ganz f4ön — 

menn nur bie einigen 3iffern ni4t mären! ©imou b. g. 

Dircctor 3orban mi kr itatioimlijallerie. 
Sirector gorban bon ber (Rationugaßeric hält zumeilen in (Berlin 

eine (Rebe. Sic Samen, bie ihm zuzuhören pflegen, berftebent, bah er 
baS auSgczeidjnet berftepe unb ein SReifter ber rhetori}4en gärbung fei. 
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2lud) fpricßt er tiefen Samen mciftentßcilS aus beui fersen unb finbet 
bie fcingcbredjfeltcn SBortc für baS, wa§ fic in ißrem weiblichen 2tßnung3= 
oermögen nur bumpf empfinben. £)err fortan fiat felbft etwas Gmig= 
SSciblicßeS an ficfi, unb fdjon längft ift er in ber E'unft ber 2lnmalt unb 
Sropßet ibealer Jungfräulicßfeit. ' Jüan tiefer feufcß Zeitigen ©cfinnuug 
l)at er and) in feiner leisten 9fcbe, „bei ber großen Jubelfeier im herein 
ber ftünftlerinnen", erßebcnbeS 3eugniß abgelegt. (Ir bat bie Sunft ber 
„Jungen", traft feiner fcrapßifdjcn J-lammenjungc unb feines ftunft= 
bccernateS im ©ultusminiftcrium, in alle feolientiefeu Bcrftoßen. Unb 
bie Jungfräulcin jtu feinen J-üßen hörten poebenben ^erjenS ben @emal= 
tigen bonnern, neigten feßeu bie Stopfe jufammen unb pufferten: „©r ift 
bod) ein großer SJJann." 

®ircctor Jorban Don ber dfationalgaderie ift ein gefährlicher Wann, 
troß feiner ewigen Jungfraulicßteit. ©r bat eine große 9J(acßt in ganten, 
unb er ift ein treuer ©efinnunqSgenoffe bes SlcabemiebirectorS 2lnton 
Uon SB einer, bcS ©cßöpferS beS unftcrblidjcn SilbeS Bon ber erffen 9i.eicßS= 
tagSerüffmutg unter SBilßcIm II. 23aS tiefe beiten Scannen, im Sunbe 
mit bem Stvitifer £ubmig ipictfcß, ihrem ergebenften ©djtlbfnappen, ju 
sJ(uß unb Speil ber Sunffentmicfelung SerlinS bereits aHeS auf bem ©e= 
miffen haben, baS ju crzäßlen bleibe fünftiger ©efeßießtfeßreibung Oor= 
behalten. Jcß greife mir Dorläußg nur ben ©inen heraus, ben SDIann 
ber ftilifirten Sieben unb Semunbercr ber ftilifirten fdaturmiebergaben, 
ben .ftunftbccernenten im ©ultuSminifterium unb ®irector ber 9iatioual= 
gaderie, baS ciuflußrcidje SJiitglieb ber Ülnfaufcommiffion für Sunftmerfc 
iinb ben auöflußreicßeu Sobpreifer abftänbiger Sfufcßmcrfe. 

®ircctor Jorban Con ber SiationalgaHerie bat in ber ©ingaugSßalle 
beS ißm untergebenen JnftitutS eine 2luSffedung ber 9?euermerbungcn 
biefeS JabreS Ocranftaltet. ÜDian fann baüor ßerumfpazieren unb bie 
Silber fieß gemäeßlid) anfeßen. ©S finb jeßn ©tücf, lauter Sanbfcßaftcn. 
SBarum nid)t? ©ine ßübßßc Sanbfcßaft hat nod) 9?iemanb weßgctßan, 
unb jeßn auf einmal finb gang fießer ungefäßilicß. greilid), eS wirb 
aud) anbereS gemalt in ®eutfd)lanb unb in ber SSelt. . . aber pft! . . . . 
man fann me toiffen, tuaS baßinter fteeft. Sanbfcßaften finb ungefährlich, 
unb baS ift gut. 

2lber ganz im ©ruft: icß hätte gegen bie 2lnfcßaffnng Bon jeßn 
Sianbfcßaften, unb wenn aueß alle übrigen Hunftfäcßer babei ju furj 
fämen, nid)t baS SlUcrminbefie einjutoenben, wenn burd) tiefe jeßn Silber 
ctioa bie $auptffrömungen ber moöcrncn SanbfdjaftSmalerei in ßcrOor= 
ragenben ©cßöpfungcn Bernden mürben. ®aoon aber fann ßier nicht 
im SJlinbeften bie 9tebe fein. Unter ben jeßn Silbern finb einzelne, bie 
a(S reeßt tücßtige ®urcßfcßnittSIeiftung bezeichnet merben fönnen, worin 
aud) bon ben inobernen teeßnifeßen ©rrutigenfcßaften unb ber gewonnenen 
Serfeinerung beS 2lugeS unb ber 9?erBcn reblicß ©ebraueß gemacht wirb. 
®ie SDteßrzaßl aber gehört einem überßolten Sbunftftabium an unb bietet 
heutzutage gar nicßtS SeßrreicßeS ober JntereffantcS meßr. ©inige Silber 
aud) waren zu jeber geit unb unter jeber 9tid)tung einfach unbebeutenb, 
weil inbibibualitätloS unb empfinöungSloS. Sein einziges Silb unter ben 
Zeßncn fpridjt einen neuen Sunftgebanfen auS, Weber für ßcut nod) für 
geftern. ®aS ®alent wirb gebulöet, bie ®alentlofigfeit begönnert, baS 
©enie ift auSgefcßloffen: bicS ber neuefte ©tanbpunft ber löblichen 2lntauf8= 
eommiffion ber di'ationalgadetie. 

Jd) fage: ber neuefte! ®cnn ©ott fei ®anf ßaben wenigftenS Bor= 
iibergeßenb aud) anbere 2lnfcßauungen geßerrfeßt, unb tiefen freien 21n= 
wanblungcn üerbanft bie 9Iational=®allcrie ißre ein ober z>®ei ®ußenb 
edjtcr Sunftmerfc — ein fcßmaleS ©ümmdjen, wenn ber Satalog (Bon 
1891) 626 ©emälbe, 122 ßartonS unb 79 ©fulpturen aufzäßlt. ®em= 
entfprecßenb ift benn aueß ein 9iuttbgang bureß bie fdationalgaderie — 
©fanbalgaderie füllte fie beißen! — ein trauriges ©efcßäft für jeben, 
ber mit ben ©ntwicfelungen ber europäifd)cn S'unftbewegung unfereS 
JaßrßunbertS einigermaßen befannt ift. Son bem ©roßen, maS brei 
Generationen gcfdjaßen haben, wie gering ift ßier ber 9iieöcrfcßlag! Son 
bem reichen Sehen, baS fcßöpferifcß gezeugt würbe, wie wenig quillt ßier 
unS entgegen! 2lber Bon bem ewig ©eftrigen, wclcße ©cßaaren, welche 
beerben! ®a mag baS £)erbcnßieß bann weiten geben unb an trübem 
SÖaffer unb bürren Halmen feine fpärlidjc Wahrung finben! 

SBenn icß ein bärbeißiger fßeffimift unb Solfsfeinb wäre, fo würbe 
id) fagen: „2lucß gut. ©ine Wationalgaßerie ift ftets nur für baS §crbcn= 
Bieß" — unb tiefe SInficßt ßätte Bielleicßt mancherlei für fieß. ülber wenn 
icß mid) genau prüfe, füßle icß mich einer folcßen iMeblofigfeit bocß nid)t 
fäßig. Jm ©egcntßeil, bann füßle icß, wie icß glüßenb wünfeße, baß baS 
Sefte, waS auf ber ganzen 9Belt an neuer Äunft aufzutreiben ift, in ber 
Wational=©allerie Bereinigt wäre, bamit bort für bie fünftlerifcßc Silbung 
beS SolfeS unb feiner Shxnftjüngcr ein ©dßaß Bon unBergänglicßem SSerte 
aufgefpeießert fei. $anu erfenne id) aueß, baß, wenn bie Wational=@aHerie 
ißre nationale Aufgabe erfüllen foll, fie an erfter ©teile ißre nationalen 
©cßranfen fallen laffen muß, weil eS eine leDiglid) beutfeße Sunfl beS 
neunzehnten JaßrßunbertS nießt gibt, fonbern nur eine europäifeße. Dber 
loden Sßolitit unb SßauoiniSmuS aueß auf baSjenige ließte ©ebict über= 
tragen werben, wo ©cifter unb ©mpfinöungen frei fid) bewegen unb frei 
rniteinanber Serbinbungen eingeßen? Äann man ben 3Bert ber 
bcutfdjen ffunft fcßäßcn leßrcn, wenn man bie Sciglcicßung mit frcmb= 
länbifcßer Stunft abfdjneibet? Wtdjt, um ben SuU'bUSuiuS zu ftäßlcn — 
baS mag bie „WubmcSßaUe" beforgen! — fonbern um ben beutfeßen 
Sbunftfinn zu bilben, ift bie Wationalgaderic ba. ©ie foü z^igeu, was 
bie ringenben föulturoölfer bureß gegenfeitige Sefrucßtung traft ißreS ein= 
geborenen PfaffetemperamenteS für bie ©cßöpfnng einer neuen ftunft als 
2luSbrud für bie $eit, n, qer lujr )cgen, beizutragen gewußt ßaben. Unb 
füllte fieß babei ßcrauSfteüen, baß baS ©djerflein ®eutfcßlanbS etwas lärg* 
lidjer bemeffen war atS baS anbercr Sölfcr, infonberßeit ber beftgebaßten 
Jranzofen, Weldjc ©porcu loürbe bann bie Watioualgalleric ber Wation 

inS 3'leiid.) brüden, um bas Serfäuinte naeßzußoleu unb bie BoUe ©ben= 
bürtigfeit fid) zu erringen! 

Sotn ®ircctor ber Wationalgaderic aber wäre zu Bedangen, baß 
er fieß ber Tragweite unb Serantwortlidjfeit feiner ©teüung für bie a! = 
gemeine ftuuftcntwidclung in einem tieferen ©innc bewußt wäre, ©r muß 
Bor 91 dem befäßigt fein, bie Semcgungen feiner eigenen 3e't mitzufüßlen 
unb ber aufftrebenben , nad) neuen Jbeen, unb neuen ÜluSbrudSmitteln 
ringenben Äunft feine ftarfe Seißiilfe zu leißen. Wicßt baS ©terbenbe 
einzubalfamiren, fonbern baS Sebenfucßenbe emporzußeben, fei fein ©ßr= 
geiz. ®tQtt ßocßmütßig über bie Scftrcbungen ber Jüngeren abzuurtßeilen, 
fudje er fieß lieber ein Scrflänbniß bafür zu erwerben , waS eS beißt, 
„einen birecten 2Seg bloß burd) bie Watur zur $unft zu ßnben" (wie er 
in feiner Diebe fagt). ©enau biefeS war baS 3>‘’l ber Öuattrocentotünfller, 
unb ßätte .^crr jorban bamalS gelebt, er würbe nießt Berfcßlt ßaben, bie 
füßnen ©ntöedergeifter auf bie geheiligten ewigen Wonnen bcS Sßzanti= 
niSmuS ßinzuweifen, bie Wiemanb ocrleßen bürfe, ber bie SSeißen em= 
pfangen wolle, ©olcße Untenrufe finb nod) ftctS erfeßadt, wenn eine neue 
Slütbcnpracßt an'S ßidit wodte, unb ftetS and) war eS bie Watur, loSge= 
löft Bon aber ScrgangcnßeitSfunft, bie ben ülnftoß zu neuem ©ueßen unb 
bie Scrßeißung neuen J-riebenS gab. Watürlicßerweife, eS war troß adc= 
bem niemals bie Watur adetn, bie eine neue ft'unft empor zu treiben Bcr= 
modtc. ©o ober fo bat bie ®rabition ftctS mitgewirft, unbnnertt unb im 
©tiden. ®ieS ift aueß beute ber Jad, unb barum fodte man bie Ä’ünftler 
rußig in ißrem ßßönen SBaßn laffen, baß fie einzig ber 9?atur ihr Slut unb 
®a!cnt Berbanfen — benn oiefer SÜSaßn gibt ißnen ißre befte ©djöpferfrafr 
unb Segeifterung. ©in Statur wie Jorban foUtc aber wiffen, wo aud) 
in ber neuefien Sfunft bie Srabition ftedt, er fodte nießt in Serblcnbuttq 
— ober SöSwidigteit — leugnen, bafj eine ®rabition Borßatiben ift. ©S 
ift adcrbingS nießt bie ®rabition unferer bcutfdjen ©roßBäter, bie bie 
junge Sl'unft ftart maeßt. ®enn biefe ®rabitiott taugt nicßtS, fic füßrt 
auf 'falte ©pintifirwege, ftatt in bie SSärme ber 2lnfd)auung hinein. SBoßl 
aber fodte Jorban erfanut ßaben — wenn er eS benn ju füßlcn nießt Ber= 
mag — waS bie Sorfäntpfer ber neuen $unft mit ben großen Sdciftern 
bcS fiebzeßnten JaßrßunbertS Berbinbet, woßl fodte er Senntniß baüon 
ßaben, baß gcrabe in ber Bertcßcrten franzöfißßen Äunft baS ganze Jaßr= 
ßunbert ßinbureß eine ununterbrodjene ®rabition ßerrfeßt, unb baß gerabe 
auf biefer SErabition bie Ueberlcgenßeit ber granzofen unb ißre Serecß; 
tigung zur güßrerrode berußt. SBenn aber neben ber SErabition aud) 
etwas ©clbftänbigeS fid) regt, wie bie ©ntbedung ber freien £uft unb 
beS freien Sicßtcs, bann ift eS ein wenig geiftüoileS Sdittel, biefe baßn- 
breeßenbe unb gnutblegcnbe ©ntbedung babureß ßerabznfcßen , baß man 
bie erften Slßnungcn baoon feßon in ben tßcorctifcßen ©cßriften Sionarbo 
ba Sinci’S aufweift. Sou ber fEßeoric zur ffkajiS, wclcß ein weiter 
2Beg! unb wie erflärlicß baßer aud), wenn Sionaröo baS tßeoretifcß 
©eaßnte nießt gleid) pTaftifcß fruchtbar zu maeßen wußte. ®ie fyreilicßt= 
maleret wirb burd) folcßen Hinweis waßrlid) nidjt Heiner, nurSionarbo 
wirb größer gemadjt — bei bem übrigens aud) fonft mandje Grfenntniffe 
Borgebaßnt liegen, bie erft unfer Jaßrßunbcrt auSzubaucn unb nußbar 
ZU tnadjen wußte. 

®aS aber ift bie ewige leibige SWetßobe ber alten Herren unb £äftcrer 
bcS Weucn: erft jammern fie barüber, baß bie ®rabitioti Berloren geße, 
unb ßinterßer froßloden fic, baß adcS fdjon einmal bagemefen unb baS 
Weuc gar nidjt neu fei. 3uleßt werfen fie bann nod) ber fid) unBer= 
broffen müßenben unb int Jubelfdjritt Borftürmenbeu Jugenb ©reifcn= 
ßrftigfeit unb Unfcucßtbarfeit Bor. Dß, bie ©wig-ffietblicßcn an £ogit! 

2BaS unter fold)en Umftänben auS ber Wationalgadcrie werben 
muß, liegt auf ber öaub: eine ©djaumcibe für ©pießbürger unb eine 
SeftattungSfammer für Äunftleicßcn. ®ie bieSjäßrigen rdntäufc finb 
baoon leb'iglid) ein ©ßmptom. Slnberc ^unftfammlungen bewahren enge 
Jüßlung mit ber fortfeßreitenben sJeit, Bor aßen bie bod) waßrlid) gegen 
bie SergangcnßeitSfunft nidjt fpröbe ®rcSbener ©aderie. 2118 im 9Jiai 
unfere große SunftauSftedung erft wenige ®age eröffnet war, ba zeigten 
bereits weiße Reitel bie 2lnfäufe an, bie ®irector SBörmaitn für baS 
®reSbcner Äunftinftitut gemacht ßattc. ©S waren Bier Silber, unb ißre 
Sieifter waren: ber ®cutfcße Älinger, ber ©eßwebe SiljcforS, ber 2lmcri= 
faner fparrifott unb ber Norweger Ä'roßg. @S finb lautet ©rwerbuttgen, 
Zu benen man bie tt'önigSftabt an ber ©Ibe aufrichtig beglüdwiiufdjen fann. 

Unb bie Sßaiferftaöt an ber Spree? 
©ie ßofft nod) unb ßarrt nod), bie DJärrin! 

^ran.z Seroaes. 

Opern unö Concerte. 
J-reunb 2reli{. Dperette Bon Dtid)arb ©cnee unb £. .fjerrmann. 
DDtufif Bon Dtid)arb ©enee. (Jriebrid)=2BilßelmftäbtifcßeS ®beater.) — 
©ataniel. Dperette Bon ©. ©örliß unb Srautt. äjtufif Bon 

21. J-erron. (£inbcn=®ßeater.) 

®ie Dperette befteßt leiber immer nod). ®iefc ©cßmaroßerpflanze 
ber Dpcr feßien Bor einigen Jaßrcn bereits bie gatoppirenbe ©eßminbfneßt 
Zu ßaben, aber bie Jreube mar Berfriißt. ©ie ift nießt micber genefen, 
aber fie murftelt ißr ®afein weiter, mit züßer 21ufbringlid)feit. Unb fo 
lange biefeS Üdufiförama für IpanblungSbefliffene befteßt, muß mau eS 
woßl ober übel recenfiren. 

©S gab eine geh, ba ßätte fie ein 9iecßt auf ©piftenz- 2lber waS 
bamalS lebte, ßat mit ber ßcuttgen Sefdjaffeußeit biefer Stunftgattung 
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nichts gemein. ®ic Offenbacpiabcn finb 2lnfang unb ©nbc ber Cgritiuicf= 
lung. ®aS mareu flaffifcpe ^avobien, bei benen ber tjpauptroiß zunäd)ft 
in ber ®ejtbid)tung beftanb, unb bic fid) ber fßoffenform genäpert batten. 
fDcepr 33iufif mar in ber „glebermauS" Dorpanben, in roclcper eine ein= 
facbe unb roißige fpanblung burcl) unbergänglicpe Salzerrpptpmcn be¬ 
gleitet rourbe. ®ie unfelige üßaepfommenfepaft ber falfcp Derftanbcnen 
glebermauS ift bie heutige Operette. ®er Siß ift getrieben, bte 2luS= 
ftattung oerftärft, bie SKelobien geftoplen. Offenbad) ^at feinen 9?ad)= 
folget gefunben. 

Offenbacb mar recht jotig in feiner Wufif, unb bcSpalb ift eS febabe, 
bap er feinen fftacpfolger gefunben bat. Senn bie Operette zotige Dcufif 
bietet, mirb fie jroar fcufd)cn Obren Slnftop geben, aber ne mirb 
roenigftenS eine ©igenart haben. ®ie Operette mirb bann baS jotige 
sJKujiföranta fein, ba§ ift roenigftenS etroaS. ®aS fomifepe fDfufifbrama 
ift fie nicht: baS ift bic „fontifepe Oper7'. ®ie Operette mit zotiger 'fllufif 
mürbe aljo ein non anberen ©attungen beftimmt ju unterfcpeibenbeS 
®ing fein. ®ie heutige Operette ift baS nicht, beim fie ift ben ©puren 
Offenbare? nid)t gefolgt, fonbern benen eines glatten, oprfäEigen Salzer= 
componiften, beffen mianerifd)--lieben§roürbige (Genialität in fiipbanale 
ÜBerroafcpenpcit im Saufe ber 3e*ten gcroanbelt morben ift. ißan büre 
eine Operette ber „gefreit", unb id) möchte ben fehen, ber nid)t nad) 
biefer zucferig=triDialen SiebeSmelobif Ucbelfeit fpiirte. 

©uppe ift im Saufe ber ©ntroicfelung zu nennen. 9fid)t al§ f8apn= 
bredjer, fonbern als fcpäblicpeS SSeifpiel. ©r ift in ber ©rfepetnungen 
gludjt bie ztoitterpaftefte ©rfcheinung. fßiemattb bat wie er fo Diel faifepe 
Sprif in bie Operette gebracht, ©r ift ber gbealfomponift ber emopnb= 
famen tpalbmclt. SRlt feinem Siebe „§abT id) nur ®a—i—ne Siebe", 
»oelcpeS „zu rei^cnb ift", pat er fid) „für immer" in bie Obren unb 
bie Iperjen „bineingefdimeicbelt". Zugleich ift er als golic neben gopann 
©traup unb neben Offenbacb bemerfenSroertp. ©S ift ber SNann ber 
fpröben SBegabung unb ber unfreiroillig barten SDJclobif, bie neben ber 
fpontanen, flüffigen ©rajie bcS SienerS unb bem feparf bezeiepnenben, 
pridelnben Slccent beS granffurterS hoppelt in'S Ohr faEen. 

31n biefen ©uppe bat £>err Uficparb ©enee angefnüpft, als! er feinen 
„greunb 3-elij;" fdjricb. GS mirb barin ein Sieb gefungen, baS jcbeömal 
begetfterten löcifaü beim fBublifum finbet, fo oft eS mieberfebrt — unb 
eS febrt jroeü bis fiebzcpnmal mieber — , ein ©injclgefang über „bie 
Siebe", ber in furjetn DtpptpmuS gehalten ift unb mit grobem ©efepief 
berocift, bab eS möglid) ift, eine SMobie jufammenjubringen, bie zugleich 
gequält unb zugleich gemeinpläßig ift. 93eim erften .jpören fönntc man 
fie bem „silltmeifter" ©uppe jufebreiben. @S mirb zugleich baS ftärtfte 
©emid)t auf bie ©r^ielung „ebeUfcpöner" Klangroirfungen gelegt, ©höre 
roerben in tUnfprucp genommen, eine ißrojeffion mub auftreten, italia= 
nifirenbe Seifen mengen fid) mit f|öoIfarpptpmen, — mit einem Sort eS 
ift „ju reijeub". ®cr ®ejct ift namenlos fcpalfpaft. 3roci greunbe finb 
in Italien. ®er eine bat fein ©elb, ber anbre roiü bem greunb an 
reichlicher SBefißlofigfeit niept naebfteben. ®a befommt ber eine ein ®ele= 
gramm: ©ine ©rbtante ift geftorben. 93eibe jubeln auf; menn bie 9Joth 
am gröbten ift, erfranfen bte ©rbtanten am beftigften. ®lbcr, o ©djrctf, 
Oie tobte ®aute bemiEigt ipm ba§ biuterlaffene Kapital nur unter ber ®e= 
bingung, ßab er ton ben ®öditern bc§ ®ermalter§ auf bem beinüfehen 
'©u't bie häfelichfle beiratbet. Unb er liebt bod) mit ber ganjen ©lutb 
;femed ^er§enS unb Der übrigen ©liebmaben bereits eine Jungfrau, bie 
in Italien feinen mitteEofen Seg getreust! Sag miE ba§ roerben? 

®er arme, aber eble junge 'Slann begiebt fid) nach ®eutfd)lanb, um 
bie ©rbfepaft anjutreten. ©r lernt ben SScrroalter unb feine ®öd)ter 
tennen, beren er gerabe fieben befipt. ©ic Reichten ficb nicht nur babureb 
aus, bab fie aEe gleich gefleibct finb, fonbern aud) baburch, bab fie gleiche 
sJiamenSenbungen befihen. ©ie beiben nämlid) ©tine, ®rine, ®ine, 3'iue, 
tDline, Sine, 'jiine. ®raud)e id) ju fagen, bab fid) auf biefe Seife ein 
gerabeju ariftopbaui)d)er Junior entmictelt? Gntroicteln mub? SBenn 
ber SSerroalter feine ®öd)ter ruft, in rafdjer fReibettfolge, ober menn er fie 
üorfteEt, baS ift eine fo grenzenlose, erjebütternbe St'omif, bab fid) ferner= 
ftebenbe Streife faurn einen Segriff baüon machen fönnen. 

Slber baS ©tiief märe nicht fo fd>ön, menn niept unfer §elb unter 
biefen ®öchtern biefcs ißerroalterS juft feine italienifcbe 21ngebetete mieber= 
finbett mürbe. ®er Ipimmel befchüpt mahrbaft treue Siebe unb ihre ®riebe. 
'Jlun foinmt eS blob nod) barauf an, bab biefcS fdjöne Stäbchen für bie 
hählicpfte crtlärt mirb, bamit unfer greunb fein SSermögen behalten tönne. 
Unb auch baS tritt ein. ©ie fclbft ärgert bie fßreiSticbterinnen itt einer 
anberaumten ©chönbeitSconcurreuz bermaben, bab fie ihr ben lepten 
Siang zuroetfen. 9iun finbet .fpoebzeit ftatt, unb rocr mürbe nid)t geratpen 
haben, bab äugleid) ber 3'teunb unfereS g-rcunbcS eine ©eproefter ber 
©eproeftern peiratpet? 

©epon im erften Stet mürbe id) nacpbcnflid) unb blidtc auf ben 
gcttel. ®a ftanb eS auep: „fftad) einer älteren gbee". ®ie ältere gbee 
ftanb mir halb lebenbig doc ben Slugen. 311S blutjunger gucpS patte id) 
einft in einem SopItbätigfeitSfcpaufpiel mitgeroirft. ©S mar Don Ülngelt), 
pieb „'-üon fieben bie tpäblicpfte", unb id)' gab bacin brei SRoflen. §ier 
mar aber niept nur bie „gbee" benupt, fonbern baS ganje ©tiid mar 
einfach übernommen, felbft bie — mit iBerlaub zu reben — ©paraftere 
mit. Stber eS ift fepr bejeiepnenb, mie mobernc Operettenbicpter oer= 
fapren. ©ie paben ganz einfach SSerfe auS ber ffkofa biefcS terftaubten 
©roboaterftüclS gemadjt unb Sipe pinzuempfunben. SScrfe im ©til Don 
„0 nein, o nein, — baS fann niept fein" unb Sipe mie ber folgenbe. 
gräulein ©Ufc ©cpmibt, eine SieblingSfcpaufpielertn ber ^Berliner, fepreit 
mieberpolt einem üJiäbcpen zu: „9tauS!" unb biefe mirb bann ein 3iätpfcl 
genannt, „roetl fie fo feproer rau§zufriegen ift". ©o jagt ein peitercr 
Scperz ben anberen. 

gu „Sataniel" ift niept einmal baS ber gaü. ®agegen bietet bie 

gerron'fcpe tDlufit eine reichhaltige unb fcpäpbare ©ammlung Don ©traup’ 
fepen unb tüliflöder'fcpen fDlelobien mit flcinen Eliobulationcn. ®et 
Ipörer mirb in eine angenehme ©pannung Derfept. Senn bie sJ,J?elobie 
beginnt, fennt man fie natürlich, unb man fragt fiep: roo mirb unfer 
®onbicpter abroeiepen? Unb menn bann bie Üiobuiation ba ift, freut 
man fid). ©S ift ein pübfcpeS ©cfeÜfcpaftSfpiel. 

Senn iRkparö ©enee, feinem SSorbilb ©uppe entfprecpenb, nteift bat 
©efüplDollen macht, beroegt fiep fDieiftcr gerron faft auSfcplicblich in luftigen 
®anzrbptbmen. Oft genug pat biefer treffliche KapcEmcifter ®anzcompo= 
fitionen ber Dorzüglid)ften Sicncr töiufiter birigirt, unb baS „senrper 
aliquid haeret“ gilt fieper nicht blob Don ben iBerleutnbungcn. Slud) ben 
täJlitabo mub er einige SOiale birigtrt paben . . . 

®er ®ejt ift bon ©örlip unb Sraun unb natürlich mie Slngelp'S 
©tücl ebcnfaES auS bem granzöfifepen geftoplcn. ®icSmal finb cS bie 
„Memoires du Diable“ Don ©tienne 9(rago, nad) ©oulie'S fecpSbänbigem 
Siomane gleichen 3?amcnS — 1839! ©in niebcrtiäeptiger |>aüunfc roiE fiep 
unreeptmäbiger Seife in ben Sefip eines ©cpIoffeS fepen unb bie Dcrmaifte 
richtige ©rbin Dertreiben. ®a tritt ein jüngerer tUiann mit rotpgefüttertem 
yjiantel auf. gpn fepen unb lieben mar ©citenS ber Derroaiften gung= 
frau baS Ser! einer einzigen Slrie. ®aS rotpc gutter bcS iDlantclS fommt 
bett Siebenben treffüd) zu ftatten, benn nun ftept niditS im Sege, bab 
bie betpeiligten $erfonen ben güngling für ben ®cufcl palten. ‘tOiatr 
glaubt gar nidjt, mie zurüdgebliebene Seute eS nod) giebt. ®a attberbem 
eine KeUermeifterStocpter, roelcpe mepifacp behauptet, fie fei ein ©cpalf, 
ein mid)tigeS ®ocumcnt ftieplt, mub ber nuplofc ©beimann, ber nad) bem 
©cplob ftrebte, baS gelb räumen, unb ©epmaep unb ©epanbe, ^jopu unb 
©pott folgen ipm. ©S ift ipm aber ganz it'd)t! 9cun fann „bic Seit 
in Söilb unb ®anz" opne ^jtnbernib aufgefüprt merben unb ©ignora ©lia 
ipre fepönen SSeine breit machen, roäprcnb fie in ber Suft gepulten mirb, 
unb fo eine ber fpmpatpifcpften ipcrfpectiDen eröffnen. Sie bann bie 
®fcperfeffen tanzen, bie Ungarn, bie Slelpler, mie bann ber ®rcibunb auf= 
ntarfepirt in ©eftult uniformirtcr gräuleinS, mie fcpliefelicb ein gropeS 
©ruppenbilb geformt mirb, — baS aEeS ift fo fcpön, bap man bie Operette * 
beinap Dcrgeffen fönnte. „ßu reizenb!" 

?lm 29. October feiert ißrofeffor ©uftaD ©ngel feinen 70. 
©eburtStag, ein 50?ann, ber feit Dierzig gapren a(S ©efangleprer, SteftpC' 
tifer unb Äritifer opne Warftfcpreierei, opne perauSforbernbe Haltung, 
opne jeglicpcS SKittelcpen feuifietoniftifcper^icrlidifcit unb fcpiüember 9teuber- 
licpfeit nach aücn ©eiten hin in ebelfter, nachhaltiger Seife förbernb mirft. 
©eboren in Königsberg, pat er feine ©tubien an 'ber berliner UniDer= 
fität Doflenbet, feine Saufbapn als ©pmnafiaUSeprcr am grauen Klofter 
begonnen, fid) aber balb ber SKufif ganz zugetoenbet, zuerft feine ®pötig= 
feit im ®omipore unb ber ©ingacabcmie als ©änger, unb bann aiS 
Seprer am KuEad'fcpen gnflitute, feit 1874 an ber Königlichen .fpocpfcpule 
entfaltet. SSon feinen zahlreichen ©cpiilern, beren an 30Ö an bie Ocffcrit= 
licpfeit getreten finb, miE icp nur bie pcrDorpeben, beren 9?amen überaE 
befannt roaren unb finb: grl. ÜUalten unb grl. Saura gricbman an ber 
®re§bncr tpofoper, bie ©oncertfängerin gettfa ginfenftein in ®armftabt, 
bic ©änger 33ulb unb KroloO (an ber Königlichen Oper), unb 3MUer= 
Kamberg. S1IS Kritifer mar @. ©ngel zuerft an ber ©pener'fcpen Qeitung 
angeftellt, feit 1861 ift er an ber Soffifcpen ^dnrng tpätig. gn feinen 
Kritifen beroäprt fiep überaE ber grünblicpft gebübete 9Jiufifer, mit bem 
eblen ©runbfape, baS ©ute unb ©rope anzuerfennen , auf melcher ©eite 
immer eS erfepeine; fo pat ©. ©ngel bei jeher ©elegenpeit feine Dofle 
Unabpängigfeit Don jebem fßarteimefen bargetpan. Unter feinen Dielen 
äftpetifepen Slrbeiten ftept bie 1884 erfepienene „Sleftpetif ber ®onfuuft" 
oben an; eS ift ganz unbeftreitbar baS bebcutenbfte berartige Scrf, baS 
einzige, in roelcpem bie 3lnfcpauungen ber formalen unb ber ibealiftifepett 
©cpule in rieptiger ^Beleuchtung erfepeinen unb ju einem ©efammtbilbe 
Dereinigt roerben, baS nur einem fo grüttblicp ppilofoppifcp gebilbeten 
füfufifer gelingen tonnte. 3lucb bic in bem Serfe gebotenen Ülnalpfen 
Don SJlufitftücten finb unübertrefflich. 31ocp Diele anberc mufifalifepe, auf 
matpematifdjer ©runblage berupenbe Unterfucputtgen pat ©ngel in ppilo- 
foppifepen geitfepriften Deröffentlicpt. 

®iefe furze Sfizze mirb genügen, um ben Sefer zu überzeugen, bap 
ein rcicpeS, im beften Sinne beS SorteS erfprieplicpeS Sehen am 29. October 
ben fiebzigften ©eburtStag erreicht, unb bap ber Sunfcfa, er möge nod) 
lange roeiter in DoEer Krafttpätigfeit qebeipen , niept bloß bem gubilar, 
fonbern auep ber Kmtft bargebraept ift. ffeinriep ©prlicp. 
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ginget gen. 

Bei BeßellungEn bErufe man ftd) auf bis 
„©EgEnroarf“. 

Beutfdje Verlags-^Cnfialt in Stuttgart. 

Jfola 's nnu'lti'ö 
»Erk! 

Soeben ecfdjten: 

ffiofetoc ftuseaL 
Human aus bßm Jran*öftfrfj£n 

üoit 

gfuttfe 3ofa. 
2 S8be. spteiä ge®. M 5.—; eleg. geb. M 6.-. 

®ie(e§ SBert bitbet ben Slbfctjlufi unb Schlüffe! ber 
berühmten SRoman*@evie: „Rougon-Macquart“. $ie 
früheren SBerte gota'ä »erben burd) „Toftor $aScat" 
erft Bönig flar unb 3eaer, bcc fie fern«, »irb auch 
biefen {Roman lefen müffen. Ser hoebintereffante Stoff 
_ bie Krage ber Vererbung im Sinne ber Sarnnufcfjen 
Theorie — ift fo geiftooü unb feffelnb behanbelt, bah 
„Softor fpaScal" al§ 

itasc BleilinUtctk Jtola’s 
angefehen »erben rnuft. 

S8on 
erfchien 

früher: 2*ofa 
3)er Sufammenlmicfi. 

(Brr -Krieg uon 1870/71.) 

Roman. 

(Slfte Stuflage. 

3 «öbe. ffärei? geh- M 5.—; eteg. geb. M 8.—, 

3)a§ (Beld. 
Roman. 

Sechfte Stuflage. 
2 Sbbe. 'greis geh. M 6,— ; eleg. geb. M 6.—. 

3u bejioljb't öurrtj alte BinJjtjanblungrn bes 
fit- unb Rualanbea. 
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Soeben erfcfjiencn, in aßen Ä3ud)f)anMungen 
ju Ifaben: 

$e IMMuisItäget JHöfterlwl. 

fßlattbeutfdfer Vornan 
bon 

gfeCi* g>tinfxieb. 
2 SSänbe. 

fkei§ get). sJUf. 5.40. (Sieg. geb. SOI. 7.— 
Fn feiner griffe ber SarfteEung, feiner ort= 

gincüen ßfjarafteräeidjmtng, unb in feinem am 
beimelnben gemütf)§marmcn öumor erinnert biefer 
Familienroman Diclfad) an JtEuter’s Stromtib. 

3-nutculeßen 

in Ber ^orjeit 

bon fßrof. £f. ^krnfiofT. 
©leg. brofcff. 90t. 2.— 

©in intcreffanteS 33ücf)elcf)en, rocldfeä ba§ 
iörautmerben unb ba§ ©beleben ber alten Sultur= 
bölter fdjilbert unb e§ in feffclnbe ißaraEelcn *u 
bemüiiebeSIebentjalbcibilifirter 5ßölterfct)aften ftetlt. 

?Jßiömar. 
Binftorff’ fcfye l>ofbu4>i;anb!ung 

2$crlag<o=donto. 
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Soeben erfcEjeint in unferent ^Beilage: 

tOie Million 
21 o m a n 

Don 

Jolling. 

3mei Steile in einem 33anbe. 32 Sogen 8°. 

pm# geljBffef Mk. 6, el^ganl gr&unttcn Mk. 7. 

S23ie Fretjtag’ä „Sott unb §aben" ba§ @efd)äft3leben ber Fünfziger Faßrc/ 
fo ftetlt „Sie Elitllion" ben ungleich grogartigeren fjanbel unb SJSaubcT Don 
beute bar. Sie ©dfilberung einer ffSaniE ber berliner Sörfe leitet ba§ ©ultum 
gemalbe ftimmungSooE ein, unb baran fcbliefecn ftd) Silber au§ bem Seben ber 
iöantffäufer unb Fabrifen, au§ ©omptoir unb ©pinnfaal. .£>eße ©dflaglidfter fallen 
auf bie toilb erregten StaffcnfämDfe unferer Sage, aber mitten im Sreiben Don 
s3lrbeitgebern unb 'SIrbeitern, Streit unb Sotjfott, SojialiftenDcrfammlung, Fußt1 
ment unb ütufrubr Derföflt ber Serfaffer niemals einer unfünftlerifd)en Senben^, 
fonbern fdjreibt immer ftrerig faeblid), feinem ju lieb unb feinem ^u leib. Sie 
Streife bc§ $od)abeI§, Surf unb SircuS bringen bunte unb Reifere ©eenen in bie 
ffiannenbe |>anblung, unb bie nüchterne gcifilenmelt fdfliejft and) bie garten unb 
Ieibenfcf)aftlid)en fftegungen beS ÜÜtenfdjenfierjcnS nidft auS. 

iMvlag. Der 

^erCin W 57. 

iPii'ieaiisrtlfii'ifTi'n. 

3m 3al]re f.894 begefft bie piauoforte=5abrif 

Hub. 3b«d) ^oljn, Hannen-Höht 
ifyr ^uubertjälfriges 3ubifäum unb miinfdtt ein baffelbe paffenb itluftri* 
rettbes (Sebenfblatt in 5arbenbrucf ben tSefd;äftsfreunbeii 3ur (Erinnerung 
3U tuibmen. Behufs (Erlangung eines fünftlerifd) ^eruorragenbeu Ent= 
ruurfes für baffeibe eröffnet bie 5irma, in ber fjoffuung, baburd? 3ugleid] 
ber Kunft 3U bienen, einen allgemeinen 2X>ettbea>erb, 3U tueldjem alle 
Künftler hiermit tföflidfft eingelaben toerben. Es ift bie Summe uon 

2400 SJticn-ü 

ausgefe^t, tneldfe in brei Preifen uon o# fOOO, o# 800 nttb o# 600 
jur Pertljeilung fommt. Die 23ebingungeu finb uon ‘StuÖ. 3Öadj fpoijn, 
farmen, ^euenoeg 40, foftenlos 3U erfjalten. Das preisridftcramt 
Bjaben freunblidfft übernommen: 

fjerr profeffor r>otx ^artets, ^Tünc^ert, 
„ Profeffor gmi£ ^oepfer b. Q., ^erlitt, 
„ ZHaler gart ^üffef6orf, 
„ 2trd?iteft ^Sruno ^c^mt|, ^ferCw, 

unb als Dertreter ber 5irma 
Raffer farmen. 

Die Entwürfe finb bis 20. pecßr. 1893 etnfdjticftfi^ frei au bie 
^uttß^altc, pttflt’f&orf ein3ufenbett, trofelbft fie nadt bcenbigtem preis= 
geridft ausgeftellt toerben. 

25armen'Hötn, ©ctober ^895. 

ItuD. Jlradj Bo Int, 

^Df-pianoforfEfabrikant ^r. BÖaf. Deö Deutfdjen Satfcrs. 

JlcOactiou unt thxvcailiiiu: @«rttu >V., ©ulmftrahe 7. Unter Serantmortlichteit Oe« ®erautgeherä. $rui oon 38et}fler ee ^Sittig in 
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Mn|ere Berfaflung. 
SSon (Ebuarb oou ©artmamt. 

X)ie beutfdje Reidjäüerfaffung ift ein red)t Oermidetteg 
©ebitbe. X)en abftracten gbeatiften, bie ftetg möglichft ein* * 
fad)e Schemata oerroirftidjt feljen motten, tnag bieg ebenfo 
mißfallen, tüte jenen brnteden Reatpolitifern, bie nur ©inen 
R3itten gelten taffen motten itnb in ben mannigfachen Reibungen, 
toie fie ein oerroidelter üRedjanigmug unoermeiblich mit fid) 
bringt, nur Uebetftänbe fetjen. ©g fragt fid) aber bod), ob 
eine fet)r gufammengefeijte unb oermidette Berfaffung ben tljat* 
fäctjticf) f)öcf)ft compücirten S5erf)ältniffen beg mobernen Sebeng 
nicht beffer Rechnung gu tragen im ©tanbe ift, atg eine ein* 
fad)e. ®ag gbeal ber SSerfaffung ift gu fuchen in ber oer* 
theilenben ©erecf)tigfeit, b. p. in einer foldjen ©lieberung 
ber politifdjen Rechte, mie fie ben tfjatfädilidjen Riad)t* 
oerljättniffen, ben ftaattichen Seiftungen unb ber politifcfjeit 
Befähigung ber oerfetjiebenen Beüölferunggflaffen, Stänbe, 
Berufe u. f. m. enlfpricpt. ©in folcßeg gbeal, in bem aüe 
©egenfäße oertreten, aber ^armonifch auggeglidjett finb, fdjeint 
in einem ©roßftaat elfer reatifirbar burd) oermidette, alg burd) 
fchabtonenhaft einfache Berfaffungggitftänbe. ’SDie üermet)rten 
Reibungen, bie fich aug ber Riannigfaltigfeit ber gufantmen* 
roirfenben ©lieber ergeben, muff man mit in ben fauf nehmen 
für ben Bortheit, baß alle retatio berechtigten Slnfprücfje auch 
entfpredjenbe ©etegentjeit finben, fich gettenb gu machen, 9Ran 
mag banadj trachten, biefe Reibungen burdh Berbefferung ber 
gunctiongbebingungen auf ein SRinbeftmaß gurüdguführen, 
aber man mirb niematg hoffen bürfen, fie gang fdjminben gu 

fehen. 
®ag Xeutfcpe Reich ift meber ein ©inheitgftaat, noch ein 

rein föberatiüer ©taat mit annähernber ©teichberechtigung 
ber jEtjede- Xer reine ©inljeitgftaat birgt in fich bie ©efaljr 
einer attgu ftraffen ©entralifation unb einer fepabtonenhaften 
©leicpmacherei, bie feine ©chonung für bie berechtigten ©igen* 
thümtichfeiten ber ©lieber fennt. X)er Bunbegftaat mit gleich* 
berechtigten ©tiebern läßt bie ftaatliche ©oncentration, bie für 
Recpt unb Berfehr roünfdjengmertpe ©inpeit, ingbefonbere aber 
bie Bufammenfaffung ber ootten fräfte in ber augmärtigen 
^ßotitif oermiffen unb geftattet ©eceffionggetüften ju meiten 
©pietraum. f^itr ein ©taatengebilbe, bag einen gangen ©onti* 
uent bebedt, ober für einen btofj burdj bie ©iferfudjt ber Badj* 
barn gefdjü|ten ^teinftaat mag biefe Berfaffunggform unge* 
fährtid) fein, für einen gmifdjen eroberunggtuftigeu ©rofsftaaten 
eingefettten ©rofiftaat märe fie eg fidjertich nicht. §ür ein 
aug oieteu üerfdjiebeneu Sfatioualitäten gnfammengefe|teg Beidj 

mag ber f^öberatigmug fich nach öent Bertaffen ber abfotit* 
tiftildjen Begierunggmeife gu guter te|t atg unumgänglich für 
bie Berhinberung beg Stugeinanberfatteng ermeifen; aber für ein 
in ber §aitpfadje einfprachigeg Bei(^ märe er ein offenbarer 
gehler. 

gn unferer Beichgoerfaffung ift ber göberaligntug oor* 

hanben, aber nicht atg ein fotdjer tfjatfächlich gleid)6erecf)tigter 
©lieber, fottbern atg ein burd) bie iibermiegenbe üDtacfjt beg 
einen Bunbegftaateg, burd) bie ^aifermacht unb burd) bie 
ißerfoitalunion gmifchen beiben gebunbener. Bei nomineller 
unb rechtlicher ©leidjftettung ber üerbünbeteit Regierungen briidt 
fich boc| bie Berfd)iebenheit ihrer ffjatfädhlichen sD?ad)tfteUung 
fd)on in ber üerfdjiebenen ©timntengahl aug, bie fie im Butt* 
begrathe abgugeben haben, noch mehr in bem preitfnfchen Beto* 
redjt. ®ag moralifche Uebergeroicfjt B^eu^eng ift aber meit 
größer, alg eg nach feinem ©timmenüerhältnifi im Bitnbegratl) 
f^einen fönnte. Rodj auffälliger ift bieg bei ber Stellung beg 
^aiferg, bem, abgefeljen oom §eerroefen, üerfaffunggmäüig nur 
geringe Rechte beimohnen, ber aber moralifd) eine bontinirenbe 
Stellung einnimmt, menn fein Präger einigermaßen bagu ge* 
fdjaffen ift, bie Bortheite ber Sage auggunußett. Raturgemäß 
übermiegen nach friegerifdjen ©poeßen imBeitgeift bie unitartfdjen 
ÜEenbengett, mährenb nad) längeren griebengperiobett bie föbera* 
liftifdjen Reigttngen im Bolfe gunehmen. ®er ^!rieg mad)t 
eben bie Bortheite einer ftraffen einheitlichen ÜRachtgufammen* 
faffung attgu beutlidh, mäßrenb bie ©emöhmtng an gi'teben ber 
Bflege ber prooingiettett Befonberheiten unb ©tammegeigen* 
tfjümlichfeiten günftig ift. — 

®ag ntonardjifche Bringip ift in ®eutfchtanb in ben Singel* 
ftaaten, bag republilanifd)e in bem©efammtftaat oerförpert. ®ie 
eingelnen Bunbegftaaten finb mit 3lugnat)me ber brei §anfa* 
ftäbte ©rbmonarchien, bag Reid) bagegen ift eine Republif, bereit 
Bräfibent ben Xitel „Xeutfcher ®aifer" (nidht „Slaifer üott 
Xeutfchlanb") führt. X)ie Berteiljung beg Sl'aifertitelg mürbe 
Oom gürften Bigmard haitptfäi^lich begßalb betrieben, bamit 
„bag Bunbegpräfibium" nid)t für emig ein unperföntidjeg Reu* 
trum bliebe. 3lber ber fö'aifer ift alg foldjer nidht Riouard), 
fonbern nur Bunbegfetbherr (§ergog) unb Bunbegoorfißenber; 
bag Slaiferthum ift auch uictjt eine an unb für fid) erbliche 
SBürbe, fonbern Slaifer ift ber jemeilige Küttig oon B^ußen. 
Söäre in B^eußen eine Slenberung beg ©rbtönigthumg in ein 
äBahtfönigthum benfbar, fo märe fortan ber gemäljlte preußifdje 
Stönig beutfeher ^.'aifer. gür bag Bolfgbemußtfein hat fid) 
atterbingg biefeg Berljältniß oerbunfelt; eg hält fid) au bie 
Xfjatfadje ber ©rblicßleit unb betrachtet bemgemäß ben Sfaifer 
alg erblichen ÜRonardjeti; ja fogar ber Begriff ber Segitimität 
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fängt nacpgerabe an, tion bem preupifcpen $önig auf ben 
beutfcpen Ifaifer hinüber 311 ftrapfen, ber bod) mit ipr gar 
nichts ju fcpaffen pat. ©iefe Oerfcpiebung im Oolfgbemuptfein 
ift offenbar bem unitarifcpem SRomcnt innerhalb beg beutfcpen 
göberaligmug giinftig, mogegen bie Abneigung mancher füb- 
beutfcpen Stämme gegen bag preupeutpum aucp bag faiferlicpe 
Anfepen in jenen «'reifen beinträcptigt. ©iefer monarcpifcp* 
republifanifcpe dRifcptinggdjarafter beg beutfcpen 9ieicpeg fpiett 
big in ben gapneneib pinein, in melcpem ber betrat ©reue t 
feinem dRonarcpen (Saitbegperrn) unb ©eporfam bem Ounbeg* * 
felbperrn (jept Äaifer) fcpmört. Sn ber norbbeutfcpen Ounbeg* 
oerfaffung trat noep ber republifanifdje ßparafter ganj nadt 31t 
©age; in ber beutfd^en jReicpgtierfaffung ift er stoar ber Sacpe 
nad) geblieben, aber burd) bie stuei StBorte 9feid) unb Sfttifer 
(ftatt Outtb unb Ounbegpräfibent) oerfcpleiert. 

ÜRiemanb mirb oerfennen, bap eg in ber äRonardjie bem 
dürften leidster alg irgenb einem äRenfcpen in einer anbe* 
ren Oerfaffung gemacht ift , ©uteg ftiften. @r pat feine 
mit bem Sanbegiutereffe codibirettben Sntereffen, £)at eine tiödig 
gefieberte Stellung, bie feine fRebenbupler 31t fürdjteit unb feine 
Anpänger 31t merben brauet, unb faun burdf) fein Oeifpicl 
unb burdj feine Aitffid)t unb Anregung itnettblicp oief tpitit 
3ur ^pebuitg unb Oerebelttng ber Sitten, 3ur ßrsiepung unb 
ßrpaltung eineg pfliepttreuen unb lauteren §eereg unb Oeamteit-- 
ftanbeg unb 31a- görberung ber SBoplfaprt unb Oilbttng. ®ap 
biefe Seiftungen ber äRonardjie mit ber ßitiillifte treuer ober 
gar 3U tpeuer besaplt feien, glaubt niemanb mel)r, ber 
bie meit püperen ft'often für fßräfibenteumaplen bamit tiergleid)t 
unb ermägt, bap biefe feinen entfpredjenben ßulturerfolg tier* 
bürgen. ©er empfinblidifte Uebelftanb ber dRonarcpie ift bie 
perfömmlicpe Oerquidung ber Segitimität mit ber Sanbegfirdje, 
bie Solibarität oou ©pron unb Altar, bie unoermeiblicp 31t 
einer Oegünftigung ber Frömmelei unb £>eucpelei unb 3ur 
3urüdfe|ung unb Oerbädjtigung ber Unfirdjlicpeu unb ßott* 
feffionglofen füprt. ©ie fdjmerften ©efapren, bie in ber 
dRonardjie fcplummertt, fiub ber dRipbraud) ber dRad)t burd) 
unfähige ober unnmrbige fßerfotten unb bag Sinfen beg Staateg 
unter einem untüchtigen ober begenerirten £>errfdjergefcplecpt. ©ie 
©efapren merben offenbar burd) eine Art Oerficperung tier* 
ringert, menn ein 9leid) uicfjt oon einem dRonanpen beperrfdjt 
mirb, fonbern oon einer dReprpeit. @g ift maprfdjeinlidj, bap 
biefe dReprpeit für döoplfaprt unb Oilbuug mepr feifteu mirb, 
alg ein eitriger tiermödjte, unb bap unter ipnen immer einige 
fein merben, bie fich burep ©üdjtigfeit augseiepnen, fo bap ab* 
mecpfelnb halb hier halb bort begünftigte dRittelpunfte ber 
ßultur peroortreten. Aud) bie Sude tiodftänbiger förperlidEjer 
ober geiftiger Uubraucpbarfeit merben fiep in einer ^cberation 
oou dRonarcpien leichter unb gefaprlofer reguliren taffen alg 
in einem ßinpeitgftaat, in bem feine gleid;berechtigte unb eben* 
biirtige Autoritäten neben ben dfegierunggttnfäpigen 3U finben 
finb. 

Auf biefe döeife ift eg tuopl benfbar, bap bag föberatioe 
dRoment im beutfdjett Steife ber legitimen 9Ronard)ie eine be= 
trädjtlidje Kräftigung unb Oerlängerung ihrer Sebengfäpigfeit 
3ufüprt. ßine foldje ift aber im Sntereffe ber ßultur äuperft 
müufcpengmertp. 2öir fönnen ung nicht genug gratuliren, bafj 
mir im ®egenfap 311 ben abgelebten romanifepen ®pnaftien 
noep eine reidje germanifeper ®pnaftieu Oon üorläufig 
gefiepertem Oeftanbe befipen. 2öo bie ®pnaftien erft einmal burd) 
fReooiutionen entmurselt finb, ba pält eg fepr fepmer, fie nad) 
neuer Aufladung muneffeft unb ftanbficper 311 mad)en. SBoaber 
gar bie ®pnaftien oöÜig entartet ober auggeftorben finb, ba ift 
bie Schaffung neuer £>errfdjerpäufer faft fo fd)mierig mie bie 
3Bieberbemalbuug entmalbeter ®ebirge, bereu ßrbreid) oom 
Oegeu abgefpült ift, unb bie fßfropfreifer aug noep oorpanbe= 
neu SDpualtien gemäpren boep nur einen ntangelpaften ßrfap. 
®erabe eilt Ounbegftaat üon äRonarcpien faun ein augfterben- 
beg gürftengefcpledjt meit eper burd) Söapl aug bem Greife 
ber Ounbegftaateu erfepen, alg ein ßiupeitgftaat eg aug frem= 
ben fReicpen oermag. ^offen mir alfo, bap bie 9Ronardpien 
ung noep red)t lange erpalten bleiben, ba ipre fRacptpeile oon 
ipren Oorsügeu meit übermogen merben, bap mit aitberen 

ASorten bie mo bie in iprer ©efammtpeit unerfepbareu 
®pnaftien bem allgemeinen irbifdpen Sdpidfal beg fid) Aug= 
lebeng üerfallen, für ung ®eutfd)e noep reept fern gerüdt bleibe. 
Sollte aber biefer ^eitpunft eintreten, bann bürfen mir ung 
freuen, bap bie republifanifepe fReitpgoerfaffuttg ung ben Ueber= 
gang in bie fürftenlofe $eit erleichtern merbe. ^öffentlich mirb 
bie ^öberationgrepublif ber Oereinigten Staaten oon ßuropa 
alg Scpupmepr gegen bie Umarmung burd) bie fünftigen SSeit- 
ntäcpte fRuplanb unb ÜRorbamerifa noep früper 31t Staube 
fotumen, alg biefe Sfataftroppe eintritt, fo bap unfere fRad)= 
fommen bann fepon in einer 3toiefad)en republifanifdjeit Snbioi= 
bualität pöperer Orbnung geborgen fein bürften. — 

®ag ßjtrem beg monarepifepen Abfolutigntug, mie eg in 
fRuplanb unb ber ^ürfei noch beftept, paben mir glüdlid) 
übermunben; mäprenb aber jjranfreicp, Italien unb oerfd)iebene 
Kleinstaaten aug bem monarepifepen Abfolutigmug in ben 
parlamentarifcpen geftürjt finb, ift ung in gofge gliid(id)er 
Kriege oorläupg auep biefeg anbere ßj;trem beg parlamentarifcpen 
Abfolutigntug erfpart geblieben. Oon ber 9Ritte beg oorigen 
big 31a 9Ritte biefeg Saprpunbertg pat bie parlamentarifcpe 
Oegierunggform ßnglanbg alg bag nacpapmengmertpe Oorbilb 
einer Oerfaffung gegolten, mobei nur überfepen mürbe, bap 
bie englifepett Sitten unb Oerpältniffe gans anberer Art marett 
alg bie continentalen. Sm lepteit SRenfcpenalter pat fid) in 
bett Anfid)tett ein groper Umfcpmung üolhogen. Sn ßitglaub 
felbft ift burep bie ®emofratifiruttg beg 2öaplred)teg unb beit 
maepfenben ßinflup ber Srlättber ber oorper erträgliche parla- 
ntentarifdpe Abfolutigntug nad) unb Snpalt immer tut 
erfreulicher gemorbett unb gibt ben meiter blidenben euglifd)en 
Patrioten bereitg Attlap 31t ben ernfteften Oebeitfen ttttb fepmer 
ften Oeffemmuitgeit. ®ie continentalen iRacpapntuagen beg eng* 
iifdpen fßarlameutarigmug paben jeboep in noep meit pöperem 
®rabe ba3U beigetragen, bag Oorbilb in ber öffentlichen 
SÜReinung 31t bigerebitiren, ba fie gropentpeilg politifepe 3err= 
bilber geliefert paben. 

ßitt parlamentarifd)er Abfolutigmug beftept überall ba, 
mo bag Parlament allein bag äRittifterium alg einen föiepr* 
peitgaugfdpup beftimmt unb ber 3t cg ent ($ürft ober f^räfibent) 
nur ber $°rnt nad) bie ipm oout Parlament aufgesmungeuett 
SRinifter ernennt, fid) and) biefer ßrnennung niept ent3iepeit 
faun, menn ipm bie fperfoneit ttoep fo mipliebig finb. ©ap 
mir üor biefem parlamentarifcpen Abfolutigmug big jept gttäbig 
betoaprt geblieben fiub, mirb Oott ben befomteneit beutfdpeit 
^Solitifern ttadjgerabe alg bag gröpte ®lüd betraeptet, unb nur 
ber boctrinäre Siberaligmttg pält an biefer Oerfaffunggform 
alg einem erftrebengmertpen ijiele feft. ßg ift aber bie Srü9f» 
ob biejenigen Parteien, toeldje bie gegenmärtige fDtadjtoertpei- 
luttg 3mifd)en Krone unb Parlament aufrecht erpalten moQeit, 
in Oerbinbung mit ber ütegierung auf bie ®auer basu im 
Stanbe fein merbett, ba bie bemofratifd)en Parteien ben ^ßarla* 
mentgabfolutigntug, ben fie alg $iel niept modelt, bod) alg 
URitted unb ©urdpgauggftufe 3Utn Oolfgabfolutigmug anftreben 
unb in biefem itäcpften 3iel fid) mit bem boctrinären Sibera 
ligmug einig miffen. 

Sollten bie Oeftrebungett 3ur admäplidjen Oerminberuug 
ber Ä'ronred)te unb Oermeprung ber f)3arlamentgred)te aud) bei 
ung fünftig big sum ^arlamentgabfolutigmug fitprett, mag bei 
bem dRipbraud) beg finansieden Oemidigunggredpteg mopl 
möglich märe, fo mürbe bieg feine anbre poben alg bie, 
bem 9tüdfd)lag itt monarepifepen Abfolutigmug oorjuarbeiten. 
Aderbingg mürbe biefer bann mepr in cäfariftifdper f^ornt auf* 
treten unb, mie eg 3U biefer gepört, ben äuperen Scpeitt ber 
^arlamentgperrfepaft ober Oolfgperrfepaft mapren, bereu SKefett 
er öernieptet pat. @g gilt alfo aud) pier bie uttg gefcpicptlicp er* 
mad)fenered)te3Ritte unb glüefliepedRifipung oor Augfcpreitungeit 
nad) bettt einen ßjtrem 3U mapren, bie nur einen Stiidfeplag 
ttad) bent anberen ßjtrem 3ur meiteren S°f9e paben mürben. 

®ie Ariftofratie ift in nuferer Oerfaffung in ntannigfadper 
Söeife tiertreten. ®ie ®runbariftofratie bominirt in beit lättb* 
lid)eu ft'reigtagen unb fprotiin^iallanbtagen ber Sanbegtpeile, 
in benett fie attfäffig ift, unb itt ben Sberpäufertt ber einsei* 
ftaatlid)eu Parlamente, ©ie ®elbariftofratie fittbel itt ben 
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©inselftaaten unb ©täbten einen gemiffen Schuß in bem 2Baßl= 
cenfuS ober bem Klaffenmaßlfpftem. ®ie ©ilbunggariftofratie 
ift oertreten in ber ©ureaufratie, oßne melcße bie ©egieruitg 
nid)t functioniren fann, außerbem nocß in ben UnioerfitätS- 
uertretern nnb ©täbteabgeorbneten ber Dberßäufer. SDiefe ©or= 
recfjte besaßen fid) aber alle anf bie ©inselftaaten ober ißre ©lieber. 
2öag bag ©eid) betrifft, fo ift bie ©ureaufratie, bereu bag 
©eicß bebarf, öerßältnißmäßig gering an Umfang, nnb im 
©eißgtage l)at bie Slriftofratie feinerlei gefeßlicßeg ©orred)t. 

$er ariftofratifdje fj-aftor im 3^eid) ift ber ©unbegratß, 
ber bie oerbüubeteu ©cgieritngen oertritt. SDie ©egierung 
jebeg ©unbegftaateg, melße an fid) felbft bie ©piße feiner 
©ureaufratie barfteHt, füll ftrenggenommen bag ©leißgemidjt 
ber ©eftrebnngen aller oerfaffunggmäßig maßgebenben gaftoren 
repräfentiren, b. ß. beg dürften, beg grunbariftofratifd)en 
Oberßaufeg unb beg gelbariftofratifdE) gefärbten Unterßaufeg. 
3n ber §auptfad)e bleibt aber bocß für bie Slbftimmungen im 
©unbegratß ber ©Me ber dürften maßgebenb, fo baß ber 
©unbegratß gugleid; ein gürftenßaug nur n^t 
perfönlid) oon bem dürften, fonbern burd) Vertreter befdßdt 
mirb. SDie regierenben dürften ber ©unbegftaaten finb aber 
mieberum ber ©ipfel ber beutfdjen Slriftofratie, unter meldjer 
bie Könige unb ©roßßersöge eine äßnliße Stellung einneßmen, 
mie im alten ©eid) bie Kurfürften. SDie ©piße ber beutfcßen 
©riftofratie muß hier pgleid) alg ©ertreter ber gefammteit 
beutfd)en 8lriftofratie fungiren, bie in ber ©eicßgoerfaffung 
feine birecte Vertretung f)at. ©in Dberßang gtoifctjen ©unbeg= 
ratf) unb ©eidfgtag, mie eg oon oerfcßiebenen ©eiten nod) 
immer gemünfßt mirb, mürbe in ber £ßat ben ©efcßäftggang 
allgu oermideit madjen unb über ©ebüßr erfdjmeren. 

SDag bemofratifcße ©lement finbet in ben ©inselftaaten 
unb ©täbten feine ©erüd'fidjtigung in ber unterften 2Ba£)l= 
flaffe, im ©eid)c in bem aug bem allgemeinen gleichen 2Baßl= 
reßt ßeroorgegangenen ©eidjgtage. ©ig jeßt ßot ber (Sinflu^ 
ber ©runbariftofratie auf ißre §interfaffen, ber ©eiftlidjen 
auf ißre Vfarrfinber, ber ©elbariftofratie auf ißre Klientel 
unb ber ©egierung auf bie Regierten nod) nißt gans auf= 
gehört, jo baß bie ©eid)gtaggmaßlen nocß feinegmegg ber 
unoerfälfcßte Slugbrud beg ©Meng ber Söäßler finb; aud) ift 
bie oon ber ©eoölferunggbemegung unberührte alte ©intßeiluug 
ber Söaßlfreife ber SDemofratie ungünftig. SDie bemofratifdjen 
©eftrebungen finb begßalb naturgemäß unb mit ©rfolg baßin 
geridjtet, bie Söäßler immer unabhängiger Oon äußeren ©im 
flüffen bei ber Slbgabe ihrer Stimmen su matten, unb eg ift 
nur eine grage ber geit, maßrfcßeinlich recht furser ©eit, baß 
bie bemofratifchen Parteien im ©eidjgtage bie ©teßrheit ge= 
minnen. 

©g finbet fich alfo in ben ©inselftaaten ein Uebergemidjt 
ber ariftofratifdfen ©olfgbeftanbtßeile, mie eg fid) aug einer 
ariftofratifcßen Vergangenheit mit gefcßicßtlicßer ©otßmenbigfeit 
entmideln mußte. 3m ©eiße bagegen befißen bie ariftofrati- 
fchen ©lemente nid)t bagjertige 5Diaß oon politifßent ©influß, 
bag ihnen naß ißrer gegenmärtigen fokalen ©ebeutung im 
©olfgleben gebührt. 811g bie beutfdjen ©inselftaaten fich juerft 
Sum norbbeutfchen ©unbe unb bann jum beutfd)en ©eid) %u= 
fammenfßloffen, märe eg allju fchmierig gemefen, ben su ge= 
ringen bemofratifchen ©influ^ in ben ©injelüerfaffungen 
unmittelbar ju oerftärfen, unb man jog eg beglfalb oor, biefeit 
Mangel auf ber einen ©eite burd) einen Ueberfd)uf3 auf ber 
anberen ©eite ^u compenfiren. ®ag ©eich fotlte burch feine 
ftarf bemofratifche ©erfaffung beim ©olfe populärer gemacht 
merben, unb burd) feinen bemofratifchen ©harafter ein .&ort 
ber ©inl)eit merben. ®abei mürbe allerbingg ber partifula= 
riftifche unb fraftioniftifche 3ug beg beutfdEjen ©olfgd)arafterg 
SU gering oeranfdjlagt, ebenfo mie bie fluge ©infidjt ber im 
©unbegrath üertretenen ©egierungen, bie gar halb ihren ©or= 
tl)eil in ber gefid)erten ©eid)gsugehörigfeit erfannten. ®ie 
beabfid)tigte ©ontpenfation beg bemofratifchen guoiel unb 
menig in ©inselftaaten unb ©eich ^at fich ^ leiblid) 
bemährt, aber bod) nur barum, meil bie ariftofratifd)en ©arteien 
in eineg gemiffen gefd;idE)tlicf)en ©eharrunggoermögeng 
bigher im ©cicfjätage im ©Sieberfpruch mit ben Xenbenseu unb 

©runblaqen ber ©erfaffung ihr Ueberqemid)t noch behauptet 
haben, ©obalb hingegen bie bemofratifchen ©arteien im ©eichg= 
tage bie SRehrheit erlangt haben merben, mu§ bie ®emofratie 
ihre baburch erlangte 9ftacf)t naturgemäß basu anmenben, auf 
bem ©Bege parlamentarifcher ©erhanblungen unb Kapitulationen 
bie ihr noch entge_genftehenbenjpinberniffe bei ©eite su räumen, 
alfo oor Stetem eine gleichmäßigere unb gerechtere ©ertlfeilung 
ber ©Sahlfreife nad) ben jeßigen ©eoölferunggsiffern burd)= 
sufeßen, bann aber auch &ag int ©eich erlangte bemofratifche 
Üebergemidjt auf bag ©ebiet ber ©inselftaaten unb ©täbte 
hinübersufpielen. 9©an mirb fid) bann bemühen, bie ©ed)te ber 
Dberhäufer möglidhft su beft^ränfen unb bieSSahlberecßtigungen 
SU ben Unterhäufern unb ©emeinbeüertretungen bem ©eid)g= 
taggmahlrecht möglichft ansuähnlichen. ®ie ®emofratie mirb 
niemalg pgeben, baß ißr in ber ©eidj^üerfaffung nur begßalb 
su oiel eingeräumt ift, um bag ^umenig in ben ©erfaffungen 
ber ©inselftaaten aufsumiegen; fie mirb ftetg bag ©eid)gtagg= 
mahlreißt alg bag allein gerechte unb oernünftige Urbilb l)in= 
ftellen, nach meteßem bie surüdgebliebenen ©erfaffungen ber 
©inselftaaten unb ©täbte seitgemäß üerbeffert merben müffen. 
©g bürfte feßr fd)toer fein, biefem SDrange ©inßalt s« tßun, 
menn einmal erft im ©eidfjgtage bie ®emofratie soe fid)eren 
§errfßaft gelangt ift unb bamit bag ®elbbemiltigunggrecf)t für 
bie micfjtigften Sebengbebiitgungen beg ©eidßeg in bie §änbe 
befommen hat. Slber felbft raenn bie bemofratifchen Umbil= 
bunggoerfuße auf bem ©ebiete ber ©inselftaaten unb ©täbte 
erfolglog blieben, mürbe ein üorroiegenb bemofratifeßer ©eicßltag, 
ber oon feiner 9©acßt im bemofratifeßen Sntereffe rüdficßtglofen 
©ebraueß su maeßen entfcßloffen ift, allein fßon eine große 
©efaßr für ben ©eftanb beg ©eießeg gtoifdfjen eroberungg= 
luftigen ©aeßbarftaaten fein. ®enn eg liegt in ber ©atur 
ber ftaatlidjen ©ntmidelung, baß mit ber $eit j)em g^eidje 
immer neue mießtige ©ebiete sur einheitlichen Drbnung über* 
miefen merben, mofür bann ben ©inselftaaten burd) bie ©r= 
meiterung ber ©taatgaufgaben überhaupt immer neue ©etßä= 
tigungggebiete sutoaeßfen. ®amit muß aber bie relatioe 
SSicßtigfeit beg ©eießeg immer meßr mad)feu, alfo aud) bie 
©röße ber ©efaßr, bie in einem übermiegenb bemofratifeßen 
©eießgtag liegt. 

£)er ©unbegratß märe in foldßem unfäßig, ben 
bemofratifd)en £enbensen beg ©eißgtageg ein genügenbeg 
©egengemißt su bieten, ingbefonbere menn er sugleid) gegen 
©eftrebungen beg ©eißgtageg nad) ©rmeiterung feiner parla= 
mentarifeßen ©efugniffe su fämpfen hätte. ®er Kaifer allein 
ßätte bann, infofern er fid) auf eine suöerläffige Slrmee ftüßen 
fann, bie $©acf)t, bie ®einofratie unb ben Varlatuentgabfolm 
tigmug, su überminben, allerbingg nur inbem er fid) mit bem 
©unbegratß, b. ß. ben üerbünbeten dürften einig meiß unb 
alg beren Beauftragter ßanbelt. 2Bie ber Vurlamentgabfolm 
tigmug, fobalb nur bie geeignete ©erfoit basu auftaud)t, iu 
monarßifcßen Slbfolutigmug umfdflägt, fo muß auß eine jebe 
fid) rein auggeftaltenbe ®emofratie iu ©äfarigmug umfcßlagen. 
3m beutfcf)en ©eieß mürbe biefer Umfcßlag fteß um fo leißter 
oollsießen, alg ein geroiffer ©äfarigmug bereitg üerfaffungg= 
mäßig gegeben ift. ®ag jeßt mit ben anberen f^ctoren in 
ßarmonifßem ©leicßgemißt fteßenbe cäfariftifcße ©lement be- 
bürfte bann nur eineg bominirenben ^eroortreteng, mie eg burd) 
einen energifeßen Präger ber Kaiferfrone leicht erhalten fann, 
fobalb bie Ümftänbe su einer folßen £ßat brängen. — 

®ie faiferlid)e ©emalt im neuen ®eutfd)lanb ift begrünbet 
toorben burß §roei große, rafd) aufeinanber folgenbe unerßört 
glüdlicße Kriege unb burd) bie ©otßmenbigfeit, bag ©rrungene 
gegen ftarfe übelmoUenbe unb nußgünftige ©adßarn oermittelft 
fortbauentber ßöcßfter 8tnfpannung ber militärifcßen Seiftungg= 
fäßigfeit su behaupten. ®er beutfd)e Kaifer ift mag er ift nur 
baburd), baß er Smperator, b. ß. oberfter ©unbegfelbßerr ift, 
unb baß er ein gegen früher unoergleißlid) ftarfeg unb rnoßl- 
bigcipliitirteg §eer sur ©erfügung ßat. Stuf feinen SBinf ntar= 
fd)iren iu menigen Stagen brei ©iillionen gefcßulter Sritppen 
auf, gefüßrt Oon einem berufgmäßigen Dffisiercorpg unb 
Unteroffisiercorpg, bie sufammen allein feßon saß©eißer finb 
alg bie ©olbatenßeere früßerer 3e^en, uöei' babei meit suoer- 
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(affiger alg tiefe. (£>ah er babci aucp (ßräfibent ber (Reid)g= 
republif ift, oerfcpminbet oor ber SBicptigfeit ber Imperator® 
ftellmtg, in ber bie ftarfen SSurgetn feiner Straft fteden. (Bon 
pödifter Sebeutung bagegen ift eg, bah er feine Stellung nicht 
mie aitbere ©äfaren ufurpirt pat, fonbern fie üerfaffttnggmähig 
einnimmt, meit er legitimer ÜRonarcp beg größten, im (Bunbeg® 
ratpe augfd)laggebenben (Bnnbegftaateg ift, unb baf) er fid) 
nicht um bie fjufunft zu bemühen braucht, meil feinem Sohne 
biefelbe Steflung oerfaffunggmähig gefiebert ift. SDaburd) 
befommt zum erften 9Rale bag cäfariftifcfje Moment in ber 
(Retcpgoerfaffung eine gefchicptlicpe Stätigfeit, bie eg noch uie® 
ntalg in ber ©efdjidjte befeffen hat. ®er Hauptübelftanb beg 
©äfarigmug, bie Ünftätheit ber ufurpirten §errfdjaft, ift ba= 
burch für ®eutfdjlanb befeitigt, mäprenb fie für granfreidj, 
Norbanterifa u. f. m. fortbefteht. 

SBir bürfen bemgemäh hoffen, bah unfere SSerfaffung in 
ihrer cäfariftifdjen (Beimifdjung bag Heilmittel einer ettoaigen 
bemofratifepen Entartung in einer bigper noch uiept bagcroefenen 
©eftalt befipt. 3e ftärfer bie bemofratifdje (lenbenz fid) im 
(Reid)gtage entfaftet unb bie ariftofratifepen (Siirfliiffe über® 
mudjert, befto mehr toirb notpmenbig bag cäfariftifdje ©egen® 
gemid)t fid) entfalten. 20er biefeg ©mpormachfen beg ©äfarig® 
mug mit allen ihm unoermeib(id) anpaftenben Nebenerfcpei® 
nungen (Scpeinconftitutionaligmug, Uuitarigmug, (ERititarig® 
mug, (Bpzantinigmug u. f. m.) münfept, ber hat allen ©runb, 
fid) über bag Slnmacpfen ber bemotratifchen ©inflüffe zu freuen, 
)oe(d)e döaffer auf bie Stühle beg ©äfarigmug (eiten. SGSer 
aber bie gegenmärtige (Berfaffunggparmottie bem pfeubobemo- 
fratifchen ©äfarigmug üorziept, ber roirb bag fortfehreitenbe 
Itmfidjgreifen unb Slnmacpfen ber ®emofratie mit (Bebauern 
fehen, meil er rneih, toohin eg allein führen tarnt unb 
führen muh- 

Soll bem Fortgang zum pfeubobemofratifbheu ©äfarigmug 
oorgebeugt merben, fo gilt eg, ben fehler zu oerbeffern, au 
bem unfere fonft fo gliidticfj abgeftimmte (Berfaffung tranft. 
®ie ©ompenfation beg bemofratifdjen .ßumenig unb ,3uoiel in 
ben ©inzelftaaten unb bem (Reidje ift eg, bie ihrer Aufgabe 
auf bie ®auer nicht getoachfen ift, toenn fie auch alg (Rotp® 
be()e(f gute Dienfte gethan hat, um bie (Reicpgüerfaffung nur 
überhaupt einmal unter ®adj ju bringen. SDag ©leidigemidjt 
zmifepen bem berfaffunggmähigen ©inftufj ber ariftofratifcfjen 
unb ber bemolratifcp gefinnten (Bolfgbeftanbtpeile muh, menn 
mög(id), fomoht innerhalb aller ©inzelftaaten, a(g and) inner® 
halb ber (Retcpgoerfaffung fetbft pergeftedt loerben, ohne bah 
bag ariftofratifche Xlebergetoicfjt in biefem burch bag bemofra® 
tifefje in jener balandrt ju merben braucht. (£)ie erftere Sluf® 
gäbe ift fepr (eicht, bie jmeite fchmer zu (Öfen, meil fie im 
©egenfap 31t ber bemofratifdjen geitftrömung fteht. (über fie 
ift bod) (ögbar für fo (äuge, a(g im (Reicpgtag nod) nicht bie 
bemofratifd)en Parteien bie unzmeibeutige unb entfd)eibenbe 
Mehrheit erlangt haben, 2öirb biefer ,$eitpunft üerpaht, bann 
aderbingg bürfte bie Aufgabe unlögbar merben, ba ber ©äfa® 
rigmug a(g fofd^er an ihrer Söfung faum noch ein Sntereffe 
hat. 0b mir ung bag funftüode ©leidjgemicpt unterer par® 
tnonifd)en (Berfaffung auch ferner bemapren, ober bem pfeubo® 
bemofratifdjen ©äfarigmug zufteuern, mirb baoon abpängett, 
ob bie Söfung biefer Stufgabe rechtzeitig unb in ber rechten 
SBeife in bie §anb genommen mirb. 

Bie polntfdje Agitation unb bie polntfdje $)rcffc 
in (Öberfdfleften. 

S8on m. €,iedi. 

3n ber fonft fo ruhig oerlaufeubeit Söaplbemegitng zum 
preuhifepen Slbgeorbnetenpaufe (entt ber fepon bei ben festen 
(Reicpgtaggmaplen entbrannte Stampf za)ifd)en ßentrnm unb 
(fSofen in Dberfddefien immer mehr bie fdufmertfamteit mei= 
tefter Greife auf fid). fötit ber DJiotiüirung, bah einzelne ber 

big()erigeu Vertreter 0berfd)(efieng im Saubtage bie Qntereffeu 
ber oberfd)(efifd)eit po(nifd)eu (BeOölferuug nidjt geniigenb ge« 
mahrt hätten unb bah man im f]3ar(amente iütänner zu haben 
münfd)e, bie für bie (Bebürfitiffe ihrer 2Bat)(treife beffereg S3er= 
ftäubnih befipen, iugbefonbere fid) audj mit ihren Söählern in 
bereu SOtutterfprad)e Oerftänbigen tonnen, hat man potnifdjer« 
feitg in einer (Reihe oon Söahtfreifen an Stede ber bigperigen 
©entruntgabgeorbneten auggefprochene Vertreter beg (ßolonigmug 
a(g ©anbibaten aufgeftedt, unb zmifd)en ben potnifd)en pub(i= 
ciftifcpen 2lnmä(ten ber (enteren unb ben clericafen Organen 
tobt bie ißrehfepbe heftiger benn je. ®er 93rud) beg ober= 
fcp(efifcf)en (ßolentpumg mit bem ©entrum ift nunmepr jeben« 
fadg befiegelt, eine Stpatfadje, bie nach öerfd)iebenen (Rich¬ 
tungen oon fepmerroiegenber (Bebeutung ift. ©g fei baper 
geftattet, auf ©runb langjähriger eigener (Beobachtung unb 
©rfaprung bie Urfacpen biefer für (Bie(e inepr ober meniger 
unermartet eingetretenen (Borgänge barzufegen. 

(Big oor einigen 3apren mar oon einer „pohtifdjen ^rage" 
in Oberfcplefieit fo gut mie gar nid)t bie (Rebe. SBäprenb bie 
SBogen ber politifcpen fßarteitämpfe zmifepen ©entfepthum unb 
(ßotentpum in ben f|Sroüinzen ^5ofen unb (fiteftpreuhen feit 
langen Sapren fepon, ingbefonbere in ben 2öap(zeiteit, pod)= 
gepen, pat bie fatholifcp=po(nifd)e (8e0ö(terung Dberfcptefieng 
ibigper in aden politifcpen Slngefegenpeiten bem ©entrum un- 
bebingt (peeregfolge geteiftet, unb bie „potnifepe grage" mürbe 
in (Bezug auf 0berfcp(efien nur gelegentlich im Parlamente 
infofern geftreift, alg oberfchlefifcpe ©entrumgabgeorbnete, z^3 

meift im Slnfcpluh an bie (Befcpmerben ber Polen aug bem 
„©rohherzogtpum" (Pofen), bie f^rage beg polnifd)en Unter- 
rid)tg unb angeblid) zu 2age getretene (TRänget in ber @rtpei= 
lung beg beutfdjen llnterricptg zur Spradje brachten. ®ic 
Situation pat fiep in ben lepten Sapren üodftänbig geänbert. 
Seit geraumer $dt mad)t fiep eine — iteuerbingg in rapibem 
Sluffcpmnng begriffene — nationaUpolnifcpe (Bemeguitg be= 
mertbar, beren Senbenz einerfeitg bapin gept, ben oftmärtg 
fepreitenben Strom beutfeper Sprad)e, (Bilbung unb ©efittung 
unter aden tlmftänben in feinem bigperigen fiegreid)en Saufe 
aufzupalten, ipn momöglid) zurüdzubrängen, unb bie anberer® 
feitg gleichzeitig bezmedt, bag polentpum Oberfcplefieng poli® 
tifd) fetbftänbig unb Oon feinen beutfd)en ©taubenggenoffen 
unabhängig zu machen. Specied in festerer (Richtung pat bie 
(Bemegung — ganz analog ben (Berpältniffen in ber Prooinz 
Pofen unb (SSeftpreuhen, mo fid) bie bie ©eiftUcpfeit unb ben 
Übel repräfeittirenbe fogenannte politifcpe „Hofpartei" oon ber 
„(Bolfgpartei" auf bag Heftigfte befepbet fiept — einen ftarf 
bemofratifd)®anticlerica(eu ©tjarafter angenommen. 

(ESag bie Urfacpe biefer (Bemegung betrifft, fo mirb bie® 
felbe Oon betpeiligter polnifd)er Seite alg bag ©rtoaepen beg 
adentpatben fi^ regenbeniRationalitätgbemuhtfeing eparafterifirt 
unb bie (JEBedung beg lepteren birect ber ftaatlicpen ©ermani® 
firunggarbeit zugefeprieben. Seitbem man bie polntfcpe Sprad)e 
aug ben oberfd)lefifcpen Scpulen entfernt unb ben fö'inbern fogar 
bag Polnifcp^precpen in unb auherpalb ber Sdjule oerboten 
pabe, fei — fo peipt eg — bei ben polnifdjen ©Itern unb ^in® 
bern eine natürliche (Reaction eingetreten; fie feien fiep jept erft 
i(jrer Nationalität bemüht gemorbeit, unb biefeg (Bemuhtfein 
pabe fid) admäplicp zu einer national®polnifcpen Strömung 
auggebilbet. Stpatfäd)lid) liegen bie ®inge ganz anberg. Dag 
Nationalitätgbemuhtfein ift in bem oberfd)lefifcpen polnifcpen 
SSolfe niept oon fetbft „ermaept", fonbern eg ift im ©egentpeil 
in ganz energifeper SSeife gemedt morben, unb ber treibenbe 
gactor mar niept bie ©ermanifiruttggarbeit, fonbern bie ober® 
fd)lefifdje politifcpe (ßreffe, bie unter ber Seitung aug (ßofen 
eingemanberter Stgitatoren in ber lepten 3eit an Slugbreitung 
ungemein zugenommen pat unb bie jept auf bie oberfd)lefifd)e 
poinifepe (Beoölferuug in nationaler H'ufidÜ einen gerabezu 
unpeitooden ©inftuh augübt. 

(Big oor feepg Sapren ejiftirte in ganz Oberfcplefien, ab® 
gefepen oon bem mepr fircplicpe alg potitifhe Sntereffen oer® 
tretenben, jept im zuianzigften Saprgang ftepenben ©leimiper 
(Btatte „Opiekun Katolicki“ („Sfatpofifcper Hov(") alg einzige 
politifcpe polnifd)e Rettung ber 1867 001t SJiiarfa begrünbete, 
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bnrdjauS auf bem Soben beS GentrumS ftepenbe S3eutf)ener 
„Katolik“ („Ser föutpotif"). ©eitbern finb in Dberfcptefien 
nid)t weniger atS fed)S neue potnifepe potitifdje Blätter be= 
grünbet ruorben, non beiten aderbingS eines nad) smeijäprigem 
Seftepen eingegangen ift, toäprenb ein attbereS bem in jüngfter 
$eit in’g Seben gerufenen ctericaten potnifdjctt Organe $tap 
gemacht pat. 3unäd)ft erftanb in $önigSpiitte bie „Gwiazda 
Görnuszlaska“ („Stern non Oberfcptefien"), bie gteiepseitig 
unter bem tarnen „Gwiazda Piekarska“ („Stent nott ^iefar") 
itt 5Reu=ißiefar erfdjeint, fiep inbep, mie bieS fdjon aus ber 
eigenen Seseidjnnng atS „Organ beS SerbanbeS oberfdptefifeper 
Arbeiter ju gegenfeitiger £uilfe" peroorgept, mepr mit beit 
mirtpfdpafitiepen, als mit ben potitifepen Serpättniffen ber oben 
feptefifepett Qnbuftriebenölferung befepäftigt. Grft feit ber non 
^ßofen auS erfolgten ©rtinbung ber „Nowiny Raciborskie“ 
(„Siatiborer Siacpricpten", jept im fünften Saprgang) unb ber 
„Gazeta Opolska“ („Oppelner Rettung", nierter Saprgang) be= 
gattn bie „fd^ärfere Sonart", baS §ittüberfd)ielen naep jßofeit 
unb ber ®antpf gegen ben GtericaliSmuS, ber jept fomeit ge= 
biepen ift, bap man fiep non tatpotifcpUirdpticper ©eite ner= 
antafjt gefepett pat, in iRatibor an ©teile ber an fiep fepon 
atS ©egengemiept gegen bie „Nowiny“ begrünbeten unb burcp= 
auS centrnmSfreunbtid) rebigirteit „Görnoszlaska Gazeta Lu- 
dowu“ („Oberfcplefifcpen SotfSseitung"), ein auSgefprocpen 
ctericateS GentrumSorgan in bem „Kuryer Görnoszlaski“) 
(„Oberfdjtefifdjer Gourier") in’S Seben gu rufen, bem" noep 
eine meitere äpnticpe ©ritnbung itt bem oberfd)Ieftfcpen 3n= 
buftriebejirf folgen fod. Nebenbei fei bemerft, bafj bie ÜDMpren 
OberfcptefienS non beiben ©eiten gteiepmäpig ummorben mer= 
ben unb bafj man ctericaterfeitS mit ber ütbficpt umgept, auep 
in mäprifd)er ©praepe ein ceutrumSfreunbticpeS Statt perauS= 
jugebett. 

©itt ber gefammten potnifepen treffe OberfdjtefienS bie 
görberung ber potnifdjen ©praepe unb ©eprift atS §auptauf= 
gäbe, fo fepeinett fiep bie beiben ertoäpnten ißofener ©rünbungen 
birect bie Serpepung beS potnifepen SotfeS gegen atte§ Seutfcp= 
tpum sunt giele gefept ju paben. Siefe Stätter finb eS, bie 
3U jeber, auep ber inbifferenteften grage nom potnifepmationaten 
Stanbpuntte aus ©tettung neprnen, pierbet ju ben äuperften 
Gptremen gelangen unb fo unter nottftänbiger Serfennung ber 
nortiegenben Serpättniffe tpatfädjticp grofjpotnifcpe ißropaganba 
treiben. Seiber paben bie Grfotge, metdje bie beiben Organe, 
ittSbefonbere bei ben tepten StocpStagSmapten, 3U nerjeiepnen 
patten, ben Herausgeber beS Seutpener „Katoiik“ bemogen, 
fein bi§ nor ^ttrjem tnapood rebigirteS Statt gteicpfadS in 
baS potnifd) = cpauoiniftifdje ^aprmaffer pineinjuteiten, fobap 
fiep beffen Haltung raum mepr öon ber ber „Nowinv“ unb 
ber „Gazeta Opolska“ unterfepeibet. 

Stugenbtidticp bitben fetbftüerftänbtidp bie Grörterungen 
über bie Uufftedung ber SBaptcanbibaten baS Haupttpema biefer 
Stätter, naepbem biefe bereits feit 9Ronaten ipre Sefer über bie 
Sebeutnng ber SanbtagSmapten, über ben SßaptntobuS tc. in 
tenbenjiöfefter gönn beteprt paben. Ser Stampf, ben man burep 
bie Stufftettung eigener Ganbibaten aufgenommen pat, gilt, mie 
ermäpnt, ebenfo bem ®eutf(^tpum, mie bem GteruS ttnb bent 
Gentrunt. iRun paben befannttiep bie Hauptforderungen ber ^ßo= 
ten, inSbefonbere ipre auf bie Söieberetnfüprung beS potnifepen 
SpracpunterricptS in ben SotfSfdjitten gerichteten SBiinfdje, btSper 
itt ber ctericatenißartei bie märmften Sertpeibiger gefnnben. SiS 
in bie jüngftegdt paben — abgefepen oon bem in ber potnifepen 
Semegung menig rüpmticp peroortretenben SCRajor a. ®. 
Sjmuta — äRitgtieber beS GentrumS, mie Dr. ißorfcp, 
Setocpa u. ?t., bie oberfeptefifepe potnifepe i]ßreffe im sJtbgeorb= 
netenpaufe auf baS Gntfcpiebenfte oertpeibtgt. 2Benn jept ein 
Speit biefer fetben treffe eS unternimmt, fo offen unb riicG 
fid)tStoS, mie bieS bereits bei ben tepten sJteicpStagSmat)ten 
gefepepen ift ttnb mie eS in nod) oerftärftem 9Rape jept mieber 
gefd)iept, bie Gmancipation Oom Gentrunt ju betreiben, fo ift 
bieS ebenfo eparafteriftifd) für baS maepfenbe ©etbftbemuptfein 
ber potnifdjen Slgitatoren mie für bie gefäprbete ©tettung beS 
GentrumS auep iit feinen bis bapitt fieperften SBaptbe^irfen. 
iftodj oor roenigen Saprett mären StuSeinanberfepnngen, mie fie 

;$ur 3ett (poifepeit ben beutfd)en Organen beS GentrumS eitter= 
feitS unb bem d)auoiniftifcpen SEpeite bet potnifepen treffe 
Oberfd)tefienS anbererfeitS an ber 'JageSorbnung finb unb bie 
3um Speit in perfötttiepen Serbäcptigungen unb Sefd)impfun^ 
gen gipfeln, fdjon beSpalb fo gut mie unbenfbar gemefen, meit 
man fiep potnifdjerfeitS gefreut pabeu mürbe, bamit ^ugteid) 
bie GentrumSfraction atS bie Sertreterin beS fatpotifdien Sot= 
feS uttb atS bie Sertpeibigerin ber fatpotifdjen dteligiou att= 
sugreifen. Heute ift baS ©etbftbemuptfein ber potnifdjen H^per 
fo grop, baf fie trop ipreS angebtid) ftreng fatpotifep=firepticpen 
©tanbpunfteS fiep lticpt fepeuen, jttm 3u>ede ber Serpepung 
beS potnifepen SolfeS gegen bie fatpotifepe ©eifttiepfeit, ja 
fetbft gegen ben ^ürftbifdjof £opp bie fepärfften Angriffe 31t 
rieten. 

Abgefepen oon ben bereits getenn3eicpneten StuSmüdjfett 
beS potnifepen GpauoittiSmuS fiept bie gefammte potnifepe treffe 
OberfcptefienS ipre Stufgabe in ber Grpattung unb Kräftigung 
beS fßotoniSmuS gegenüber bem Seutfcptpum. Semgemäp enG 
patten faft fämmtlicpe potnifepe Stätter in jeber einzelnen 
Kummer, fei eS am Kopfe, fei eS att einer anberen auffatten* 
ben Stelle SRapnungen mie: „Gttern! Sepret bie $inber potnifcp 
tefen unb fdpreiben" ober „potnifepe 9Rütter! Sorget bafür, 
bafj Gure Kinber ipre äRutterfpracpe niept Oergeffen! Senfet 
att^ an ben potnifepen ©efang!" ober „Gttern! Gt^iepet Gure 
kinber 3U guten fatpotifcpeit fßoten!" Son biefem Stanb= 
punfte aus mirb ein ftetiger unb erbitterter ®ampf gegen bie 
auf Sefeftigung beS SeutfcptpumS in ben epematS potnifdpett 
SanbeStpeiten geridpteteit SJtapregetn ber ^Regierung gefüprt. 
Uebereinftimmenb mirb babei in oftenfibter Söeife betont, bap 
ma,n an eine groppohtifepe Agitation gar niept benfe, 3ttmat 
baS oberfeptefifepe potnifepe Sotf fid) in ber Sreue uttb Siebe 
3um preupifdpen Königs = unb beutfepen ^aiferpaufe mit ben 
übrigen Semopnern ber 9Jtonardpie getroft meffen fönne. GS 
fade auep ÜRiemaub ein, gegen bett Unterricpt im Seutfcpen 
att fid) 3U proteftiren; man miffe eS fepr mopt 3U fe^äpen, 
bap burtp benfetben bie Serftäitbigung mit ben beutfd^en 
SanbSlenten ermöglicht merbe. SXber baS, maS mit bem beut= 
fchen Scpulunterricpt biSper erreicht morben fei, fei nur bie 
Unbitbung: bie Stäuber fönnten, menn fie aus ber Scpitte ent= 
taffen mürben, meber einen beutf^en noch einen potnifepen 
Srief fdpreibett, ba fie baS, maS fie in ber Scpute gelernt 
pätten, in ber potnifepen Umgebung nur 3U batb mieber oer= 
gäpen. Sn ber ®ircpe fönnten fie meber baS beutfepe nod) 
baS potnifdje @ebet= ober ©efangbuep gebrauepen, benit baS 
elftere oerftänben fie niept, baS teptere fönnten fie niept tefen. 
Sie $°pte fei eine immer mepr überpattbnepntenbe 3ngettofig= 
feit ber Sugenb, bie meber bie iRetigion noep bie ©efepe beS 
Staates aepte. SBettn man atfo bie Sßiebereinfüprung beS 
potnifepen SpraepunterricptS fordere, fo gefdpepe bieS tebigtiep 
im Sntereffe ber retigiöfen unb fitttiepen Gr3iepttng beS SotfeS 
uttb baper im Sntereffe beS Staates fetbft. 

So ptaufibet biefe Sebuctiotten ber potnifepen Stätter 
Ringen, fo menig finb biefetben fubftantied begrünbet. ^nnäcpft 
ift bie Sdputbitbung an fiep, mie fepon bie mititärifepen ittaip- 
roeife über bie ftetig fiep minbernbe Stn3apt ber Stnatppabeten 
unter ben auSgepobenen Siefruten auep fpecied für Ober* 
feptefien ergeben, gan3 3meifedoS nidbt 3urüdgegangen. Siun 
mag 3ugegeben merbett, bap fiep unter ber jüngeren ©eneration 
oott ißoten mampe befinben, benen eS fdjtoer fättt, einen Srief 
an ipre Stngepörigeit 3U fepreiben. Stber ift bieS — fo fragen 
mir — früper, fo lange ber beutfepe Spradjunterridjt nur 
neben bem potnifepen ertpeitt mürbe, etma beffer gemefen? 
2öer bie oberfcplefifcpen Serpättniffe aus eigener Grfaprung 
feitnt, ber meifj auep, mie fdpmer mitunter bie oon älteren ^er= 
foiten in bent entfeptiepften „ SBafferpotnifcf)" gefepriebenett 
Sriefe 31t entsiffern finb. Sotcpe Sriefe fönnett bett oon ber 
potnifepen ^reffe oielfacp atS Seifpiete für bie $dd}en beS 
beutfepen UnterriiptS oeröffenttidpten bentfepett Sriefen getroft 
31m Seite geftedt merben. ©ans baffelbe gilt oon ben Gr= 
folgen beS UnterridjtS int Sefen. Ginsetne beffer oerantagte 
kinber aber meifen peute gerabe fo üorsitglidje Seiftungen im 
Sentjdjen auf, mie fiep früper einseltte in ber Grternung beS 
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polnifcßen Sefeng unb ©cßreibeng auggejeießnet ßaben. Söag 
aber oodenbg bie 33erwaßrlofung ber Sugenb in Dberfd)lefien 
betrifft, fo ift biefelbe unfereg ©raeßteng in erfter Sinie eine 
golge beg ßufammenftrömeng großer Slrbeitermaffen in bem 
oberfcßlefifdjen Snbuftriebejir!. Senn baß bie Moralität in 
bem nidf)t=tnbuftrielXen Sßeile Dberfcßlefieng feit ©infüßrung 
beg beutfeßen ©praeßunterrießtg fid) oerfd)limmert ßabe, bafür 
bleibt bie potnifefje $reffe ben S3emeig fcßulbig. Sie gunaßme 
ber Selicte mit ber fteigenben gaßl einer auf einen öer£)ätt= 
nißmäßig engen Staunt pfammengebrängten Slrbeiterbeoölferung 
ift aber eine fo regelmäßig p beobadjtenbe ©rfeßeinung, baß 
biefelbe nießt erft bitrcß bie geringere gertigfeit int Sefen beg 
polnifdjett ©ebetbudjeg erflärt p werben braueßt. 

Sieben ber polnifcßen ©praeßenfrage finb eg pmeift fokale 
fragen, bie oon ber polnifcßen treffe augfüßrlicßer beßanbelt 
werben, unb nadj biefer Sticßtung freilid) fann man ber leß* 
teren bie SInerfennung nid)t terfagen, baß fie ingbefonbere 
gegenüber bem SBerben ber ©osialbemofratie um bie polnifcßen 
Slrbeitermaffen biefe, bigßer wenigfteng, bon bem Slnfcßluß an 
bie rotße Snternationale abpßalten oermoeßt ßat. Sind) ber big 
jeßt erfolglofe ßampf gegen bie ©aeßfengängerei ober bielnteßr 
allgemeiner gegen bie übertriebene SBanberluft ber $oIen ber- 
bient SInerfennung, wettngleid) bie bittet, welcße man anwenbet, 
um bie polnifcße Slrbeiterfcßaft um jebert ißreig bor ber 33e* 
rüßrung mit ben Seutfdien abpfdjreden, feinegwegg immer 
feßr loßale finb. Sille Seftrebungen, bag Soog ber Slrbeiter 
p erreichtem, finben in ber polnifcßen ijßreffe warme Unter* 
ftüßung; aueß jeigt biefelbe üodeg SSerftänbniß für bie ftaat* 
lidje gürforge für bie Slrbeiter, wie fie in ben fo;pal*politifd)en 
©efeßen pnt Slugbrud gelangt ift. 3n ben ßumanitären 33e* 
ftrebungen geßen bie fyörberungen ber polnifcßen treffe pnt 
Xßeit fogar über bag 9ftaß beg ^Berechtigten ßinaug unb ftreifen 
ßart au bie ber ©ojialbemofratie. S3ei aßen biefen fragen 
aber wirb ber fatßoIifcß*d)riftlicße ©tanbpunft gewaßrt, bentt 
ade polnifdjett Leitungen ßalten — wie bieg bei bem fo gut 
wie augfeßließlid) fatßolifcßen S3e!enntniffe ißrer Sefer faum 
anberg Deutbar ift — einen ftreng fatßolifcßen ©urg ein, unb 
ben Slngelegenßeiten ber ®ird)e unb ber Religion wirb baßer 
aueß ein oerßältnißmäßig breiter Staum gewibmet. 

Slußer ber periobifeßen ißreffe finb eg bie mannigfaeßften 
SSolfgfcßriften, bie in ÜOtaffe tßeilg oon ben einßeimifcßen 33er* 
legern, tßeilg oon ber ißofener „Czytelnia ludowa“ („33olfg* 
bibliotßef") unter bie oberfdjlefifcße polnifcße 33eoölferung 
gebracht werben unb pr görberung beg polnifcßen 9^ationa= 
litätgbewußtfeing beitragen. Stuf Slnregung ber polnifcßen 
ißreffe finb Oor einigen faßten aueß bie erften fpecififcß pol= 
nifeßen Vereine in Dberfcßlefien gegrünbet worben, unb ßeute 
finbet man in faft jebent größeren Sorfe ein „kölko“ ober 
„towarzystwo“, b. ß. einen polnifcßen SSerein. Sa giebt eg 
polnißße Slrbeiter* unb Sünglinggüereine, Vereine bon ©ewerbe* 
treibenben, ®aufleuten tc. SBenn aueß pgeftanben werben 
muß, baß biefe Vereine in wirtßfcßaftlidßer unb moralifeßer 
Se^ießung auf ißre SJiitglieber förbernb wirten, fo fteßt e§ 
bod) anbererfeitg feft, baß biefelben immer meßr p politifeßen 
i|ßartei^meden mißbraueßt Werben unb fid) fo allmäßlidß §u 
§auptftüßen beg (ßauoiniftifeßen 5|Solonigmug augbilbett. ®uriß 
biefe Vereine ift wieber — noeß bor wenigen faßten bem 
Dberfcßlefier etwag bureßaug frembeg — bag polnifcße „Sieb* 
ßaber*$£ßeater" („Teatr amatorski“) naeß Dberfcßlefien einge* 
füßrt worben. 3ur f^n^et faft an febem ©onntag batb 
in biefem, halb in jenem Orte eine polnifcße tßeatratifdje Sluf* 
füßruttg nebft barauffolgenber gefelliger Slbenbunterßaltung 
ftatt. ®en Slnregungen ber polnifdjen S3lätter ift eg ferner 
ppfeßreiben, baß fid) neuerbingg in Dberfdßlefien ein berßält* 
nißmäßig ftarfer 3upg bon ©eWerbetreibenben, Slerjten 2c. 
aug bem ißofenfcßen bemertlid) mad)t, bie ißrerfeitg wieber bie 
polnifd)e ^ßropaganba aufg ©ifrigfte betreiben. ®iefe ©in* 
wattberer felbft Werben bon ber polnifcßen treffe auf bag 
^räftigfte unterftüßt unb finben baßer in Dberfcßlefien ein 
red)t guteg Slugfommen. „Podpierajcie go“ — ruft beifpielg* 
weife ber , Katolik“ feinen Seferu mit 33epg auf einen jungen 

Slrjt aug bem ^ßofenfeßen ju — „bo on nasz rodak“ („Unter* 
ftüßet ißn, benn er ift unfereg ©tammeg!"). 

®ie Soften ber politifeßen SIgitation ber ^5olen ßat bigßer 
einzig unb allein bag ©entrum ju tragen, unb eg ift baßer feßr 
erftärlicß, wenn bie fatßolifcße ©eiftlicßteit über bie immer meßr 
p Sage tretenbe Unbotmäßigfeit ißrer fonft an ben unbebing* 
ten ©eßorfam gewößnten polnifcßen ißfarrtinber gerabep ent* 
feßt ift. „Söenn bie Seute ung nid)t meßr folgen" — tonnte 
man naeß ben 9teicßgtaggwaßlen aug bem 9)iunbe mandßeg 
oberfcßlefifcßen ©eiftlicßen berneßmen — „fo ßört SlHeg auf; 
wem füllen fie bann überßaupt geßoreßen?" ®iefe Unbot* 
mäßigfeit mag für ben ®lerug feßr unbequem fein, aber — 
fo muß man fragen — ift nießt gerabe bie ©eifttidjfeit feßr 
wefentlicß baran fcßulb, baß bie Singe in Dberfcßlefien fid) fo 
entwidelt ßaben, wie fie gegenwärtig bort fteßen? .^at nießt 
ber bei SSeitem iiberwiegenbe Sßeil ber fatßolifcßen ©eiftlidjen 
ber pneßmenben polnifcßen SIgitation pnäcßft nießt nur un* 
tßätig gegeniibergeftanben, fonbern biefelbe womöglicß nodß ge* 
förbert? SSirb nießt eben nod) in bem SBaßlaufruf ber feßle* 
fifdjen ©entrumgpartei mit ben Slfpirationeü ber $olen in 
gerabep uuberantwortlicßer SBeife fofettirt? Slicßt oßne ©runb 
rüßmen fieß bie d)aubiniftifcßen polnifcßen 93lätter in ißrem 
erbitterten Kampfe gegen bag neugegriinbete flerifale polnifcße 
Drgan ber fortbauernbeit 9Jlitarbeiterfd)aft fatßolifcßer ©eift* 
lid)er. Seßt freiließ, ba fid) ber Slnfturm ber national*pol* 
uifdjen ißropaganba gegen bie SSormacßt ber ©eiftlidjen felbft 
teßrt, bürfte bie Slbweßr fieß weit fdßwieriger geftalten, alg 
wenn man, wie bieg feßr woßl möglich War, oon fireßließer 
©eite ber SIgitation üon üornßerein ein energifd)eg §alt p* 
gerufen ßätte. 

93ei ber intenfioen Söirffamfeit ber oberfcßlefifcßen pol* 
nifeßen fßreffe unb angefid)tg ber ©rfolge, bie biefe bereitg 
aufpweifen ßat, liegt zweifellos bie ©efaßr naße, baß bie big* 
ßer geleiftete beutfeße ©ulturarbeit in Dberfcßlefien in abfeß* 
barer ^eit p nießte gemaeßt werben fönne. Sßatfäcßlicß ift 
bag i]Solentßum Dberfd)lefieng längft aug feiner Sefenfioftel* 
lung ßerauggetreten unb ßat feinerfeitg bie Dffenfioe ergriffen. 
Sem ©taate erwäcßft ßieraitS bie bringenbe ißfließt, ben fdßäb* 
ließen ©influß ber polnifcßen treffe mit allen juläffigen Sdiit* 
teln p betämpfen. Sieg aber fann nur bureß energifd)e 
9Paßnaßmen pr ©tärfung ber ißofition beg Seutfcßtßumg er* 
reicht werben, ©in großer Sßeii biefer Slufgabe wirb ber 
SSolfgfcßule pfaden, bereu befonberg forgfame pflege unb 
f5örberung unbebingt geboten erfeßeint. 3m Uebrigen aber: 
videant consules! 

Literatur uttb 

3um tobe (Öounob’s. 
3Sott Ejcimidj Höcfucr. 

9Pit ©ßarleg f^rangoig ©ouuob üerlor f^rantreieß feinen 
berüßmteften lebenben Sonbicßter, bie mufifalifeße SBelt einen 
ber talenttollften Dperncomponiften unferer neueren 3e^- 
©ouuob, beffen glüdlidjeg, au fRußm unb ©ßren reießeg Seben 
ein rafd)er Sob am 18. Dctober beenbigte, war fein ÜJieifter 
erften iRangeg, fein baßnbrecßeitbeg ©enie. 3ßm war eg nicht 
befeßieben, neue ißfabe in feiner $unft p eröffnen, bie Dper 
ungefannten unb itngeaßnten ppfüßren. ©ounob’g 
Salcnßfeo feßön eg war, fann nießt mit bem eineg 9ioffini ober 
SJießerb er üerqlicßen werben, weldjeg 3aßrjeßnte ßinburd) bie 
eitropäifcßen S3üßnen beßcrrfdjte. Ser jüngft üerftorbene ÜPeifter 
ßat in feinem fünftlerifcßen ©cßaffen unter beut ©influß ftärferer 
Staturen geftanben. Slber wag er feinen Sanbgleuten feßenfte, 
war immer mufifalifcß, geiftood ltnb oorneßm. Sluf ben £)öße* 
punften feineg Sßirfeng zeigt fein Salent fid) immerßin ftart 
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genug, um Schöpfungen gtt bringen, weldße bie 20?obe auf bem 
Dpernmarft weit überbauern füllten. ©ounob ßat f^ranfreidh 
ungefähr ein ®itßeitb Dpertt gefdjeuft, ferner eine 5lngaßl bon 
$ifcßencompofitionen unb au^erbem Heinere Stüde, namentlich 
eine Reiße gunt (Jßeil burdjauS eSpritooller Sologefänge. SBenn 
bon beit leßteren and) fo mancßer feinen SBeg in unfere beut- 
fdjeit ©oncertfäle gefunben ßat, wenngleich fein Oratorium 
„®ie ©rlöfuttg", fowie boit feinen Opern „®er Tribut bon 
3amora" unb „Romeo unb 3ulie" auf beutfcßen Vüßnen ge¬ 
geben worben fiitb (le|tere Oper b)at fid) auf einigen größeren 
^peatern fogar auf bem Repertoire erhalten), fo ift ©ounob 
für (öeutfcßlanb hoch im 2Bef entließen nur bei* ©omponift beS 
„Sauft". ÜRit biefer Oper, bic 1859 in ^ßariS erßßien, ^at 
©ounob einen SiegeSgug über fämmtliche beutfcßen öpernbühuett 
gehalten, mit ihr ßat [ich bei* Sran3°fe £>eimatßrecßt auf 
beutfeßent Vobett erworben. ®em ©omponiften beS „Sanft" 
bor Stllem gelten audj biefe 3e^en ber ©rinnerttng. 

©in tleineS, aber nießt unWefentlidjeS SRufifftüd hat aller- 
bittgS fdjoit bor bem „Sanft" ©ounob’S Ramen in ®eutfd)lattb 
überall befaitnt gemacht. Vor ungefähr üiergig 3aßrcn er- 
feßien in unferen ©oncertfälen ein chant religieux unb erwies 
fid) als eine außerorbentlid) banfbare, effectbolle ©ompofition, 
bie nicht nur in ©oncertfaal unb ®it*d)e rafd) ©ingang fanb, 
fonbent in £>eutfcßlanb an allen Orten unb in ben oerfeßie- 
benften formen, als Sologefang mit öerfeßiebener ^Begleitung, 
als Drcßefterntufif, auf ©eige unb Violoncello, auf Slöte unb 
3itßer ertönte. ®iefeS fid) rapibe berbreitenbe Stüd war 
©outtob’S befannte „meclitation“ über Vad)’S erfteS fJMlubium 
aus bem „woßltemperirten Planier". ÜRit übergeugenber $raft 
fprid)t bie fcßnelle, gerabegu übermäßige Verbreitung biefer 
©ompofition für bie gwingenbe SD'iac^t einer ed)ten, redeten, 
langatmigen ÜRelobie. 23elcß' eine ©ntrüftung erhob fid) 
nicht gegen biefeS ßarntlofe unb babei fo woßllautenbe „Roe 
SRaria" bon Seiten bei* ftreugen ®ritif, welche in ber Venußuttg 
oon Vacß’S Vrälubiunt eine Strt bon ÜRajeftätSoerbrecßen gegen 
ben ehrwiirbigen Slltmeifter beS ©ontrapunHeS erblidte! Slber 
ber 3orn ßalf nidjtS ; ©ounob’S „Stbe fRaria" fang fid) in 
bie‘ ^ergen ber bilettirenben SRitfiffrettnbe. Rocß heute — nad) 
oiergtgjäßriger großer 'Hbmtßuttg — berfehlt biefe ÜRelobie, 
bon*einer feßönen ^rauenftimme in einem üircßenconcert ge- 
fmtgen, nießt leießt, einen ergreifenben ©inbrud auf bie §örer 
gu machen. SRerfwürbig! ÜllS ©ounob’S ÜReifterwerf, Sauft, 
fieß ®cutfcßlattbS Sßeater gu erobern anfing, erßob fidt) gegen 
biefe Oper Wieberum ein Sturm ber ©ntrüftung. Ricßt fowoßl 
gegen ißre SRufif, als gegen bie ftarfe Anlehnung an ©oetße’S 
Sauft würbe bott einem großen Xßeil ber 5tritif lebhafter 
Vroteft erhoben. ©ounob’S Unterfangen, unfereS ©oetße 
SReifterwert mttfifalifd) wiebergugebeu, würbe als ein gWeiteS 
äftßetifcßeS Verbred)eu angegriffen. Stucß ßier blieb ber Vroteft 
ber Xfritif oßne jebe Söirfuug. 3m $htge gewann ©ounob'S 
Oper fämmtlid)e Vühnctt, um nod) jeßt, nacf) breißig 3aßren, 
überall gum feften Veftanb beS beutfcßen Opernrepertoires 511 

geßören. ©otttiob ßat Weber Vacß nod) ©oetße etwas gu 
Seibe getßan. Seine Scßulb ift eS waßrlicß nid)t, wenn Vacß'S 
gefammte SBerfe nod) immer unpopulär geblieben finb, wenn 
©oetße’S gauft auf bent SCßeater nod) immer nicht bolleS Ver- 
ftänbniß ßnbet. ®er feßönfte SluSbrud bon ©ounob’S aufrid)tiger 
Vegeifterung für biebeiben gewaltigen beutf d)en DReifter finb gerabe 
bie beiben ©ompofitionen bon ißm, bie in ®eutfd)lanb fo über¬ 
aus beliebt geworben finb: baS „2lbe 9Raria"unb ber „Sauft". 

©S ift unfereS @rad)tenS noeß nie mit Radjbrud barauf 
ßingewiefen worben, baß bon ber großen Slnjaßl bon ©ompo¬ 
fitionen, welcße fid) au ©oetße'S große Xragöbie anleßnen 
unb fie benußen (als tejtlid)e ©runblage für Opern, Oratorien, 
als Programm für fßmphonifcße üßufi!), ober biefelbe ber- 
fd)önen wollen (als begleitenbe üRufif jit bem Scßaufpiel felbft), 
nur einzig unb allein ©ounob'S Sauftmufi! in weiteren Greifen 
bolle unb begeifterte Uufnaßme gefunben ßat. Spoßr’S einft 
beliebte Oper Sauft ift burd) ©ounob’S „Rtargaretße" für 
immer berbrängt worben; bie neueren Operncompofitionen 
mit ©runblegung ber ©oetße’fcßen ®id)tung (bon ^ölluer unb 
bem Italiener Voito) ßaben feine Verbreitung gefunben, troß- 

bem fie burd) Slnleßmtng an 3Bagiter'S )ßrin^ipien bom 3»ge 
ber 3eit getragen werben. SBenig Stnflang ßaben bie ©ßor- 
unb Drcßefterwerfe eines Verlioj, Sifjt, Scßitmann unb SBagner 
gefunben, weldje mit ©oetße’S ®id)tung jufammenßängen. 
SDiefe Söerfe, jumeift älter als ©ounob’S Sauft, geßören unter 
ben Scßöpfungen ißrer SReifter felbft burd)auS nidßt 51t beit 
berbreitetften. 3nt ©egentßeil: auf eine Sluffüßrung bon 
Scßumann’S „Sauftfeenen" fommeit ntinbeftenS jeßtt feines 
Oratoriums „^ßarabieS unb fßari", auf eine Sluffiißrung bon 
SBagner’S Sauftoubertüre ein ®ußenb ©oncertauffüßruugen 
beS ÜReifterfingerborfpielS, ber ^ollänberoubertüre. — SEßaS 
bie begleitenbe HRufif ^u ©oetße’S Sauft bon Rabjiwill, 
Sinbpatntner, Soffen u. f. tb. betrifft, fo ßat feine berfelbeit 
einen burdffeßtagenben ©rfolg erhielt; bie Xßeaterleiter eyperi- 
mentiren halb mit ber einen, halb mit ber anbereu. ®aS wäre 
nicßt möglich, wenn eine berfelbeit gleich Veetßoben'S ©gmont- 
mufif entfeßeibenb gewirft ßätte. ©ounob ift ber einzige ©ompo- 
nift, ber bis jeßt mit Slnleßnung an Sfluft entfcßiebeneS ©liid 
geßabt ßat, bem aus biefer Verbinbuitg ber größte ©rfolg 
feines ShmftftrebenS ju Xßeil geworben ift. 

®aS fann fein reiner 3ufall fein, es muß einen inneren 
©rittib ßaben. SDiefer innere ©ntnb ift aueß borßanben. ©r 
ift barin 51t fließen, baß ©oitnob für ben 2ßeil ber Sfluft- 
bidßtung, ber ßauptfädhlicß ober einzig ttaeß ber SRufif ßin- 
brängt, ein gang fpecififdßeS, großes Talent befaß. 2luS ©oetße'S 
gebanfentiefer, ßerrlicßer ®id)tung, bie nun ein Saßrßunbert 
lang ber SRenfdßßeit reidßen Stoff gum Racßfinnen gegeben ßat, 
fällt ein Stüd heraus, baß fid) oorwiegenb itub faft allein an 
unfer ©efitßl wenbet. ©S ift baS bie ßoeßpoetifeße, tief ergrcifeitbe 
©pifobe, bie man ©retßdßentragöbie genannt ßat. ®iefer 
Sßeil beS unfterblicßen SBerfeS ift ber eingige, ber eigentlich 
bramatifcß ober richtiger gefagt, büßnenwirffam ift, er ift aueß 
ber eingige, welcher für mufifalifcße ©eftaltung eminent günftig 
ift, leßtere gerabegu ßerauSforbert. ©ounob’S funftgefeßießt- 
licfje Vebeutung liegt nun für uns SDeutfcße bariit, baß er mit 
feinem gwar garten, aber fo poetifcß feinen, finnigen unb bod) 
aueß finnlicßen Talent für bie mufifalifcße SBiebergabe ber 
©reteßentragöbie gefeßaffen war, wie feiner oon ben neueren 
©omponiften. So oiel ©eiftüoUeS unb ScßöneS ©ounob fonft 
gefeßrieben ßaben mag, fo effectooll Vieles im Sauft ift WaS 
mit ©retßcßenS SiebeStragöbie nid)t birect gufammenßängt (ber 
SBalger beS gweiten, ber Solbatencßor beS britten 5lcteS), baS 
ßöcßfte unb feßönfte, waS ©ounob geleiftet, finb bie wunber- 
00U fitßen, melobiftßen unb innigen, gum 5£ßeil and) ßeiß 
leibenßßaftlicßen Xöne, welcße bie SiebeSfceiten ©retßcßeuS 
mufifalifcß barftellen. 9)iit biefen, -tönen, bie einer ber fcßönfteit, 
bramatiftß ergreifenbften ,3)id)tungen unfereS ©oetße gur Ver- 
ßerrlid)ung bienen, ßat ©ounob fid) einen ©ßrenplaß in beit 
bergen ber ,Oeutfd)en erworben. 28er fo eble, feßöne SRufif 
fd)reiben fonnte, ber war immer, mag er aueß fRänget geßabt 
ßaben, ein Siwft iw Reicß ber SOöite. 3a, mit ©ounob ftirbt 
einer ber leßten Opentcomponiften ber itaioen, oorwagnerifdjeu 
3eit, jener ©omponiften, bie in beS SBorteS ebelfter Vebeutung 
fid) in baS (perg beS §örerS gefuugeit ßaben. ©S ftirbt mit 
©ounob einer ber leßten jener ©ompoitiftenfcßaar, bie am An¬ 
fänge unfereS SaßrßitnbertS baS Sitßt ber 28elt erblidt ßat. 
Sdjumann, Sßopin, sJRenbelSfoßit, ©abe, tgider, Robert Sratt^ 
ßiSgt, Ridjarb ÜBagiter, ©ounob unb Verbi. ©in 3aßrgeßnt 
umfaßt bie ©eburtsjaßre aller. Run finb fie alle baßinj, bis 
auf ben greifen 3taliener. Vielfad) ßaben fie ber H'unft ge¬ 
bient, jene ÜÜRänner, bielfad) fidß entgegen gearbeitet unb befämpft. 
Slber alle ßaben fie SCßeit an bem reidjeit, bewegten fRufiflebeit, 
baS bie mittleren 3aßrgeßttte unfereS 3aßißunbertS (circa oon 
1830 bis 1880) gu einer manigfaltigen unb wecßfelreicßen Ättnft- 
epoeße ntadßt. 

Sind) ©ounob’S Rame wirb unter ben Rauten ber 
Rtänner unoergeffett bleiben, beren Aufgabe es war, nad)bettt 
bie großen, gewaltigen Stlaffifer für immer oerftuntmt waren, 
burd) feßöne Seiftuitgeit auf eingelttett ©ebieten ber Sonfuitft 
baS 28erf jener SReifter weiter gu fttßren unb Sinn unb |>erg 
ber ßeitgenoffett auf ebelfte 2lrt gu erfreuen. 



m Die d>egenwart. Nr. 44. 

! 

Soljit Drinriiumit. 
23on 211 b r e d? t Dan. 

@g ift für jeben $reuub ptattbeutfd^er ^ioefte eilt per^* 
erfreuenbeg geicpeit, bap frot? mancher UnEenrufe oon „316= 
fterben beg rtieberbeutfdE)en Sbiomg" unb „33erringerung beg 
Sntereffeö für ptattbeutfcpe ÜDicptung" gerate in ber Steujeit 
fief) toieber in «feileren @cpid?ten ber ©efellfcpaft unüerEennbar 
eine gefteigerte £peitnapme ben ©rjeugniffen ber pfattbeutfcfjen 
SRufe jumenbet. Mang ©rotp, ber greife, aber jugenbfrifdje 
SBerfed^ter nieberbeutfd)er Sprache unb fßoefie, ber tief emppn* 
benbe ßiebling ber ernfteren SRufe, barf in feinem popen Sitter 
itod? bie ftolje freute erleben, feine ©djöpfungen bem fßubliEum 
in einer Stnjapt üon ftatttidjen 83änben bargubieten. «Sollte 
eg ba niept aitcp an ber $eit fein, toieber einmal auf einen 
Sanbgmann unb $eitgenoffen ^riß SEeuter’g piitäumeifen, ber 
atg ®id)ter beg £>umorg nuferem fReuter ebenbürtig, tropbem 
nod? t)eute nidpt bie oerbiente SBürbigung gef unten 1)at? 3opn 
33rindman meine id?, ben befreiten $urüdpattenben, ben menig 
(Genannten unb menig Sefannten, in beffen SöerEeu *) fief) aber 
bie fdjönften fßerten eept ptattbeutfdper ©mpfinbuiigg = unb 
®enEunggart oorfinben. 

Sopn SSrincEman mürbe am 3. Suti 1817 ju Stoftod 
geboren, mofetbft fein fßater Kaufmann unb ©epiffgrpeber 
mar. ©r befucfjte bag ©pntnafium feiner ffiaterftabt unb 
manbte fid? fpäter junädjft ber Surigpruben* gu, bereit ©tu* 
bium ipn jebod? unbefriebigt tief?, fo bap er fiep in ber 
gotge^eit ber 33efd)äftigung mit ben neueren ©praßen pingab. 
Später finben mir ipn in ©ngtanb unb Stem=S)orE mieber, in 
teuerer ©tabt in ber Stellung eineg ©ecretärg im Sfureau 
beg brafitianifepen ©enerat * ©onfutatg. Söieberpotte lieber* 
anfätte nötigten ipn jur Stüdfepr in bie §eimatp. ©iuige 
Sapre tang §augteprer, übernimmt er im Sapre 1846 eine 
SMüatanftatt in ©otbberg unb mirb 1849 an bie ©üftrotoer 
Sfteatfcfjute berufen, an ber er über jmanjig Sat)re tfjätig mar. 
iörindman ftarb in ©üftrom am 20. September 1870. SDie 
Unguuft ber Sterpättniffe atfein pat ipm bie ©rfolge eineg 
Steuter'g bou oornperein abgefepnitten; bie Sorbeeren, bereit 
fid? fonft ber ®id?ter bon ©otteg ©naben erfreuen barf, ipitt 
finb fie im Seben nidjt gemorben. Slber bergeffen foIX er 
niept fein! 

§atte Mang ©rotp fdjou ben „S3aget ©rip" **) eine ber 
abfotut beften ptattbeutfepen tprifdpen ©ebieptfammtungen ge* 
ttaitnt, fo ftept ipm — unb rnopt itng allen — unter 33rind* 
man'g ^rofabieptungen beffen Stoman „Migper = 0pm utt id" 
am pödjften. SRit Siecpt nennt ipn Sopanneg Strojan „ein 
tteineg SReifterftüd, tag feinen SSerfaffer gu einem ber belieb* 
teften ®icpter pätte madieit muffen, fomeit nieberbeutfd)e SRunb* 
art berftanben mirb, " unb eine ber fdjönften unb fepmermie* 
genbften ©mpfeptungen finb bie ©rotp’fcpcn SBorte: ,,©g ift 
ein Storno« bon einer SSottenbung, bap man proppejeien barf: 
man mirb ipn tefen, fo tauge man ptattbeutfep tieft, unb bie 
8aPt feiner greunbe unb Stereprer mirb maepfen mit ben 
Sapren." Unb in ber Spat fepeint beg greifen Meter Sicpterg 
proppetifepe Steuperung iprer ©rfüttung nape p fein: brauste 
bie britie Stuftage beg Stomang noep botte bier^ePn Sapre, 
bebor fie «ergriffen mar, fo tritt peute bereitg nad? faum brei* 
jäpriger Sauer bie fünfte Stuftage***) an bie ©teile ber 
bierten! Um fo angemeffener mag eg erfepeinen, in einer furjen 
©fi^e auf bie perborragenbften ©cpönpeiten beg „®agper=0pm 
int id" aufmerffam ju madpen. 

*) (iv)diicn'en finb fämmtlid]e$rofafd)riften 33rinctman’§ im SSerlage 
Don SB. SBcrt^er, Dloftod, unb jmar nad) bet je^t getroffenen SteuemttjeO 
lung „Kasper = Dtjm un id" alä erfter S3anb, ma^renb ber stteitc ben 
„ipetcr Suren? bi Stbuür, SSofj unb ©roinegel, §öger up, Sftottcbe ©pin= 
fuä" unb ben „©eneralrpcber" umfaftt. „Unf’ Herrgott up Steifen" ift 
auggefdjieben tuorben unb nur nod) feparat ?u erbalten. 
.**) Srindman’S SSagel ©rip mürbe im SSerlaq Don Dpits & 6omp„ 
©uftrom, 1859 b^auSgegeben. 

***) Sdefelbc >Dirb jept Dorau§fid)tlid) auep auperbalb S9tedlenburg§ 
Diele y-reunbe finben; benn nidjt nur, bap bie ©dtreibmeife ber 31eutcr'fd)en 
angeglidjcn, alfo gemeinberftänblidier gemorben ift, aud) bie gufenoten ?ur 
’drflärnng ungebiaud)lid)cr Sluäbriidc finb Dernieljrt morben. 

Sor Stttem finb bie fßerfotten beg Slomang, ber in bem 
Zeitraum 1801 — 1806 in Stoftod, ber SSaterftabt beg ®er* 
fafferg, fpiett, mit ber oottenbeten SReifterfdpaft eineg edpt geniaten 
®idpterg gejeiepnet. ®ie äupere gorm ift bie, bap ber Stutor 
ben alten „Untet Stubreeg" bei einer $tafcpe „©dpato ®ifem" 
feine Sugenbertebniffe erjäpten täpt, unb jmar mit einem fo 
frifepen |>umor, baf? fidp 8ung unb 81 tt baran erfreuen mup. 

©trenge genommen verfällt ber Stoman ftofftidp in jmei 
Xpeite, üou benen ber erftere bie Söedifetbejiepungen gmifepen 
bem Mtgper=Dpm unb feinem Steffen „Stubreeg, bem murboer* 
brannten Stebetter" jur S3afig pat, mäprenb bie ©dptupfeenen 
(oon Stap. 14 an) eilte in ben tebpafteften gdr&e« gepattene 
©pifobe aug ber ^ranjofenjeit bringen. ®ocp pat ber ®icpter 
eg oortrefftidp Oerftanben, beibe Xpeite fo git einanber 51t ftetten, 
bap bie @inpeittid?!eit beg ©an^en — fomeit 0011 einer fofdjen 
bie Stebc fein fann — feine ©inbupe babei erteibet; finb boep 
aud? pier bie beiben mit einanber berfepmägerten Stacpbarpäufer 
beg ^agper*0pm unb ber ©ttern unfereg Stnbreeg ber ©djau* 
ptap ber ^anbtung geblieben. ®ap aber ber erfte £peit oon 
ganj befonberg padenber Söirfung ift, Oerbanft er nid)t allein 
bem fünftterifdpen ©efepid beg ®id}terg, mit bem er bie Söecpfet* 
begiepungen jmifdpen 0peim unb Steffen burdpgefiiprt pat, fon* 
bern oor Stttem bem föfttidpen §umor, ber naturgemäp ju 
tEage treten mup, menn ein Original, mie eg ®agper = 0pm 
nadp mepr atg einer ©eite pin ift, in S3erüprung tritt ju einem 
unbänbigen SBitbfang, ber bie tottften ©treiepe pinter bem fRüden 
feiner Stnüermanbten üeriibt. 

SBie bie prädptige f^igur beg alten 0nfet S3räfig in fReuter’g 
©tromtib ber SIngetpunft ift, um ben fid? atteg brept, fo ift 
pier ber an fomifepen ©parafterjügen überreiepe Kapitän fßött, 
furjmeg Sfagper*0pm genannt, bie eigenttidpe ©eete beg ©anjen. 
„0tt Ünfet Stnbreeg" geiepnet im beginn feiner ©rgäplung ben 
atten ^)errn atg „eenen ftimtafetten un ftrammen ollen 33urpen, 
breeb un üult ämer 33oog (SSug) un ©peeget ag ne pottanbfepe 
Mtff, fo maftig un cumptett ag’n reguteren ©epout bt? Stacpt 
(pottänb. SIbmiral), menn pe ©iinbagg SRorng Ä'tod tein be 
©trat ruppe ftürte na be SRarigenfircp, bat ©efangboof üuner’n 
linfen Strm, bat tauge fpanfepe Stupr fort ünner ben fütmern 
Sfnop in fin redpte $uft, ben nigen brefantigen §oob up’n 
^opp un'n 8opp acpter’n M)pp ag lang un bid ag’u röferten 
©picfaat to föp un bärtig ©dpitting." S)ieg bepäbige ©etbft* 
bemuptfein, bag fdpon fein gangeg Steupere jur ootten ©ettung 
ju bringen meip, üerrätp fid? and? in alten feinen tpanbtungen 
unb SBorten. Sft er boep ein Vertreter ber gens ^3ött, unb 
eg ift bie pödpfte SInerfennung, menn er feinem Steffen juge* 
ftept: „3onge, ©r pett boep ntipr üan bat eepte fJJöttenbtot in 
fid, ag id rni baept pemrn!" Sttteg aber, mag mit ber gamitie 
fßött jufammenpängt, pat ben nötpigen 33erftanb oon §aug 
aug mitgebradjt_, baper ipm beim audp fcptecpterbingg nieptg 
unmögti^ ift; glaubt man eg niept, fo ift ipm bag „gromafepi, 
ag be §ottanber feggt, ober feggt bat ber granjmann?" ®ieg 
ftarf auggeprägte ©etbftbemuptfein f cp tagt nun oft in ben 
brottigften ©igenfinn um. Sttg er junt S'efucp itacp bem Stacp* 
barborfe SSarnftorf ju feinem Srnber fapren mitt, unb biefer 
ipm fein ©efäprt anbietet, nimmt er ben ©tuptroagen niept an, 
fonbern täpt fidp trop SBiberratpeng feineg SSruberg beffen 
guepgmattad? in bie ©tabt fepiden, um pinaug ju reiten. ®ag 
miptingt ipm aber grünbtiep, ber SBaOacp mirft ipn ab unb 
juft in ben SRüptenteicp pinein. ®ie Sinjetpeiten biefer ©pifobe 
finb ganj föfttiep gefepitbert. 

©eine ftaffifdpe ©robpeit im Vereine mit bem iibtiepen 
penetranten fötief mup fetbft ber per?ogticpe JEammerperr füpten. 
®ie ©eene ift prädptig*originett. 5tagper*0pm pat foeben bem 
§erjog feine abeitteuerlid?e uacfj S3ataoia gefdjitbert; 
mäprenb festerer nun bem injmifcpen perangetreteuen Safaien 
feine pfeife pinpätt, reiept Sl'agper*0pm bie feine bem Kammer* 
perrn, ben er für einen jmeiteit Sebienten anfiept, mit ben 
Söorten: „Sta, beim ftopp @r mi oE een!" Sttg ber ipm aber 
nur ein mütpenbeg Bete! juruft unb bann bem ob ber SSer* 
meepfetung übertaut taepenben §er^og fotgt, ba legt ber biebere 
Kapitän log: „Sät! ^uraitg S3ät? §e bor! 2Bat meent @r 
mit Sät? 3d mit! ©m mal feggeit, mat id meeit, ©cpjpooE! 
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3cE meen, bat mi bat munneru booit beit, mat ber $ergog 
upftäbö för ©cpnäfelS (oortauter SD^enfdE)) oon Samfeien pett! 
SBenn @r mi beit Sip nirf; ftoppen miß, betrn tett @r bat 
Mimen! 3d füll ©nt ätoerften man aS ®ajiitenmäcpter an Surb 
för een Steif' pcmmen — id mutt ©nt ÜRoripen tirn! ©at 
meen id, ft'aptein Sött üan ber Slitna SOtaria ©oppia!" — 

Witter ©paff pört aber bei iptn auf, menn femanb an feiner 
Steife itacp Sataoia gu gmeifeln magt. ©cpon in einer btofjen 
grage mittert er ünratp; atS ber tofe SlnbreeS — bieSmat 
opne Slrg — ipn bei ©ifcp fragt: „Jasper = 0ptn, itp toede 
©rab tiggt Sataoia?" ®a „miirb pei up eenS Oerbeumett brun 
utfeen, leb üttteper un ©abet bat un fd)öt bmarS ämer finen 
Stäfenfpanfer (Kneifer) fon'n giftigen Stid na mi pen, bat 
id bat nid) utpotten fünn, üör mi up bat ©ifcptafen bat* 
fifen miifjt un at badjt: Stu fteit pe ©i an’n §atS!" Stufjer 
Stanb unb Sanb gerätp er and), atS er bemerfen gu müffen 
glaubt, baf) ber „3onge" feinem |)aufe nicpt bie erforberlidje 
Slcptung ermeift. ©ie ©eene ift gu föftlid), um £)ier nicpt furg 
gegeicpnet gu merben. ©ineS ©ageS ftürgt ber alte *perr netter 
Söutp gu feinem ©eptoager in'S .Qimmerunb Oertangt(epemptarifd)e 
gücptigung beS jungen, ber ipn nicpt refpectoott begrübt 
pabe. Sm Sertauf beS ©efpräcpS fragt bann beS SlnbreeS 
Sater: 

„3Bo iS bat beim paffirt?" 
„2Bur bat paffiert iS? Sjufenb SrpeDSiaj't ®jebel! *) SDiffe flodcnbigc 

©turnt, als id ®i fegg, in mirt’n ceqert^mS!" 
„•38 be 3urtg beim bi ®i in SDi’mt £mS toejt?" 
„9?e, bi mi in bat $u8 iS er nid) tüeft!" 
„®enn peft ®u toott ub’rt ©ütt (©djioette) bör ®in §u8öör ftapn?" 
„iRe, bor perom id ot nidi ftapn!" 
„ffiat! ®enn peft ®n loott bör bat g-infter feten?" 
„tt?e, ot bat nid)!" 
„ttta, mo ftiinnft ®u bemt eegent(id), 93roober?" 
„9?a, rour ftal id) benn ftatjn perotoen! ®u fröggft mi am @nn nod), 

ob id nid) ut be SBadluf tefen oöber gor up ben ©epoftein (Schont* 
ftein) ftapn petoto. Up ben Strmifoot fet id, aepter bi ben üiben!" (Dfen). 

„9iemerft, menn ®n up’n Strmftool aepter bi ben Ülbcn feten peft, 
ffagper, pett min Sunge $i bon be ©trat ut jo ot nid) feen tihuit!" röp 
bor min DU un lacpt fid, bat cm be Suf (Söaucp) bemert. S?a§per=ßpm 
nem bat äroerft pellfcpen frumm un fepreg butter tttafcp: 

„®onber un Siijen, SSroober! ©tapn obber ntep ftapn, feen obber 
niep feen — ber 3on9e ntot jo tttefpect bör bat §u§ petotoen!" — 

©amit eilt er müttjenb fort unb mautt oierge^n ©age 
lang. 21I§ Original im bottften @inne be§ 2öort§ geigt fid) 
ber alte £>err in ber ©rgcttjtung, mie er bem §errn ©iaconu§ 
ba§ al§ SteujafirSgefc^en! gebotene ©olbftüd am St!affeetifd) in 
ber SBeife appticirt, ba^ er e§ borfjer gmifd^en Ober= unb 
Untertaffe legt: baS fott „tt^aneer" fein; beS ferneren in bem 
(Schreiben an ben Ü0?arfd)att 9J?urat, ba§ bie Ueberfdjrift trägt: 
,,©örd)Ieudjtenber §err §ergog bon Sarg! Snfonber^eitgeborner 
ättarfebatt Sjettengen!" 

SttteS in Sittern genommen, ift ber ®aSper = Df)m eine 
prädjtige Grrfdfeinung: berb, metterfeft unb tnorrig mie 
bie planten feines @d)iffeS; bon feltener Offenheit unb 
f5reimütf)igfeit, mie eS ein edfter ©eemann fein fott; ein* 
genommen bon feiner ißerföntid)feit unb SebenSftettung, bie 
er jebod) mit ber erforbertidjen SBiirbe gu repräfentiren ber= 
fte^t; babei guerföpfig unb eigenfinnig: !urg ein tebenSmabrer 
Vertreter beS echten ©eentannStppuS, mie man fie t)in unb 
mieber fjente not| in unferen norbifdjen ©eeftäbten antreffen 
fann. 

Unb nun ber unbänbige Söitbfang, ber „murbberbrannte 
Sftebetter", ber fo oft nad) StuSfagen feines D^mS „bor ©ämjj 
(®ömi^) rip iS, bor ber ^öttenfoljrt unb ber emigen Serbamm* 
ni§." ©ie mut^mittigften ©treidje, mie fie nur ein burd)= 
triebener fRoftoder Sunge bon breigetpt bis bierge^n Sauren 
erfimteu unb auSiiben tann, finb bei if)m an ber ©ageSorb* 
nung. @o überrafdjt if)n ber geftrenge Dt)tn beim ^)öttenbrä= 
ting* (§afetnu§) fpiet in ber Stirdje, gu bem er nod) bagu feine 
fteine, gutmütige Safe (©rectenmäfc^en) berfiif)rt fjat — unb 
bie Söirfung feines unbertjofften ©rfcbeinenS ift eine nieber* 
fdjmetternbe: „©reetenmäfc^en tjabb fid in be @d bat buft 
aS’n tütt ^arnidet bör ne Sußbogg, un id fet in be anner 

*j Saufenb ©epiffötaft Teufel! (fipmeöifd)). 

@d in mi tofam fadt aS ne fRott (Satte) in ne ©unit, mo 
be ®ater in bat apen ©punttod rinne füt." Soit borgiigtidj 
braftifcf)er SBirfung ift bie nun fotgenbe ©eene, mie ber Sunge, 
tropbem er eingefperrt morben ift, fid) bon ben für ben §an= 
bet nad) Sufttanb auSertefenen ©rabenfteiner Stepfetn gu ber* 
fdjaffenmeiß, fid) babei berrätt) unb nun bon bemargmölptifdjen 
^aSper=0l)m aufgefucfjt unb inquirirt mirb. ©abei mei^ ber 
geriebene Surfdje fid) beit Stnfd)ein gu geben, als ob er fteiffig 
gelernt tjabe. @d)nett fud)t er ben fürgeften tateinifd)en @ap 
^erauS: 

„En vulpecula, quam es astuta! lef id itn ömerfett bat mit: D 
©u Odife, meid) bide§ gett paft ©u! — un borup fet id Ka§per=Öpmcn 
an, a§ ob id ein fragen mutt, mat bat rieptig ämerfett’t mit ore nid). 
$a§per = Dbm ftünn en Dgenblid ganj cimerögt bor un fef mi mit fiu 
gratten Sreipenogen an, a§ mntt^c üm be ßd bon be ©loquentfep rümmer 
fiten." 

„3onge, fteit bat bor? — fäb pe — 2Bif mal per! 2Bur fteit bat 
benn?" 

„®or fteit bat, Sfa§per*Dpm!" fäb id un mift mit ben ginget up 
be fReeg. 

ßaöper * Dpni füng an to boofftabiren a—s—as— t—u—tu— 
t—a—ta—astuta. §aft ®u ba, peet bat9 üJtorbleg! rieptig, fo mag bat 
peeten, mann bat nid) anner§ peet. ©at iS en eegen Safu mit be 
(Sioquentfcp; männigmal peet bat fo, männigmai peet bat aberften of 
nid) fo." — 

@ef)r gelungene Smdten finb nocf) bie Srgä^tnng bon 
ber ©d)tittenfat)rt nnb bon bem totten ©treief), ben er 
atS f^üprer ber „Sebuineit bon ber Sattaftftäb*©at)ara" aus* 
pedt unb ber bem gleichaltrigen fpöttifcp „Gsifater" genannten 
übergeteprten unb fcpitcpternen ©opne beS ^3rofeffor§ ^notier* 
baßer für grnei ©age faft ben Serftanb foftet. 

Seibe teMgenannten finb fepon Sebenperfonen beS SomanS 
unb bienen bem ©angen gemifferma^en mepr atS pumoriftifepe 
©taffage. ©er „§arr Ser f eff er", ein SntimuS ^aSper=0pmS, 
auS „©toppet* ©aepfen", mirb reept oft gu einem oputenten 
grüpftüd eingetaben, unb bei einer fotd)en ©etegenpeit fott er 
eines ©ageS auep „ben Songen mat ejamneren". ©er aber 
maept gtängenb un^ nun enttäbt fiep baS Unmetter, 
baS ber Sunge fepon über fiep toSbrecpen fiept, unerroartet 
über beS fcputbtofen ^ßrofefforS §aupt: „£>arr Serfeff^, 
fröggt em jo ümmer, mat er niep meet; mann ©r to ejamneren 
üerfteit, ©arr ^Serfeffer, mat mi anfangt 'n bäten bubitanter 
to marben, fo boo ©r mi boep mat ben ^umptefangen onb frag 
©r em mat, mat er meet!" ©er ^3rofeffor brüdt fiep barauf 
fdpteunigft, unb jept beginnt ®aSper=0pm fetbft eine ^Srüfnng 
in ber kautif, bie ber Sunge oortrefftiep beftept. 3um sotten 
Srudp aber fommt eS, atS ber ^3rofeffor nief)t Stapptpa oon 
©pran unterfdieiben fann, unb atS er gar ben jungen einen 
^racptfuprmannSjungen f^itt unb fomit ber ©pre ber gmmlie 
Sott gu nape tritt. 

Stitcp bie übrigen tttebenperfonen finb prächtig gegeiepnet; 
oor alten $aSper = 0ptnS ^rau' Jasper = SJtöpme, mit iprer 
fpipigeit 3mtge, iprer 3impertid)feit, iprem ©eig unb iprer origi* 
netten ©prae^e, einem Skftoder SJtiffingfd), baS eigentlid) nur 
auS confequent oermeepfetten StafuS unb ben brottigften ©emi* 
nutioformen beftept; ebenfo ipre ©oepter, ©reetenmäf^en, ein 
peitereS, naturfrifcpeS £inb, unoerbitbet unb opne jegtiepe ©pur 
oon ©entimentatität. SJiit iprer unb beS SlnbreeS §ocpgeit unb 
bem gelungenen ©oafte 3?aSper=0pmS auf baS junge ©pepaar 
feptiept ber Stoman ab. 

©in SBort noep über bie §auptperfon beS ©cptu^tpeileS, 
über „ttttonfüre Sutong". 

SttS närnti^ ber junge StnbreeS im ©pätperbfte 1806 oon 
einer ©eereife gurüdfeprt, finbet er in Sfaftod bie grangofen oor 
unb unter ipnen ben bei StaSper=0pm einquartirten ©ambour* 
major Stntoine Souton. @S ift eine fepr anfpreepenbe Serfön* 
tiepfeit, bie uns in menigen fräftigen ©tridjen gegeit^net mirb: 
eine forfepe, ftatttid)e ©eftatt mit einem maftigeit fdjraargeit 
©appeurbart, trop einiger Stumanbtungen Oon ©cpmermütpig* 
feit, bod) „’n peet luftigen un bruttigeit ^irt, un fin groten 
froarten 0gen fegen fo goobmööbig ut, aS fünn pe feen ®inb 
een ^>or frümmen." ©ein ©intreten für bie gamitie ruft bie 
fotgenfd)merften ©onfticte peroor: auf’S äitfeerfte gereigt, oer* 
gept er fiep fd)toer gegen bie ©iSgiptin unb fott erfd)offeu 
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loerbftt. ®ocf) fommt eg nidjt gut« Sleufjerftett, banf bem ©iit= 
greifen beg jungen Slnbreeg unb ber einftigen ,,©allaftftäb= 
©traten", bie ficf) fjter alg macfere ©urfdpe geigen unb toieber 
einmal betoeifeit, baf? in einem echten fRoftoder jungen ein 
ttidfjtiger $ern ftedt. ®er £amf>ourmajor roirb aug bem 
©totnger entführt unb — eilt Dertoegeneg ©tücfdjen — bei 
©acf)t unb ©ebel auf einem leisten ©egelboote nadj galfter 
gebracht. Stuf äfturat’g ©enoenbung begnabigt Napoleon ifjn 
fpäter, unb and) fämmtlicfje an ber SIffaire S3etf)eiligte gelten 
ftraffrei aug. 

®er ernftere (Stoff, ber Ijier ber ©efjanblung gu ®ruttbc 
lag, oertrug fid) fdjtoerltdj mit bem tollen £mmor ber oorljer= 
gefjenbcn ©ceneit; fein SBunber alfo, toenn ber Xenor beg 
gangen gtoeiten £ljeileg ein mefentlid) aitbereg (Gepräge trägt, 
iölan fönnte öerfucfjt fein, gu glauben, baff bie lebten 3lbfd)ttitte 
in 5°^3e Mfeit geringmertfjiger feien. ®ag ift jebod) nidjt 
ber $-aß. Sn ber glücflidjften, ecf)t genialen ©Seife fjat ©rincH 
man eg oerftanben, ben überfprubelnben £mntor burdj bie leb= 
fjaftefte ©arfteHung gu erfejgen: bie ftete Spannung unb ©r= 
regung, toeldje bie toedjfelnben ©tabien ber £>anblung in ung 
mad)rufen, ift eine fo tiefgeEjenbe, bafj unfer Sntercffe big gum 
©djluf? gefeffelt bleibt. 

2tu§ bem ®efagten ge£)t fcfjoit gur ®eniige fjerüor, baff 
ber St'agper-'Dfjm ttn id fein ©otnait im mobernen ©inne beg 
SSorteg ift, am allermenigften aber ein SiebeSroman. ©fjer 
mödjte id) if)it mit einem ober bem anberett fRomait beg fieb= 
geljnten Saljrljimbertg öergteidjen. ®ie ^anblung ift burdjaug 
feine eiitfjeitlidje, in fid) abgefcfjloffene; ©jrcurfe unb ©pifoben 
größeren unb fleitteren Umfangeg finb offne .gtuang überall 
eingelaffen; aber alle fo oorgüglicf) ergäf)lt unb fo launig ge= 
galten, babei bie ©eftalten fo lebengfrifd) unb lebengtoarm, 
unb ber unerlä^lidje gufantmenfjang gföifdjen (Spifobe unb 
.fmuptfiaublung, menn and) loder, bod) fo ungegtmtngen oer= 
mittelt, baff man bag, mag man anbergmo alg eine @d)tüäd)e 
auglegen unb befritteln mürbe, f)iet ofjne Spurren in beit $auf 
nimmt unb fid) baburd) nic^t im SJlinbeften ben ©enufj ber 
Üectiire oerfümmern läfjt. bie ©ecitation aber finb gerabe 
biefe ©ingelabfdjnitte mie gefdjaffeit: nur fdjabe, baf? niemanb 
fie recitirt. 

Slber aud) bie Heineren ©rofafdjöpfitngen ©rincfinan'g 
finb üott l)of)em, bid)terifd)en ©Bertfje unb oft ton oolfenbeter 
©djönfyeit. ©ine toaljre ^ßerle nieberbeutfdjer ©rofabidjtung 
ber gangen ©ompofition unb SDiction nacf) ift bag Sänften: 
,,©ofg un ©minegel obber bat ©rübeit (Sieden) geifjt iim," bag 
ton einer liebebolleit ©aturbeobadjtung beg ©erfafferg ,3eug= 
uifj ablegt, „^ßeter Sureng bi Slbufir" erhielt burcf) bag ang 
Uitgeljeuerlidje ftreifenbe ©elbftbetoujjtfein, mit bem ber Ipelb 
ber ©rgäfjluitg ben ©ieg ber ©nglänber feinem ©ingreifeit allein 
gufdjreibt, eine äufjerft braftifdje SBirfiutg: ©eibe Stüde eignen 
fid) ebenfallg befonberg für ben ©ortrag. SDaffelbe gilt ton 
„$Dlottd)e ©pinfug", einer föftlidjen fßelggefdjidjte, beffeit ein= 
gelne ^art^ien ton übermältigenber ®omif finb; fd)on bie ftete 
©erquidung beg jübifd)en Sargoitg mit bem ©lattbeutfdjeu 
mirft äu^erft lädjerlid). ®em 9teuterfd)en „®ördf)läitd)= 
tiitg" lä^t ficf) adenfallg tergleid)eit ©rindman’g „§öger 
up", bie ntärdjenljafte flingenbe ©rgä^lung ton einem 
Sinbelfinbe, bem gäf)e Slugbauer unb ein gliidli^er ^ufall ben 
Slbelgtitel unb eine fdjmitde ©raut erringen. ©ed)t Ijübfdje 
©artf)ien bietet „Unf Herrgott upp Steifen"; eg fdjilbert bie 
©rlebniffe ©otteg unb ieg Seufelg'rntf il)rer Söanberung bitrd) 
idanb ©tedlenbufg; bag ®aitge ift etmag meit auggefponnen, 
boc^ beleben einzelne eingelaffene ©pifpben größeren Umfangeg 
bie ^anblung. ©in SBort nocf) über* ben „©eneralrljeber". 
©rnfte Söne finb eg biegmal, bie*©rindman anfc^lägt, inbem 
er mtg in lebhaften Sai'ben ein ©il8 ton ben ©djidfalen 
eineg Stoftoder ^apitäng entrollt unb babei auf bag munber= 
bare ©ingreifen ©otteg alg beg ©eneralrfjeberg binmeifen lä^t- 
„®e ®eneratrf)eber fitt babeit in be SJtarg ton be Söelt un be 
terlett feen irlid) Sfoftoder Stabtfinb, menn* §ollanb in Slot 
fin füll" ift ber bie gange ©rgäfjlung befjerrfcfjenbe ®runb= 
gebanfe. 

©o fei beim Sol)it ©rindmait allen greunben eineg ur= 

mücbfigen, fernigeit unb gefunben unb eben barnm fo braftifd) 
mirfenben ^nmörg marm empfohlen; tieHeidf)t, bap bie 3^it 
nafje ift, mo and) feine Söerfe, tro^bem fid) bigfjer fein 
Kröpelin ober ©lobe für fie gefunben Ijat, ihren Söeg in bag 
beutfdfje §aug unb bamit bie Slnerfennung fiitben, bie fie ter* 
bienen. 

^euiffeton. 
_ 'Kacbbritct terboten 

Dorb. 
©tjäf)Iung bon <£. (Efdjridjt. 

®ic beibeit jungen ft'antcrabcn ba(ten ^5retit>ad)t unb tramten ^u 
ihrer Unterhaltung in ben eng boßgimfropften Sägern ifjreS @pinbe§ 
umher. 9tuf bem ®ec£ mar nidjtä 93e|"onberc§ IoS; ber Sinb mar ftid, 
ba§ SJiittefmeer blau, bie Suft marm; jur hinten mälzten fid) über ber 
.^orijontlinie mie eine ferne g-euerSbrunft bie fRaudjfüuicn bc§ 91ctna. 

3)a§ Schiff ftcuertc norböftli(h unb bie Ä'iiftcn maren bertaucht. 3n 
©enua unb Neapel hatten bie Sabctten ihre deinen Einfäufe gemacht, 
geführt bont sjKittelmeer=3j°fcPh, jenem ortstunbigen ißiloten, ber fprad)= 
funbig, berfdfmipt unb gemanbt ba§ lUittelmeer befuhr. 9tiemanb muffte, 
ob Sofeph ein SPorfe, ein Italiener, ein Wriecpe, ein f]Sortugiefe, ein Araber 
mar; er patte barüber in feinem ücben fo bicl gelogen, baff er nun felbft 
nidjt mehr jmeifclSopne Scfcpcib mu^te — er fprad) alle Sprachen in einem 
bunten Eemifcp, fogar fßlattbeutfcp; er mar ehrlich in gemiffent Sinn. 3m 
'-Borbeiftrcifen fanb er freitid) überrafepenb oft S)iitge, bie eigentlich boep nur 
feiten am SBege ju liegen pflegen; aujfcr pübfdjen Scpmüdfachen maren 
e§ mitunter Stciberftoffc, fepöne Sitcpcr, 2Baffen; auep Papageien unb Slffeit 
unb tpunbe liefen ipm 51t; unb mit feinem ernftpaften ©efiept fagte er: 
„me see him, me like Mm, me take him!“ unb unter bem Sipüp biefer 
entfcpulbigenben SBortc überliefe er billig feine SBaare, bie er immer, trop 
feiner fcp'lanten Erfcpeimtng, üerborgen bei fid) fiiprtc. Er fannte alle 
.feäfen, aße Spelunfen, ade .feotelä, ade tpänblcr; er patronirtc bie junge 
Scpaar ber ,(labetten unb Scefabettcn, untermie§ fie im .feanbelit unb 
marntc fie: „If he ask ooas jman^tg tlirc, betopl em fife!“ hinterher 
freilid) tarn ihnen mopl ber ©ebantc: „SSicdeiept ftept er hinter öent .feänbler 
tropbem" — aber eg tpat nicptS; eg taufte unb fepaeperte fiep ju amüfant 
mit bem ®titteImeer=3oÜPh! 

®iefc fleinen Sacpen fid) gegenfeitig ^u jeigen, immer toieber au§ 
unb einjumideln , füdt bie fDlnpcftunbcn ber jungen Sdtenfdjcn, bie noep 
mit adelt fgafern in ber ^eimatp murmeln; unb bie SSerftauung ber ©e- 
fdjente in bem engen Spinbraum mirb mit gegenfeitiger Unterftüpung 
beforgt. 

Jporap mar mit bem halben öcib in fein Spinb gefrod)en, um bie 
Sefcftigung cine§ Scefternc§ infpigiren, bie ber 9Rittelmeer=3ofeph ge¬ 
macht patte. 

„Er troefnet fein," fagte Sporaf mit rotpem Ä'opf peraug fricdjcnb 
ift bod) ein fijerSferl! ob er mopl 91rabcr ift? 3<P weih genau, baff 

Dor einiger 3e't mein Dntcl .fecinrid) un§ bon einem 3°fePP ergäplt pat, 
ber ipn in 9llepanbrien perumfüprte, unb bort im 93urnug gepiidt, mit 
einem gattg bon Straupcnfeberu bebeeften §ut, mit fepönen ÜBaffen im 
©ürtcl unb groffen fRingen im Dpr ihnen patpetifep ergäpltc, mie bie 
Eroberung fiep gutrug: 

Venaient les Espagnoles, avaient des grands canones, faisaient 
bum—bum—bum— mais: Mirdacb, andar, tutti! venaient les Anglais, 
avaient des grands canones, faisaient bum, bum, bum — mais: Mir¬ 
dacb, andar, tutti! 

Venaient les Francais, faisaient: Turleretu, turleretu — tout 
etait perdu! 

3d) mette jener 3ofepp ift unfer Safcpp — bie gropen Dprriuge pat 
er noch — ber 93umu§ paf)t pier freiliefe niefet per, barum pat er ipn ber^ 
taufept!" 

„.feöre," fagte nun DRcbiug, „ergäpl' mir bod) einmal bie ©efepiepte, 
mie ®cin ßnfel .feeinrid) meine jante Eitfebia beinahe gepeiratpet hätte; 
in meiner gamilie fpreipen fie nod) manchmal babon — id) glaube, eg 
tput ipnen fepr leib, bap bie alte Ejcedeng , meine ©roptante, bie Sache 
gerftört pat. |>eute ift eg ftid pier unten — nun mafc up your raind 
unb berted mi bat!" 

»/3a, ja, id) roid auch! aber nie lap ®ir etmag rnerfen, mein Dnfcl 
Heinrich mirb rafenb, menn an bie Sncpe gerüprt mürbe! 3^ brauepe $ir 
ja Dnfcl niept gu fepilbern — fennft ipn ja, mie gut et ift, aber aud) mie 
eigenartig er auf feinem Äopf beftept. 3<P maepe alfo feine !Borfd)ilbe= 
rung, fonbern gepe gleicfe mitten in bie 2lction hinein. 

* * 
* 

3um Spore pereilt, im Schatten ber beftaubten üinbeit ging mit 
rotpem glängenben 2lngefid)t ein Dffigier bon ber tDiarine, unb bag mar 
mein Dnfef fpeinrid). 

©lüpenbpeip lag bie Scptemberfonne auf ber bolfrcicpen Stabt, unb 
bie bunte, ftaubaufmirbclnbe SDfenge bemegte fiep langfam unb matt burd)= 
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cinanbcr, unö borf) mit ber echten ^Berliner Neugier bert Offizier tnuftcrnb, 
beffert furje, breite ©cfialt in bofler golbfunfelnbcr ©ala = Uniform, mit 
bem ®reimafter auf bem Sopf unb bem gutmütigen, fcpweifefeucbten 
9tntfife fid) unter hörbarem Seuchen unb ijSuften' fdiwcrfäflig weiter 
bewegte. 

©r war nod) ein SRarinier ber alten Schule, einer, ber boit ber 
©afferfantc gebürtig, fcpon fein Segel ju führen berftanb, wie er nod) 
bie Scputbnnf brüdte; unb, mein Sungc — magft mir fagen waS ®u 
nütlft — Seemann unb Seemann bleibt ein Untcrfdjieb; wir non ber 
©afferfante finb aud) nidjt geborene ©entSjäger! * 

Schön ift Onfel Heinrich nicht, elegant i’ft er aud) nidjt, aber präd)ticj 
unb ftämmig, einer ber fein Schiff unb feine Sec fennt! 

®ie er nun fo bal)in fteuert unb bampfte unb feuchte, legt ^lö^Iid) 
ein attgepeirotljetcr fetter, mein Onfel 9l)cel, ein baumlanger 'ßlrtiflerie* 
lieutenant, ihm lad)cnb bie ^)anb auf bie Schulter. SBie Onfel Heinrich 
fid) langfam umbreht, würbe fein breites ©efid)t burch ein grofeeS Siärtjelit 
orbcntlid) öerflärt, unb ber Ülnbere fagte: 

„®u liebe alte gute Schraubenfregatte, wo fommft ®u beim her? 
So Ocrbammt fein! Unb — mein ©ott, wie riechfi ®u — nad) Sopfe’S 
fllfaiglödcpen — ®u liebe, hefte alte Haut, toaS ift mit ®ir?" 

„Ufa, na, na, fepreit nur nid)t fo," bcjchwidjtigt ihn Onfel fjeinrid), 
„fommt nur, fommt nur — fcht — feht — ja, ja, ja — id) wifl'S ©uch 
fagen, mein lieber, alter Samerab; fcht — fehl, id) — fomme foeben 
baher" — unb er rnieS rüdwärtS mit bem Saunten jitm ®hore hinaus, 
„fcht unb id) habe mich fdjnurftradS gerabe ba berlobt!" 

„28aS jttm ®cufcl," fcfjrie ber 9lnbere, „®u bift wohl toll? ®u ®id) 
berlobt?" unb er ftemmtc bie ülrmc in bie Seiten unb Jd)lug ein fdjaflen= 
bcS ©elädjter auf. 

®cr ®ide war wie gepanzert gegen alle 9luSfäfle unb ßfedcrcien, jo 
lange fie nicht böfe gemeint waren;" fo machte er aud) hier gute ÜOfiene 
511 böfen Spiel, pcrältd) unb frettnblid) mitladjenb, bah ber 2tnberc wicber 
über bicS Sachen lachen muhte; unb fo lachten bie gwei eine ganje ©eile, 
bi§ fid) enblid) ber Sleine fafjte unb gleidifam begütigenb feines greunbeS 
9lrm fanft fdjlttg. 

„flfa, na, na! Seht, 3Pr müht nicht fo lachen! Seht mal, fcht mal, 
id) witt eS ©uef) wohl erzählen" — unb er blidte püIfloS rechts unb linfS, 
alS wolle er ein jum ©rupfen paffenbcS Soeal erfpäpcn. 

®cr Samerab bon ber töombe begriff wunberbar fdjnefl biefe Slicfe. 
„Somm nur mit, ®u; bidjt bor bem ifhinjenpalaiS, rechter §anb, 

ift in ber flcincn Sadgaffe ein füberber ffeiner Seiler! Hamburger Suche — 
id) fage ®ir, Serl! Hummcrfalat ober Hantmclrippdjen ü la Schunck! 
unb ein porter, wie Sahne! Schraub' ®id) nur hier bwaS herüber! Sieh 
mal — auf fold)ett exorbitanten gaß muht ®u ein nobteS, nerbenftärfen- 
bcS ©etränf fefeen, benn ®u unb ein grauenjimmer, unb nun gar eine 
Verlobung! 0 Sange, Sange, wenn baS ®einc fDfutter wiihte! ®ie alte 
®ame breite fid) nod) „auf bem Pritter" im ©rabe um unb fänb' nimmer 
!Rup!" 

23alb [ahen bie Reiben in einem flehten, engen ©abinct, baS 
fenfterloS, ftitl unb feflerbuftig fie bom tobenben ©eräufcp anter ben Sittbcn 
abfdjlofe. 

Sic liehen fid) wohl berforgen mit Speifcn unb ©etränf, unb bann 
begann Onfel Heinrich alfo: 

„Sa, fcht mein Sinb!" — baS Sittb fragte eben mit Sennernttene 
unb Sennerjunge eine Hntnmerfcpaale aus — „[ept mein Sinb, baS fam 
fo — id) Weih aud) bei ©ott nicht, wie eS möglich, anb Spr faßt fe^ett, 
bah eS hoch möglich ift. 

„©ir geben alfo einen 33afl am 93orb, unb fie mar babei mit ihrer 
grau flJiutter; fie gehörten ju ben Honoratioren unter ben ißabegäftcn. 
Unb feht, wie foWaS benn fo fommt, fie gefiel mir ouSnehmcnb fehr; fie 
hatte ein heHblait f eibeneS Sleib an; id) mochte nie eine anberc garbe 
leiben als 931au! unb bicS Sleib raufcfjte unb fnitterte mir bor ben 
Ohren unb fühlte fid) jo Weid) an; na feht, ttnb id) mochte wohl aud) ein 
SiSchen blau fein, id) pah’ nie biel mit grauenjimmern gcrebet; fie fetjien 
mir Derbammt pübfd), aud) nidjt mehr fo ein jungcS, gelbfcpnabeligeS 
®ing! Unb fie ift nidjt bid, id) mag bie ®iden nid)t leiben," er feufjtc 
leicht auf fein SBäutpelchcn herab, „fie ift red)t fo fdilanf unb lang — feht 
Sinb — beinahe fo wie SPr» ein fd)lattfcS Soßfchiff mit aßer Safelagc 
im ®rintm!" 

®er Sange fcEjrie Oor Sachen laut auf, unb ber ©tjäplcr wartete 
höflid) bis fid) jener gefafjt. 

„Unb feht, fie fagte mir plöfelid), id) follte am nädjften flJJorgen mit 
ihrer grau ßJlutter fpreepen. 

Herr ®u mein ©ott! ®ie Slngft, bie id) an bem flJtorgen auSftanb, 
bergeffe id) nicht bis an mein ®obtenbett; bie fei meinem ©rbfeinbe er= 
fpart! ülbcr waS holf'3! Sd) tnarf mid) in full dress unb lieh mich 
mclben. derbammt nobel, fag' id) ©nd), ülßeS fo redjt üon altem 9lbcl, 
fo fühl, fo bornehm unb fo borficfjtig. 

Seht, mir hingegen liefen bie Singen über — ich 'biß bod) folcf) 
einer lieben Sreatur mein ganzes Scben fdjenfen, arbeiten unb forgett 
für fie, fparen unb fdjaffen unb fie lieb haben über SlfieS! 

Slbcr ba War feine Führung! Sic fprad)en bariibcv, als follte noch 
eine 93aflparfljic beranftaltet Werben; fie waren fo ritdficljtSbofl unb nobel, 
bah id) mid) orbentlid) meiner heimlichen ®hröncn fdjämtc. 

Sie woßten fofort abreifen unb hieb Sontilienrath halten; benn bie 
alte ©jeeßenj fchien, wie eine ifäenfionärin, bie bon berfdjicbenen Schre= 
rinnen bewacht wirb, hieb erft ein ®ugenb anberc ©fceflenjcn als Sura= 
torium ju haben. ®ann woflten fie mir fchrciben unb bann foßte id) 
fommen. 

Shb Srief fam geftern ßfachmittag, id) rutfehte fofort ab, habe mid) 

bie gatt^e Sfadjt burd)fd)iitteln taffen — feht, feht! — fam heute früh att, 
unb ißunft neun Uhb war id) fchott bei ihnen im Hflafe. 

Slbcr bie gaflonirten Surfd)en, bie wie ^wei fdjuppige ®rad)en 
baS HnaSthor unb bie ®reppc bemachen, fdjidten mid) fort.' ®ie finb 
beibe auch fo ahnenalt — wohl taufenb SQhbe; ber an ber ®hür nidt 
immer, ber oben an ber ®reppe fchüttelt ben Sopf — höben fönnen fie 
93eibe nicht. 

Slbeb gerabe fo, wie fie finb, machen fie fid) öomepm. 
So bin ich benn umhergelaufen, bin in Ocrfd)icbcnc Säbctt gegangen, 

immer hungerig unb burftig; ich moflte hier ben erften 33iffen an ihrem 
®ifd) effen unb auS ihrer .panb ben erften ®rnnf empfangen. 

Ufa fcht, Sh1' Incf)t fchon Wicber; feht, feht! Shr ntiht fdjon, wie eS 
fommt! 

Stber nein, nein! So feib nur ernftfjaft! 
®a Waren benn nun, als id) beim britten mal, baS jweite mal 

befteßten fie midj auf ein Uhr, borgelaffcn würbe, ^ehn fteinaltc ®amen 
unb Herren, bon benen ®lehrcre aud) fdjon in hödjft ungeeigneten ßJfo= 
menten fdjüttelten ober nidten. 

©in eisgrauer Sanbrath hielt mir eine 9lmebe unb crtfieittc mir baS 
Santilien=Sa. 

®ie alte ©reeflenj, welche meine Schwiegermutter ift, fafj in einem 
gelbfeibeiten Seffel, mit Hanbfdjuhen an, bie öicl jit lange Singer hatten; 
bie umgebogenen Spißen ftarrten in bie Höh', alS wären fie ^cljn Sanjcit 
ber 9lbwehr. 

Sie fchlug mid) mit ihrem Sädjer auf bie HQnb unb fagte: 
„ßUcin lieber Sapitän, mon beau Als, Sic finb ein fehr rafeper 

Siebljaber! Sie freien fdjon, wenn Wir noch fdjlafcn!" 
Unb nad) biefen berfdjmißt liebenSwürbigen 2Bortcn fieberte meine 

Srau Schwiegermutter, leicht püftelnb — unb bie gan^e ?lhncnga(letic bon 
alten Hcrrfcpaften fieperte unb püfteltc. 

Unb pintet ipr ftanb mein Sräitlcin 93raut, bie ich fo gern um= 
armt hätte, benn mir fagen fdjon wicber bie berbammten ®hränen in ben 
9lugen. Sie moepte baS wopl apnen, aber weil eS wopl nidjt guter ®on 
ift, fo Ocrpinbcrte fie meinen ^weiten faux pas in iprer ftiflen , fanften 
Slrt; fie reichte mir bie Hanb bis bidjt an meine Sippen, unb ba berftanb 
id) fie. Hätte fie nur rnieber baS blaue Sleib getragen! 9tber fie war 
aud) gelb angetpan, toie bie SaitteuilS unb ipre fangen Soden fdjwammcn 
mit bem Sleib jufammen. 

Seht, Samerab, mir war bie 3unge troden bor H>le< ©ntbeprung 
unb Aufregung — aber eS gab nicptS, mein lieber Sopn! Sie boten mir 
nur einen gelben Seffel au, ber gerabe unterm Sronleucptcr ftanb; als 
id) ja bem aufblidtc, fall id), bajj er in einem ©ajefad ftedte!" 

„Wein Sange," baepte icp, „®u fiepft gerabe fo bumm auS, wie 
icp! Sd) tarnt aud) fein 3Sort fpredjen , unb mein Sicht ftept auch ganj 
unb gar unterm Sdjeffcl. S<h moflte reben unb wupte niept WaS, ber 
Schweife rann mir bom ©efidjt herunter, unb meine frifepeu fteifen 9Sater= 
mörber fenften fiep erfepöpft — ®u fiepft mein Sange, wie elenb fie 
nieberpängen! S8alb nun entfernte fiep bie alte ©arbe bis auf bett Sanb= 
ratp, unb eS würbe befcploffcn, bafe ich mich peut 9lbenb um aept Upr 
junt SßerlobungSfeft cinfinben foß. Sd) füpltc nun wopl, bafe man mich 
Xum Stempel perauStreiben woflte — wenn aud) nicht fo unhöflich Wie 
SSelifar — eS lag bodj biel UnfreunblicpeS unb ßlbfüpIenbeS in biefem 
Uebcreinfontmen! 3uw Uebcrflufe patte fid) mcin_SräuIein 53raut auch 
fdjon baoongemad)t, unb icp mufete wopl opttc Sang unb Slang ber= 
fcpwinben, ftanb aud) fcpon an ber ®reppe. ®a ging leife eine ®pür, 
unb mein gräulein.fBraut ftanb plöfelid) bor mir ttnb ftredte mir ipre 
beiben meifeen Hänbc entgegen, na, na, na, fept, Samerab — ba wat’S 
auS mit bem SBorncpmtbun, id) napm fie reept perjpaft in bie ßlrme unb 
tüfete ipren ßKunb! ß?ttn patte fie ®pränen in ben ßlugen unb flüfterte 
mir ^u: 

„Sein Sie nicht böfe, eS ift ein wenig falt unb fteif pier im Haufe." 
Sd) fagte nichts, aber icp pabe fie abermals gefüfet, obwohl ber 

alte ®iener mit feinem SSadelföpfcpen fepiittelte, als pinge er am ®ratp! 
Unb nidenb unb gritfeenb f^Iofe fie wieberum bie ®pürc leife ju. 
ß?un fept, Samerab, na, ba würbe mir feit jenem iöaflabenb jum 

erften mal mieber baS H^'ä lei^h anb id) ging nod) im fcligften ®raum, 
alS Shr mich traft. Sie ift ein ganj regcnbeS ßKäbdjen, unb ipre ßlugen 
foflen leben! Sommt, wir woflen ©pampagner auf bieS SBort fefeen unb 
meiner fträulein cQrQUt foflen bie Opren flingcn! S4 6in ja glitdlidj!" 

* * 
* 

3toei g-Iafcpen würben im ©iStiihler aufgetragen, unb bie beiben 
Herren machten fid) bebäeptig baran, fie munbredjt ja bepanbeln. ®ic 
pfropfen ab unb fanft gebrept; fie waren Scibe ftifl wäprcnb ber 9lrbeit. 

„So! Habt Shr ®ienft, Samerab?" 
„ßicin, mein Sange; id) gep' peut nicht bon ®ir unb liefere ®id) 

in ®einer Schwiegermutter HauS ab. So lange lafe uitS an biefem ißlafe 
weilen, bem Sufefcpcmcl olpmpifcper ©öfter! 

„Sa, ja, fepr gut, fepr gut! Unb nun fept pier mein Sinb, als id) 
heute früp ambertief, tauft icp meiner gräulein ülraut fcpon ein pübfdjeS 
S^müdcpen. ßJa — fept! ©S fanb fid) jum ©eben nod) feine ©elegen^ 
peit — aber .fommt fcpon, fommt fdjon!" 

©r piclt ein Sammctfäftcpcn mit funfelnbeti '-öriflattten auf blauem 
©runb an bie ©aSflammc, iperlen mit ihrem fepeuen ©lattj lagen ba= 
jwifepen geftreut. 

®cr Sange lacpte.fcpon ein SiScpen wcinfclig. ®ie ißerlcn in feinem 
©lafe gefielen ipm offenbar beffer; er blinjtc bergniigt in ben rofigeu 
Scpautit ber ®raube bon ©pernap. 

„Sag mir greunb," fpraep er bann, „warum eigentlich fdjeuteft ®u 
®ein Sebenlang bie grauenjimmer?" 
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„Scß ßatte fein ©lüd bei ißnen unb mein llnftern glängte frü^! 
S<ß mar noch ein 3unge unb lebte unter meiner Wutter gücßtenber §anb, 
ba tierliebt id) mid) in ein butd)reifenbeg ©eiltängermäbeßen. @g mar ein 
munbcrfdjöneg, Keineg , clfcnartigeg ®tng, unb batte in feinem ©cfolge 
bie ©arnifon unfercr ©tabt unb alle luftigen Kamerabcn, ad)t Weilen in 
ber IRunbc. S<ß fab f'e immer unb fpraeß fic nie; aber meine Siebe mar 
ernft auf ®ob unb Sebcn — id) nmüte fic ßciratßen. Sn ben Serien 
bin ft’ id) auf ein benachbarte«? ©ut gu Serroanbten; id) Dcrließ eg groct 
®aae gu früh, berfaufte alle meine ©cßulbücßer für 1 ®ßaler 22 ©ilber= 
grofcbeit, faufte für biefe ©untme einen Üting mit einer ijkrle auf blauer 
©tnaiüe, unb marfd)irte in bie feeßg Weilen entfernte Kreigftabt, mobin 
bie ©ciltängcrgcfeüfcßaft gezogen mar. Scß fam 2lbenbg fpät an, ging in 
bie Sube, mo bie gamilie meiner Siebften foeben nad) ber Sorfteliung 
raftete. Salmpra batte einen himmelblauen Slitterrod an , ein golbencS 
Sanb im §aar unb fleinc golbcne @d)ube an ben Süßen — fic fbrang 
unb taugte unb bog fid) in ihren reigenben Wüften — id) mar roic ein 
Sergiidter. Scß fagte ihrem Satcr, baß id) febr reicb fei, unb feine ®ocßter 
beiratben motle. ©ie fprang auf mid) ju unb Kißte mid), id) ftedte ben 
SRing an ihren Ringer. Scß nannte meinen tarnen unb ergäßlte, baß id) 
nur noch eine Wutter habe > unt» bafj ich fßrtmaiter fei unb in gmei 
fahren beiratben fönne. Wein ©eßmiegerbater batte fid) in eine rotbc 
©arbine gemidclt, feine rotben ®ricotbcine batte er mcit Don fid) geftredt. 
2ll§ er biefe SSenbung in meiner ©efebiebte oernabnt. fprang er mit einem 
©ab auf unb marf feine 2lrmc unb Singen ßimmelmärtg. 

„Weine ®ocßtet, meine fdjöne ®ocßter! ©oll fie ihre Sugcnb ßjn- 
merfett in 4?arrcn nnb hoffen ? " 

Slber feine ®ocßter umßalfte mid) Don Steuern unb flüfterte mir gu: 
„D, ®u bift rcid)! ®u mirft mich befeßenfen immerfort, immerfort, 

unb geben mir ©elb, febr Dieleg ©elb?" 
Scß bejahte ihre g-rage mit großer guberficßtlidjfeit; ich mar fo ber= 

liebt, baß id) in ©ebanfen meiner Wutter Kaffe bcfiabl unb falfcbe SSecßfel 
tnad)te; id) bad)te: „®u bedft eg 2lEe§, meun ®u majorenn bift!" Scß 
tüßte bag feböne Wäbcßen noch bielmalg unb mürbe nicht mübe, ißr @c= 
hinüber gu bemunbern. ©ie fprad) einen fo füßen, taubermelfdien ®ia= 
left; ißre Wutter mar eine ©panierin Don ©eburt unb batte alg ißalmßra 
Slnato im Slnfang ber fünfgiger Saßre bei fReng bie SBelt beßerrfeßt. ©ie 
fpraeßen immer fpanifcß, metin fie unter fid) maren, ergäßtte bag feßöne 
©efeßöpf, leine Sprache ber SBelt mürbe fie fonft lieben, ©nblid) mußten 
mir ung trennen, id) berfpraeß ißr, früß am näcßften ®age Slbfdjieb gu 
nehmen. 

* ?llg id) aug ber Sube trat, ftanb ber Dolle Wonb am £»mmel unb 
Dor meinen 2lugen langten alle ©terne um ein eingig füßeg Silb — id) 
mar unbefcßreiblid) glüdlicß! Scß ßattc junger unb ®urft, aber icß über= 
manb biefe orbinären irbifeßen ?lnfprücße Dor bem SoEgefüßt innerfter 
©eligfeit, legte ntid) auf eine ßölgerne San! in ben ülnlagen Dor ber 
©tabt unb Derfant, mübe Don bem langen 28eg unb ßöcßfter SBonne, in 
einen tiefen, traumlofen ©cßlaf. 

Unb bie ©onne ftanb fd)on ßoeß, alg idj enblid) ermad)te, nun mar 
id) rntfeßlid) ßungtig unb mie gerfcßlagen an allen ©liebem. Scß maeßte 
®oiktte im freien, überroanb mit Setacßtung bie gemeinen ®riebe ber 
©elbfterßaltung unb fueßte gefättigt Don W°cßgefüßfcu mein ßolbeg Sieb= 
eßen auf. 

Scß trat oßne Slnmelbung in ben gemcinfd)aftlicßcn gamilicnmin!el, 
mo gerabc gefrüßftüdt mürbe. 3n allerßanb Sumpen unb Sappen, groü 
feßen Sierfrügen unb Söafcßfcßüffeln, Sicßtftumpfcn auf glafcßen unb 
fReften beg Ülbenbbroteg ßodte bie Familie unb genoß aug einer berußten 
Kanne ben Worgcnfaffce. 

Wit gekauften paaren, im furgen Unterrod unb gerlödjerten ©trüm= 
pfen faß mein Siebcßen, bie güße auf einen gmeiten ©tußl gelegt, aber 
fie gab bei meinem Slnblid rafcß ißre Sofition auf, unb eße id) mid) 
beffen Dcrfaß, Uatfcßtc fie mir ein paar Dßrfeigen in’g ©efießt. Unb Don 
ben munberDollen fpattifeßen Sippen freifeßte cg int Serliner Jargon: 

„S ®u Dcrbammtiger Sange, bat ig ja nid) 'mal 'n eeßter fRtng! 
Saß ®ir ßier noch eenmal befeßn!" 

Unb fie jagte mid) mie Sclifar gum ®empcl ßinaug; Dor mir fiel 
in ßoßem Sogen mein armfeligeg fRinglein, unb eine 2flutß Don ©cßmaß= 
rebett folgte mir nad). 

Sd) ging uießt, nein, iiß lief bie feeßg Weilen big gu meiner Sater= 
ftabt guritd, halb laut mcinenb, halb laut lacßenb, unb nur einmal in 
einem Keinen ®orf fpraeß idj eine Sauerin um frifeße Wild) mit einem 
©tüdeßen Srot an unb reießte ber ßübfcßen ®trne ben fRing für bie Kofi, 
©g mar ßalb ein romantifeßer Qug, ßalb eine poetifeße ©enugtßuung in 
biefem ©nbc meineg fRingeg, unb id) fam alg ein tief ©efränftcr, alg ein 
SSeIt= unb yjfenfdicnüeräcßter in meiner Wutter fpaug gurüd. 

®ann Dcrlicß id) rafd) bie ©cßule, in herbem Kampf mit meiner 
lieben, treuen Sitten, benn icß ging gur ©ec! ®ic Wäbcßcn mieb id) mie 
Untiefen — icß mar gu grünblid) gefdßeitert. 

Unb fo bin id) big auf biefe $dt ein Dcrftänbiger Wcnfcß geblieben; 
bod) mein' icß, nun fei e8 an ber #eit, mir eine Familie gu grunben." 

Unb ber Kapitän fcßeKte auf’s 9?cue nad) neuen Siafcßen. 
* * 

* 

©ein Kamcrab mar ingmifd)en fbßon ein Sigcßcn reiddid) animirt, 
unb ba fic Seibe Don ber Küfte ftamntten, fing er an, plattbeutfcß gu 
fpreeßen. 

»/Sange, Sange," meinte er, „noblesse oblige, mein Sange, ®u 
biift man en ©ectremt!" 

„2lcß mag," meinte ber Kapitän, „mein liebeg Kinb — feßt boeß — 
biefe Sfobleffc lann ja forbern — icß fomme ißr naeß! mein S-räuIein 
Sraut ift rauubcrDoE, tomm, laßt fie ßoeß leben, breimal ßoeß!" 

„•fjoeß mein Sang’! ßol' ®i fueßt! ig ®icn ©lement? Un itu itt 
an brint!" 

®ie ©onne fant unb bie Saternen brannten; bie Dielen Wenfdjen 
mogten in ber 2lbcnbftunbe burd)einanber, Don ber Slrbeit foittmcnb bie 
©inen, bie 2lnbcren, um cnblicß einen ültßemgug in ber friicßer merbenbett 
Suft tßun gu fönnen. 

®ie 3mei unten im Keücr aßnten faum bag Scrriitncn ber ^eit. 
„Sei ®ifcß mirb man nid)t älter," fagt bag @prüd)roort. 
„Sit ®rinfcn ömer marb man jünger!" fagte ber ülrtiHcrift. 
llftb ber SlrtiKerift ßatte fo Diel SuUen’3 geßßlürft, baß er eine ge= 

miffe Steifheit angenommen ßatte. ©r mar berüßmt bei feinen Sreunben 
loegen feiner angenehmen Weiterleit unb megen feiner eleganten unb ge= 
fälligen Wattieren, bie fieß' fclbft bann nießt'Derleugneten, menn er, mie 
jeßt, in Doßen 3ägea getrunfen ßatte. 

@r faß nun fergengerabe ba unb feßaute ernfißaft itt fein ©lag; 
feine Suftigleit Don Dorßin mar gutn Kapitän ßinübergegogen unb ftacßcltc 
biefen gu bett tollften ©infäHen. ©eine Uniform mar ißm eng unb ßeiß; 
er faß baßer eeßt feemännifeß in Wembgärmeln. ©r nannte gmifeßen 
Keinen Srgäßlungen unb Slncfboten immerfort feilt Sräakin Sraut unb 
auf biefeg ©tidjmort leerten beibe Werren jebegmal ißre ©läfcr. 

©ttblid) — bie Ußr mar ein Siertel nad) ©iebett — befcßloffen fic, 
feßneü ein roenig gu feßlummern, um DotUommcn angemeffen erfeßeittett 
gu tonnen; benn eg mar bereits auggemaeßt, baß ber taetfefte Slrtiüerift 
feinen Kamerabcn gum geft begleiten müffc, unb fieß bort aig ein Setter 
rechtmäßig einfüßreit. 

@o legten fie benn bie feßmeren Köpfe gegen bag ©etäfel ber SBattb, 
unb balb raufeßte ein gcmaltigeg Sägen unb' ©d)narcßen big an bie ©rb= 
obcrflädje ßiitauf! 

®er pünltlidßc Slrtillcrift crmadjtc in ber achten ©tunbe, mie er 
meinte, unb faß auf feine Ußr. Slber ber unfclige SBeingott ßatte feine 
Slugcn Derblenbet: er lag gcßn Winutcn Dor 2ld)t, unb eg ftanb gcfcßrie= 
ben: gmangig Winuten Dor 3eßn; bag ©rößcnDerßältniß ber SSeifcr mar 
ißm nicht Kar geroorben. 

„Sluf, auf, Kamerab, cg ift 3eit." 
Unb fic tnöpften bie jRöde gu unb fcßnaütcn bie ©äbcl um. ®cr 

Kapitän mar mertmürbig rußig. ®cr Söirtß ließ eine ®rofcßte lommett, 
Dom rcid) befcßenlten ißerfona! begleitet, ftiegen bie Wetien ein. Sn bie= 
fern Slugenblid tarn bem 2lrtitteriftcn eine iüuftre Sbee. 

„Seinaße," fagte er, „mär icß in ber Wüße gefahren — icß lann 
ja nießt oßne Weim — beßalten ©ie bie Wüße big morgen ßier, Werr Söirtß!" 

©ang mie traumbefangen fuhren bie Selben ab. ©ie bemüßten fid), 
eg fieß gegenfe-itig Kar gu ftctlen, ob fic etroag im Kopf hätten ober nid)t, 
aber ba fieß Keiner auf ©elbftbeurtßeilung einließ, unb bag Dom Slnberen 
ißm ©rtßeilte günfiig augfiel. fo berußigten fie fid) DöÜig , feßmiegen unb 
entfcßlummerten, big bag 2lnßalten ber ®rofcßte unb ber aufgeriffene 
SBagenfcßlag fic ermunterte. Dßne Slrg über ,gdt unb Umftänbe fdjeliten 
fie am ißortal. 

®cr alte ®iener unten an ber ®ßür liidtc guerft gerooßnßeitntäßig 
— ba er aber faß, baß eg geitgemäßer mar, über bie fpäten Werren beit 
Kopf gu feßüttein, blieb er auf bemfelben Semegunggracge fteßen mit einem 
ßörbaren Sud unb bcmcrltc ßämifcß mit feinem greifenßaftcn Säcßcltt: 

„©efeKfcßaft toartet feit gmei ©tunben, toartet nur auf einett Wetrn!" 
®ie frifeße Suft, bie Saßrt — bag erlcucßtetc Wau§ unb bie crmar= 

tunggüoEe ©rrcgunq — 2lttcg gufammen ßatte ben Seiben ben IRcft beg 
SorftettunggDermögeng berioirrt, fic fcßioanlten unb Kommen bie ®tcppe 
empor. 

®cr alte ®iener oben ßatte eg nun beffer; er fcßiittelte ben meißen 
Kopf faft Dom SBirbel; bann riß er bie Sßürflitgel auf unb rief gmei 
yjamen in ben ©alon. 

Kergen ftraßlten, eilt betäubenber ®uft Don ftifdjen Slumcn mogte 
ringgum; ßclte, feibene ©emänber raufdjten unb (jlängtcn. 

Seibe Werren Derneigten fid) fo tief, baß fie fieß nur müßfam mieber 
crßobcn. Sn biefem Slugenblide faß ber Slrtillerift im Spiegel gegenüber 
feine lange ©eftalt, oßne Wanbfcßuße unb oßne Welm in ber Sinlen; er 
madjte mortlog reeßtsum leßrt unb ftürgte bie ®reppe hinunter in’g g-reie. 

®er Kapitän ging feften ©cßritteg, aber ebenfaßg ftumm Dormärtg 
big mitten in ben ©aal, mo ein gelber Seßnftußl ftanb. ©ine bämmernbe 
©rinncrung, ber KeEner, ber Slrtillerift — fußren ißm Dermirrenb burd) 
bag ©eßtrn, unb bie ßeißc, buft.enbe Suft benaßtn ißn DöÜig; er ftieß ein 
lurgcg Sacßcn aug unb ließ fid) in ben ©effcl finlen. 9locß einmal crßob 
er bag ©efid)t, ba gemaßrte er über fieß ben funletnben, brennenben 
Kronleuchter. 

„Serflucßt nobel, alter g-reunb — Sicßt raug unter’m ©cßeffcl!" 
unb er lacßte gemütßlicß, murmelte, feßmieg — unb entfdjtummcrte. Sllg 
ber Kapitän ermaeßte, fröfteltc bag ßcrbftlicße Worgenlicßt bureß bie Sor= 
ßänge gu ißm in bett ©alon ßercin, über Den ©cffel unb feine eigene 
ßülflofe ©eftalt fort, ©r ftanb langfam, nad) Seftnnung riugenb, auf, 
unb feßaute um fid). ®a ftanb ber alte Kammerbicner fcßlafenb am ®ßür* 
pfoften gufammcngelnidt. ©in Slrmlcucßter mit tief ßerabgebranuteu 
Kergen Derbämmcrte fein matteg Sicßt in ben Worgen. sRun ermadjte 
attd) ber ®iencr unb ergriff fofort bett Seucßter, Derncigte fieß unb öffnete 
bie Ußitre. 

Stuf ber ©cßmeEc fragte ber Kapitän: 
„ARientnnb meßr gu fpreeßen?" 
®er Sitte fagte lein SBort, aber er fcßüttclte immerfort unb bcleud)= 

tete ßöflicß bie eingelnen ©tufen, Dor bem Kapitän nieberfteigenb. ®er 
menbete fid) noeß einmal unb marf eilten feßnfiidjtigen Slid auf bie ®ßür, 
bie Wittagg fo leife fieß geöffnet ßatte — aber fic blieb feft gefcßloffen! 
®ie mornlifiße Sernicßtung beg Unglüdließen mürbe fpraeßlog unb mort= 
log Doügogcn. 
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2ln ber §auStpür ftanb ber anbcre alte Siencr, öffnete, trat gurücf 
unb berneigte fid) ftutnm, bent Kapitän freien Sutchgattg gebenb. 

Ser Kapitän gog bie SBörfc, napnt ein paar ©olbftücfe perauS unb 
warf fie ipm gu. 

„Serflucpt noble§ §au§!" 
Unb bamit ging er; ber 2llte fap ipm eifrig nicfenb nad), wie feine 

breite, gute ©eftält im bämmcrnben 2Rorgcngrau berfcptoanb, um nie 
wieber irt einem gelben Salon aufgutaucpen." 

* * 
* 

„2llfo bieS ift bie ©cfcpicptc," fagte nacpbetiflid) üor fid) pinblicfenb 
ÜKebing; ,,id) fann Sir nun noep pingufiigen, bofe felbftberftänblid) bie 
©ad)C 'einen gewaltigen SRumor bei ben Weinigen perborgebracpt pat; 
unb ba ber gange Sturm bamit fcplofs, baft fowopl Seinem Onfel ©einrid) 
wie 2lfel gar nicptS llebleS fonft nacpgefagt werben tonnte, patten bie 
Weinigen gern bie gerriffenen gäben wieber gufammengefnüpft, aber 
Sein Dnfel £>einrid) pat teilten ©int Derftanben." 

„9?ein! fepidte fiep auep niept für ipn! Sie 23lamage unter bem 
Kronleuchter war öiel cinfcpneibcnber als bie mit bem [Ring bei ber flei= 
nett ißalmpra — Dnfel £>einrid) will nicptS mehr oon Samen wiffen, 
wenn fie nidjt feine eigene Wutter unb Santen finb. afun müfjte eS 
fepon niept mepr Oon ipm auSgepcn bürfen, wenn er freien füllte, fonbetn 
eine orbentlicpe, auf beS SebcnS Scpwantungen auSgcpicpte Jungfrau, bte 
aber gart, blonb unb bünn wäre, müfjte fd)on fagen wie ber 2Rittelmecr= 
go|epp: Me see hmt, me like him, me take liim!" 

„£>öre Su, Wenn ich naep £>aufe fomnte, will icp boep Sante^Eufebia 
in biefe ©unberformel einweipen." 

©in fdiriüer fßfiff ertönte, cS glafte acptllpr — bie Spinbtpiiren 
flogen nur fo in’S Scplofj unb bie Kabetten ftiirgten an Sect. 

jUt$ ber $aupfflabf. 

I. N. ß. I. 
©enn bie erfcpredlicpen 9MigionSfeinbc Oon Eifenad) niept wären, 

bie ©entfernen, bie auf taltem ©ege, üermittelft etpifeper ©ebanfen unb 
antifircplicpcr [Jkofefforenreben baS fokale Elenb auS ber ©eit fepaffen 
wollen, man wäre mancpmal faft berfuept, an ein neues Slufflacfent 
religiöfer gbeeit gu glauben. $50 biefer geit trüber ©äprung, wo bie 
IBoIfSfeele angftboü pin unb per taftet unb gwifdjen Weltfernen ©jrtrenten 
ratploS fcpwantt, bebarf eS Oielleicpt nur eines WanneS Oon begwingenber 
©ewalt, um mpftifepe Strömungen gu entfeffcln, Oon beten elementarer 
Kraft wir, bie wir unS offiziell unb beSpalb befepeiben „©ebilbete" nennen, 
feine USorfteHung paben. ©ir, in unferer Slufflärung burtpboprenbem ©e= 
füplc, wiffen freilid) Wännern üom Sdjlage ber ©gibt) unb ©äebter nur 
mit einem bulbfamen ober Qucp fpöttifepen Säcpeln gu begegnen; ttnS, 
bie wir Sauernpäufcr nur alS Somnterwopnungeit, Sorffircben nur auS 
Iprifcpen ©ebiepten unb baS 2lrbeitSweibetbolf ber ©ropftabt nur auS ben 
[Romanen fiebgepnjäprigcr unb fepr erfaprener Knaben tennen, unS ift ja 
nie eine Slpnung baOon aufgebämntert, wie eS in ben wunben unb ger= 
ftoepenen bergen Don WiHionen unferer armen SBrübcr unb Scpweftern 
auSfd)aut, waS für ein Sicptpunger, Surft naep göttlichen ©ebanfen gerabe 
bie Scpwäcpften quält . . . ©aS gept eS auep unS an? Ste ©pitftablcS 
finb in biefem Step« wieber billiger geworben, bie francoruffiftpe Slllianj 
wirb poffentlicp Eognac unb Eabiar auep für baS Surcpfuprlanb ©ermtnia 
woplfeiler maepett, unb bie Secpnif ber einpeimifepen Sectfabrifation pebt 
fiep gufepenbS. ©0 gibt’S ba noep ©runb gu S3eforgniffen für ttnS? So 
an 25 bis 30 gapre, Diel länger leben wir 2lltett ja boep niept mepr; 
unb bis bapin wirb baS winbfepiefe ©emäuer, in [ReicpStagSfipungen aud) 
„göttliche ©efcQfd)aftSorbnung" unb „cprifilidjer Staat" genannt, rnopl 
nod) auSpalten. llnb wenn wir mit etwclcpem Sangen in bie gufunft 
bliefen , bann ift eS allein unferer lieben Kinbercpen wegen, benn man 
fann niept wiffen, ob fo’n üerrüdter Sogialift niept juft bei unferetn Sobe 
EonfiScation aller Erbfdjaften Dorfcplägt unb burepfept. ©emt bann ttnfere 
lieben Kinbercpen niept wie wir in ber mitunter gang angenepmen Sage 
wären, ©pitftableS mit SpabliS 31t begiefsen — waS bann? Soldje lleber= 
legungen ftören unS gumeilen, icp will eS nidit leugnen, in bent für 
manche Serbauung burdjauS notpmenbigen SOlittagSfcplaf, unb bann 
wünfepett mir rnopl bon gangem bergen, baS Soll möge bei Sernunft, 
eS möge ipm bie fReligion erpalten bleiben , bamit cS nimmermepr auf 
fo uncpriftlicp=fogialiJtifcpc ©ebanfen fommen fann. Um Ucbrigen aber 
maepen unS bie gletcpfaüS aufgeflärten ©ipblätter pötlifcpen Spap, bie 
mit fanatifdjen Sdnoärmern, wie biefem ©gibt), biefem ffiäcpter, bergniigten 
Ulf treiben, mit biefen beiben Unglattblicpen, bie fiep ipre fepönett 
©arrieren oerpfufepten, einer religiöfen ^öee wegen. Einer religiöfcn 
Sbee! . . . 

SaS Serlin ber lepten ©oepen pat eine grope 3apl religiöfer Sct= 
fammlungcn gefepen; man glaubte fiep in JRcformationSgeiten oerfept, wo 
überall, in ben Scpenfcn unb ben ütulen, ißulte aufgefteöt unb oon früp 
bis fpät luftige SiSputationcn abgepalten mürben, bis beibe Parteien 
einen glängenben Sieg babongetraaen patten. Spnoben tagten in Scrlin 
unb fapten Sefd)lüffe Don iibcrmältigenber ©ropartigfeit unb piftorifeper 
Sebeutung; fo gegen jübifcp=ebangeliftpe affifepepen, gegen Scpuluntcrricpt 
atu Sonntag, fo über unentwegtes g-eftpalten am ?lpoftolieum, unb fie 
fapten feine Sefcpliiffe über Singe, oon benen peute jebeS Kinb auf ber 

©afjc fpriept unb träumt. 'JJcan tritt lei je . . . fepr lege ... bie eoau= 
gclifdje Kircpe unb ipre betarlarten Oberen paben alle, alle güplung mit 
ber 2?atiou Derlorcn. Sitterlicp befepämt unS pierin ber KatpoligiSmuS. 
2llS id) im Sommer mit bem belicbteftcn Kangclrebner einer inbuftrie* 
reichen ©clfenftabt ben auSgcbcpiticn (tfabrifen am Spore Ooritberging 
unb bie Slrbetter ipn grüpten, fagte mir ber geiftüolle aJiann: „Sie 
fcplitgen mid) tobt, wenn cS Ülbenb wäre unb icp allein." Unb bann pub 
er an, fein überuoöcS §erg auSgufd)iitten unb gu fagen, wie gar fo gern 
er am Sonnlag Don feiner Kangel perab für bie kirnten unb Sebrängteu 
fprädje, im DJamcn beS ©otteSfopne« bon HJagaretp, beffen 2lnbenfen wir 
fepänben unb beffen Seprcn mir mit abfdjeulidier SoSpeit abfteptlid) mip= 
berftepen, in’S gerabe ©egentpeil berfepren, unb wie ipm boep ber fDhmb 
oerbunben fei unb er bie erfannte ffiaprpeit nid)t fünben bürfe. SSon 
wegen ber Supcrintenbenten, ber Spnoben unb iprci popen ©öuner. Sa ift 
unter unferen jungen ©ciftlicpen, fofern fie Obren paben, gu pören, unb 
2lugcn, gu fepen, fofern fie niept in g'ormelfram Derfnöcpert finb unb 
eine Kunft, fein |tanbwerf itt iprem Seruf erbliden, ba ift sJliemanb, ber 
nidjt bem tapferen ©beling, bem Speobor ©äepter, mit ganger i&eelc gu= 
jubelte, unb boep ift DJiemanb, ber feine Sapn gu betreten wagte. Sott 
wegen ber Superintcnbenten, ber Spnoben unb ihrer popen ©önner. Ser 
Speobor ©achter, ©ott fd)üjt ipn, wirb nie eine ißfarrei befommen , eS 
müfjte benn in ber Sucpler'fcpen §aibe fein, wo er feinen Scpaben an= 
ridjten unb fetig in ßprifto berpungern fann. ES pättc bie ebangelijd)e 
Kircpe, wenn fie fogial, b. p. cpriftlicp gemefen wäre, UnerpörteS, ©unber 
pätte fie mitten fönnen; fie pat nicptS getpan. Sie beugte fiep ber üJfacpt, 
niept bem Erbarmen; fte pat bie fRecptc berer bertreten, bie IgefuS dou 

iRagaretp mit bitterböfen ©leidjniffen befämpfte, unb für bie 2trmen, feine 
Sicblingc, pat fie nur Steppläge unb Dertröftcnbe ©orte gepabt. 2tie 
unb nimmer pat fie baS Scpwert für fie gegogen. Unb barum ift cS jept 
eingeroftet unb fann in bie SRumpclfammer geworfen werben. Unb barttnt 
horcht bie Slrmutp niept mepr iprer Stimme. SluS einer ftreitbaren, birilen 
SolfSfinpe ift fte eine ErbauungSgefeQfcpaft geworben, babon bie aRäntter 
nur mit palbem Säcpeln fpreepen unb barin alte ©eiblein unb fepr junge 
aRäbcpen fiep SonntagS fittig gegenüber fipen. Serlin pat im Saufe 
bicfeS 3apreS ben ©runbftein gu gepn Kinpen legen fepen; eS fepeint, 
man will bie fantifepe fßpüofoppie grünblich ad absurdum füpren, bie ba 
bepauptet, eS gäbe feinen abfolut leeren fRaum in ber ©clt, unb pat beS= 
palb gepn bauernb leere SRäume auf einmal gefepaffen. SRag fein, bajj 
bie neuen KiTtpett aufgefüprt würben, um fcpönpeitSfinnigen Slugen eine 
g-reube gu rnaepen; mag fein, baf; matt ben fepr wenig fcpönpeitSfinnigen 
Sertiner gneiftnn bamit ärgern wollte, unb id) erfenne bieje beiben üDiotibe 
als auSreicpenb an. Sap aber bie Erbauer gepofft paben, mit ipren 
pübfcpcn ©otteSpäufern neue Kirchengänger gu giiepten, baS miü icp 
borfid)tiger ©eife lieber niept glauben. Senn für fo naib lägt fiep peut= 
gutage fein ÜRenfcp erflären, opne fofott Sojorienflage eingureiipen. 

Spnoben unb Kangelpriefter fönnen, wollen unb bürfen nicptS 
für bie 3S>5eeb beS iRagarenerS tpun, beS I. N. R. I., beS Königs, 
beS §errlicpften ber Suben, um beffentwillen wir biefem SSolfSftamm Diel 
gu ©ute palten ntüffen unb um beffentwillen er Diel an unS fitnbigen 
barf, epe wir unferer SanfeSfcputö lebig finb. Ser Unfterblicpe aber 
brauept baS günftige fßrieftertpum niept. Es ift feltfam gu fepauen, 
wie in ülbftanben bon etwa brei Qaprpunbertcn immer wieber ein ppato 
taftifcpeS fjeuer aufflammt, beffen erfte Sötänbe er auS bem ^oberlanb 
naep gubaa braepte, feltfam gu fepauen, wie immer unb [immer wieber 
feiner ©aprpeit ©lutp in junge .hevgett gifepettb nieberfäDt unb bie ipulfe 
ber SSeften fieberifip pebt. Sie religiöfen 33rofd)üren 5R. bon Egibp'S ergieltett 
einen überaus glängenben budjpänblerifdjen Erfolg, unb wenn auep Saufenbe 
bie 5Reugier trieb, juft wie am EröffnungSfonntage Saufenbe in eine neue 
Kircpe ftrömen, fo griffen boep bie Mermciften nad) ben bünnen |>eftett in 
ber gepeimen, gitternben Hoffnung, pier eine neue, moberne |>eilSlepre gu 
finben. SaS religiöfe ^ntereffe ift noep immer faft [übermächtig groji, 
wäprenb baS fttcplidje böllig erlofcpett ift. Unfere befipenben Klaffen aber 
füllten ^ttbelpfalmen Sabib'S anftimmen ,bor greube barüber, bap bie 
fSegrünber ber Sogialbemofratie bem iRicolai = Straup in’S ©arn gingen 
unb in iprer fialbbilbung unb S3egrengtpeit oberfliicplid) genug baepten, um 
baS Spriftentpum mit Derbiffener ©utp angreifen gu fönnen. Ser fatale 
Umftanb, bap fid) jübifepe, mit ben Sepren bes ©efreugigten unbefannte 
Herren gu güprern j)et. sgewegung auffcpwangen, pat bie bem 9?agaiener 
feinbfelige Stellung ber Partei rnopl in erfter Sinie berfdjulbet. Surd) 
ipre propenpaft, ä la commis voyageur, gur Scpau getragene ^t't'eligiofität 
entfrembet fie fid), toentt niept bauernb, fo boep auf lange, lange [gapre 
pinauS bie gläubige Sanbbebölferung, in beren öänben nun einmal bie 
Entfcpeibung bei ben ©aplen liegt unb bie, wie bie erftaunlidjen Erfolge 
ber ülntifcmiten geigen, wirtpfcpaftlicp rabical benft. Sic fogialiftifepe 
Partei patte bei iprem antifapitaliftifepen Programm abfolut nicptS mit 
ber StaatSreligion gu fdiaffen; fie tonnte baper, wie fie eS neuerbingS, 
ipren alten gepler Derbeffernb, ja auep getpan pat, [Religion für fßribak 
fache erflären. Sie tonnte aber mepr, Diel mepr tpun. Sie Seprcn Eprifti 
wären in iprer fmnb eine ©affe bon fürcptcrlicper, gerfepmetternber ©udjt 
gewefen. ahept ein Sentit (man wirb berftepen, m melcpem Sinne icp 
baS ©ort gebrauche) unb niept ein ütngepörigcr ber begüterten Klaffen 
pätte bie Bewegung in’S [Rollen bringen bürfen; ein gimmcrmannSfopn, 
ein ÖergmannSfopn mit ©ermanenblut in ben 2lbern, ein Dfartin Sutper 
pätte fommen ntüffen, unb ber Kampf wäre im geidjeu beS Epriften= 
tputnS peute oielleicpt fepon fiegreicp ocenbet. ES gibt für eine mirtp- 
fd)aftlicp=reformcrifd)e ißartei feinen fepöneren g-apnenfprud) unb fein Doll- 
tlingenbereS Programm alS baS — eigentlich pleonaftifcpe — ©ort „Eptifk 
lidjsSogial"; nur war freilich fjerr Stöcfcr, wie er mit feinen jüngften 
St)itobaU2Serfeprtpeiten über bie ftrcifenbcit [Bergleute adgu fcplagenb be= 
wieS, nid)t aRanueS genug, bieS üattner gu entrollen. Eper alS unfere 
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feig jögernben unb fiep ängftlicp budenben DrbnungSmänner fann bie 
©özialbemofratie eS wagen, unb nad)bem fie mit ber gefu * Sleligiott 
bereits formell SSBaffenftiEftanb gefcploffen pat, fenbct fie nun einen ber¬ 
ühren auS, ber mit bem Eprifientpum, bem wahren, bem Bcrgprebigt= 
Eoangelium bie nod) abfeitS ftcpenben Waffen für ben fozialifiifcpen 
©cbanfen erobern toiE. Unb mid) bünft, roenn beS SJlenfcpen ©opn, ber 
auf ©olgatpa ftarb, wicbcrfcpren fönnte, er ginge niept in bie ©pnobe unb 
wetterte' nidjt gegen jübifcpe SJlifcpepen, gortbilbungSfcpulcn unb 8u<ht= 
(ofigfeü ber Slibeiterjugenb, er träte nidtt auf bie Kanzeln prunfüofler 
©otteSpäufer unb fpräcpe non irbifchem gantmertpal unb bon ber Erb= 
fiinbe, nein, er begäbe fid) fpornftreid)S in bie ruudjigcn Sicrfäle, wo baS 
arme Bolf AbcnbS jufammenläuft unb feinen ‘Seifen, feinen Seifern 
laufcbt, er ftünbc mit Spcobor bon Säcpter auf einer Tribüne. gft ^enu 
fein Üt)be ba, bieS Silb ju malen? ®cr fd)Wärmerifd) entflammte ©eifteS= 
pclb im geflidten Sittel, mit ben großen, blauen Augen in bem bleichen 
Antliß, mit ben Augen Dofl unenblicper Wenfcpenliebe, DoE Wilbe unb 
Erbarmen, wie er feine neue SBcrgprebigt pinauSruft in bie polizeilich 
überioadjte BolfSDerfammlung? Unb ift benn fein ®idenS ba, ber in 
einem neuen Christmas Carol iu Prose erzählen fönnte, wie bicfe 9Ser= 
fammlung aufgelöft unb ber tüpne Sprecher in UnterfucpungSpaft gefiedt 
wirb; wie am näd)ften borgen alle gut unterrichteten Leitungen unter 
ber Siubrit „ßocalcS" eine furze Sfotiz bringen, wonad) ein fidjerer ^efuS 
auS fo ’nem obfcuren Srooinzneft — toaS fann auS Sfazaretp ©uteS 
fommett ? — auf ©runb beS § 999 bor bie ©traffammer gcftettt werben 
folle unb harter Sßön entgegen fepe. Einige Semerfungen — bie Beile 
fünf Pfennig — über gewiffeniofe Slid)tStpucr, bie bem 'Arbeiter feinen 
lauer erfparteu ©rofdten auS ber Safcpe ziehen unb agitirenb burcp’S ßanb 
ftreifen, bie BeDölferuitg zu ntaßlofer, unfittlidjer lluzufriebenpeit unb 
Segeprlid)feit aufreizenb, würben fid) babei fepr fcpön machen, unb wenn 
bie Sfotiz z>uifd)en einem fpaltenlangen Sfcflameartifel für bie Sertpeim’= 
fdjen §anbwerferniörber*Wagazine unb einer gnformation ftünbe, wonad) 
Eommerzienrath-?) wieber 5000 Wart für eine SaEet=Sänzerinnen=AlterS= 
Besorgung geftiftet hat, bann wäre mit apobictifcper ©ewißpeit auf 8U= 
nähme beS' ÄbonnentcnbcftanbeS zu rechnen . . . 

®ie ©efd)id)te würbe bann mit ber Wittpeilung fcpließen, bafs ber 
Uebelthäter Dom ßanbgeridjt zum Sobe am Hreuz Dcrurtpeilt worben 
wäre unb bicfe ©träfe, ba ber Eäfar in SHom im Dorliegenbcn gafle auf 
fein BeguäbigungSrecpt Berzidü Iciftete, benn aud) erbulbet hätte, am 
18. Wäi'z beS gapreS 33 nach Eprifti ©eburt, Don SfecptS wegen. ®amit 
wäre bie ©efepiepte aber niept auS. ®cnn biefer EpriftuS ift niept gc= 
ftorben. Er , ber in Saprpeit ber ewige Sube genannt werben mühte, 
ber Ewige, Unfterblkpe, Unbeztuinglicpe, burepftreift nodt immer bie Seit 
unb wirb fie burepftreifen bis an'S Enbe aller Sage. Neulich ift er aucf) 
bei unS gewefen, in unferer ©rofjftabtluft. 3m tiu de siede-Berlin, 
bem etpifd)=burd)tränften, bem Berlin ber ©olbberger unb bu SoiS=3lel)= 
monb tourben im ßaufe ber leßten Socpen unter fcpiedjterbingS ungeheurem 
3ulauf meprere BolfSDcrfammlungen abgepalten, bie fid) mit ber grage 
befepäftigten, ob baS Epriftcntpum benn ’toirflicp unDereinbar fei mit ber 
gbee, bie Annutp wirtpfcpaftlicp zu befreien unb bie Staubburgen im ßanbe 
Zu zerftören. Seil id) in fozialiftifdjcn Beitungen baDon laS unb ein En= 
tree naep belieben erpoben toerben fofltc, man alfo niept zu befürchten 
braudjte, baS grunbfäßlid) nur greibifletS benußenbe elegante Stemierem 
publifum anzutreffeu, ging id) auch Pin. ES fprad) ein güngtingCJJtann, 
auS beffen Augen fcpwännerifdje ßiebc zur Saprpeit fpriipte, eine jener 
begnabeten Naturen, bie man früper ober fpäter zu ber Stätte hinaus 
füpret, bie ba peifjet ©djäbclftättc. Unb er fprad) wunberfepöne Sorte. 
Wan müßte fie eigentlich) in SSerfen wiebergeben, bajj fie peller unb bunter 
leuchten, in Uanzgewanbungen müpten fie baper fommen, wie eS ©öttern 
geziemt. Epriftus ift ber Armutp greunb unb Ißarteifüprev, ber foziale 
iöefreicr, ber WeffiaS ber ^ufunft, an bie wir Alle glauben; jeber rechte 
©ozialift ift aud) ein rcd)ter Epriftenmenfd). @o ungefäpr fagte ber 3üng- 
ling^Waun. Unb Anbere ftanben auf unb rebeten unb zeugten Don ©ott, 
gleich ipm. Unb ich fap, wie cS Derrätperifd) funfclte in ben Augen ber 
ÜHänner unb Stauen um mid) per, wie ein ©ebanfe, brennenb rodp, wie 
ein prächtiger galtcr, langfam burcp bie ©eclen fdjwebte. Ein bleidjer 
©infam fap neben mir, auS beffen gropen, blauen Slugen grope Spränen 
nieberfiderten, Slpränen ber S'teube, wie fie ein junger IJJoet bergiept, 
beffen ®id)tung nacp langen, langen 3aprcn enblid) einen SreiS begeiftcr= 
ter g-teunbe finbet. ©erabe als id) ipn aufmerffamer betrachtete, erpob 
fiep ein §err s-8ogt, fann aud) löogtperr gepeipen paben, ber ein Wann 
Don Dielen ©raben War, ein alteS EonDerfationSlezifon zu §aufe 
patte, bie gcfammeltcn Sieben ©inger'S auSwenbig fannte unb beSpalb 
Zum W. b. fR. erwäplt worben war. Unb fclbigerWanit Derftanb nid)t, 
loorum eS fid) pier panbelte, fonbern hielt eine Siebe, wie er fie ©ittger'n 
abgelaufcpt patte, Dott ^unfern unb Pfaffen, SSoIfSDcrbummung, einer 
reactionären SJiaffe, abergläubifdier Unuernunft, freier Sorfcpung, §od)= 
cultur unb anberen ©eperzen. Unb toie er genugfam wiebergefäut patte, 
liep er abftimnten unb fiepe, bie SJieprpeit entfepieb fid) für ipn. 

38ic fie fepon aEeweg nad) §aufc eilten, begann ber blaffe Einfam 
an meiner ©eite zu fpredjen, erftaunlid) aufrüprerifepe Sieben, Doll S^uer 
nub Xicffintt. Einiges baDon ift mir im ©ebäcptitip haften geblieben unb 
ih will es trop aller ©taatSanwälte ScrlinS hier nicberfcpreibcn: „®ann 
wirb er aud) fageu zu benen zur üinfen: ©epet hinweg Don mir, ipr 
I8erflud)tcn, in baS ewige S«uer, baS bereitet ift bem Seufel unb feinen 
Engeln. 

3d) bin hungrig geiuefen, unb ipr habt mid) niept gefpeifet. 3d) 
bin burflig gewefen, unb ipr pabt mid) niept getränfet. 

3d) bin ein ©aft gewefen, unb ipr pabt mich niept beherbergt. 
bin nadenb getuefen, unb ipr pabt mid) niept bcfleibet. 3d) bin Iran! 
unb gefangen gewefen, unb ipr pabt mid) niept befudjet. 

$a werben fie ipm antworten unb fagen: Iperr, wann haben tuir 
bid) gefepen hungrig ober burflig , ober einen ©aft, ober nadenb, ober 
franf, ober gefangen, unb paben bir nicht gebient? 

2)ann wirb er ipnen antworten unb fagen: äBaprlicp, id) jage Eucp: 
2BaS ipr nicht getpan pabt ben ©eringften unter meinen Sörübern, baS 
pabt ipr aud) mir nicht getpan." 

ES war eine fepöne, wunberfame unb furchtbare Siebe, ©epabe, 
bap ich fie nicht wortgetreu zu ftenograppiren Dermocpte. SBem aber baran 
liegt, fie in ganzer AuSbcpuung fennen zu lernen, ber finbet fie in einem 
Ziemlich weit’ Derbrciteten Suche, bem fogenannten Sieucn Seftament, im 
EDangelium Wattpäi, Kapitel 25. Sergleicpe aud) bie oorpergepenben unb 
bie folgetiben Abfdjnitte. Caliban. 

Dramflti|d)e Aufführungen. 
Wan fagt! iluflfpiel in Dier Aufzügen Don Sietor Seou unb 
§einricp D. SBalbbcrg. (EJeutfihcS ipeater.) — Epic. ©djaujpiel nt 
Dier Aufzügen Don Ale ja über D. SiobertS. (‘Berliner STpeatcr.) — 

©djlierfeer Saucrngaftfpiel. (2BalIner=2peater.) 

Bier ®upenb auSuapntSloS fepr gute unb auSuapmSIoS fepr alte 
SBipe auS bem reichhaltigen Auefbotenfchape unferer Dielpunbertjäprigcu 
Sultur; SBipe, bereit Kenntnip man bei jebem Wenfcpen Don Silbung — 
unb betanntlid) nepmeit fid) bei unS nur foldje Seute Sarfettpläpe! — 
opne AJeitcreS DorauSfepen barf; SBipe, an benen fclbft Slumcntpal unb 
.Kabelburg fcpamDofi Dorübergingen. ®azu WotiDe auS ben beliebteften 
Suft= unb ©d)aufpieleit ber juft Dertuicpenen ßitcraturepocpe, befonberS 
Diele auS bem „Stopfen ©ift", bem „©alcotto", ber „Samelienbame" — 
wie fönnte ba ber Erfolg auSbleiben? Er blieb aud) nicht auS, bie 
Autoren SSictor ßeon unb |>einrid) D. ©albberg benupten ipn fogar fepr 
uad)brüdlid), ben „Erfolg" Don ißuul Sinbau nämlicp. Unb alle biefe 
lieblichen 3ngrebienzcn, iieberlid) gemifept unb unfinnig gefeilt, ergaben 
ein mobcrneS ßuftfpiel, b. p. eine ®iebSfotnöbie im wahrhaften Sinne beS 
SBorteS, „Wan fagt!" betitelt, unb gleidjwie „Wauerblümcpen" ergöpte 
eS AHe, bie Don ber Sirection gewopnpcitSntäfiig g-reibiHetS bezogen. ®em 
mit unleugbaren ©efepid abgefepriebenen Serfe ftepen zweifellos alle 
iproDinzbüptteu offen — eS ift alfo einigermaßen Derwunberlicp, warum 
baS Berliner „Seutfdje Sheater" fid) mit ipm befaßte. 9iur als ironi)d)= 
luftige Quittung über bie Anzitglid)feiten rnag'S gelten, bie tperr Abolf 
ß'Arronge neulich, nad) ber freier beS zepnjäprigen ScftcpcnS feitteS 3d- 
ftitutS einfteden mußte, neulich als alle befrennbeten Organe ipm eblen 
Kunftfinn, g-örberung beS beutfepen SrantaS unb eminenten birectorialen 
©diarfblid Dorwarfen — lauter ®ingc, mit benen er fid) autpentifd) nur 
pöcpft ungern unb feiten abgegeben pat. §crr ß'Arronge ließ ben opnepin 
fdjlccpt befepäftigten Berliner ©tüdemadicrn zu Anfang ber ©aifon erbar= 
mungSloS fagen, baß er heuer feine S?oDitäten mepr annepmen fönne, 
unb baS ßuftfpiel ber ztoei SBiener fepeint bemnaep feine legte große Spat 
Zur görberung beS beutfepen SrantaS Dorftellen zu follen. SaS beutfd)e 
Srama barf alfo wieber aufatpmen. 

9lud) baS Berliner Speater errang mit feiner erften SioDität biefer 
©aifon feinen Erfolg , fo Wader fid) bie Doüzäplig aufgebotenen tjpauS- 
freunbe aud) müpten. Alejanbcr Don Slobcrt'S „Epic" genanntes ©epau: 
fpicl wäre DieUeicpt ein gutes Kaffenftüd geworben, benn eS ift Diel Qpnet 
unb Diel ©artenlauben-SiSquit baritt, wenn ber fonft leiblich biipncn= 
erfahrene ‘fSractifer fid) barauf befepranft hätte, einen ßiafen zu jagen ftatt 
ihrer zwei. Er wirft bie oft erörterte grage nod) einmal auf, ob ein 
Eprcnmantt ein Wäbdjett auS Derrufener gamilie peiratpen barf, unb 
außerbem will er bie AuSwiicpfe beS epiden ßebenS geißeln, farbige ©e= 
fedfcpaftSffizzen entwerfen , amüfante Sppeu oor unS pinftetlen , bie mit 
bem Spema nid)tS zu tpun paben. Wan fiept, er manbclt äpnlid) ab= 
fepüffige Bapnen wie bie beiben Herren auS SBicn, unb baß auch fein SBerf 
fläglid) unb opne Sfettung fepeiterte, bcioeift juieber, wie wenig bie Süpnen» 
gefeße mit fid) [paßen taffen. ®aS ®oppelgeficpt beS SfobertS’fdien ©cpau= 
fpieleS tritt in jebem Aft, am fepärfften im erften unb — leiber — tut 
leßten perbor. ®ußenbe Don 'Wenfcpen wirbeln über bie Bretter, bie, 
ftatt ber Entwidelung ber ffmublung ju nüßeit, fie Dieltnepr aufpalten; 
unb fo fepr pat fid) ber Autor in feine uuglüdfeliqe gbee, zwei gliegen 
mit einer Klatfcpe zu fd)lagett, Derrannt, baß er bem ®rama eine ganz 
falfcpe, unpaffenbe Ueberfdjrift gab, bie fid) niept auf ben ©toff, fonbern 
auf baS Wilieu bcziept, baß er aud) am Enbe bie SAoral ber ©efepiepte, 
bie Sumte, abfid)ttid) fälfept, nur um bie Antünbigung im Sitel nicht 
Sügen zu ftrafett. ®cr Banfbirector SBapl ift, wie baS jebem anftänbigen 
Börfenmann paffiren fann, wegen gemeiner Betrügereien zu einer fein- 
langen 3ud)tpauSftrafe Derurtpcilt worbett; feine gamilie, über bie er fo 
große ©djanbe gebracht pat, legt feinen beflcdten Sfamen ab unb ziept 
Zigeunerhaft, rupIoS Don Ort zu Ort, um betn überall auftaudjenben ©e= 
Zifcpel zu entgepen. Wutter unb ©ohn paben bie Heine ßu£, ihren Den 
götterten ßiebling, in DoEfommener Unwiffcnpeit über baS ©diidfal beS 
BaterS erpalten unb tpun eS aud) nod), als ein berühmter, Don .jperru 
Kraußned unglaublid) unciDilifirt gefpielter Afrifarcifenber fie als fein 
heißgeliebtes äüeib peimfüprt. ®er Afrifamenfd) fei her befonunt reinen 
SBein eingefepenft unb maept fid) nur auS, baß ipn innerhalb fünf gapren 
fein Witglicb ber gamilie beehrt. ®aS ift ber EfpofitionSact. ©timmungS= 
bilber aitS ber ©cfeüfdjaft itberioudiern fo ftarf, baß man erft furz Dor 
gaflen beS BorpangS merft, )do SiobertS pinauS wiE; unb obgleicl) fie 
faßt immer Don ziemlicher grifepe unb grimmig läcpelnbem 9Biß ftnb — 
[o wenn ein pfdjütter Kapitän, ber ßöwe beS EorfoS, ein Wann, ben 
auep ßuciaS Warna gar zu gern für ipr Södjtercpen gefapert pättc, alS 
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©taßfnecpt unb £)od)ftapler entlarvt wirb — fo laffen fie eS bod) gu 
feinem gefdßoffenen, ftarfcn ©inbrud fommen. !ym gmeiten Stete leben 
i*ui' unb ihr vergötterter Staun ein freunblicbeS Familienleben, aber baS 
©eflatfd) ber Stenge braunen gifept päßlid) hinein ; man bopcottct bie junge 
Frau „ohne Samen" gefeßfdjaftlicp, fränft fie in auSgefudjt boSpaft'er 
Seife. Unheimlid) unb gemitterfcproiil mirb bie üuft im alten, ehrenfeften 
Öaufe ber SoflbergS; ein tragifeper ßonflitt fteigt herauf ... bi« bann 
jählingg Roberts’ Vorliebe für fatirifepe ©eitenfpritnge bem Rerfaffer einen 
©epabernad fpielt nnb eine Stenge herzlich unbebcutcnber getreuer Rad)= 
barn mit beglich unbebeutenbem Sik auf bie Sühne gefteflt merben. 
Rur läffig unb in gang oberfläd)Iich tpeatralifdier Seife nimmt Roberts 
gegen ©nbe beS RcteS baS Spema micber auf. Schließlich vermag SueicnS 
Stutter ber ©epnfudjt nad) ihrer Sachter nicht mehr gu miberfteben, fie 
eilt in ihre Sinne, unb nun fann bie ©orma aß ihre pinreißenöe Kunft 
unb ihre fünfte nad) herrlicher als Vorher fd)on brißiren laffen. Sar 
fie im elften Siet baS jungfräulich Icibenfchaftlichc Seih, im groeiten baS 
entgüdenbfte üaeptäubepen ber Seit, fo avancirt fie jeßt — afleS baS recht 
unvermittelt unb ohne innere Saprfd)cinlid)fcit — gur |>etbin, mad)t in 
heroifd)cn Söncn, fchivcren Slccentcn. ©ie ift eine große Künftlerin, bie 
SlgneS ©orma, vießeidjt bie größte, beren fid) Serlin erfreut, aber fie 
meiß baS aflgugut, fie fofettirt bamit. Unb fo gibt fie viel p Viel beS 
©uten, erniebrigt fid) pr Sirtuofin. ©3 märe fchabe, jammcrfchabe um 
biefe ftarfe Kraft, bie bisher aus fo maffeubaftcr tueiblidjcr llnfäpigfeit 
hervorleuihtete mie ©ulamitl) auS ber Södßerfebaar FerufalemS. ©S 
märe fd)abe . . . Rucp ber brittc Siet, in bem Xiuj: Von ihrem Staune 
über bie Sergaugenljeit aufgeflärt mirb, eubet gang theatralifd): alS ber 
gute Rfrifaburdiquerer unVorfid)tiger Seife vom Stitleib fpriept, baS er 
mit feinem Seibe gehabt hätte, gerät!) bie ©orma, bie fdjon Vorher redjt 
nach ber Kunft gefdjfudjgt unb gemeint hatte, in ©ytafe, verfchmäht baS 
bemußte Stitleib unb rennt auS bem bod) recht behaglichen, menn aud) 
nicht chicfen tjjaufe SoflbergS. 

Siet vier fpielt in Stontc ©urlo, unb baS ift eben baS Unglücf. Vlber 
mie bürfte eS Roberts and) Verjäumen, mit breiten infeXftrid)en baS 
üebeu unb öebenlaffen in biefer rounberfam fdjönen Räuberhöhle p 
malen, bie RidjtSnunigfcit einer bis in'S Start fieepen, Vom ©pic burcp= 
faulten ©t)bariteugefeüfd)aft gerabe hiev p geigen, im Rrcnnpunft aller 
SiafteTpaftigfcit unb (jjocpcultur! Ser Siet gerfafert in gapßofe, nicht 
immer gut pointirte ©pigramme, gapllofe, nicht immer glängeube Silberd)en 
beS StonacoUiigh life; maS man fonft mopl „Fwtfcpritt ber jpaublung" 
nennt, ift hier gang nebenfäd)lid), getoiffermaßen nur au§ RnftanbSrüd- 
fid)teu, bepanbelt. Ser Santfcirector a. S. unb Sater SucicnS hat fein 
gurüdgegogeneS Sehen als ©taatSpenfionär hinter fid) unb ift babei, ein 
felbfterfunbeneS ©pielfpftem p erproben ; Sup foß für ipn fegen, unb 
als fie ipm nad) langem Seigern ben ©efaßen tput, erfipeint Soßberg 
auf ber Rilbfläcpc. Sie junge Same ftürgt in'S Freie, er ipr nad), unb 
rechtzeitig genug jagt fid) ber unVerbefferlicpe Sörfianer eine Kugel burd) 
ben Kopf. Sainit ift ben Stnforberungeu ber höheren ©ittlicpfeit ©enüge 
geleiftet, unb man gießt in Frieben heim. Seil aber in biefem legten 
Siete nicht Frau ©orma, fonbern bie Figur beS toflen ©pielerS fo mar= 
tant herüortrat, baß aße Slnbereu bagegen verblaßten, langraeilte fid) baS 
Rartcrrc unb lad)te fröhlich in ben ©rnft ber ©ituationen hinein. Stau 
barf ipm nicht Unrecht geben. SaS ba oben Vor fid) ging, mar feine 
bramatifd)e §anblung, mar gang äußerliche Rircbpfeifferei, Dpnetlüge, 
fcntimental unb unroapr, fiinftlicp gufammengefdjraubt, mie’S fein 2peater= 
arbeiter fdßedjtcr machen tonnte. 

Scittlermeile finb aud) bie ©chlierfecr Rauem mit ihrem Fm= 
prefario ©onrab Sreper, bem beliebten Stündjner Komifcr, nach vier- 
möcpigem ©aftfpiele mieber auS bem Saßnertpeater abgegogen. fes ift 
ben moderen Staturfünftlern in Rerlin eigen ergangen. Ser elfte ©rfolg 
mar lau, unb gmei Socpcu lang loar baS Saßnertpeater faft fo leer, mie 
baS Seffingtpeater, menn „Stauerblümcpcn" gegeben mirb. ,/S Sieferl 
Von ©cplierfee", „fßroßen bauet", „Iperrgottfcphißer", „©cplagring" unb 
mie fie aße peißen, bie eepten ober nad)gemad)ten ©artcnlaubenborf* 
gefepiebien, Von irgenb einem plumpen Speatermann mit ber ©cpecre unb 
bem Kleiftertopf Verarbeitet, finb an ber Spree fo abgefpielt, baß fie fepon 
im leßten Sinter, als bie „Stüncpncr" fie gaben, feinen Stenfcpcn mepr 
in'S Ecntraltheater lodten, benn mer eins gefepen pat, fennt fie aße. ©rft 
alS Sreper fiep entfeploß, bie ausgetretenen Scge ber Steuert unb §er= 
mann ©d)mib gu Verlaffen unb etmaS ReueS gu geben, ba mar ein epr= 
lidjer ©rfolg ba unb ber 3ufd)aucrraunt von nun an gut befeßt. Ser 
Sicpter, Renno 9taud)enegger, ift ebenfo menig mie ©angpofer ein 
Dberbaljer unb noch Viel meniger ein Sauer, fonbern ein pöcpft cibilifirteS 
Stemntinger ©tabtfinb, f. b. Stinifterialfecretär feines SlmtcS unb Stündmer 
Sflaftcrtreter auS Seigung. ©r ift Vor Slflein ^umorift unb ^Beobachter 
beS ftäbtifepen SebenS an ber 3far, mie er benn auep in feinen „SlIIcr= 
panb Stündjncr ©’)d)id)ten" fein SBefteS unb in bem föftlicpen St)puS 
Subeimaier eine fomifepe ?}igur gefepaffen pat, bie gepnmal mepr S31ut in 
beu 3lbern unb ^umor pat, als bie froftigen SBerliner ßaricaturen ber 
3-rau Silpelmine Sucppolg unb iprer 9tad)apmungen. Raucpencgger fam 
alfo erft auf Ummegen gu ben oberlänber Säuern ober Vielmehr: fie 
famen gu ipm. Seniger in ipreu peimifepen 'öengen pat er fie ftubirt, 
als in ber 3farftabt, menn fie etroa, ben rotpen ©epirm unter’m Sinn, 
gur Sult ober gurn Dctoberfeft pilgerten, ober, ben ©trumpf mit iprent 
©parpfenniug in ber §anb, gur Sacpauer Sauf . . . UebtigenS foll ba= 
mit nicht gefagt fein, baß Raucpcneggcr baS ©ebirgSleben nid)t aud) ge= 
legentlid) alS Sourift unb ©ommcrfrifcpler genoffen pat. Ülber ba liegt 
e« eben, ©r ift unb bleibt immer ber roißige ©täbter, ber fiep gu ben 
t)eimifd)en ©ebirgSfnoten perabläßt unb fie’ mit peißem Semüpeu unb 
überlegener Ironie beobachtet unb mepr ipre Sunberlidßeiten, als ipr 
gerg erfennt. 311S Sramatifer ftedt er leiber uod) tief im Speatralifcpeu 

unb ßonVentioneßen unb fnüpft lieber an ©cpmib als an Slngengrubcr 
an. feinem „^ägerblut", roo er baS ©lüd pat, bie perfömmlid)en 
Sobfeinbe, bie Säger unb bie©cpißen, in eine gicmlicp intereffante ganb- 
lung gu fteden, merft man bicfeS „Ron oben peruntet" niept fo fepr, 
mopl aber in feinem „tluSqeftoßenen", ber einen fauftbiefen Ruftrag Von 
Senbeng pat. Sa tomrnt feiner gerab’ auS bem 3ud)tpau3, gang_ mie in 
irgenb einem ©cpauerfpiel Von Ricparb Roß, unb führt unS rüprfam vor 
Rügen, baß bie ©üpne erft nach ber verbüßten ©träfe anfängt, niimlid) 
in ber fogenannten ^-reipeit — unter ffSoIi^eiaufficX)t. ©ogar eine Rebe 
gu ©unften ber ftaatiiepen ©ntfcpäbigungSpflicpt gegenüber unfcpulbig Rcr= 
urtpcilten mirb einem Rauer in ben Stunb gelegt. 3n biefem perglid) 
fd)led)ten ©tüd, mo aßeS Sicptige im 3'vifd)enact ober hinter ben ©ou= 
liffen Vorgebt, geigt eS fid) fcplagenb, baß Raudjenegger nur ein ©rgäpler, 
aber fein Sramatifer ift, baß er über feine fepergpaften aßerpanb ©’fepid)- 
ten nid)t pinauSfommt unb mopl auf ba§ ^merepfeß, aber niept auf baS 
©emütp eingumirfen meiß. RßeS ©rnftpafte unb Sentimentale ift fo un= 
freiroißig fomifdi, mie baS ©emitter mit Sonuerblecp unb Orcpcfterbcglei= 
tung mitten im 3. Rct unb fiept momöglid) uod) unter bem berüchtigten 
„©djlagriug". Rber fobalb er feinem £mmor bie 3ügel fepießen (affen 
barf, fteflt Raudjenegger feinen Staun. Ser ©eineinbcbiener, Racptmäditer 
unb Seid)cnträger Kafpar ift ein foftbarcS ©efepöpf. 3vi ©runbe bloß 
eine ©pifobenßgur, bie ©olofcenen auffüprt. ©o ergäplt er im erften Rct 
feine fertebniffe in Stündjen bei ben ©olbaten, roobei er aud) Vor bü3= 
artigflen Kalauern nid)t gurüdfepredt. Stcpr im Rahmen beS ©tüdeS 
unb feenifd) roirffanter ift bie ßevgenvcrnepmung, mo Kafpar baS „Rro= 
bifofl" aufnimmt — eilt „Rubelmaier" in befter gorm. 

Sie ©djaufpiclcr — Rarbon, benn fie moflen ja nur Silettauten 
fein! — bürfen (loenigftcnS in aßen ©tiiefeu, mo baS Seibenfdjaftlicpe unb 
Sentimentale nicht übermiegt) mit ber Reifegcfeßfcpaft ber „Stündmer" 
unb ben ftabilen Rauernfomöbienfpielern Vom ©ärtncrplaßtpeater (ähnlich 
in bie ©epranfen treten, unb Sirector §ofpauer, ber pod)tiäfig erflärte, 
er moße mit biefem „immer gefährlicher auffepießenben ©ouIiffcnbilettan= 
tiSmuS" nidßS gemein paben, ift ebenfo im Unrecht, mie feine ©oflegen, 
bie entrüftet ihre Roßen gurüdfdjidtcu unb bie bcleibigten Künftler 
marfirten. Siefe gefpreigten ©alontproler fönnen nämlid) Von ben ©cplier= 
feer Komöbienbauern nod) red)t viel lernen unb in beren ©tubium mieber 
ben Seg auS ber Routine gur Ratur gurüdfiitben. ©cloiß, einen ©parafter= 
fpieler mie ben leiber oft fdjrediid) fentimentalen Reucrt haben bie ©d)licr= 
feer ebenfo menig, mie eine fo geniale fomifepe Rite mie ftrltt. ©cpönd)eu. 
Safiir fann fiep bie berbfomifepe Siebpaberin Sina ©aigl aß in iprer Hube' 
polfenpeit unb llrfprünglicpfcit fepr mopl neben jtnen RerufSfcpaufpiclent 
fepen laffen, fo gut mie ber ßparafterfpielcr unb ^auSfnccpt StatpiaS 
©eiling, ber Räder Sirnberger unb bie fomifepe Rite Sperefe Sirnberger. 
Sopl fommt StandjcS bei biefen Silcttanten viel ediger, fteifer, unge- 
fcpladjter perauS, aber ber ©efammteinbrud ift fünftlerifcper, meil jeber 
feine eigene Roßnatur auf bie Ritpuc bringt unb niemals tpeatralifcp unb 
univapr mirft. Saturn ftören aud) bie minber Rcgabten niept, bie (befonbcrS 
auf berSamcnjeite)nod)imblutigenSilcttautiSmuS fteden geblieben finb. Sic 
©eptpeit ift fogar fo racit getrieben, baß einer ber £>auptfpieler mit einem 
veritabeln Kropf prunft unb fpridit unb bie Stabein opue RuSnapme Von 
rüprenb oberbaprifeper tpäßlicpfeit finb. Rfle aber, auep bie reifenben unb 
ftänbigen „Stüncpner", überragt ber eingige Xaver Serofal. ©r ift feincS 
RerufeS Steßger in ©djlierfee, ein fünftlerifd) auSgebilbcter, boep nidü 
verbilbeter XMeblingSfcpüler Srepcr'S, einKerlcpen Von einer auS ber Oueße 
fprubelnben tpeiterfeit, mepr Raturburfcpe alS ßparafterfomifer, in jeber 
Rcmcgung unb jebem Sorte fpiclficubig unb broßig opne Rufbringlkpfeit, 
unb bei aßebem ein entgüdenber tenorino, ber feine ©ftangeln unb 
©cpnabapüpfeln munberbar fdjmelgenb vorträgt unb immer biScret aber 
trefffieper pointirt, ©S märe ©epabe, menn biefe außergemöpnlidje Kraft 
mieber „Kalbelnfted)en" unb ber beutfdjcn Ritpne verloren ginge, benn er 
mirb gemiß aud) außerhalb ber Rauernfomöbie norgüglid) fein. !3ebenfaBS 
lopnte fepon bie Rcfanntfcpaft mit ipnt baS ©cplicrfeer ©aftfpiel, baS fonft 
bem großen Rerliner Rublifum faft gu ccpt mar. ©d)oit bie breite StieS= 
bad)er unb Serbenfelfer iJRunbart, melcpe )pofpauer unb bie ©einigen 
fcplau einer fcpriftbeutfcpeit Retoucpe untergogen, um aßgemeincr verftäub= 
lief) gu fein, mar ben meiften 3ufd)auetn fcpledjterbingS unfaßbar, unb 
nur für ben ©efang, baS ©itperg’fpiel unb ben ©cpupplattler ber X?u£en= 
fcplager geigten fie fid) empfänglich, maS burep bie pitbfepe Secorirung 
beS SpeaterS mit ©cpüßenfdjeiben unb Sanngroeigranteu, mit bem uuf= 
gefpannten rotpen fvamilienfnider beS ©ouffleurS unb mit ber bröpnenbeu 
Kupfcpefle als ©lodengeicpeu für beit aufgepenbcit Rlpenfejen = Rorpang 
ftimmungmedcnb unterftüßt mürbe. 

Ob bie ©cplicrfeer mieberfommeu merben, unb ob cS münfepbar 
märe? 3d) glaube nein. Sie Urfpünglicpfeit iprer Kunftübung mürbe 
opne 3ruerfel unter iprer RerufSfcpaufpielcrei gu ©epabeu fommen. RlS 
Silcttanten bleiben fie ber naiven Kunft unb Ratur näper. Rieht auf 
unfere ÜujuSbüpneit, niept in ben Qualm ber ©roßftäbte gehören fie pin. 
©ie murgelit feft nur im peimifdjen Roben. Sort im Dberlanb haben fie 
ein fünftlcrifipeS SafcitiSrecpt unb finb niept bloß ein ßuriofum für 
bürgerliche Spießer. Unb nur bort ift ein ecpteS bcutfcpeS Rauerntpcater 
möglid), eine Rolfsbiipne mit RolfSftüden, Von unb für Rauem ge= 
fpielt. . . baS länblidje Sieben ringsum, fcrnbcutfcpeS RlpenVolf, ber blaue 
©ee, bie treuen Rerge auf ber Sacpt, baS ©eepauS, bie ropgegimmerte 
©ebaubüpne, überaß laufepenbe unb geepenbe 3ufd)auer. aße fo nerftänb= 
nißinnig, burftig unb banfbar, unb über aßem Rolf mitten im ©piel bie 
berbe Sprnler ©eng, beibe tpänbe voßer Rierfrugpenfel, unb ipr gefunbeS 
Organ: „DeS Ruam unb Stenfdjer, pabt'S aße Rier?" 

0 fiißer Saut ber tpeimatp! mürbe gerr von ©tripom auS Rerlin 
feufgen. _ 
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JFluaetgen 

Bei Beflellungeu beruhe man ftcfj auf bie 

„©Egeitroarf“. 

[ QclftufiQe J 
^prcdjcn 

(Schreiben, Sefen u. SSerftefjen ber engl, 
u. frattg. Sprache (bei gleif; u. AuSbauer) 
offne Sekret fieser 31t erreichen burd; bie in 
42 Aufl. üeruollf. Drig. = Unterrichtsbriefe 
nad; ber 9Jieti)obe £ouffaint=Sangenfd;eibt. 

^)robebriefe ä 1 9R. 
LaugenscheidtOif VerL-Buchhandlaug, 

Berlin SW 46, Hallesche Strasse 17. 

IMF- Wie d. Prospekt durch Namens¬ 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Briefe (nicht mündl. TJnterr.) 

benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl. u. Frans, gut bestanden. 

ffietfflfl oo« gl), jutflitr, jfetppg. 

Merk, ü)timatl) }ü Ijeimatl). 
Sin SefienSfmdj in Siebern, gr. 8°. 
300 ©eiten, brofdj. ©# 3,60, elegant 
gebunbeit mit ©olöfdjnttt c4i 4,80. 

■tiu befteljEn bunt; jebe Bud;I;anbIung. 

Soeben ift erfchienen: 

StjateJpeaves 
^trattengeptaCfen 

Don 

Dr. c^oittö aScJDeö. 
27 Bogen in feiner Jlusftattung. 

iBrciS geheftet 5 Ji, in Seinen gebunöen 6 Ji. 
3n |>albfrang 7 Ji. 

JÜ'eine Triften 
poCififd^m gfrtlpaCfs 

Don 

£otyau Sitter. 
22 Bügen. 

ißreiS geheftet 5 Ji, in Seinen gebuttben 6 Ji. 
3n §albfrang 7 Ji. 

Vertag non £atC ^traßße in Stuttgart. 

A. Gerloff, Nauen bei Berlin. 

Gr. Fomm. «old- und Silberlotterie 
schon 11.—13. November. Gestw. 63000 
Mark. 3477 Gew. 1 Originalloos nur 1 Mark. 

(ir Goldlnttmo schon 10 /11- November \n. uciuiuiieiib und 14 /16. December. 
1 Original-Vollloos 6,50 Mark. */* Antheile 
3,50, lU 2, 1j8 1 Mark (alle für 2 Ziehungen 
gültig). Gesammtgew. 204000 Mark. 11420 
Geldgew. Hauptgew. 50000, 20000 Mark. 
7i Originalloos der Ziehung vom 10./11. No¬ 

vember 4,20 Mark. 

Gr. Geldlotterie schon 15. November. 
Gestgw. 133000 Mark. 20000 Geldgew. 

Hauptgew. 40000, 8000, 3000 Mark. 
1 Originalloos nur 2 Mark, */2 Anth. 1,10 M., 

74 60 Pfg. 

Gr. Geldlotterie schon 21. November. 
Gestgw. 550 00 Mark. Hauptgew. 25000, 
10000 Mark u. s. w. 1 Originalloos nur 2 M. 
für 2 Ziehungen gültig. */2 Anth. 1 Mark. 
1 Mark-Loose und Anth. je 11 Stück für 

10 Mark, auch gemischt. 

©oeben erfefjeint in unferem SSertage: 

Die Million. 
Homart 

üon 

§eop£>xZ 

gmei Steile in einem 33anbe. 32 Sogen 8°. 

Preis ixeljeftet Mk. 6, elegant getrunken Mk. 7. 

©ie g-rebtag’S „Soll unb |>aben" baS ®efcf)äftSlebcn ber fjfünfgiger ^alfre, 
fo ftellt „®ie DJfillion" ben ungleich grogartigeren §anbel unb ©anbei üon 
beute bar. Sie Sd)ilberung einer ißanif ber ^Berliner S3örfe leitet baS Eultur= 
gemälbe ftimmungSüotl ein, unb baran fchlicfjcn fief) Silber auS bem Scben ber 
iöanfbäufer unb gabrifen, auS Eomptoir unb Spinnfaal. .g>e£Ie Sd)laglid;ter fallen 
auf bie tnilb erregten ftfaffenfämpfe unferer Sage, aber mitten im Xrcibert bott 
Arbeitgebern unb 'Arbeitern, Streif unb Sopfott, Sogialiftenüerfanunlung, gaHL 
ment unb Aufruhr üerfätlt ber SSerfaffer niemals einer unfünftlerifchen ijenbeng, 
fonbern fdjreibt immer ftreng fac^Iidj, feinem gu lieb unb feinem gu leib. ®ie 
Steife bcS £>od;abelS, $urf unb EircuS bringen bunte unb heitere Sccnen in bie 
fpannenbe fbanblung, unb bie nüchterne gahlenmelt fehltest aud; bie garten unb 
leibcnfchaftlichen ^Regungen beS -DlenfchenbergenS nicht auS. 

Itela# frer (FmienUmvi 

^erfin W 57. 

pfyotograpfyifcfye 

^»nftbitke i« gtbrnsgeSfe« 
(.^arlott^SxeOcm), «ad; feitet Heine« IJSbotograhhie 

Pi, mt, SW. 22,50 = öroft. 14,— tin. 
jdjliefjlid) ftaffepartout. — AIS tvcrthoAcS |VcftOefd)cnt 
feitet 2lrt, fotoie heim 2terlufic üon liehen £eim* 
gegangenen bilbet ein berartigeS ph°tograph- Sntftbilb ein 
monumentales Stnhcnfctt* gafilreiche AnerfennungS= 
fdjreiben begeugen bie oorgüglicf) fünfilerifdfe AuSfiihtung. 
ijßrofpeft gratis. SKufter franfo gegen ;franfo gern gur Anfidjt. 
pbotoavapb. Kuuftncrlag Earl Stange, tfvantm« 

bevg i. 5a. ifcipjia. öctlin, SW. ffiodjftr. 12. 

gur nad? gfafien ^ctfertöe. 

2lllcrlet Weiteres aus bem $art5e bex (Ettroncn 
üon 

Bstar Jii|itmts. 
220 Seiten 8°. ißreiS 2 StRarf geheftet, 3 SOiarf gebunben. 

müfltldje Leitung. Sämmtlidjc Artifel üerrathen eine treffliche ^Beobachtungsgabe unb üolleS 58er= 
ftänbniff für baS Dfeifen. 

13erlittet' Sägeblatt. ES ift ein üon befter Saune burc£;fc^ter ethifdi=fociater unb tuirtl)fcf;aft(ic£;er 
SSäbefer. 

tBerl. Cacal-Attfeigcr. ®er „italienifche Salat" ift einS ber licbenStoürbigften unb niiylid)fteti 
tBiidjer, bie in ben legten fahren über bedien gefdjricbeu loorben finb. 

Hlorbiieutfrljc allgcm. Leitung, ©ir fiitben barin nicht nur bie angenehmfte Unterhaltung, ion= 
bern jeber Stalienreifenbe erhält bietfach praftildje ©infe, um auf genuffreidjc unb giuecfmäfiige 
©cife fief) mit ben Eigenthümlidifeiten beS SanbeS unb feiner 33emohner abgufinben. 

fcipjiger angeblatt. ES finb tiid;t trodene Schilberungcn eines fritifd) bcanlagteti iBerichterftatterS, 
fonbern frifet; erfunben unb frifd; loicbcrgcgebene Einbriicfc eineS leicht unb roarm begeifterten 

SSeobaditerS. gering uott fRt^nrb föHIßeluti tu Serltn. 

«ehaettott uub ft*vc»ttton: iScvttn « ßulmflta&e 7. Unter Serantioortlidjteit be« verauCSgeberÄ. Drurf non ttöc^fler .k 5Sittif| in 



X 45. ^erLtn, ben 11. jjitcmemßer 1898. Band XLtV. 

fit (ßcocnumrt. 
äßodjenfdjrtft fiir Siteratui, ®unft mtb öffentlich Deben. 

§erau§geber: f ßeopßif JtoJRitg in Berlin. 

|cben Sonnafatnb erlernt eine lummer. ScrIag ber @eqenttart in »erlitt W 57. ^iertcljäbrlidj 4 p. 50 $f. fee $ummer 50 ff. 
8u Bestellen burcf) alle Sucfifjaniilimgen unb 9ßoftämter. ’ * Snferate jeher SCrt pro 3 gespaltene Sßetttjeile 80 $f. 

gnljalt: 
Sic bte§jät)riqen ÜDtüUÖücr in ’Defierreicf)=Unqarn, grantreid) unb $eutid)(anb. SSon Miles. — S)er fetur^ bc§ ©rafen £aaffe. SSon 
X. SSiener. — ©cftoiiäeit!? ©in Sßort an ben neuen SReidrötag. SSon Justus. — Literatur unb Kuitft: SScuiemfelö'3 9?od)laB. 
SSon ©mit §eilboin. — ©ine neue poetifcfye gorm? SSon ©ugen SBotff. — Slu3 bem nioberneu Diufifleben. SSon £ieinriri) 
©brlid). II. — Feuilleton: $ct SSefud) im ®aifenf)aufe. SSon <S. bi ©iacomo. — Slug Der §antitftaJ)t: König ^Stjaro. SSon 
Caliban. — CffeneSSriefe unb Sintmorten: Staat§mificnfd)aftltcbe Seminare für 9?id)ifiubentcn. SSon5r. gifd)er. — Jtottjen.— Sinnigen. 

Die btesjäljngen iltanöuer 
in Ocitcrreid);Ungarn, g-ranfreid) unb ®eut|d)[anb. 

SDte aüjäprlid) fidj fteigernbe sDieprbelaftuitg ber Staaten beg 
alten Sontinentg burcf) bie Sßergröfserung ifjrer £>eere meift in 
jüngfter ,3ett eine oöEig neue ^Sljafe auf, bie barin perüortritt, 
baß niept nur bie Struppen ber ftepenben £>eere, alg ber ®ern 
ber waffenfähigen üDiannfdjaft, aüjäprlid) in ihren neu ju= 
mad)fenben Sa^rgängeit frieggntäpig auggebilbet, fonbern and) 
bie ©treitfräfte ber ^weiten Sittie, bie Etefeüe unb Sanbmepr* 
formationen, einer weit intenfioeren SBieberpolung ihrer mili* 
tärifepen Slugbilbtutg unterzogen merben alg bigper. SBleibt 
biefeg Streben, wie eg ben s2lnfcpein getuinnt, in ber .ßunapme 
begriffen, fo mirb ber SDrud ber 23elaftung burd) bag Sölilitär* 
toefen offenbar ben ©cpultern ber Nationen immer füplbarer 
werben, unb eg bürfte bocp ber Stag fommen, rao eine SMfig 
eintritt unb bem Uebermudjern beg SDiilitärmefeng ein ,3iel 
gefegt toirb. 

Sn SSejug auf bie ^eranjiepung ber Struppen ber jmetteit 
Sinie ju großen ÜESaffenübungen pat ffranfreiep mit feinen 
regiments mixtes unb in biefem unb im 23orjapre mit ber* 
jenigen ganzer fRefernebioifionen ©cpule gemaept. Defterreid)* 
Ungarn ift in biefem Sapre feinem Seifpiele gefolgt unb pat 
feine Sanbmepr in beträcptliiper ©tärfe gu beit großen Ue* 
bungen bei ©üttg einbeorbert, bie im Umfange einer 
Struppenoerfammlung oon 180,000 ÜEiann unter ben Singen 
beg Äaiferg grätig Sofepp, beg ©rgpergogg Sllbrecpt unb beg 
beutfepen ft’aiferg ftattfanben. Defterreicp * Ungarn pat fomit, 
naep bem Vorgänge Shtplattbg in SSolppnien unb ffranfreiepg 
in ber ©pampagne, Slrmeentanöoer abgepalten, unb jrnar, wie 
ermäpnt, unter ftarfer 23etpeiligung feiner Sanbmepr, bie 
im ©egenfap ju ben noep in biefem Sapre übenben Üleferüen 
beg frangöfifepett wie aud) beg beutfepen fjeereg eine SOhlig 
bilbet. 

Sn ffranfreiep mürben ju ben großen Sftanöoern beg II. 
unb III. Slrmee=Sorpg unb I ‘/2 ©auallerie = ‘SDioifioiten in ber 
Slormattbie, jmei 9tefer0ebioifionen formirt unb perangejogen, 
unb eine Stn^apI oon Sfleferoeregimentern übten bei ben ÜÄanö= 
oern in ber SDauppine bei ben übrigen Struppen. @g fanb 
bort fomit eine ungemeine, ftarfe SluffteEung oon 9leferüe= 
formationen in biefem ©ommer ftatt, mäprenb beutfeperfeitg nur 
brei Sleferoebrtgaben unb jmar je eine beim VIII. unb XVII. 
unb bem ätoäieu baperifepen Slrmeecorpg jur (Sittjiepung unb 
Stpeiluapme an ben SJlanöoern gelangten. 

St)ie öfterreid)ifcp = ungarifepen Struppenübungen rnaren in 
ihrer ©igenfepaft alg Slrmeemanöüer im SBefentlidjen, Sparafte* 
riftifepen, EJiiliämanöoer, getragen oott beit SSerbänben beg 
actioen §eereg. ®enn mäprenb man in ffrattfreid) unb SDeutfd)= 
lattb fünf = bejiepunggroeife breijäprig gebiente 9Jiattnfcpafteu 
ber tReferoe ju ben 9)^anöoern einberufen patte, rnaren bieg im 
öfterreiepifep^ungarifepen §eere bie EJiannfcpaften ber Sanbmepr, 
meld)e feine eim= ober meprjäprige actioe ißräfen^eit bei ber 
ffapne, fonbern gemäfs ben Seftimmungen beg öfterreicpifdp= 
ungarifdjen SBeprpflicptgefepeg, nad) einer einmaligen aept 
roödientlicpen (bei ber ©aoallerie jmölfmödientlidpen) Slngbil= 
bunggperiobe nur eine ober einige üier= big fünfmöcpentlidje 
Uebuttgen abfoloirt patten, oon benett bie eine allerbings tut= 
mittelbar pinter ipnen lag unb an meld)e fiep bie EJlanöoer 
fofort anfcploffen. 

St)ie öfterrreid)ifcp=ungarifd)en |)eeregntanöoer unb bie bei 
ipnen betpeiligten Sanbmeprtruppen haben allen faepmännifdjen 
3uf(^auern einen oortreffliepen ©inbrud gemacht; allein man 
barf fidp nicht oerpeplen, bap biefe Sanbmepren nicht, mie bie 
franjöftfdpen unb beutfepen 5Referüeit nad) rnenig oorbereitenbeti 
Stagen, fonbern, mie bemerft, erft nad) einer oier= big fünf= 
möcpigen SSorübuttg, in'g ©elänbe gefüprt mürben, fo baff bie 
Struppen in training rnaren unb gmeifeilog fdjmacpe unb fränf* 
lid)e ©lemente abgefto^en patten, ©omit mar ipr Sluftreten, 
überbieg unter ben Slugen beg eigenen Sanbeg= unb ftdiegg= 
perrn unb angefpornt burep bie ©egeumart feineg popeit SSer^ 
bünbeten gerabejtt glättjenb unb bot öieEeidft SSeraitlaffnitg, 
biefe 9Rili§truppe in iprem SBertpe für ben gßd einer plöplid) 
fte oon §aug unb §of in beit ©rnft beg Ä'riegeg megreipett= 
ben SKobtlmacpung unb fofortiger Sermettbung tm gelbfriege 
opne oorpergegangene Slguerrirung ju iiberf^äpen. ipierju 
fam ber günftige (Sinbrud, ben bag frifepe unb ferttige, meittt 
aud) etrnag fleine öfterreid)ifcp=ungarifd)e ^eeregmaterial per- 
oorruft, unb bag rneit pöpere Elioeau, auf bem fid) bie öfter- 
reiepifep^ungarifepen Sanbmeproffijiere alg biefenigett ber fran= 
jöftfepen Eieferoe befinben. Sl^on erfaprener §attb, ©rperjog 
s2llbred)t, geleitet, oon jmar älteren mie bie beutfdjen, aber pödjft 
fad)Oerftänbigett unb routinirten, habet oöEig frifdjett oom 
Dberften aufroärtg ebenfo jüngeren Df fixeren gefüprt, ttttb 
ein einpeitlicpeg Stttgriffgoerfapren bei ber gefamntteu 3n= 
fanterie befolgettb, boten bie manöoerirenben öfterreiepifd)* 
ungarifepen Struppen einen erfreulichen Slttblid unb leifteteu 
Slugge^eicptteteg. SDie Infanterie mar einfcplieplid) ber ^)on- 
oebg fo 31t fagett aug einem ©nffe, unb bag etioag fdjentatifcpe 
Slngriffgoerfaprett, melcpeg fie oerfolgte, erfepeint oollfoitimeu 
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für ein §eer berechtigt, meldieS mit fo mannigfachen unb noch 
immer auf feiner fetjr hohen VilbungSftufe ftehenben Rationali* 
täten gu rechnen pat, mie baS beS öfterreidjifepen St’aiferftaateS. 
©ans befonberS oortheilhaft geigte ftdj ferner beffen ©aoallerie 
entmidelt. Gie unübertroffene ©ingelbreffur unb pflege beS 
JjiferbeS, fomie baS ausgezeichnet leidste unb aitSbauernbe 
^ferbematerial ber öfterreidjifcp * ungarifchen Reiterei finb be* 
fannt unb traten non Reuem rcieber in ©rfdjeinung; allein 
and) in Vegug auf ben AufflärungSbienft unb bie güprung 
ermieS fich bie Reiterei Defterreicp * Ungarns auf einer fet)r 
hohen «Stufe unb ein ©leidjeS galt für bie Honüeb* ©aoallerie* 
Regimenter. Gie Artillerie bemährte ihren alten oortreffliehen 
Ruf pinfidjtlidj ihrer guten Vefpannuug, SDfanöürirfäpigfeit 
unb richtigen Vetmenbung. ©ie gab ben gropen Batterien 
ben ®orgug unb oermieb, um ihre Aßirffamfeit nidjt gu be* 
fepränfen, ben häufigen ©tellungsroecpfel. ©in gutes 3ei«^»en 
für ben offenfioen ©eift im öfterreidjif<p*ungarifcpen Heere bot 
bie feltene Vermenbung mm gelbüerfcpangmtgen; ba mo fold)e 
aber angemanbt mürben, erfolgte ihre Anlage rechtgeitig unb 
gmedentfpreepenö. ©inige Reuerungen in ber Verpflegung, ber 
Vermeidung beS Telephons in Verbinbung mit bem getötete* 
graphen, einer faprenben gelbbruderei unb ber VefeplSe^pe* 
birung in ben Hauptquartieren maren oon geringerem Velang. 
AIS ©efammtrejultat aber ergab fid) ber ©tnbrud beS frifepe* 
ften unb eifrigften ©trebenS im gefammten Heere, bei benen 
befonberS baS DffigiercorpS burd) friegSmäfüge Einfachheit, 
Veöürfniplofigfeit unb Hingabe an feinen Veruf, bei großer 
miffenfd)aftlid)er Regfamfeit oortheilhaft perüortrat. 

äßefentlid) anberS geftaltete fiel; ber Verlauf unb ber ©in* 
bruef, ben bie gropen frangöfifetjen Gruppenübungen beS gmeiten 
unb brüten ArmeecorpS graijepen Rouen, VeauoaiS unb Eler= 
mont sur Dije perüorrtefen. Obgleich neben oielem über* 
jdjmänglidjen Sobe ber Gruppen beS actioen HeereS unb be* 
fonberS ferner bei ben SRanöoern oertretenen Referoeformationen 
an manchen ©teilen ber frangöfifdjen fßreffe eine recht herbe 
ftritif nebenher lief, fo hat fid) hoch erft allmählich in lepter 
3eit gur ©ütöeng ergeben, öap bie frangöfifdjen Referoebiüifionen 
aud) in biefem gapre mieber etn ber SEßelt öurep lobenbe ^eitungS* 
berichte nur fd)led)t oerpüllteS giaSco aufgumeifen patten; ob* 
gleicp man ipre Regimenter ftellenmeife mtt 25 3Rann Sinie per 
Rejerüe * ©ompagnie auf Unfoften ber actioen Gruppentpeile 
auSgeftattet patte. Ga fie berart oon ftarfen SiniencabreS 
mit überbieS einem Sinienoffigier — meift bem Hauptmann 
— per Compagnie eingerapmt maren, fo mar man berechtigt, 
im Hiublid auf bie bisherige fünfjährige Gienftgeit ber 
frangöfijepen Referoiften jebenfallS eine gang anbere unb 
meit beffere Stiftung oon ben Referoebiüifionen gu ermarten. 
21 lieht nur auf ber Reoue bei VeauüaiS pat fid) bie 45. unb 
4tj. Referoeöiüifion bemäprt, bei ben SRanöüern felbft nid)t. 
Vor 31 Uent maren ipre SRannfdjaften naep gu furgen Uebungen 
auS iprent bürgerlichen VerufSleben in bie immerhin unge* 
mopnten Verpältniffe größerer Gruppenoerbänbe eingetreten unb 
auf'S DRanöoerfelb gefanbt morben, fo bap, ba fie pier nod) 
mit ber Getailroutine gu fämpfen patten, ipnen unb ihren 
Affigieren ber rafepe Vlid für bie großen Verpältniffe abging. 
Rtatt pofft in granfreidj burd) eine längere VorübungSperioöe 
öiefent Uebelftanbe gu begegnen, allein mau oerfällt bamit in 
beit anberen nod) größeren gepler, bie Anforderungen, bie ein 
plöplicp auSbrecpenber ftrieg an bie SRobilmacpung unb fofovtige 
Rtarfd)*, SRanöDer* unb ©efecptSbereitfdjaft ber Referoetruppen 
ftellt, guignoriren. 2Ste famt befonberS granfreiep, melcpeS mo* 
möglich feine 19 ReferoearmeecorpS gleid)geittg mit feinen 
ly StnienarmeecorpS auf treten taffen null, an ettte längere Vor* 
Übung ber Referoen für biefeit $med int concreten galle benfett? 
AIS Hauptfehler aber ber beseitigen frangöfifepen Referoe* 
formationen unb foniit ber gangen ©cpöpfung be grepcinet’S [teilte 
fid) ber DAangel an tüdjtigen iprer Aufgabe gemacpfeneit Dffi* 
gieren unb aud) Unterofftgieren heraus. 9Ran fann es bei 
öer Uuficpert)eit unb Ungefcpultheit ber frängöfifdjen Referoe* 
offigiere ben SRäitnern oom gaep, ben GroupierS, baper niept 
oerbenfen, meint fie am liebften Sinieitoffigiere an bereu ©teile 
fepen unb eine gemiffe ©eringfdjäpuitg ber Referoeoffigiere gur 

©d)att tragen; bie Drganifation be grepcinet'S oerfuept, neben 
ber tüchtigen frangöfifdjen Sinienarmee eine tüdjtige Referoe* 
artnee gleicpgeitig aufgnftelleu. Giefer Verfucp aber ift als im 
SBefentlicpen gefepeitert gu betrachten. SSopl meift bie frait* 
güfifdje Armee einen meit ftärferen ©tat an Affigieren unb 
Uuteroffigieren auf, mie g. V. bie beutfepe. Allein biefe 3apt 
ift niept ftarf genug, um mit ipr circa l‘/3 punbert Referoe* 
regimenter aitSreidpenb gu bejepen. Ridjt im Unredjt mar 
baper ©eneral be ©oolS, ber ben ©djabeit ber Unfäpigfeit ber 
Referoeoffigiere aufbecfte. Gie fepr fcpmer gtt befeitigenbe Sude 
mirb unfereS ©racptenS bie grage mieber bringettber maepen, ob 
eS niept fdjlieplid) öodj beffer ift, eine Heinere, in jeber Ve* 
giepung üorgüglidj burcpgebilbete unb leiftungSfäpige Armee 
gu befipen, mie jene ©(paaren oon furg auSgebilbeten 
SRannfdjaften mit überbieS oormiegenb fepr jungen ltner* 
faprenen Affigieren; auf meldje bie peuttgen Armeen mit ber 
oölligett Gurcpfüprung ber gmeijäprigen Gienftgeit pinfteuern. 
SSaS bie Seiftungen ber eingelnen äßaffen bei ben frangöfifdjen 
SRanöoern betrifft, fo ermieS fid) bie Siniett * Infanterie als 
tüchtige unb forgfältig auSgebilbete, auf ber Höpe ber ^eit 
ftepenbe Gruppe, beSgleidpen bie ©aoallerie unb Artillerie. Gie 
©aoallerie oermieb bieSmal bie oieleit unnüpen Vemegungen ber 
Vorjapre unb gelangte nur menig gum Eingreifen in baS ®e* 
fedjt; mo bieS jeboep erfolgte, gefdjap eS mit ©efdjloffenpeit, 
Arbnutig unb Energie. Gie frangöfifepe Artillerie behauptete 
ipren bisherigen auSgegeicpneten Ruf. ©S mar bemerfenSmertp, 
bap fie bie gnfanterieangriffe überall, meun angängig, bis gur 
Ausführung beS lebten ©turmanlaufeS unterftüpte, ein Ver* 
fapreit, beffen Vebenleit beim Rlanöoer in Ermangelung ber 
feparfen Rluniton allerbittgS nidjt in bie ©rfepeinung gu treten 
oermögen. Gie frangöfifdje Armee liebte oon jeper baS 
©djangen unb fo geigten and) bie bieSjäprigen Rtanöüer eine 
maititigfadje 3lnmenbung oon ©cpüpengräben, Vatterie*©mplace* 
ntentS unb fonftigen ftärferen f5e^bbefeftigungen. Von ben 
HülfSbienftgmeigen mürbe ein aitSgebepnter uttb erfolgreicher 
©ebrauep ber Rabfaprer beim SlufflärungS* unb ©idjerpeitS* 
bienft gemadjt, beSgleicpeit gelangten ber ^effelballon unb ber 
gclbtelegrapp mit Rupeit gur Vermenbunq. GaS VerpflegungS* 
mefen bot bagegen Anlap gu einigen Klagen unb in popem 
9Rape mar bieS betreffs ber Anorbnung beS ©antonnementS 
unb beS RadjtlagerS ber Gruppen ber gall. Hjer'n fepeint 
grope lluorbnung geperrfdjt gu paben. Allein eS ift gu berüd* 
fidjtigen, bap bie frangöfifdje HeereSoermaltung fid) erft fo gu 
jagen burcp bie ©cpmierigfeiten in ber Anlage groper Rlanöüer 
pinburdjarbeiten unb bie ©rfaprungen barüber fammeln mup, 
melcpe mau beifpielsmeife in Geutfdjlanb bereits feit einer 
Reihe oon Gecennien befipt. Gap fid; baS frangöfifdje Hetr 
immer nod) nidjt oon einem programmmäpigeu, mepr ober 
meniger genau oorper beftimmten Verlauf feiner gropen 
Gruppenübungen frei gu madjen oermodjte, ift ein beutlidjer 
Velag biefeS SRangelS an ©rfaprungen unb bitbete neben ber 
Unfertigfeit feiner Referoeformationen baS Hauphibel feiner 
bieSjäprigen SRanöoer. 

And) bie beutfdjen Rlanöoer maren leprreid). triegS* 
gemäpe Anlage, anuäpernb friegSmäpige Gruppenftärfen unb 
ebenfolcpe Vermenbung berfelben, bitbeten bie Hauptgiele biefer 
9Ranüüer, in bereu Verlauf bie Garftetlung unb ©rprobung 
ber bie obere Heeresleitung betreffenben Verpältniffe befonberer 
©egeuftanb ber Verüdfiiptigung unb Hebung mar. Gen Ver* 
pältniffen beS Krieges entfpredjenb, maren ©eneral* unb ©pegial* 
Sbeeit für bie oerfdjiebenen UebungStage einfad), unb ben 
güprern mürbe innerhalb berfelben ein rneiter Spielraum für 
felbftänbigeS Hanbeln unb eigene Snitiatiüe geboten. Von 
einer programmmäpigeu geftfepung beS GerrainabfcpnittS ober 
ber fünfte, an benen ber ^ufamtuenftop ber ©egner ftattfiubeu 
mürbe, mie bei ben frangöfifepen SRanöoern, mar baper bei 
ben beutfdjen nidjt bie Rebe. Gie GiSpofitionen für bie ein* 
gelneit UebungStage maren unter gropen ©efidjtspunften au* 
gelegt unb bie ©aoaüerie üeranlapt, gur Aufflärung meit auS* 
gugreifen. Gactifdje Aufflärung, ©ntmidelung gum ©efedjt, 
Gurdjfiiprung unb Abbrecpeit beffelben, fomie ber Uebergang 
in beu ^uftaub ber Rupe unb ViOoitacS, ©antonnementS unb 
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©orpofteit tuaren triegSgemäp, ebenfo bie ©efeplSertpeitung 
unb beren Drganifation, roctdjer unter §eran3iepitttg beS geIb=, 
uitb roentt angängig, and) beS Staatstetegrappen, gaitj be* 
fonbere ©eriidficptigung 31t Speit mürbe. 

Ser .'pauptiuertf) ber beutjepen Äaifermanöber tag baper 
auf bent ©ebiete ber tpeereSteitung; bie tactifcpen ©erpättniffe 
unb bie nur in geringer Stnjatjt bei itjncit auftretenben fReferoe* 
truppen — eine ©rigabc beim VIII. ©orpS — traten babei 
mepr in beit ^intergrunb. Sie bitbeten in elfter ^inficpt eine 
gute Sdjute für bie pöperen $üprer, beren Stäbe unb für bie oer* 
fcpiebenen ,3rocige ber ^eereSberroattuug. 3m ©efonbcren fo(t= 
ten bie SRanöoer bei 9Rep beit meit auSgreifenben ftrategifcpen 
AufftärungSbienft ber ©aoalterie unb beit ©inftufj einer großen 
geftung auf in iprer fRüpe geführte Operationen unb Kämpfe 
jur Sarftettung bringen. 

©$aS bie einzelnen ©Soffen betrifft, jo teiftete bie Infanterie 
redjt ©uteS, mäprettb ber AufftärungSbienft ber ©aoatterie bei 
beit SRanöoern bei 9Rep im ©ergteicp 31t bemjenigen beim XIY. 
unb XV. ©orpS am fRpein, 311 roünfcpett übrig tieft. SaS 
©ingreifen biefer ©Saffe burd) ipre Attade in’S ©efecpt mar 
mit ^InSnaptrte ber Sage beS 6. unb 7. September optte be* 
fonberen ©rfotg, unb bie grofte ©aoalterie* Attade oon jmötf 
^Regimentern am 8. September gegen bie 5. baperijcpe Infanterie* 
Sioifton mürbe in S3ejug auf ipren ©rfotg fepr oerfdjiebenartig 
beurtpeitt. 2Ran piett jie an mandjer Seite für nicpt burd) 
bie 35erpättniffe geboten ober begünftigt unb für im ©rnftfatte 
miftgtüdt. Sltlein eS bleibt 31t erroägett, ob bie ©etegenpeit 
iu Derartigen SRaffenangriffen ber fReiterei in Anbetracht beS 
Uebung§jmed§ ber großen SRanöoer nicpt aud) bann benuftt 
merben tnuft, mentt aucp nicpt alte Umftänbe für beit unbe* 
bingten ©rfotg fprecpen, ba bieje ©etegenpeiten fiep nur jetten 
bieten. Sie Artitterieroaffe teiftete in ©eroegungen, Stellung* 
naptite, geuerteituug unb befottberS in iprem gufamittcnmirfen 
mit bent ber Infanterie burepmeg red)t ©uteS unb ben Pionieren 
mar bei ben äRattoüern am Dberrpeiu ©etegenpeit 31t einem 
Oott ipnett epaft, jebod) 31t tangfam auSgefüprten großen ©rüden* 

. feptage über biefen bort noep reiftettben Strom geboten. SaS $apr* 
rab gelangte audj bei bett beutfepen ÜRanöücrn 3ttr ausgiebigen 
©erroenbung unb bie Anorbnung, unb baft ein ^Reglement für 
ben ^aprrabbienft entmorfen roerbett jotl, liefert ben ©erneiS, 
baft eS fiep mit ben bieSjäprigen SRanöüern baS ©ürgerreept itt 
ber Armee ermorbett pat. ©in anbereS neues ÄriegSpitfmittet, 
bie ©orpoftenpunbe, getaugten bei bett 4 3ägerbataittonen beS 
XIV. Armeecorps mit duften 31m Anmenbung, beSgteidjen ber 
gefjelbatton beim XVI. ArtrteecorpS. 

Somit ermiefen fiep aucp bie beutjepen äRattöüer als pöcpjt 
teprreiep unb lieferten bett ©eroeiS, baft unfer £>eer in feiner 
AuSbilbung nicpt fiepen geblieben ift, jottbern unabtäffig fort* 
fcpreitet. 'Racft bent Vorgänge ber groften öfterreicpifcp=unga* 
rifd)en ÜJRanöoer roirb eS, mie oertautet, im nädjften Sapre 
einen Sdjritt raeiter auf feiner ©aptt ber ©ejamnttauSbitbung 
tpun unb 9Ranöoer einer größeren ^tn^apf oon ArmcecorpS im 
Armeeoerbanbe, mie es peiftt, in 9iorbbeutfd)tanb abpatten, auf 
bereu ©erlauf unb ©rgebniffe man itt mititärifepen Greifen mit 
jRecftt gejpannt fein barf. Sie oon einem engtifepen Statte ge* 
braepte SRacpricftt, baft berartige 9Rauöoer im ©ereilte mit ber 
öfterreicpifd)=ungarif<pen Armee ftattfinbeu fotteit, entpätt im 
föiitbtid auf bie ©iuquartierungS* unb gturfcpäbengefepe :c. 
ber oerfepiebetteu Vättber, jomie fetbft attbere in ©etraept fom* 
ntenbe iuternationate unb potitijepe 9tüdfid)ten jo oiet llnmapr* 
jcpeinticpeS, bap fie offenbar auf einem ftarfcit 'iRiftoerfiänöttift 
berupt. Miles. 

Ber 5turj ks CÖrafcti taufte. 
$8on V. tPiener. 

3m tpafen gejdjeitert, fo jeprieb man, at§ ©raf ^opett* 
mart am aO. October 1871 fiel, ©r patte bei ben fReuroapten 
einen ÜieidjSratp 3ufamittettgebracpt, bejjett ätiajorität bte ©er* 
faffuttgSreüifiott ootirt patte. 3nt lepten SRoment, an ber 
Scpmelte beS Sieges, ftür^te ipn fein eigener gina^minifter, 
ber alte ©ureaufrat Vttbmig greiperr üon ^pot§gett)an. sXid)t 
©euft unb nidjt 3lnbrajjp, §ot3getpan überzeugte in bent ent* 
fepeibeubett gropen Slronratpe ben Äaijer, bap §opeitroart’S 
ftkojecte unb ^einriep ©lam’S böpmijcpe gunbamentalartifel 
ben abminiftrattoen Organismus DefterreicpS peittos ruiniren 
ntüpten. Ser alte ginan3tnattn ging in feinem ©ortrage baS 
Staatsbubget fßunft für ©unft burep, um bie ©inmirfuttgen 
beS göberaliSmuS auf baffetbe 3n seigett, unb als er aus* 
einanbergejept patte, bap 00m ©ubget be» SRinifteriumS beS 
3nnern nicptS itbrigbteiben mürbe, als bie 3toei Kapitel: 
„©entratleitung" unb Ausrottung beS fRäubermefenS in Sat* 
tnatien, ba unterbrad) ipn ber präfibirettbe SRo.narcp mit ben 
©Sorten: Atjo eS gept nid)t. ©S ging nidjt, aber tpopenmart 
ging einige Sage jpäter. 

©teidj biejem fällt nun aucp ©raf Saaffe im Augen* 
btide, ba er ben Sieg in tpänben 3U paben meinte. 3tt)ar 
nid)t ein ©ottege, aber ber intintfte feiner Sntimen, ©raf 
§openmart, ift eS, oon befjen tpanb er ben SobeSftop be* 
fommen pat. ©SaS bie beutjepe Vinte burep 3apre mit un* 
3toeifetpaftem Aufmattbe oon politifdjem unb parlameittarijcpem 
Satente oergebenS oerjuept pat, eine Ütebe beS ©rafen tpopen* 
mart pat eS bemirft. Ob ber beutjepe ©betmann mit bett jar* 
matifdjen ©ejicptS3Ügen gegen feinen greunb unb StanbeS* 
genojjen topai gepanbeit pat, mögen bie beiben Sperren unter* 
etttanber ausmaepett; unS fümmert nur bas iRejuttat. SiejeS 
aber ift ber Stmz Des ©rafen Saaffe naep oiergepneinoiertet* 
jäpriger ^Regierung. AtS man bett durften SaUepraub menige 
Sage oor Der 3ulireootutiou fragte, maS Denn nad) Den 
©ourbonS tommen merDe, gab er Die Antmort: autre chose. 
©tioas anbereS roirb aucp itt Oefterreidj fotnmen atS bas 
Spftem Saaffe, baS ftept feft, oielletdjt roirb baS anbere aucp 
nidjt gut fein, leiept mögltcp ift eS aucp, bap es balD feiner* 
feits mieber oon einem Anberen abgetöft roirb, aber eS 
roirb eben etmaS anbereS fein, unb fdjon barunt roirb eS beffer 
fein als bie Spftemlofigtett, Die mau spftem Saaffe genannt 
pat, alS eine ft$olitif, Dte, roettn fie otelleid)t aucp Anfangs oon 
einer ridjtigen ©rutiDiDee auSgtng, aümäplicp ba3U gelangt 
toar, bie politifdje ©paratterlofigteit 3ur §öpe eines fßrin3ipS 
311 erpeben unb bie StaatSautontät auf bent parlameutarifdjeu 
Sdjad^er auf3ubauen. 

9J£att roeip, mie baS ÜRinifteriunt Saaffe feiner ^eit ent* 
ftaub. Sie beutfepe Vinte ftanb uitbefiegt Da, als |ie unter 
Dem geiftigen Srncfe ^eroft’S auf ben ©infall tarn — Setbft* 
morb 3U begepen. Sie erpipte fiep für baS Sürtentputn, fie 
upponirte Der boSnifdjeu Dccupation, roenig feptte unb fie patte 
00m ©rafen Anbraffp ben Ärieg gegen fRuptattb oertangt. 
Sropbent mottle ber Äaifer nodjmais ein ©abtnet ber Yütten 
berufen, aber ©aron ißretiS, ber eS bilben foltte unb beu 
tperbft fetbft bent Äaifer bu5u empfoplen patte, erpiett oott ber 
Vinten, fobatb er 31m Spat fcpritt, lauter Abfageu, ein erfter 
©erfud) ber ©abinetSbilbung, ben ©raf Saaffe madfte, inip* 
lang-, ein 3nterimifticum unter tperrn 0. Stremapr mürbe ge* 
fdjaffen, auS betn fiep nadj ftebenntouatlidfer Sauer (alte 
ißrooiforien in Defterreicp ftnb langlebig) baS SJiinifterium 
Saaffe atu 12. Auguft 1879 entpuppte. ©S mar ein befitti* 
tioeS unb alte ©3elt proppeseite ipnt eine fecpsinonattidje VebettS* 
Dauer; eS pat bann mepr als oierzepn 3apre gelebt. 

AIS eS in'S Amt trat, fanb eS eine roefentlidj oeränberte 
Situation üor; bie im Sommer unter bem fprooiforium oott* 
3ogettett ©Japlen patten Der Vinfen eine fdjroere fRieberlage 
bereitet, bie ©sedjeit roaren auperbent in ben fReicpsratp ge* 
treten, bie fDtajorität itt biefent mar oerfdjobett, ber Sdftoer* 
punft toar oott tinfS nad; redjtS gerüdt. AIS ©raf Saaffe 
feinen elften ©erfud) ittt gebruar gemaept patte, patte er mit 
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•gerat ü. wiener unterpanbelt, als er fein älcinifterium im 
Yluguft btlöete, berief er oormiegenb üJiäuuer ber Siechten perein 
unb enter noclj bem anberen nutzten bie ber Hinten angepörigen 
politifer, bte nod) im ©abinet lafeen, aus bemfelben febeiben, 
bi^ gule^t bas ÜObnifterium „über ben Parteien"^ allmäplicp 
ein Sbiinifterium ber Üiedjten, meint aud; nidjt bem tarnen nadj, 
bodi nt ber ©pat gemorben mar. 2US ber 9Jüntfterpräftbem 
in bem ttrafauer tfirofeffor Sulian o. ©unajemSft enblid) 
einen ginanzminifter, Mentor unb parlameutarijdjeu ©ebatter, 
gefunbett patte, mürbe bte Situation am beften baburd; ge* 
fennjeidjitet, bafe oon ber üDiinifterbanf perab emppatifd) üer* 
fiinbet mürbe, man föune Sefterreid) aud; opue bte Vertreter 
ber ©eutfd;en regieren. ©er Sag mar audj feine teere pprafe; 
es mürbe ja tpatfäcptid; opne Diefe, in oieten Stüden gegen 
biefe regiert unb eS märe meitergearbeitet morben in ber etn* 
gefdjlagetteu sJiid;tung, mürbe niept ein pöperer ÜHiüe atS 
Kämpfer gemirft paöen. 3J£an fcpeiut im bpnaftijcpen unb 
aügeniein*ftaatlid;eu gntereffe — unb biefe beiöen faUen bod; 
Zujammen — es zulegt bebenfüd; gefunbett zu gaben, bte 
®eutfd;en zu fepr an bte 2Banb zu orangen. ©in pöperer ffiiüe 
bictirte bem DJämfterpräfibenten ben bögtnifd;en SluSgleicp, ben 
er gefepidt in Scene gefegt, burd; uugefd;idte MSfüprung oer* 
pfu]cpt patte. Mftatt nadj gefd;lofjenem MSgleid; fofort ben 
büpmifd;en Haubtag etnzuberufen, liefe man ben 3uug*©zed;eu 
jmet äJlonate geit, ben äHiberftanb zu organifiren, ein ÜEpeil 
Oes geubalabels fiel eiugejd;üd;tert ab, ber Msgleid; mar niept 
über bie erften Stabien ptnauSzubringen; bie jung*czed;ifd;e 
Dppofittou mucpS rtefengrofe an. ©ine Stuflöfung beS Üieicps* 
ratps foüte pelfen, fie foUte bie gemäfeigten Elemente m Die 
DJlajorität brtttgen, fie bemirfte nur baS eine, bafe ber fluge 
©unajetoSfi, ber erfannt patte, bafe feine Upr abgetaufen fei, 
freimütig ging, bie Sag len felbft fegten bie M*©zed;en meg, 
Iprengteu bie alte SOiajorität ber Pecpten unb füprteu iit ben 
3ung=©zecpen ein Element tu bie DieicpSoertretung, baS mu 
Zioeifelpaft eine Summe oon ©alent in ftep birgt, aber bis jegt 
öiefes ©alent nur in centrifugalem Sinne oermenbet unb Da» 
in bas btSperige planetenfpftein pineinftürmenb, bis jegt nur 
Störungen ber regetmäfeigen Umläufe unb ^öapnen bemtrft 
pat. DJioralifd; mar baS äJitnifterium ©aaffe btircp bie Sagten 
oon 1891 etgentlicp fepon oerurtpetlt, aber getreu feiner be= 
rüpmten ©eotje beS ,,©urd;frettenS" pat ber äüinifterpräfibeut 
fiel; fofort ber Hinten genäpert unb oerfuepte eS eine $eit lang 
mit ipr. ©r näperte |id) bann roieber ber Siecpten, man mar 
fd)on gejpannt barauf, in meld;er ©eftalt er peuer oor bem 
Parlament erfd;eineu mürbe, — „sera-t-il Dien, table ou 
cuvette?“ — er tarn mit ber Saplreform unb bem aügemeineu 
Stimmrecpt unb ber bemäprte ÜJletjter in punbert parlamen- 
tanjdjeit ^ntriguen, ber UJ tarnt, ber baS dtvide et impera gum 
Inbegriff aüer StaatSmeiSpeit gemad;t unb eine Partei an ber 
anberen verrieben patte, fap fiep plögtid; einem epernen Sali 
gegenüber, ©ein befter f^reuitb erflärte fiep gegen ipn, er mar 
geridjtet unb feine „Stimme oon Oben" liefe bas „©erettet" 
oernepmen. 

©aS äfiinifterium ©aaffe pat ^mei bebeutenbe Heiftuitgen 
aufzumeifen, eS pat bie Finanzen beS Staates janirt unb eS 
pat ben Anfang mit einer, menn and) im ©etail Dielfad; oer* 
feplten, boep unjmeifelpaft raertpoolien^ fozialreformatorifcpen 
©efeggebung gemaept. ©ie finanjieüe Sanirung ift baS Serf 
®una;eiüSfi’S, beS „öfterreid;tjd;en Seüa", mie man ipn ge- 
nanitt pat, bie fozialrefonnatonjd;e ©efeggebung ift bas Serf 
ber aUmäcptigen ^ofrätpe unb Sectionscpefs beS §anbelS= 
mtnifteriumS, bie ben fünf Nullen, bte in ben legten anbert= 
palb Sapr^eputen bie lÜänifterroopnung im alten Barbara- 
ftift bezogen. Sei beiben grofeett äöerfen pat ©raf Xaaffe 
nur paffioe Slffifteuj geleiftet, mitäuroirfeu oerbot ipni oor 
‘Uüem feine Unfenntnife ber emfcplägigen SSerpältniffe, feine 
fraffe iöilbungSlofigfeit. ©ine mapre ScpidfalStragif liegt 
baritt, bafe im Ülugenblid, ba er mit ber, menn aud) oer= 
baüpornten betnofratifdjen 3bee, ber äBaplrefonn, fam, für 
ipn baS ^ägeuglödleut gefcplagen patte. SDer ißiiberftanb 
ber Sinfen mürbe biefe ilüaplreform niept ju 5fltt gebrad)t 
pabett, bie ©mpöruug ber sJied)ten bemirfte bieS; biefe ©m- 

pörung aber galt oor Ment ber §eimlid)fett unb Xiide, mit 
ber baS äBerf in Scene gefegt mürbe. s2lm 2age oor ©tn= 
brtngung ber SBaptreform pat ©raf £aaffe ttodj feinem treueften 
greuitb, bem ©rafen ipopenmart, oerfidjert, bafe er an feinerlei 
ernfte politifdje Slction mäprenb beS SagungSabfcpnitteS benfe 
— XagS barauf feplug er bie ©infüprung beS aügemeinen 
StimmrecptS oor! 

Unb pier paben mir ben fpringenben ^ßunft im üeben 
biefeS nterfmürbigen tOlanneS. Seine peroorragenbfte ©igen= 
fepaft ift bie — feine Ueberjeugung ju paben. ©r felbft pat 
als ben Inbegriff feiner StaatSmeiSpeit baS „®urcpfretten" 
bejeidpnet, baS oon ber £anö in ben 3JJunb leben. S)iefer 
DpportuntSniuS, gepaart mit einer fouoeränen 33era!fetung ber 
9)tenfd)en, mar ber Seitftern feines STpunS unb SaffenS. ©in 
Sugenofreunb beS $aiferS unb baper fidp naep oben ooüfommen 
fiepet füplenb, pat er fiep naep unten bttrep etne mit Slffectation 
jur Sdjau getragene Sonpommie unb burep eine ^irtuofität im 
^erfpredjen unb — Stbleugnen beS SßerfprecpenS baS lieben 
leidster gemaept. ©r mar ein tücptiger Mminiftrator, ge= 
fepidt, fletfeig, arbeitsfräftig, als eepter Dpportunift oerträgltd;, 
babei bilbungSloS, optte tieferen ©inblid in ben ^ufammen* 
pang unb ben Häuf ber ^Begebenheiten, opne grofee Uuffaffung. 
5£)iefer ÜJlatin, ber breimal SÜiinifter unb jmeirnal Premier 
eines grofeett 3ieid)eS mar, ift nie über bie ©rennen Defter= 
reid^S pinauSgefomnten, fpndjt aufeer bem übliepen ©ouoernanten- 
franjöfifcp ferne frembe Spradje. ®iefer ^3eer oon Srlanb — 
er i]t ja Discount Saaffe of ©orrn unb 23aron oon 5öallp= 
mote — üerftept fein ätiort englifd;. gaft niemals fap man 
ipn in einem £peater, einem ©oncert, bet bem Vortrag eines 
grofeen ©eleprten; er patte feinen Salon, frequenttrte bte 
ttßelt niept. Sein Scpreibtifcp unb — bie fleinen parlamem 
tarifepen ©onferen^imnter, too er mit ifearteifüprern untere 
panbelte unb fie „überzeugte", genügten tpm. ©r mar fein 
Staatsmann, fein Parlamentarier, fein SDictator, er mar ein 
gefdjidter politifdjer 2)etaiüift unb Äleinfrämer; als er bas 
erfte ÜM fiep an einer mirfliep grofeen grage, bem aügemeinen 
Stimmrecpt, oerfudjte, madjte er baS lädjerlidjfte giaSco unb 
fiel, man toeife felber niept roarum unb über raaS. 9Jlan pat 
ipn einen §einb ber ®eutfd)en genannt; er pat bem ®eutfcp= 
tpunt in Defterreicp fepr fernere Sffiunben gefcplagen, fein geiub 
mar er gerabe fo menig als er irgenb SemanbeS greunb ge= 
raefen mar. ©r regierte gegen bie ©)eutfd)en, mürbe ber $lai)er 
es peute befoplen paben, jo mürbe er morgen mit ben ®euU 
fdjett regiert paben. 2llS junger 9)fann mar er ÜläniftercoUege 
^erbft’S unb ©iSfra’S, als bejaprter ä)Zann mar er ber 
©egner ber Htnfen, mürbe aber aud; mit tpr gegangen fein, 
menn eS fiep gerabe fo gefügt pätte. 2Ber gar feine Uefaer* 
jeugung pat, bem fann man itid)t nadjfagen, bafe er Semam 
beS gemb ift, aufeer oieüeicpt ber politifcpen äJloral. 

Segt fommt mie fd;on gefagt: autre chose; eine (Koalition 
fommt, berengleicpen bie äHeft feit bem berüeptigten Sunbe 
Zraifcpen Horb ilfortp unb goj oor 110 Sapren niept ntepr 
gefepen pat. ©in podjcleriealeS SWinifterium mit z^ei liberalen 
üftiniftern mitten barinnen, ziept am Horizont auf — PegafuS im 
3odj. S)en ®eutfd;en in Defterreid; fann niept mepr Diel ge* 
jepepen, baS ift aud) eine Slrt Sroft. Sluf bie moralifd;e unb 
mibernatürlidje ©oalitiou z«ifcpen Dtortp unb goj folgte bie 
glorreicpe Regierung äBiütam pitt’S. ©er öfterreidjifcpe pitt 
ift bis jegt ntept gefunbeu, menn er in unferem Parlament 
oorpanben fein foüte, fo pält er fid; roenigftenS bis jegt forg* 
fältig oerftedt. 

Bfponjeit!? 
l^in SBort an ben neuen 3letd)Stag. 

9iod) ift baS SKorgenrotp ber neuen HegiSlaturperiobe für 
baS ©eutfepe Peid; itidjt angebrod;en. 9hir als geffeenftijepe 
Sdjatten, fidjtbar, bod; ungreifbar, fepreiten bie ©efegentmürfe 
baper, meld;e bie fommeube HXera beS jungen DieidjStageS zu 
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neuem Seben ermeden foH. ©cpon oernimmt man non fernher 
baS bumpfe Sollen ber 3flet(f)§gefe^gebung§maf<f)tne. „Oebt 

> ©cponseit!" pat jüngft im Organ ber ©djit^ollpartei, meldjeS 
feit Sauren auf ©eiten ber ^Regierung ftept, flepenb auSgerufen. 
©cf)on§eit? ftfür men? Üj-iir bie SBirfticpen ©eheimen fRätpe, 
meld)e fcpmeiptriefenb bie frifcp geölten fRäber ber ©efepgebitngS* 
mafdjine treiben miiffen, bis auS bem ropen ÜIRaterial ber 
fertige ©ntmurf, fein fäuberlid) nacp Paragraphen georbnet uttb 
nett mit SRotioen garitirt, geftattet ift, ober für bie grope 
äRaffe beS VolfeS, bem man feine fRupe läpt, bie ^Reibungen 
unb SRippefligfeiten su berminben, melcpe jebeS ©efep, gteid)= 
bief ob brauchbar ober unbrauchbar, für eine gemiffe $eit nach 
fiep sie^t, baS fcpulbloS, mie ein gepepteS SBiib boit ©efep ju 
©efep geführt, bie Uebefthaten einseiner ihrer äRitglieber 
mit einer „lex §einse", „lex ülplmarbt" unb „lex SRoffe" 
büpen muß. 

®aS ift ja ber franfpafte $ug,. ber fiep brtrch unfere ganse 
mobernfte ©efepgebmtg hiusieht, bap man in enger Kursfiep* 
tigfeit über ben täufcpenben ©chein beS ©pmptomS bie £rag* 
meite feiner Vefeitigung bergeffenb oereinselte Vorfälle jum 
Vormurf für gefe^geberifcfje ÜIctionen nimmt, beren baS Seben 
unb bie fßrapiS bann hoch su fpotten pflegt; baff man, Oer* 
führt oon ben frühreifen fRatpfdjlägen ärmlichen |>albmiffenS, 
ber unöoHfommenen ©rlenntnip ber natürlichen ©ntmidelungS* 
gefepe bie ©emalt su ©ebote ftellt. meil man nur bie Opfer 
fiept, aber nicht bie Vortpeile, melche auS ber oerfcplungenen 
Kette Pon Urfadjen unb SEBirfungen ^erüorleudljten, gleichmie 
ein fcplecpter Slrjt ben „Kranfpeiten" ben Krieg erflärt, ehe er 
ihren ltrfächlichen ^ufammenpang im gefunben Körper erfannt 
hat. — ©rohe fosiale Schöpfungen merben in ben |)inter* 
grunb gebrängt oon fd)mäd)lichen ©elegenpeitSgefepen, bie einer 
Stimmung beS £ageS ihre ©ntftepung oerbanfen. Sn bem 
©riminalricpter' Iaht man ben ©osialreformer, im ©taatSan* 
malt ben SBeltüerbefferer erftehen, unb in bem ©trafgefepbudj 
glaubt man bie Vrüde gefunben su haben, meldie bie oer* 
smeifelnbe 9Raffe hiumeghelfen foQ über bie flaffenbe 2üde 
fosialer ©d)äben unb mirtpfcpaftlicper ©cpmächen. 

®ie Hoffnung, mit melcper fo mancher Dptimift bie ge* 
maltfam oerenbete lebte ©efepgebungSperiobe in ein beffereS 
®afein hinüber geleitet butte, bap baS SWheilmittel machfenber 
Erfahrung, beffernber ©rfeitntnip biefem Uebertnap einteiliger 
Smpulfe SluSbepnung unb Sntenfität benehmen, biefen oerhäng* 
nipüoll nach einer ©eite treibenben Kranfpeitsftoff mehr unb 
mehr einfcpränfen mürbe, hut fich nicht erfüllt, ©ine pietät* 
oolle Nachfolgerin bflt bie ^nnterlaffenfcpaft übernommen, ohne 
Vorbepalt unb ohne Venefis beS $nüentar§. ®ie alten, lieben 
Vefannten, melche bereite im Oerftoffenen Parlament basu auS* 
erforen maren, berupigenbeS Del auf bie SBogen fittlicper 
Verrohung unb fosialer .Qerfepung su giepen, entfteigen oon 
fReuern bem Schubfach beS grünen XifcpeS, in unüeränberter 
©eftalt ober mit geflicftem ©emanbe bie alten ^formen notp* 
bürftig oerbecfenb. 

®a erfdfjeint in oorberfter iReipe mieber baS Kinb ber 
Ipeittse’fdjen (Seeleute, auSgeftattet mit all ben SBaffen einer 
culturfeinblichen Vergangenheit. $u feinen alten ^reunben 
finb unerroartet neue hinsugetreten. ©S ift ein pocpbebenUicpeS 
Reichen für ben ©eift, ber auch in unfere beutfdpe Suriften* 
melt ©insug hält, menn Seute, mie Kronecfer unb $elifcp, 
bie beibe mit banfenSmertpem ©ifer in oorberfter fReipe 
geftanben hutten, als eg üor menigen Sapren galt, auS bem 
Keimen antpropologifdjer unb fosio(ogifd)er $orftf)ungen 
eine fdjöpferifcpe ©riminalreform erftehen su taffen, nunmehr 
in ihrem jum bieSfährigen ÜDeutfdpen Suriftentage erftatteten 
©utachten mit ben oon ihnen oorgefdjlagenen ©traffepärfungen 
ihrem eigenen SBerle, ber eine mehr, ber anbere meniger, ben 
Voben abgraben, ßur Unterftüpung ber ©djärfunggOorfchläge 
mirb oon ben Anhängern ber ©chärfunggtheorie immer mieber 
bie oulgäre Behauptung aufgeftellt, bap bie Not)heit§belicte 
unb bie Vergehen gegen bie ©ittlidüeit eine faft unauggefepte 
Zunahme aufsumeifen haben, meldje nicht im Verhältnis sum 
SBad)Stf)um ber Veoölferung flehen. ®ie Unricptigfeit biefeg 
©apeg ift bereits im 3apre 1886 burdj ©treng nacpgemiefen 

morben, meldper auf ©ritnb eingepenber ftatiftifcper Unter* 
fitd)ungen su bem ©rgebnih gelangt, bap bie ©riminalität 
oergangener feiten, bie hoch unter ber Iperrfcpaft oerfcpärfter 
©trafen ftanben, eine meit höhere gemefen ift als bie heutige, 
©o unbeftritten baS SBachStpum beg fugenblicpen Verbrecher* 
thumS ift, fo beftritten ift bie f^rage ber Zunahme ber Vru* 
talitätgbelicte. SBenn heute mehr f^ätle biefer 2Irt sur öffent* 
liehen Kenntnip gelangen, fo beruht bieg sum gröpten itheil 
auf ben heroorragenben ^orOchrüten ber mobernen ©tatiftif 
unb ber VerootUommnung unb Slugbreitung ber HageSpreffe. 

2Bir geben gern su, bap eg Verbrecher gibt, beren fittlidhe 
fRohheit fomeit geht, bap fie in bem Slufentljalt im ©efängnip 
feine ©träfe, fonbern eine bequeme Unterfunft fepen, bie alfo nur 
bxtrcf) üerfepärfte SRittel su bem Vemuptfein ber ©trafahnbung 
gebracht merben fönnen. fRur bürfen biefenigen, melche hieraus 
ein fpauptmoment für bie iRothmenbigfeit oon Kettenftrafen, 
Koftfchmälerung, ®unfelarreft ober gar priigelftrafen hersuleiten 
oerfuchen, niept überfepen, bap eS bereits heute für bie ©efäng* 
niffe faft aller beutfchen Staaten ®iSciplinarorbnungen 
gibt, beren Veftimmungen sum Stheil fepr erpeblicpe ©trafoer* 
fepärfungen enthalten. ®er grope Unterfdfieb smifepen ben 
cept beftepenben unb bem projectirten ^nflunbe beftept nur 
barin, bap fept bie ©traffepärfungen als ®iSciplinarmittel 
burep ben ©efängnipoorfteper gegen folcpe Verurtpeilte sur 
Slnmenbung fommen, bie innerhalb ber ©efängniffe na cp ber 
Verurtpeilung fiep oergangen haben, mäprenb fünftigpin biefe 
Verfcpärfungen als ©trafen im engeren Sinne burep Urtpeil 
megen beg ©parafterS beS Vergehens in ber §auptoerpanblung 
aitSgefprocpen merben füllen. 9Ran bebenfe, melcpe ©efapren 
hierin liegen. Slbgefepen baoon, bap ber fRicpter auf ©runb 
beS flüchtigen, oielfacp triigerifepen VilbeS ber ^auptoerpanb* 
lung unmöglich ein Urtpeil über bie Snbioibualität beS 
^päterS, über fein Vorleben, bie SRotioe feiner ÜEpat unb 
bie fonftigen üielen ©ingelpeiten, bie sur ©parafterifirung 
ber ©traftpat unb barum su einem gerechten ©pruep burcpauS 
erforberlicp finb, gemiunen fann, bap baper bei ber mangel* 
haften SBürbigung ber ©igenart beS ülbsuurtpeilenben feber 
Verfucp sur Ülbmeffung Oon ©traffepärfungen su einem bebenf* 
licpen f^eplfprucp fiipren mup: fo bleibt meiter bie üerpäng* 
nipootte ^olge, bap bie parte Strafe, melcpe im Voraus pat 
feftgefept merben miiffen, menn fie fiep hinterher als für bie 
Snbioibualität beS Verurtpeilten unaugemeffen herauSftetlt, 
feine SRilberung mepr suläpt; bap ferner bie ©cpärfungen fort* 
gefept merben miiffen, mag ber ©efangene aud) einen noep fo 
ernftlicpen VefferungSmillen ober ein noep fo gutes Vetragen 
innerhalb ber ©efängnipräume an ben Sag legen. 2)er ©cpär* 
fungSgebanfe ift eben unoereinbar mit ber üornepmften unb 
ebelften Aufgabe ber 3ü,e#rafe- ber Vefferung. ®ie üer* 
fdjärften ©trafen müffen febeS VefferungSgefüpl erftiden, tropige 
Verbiffenpeit perauSforbern, unb ben Kampf gegen bie ©efepe, 
bie ©rbitterung gegen bie ©efellfcpaft oerftärfeu. ®er fReuige 
mirb sum Versmeifelten. ®er ©unfelarreft oerfcpeucht jeben 
Sicptftrapl bämmernber ©rfenntnip, unb mit ber ßnerfennung 
ber Kettenftrafe mirb bem Verbrecher baS Vemuptfein, noep 
ein SRenfcp su fein, genommen.- 

SBürbig fiep aitreipenb fepen mir and) mieber ben ©tols 
frommer SünglingSoereine unb etpifeper Kaffeefränscpen, baS 
„XrunffiuptSgefep" auS langem ©epeintobe auferftepen. 2Bir 
oersiepten barauf, an biefer ©teile baS Urtpeil su mieberpolen, 
melcpeS bie Oeffentlicpfeit gerabc über biefe© gefepgeberifdje 
Vrobuct mit feltener ©inmiitpigfeit gefällt patte. ®ie befte 
©cpupmepr gegen folcpe ®ecrete fosialer Verirrungen bilbet 
ber Snftinft ber gropen 9Raffe, jener Snftiuft, ber als bie 
©umme beS Kapitals fittlicper Vilbung im Volfe fid; aus 
eigener 9Rad)t su ben pöperen Stufen reinerer ©ntmidelung 
emporbemegt. 

Spm fdiliept fiep ber „©utmurf eines SlnSmanbernngS* 
gefepeS", baS §eilpfläftercpen auf ber SBunbe notpleibenber 
Öaubmirtpe, an. 51ud) biefer ©efepentmurf gleicpt ber ntebi* 
Sinifcpen Ouadfalberei, rneldje ein ©efeproür am Körper mit 
©alben beftreiept, ftatt bie Urfacpe beS UebelS, bie unreinen 
©äfte su entfernen. ®ie Spatfacpe, bap bie SfuSmanberuttg 
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au§ beut bid)tbettötterten ©üb* mib 2Beft*Seutfcf)tanb fetjr ge* 
ring, aus bem bünnberölferten Dftbeutfd)tanb bagcgen ünöer* 
Ijäftntfjiitäfsig ftarf ift, muh jebem unbefangenen Peobadjter 
geigen, bah unb in meinen ungefunben fogiaten guftänben ber 
©i| beS UebetS gu erbtiden ift, baf? burd) innere Sotonifation, 
burd) ©ehhaftmacfjung ber Sanbarbeiter, burd) rerftänbige 
Teilung beS ©rohgruubbefiheS, burd) bie Pitbuug ron Ren* 
tengütern, burcf) genoffenfd)afttiche Perbinbung, titrg burct) §er* 
fteÖung eines felbftänbigen PauernftaubeS mofjt baS $iet 
erreicht tnerben bürfte — niematS aber burd} ein Perormun* 
buitgSfhftem, metcfieS nur attgu fetjr an bie rermeinttid) über* 
munbene (Spocfic beS PoligeiftaateS erinnert. 9Ran glaube 
nicht, baf? ber berüchtigte § 21 beS ©ntmurfS, melier bie 
Familie nicht mehr auStnanbern taffen tritt, trenn eS ihr be* 
liebt, fonbern nur, trenn fie rott ber OrtSpoIigeibef)örbe einen 
„©rtaubuihfchein" erhalten unb nod) geiriffe anbere gmittgenbe 
Porfctjrtften erfüllt hat, ben ©trom ber SluStranberung in 
irgenb nennensmerttjem 9Rahe rerminbern trirb. Ser StuSman* 
bernbe trirb baburdj nur gelungen, fid) unter Umgehung ber 
ftatuirteu Petäftigungeu auf einem au^erbeutfdjen Hafen ein* 
gufdjiffett, fobajg auf ber einen ©eite jegliche ©ontrole rertoren 
get)en, auf ber anberen bie beutfdje Rtjeberei ben fcf)trerften 
©traben erleiben mürbe. SluS biefem „©rtaubnihjdjein" aber, 
metdjer nur bann crtfjeitt merbeit foll, „trenn fein ©ritttb gu 
ber Slnnaljme rortiegt, baff ber StuSmanbernbe fich burd) bie 
StuStnanberung befteljenben priratred)tlid)en ober öffentlichen 
Perpftidjtungen entziehen tritt", fcfjaut bod) ber Pferbefuh beS 
Agrariers gu beuttid) heraus. Ser ©rohgrunbbefifcer füll ba= 
mit, rermöge feiner mirthfchafttidjen Uebermad)t unb höheren 
Sntetligcng, bie 9Rad)t erhalten, mit bem länblid)en Arbeiter 
Verträge gu fdjtiefjen, bie itjn auf Sabre ober auf SebenSgeit 
an feine Sienfte feffeln. 

Sa begegnet unS aud) ron feuern ber „©efepentmurf 
gegen bie SlbgaljlungSgefchäfte". Sah ber ©ntttmrf in feiner 
früheren Raffung meit über baS mirttjfchafttid) geredjtfertigte 
3ict tjmauSgefchoffen mar unb mit ber bebingungStofett Pe= 
feitigung ber „Perfaflflaufet" bem mirthfdjaftticf) notbmenbigen 
SlbgahüingStjanbet zugleich bie Pebtngung gur SBetterejnfteng 
genommen hatte, baS hflt ia nunmehr bie ReidjSregieruttg ein* 
gefehen, unb ber Oeränberte ©ntmurf fott beSfjatb „mit erf)eb= 
tidjen ©onceffionen an ben SlbgaljtungShänbter" baS Sicht beS 
Parlamentes erbtitfen. SBorin biefe „©onceffionen" beftefjen 
merben, ift noch nicht rerrathen. Rad) ben (Erfahrungen ber 
testen Satire fürchten mir, bah man nad) ihrer Peröffenttidjung 
baS SSort nicht mehr gebrauchen mirb. 

Sie nädjfte $eit üiirb uns vielleicht nod) mand)e lieber* 
rafdjung bringen, Rur baSjenige, maS ber PottSmilte erheifd)t, 
bie mirttjfdjafttiche Sage gur Rottjmenbigfeit macht: baS mirb 
unfer Stuge rergebeuS fudjett. — 2Bo bleibt bie Reform beS 
mititärifchen ©trafprogeffeS, bie attein eS nermüd)te, ben brohen* 
ben ©onftict, ber fid) gmifchen bem bürgerlichen Sebett unb 
SRilitariSmuS aufgebaut hat, bie Hauptfpitje gu benehmen? 
§eimtidjfeit ergeugt ÜRihtrauen auf ber einen, SEÖittfür auf 
ber anberen ©eite. Sah aber gerabe in biefen beiben ©ffecten 
ber ©ogiatbemofratie bie reid)ften $rüd)te erflehen, baS merben 
felbft biefenigen nicht teugnen, bie in bent btöbeit ©eifte eines 
auSgetebten geubaliSmuS grohgegogett ron ber Oeffenttidjteit 
ber Perhanbtung eine Soderung ber tSiScipIin befürchten. — 
2So bleibt bie umfaffenbe (Eriminatreform, bie in bie ©traf= 
cobificationen nuferer fRachbartänber bahnbreihenb ©ingug ge^ 
hatten hat? Sie furggeitige ^retheitSftrafe., bereu fd)äbtid)e, 
auherhatb jebeS rationellen ©trafgtnedeS tiegenbe folgen bie 
Erfahrung gur ©enitge ermiefen hat, harrt ihrer 2lbtöfung 
burd) baS Snftitut ber „bebingteu SSerurtheitung". Sie ron 
Sahr git Sahr bräuenb machfenbe 3ahf beS iugeubtid)en 2Ser= 
bred)erthutnS ift ber berebtefte Stnftäger beS heutigen ©trafen* 
fhftemS. — 2Bo bleibt bie tangermartete fReüifion beS §anbetS= 
gefe^buchS, bie ror länger atS einem Sahrgehnt in Singriff 
genommen mürbe, ot)ne baf) bisher auch nur ron bem gering* 
ften Üiefuttüt ettnaS taut gemorben märe, trofj ber vielfachen 
Stnregungen aus gemerbtid)en, inbuftrietten uub juriftifchen 
Streifen, mo bie von bem rebtid)en Sf)eit unfereS IpanbelS* 

ftanbeS immer bringenber gemünfd)te sJleform unfereS Stctien* 
gefettfd)aftSred)teS, unter beffen SRi^ftänben baS (SrmerbSteben 
fchmer gu leiben hat? 

©ine Pftaitge ift eS, bie in biefer unmirthfd)aftlid)en Dafe 
einfam ihr junges ^öpfdjen frudjttreibeub emporredt: baS ift 
ber angetünbigte ©efe^entmurf, metd)er bie ©ntfchäbigungSpftidjt 
beS ©taateS unfdhutbig SSerurtheitten gegenüber gum ©egen* 
ftanbe hat. ©S hat tauge gebauert, ehe man ben burd) ben 
bebeutfamfteit St)eit unterer fogeuannten fogiatpotitifd)en ©efe^* 
gebung giehenben ©ebanfen, bafi ber 23etricbSunternehmer für 
jebeit in feinem betrieb, trenn aud) ohne fein ober feiner 
Untergebenen ®erfd)ittben, entftanbeuen ©djabeu haftpflid)tig 
fein miiffe, and) auf ben ©taat in feiner natürlichen ©igen* 
fdjaft atS öffentlichen ©rohbetrieb in Slnlrenbuitg gu bringen 
rermod)t hat, et)e man aus ber Shatfadje, baR bie ©teuer* 
teiftung beS ©ingetnen ihrer ttiatur nad) als ©egenteiftung 
für 23efd)affung beS tRedjtSfchuheS unb alter Sebingungeit 
beS fogiaten SebenS gelten muh, fid) gu bem ©d)lufj rer* 
ftanben hfih bah bem ©taate bort eine 31echtSpfticf)t gur 
©ntfehäbigung gufatte, mo burch feine Organe — menn auch 
ohne jebeS nadjmeiSbare ^erfchutben — bent ©ingetnen bei 
SluSübung ber tReditSpftege fchmerer <Radjtf)eit an Seben unb 
©efunbheit, Freiheit unb ©t)re, SSermögen unb ©rmerb gu* 
gefügt morben ift. 2Bie trauernbe gragegeid)en ftanben bie 
atljätjrtichen tRefotutionen beS Seutfd)en SuriftentagS, bie immer 
mieberfehrenben Einträge im Partament hinter biefem ethifdjen 
Poftutat beS mobernen öffentlichen PemuhtfeinS, baS mie fein 
anbercS geeignet unb fähig ift, bie ©taatStreue ber ©efammt* 
berötferung gu feftigen unb ein gut Sf)eit gum StuSbau beS 
fogiaten ^i'iebenS beigutragen. Sie Portage mirb fid) auf baS 
SRiitbefimaah befchränlen, alles, maS über baS iRothmenbigfte 
hinausgeht, ftreng abtehnen: @o fott bemjenigen fein ©chabtoS* 
recht gugefprodjen merben, ber im SSieberaufnahmererfahren 
gmar feine f^reifprechuitg, aber eine mitbere ©trafart ermirft 
hat. ©o fott ferner bie ©ntfehäbigung für unfdhutbig erlittene 
Unterfud)ungShaft nicht berührt merben, tro|bem hoch baS 
Pringip ber @ntfd)äbigungSpfticht für ©djtnädjen unb Srrs 
thürner ber Suftigorgane baS gleiche ift, mag nun ber @d)aben 
burd) ein irriges Ürttjeit ober burd) einett irrigen Haftbefehl 
beS ©erid)tSorganS entftanben fein. Smmert)itt muh matt 
ben ©ntmurf freubig begrüben atS bie erfte ©tappe auf bem 
2Sege gu meiteren ©rrungenfefjaften. ©eine gefehtictie Per* 
mirftid)itug brängt um fo mehr, atS teiber bie ©tatiftif ttitS 
lehrt, bah ^ätte im Söadjfen begriffen finb, in betten bie 
Organe ber öffentlichen Rechtspflege nach beftem SSiffen unb 
©emiffen gu Unrecht Untertfianen um ihre greiheit gebracht, 
ber bürgerlichen ©hren, ber Sichtung in ber ©efellfdjaft be= 
raubt haben. SSie fdjon aus bent ©ommifftonSbertdht ron 1886 
t)eroorgef)t, finb itt fünf Satten ron 326 burd) SSieberattf* 
nähme beS Perfat)renS angefochtenen Urtheiten ber ©traffammer 
141 burd) fofortige Sreifpredjung ertebigt morben.-- 

Pott juriftifcher SßeiSheit bis gum mirthfehafttidhen Sitet* 
tantiSmuS finb heute nicht mehr unb nicht meniger ©cfjritte 
erforbertidh atS rotn ©rf)abenen gum Sädhertichen, — baS 
brauchte unS nid)t erft ber junge SlmtSridhter auS ^abrge in 
0. ©dh't. gu bemeifett, ber jüngft in ben „Preithifdhen Sahr= 
büchern" beit ungtüdfetigen Perfud) mad)te, aus bem mobernen 
RedjtSanmatt ben „^mifdhenhänbter" gmifdjen bem „Probu* 
centen" beS Rechts, bem Rid)ter, unb bem „©onfumenten" beS* 
fetben, bem redhtfudjenbeit Pürger, gu conftruiren; baS braud)ten 
unS auch nicht erft bie Pertjanbtungen beS testen Seutfd)en 
SuriftentagS über bie gefeptidje Pehanbtung ber fogenannten 
„Sifferenggefchäfte" gu lehren, bie fid) in ihrer S4üd)tigfeit 
uub f51a<hhett mürbig an baS ron profeffor ©ofad erftattete 
©uta^ten aitfchtoffen. — Sarum taffe matt bie §attb ron ber 
Stinte ber ©efepgebuttg. Reformen, bie, ron tanger Hanb 
rorbereitet, burd) bie (Erfahrung anberer Sänber gutgeheihen, 
burd) bie mirthfchafttid)e Sage beS ©taateS, bie fogiale beS 
PottS geboten, an ber Pforte ber ©efejjgebung um ©intah 
pod)en, füllen ein frcubigeS SBittfotttmen finben, mögen fie auch 
ein gangeS „©pftem" beS heutigen Rechtes über ben Hailfeu 
merfett. $ür gefe|geberifd)e Perfuche mar niematS eine ^eit 
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ungünftiger lute bie heutige. $Rit ber allmächtigen Sauber* 
formet beg intöerfälfcfjten SRattdjeftermanneg, ber bie uurtt)= 
fdjaftlidjen ©ebilbe jerfdjlagett hat, ohne neue an iljre ©teile 
ju fe^en, läfst fid) bag berworrene betriebe beg ©taateg ebenfo= 
wenig allein regeln, wie mit bem Siebliitggwort beg mobertten 
©efepgeberg, bafs beut ©taat bicSlufgabe ^ufatle, beit©d)Wad)en 
bür ber Uebermadjt beg ©tarfen jn fdjiipen. SÖeibe Tonnen 
baben mir innerhalb gewiffer ©renzett ihre Seredjtigung. 
3ntmerl)in bleibt eg, mögen and) bie ftarfen Slugbnid)e einer 
in bie Diefe gehenben wirtl)fd)aftlid)en unb fojialen Depreffioit 
mtb Slbfel)r boit nuferem nationalen ßebett auf eine gerechte 
Sluggleidptng ber aufgebedten !iinftlid)en Differenzen fjinweifen, 
beffer, einen Rlattgel in nnferent öffentlichen Seben befielen zu 
(affen, alg ifjn burd) ein ©efe| angrotten ju wollen, bon 
beffen fjeilfamen SKirfnttgen man nidjt überzeugt ift, bag man 
gewifferntabeit nur alg $robe auf'g Stempel benuhen will, 
of)ne zu bebenfen, welche Reibungen unb Unzuträglidjfeiteu, 
weldjeg Riifibehagen febe gefepgeberifche Neuerung im Solle 
erregt, weld)eg Söaufett unb ©d)Wan!en fie in bag ganze offene 
liehe ©etriebe bringt. ©g f'ann unmöglid) Aufgabe beg ©taateg 
fein, @;rperimente zu ©unften einer noch fo Berechtigten „Snter* 
effenten"gruppe zu ejecutiren, nur um ben lügenhaften SRolocf) 
„öffentlidje Meinung" zu befäuftigen, bie, f)erauggemad)fen 
aug einem fritifd)en ©mpirigmng, ohne Prüfung unb ©ott* 
berung beg ©efd)icf)tlid)=,3ufälligen unb Sogifd)=Rothwenbigen, 
ohne Stenntnifs twn bem innigen orgattifd)en Sufammenhang 
ber fdjeinbar heterogenften Sutereffen in etaat unb ©efeflfefjaft, 
fid) wirtf)fd)aftlidje unb joviale Reformgefebe ähnlich oorfteüt 
wie bie Reparatur eineg Seinlleibeg ober eineg ©tiefelg. 

Darum unb infoweit fdjliefsen auch wir uttg bem fRitfe 
an: ,,©ebt ©d)onzeit!" Justus. 

Literatur mtb $un|f. 

Öaucrttfclb’ö Itadjlab. 
SSon cErnft tjeilborn. 

Der ©roffüater in |)auffg „ißljautafien im Sretner Ratljg* 
feiler" ift ein fluger alter i>err. Son Seit Zu Seit fitbtt er 
bag Sebiirfnife, ftill bei fid) ©infeljr zu bulten. Dann fcfjlieht 
er fid) in fein Simmer ein, ruft bie alten lieben ©eftalteu aug 
bergangener Seit öor feinen Singen wad), benft beffen, wag er 
erlebt unb erfahren l)at unb „bewirtbet fid) an ber langen 
table d’höte ber ©rintterung". Sieben manchen lieben tarnen 
muh er bann ein Sireuz malen, unb maitd)eg Kreitz ruft weh* 
ntiitbigeg ©ebenfen in ihm wacf). Sin foldjen Dagen aber 
geben bie Diener borfid)tig auf ben Sehen an ber berfdjloffe* 
nen Dbür oorüber unb leife flüftern fie ben Stinbern : „ber 
alte |)err hält feinen ©cbalttag." 

©djalttag halten! Dag ift bag ©efitf)l, bag einen übei = 
fommt, wenn man Sauernfelb'g Racf)laf5 in bie £>anb nimmt 
unb ihn, beffen heitereg Sadjen man fo oft bon ber Sül)ne 
herab bernommen bat aug ben füllen blättern beg Sud)eg zu 
fid) fpredjett läfft. Rodt) ift eg nicht lange her, bah er bag 
Repertoire beberrfebte unb nimmer mübe neue Did)tungen 
brachte. Unb nur brei 3af)re finb berfloffeit, feit ber 88jät)* 
rige ©reig bie Singen fd)lo|. Unb wie haben fid) bie Seiten 
feitbem geänbert! ©in neuer Pharao ift in ©gppten auf* 
gefonttnen unb Saiienifelb'g Did)titngen berühren uttg heute 
fd)Ott faft wie ein alteg 9J£ärd)en, bag man bor langen Sahren 
bernommen bflt, beffen man fid; bnttfel erinnert unb bag man 
halb nur ttod) berfteht. ©an§ ber alte SSauernfelb ift eg, bet¬ 
ätig feinem Radjlaffe fprid)t; aber bie, zu betten er fprtdjt, 
fittb Slnbere geworben. 

©in red)teg Slfd)enbröbel ift bag beutfdje ßuftfpiel immer 
gewefett. Die bontel)men ©d)Wefiern haben mit bem armen 
Ding nie ettuag zu tbutt haben wollen unb allen ©d)tnud unb 
alle ©breit haben fie für fid) in Slnfprttd) genommen. Rur 
ganz heimlid) mtb berftohlen bat bag Slfd)enbröbel auf ben 
,hofball fd)(üpfen bürfeit. Slber ber Äöniggfohn, bon bettt bag 
9Rärd)en erzählt, ift boeb nicht gefommett, feine (panb zu be* 
gel)ren. Rur eitt bornehmer SRantt aug bem ©efolge beg 
Slönigg, ein SRanit mit heiterem ßädjdtt unb gefälligen SRa* 
nieren hat fid) beg armen Dittgeg angenommen. Unb ba ift 
eg fein SButtber, baff bag Slfchettbröbel, beg langen SBarteng 
überbriiffig, fid) if)m in bie Sinne geworfen hat. Der bor* 
nehme ÜRann aber, ber fo bag Slfd)ettbrÖbel für fid) gewinnen 
foitnte, war Sauerufelb. 

Stein feltfamereg (pitt unb (per alg bie fogenannte ©e= 
fdjichte beg beutfehen Suftfpielg! Unb bod) hat bag tnoberne 
Snftfpiel fo berheifsunggooll algs möglid) mit SRintta bon Sarn* 
heim bei uttg eittgefept. Unb üerfjeihunggboll waren attd) bie 
Serfudje ber ©turnt- unb Drangperiobe. Senzeng „(pofmeifter" 
war gewijf fein guteg Suftfpiel. Slber bie ©harafteriftif barin 
war in ihrer ^olzfdfnittmanier fo überzeugenb, unb bie eben 
nid)t falonfähige, berbe Stotnif war ftellenweife fo padenb, baf) 
man fid) fügen muhte, ber rechte SRantt muh aug biefen Sln=- 
fängen zu fd)önem ,3ide fortführen fönnen. Slber ber rechte 
SRann fant nid)t. ©filier, ber fid) wieberl)olt mit SuftfpieU 
plätten trug, gab bie Sbee immer wieber auf, weil er bie rechte 
©timmung uid^t finben fonnte. ©o blieb bag Slfchettbröbel iit 
ber 33lütl)ezeit beutfdfer Dichtung faft unbeachtet im SBittfel 
ftehen. ©rft bie Romantifer holten eg wieber f)euwr. Slber 
Rechteg bamit auzufattgen wuhten attd) fie nid)t. Dfjeilg biente 
eg ihnen für ihre äftl)etifd)en Stlopffecfjtercien, theilg war eg 
ihnen eben gut genug, arcfjaiftifdje ©tilübungen int ©efd)made 
beg (pang ©ach§ unb Sacob Stprer bamit zu treiben. Unb 
ganz vereinzelt ragt aug ber ißrobuction ber |]eit ^'leift’g 
brodfetter ^rug" heroor, bon bem (pebbel fagte, nur bag Rubli-- 
fum föttne folchett ©tiideit gegenüber bttrchfallen. ©erabe fo 
bereinfamt unb loggelöft boit ber breiten literarifiheu ©nt= 
widelttug wie in fpäterer 3tüt greptag’g „Sournalifteu". Dag 
Repertoire ber Dlfeater aber im Slnfange beg 3at)rhunbertg 
beherrfchte bie brab bürgerliche Riihrfeligfeit ber ©chröber unb 
Sfflanb. 3m ©egenfap zu ihucu erwudjg unb bilbete fich bie 
literarifd)e ißerfönlid)feit S3auernfelb'g. 

9Ran fönnte ihn ben lefcten Romantifer nennen, ben 
33auernfelb. Dem ,,®ürgerlid)" Sfflanb’g fepte er fein „Ro= 
mantifd)" entgegen. Slber feine Romantif ift nid)t bag feitti= 
mentale ^räulein, bag in ben beutfehen SBälbern feine Dage 
berträumt; fie ift ©alonbante geworben. SBie ein Rfoberner 
fudjt S3auernfelb feine ©toffwelt in ber ©egenwart; ober feine 
©efiihlgwelt fdfwebt itt bem luftigen Reich ber Romantif. Sn 
bem bürgerlichen faf) er nur allzu leid;t bag ©piehbürger= 
lid)e; er fud)te für feine freieren Slnfchnuungen unb feilte fei* 
ueren ©efühte eine attbere ©pl)äre unb er glaubte fie in bent 
©alott zu finben. ©r war ein innerlich bornehmer SRatttt unb 
ariftofratifd) weltmännifche Slllüreit mit einem S3eigefd)mad 
franzöfifd)er Gilbung zogen ihn an. ©r fanitte bie fogenannte 
gute ©efellfd)aft unb er liebte eg, in ber 33eleud)tung fie zu 
betrachten, in ber bie zeitgenöffifdje franzöfifd;e Siteratnr fie 
erblidte. Unter ben bürgerlidjen ^ofräthett unb alten Damen 
fühlte er fich eingeengt. Snt ariftofratifd) leichtlebigen ©erde 
fanb er fein heitereg, bornehnteg ßächeltt, bag manchmal ein 
ganz dein 23igd)eit fribol fein burfte. 

33auernfelb war Weber ©atirifer, noch war er (pitmorift. 
©r hut feine literarifd;en ©egner, bor Sillen ©aphir, auf bie 
Sühne geftellt unb er hot fid) über fie luftig gemacht. Slber 
feinem Sahne fehlte bag ©ift. ©r f)at mit feinett 9Renfd)en 
gelacht unb geweint. Slber bag £ad)en unter Dränen hat er 
nidjt gefttnben, weil bie Dljrätten Weber ihm nod) feinen @e* 
ftalteti aug tieffter ©eele fanteit. ©r war wie ein reidjer (perr, 
ber biele ©äfte zu fid) einlabet, um mit ihnen luftig zu fein. 
Die Draiteruben unb bie Sinnen werben nidft zu Difd) ge* 
beten. Unb wenn matt fie Umftünbe halber einmal nid)t 
übergehen fattn, fo erwartet man, bah fie genitgenb Daet be* 
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figen werben, mit ben Sacpenben ju tacken ober wenigftenS 
nic^t au ftören. 

©3 ift gang ber alte S3aiternfelb, ber auS feinen je^t oer* 
öffenttiepten naepgetaffenen Suftfpielen fpriept *) 2Bie immer, 
bie teicE)tgefd)ürgte, luftige gäbet, bie flotten, teiepttebigen ©e= 
ftatten, bie fdjeinbar mobernen, in Söaprpeit fed romantifepen 
©efiiple unb, last not least, ber anmutpig belebte, pridetnbe 
Xiatog. ©in§ ber mitgetpeitten Stüde, „SRäbcpenracpe", fann 
füglich Bauernfetb’S beften ©cpöpfungen beigcgä^It werben. 
Bietteidjt beSpatb, weit bie täftige nioberne 2RaSfe biegmal 
entfdptoffen abgeworfen ift. SRocp einmal paben bie 2Rufen 
bem Xicpter ben ^ippogrpppen geftattet unb er pat ipn in’8 
alte romantifepe Sanb, nadp Spanien, getragen. Unter bem 
btaueu, fonnigen Fimmel ©panieng fpiett fic£) bie luftige 
©tubentengefdjicpte mit iprer feden Siebe unb leieptem ©rotten, 
mit ipren Berfletbuitgen unb ©eperjen ab. Xabei oerbedt 
baS aumutpige teiepte BerSgewanb biScret bie ^Ränget, wäp- 
renb bie Borjiige unter ber reijenben £)ütte, palb üerftedt, 
beutlicper fidf geigen, 

2öie ein leister ©diatten liegt eS auf anberen ber mit= 
getpeitten Suftfpietcpen. Xie 9Rapnungen beS SItterS finb eS, 
bie fdjattengteiep über fie pinwegpufepen. Unb baS üerteipt 
ipnen einen befonbereit fReij. ©ie paben etwas Oon ©ptbefter* 
ftimnutng. ÜJRan füptt eS, wie ber greife, tebenSfrope Xidjter, 
um ben eS einfam unb bunfel *u werben anfängt, in ftitter, 
weifer fRefignation fiep einen Xroft für feine tepten gapre 
fud)t.' ©S ift, atS ob er fiep fetbft feinen geierabenb eintäuten 
wollte. gn bem fteinen ©inacter „gm Sitter", ber auf eine 
gbee Dctaöc geuitlet’S guriidgept, wirb bie traute fRomantif 
oerabfdjiebet, um ftitterem ©tüd Btap ju maepeu. Racp tarn 
gen gaprett fügte Bauernfetb fomit täd)etnb feinem „Bürger* 
lief) unb fRomantifdp" bie tepte ßorrectur bei. fRicpt mepr 
fiegt ber reifetuftige, romantifepe greunb, fonbern bie ftitle, 
befdjeibene tpäuSticpfeit bepauptet ipr fRedjt. „Komm, Kä|* 
djen, fomm!" finb bie ©cptufjworte beS ©tüdeS. Unb in 
einem jweiten ©inacter, „Xer Sitte oom Berge", wirb fotep 
päuSticpeS ©tüd einem alten oereinfamten unb öerbitterten 
ÜJRanne oor XporeS ©eptufj ju Xpeit. ©r fiubet bie Xocpter, 
bie er tängft tobt geglaubt pat, bereit, ipm in ©emeinfepaft 
mit iprem Bräutigam bie tepten gapre p berfepönen. gaft 
ift eS, atS ob Bauernfetb, ba er ftitt fein ©ptoefter beging, 
gang im ©epeimen noep auf ein Söeipnacpten poffte. 

XaS fßubtifum, baS Bauernfetb fo oft gugejufielt pat, ift 
ein anbereS geworben! Xarum berüprt uns Bauernfetb’S ÜRacp* 
taff wie ein ©mp auS ber Bergangenpeit, weit bie ©tim* 
mungen unb ©efüpte, bie er waepruft, für unS erftorben finb. 
grüper war baS SltteS für unS wapr, jept ift eS unS jur 
Sitge geworben. ©S ift, atS träte mit einem 9Rate gemanb 
in unfere ernfte ©efettfepaft unb forberte unS auf, „Ringel, 
Ringel, Rofenfranj" ju fpieten. XaS peitere Sacpen über 
poetifepe RippeS im ©tite Bauernfelb’S ift unS abpanben ge* 
fommen. ©Statt beffen paben wir baS peintiepe ©efüpt ber 
überall mangelnben Xtefe. grüper erfcpieneit uns Bauernfetb’S 
©paraltere wie gtüdticp perauSgegriffene, flott ffiggirte Xppen. 
2Bir oertangen peute nad) gnbioibuatitäten, unb fo mutpen 
uns feine ©eftalten wie btuttofe ©epenten an. ©eine üRen* 
fepen finb niept im ©taube, bie ©onflicte ernft in fiep auSju* 
lämpfen, unb baS maept bie ©onflicte fetbft gu ©epaepprobtemen. 
XaS fßutöer, baS bie Kugel treiben fotlte, pufft als geuerwerf 
in bie Suft. gn feiner tepten ®icptung ,,©ie ^ipföpfe" pat 
Sauernfelb ein fDiäbcpen gu ©unften ber ©cpWefter auf bie 
)panb ipreS Bräutigams oergiepten taffen. SIber man pat ba= 
bei niept baS ©efüpt, a(S panbele eS fiep um ein SebenSglüd, 
fonbern etwa um eine Qmabrille 4 la cour. SDaS mad)t ern- 
fteS SRitempfinben mit Bauernfetb’S ©eftatten unmögtidp: in 
ben ©eenen, in benen wir §erjenStöne ju pören erwarten, 
werben wir mit gatantem ©atongefpräd) abgefertigt. SDie Suft^ 
fpietwirfung BauernfetbS berupit auf einer SIbftraction. Stuf 
ber SIbftraction oom ©rnfte beS SebenS. 

*) (Sbuarb non S3nuernfelb'8 bramatifdier 9?act)Iafe. fterauSaeaeben 
oon b'crbinanb Don 6aar. ©tmtgavt, (Jotta 9tad)foIger. 

gn bem iRad)Iaffe ift ein fteineS Suftfpiel mitgetpeilt: 
„®ie Berlaffenen". ®ie Xante, eine Baroneffe, bie ÜRicpte, eine 
©omteffe, fiepen allein ba. Beibe oerloben fiep; bie Xante mit 
einem itärrifcpen Steife = ©ntpufiaften, bie fRicpte mit einem 
SRanite, ber fie liebt, ben aber fie niept liebt, ©ie felbft liebt 
ben befannten liebenSwürbigen Sebemann Bauernfetb’S, ber 
aber bieSmal fo leieptfinnig war, mit ber Xante ein Berpäl© 
uip eingugepen, SRan pöre bie tepten SBorte biefeS SuftfpielS: 
„SBaS fagt’ icp X)ir, fRicptcpen? kopfüber ober gar niept! 
Xpu' mir’S atfo nadp. ßap Xicp überrumpeln wie i(p"- 
„X)ein gopann! SBenn Xu ipn paben witlft. gep pabe ben 
meinen." 9Rit fotdjer Bertobung pflegt man peutjutage niept 
ein ßuftfpiet ju feptiepen, fonbern lieber eine Xragöbie am 
jufangen. 

3um Xpeit ift eS bie £eid)ttebigfeit beS Defterreicperg, bie 
in Bauernfetb’S SebenSbetracptung fiep gettenb maept. Bei 
altem oornepm Söettmännifcpen pat fein ßäcpetn etwas finblicp 
Weiteres, @r fiept ben ©ruft beS SebenS niept, ober er will 
ipn niept fepen. Stucp weip er eine SBeite barüber pinweg= 
gutäufepen unb glauben ju madjeit, eS gebe nur ©onnenfdjein. 
S^acpper aber tritt bie fReaction befto ftärfer ein. Unb beSpatb 
mutpen unS feine ©tüde peute fepon, bei aller ©pmpatpie für 
bie fßerföntiepfeit beS XicpterS, wie eine lang üerjäprte 9Robe 
an: baS ftarfe, befreienbe Sacpen feptt ipm gauj. @r pat ben 
©tanbpunft nie finbert lönnen, üon bem baS menfdjticpe Xpuu 
unb Xreiben fo winjig, täcpertid), ftein erfdjeint. ©r war ein 
guter greunb für bie Suftigen, aber ein fepteepter Xröfter ber 
Betrübten. SRicpt wer bie Singen bem Unglüd üerfcpliept, nur 
wer fie weit aufmaept, fann geigen, bap baS SRenfcpenteib nur 
beSpatb fo riefengrop erfdpeint, weit eS ber SRenfcp burd) bie 
Supe feines furjficptigen ©goiSmuS betraeptet. 

2Ber ©epatttag patten will, für ben ift Bauernfetb’S 
ÜRacptap baS reepte Bucp. gn baS peitere Sacpen beS tebenS= 
luftigen XicpterS mifept fidp bie wepmütpige Stimmung , bap 
unS bieS Sacpen Oertoren gegangen ift. ©S ruft bie ewig neue 
Xäufcpung Oon ber luftigen guten, alten $eit wad), neben ber 
bie ©egenwart fo niieptern grau erfepeint. Söer eS aber in 
SöerfettagSftimmung tieft, wirb fiep ber SBaprpeit niept entgiepen 
fünnen, bap audp in Bauernfetb’S liebenSwürbigen £)änben baS 
beutfepe Suftfpiet ein armes Slfcpenbröbet geblieben ift. 

0b ber $önigSfopn nod) fommen mag, ber eS jtt feiner 
Königin maept? 

(Eine neue poetifipe iwrm? 
Sott (Eugen itlolff. 

„Sebe!" Unter biefem Xitel täpt gerbinaitb StoenariuS 
eine „Xicptung" auSgepen, bie itaip mepr atS einer fRidjtung 
uitfer gntereffe perauSforbert. *) ©d)on bie gmperatioform 
beS XitetS beutet auf eine Xenbenj, auf eine Xenbenj freitidp, 
bie unS oon oornperein fpmpatpifd) berüprt. gragen wir naep 
ber rein poetifdpen 3u(äffigfeit biefer Xenben^, fo erinnern wir 
unS beSpatb gern jener gnfeprift, wetdpe ©oetpe’S SSitpetm 
SReifter im ©aale ber Bergangenpeit pnbet unb bie in 2Bapr= 
peit als Xenbenj) beS ganzen ©oetpe'fcpen ÜReifter = fRomanS 
gelten fann: „©ebenfe gu leben!" Unb fofort werben wir jm 
geftepen, bap eine berartige Xenbenj eine ber wenigen ift, bie 
ber poetifepen Unmittetbarfeit feinen ©intrag tpun, weit Seben 
barpftetlen unb ben Xrieb jum Seben ju ftärfen, im eigenen 
SBefen ber ^ßoefie berupt. SItS ©oetpe feine SRapnung: 
„©ebenfe ju teben!" ertönen lief), bebiente er fiep begeiepnem 
ber Söeife beS DrganS eines ©epeimbunbeS, ber unter Seitung 
eines Stßettgeiftticpen ftept; bie büftere Sepre beSKtoftergtaubenS]: 
„©ebenfe jit fterben!" — Memento mori! — ift eS, gegen bie 
er fein wettfropeS ©oangetium rieptet. SInbere geinbe ftepen 

*) Scip^ig, DtciStanb. 
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feilte beut natürlichen Xrieb jum Sebeit griesgrämig gegen* 
über; bie ißljilofophie ift ju einer ÜBadjt ermadjfen, unb inner* 
halb berfelben hat biejenige fRic^tung, meldje oon Religion 
t»ielXeicf)t am meiteften entfernt ift, bie Berzmeiflung an ber 
SÜBelt proclamirt, nur mit bem mefentlidjeu Uitterfdjiebe, bah 
hinter biefer SEBelt für ben gläubigen SBeltfretnben baS SenfeitS, 
für ben v>b)ifofopb)ifcl)en ^effimiften ber jiingften ©egenmart — 
baS Bid)tS ftef)t. Ueberminbititg beS s!ßeffimiSmuS fjie^e 
banacf) bie Stufgabe, meldje bem mobernen dichter ermud)S, 
memt er ben ©cf)lad)truf „2ebe!" fampfmutt)ig aufnahm. 

©pezififd) mobern ift benn and) bie Söenbung, meldje bem 
2ebebrang non ^erbiitanb StoenariuS gegeben mirb; unb hoch 
Seigt fid) aucf) fÖer öer wahre Didjter, inbem eine 2ieblingS* 
ibee ber ©egenmart in allgemein menfdjlidjeS unb bamit rein 
poetifdjeS ©emanb gefleibet ift. Der §elb ber Didjtung oer* 
liert unerraartet, gerabe ba er ein £>eim zu begrünben in ©tanb 
gefe|t, feine zärtlich geliebte Braut. Die Berzmeiflung treibt 
ihn haltlos bem ©elbftmorb entgegen. Da üerfettet ihn baS 
©djidfal im äufjerften Moment mit anberer SOJenfcfjen 2eib: 
er mirb zum fRetter beS Süngften auS einer Familie, bie ben 
fdjnellen SBaffertob bem Jpuitgertobe oorzieljt. Sßie auS ben 
SBellen rettet er, als junger Strzt, feinen ©djüjjling oon ber 
barauS ermachfenen lebensgefährlichen ^ranfheit, um inBächften* 
liebe, benen fjelfenb, benen geholfen merben fann, als Sinnen* 
arjt fein unb anberer 2eben ju erhalten. 

Diefer anfprucf)Slofe ©ebanfengang bilbet ben Nahmen ber 
©rjählung. Der ©rzäljlung? f^reilidj fetzen mir uns mit biefer 
Älaffificirung in Söiberfpruch zum Berfaffer, ber in feiner Dicfjs 
tung „etmaS non neuer Slrt" fiel)!, „einBeifpiel Oon einer groben 
Iprifchen $orm, bei ber mie bei Drama unb ©poS ju ber 
SBirfung ber Dljeile eine SEBirfung tritt ber Beziehungen zmifchen 
ben ^heilen." 3ur Beurteilung bicfeS SlnfprudjeS braudjt 
nur auf bie Strt Oermiefen ju merben, in meldjer ber Dichter 
felbft bamit feine Stufgabe befdjränft: „©0 muhte ber Berfaffer 
oor StCtem beffen eingeben! bleiben, bah tfjrifcfje Dichtung zum 
©egenftanbe im eigentlichen ©inne nur ben ÜBenfdjen haben 
!ann, ber in ihr fpricht. Stuf bie Darftellung beS gelben felber 
alfo hatte er alle straft ju oermenben. ©r muhte fid) baoor 
hüten, Bebengeftalten felbftänbig heroortreten zu laffen unb z. B. 
ber Berfudhung miberftehen, baS Bilb ber ©ertrub (ber Braut 
beS gelben), bem Danfe »meiterer Greife« zu lieb, aitSzumalen." 
3m geraben ©egenfa^e bazu merben mir oielmehr biejenige 
Did)tungSart als bem ©toff angemeffenfte anfehen, meldje bie 
Bortheile beffelben ooll auSfcfjöpft, bemnad) alle ©lemente beS 
©toffeS umfaffenb zur ©eftaltung bringt. 3n ber Sfolirung 
auf baS ©eelenleben einer ^erfon fönnen mir nur einen, meint 
aud) freimillig erforenen üDtangel ber Behanblung unfereS 
©toffeS fef)en. Bliden mir beShalb meniger tief in bie ©eele 
3td)ilt’S ober Ipermann’S, meil tpomer unb ©oethe fid) nicht 
auf StuSmalung ber ©mpfinbungen ihrer gelben befdjränften, 
fonbern in ©eftaltenfülle unb §aubIungSreidjthum fcfjmelgen? 

Stber §omer unb ©oethe! SBir miffen mohl, bah ber 
epifdje ©til unferer $eit oon ber flaffifcfjen Bahn immer meiter 
in romantifcheS ^aljrmaffer abtreibt, oon jener plaftifdjen Buhe 
unb ®raft ber Stntife zur Iprifdjen Bemeglichfeit unb SBeicf)* 
heit beS SBobern * ©entimentalifcheu hiuüberftrebt. Berftehen 
mir fomit auS ber Deubenz ber literarifchen ©ntmidelung auch 
baS Borgehen unfereS Did)terS, gutheihen fönnen mir eS nicht, 
©tatt ben äufjerften ©djritt in ber Sluflöfung jeber feften 
epifdjen f^orm P thun, märe unfereS ©radjtenS ein Dichter 
oon feiner Bilbung unb reifem ©efdjmad, mie gerbinanb 
StoenariuS, berufen, bem Berfdjmimmen unb 3erftücfeln ber 
poetifdjen ©rzäljlung in ©timmungSbilber unb SBomentphoto* 
graphieit ©inljalt zu gebieten. @0 fräftig uitfere Dichtung auS 
beit liefen ber SBenfdjenbruft fchöpft, bleibtbodj bie Darftellung 
burd) bie ooin Berfaffer gemähten Iprifdjen Stccente oormiegenb 
rein * feelifd), abftract unb geftaltenloS. ©in ©toff, ber in 
ptaftifdjer SDarftellung umfaffenb oerarbeitet merben fonnte, 
hufdjt in ätherifchem ©emanbe, ftetlenmeife aud) in blofjer 
Beflepion an uns oorüber. 

Bur gut, bah ber dichter, trotjbem er feine beften Trümpfe 
auS ber §anb gegeben, genug reifes unb felbftänbigeS können 

befipt, um toenigftenS in Iprifehern bleibe eine Strt anfpredjen* 
ber Bemältigung beS fpröbeit BtaterialS zu bieten. Bidjt nur 
ift ber biittbig gefdf)toffene Xagebuchton gliicflid) getroffen, oor 
StUem bebingte ber Söechfel ber ©timmung eine redjt um* 
faffenbe Beherrfcfjung oerfchiebengearteter 3ormeu. ©omol)l 
in regelmähigem Bau Oon BerS unb Beim mie in Bermen* 
bung freier Bhpthmen erzielt StoenariuS funftoode Söirfungeit 
erften Banges. SJtau lefe nid;t nur, fonbern höre: 

©at fief) Job ciefämpft ber ©erbft um^er, 
Öiegt miib ber ©irnmet auf ber sJBeIt unb fdjiucr, 
3ft aQe§ au§geftor6en, ftumm unb leer, 
Jann jetgü ben fDlcnfrfjcn Ju Jid), ^IfjaSoer. 

Dber anbererfeitS: 

®er, fetbftfürfitigen ©c^mcrzeS traut, 
iBerzmeifeinb bie 9?act)t nad) 9tubc für fid), 
fyür fid) allein tobfudjenb burd)ftreift — 
2Bo£)l ifim, trittft au§ bem ‘Junfet 
©alt gebietenb entgegen if)tn ®u, 
Slitteib! 

®ie Strt, in meldier unfer dichter gerabe burdf) Uttregel* 
mähigfeit beS BerSntaheS mufifalifche SBirfung erzielt, fann 
als neuer BemeiS für bie Berechtigung beS zeitgenöffifdjen 
©trebenS nach freierer metrifdien Bemegung gelten: 

9?un, toa§ td) bente, füfje fBraut, 
®ein Sitb fdjmebt au§ ber gerne 
Jüfter barein, ®ein 9tuge ft^ant 
©clfnenb jum STforgcnfternr. 

2BaS bie bebeutfamfte ©eite biefer funftoollen Unregel* 
mähigfeit, biefer fdjeinbaren Disharmonie auSmacht, ift ber 
StuSbrucf beS ©harafteriftifchen, beS Bezeicf)nenben, ber 
bamit an bie ©teile beS btofj ©efälligen, |)armonifchen ge= 
treten ift. @0 bietet unfere Dichtung eines ber heute zaf)U 
reidjen Beifpiele für baS Bingen nach eiuer mobern germa* 
nifchen BerSform, bie bem ©eifte ber gemanifchen ^oefie ent* 
fpricht. 

SBie oiele Klippen hatte StoenariuS zu umfdiiffen, inbem 
er unternahm, biefe germanifd) charafteriftifche Didjtmeife auf 
bie meitere ©toffbemältigung auSzubeljnen! ©S galt banach eine 
fünftlerifcfje Ueberminbung beS BaturaliSmuS, ber ja heutzu* 
tage auf ber ganzen 2inie neue, fpröbe ©toffe anfehmemntt, 
ohne allzu oft bie gefdfidie §anb zu finben, roeldfe ben un* 
gehobelten Blöd fünftlerifcf) behauen fann. §ier fiitb bie 
heifelften Btomente burd) baS SBebium einer flaren Zünftler* 
feele gegangen, um in biefern Babe ihren ©rbenftaub abzu* 
ftreifen. SBaS StoenariuS bietet, ift im befteu ©inne gefdpnad* 
ooll, unb barum miffen mir ihm Danf, obgleich mir feinen 
Stnfprud), eine neue poetifdje ^ornt gefefjaffen zu haben, ab* 
meifen müffen. 

bem ntobertten iUurtltlebeit. 
SSon ©t’inrid) €f)rlid). 

II. Die Btarftfchreierei. 

@S oerhält fich mit ber 9Jtufif*Btarftfd)reierei mie mit ber 
mahlofen ©oncert=Ueberhäufung; gegen BeibeS mirb alljährlich 
mehr unb mehr geeifert unb BeibeS nimmt adjährlid) mehr 
überljanb; eS ift auch uidjt ber geringfte Stnfdjein ba, als 
mollte eine Berminberitng eintreten;*) gegen biefe ©pibemie 
hilft fein proph_plaftifdjeS ©efitnbheitSamt. 

Die SJtarftfchreierei ift ebenfo ein uuoermeiblidjeS ©rzeug* 
itih ber gdtoerhältniffe, mie fo oiele anbere menig anmuthenbe 
Dinge, ©ie ift fo zu fagen eine bemofratifd)e ©inridjtung, 
bie Buhlerin um bie ©unft ber SBeitge; maS im oerfloffenen 
Sahrhunbert unb zu Stnfang beS nun zu ©nbe gehenben bie 

*) ©eit Einfang October werben in S3erlin täg(id) örei, mandjmal 
aud) oier ßoncerte gegeben. 
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©ltnft ber ©roßen für oietc Zünftler tf)cit, baS erreicht ßeut* j 
gutage bie Steflame. 

Por etwa 120 gaßren war fein ©rfolg eines ,Zünftlers 
benfbar, wenn biefer nicht irgenb welche ßoße protection genoß. 
Pur bie italienifcßen (Sänger unb ganj befonberS bie ©äuge* 
rinnen foitnten jeglidjer Protection entratßen; Italien galt ja 
all baS alleinige SPuftflanb, in bem felbft große beutfeße 
SPuftfer (©lud, §änbel, SKo^art) ihre Lorbeeren fudßten; bie 
berühmten Primabonnen gauftiita Pocboni, Su^oni, ©abrielli 
n. % erßietten bie glänjenbften Honorare unb bnrften fieß 
SHIeS erlauben*), oßne bie minbefte ©efaßr für ißren Stuf 
unb ißre ©innaßmen. 

Sludß bie beutfdjen ©omponiften ^weiten langes, bie in 
Italien gtt Stuf gelaugt waren, fanbeu überall geebnete Pfabe. 
Ipaffe war nießt bloß als ©attc ber gaooritin beS S'urfürften 
Suguft oon ©adjfett, fonbern aitcß als ber beliebte italieuifdje 
©omponift feßr angefeßen. goßatin ©ßriftian Pacß (ber jüngfte 
©oßtt beS großen ©antorS) war Drganift in SPailanb, eilte 
naeß bem Stöbe ^änbel’S nad) Sonbon unb erßielt fofort beffen 
©teile als ^offapellmeifter ber Königin. Slber wer nießt aus 
gtalien farn, ber mußte fid) ßoße protection gewinnen, nod) 
meßr burd) Peöotiou unb ©efdjicflidjfeit als burd) Talent. ©S 
gab ju jener ^eit fein eigentliches Publicum, oon bem ber 
Zünftler ©innaßmen erßoffen burfte, bagegen oiele Slbelige, 
bie ißre eigenen Kapellen unb ßomponiften hielten unb gut 
be^aßlten. §aßbn war lange Seit i^apellmeifter beS dürften 
©fterßa^ß unb bie contractlidjen Verpflichtungen ftellten ißn nidjt 
oicl ßößer als einen &ammerbiener, erft naeß feinen Sonbotter 
großartigen ©rfolgen unb ©imtaßnten burfte ber alte ©roßmeifter 
fid) baS ,,©r" oerbitten. ®er göttliche 9Po,$art lebte in 2öien in 
Potß unb ©orgen, unb fonnte, wenn er aud) fparfamer ge= 
wefen wäre, bei ben geringen ©innaßmen nie ein beßaglicßeS 
SDafein erreidjen, wößrenb ©alieri bebeutenbe Summen er= 
warb unb eine feßr angenehme ©tellung eiunaßm, bei großen 
sperren unb aueß bei bem in SPufifbingen einflußreichen Kammer* 
biener gofepß'S II. große ©unft genoß. 311S SPojart Oon gürft 
Sidjnowsfi naeß Perlin gefüßrt würbe, üerftanb er nießt feine 
gntereffen 51t waßren, obwoßl ^önig griebridß SBilßelm II. 
ißnt woßlwollte; naeß ißm fam SDitterSborff, ber ließ fid) bet 
(ber grau beS $önigl. ft'ammerbienerS Stieß) ber grau ©räfitt 
Sicßtenau einfüßren, ißm würbe baS ®önigl. DpernßauS unb 
bie Äöntgl. Kapelle jur Sluffüßrung feines Oratoriums über= 
laffen. @S ließen fid) nodß oiele berartige Sßatfadjen erjäßlett. 
®ie ßier angefüßrten beweifett jur ©enüge, baß bie „gute alte 
^eit" nidßt Diel Weniger ©djattenfeiten ßatte als bie fcßlecßte neue. 

3m leßten gaßrjeßnt beS oorigen gaßrßunbertS begann 
bie ftarfe llmwanblung ber gefellfdjaftlicßen Perßältniffe, toeld)e 
aueß ber ©tellung ber Zünftler anbere ©djwerpunfte gab. 
©itteStßeilS erlitten oiele ^wcßabelige ftarfe ©inbttße bureß 
bie PeoolutionSfriege, anbererfeitS fatnen aueß reieße bürgerliche 
SPufif’SDilettanten ju Slnfeßen. ®ie ßoncerte in ben adeligen 
Ipäufern ßörten naeß unb nad) faft ganj auf, an ißre ©teile 
traten bie öffentlidjen ®ilettanten=©oncerte, bie fidß aud) ttid)t 
lange ßielten, unb feit bem Sin fange biefeS gaßrßunbertS be= 
ganttett bie ©omponiften unb gan§ befonberS bie Pirtuofen 
oon ßoßer Protection afyptfeßen unb fid) meßr an baS große 
Publicum ju wenben. §iermit fei nießt etwa gejagt, baß aller 
©influß beS SlbelS unb ber |>ofgefelIfcßaft oerloren ging; er 
ift riocß ßeute überall mädjtig, unb wer bie ©efdjidßte ber 
Perliner SPufifentwidelung in ben leßten füufunb^wanjig gaß= 
ren feunt, ber weiß, welcße wichtige Stolle bie grau ©räfin 
e>d)leiniß, bamalS ©emaßlin beS oerftorbeneit ^auSntinifterS, 
jeßt mit bem öfterreießifeßen ©efanbten in Petersburg oerßehutßet, 
eine Seit lang fpielte, baß ©cfert’S Perufung als §offapelI= 
meifter, bie ©rnennung jtaufig’S, meines unüergeßließen 
greunbeS, jum §ofpiaitiften großentßeilS bureß fie augeregt 
unb burd)gefeßt warb. Unb oon SBien unb Petersburg laffen 
fid) ganj äßnlidße gälte berichten; in ©nglanb, wo noeß ßeute 

*) 3-aufiina unb bie Sujjoni prügelten einanber auf offener 
©eene bc§ Äönigl. Xpeaterä in Sonbon. ®aö fdjabete ipnen gar nid)t§. 
GS gab ©ßerjgebißte (einige babon citirt Spacterap) unb ba§ mar 9tac§. j 

oiele ©oitcertgeber auf ißr Programm bie Statuen ber ßoßen 
SDameit feßett, bie Pillete genommen ßaben, „Under the 
immediate patronage of Her Grace, Her Ladyship“ ic. ßat üor 
gaßrett ein bamalS junger, ßerjlid) unbebeutenber Piaitift bie 
beft be^aßlten UnterridßtSftunben in ber Slriftofratie uttb glän- 
jenbe ©oncerte in ben ©alottS ßoßer ®antett gegeben, weil ißn 
eine §erjogin, Oberftßofmeifterin ber Königin, als einen 
netten, befeßeibenen jungen SJtann überall empfaßl. gn jener 
Seit epiftirte aud) ein italiettifdjer Senorift, ber in ber Oper 
nießt auSreid)te uttb feine ©teile aufgeben mußte, er fang itt 
einem ^ofconcerte, warb oon ber Königin feßr belobt uttb 
erwarb binnen brei SDionateit 30,000 SOtarf bttrd) SDtitwirfuitg 
in ben abeligen unb in ben oon ber Slriftofratie befudjten öffent= 
ließen ©oncerten. Unb ba, fo lange eS Zünftler geben wirb, 
Drbeu, bie regierenbe^äupter oerleißen, uttb Perfeßr in ber öor= 
tteßmen ®efellfd)aft ißren SBertß beßalten, fo werben muß bie 
©unftbewerbungen nirgenbS aufßören unb oerbienett feinen 
STabel. 2(ber feftgeftellt muß baS ©ine werben, baß itt ber 9teu= 
geit bie waßrßaft ßeroorrrageuben Zünftler, weld)e ^ofguuft ttid)t 
genießen ober nid)t fudjett, benttoeß ju glänsenber üaufbaßtt 
unb ju bebeutenben ©innaßnten gelangen fönnen, weil ßeut- 
,pitage baS große publicum über bie ©tellung eines Zünftlers 
itt ber Shmftwelt entftßeibet unb nid)t bie SPehtung einjelner 
ßoßer Perföttlicßfeiten; biefe fönnen ißm oiele Portßeile ju* 
wenben, aber nitßt ben Stuf oerfdjaffen, ber oont allgemeinen 
Urtßeile abßäitgt; unb in biejem Untftanbe liegt ber 
erfte ©runb ber Steclame. 

®a bie §auptmacßt in fünftlerifd)ett ®iitgeu auf baS 
große Publicum übergegangett ift, ba, wie icß fd)on ange= 
beutet ßabe, ber ©d)Werpunft ber ©tellung eines SUinftlerS 
gegenüber ber Deffentlidßfeit nießt meßr in ber ©unft ßod)^ 
geftellter Perfonett, fonbern int Urtßeile beS großen PublicumS 
liegt, fo erfeßeint eS felbftüerftänblid), baß oor Stllem bie ©uitft 
biefeS oielföpfigen protectorS angeftrebt wirb, baß alle §ebei, 
weiiße beffen Vufmerffamfeit anregt, in Pewegung gefeßt werben, 
gm Sfnfange beS gaßrßunbevtS bis gegen bie breißiger gaßre 
traeßteten bie meiften retfenben Zünftler, fidß reeßt oiele @m= 
pfeßlungen att einflußreiche Perfönlid)feiten ber ©täbte, bie fie 
befueßten, ju oerfdßaffen, weil ber ©oncertbefucß, bejießungS^ 
weife berPidetoerfauf am beften bemerfftelligt würbe, wenn oiele 
Perfonett in ißren Greifen bafür wirften. SDantalS warenaud)bie 
PerfeßrSmittel gan^ befd)ränft, reifettbe Zünftler fußren mit 
ber Po ft, ober wenn fie große ©oncerteinnaßmen erhielten, int 
eigenen Söagen; bie ©trede, bie ßeute mit bem @ifenbaßn= 
©cßnelläuge in einer Stacßt bureßfaßren wirb, oerlangte oier, 
unb wenn baS Pktter fcßled)t war, aud) nod) meßr Xage; 
ber Zünftler fam burcßrüttelt uttb ermübet an baS Steifere! 
unb braudjte nteßrere 2age Stuße, beüor er an ©oucertgeben 
benfen fonnte. 

Slttcß bie geiftigen PerfeßrSmittel bewegten fieß in engen 
©renjen; eS gab nur wenigeSeitungen, unb biefe gehörten groß’ 
tentßeilS ber fd)öngeiftigen Sticßtuug an unb würben auSfcßließ’ 
lid) in ben gebilbeten Greifen gelefen; bie^riüfen waren aueß mit 
großer ©rüublicßfeit gefd)rieben, weil bamalS ©cßriftfteller unb 
Sefer meßr Seit ßatten, weil jene nießt Oott ßeute auf morgen 
berid)teit mußten, biefe nidjt beim Skorgenfaffee ein ßalbeS 
®ußenb Seitoitgen mit oerfcßludten. SllS jeboeß bie Pofteiit’ 
rießtungeu beffer, Steifen ßäufiger würben, bie Seit»ngen fid) 
oermeßrten, ba jeigte eS fid) halb, baß bie Preffe ber wirf’ 
fantfte §ebel war für bie Slnregung ber Slufmerffamfeit beS 
großen PublifumS. Sucrfi ber ©influß grünblidß ge= 
bilbeter uttb füßtter, geiftreießer ^ritifer auf allen gelbem große 
Pebeutung. 2ttS bann in ben jwatt^iger gaßren beS jeßigett 
gaßrßunbertS bie Seitungeu immer ftärfere Perbreitung fait= 
ben unb fid) oermeßrten, gewannen naeß unb nad) and) jene 
it'ritifer bebeutenben ©infiuß, bie weniger mit ©diubtid)’ 
feit als mit SBiß unb elegantem Stile feßrieben, bie eS oew 
ftattben, baS gntereffe ber Sefer nießt bloß für bie Seiftungen, 
fonbern and) für bie Perfönlid)feit eines SfünftlerS anjtt’ 
regen, unb auf jenen .pemlicß großen Xßeil beS großen publi= 
funtS ju wirfen, ber beim Pefud)e oon ©oncerten weniger oont 
$unftfinn beftimmt wirb, als oon ber Peugierbe, einen oiel 
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befprocpetten unb gerüpmten SOiann gu fepen. ©aitg befonberg 
in ben großen Stabten Seutfcplanbg, unb am meiften in 2Bien, 
f>efapen biefe ©attmtg Krittler big gum Sapre 1848 eine un* 
glaubliche 9)lacpt. Sie politifdje treffe ftanb nod) unter 
fcparfer ©eitfur; bie „Sluggburger Slttgenteine", allenfalls bie 
„©rengboten", maren bie einzigen SBlätter, bie pier unb ba 
Slnbeittungen unb SBüufdje in ftaatlicpen Gingen tuagten; bag 
Sntereffe ber Sefemelt concentrirte fid) alfo auf bie fd)öngeiftigen 
Sliitter unb auf bie ©reigniffe im ntufifalifcpent ©ebiete. 

Sag ntapgebettbe unb entfdjeibenbe Urtpeil über einen 
Sürtuofen, b. p. nicht über beffeit Söertp, fonbern über feine 
^Berühmtheit, mürbe bis gegen 1860 in tßarig gefüllt; mer 
nicht „le bapteme de Paris“ erhalten hatte, bem fehlte ein rnicp* 
tigeS 23(att im Sorbeerfrange.*) Sag ^ßariS ber breiiger 
3apre mar ja auep ber ©antmelplap aller 33erüpmtpeiten, 
Victor §ttgo, Samartine, Sllfreb be üöhtffet u. 3t. ftanben in 
iprer 231ütpe, bie romantifd)e ©cpule in ber äftalerei feierte 
Sriumppe, 23erliog' Symphonie phantastique hatte felbft beg 
eblen Robert ©cpumann popeg Sntereffe erregt, bag er in feiner 
„ÜReuen geitfcprift" funbqab; unb mag aug $arig über Siggt 
unb feine 3lbenteuer üerfünbet mar, mag ©eorgeg ©anb über 
ihn fchrieb, bag fpannte bie Sftettgier beS beutfcpen jßitblifumg 
auf'g pödjfte. ©o mar eg benn aud) natürlicp, bap bie SSir= 
tuofen aller Sänber fid) um bie ©unft ber Sßarifer Journale 
unb ber bort lebenben beutfcpen 35erid)terftatter bemarben, 
unb bafj bie tttcclame in ber frangöfifchen ©auptftabt gu* 
erft gegriinbet unb gepflegt marb. ©cpon im 3topre 1843, 
alfo tmr 50 Sauren, flogt £>einricp tpeine in feinen Seridjtcn 
an bie „Stilgemeine Teilung" (in bem töucpe Sutetia gefamntelt) 
über bie „|)eufcpredenfcpaaren" ber SUaoierfpieler, bie (eben 
Söinter nacp ißarig fomnten, „meniger um ©elb gu oerbienen, 
alg fid) einen tarnen gu matten, ber ipnen in anbereu San* 
bern befto reichlicher eine pecuniäre ©rate üerfcpafft. ißarig 
bient ihnen alg eine Slrt üott Slnnoncenpfapl, mo ipr Stuprn in 
coloffalen Settern gu lefen; 3d) fage, ipr tttuprn ift pier gu 
lefen, benn cg ift bie ißarifer treffe, bie ipn ber gläubigen 
Söelt üerfünbet, unb bie SSirtuofen üetftepen fiep mit ber größten 
SSirtuofität auf Stugbeutung ber Journale unb Soitrnaliften. 
Sie miffen aud) bem ^artpörigften fepon beigufomnten, benn 
äftenfepett finb immer äßenfepen, finb empfänglich für @cprnei* 
d)elei, fpielen aud) gern eine $ßrotectorrotte, unb eine §anb 
mäfd)t bie anbere; bie unreinere ift aber feiten bie beg Souraa* 
liften, unb felbft ber feile Sobpubler ift zugleich ein betrogener 
Sropf, ber nur gur §älfte mit Siebfofungen begaplt. ÜUian 
fpridpt üon $Muflid)feit ber ^reffe, man irrt fid) fepr u. f. m. 
@g ift faurn glaublid), mie bemütpig bie Sßirtuofen in ben 
$eitunggbureau;r um bie geringfte Sobfpenbe betteln, mie fie 
fid) friintmen unb mhtbeit." Unb im^apre 1844 feprieb tpeine: 
„Sen erschlichenen ober erbettelten fiepen ^euittetonlob miffen 
bie Stunftjünger gumal in Seutfd)lanb gehörig auggubeuteit, 
unb in ber bortigen ttteflame peipt eg bann, bag berühmte 
©enie, ber grope ** fei angefommeit, ber ÜRebenbupler oon 
Siggt unb Spatberg, ber Sllaüierpcrog, ber in Sßarig fo gropeg 
Slitffepen gemadjt pat" u. f. m. 

Sd) citire £>eiite’g 33emerfungen niept attein um iprer tref= 
fenbeu SBaprpeiten mitten, fonbern and), rneil fie ein Sftufter 
jener oben ermäpnten geiftreiepen rütffidptglofen ©d)reibmeife 
bieten, bie beim aropen ißublüum gropen SInflang finbet; 
feine 9iadpapmer, ©appir u. 31., erfepten bag, mag ipm ton 
feiner genialen Sepanblung ber ©praepe, ton feiner fcpnetlen 
Stuffaffungggabe fehlte, burep oberflächliche ®eiftreid)elei unb 
gröpere fRücffid)tlofigfeit. Sag gilt auep nod) peute, mo über 
SJütfif unb Speater oft üiel mepr SBipe alg grünbliche Urtpeile 
ju lefen finb, unb ipr fepr baitfbareS üßublifum finben. 

Söag ißarig einft für bie reifenben Siirtuofen gemefen, bag 
ift jept Serlin. Stidjt ganj im gleicpen 9J?ape, ba in Seutfd)= 
lanb nod) manepe fRefibenjen unb gröpere ^rooinjftäbte ipre 
eigene einflupreid)e treffe befipen, pier unb ba fogar nod) 
aug ©iferfuept gegen bie 9fteicpgpauptftabt niept alle bafelbft 

*) ^ur goncfiim tmr brr einzige qrope auäubenbe Zünftler, ber 
feinen Weltruf in tütglanb unb Seutfdjlanb gewann. 

errungenen ©rfolge unbebingt gelten laffeit motten. Stber im 
©anjen unb ©ropen ift bo<p Berlin mapgebenb, unb felbft itid)t 
entfd)iebene ©rfolge merbett natp terfd)iebenen ©eiten piit aug* 
gebeutet, menu aud) nicht oon ben Zünftlern felbft, ton $reun= 
beit, oon ©ecretären, Smprefarii, Slgenten unb all ben Seuten, 
bie eben beim Stnpreifen eineg ®iinftlerg ipr eigeneg Sutereffe 
förbern. Sa mirb ein fpattifiper ober portugiefifeper 35irtuofe, 
ber pier ein paarmal mit siemlidjem, burd)aug niept mit gläit* 
jenbem (Srfolge aufgetreten mar, in feinem Sanbe mit §inmeig 
auf ein paar aug bem gufammettpange genommenen Sobeg* 
pprafen ber berliner ^Blätter alg gröper mie jRubinftein be* 
seid)net. Unb mie oft finb an piefige nantpafie ^ritifer 3tn* 
fragen aug ber ißrooinj getonunen, ob benn ipr Sob mir!* 
liep fo überfcpmänglicp gelautet patte, mie eg in manepem 
©irculare (opne Slngabe ber betreffenben ßeitunggnummer) 
angefiiprt mar? 

Sltterbingg fönnen bie beutfepen 9ie!tamemad)er niept mit 
beit amerifanifcpeit oerglicheit merben , benn bort gebieten bie 
Unternepmer, bie einen SSirtuofen itt 9ittf bringen motten, über 
ganj anbere SRittel, bort merben noep gan^ anbere §ebel an* 
gefept, bie SSorpreifungett gait,^ anberg in ©eene gefept, lange 
oorbereitet unb bann mit aller ®raft in alle ©egenben ge* 
fd)leubert; fo tonnte eg gelingen, öap ein polttifcper ^Siauift, 
ber pier nur einen bebingten ©rfolg errungen, nur üon me* 
nigen tritifern (auep üon mir) Sob erpalten, in Slmerifa über 
jRubittftein geftettt marb, an beffen §üfte er niept reicht. 
Smmerpin geigte eg fiep itt ben lepten Saprett, bap bie ttte* 
flame aud) in Seutfdptanb iiberpanb nimmt, bap jeher äuper* 
liepe 3roifcPet1faü benupt mirb, um auf einen SHtnftler, mit 
bem ©eföpäfte gu maepen finb, bie Slufmerffamfeit gtt lettfen. 

Sie sJle!lame ift unaugrottbar; icp pabe fie oor oielen 
Sapren in einer 9Rufi!geitung mit ber ®unft beg Sumelierg 
oerglichen, ber einen ©belftein in bie befte Raffung gu bringen 
oerftept. Slber eg merben jept and) bie ©imili*33rittantett itt 
Umlauf gefept, unb ba mttp matt ftd) fragen, ob bem nicht 
einigermapen ©inpalt getpan merben fantt? Scp raerbe biefer 
f^rage in einem eigenen Slrtifel über bie SBecpfelmirtung gmi* 
fd)eit Zünftlern, ^ublüurn unb Ä’riti! eingepenbe 33etracptungen 
mibnten. 

Feuilleton. 

9?ad)brucf berboten. 

Der Defitd) tut tDaifenpaus. 
SSou S. bi (Stacomo. 

Sa man bic für ftug pält, bie ifiren SDortbeil waf;iqitnef)mcn ber* 

fielen , fo faxten bie ^acpbarittiien , unb jwar bie äÜcften unb erfahren* 

ften, bie SBittmc ßarmela tiabc für itire Ä'inber geforgt, al§ fie naep 

bem Sobe be§ ©trafienfe^rer unb f^taferS ©eüata, ber ebebem ein 2Birt^§* 

Ifau§ boUc, ben älteften ©o^n in'§ 2Baifcn^au§ bradjte, ba§ ’Btabc&en ju 

einer ©ctjneiberin in bie Seine gab unb nur ben Süngften bei fid) befielt, 

ber rfir ben ganjen 2ing ba§ bi§d)en Sebcn au§ ber weifen SSruft faugte. 

Stnbere l§inwieber, unb gwar bic jungen Barbarinnen, bie mit ber erfien 

Btutterwürbe alle Siebe auf ifjre ginber ansufammeln anfingen, fagten, 

bafe biefe bie g-rettbc be§ |>anfe§ feien unb bap man Wirffid) ein red)t 

parte# .öcrj paben müffe, um fie Weggehen. 

„?Bic fönnt 3pr nur fo allein fein?" fragte fie Bungiata 3;u§co, 

eine biefe Sölonbine mit einem Keinen jungen auf bem Brm, fo blonb 

unb bief wie fie felbft. 

„Ba, wa§ meint 3br benn?" ftagte ßarmela, „wa§ patte id) wopl 

mad)en foQen mit ben brei Steinen an ber ©cpürge? SSebenft bod), e§ 

finb brei Biäuler. Banni fommt ja 2lbenb§ bon ber ©epneiberin peim 
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unö bleibt Stacptg bei mir. ©ie lernt fepneibent, fte ift jept groß. grei= 

lid) ^ebpino . . . bort ift eg abfepeuliep, nid)t toapr?" 

Jie Slnbere ermiberte: „SBenigfteng id) bjätte niept ben SJiutp gehabt. 

Qpr fept ben IjSeppino niept, er ©mp nid)t, unb menn er frant mirb, men 

rnft er bann?" 
„Qpr mipt aber aud) gar nieptg! (Sr ift ja bort roie ju tpaufe, unb 

eg fcplt ipm nieptg. SlHerbingg," fupr fte meinenb fort, „baran batte id) 

nid)t gebaept. Stbcr fie merbett fepon Slerjte unb SJtebijin paben, unb 

füllte er mirflicp Iran! merben, fo roerben fie micp'g mopl miffen laffen." 

„gättt ipnen nitpt ein," meinte bie gngeo unb ftreicpelte ipren 

jungen, alg motlte fie fagen: „ben bepalte icp; icp bin feine SRutter, unb 

er brauept nie aug betn §aufe ju gepen." 

Jie SBittme ging nad) §aufc, um fcpneü ipren Meinen ju Kiffen, 

ber in ber SBiege fcplief; aber fo peftig tpat fie cg, bap fie ipn medtc. 

©r fing an ju meinen. 

,/Jiupig, tperjepen," . . . fagte fie, „mir rooHen peute ißeppino be= 

fuepen." 

Jer SBinter mar gefommen mit feinen bunllcn unb falten Jagen. 

Qm §iittd)en ber SSittme ©cHata fonnte man faum bom Eingang aug 

bag clenbe Settcpen fepen unb bie Siffe in ber SBanb. Jie geueptigfeit 

brang burdp 9)1 art unb Sein; bort patte fiep auep ©ellata feine Sranfpeit 

gepolt. Stber bie SBittme püttte ben Meinen gut ein, mäprenb fte felber 

fiep in bag fepmarje.Jucp midelte, bag ipm in ber SBiege alg Jede ge= 

bient patte. Jann fuepte fie ben |>augfcplüffel. ©ie fanb ipn in ber 

falten Slfcpe beg Soplenbedcng. „SSir gepen p Seppino," miebcrpolte fie, 

inbem fie bie Jpür pmaepte. 

Jie fcpmale ©affe mit ipren fleinen Saufläben unb bem regen 

Sieben mad)te einen peiteren ©inbrud. ©in breiter ©onnenftrapl fiel in 

ber gerne burep ein £luergäpd)en unb erfreute bie Sorübergepettben, bie 

pier gerne jum ißlaubern ftill ftanben. 

„SSopin?" fragte eine SSacpbarin bie SSittme, „©parieren?" 

„SBir gepen ju ißeppino," fagte ©armcla unb ftedtc ben ©cplüffel in bie 

Jafdie. — „gu mem?" „3u meinem ©opne Sßeppino, ben icp in’g SBaifen* 

paug gebraept patte, naep ©cttata’g Jobc, ©ott pab' ipn felig. ©r patte 

mir’g an’g §erj gelegt: bringe ipn bortpin, fagte er, bamit er mag lernt 

unb jju fpaufe fein Srot ipt." 

„Unb nun mottt Qpr ju ipm?" 

„Qcp pabe ipn feit brei SBocpen niept gefepen, er mirb fid) freuen- 

galtet miep alfo niept auf, meine Siebe." 

Uttb fie ging meiter mit bem Mnbe auf bem Sinne, fo bafj ipr ab= 

getrageneg Mcib burep ben ©trapenfepmup fdpleppte. Stber in jenem 

fonnigen Jpeil ber ©affe, mo einige SBeiber sufammen fepmapten, traf fte 

bie Keine Stanni, bie neugierig bie Sluglage eineg guderbäderg betracptetc, 

ber fid) fonnte unb mit pal6gefdjtoffcnen Slugen feine pfeife rauepte. 

„Sfanni," fragte bie SBittme, „mie fommft Ju pierper? SBag maepft 

Ju ba ?" 

Jag Keine SWäbcpeit lief ipr fröplid) entgegen. 

„SBir arbeiten peute niept; bie Seprerin feiert ein geft unb pat ung 

fortgefepidt, mcil ipr Sräutigam mit ipr über Sianb mitt." 

„SSir motten ju SePPino," fagte bie SSittmc unb napm fte bei 

ber £>anb. 

©g mar falt, aber Kareg SBetter unb trodener SSeg. Jag Keine 

SDiäbdjett ftampfte mit ben güpen,. um fiep ju erroärmen, mäprenb fie ber 

SDiutter Meib mit einer £>anb feftpielt, um fid) Oor Jtälte ju fepüpen. Jie 

anbere patte fie jmifepen bie galten iprer ©d)ür,;e geftecEt. Slb unb ju 

neigte fie ben ®opf unb fupr fiep mit bent ©tlenbogen über bie Stirn, 

um bag fpaar jurüdjuftreiepen. ©ie mottte bie £>anb nid)t aug bem Judje 

jiepen. „@inb mir noep niept ba?" fragte fie plöplicp. 

„ Jort unten , " antmortete bie SSittme, „bie Säume bort, gerabe 

gegenüber, ba ift eg." 

„Sld) fo roeit!" feufjtc bag Mnb. 

Situ ©nbe ber Jomftrapc trafen fie eine Sftacpbarin, bie |>öferin. 

Jie SSittme fap fie niept, bettn fie midelte gerabe ben Meinen fefter ein. 

ttlanni aber rief ipr im Sorübergepen ju: „SSir gepen ju Scppino unb 
fommen naepper mieber." 

„SSer mar bag?" fragte bie SBittme unb brepte fiep um. 

„ttftarianna," ermiberte bie Meine, „fie ging ctmag taufen." 

„Sontm," fagte bie SSittme. 

©ie tarnen mübc an; bie Steine tonnte niept mepr meiter. Sin ber 

großen Jreppe beg SBaifenpaufcg gingen fie auf bie ©eite, mo ipnen bie 

©onne gerabe in’g ©efiept fd)ien. Stuf ben Stufen fafjen brei alte Scttlcr 

aug ©. ©ennaro im ©efpräcpc mit einer SlepfclDerfäuferin. Jie SSittme 

ftanb ftill unb fap in ben Sorb. 

„Sauft mir ctmag ab, fcpöneg Sinb," rief bie ipänblcrin. „Sott biefen 

gropett pier gebe id) brei für einen ©olbo." 

„®ern," fagte bie SBittme, „aber tann icp fie mopl mit peraufnepmen 

für meinen Qungen ? Qft bag mopl erlaubt?" 

„SBarum niept? ©g finb Stepfel unb feine Sanonen. Qpr tonnt fie 

rupig mitnepnten. 3So fott icp fie pineinlegen ?" 

„§icr," fagte bag Keine fttfäbepen unb piclt feine ©djürje auf, „id) 

trage fie." 

Jie SBittme japlte unb ftieg bie Jreppe jttm SBaifenpaug pinauf, 

pinter ipr bag Sinb, bag ganj glüdlicp über bie Stepfel mar. 2luf bem 

breiten Slbfapc blieb fie ftepen unb mufjtc niept, mopin fie gepen fotttc, 

benn eg maren fo bicle Jpüren ba, unb bie Jreppe füprte noep pöper. 

„Qft eg pier?" fragte bag Sinb. 

„Qcp glaube, mir müffen noep meiter pinauf. SSir motten märten, 

Dietteicpt fommt Qemanb, ber ung Scfcpetb fagt." 

©ie pörten oben auf ber Jreppe pfeifen unb eine fingenbe ©timme 

näper fommen. ©leid) barauf erfepien ein junger Stann, bie Ipänbc in 

ben Jafcpen unb unter bem Slrm ein Sud). 2luf bem Jreppcnabfap an- 

gefommen, fap er bie grau unb bag Sinb flüeptig an unb ging bann 

fingenb meiter. 

„fperr! £>err'" rief ipm bie SBittme naep. 

„SBag gibt'g?" fragte er unb brepte fiep auf ber elften ©tufe um. 

„SBo metbet man fiep, menn man einen Sttabcn fpreepen mitt ? Qd) 

pabe meinen ©opn pier . . ." 

„Um biefe 3eit fönnt Qpr ttiiemanb fpreepen. Slber bietteidjt ift eg 

bod) möglicp. ©ept nur pinauf jum ©epreiber." 

„SBo ift bag?" fragte bie SSittme fcpücptcrn. 

„Qm jmeiten ©tod, bie erftc Jpür reeptg, bag lepte 

fttaep fprecpenb ftieg er pinauf unb bie SBittme fap ipn niept mepr. 

Stbcr bon oben perab pörtc fie noep feine ©timme: „Jag lepte 3'mmer, 

pabt Qpr oerftanben?" 

„Qamopl, ja, §err! Janfe, Oergelt'g ©ott!" 

Jer ©ecretär mar ein Slttann in reiferen Qapren unb fap noep red)t 

gut aug. ©r trug eine golbene Sritte unb auf bem 3eigefinger einen 

fepönen Sing unb fafj bor feinem Suite, mo er berfepicbene Rapiere 1111= 

terfeprieb, bie ipm ein Seamter ber 3teipe naep borlegte. Qm 3immer 

befanb fid) ein Dfen, ber eine angenepme SSärmc Verbreitete. 

„SBcr feib Qpr? SBag mollt Qpr?" fragte ber Sllte, inbem er bie 

Singen bon ben fßapieren erpob unb bag Keine ftttäbepen betraiptete. Jie 

SBittme mufjtc niept reept, mag fie fagen fottte. „Q(p bin ©armela ©el¬ 

lata, ©ccettenja, icp möcpte gerne, momöglicp ... icp pabe meinen ©opn 

pier ... er ift fieben Qapre alt . . . ©uifeppe ©ellata-—" 

„Sieber ©ott, ba müfjt Qpr niept pierper fommen!" rief ber Sllte, 

„bag ift niept bag ©preep^immer!" 

„©g ift mir fo gejagt morben, ©cccttcnja," murmelte bie grau cr= 

fd)roden, „icp traf auf ber Jreppe einen jungen fjerrn, ber mir bie Jpür 

pier geigte . . ." 

„Stbcr bod) niept pier," miebcrpolte ber Sllte, „unb bann ift jept 

feine Sefuepsftunbe." Jie SBittme blieb ratplog ftepen. 

„SBie fügtet Qpr, bap ©uer ©opn peifjt?" fupr ber Sllte naep einem 

Slngenblide fünfter fort. 

„Seppino . . . ©uifeppe ©ellata." 

„Üttajjia, fept gefättigft im Slrepiögebäube nad), ob Sariffo ba ift, 

unb fpredjt mit ipm megen biefeg Qungen ober noep beffer, lapt ipn picr= 

per fommen." 

„SBie pcipt er?" fragte ber Scamte bie SBittme. 

„©uifeppe ©ellata." 

SJla^ia üerfcpmanb pinter einem Sorpang. Jer Sllte rüdte bie 

Sritte jureept, paud)tc in bie §änbe unb legte eine filberne Jofe auf bag 
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s4?ult. Sie fieine Stanni £)atte ipreit Stutp roiebergeroonnen unb näherte 

fiel), um bad grofje golbene Sintenfaf? ju betrachten, unb bann ging ipr 

Slid ju einem gläfernen 93rief6efrf)tDerer, luorauf bie sJ?etcr§firct)e mit ber 

Kuppel ju fepen mar. 

„©ept Sud)," jagte ber Sllte ptö^jlid) nad) jiemlid) gcräufdjbollcm 

©d)neujen, „polt ©ud) bort aud ber ©de einen ©tupl, nnb fept ©ud)." 

Sann öffnete er bie Sabafdbofe, nahm eine ^rije, feufjtc unb fal) bie 

©itttoe fdjarf an: 

„ffiad pabt Sbr ba im Slrm?" 

©ie fdjlug bad Sud) jurüd unb jeigte ben Kleinen, ber rutjig fdjlief 

unb ein §änbd)en auf bie Sruft gelegt batte. 

„©in Heiner SSungc?" fragte ber Sitte läcpelnb, „roie ^iibfd) er ift! 

©uer ©opn?" 

„Saroopl, |)crr ©ecretär." 

Sic fieine SJanni, roelcpe fid) üon ber ^Betrachtung bed Sintcnfaffed 

lodgeriffen batte, näherte fiel) nun, ihr Srüberdjen ju betrachten, ©ie 

erhob bie §anb, um ed ju ftrcidjeln. 

„©d)t!" fagte ber Sllte halblaut, „lafj ihn, fonft macht er auf. Sedt 

bad arme Kinb nur mieber ju!" hinter bem Sorpang erfepiett SJtajjia 

mit gleichgültiger Stiene. „Sinn?" fragte ber Sitte. 

„©enn ber §err ©ecrctär mir einen Slugenblid ©epör fchenten 

möchte?" 

„©ad ift benn?" ©r ftü£te fiel) auf bie Sehne feined ©cffeld unb 

ftanb auf, inbem er nach betn rotbfeibenen ©epnupftuepe juchte: „©ad 

gibt’d, SKajjia?" Sann fiel ber Vorhang, ber fie nun 93eibe berbarg. 

„Sogt fommt $eppino gleich," jagte bie ©ittroe ber Hcincn Stanni. 

,,Sept tommt er?" mieberhoite bie Kleine halblaut. 

Sie ©ittroe nidte mit bem Kopfe, bie beiben Slnberen fpracheu nod) 

hinter bem Vorhang, aber man tonnte nicht« berftepen. Slöplid) erjd)icn 

ber alte Horr mieber unb näherte fid) jögernb ber ©ittroe. Sei bem 

fßulte blieb er ftehen, fchob ein fjeft unter ein Sud) unb huftete jroei 

ober breimai. 

„Hört mal, liebe grau ... um biefe ^eit firtb bie .Knaben nicht ju 

fpredjen; ich hatte ©ud) ja fchon gejagt, Spo feiö ju früh getommen. 

Ser Knabe ift jetjt . . ." 

©r unterbrach fid), bie ©ittroe jah ihn an. 

„Scania," maubte er fid) bann haftig an biefen, „helft mir bod), 

ihr ju fagen . . ." 

„Ser Sauge ift jc£t in ber ©djuie," fagte SJtajjia. Sann fieUte er fid) 

mieber an’d genfter unb fah hinauf. 

„Sa," fagte ber Sllte, „er ift in ber ©djuie. ©d geht bort fchr 

jireng ju . . ." 

Sie ©ittroe machte ein trauriged ©efiept. ©ie brüdte ben Kleinen 

fefter an fid) unb blieb ftehen. „Sft cd ioirftich nicht möglich?" fragte 

fie fd)üd)tern. 

„©ie?" meinte ber alte Herr berlegcn, „ja ganj unmöglich. Shr 

feib feine SJtutter, nicht mahr?" 

//Sa, tperr ©ecretär, id) bin feine SJfutter." 

„©d ift mirflid) unmögiid), liebe grau," ftottertc er, ,,id) tann ba 

nid)t§ tl)un. Shr müjjt mieber umtehren. ©artet einmal . . . fommt 

am SJtontag mieber, bad ijt bod) ber Sefucpdtag, SJtajjia?" 

Stajjia fah gerabc uud bem genftcr; er hörte nichts unb gab feine 

Slntroort. Sie ©ittroe erröthete. Sangfam lieh fie ipoo tpanb in Stanni’d 

©djürje gleiten. 

„Scrjeipung," ftotterte fie, „ich hatte ihm etroad mitgcbrad)t . . . 

id) mollte ihm biefe Slepfel geben . . . entfcpulbigen ©ie . . ." 

„@ebt hör," fagte ber alte tperr. 

Sad fieine Stäbchen hatte fchon jroei Slepfel neben bad fd)öne Sin- 

tenfafj auf bad Salt gelegt, ©r nahm ben britten unb legte ihn baju. 

„SSerjeipen ©ie bie greiheit," murmelte bie ©ittroe. 

,,Sticpt bod)," ermiberte er fanft. 

„Sd) fann alfo SJtontag mieberfommen?" 

„Sa Stontag, aber fpäter. Unb fommt bann nid)t ju mir, fonbern 

gct)t juiti Sirector; er mirb ©ud) Sefchcio fagen." 

Sie ©ittme griff und) feiner Jpanb, bie er audgeftredt hatte, um bad 

fieine Stäbchen ju liebfofen, unb mollte fie füffen. 

„Sich!" rief er ganj erfdjrodcn, „)d)on gut, liebe giau! ©Uten 

Storgen, guten SJtorgen . . ." 

©ie maren fort. Ser Sllte mar neben ber Sljürc ftehen geblieben, 

©r hörte bie H°ljpantoffeln ber ©ittme Hoppern, mäljrcnb fie bie Sreppe 

hinunterging, unb bajmifd)en ba§ ©timmchen be§ KinbcS. Stajjia ftanb 

mieber bor ihm unb fing an, ihm bie fßahüro ja reichen. 

„©achte," fagte ber alte Herr, „mir haben feine ©ile." Sann fcf)iit= 

leite er betrübt ben Kopf. „Ser Sirector mirb e§ ipr am Stontag fagen," 

murmelte er bor fid) hin, „ich nicht, gemig nid)t; ich tbiH nid)t auf folche 

9Irt meinen Sag anfangen." ©r mifdjte bie Sritle ab, fepte fie mieber 

auf, haftete, hauchte in bie Hänbe unb ergriff bon Steuern bie Scber. „Sa 

ja," feufjte er, „a^, bit lieber ®ott! . . . ©ebt hör, Stajjia!" 

JIuö ber ^aupfftrtbt. 

fiönig $)|)aro. 

Ser beutfdje SReich§tag ift auf ben 16. Stobcmber nad) Serlin ein= 

berufen; bie mannhaft füljne ©teuerbermcigerung in erftcr unb bie Serbrib 

berung bon Koäcielsfi, Slhltoarbt unb fRidert in lepter Sefung, unterm 

©chu|e be§ SDtanned ©apribi, fann beginnen. SRan barf auf eine Seihe 

anregenber, bergnüglicper Sage gefaxt fein; unb menn bid bapin noch 

genügenb bicl neue, rnenig gelefene 23rofd)üren erfepeinen, mirb Horr 

©ugen Sicpter mieber mehrere glänjenbe Seben jum S3efien geben, bie 

bon guten ©ebanfen Slnberer ftropen unb bem Sublifnm eine gebrängte 

Ueberficpt aller nidjt bon ©ugen erfonnenen politifcpen ©arfa§men ber lepten 

hier Stonate barbieten. Sa er bei feinen Hörern gleiche SBelefenljeit boraud= 

fc^t, berjid)tet er ber ©infaepheit megen barauf, Quellen anjufüpren, ganj 

roie Dr. Hermed märchenhaften Slngcbenfend, ber jept oor freifinnigen ©ahl= 

männern meine ©ipe maept. Slucp Horr non SBcnnigfen bereitet fepon eine 

längere, aber gebiegene Slbpanblung bor, mit ber er ben ©efieptsfreid 

ber St. b. S.'d ermeitern miü; naepbem er in bergangener ©effion bie 

Kollegen mit einem ihnen bid bapin böHig unbefannten, fidieren Stiepfcpe 

bertrant maepte, benfi er biedmal bie grunblegenben Söocn Hcg?l'ö ober 

Souffean'd oorjutragen unb fid) fo, menn fepon um meiter nieptd, bod) 

um bie Sortbilbung ber ©rmäplten unferer Station unfterbüdfc SScrbienjtc 

ju ermerben. SBcbcl bagegen beabfieptigt, meprere ©inbeln Stiqucl'd bor= 

borjulegen unb bamit ju bemeifen, bafe biefer aller pupidarifepen ©id)er; 

heit entbeprenbe SJtann niept immer bon jener peinlichen ©auberfeit unb 

jmeifellofcn Slccurateffc mar, bie mir heute an feinen ©teuergefepen be- 

munbern fönnen. Sie Söller fiepen aüefammt gelaben bereit, bad Hanb 

laufet)!, ed fann lodgepcn. Hnb abermald mirb perrlicp an ben Sag 

fommen, mclcp' ungeheure Quantitäten „flaffifcper unb naturmifjenfepaft- 

üdjer" Silbung, roie biel ge)unber Stenfcpenoerftanb bon ben Heilten 

©cpäfcrn im Seicpdtage mit fo unglaublicher ©cfd)idlid)feit bor beit 

Singen ber ©eit oerborgen mirb, baff Stiemanb ipr SSorpanbenfcin apnt. 

Sefonberd bet ben Sebatten über bie Sörfenfteucr mirb'd pod) per= 

gepen, unb jroar auf betben ©eiten bed bereprten HQufed. ©o oiel fitt- 

lid)e ©ntrüftung unb audgeprägted Sugcnbbolbthum, fo biel nationale 

Sraucr über unbeutfdje ©rroerbdgicr unb fo biel bornirte Satplofigfeit 

mirb man lange niept auf einem Haufon jnfammen gefepen haben. S<h 

pöre fie peute fepon, bie tpeilroeid mit fepr fnappeu SJtchrpciten unb nur 

mit Hülfe allerlei unfdjulbigcr ©eroaltmittelcpeu crroäplten Vertreter bed 

SSoIfed. „©iftbanm — Suin ber SSolfdfeele — Sobberbanben — Ser= 

füpruttg bed parmlofcn ikuenpublifumd — nteoerträcptigc, fcpantlofe ©e= 

minngier — ©pielpölle in ber Surgftrafje — bluten, bid bad ©eifse 

fommt — feine ©teuer poep genug!" (Srabo, rcdjtd. Sufc: Hattuobcr, 

bott Steijerind! linfd) fagt mit ed)t abeliger ©ntrüftung ein audraugirter 
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©entleman, beffen Steltcftcr mit bem fabenfepeinigften ©efinbel Bennplaß= 

wetten abfcpließt unb beffen güngfter beim „öden, ehrlichen (Seemann" 

ood) fepon epampagnert bat, bom SRittelgliebe ganj p fcpweigen, baS 

ein nid)t gerabc arifcpeS SSucpcrertöcpterlein liebenb unübirbt. — ®er 

abelige BolfSmann macht eS aber wenigftenS Iura, waS man bon bem 

£>auptrebner ber beruncinigten Dppofition, §errn ©einrief» Bidert, leiber 

nur feiten behaupten fann. „SOMne Herren!" beginnt ©cinrid» SRidcrt 

(raufebenber Beifaß in einer ©de linW) unb beibreitet [ich bann über bie 

neueften ©enteinpeiten yt^Iiuarbt’ö, über bie ®patfacpe, baß ©priftuS feine 

Bergprebigt auS bem ©djulcpan Strud» gefto^len bat unb über baS Ber= 

(iner ©d)idertpeater, über Bidarbwertpe, ®eßerfammlungen unb ben 

großen, liberalen ©ebanlen. ©S ift biefer ©ebante, nebenbei bemerlt, 

ber einzige, ben er je gehabt bat; barutu pflegt er ihn auch fo, auS Bc= 

forgniß, er mödjte fid» in ber ©infamfeit graulen unb eingeben. 9?acß 

ber (Einleitung fomint |>err fRidert fobann auf ben £>annöoer’fcpen 

Broaeß ju fpreepen. 2Rit feinem ®a!tgefüpl bermeibet er, gleich ben 

anberen Organen ber freifinnigeu Bereinigung, irgenb welche 21n= 

fpielungen auf baS ©laubenSbcfenntniß ber Berurt peilten, benn crftenS 

ift fReligion Sfh'ibatfacpe, unb aweitenS fann in ganj ®eutfcplanb, bon 

©ifenad) unb bem Bureau ber et^ifeijen ©cfeflfdjaft abgefehen, jeber nad) 

feiner gajon felig werben. Ueberpaupt banbeit er ftreng nad) beut nod) 

nid)t erfd)iencnen Programm feiner fßartei, baS fid) entfetjieben für Unters 

ftüßung ber wirtbfd)aftlid) Schwachen (in biefem gälte ber Bngellagten) 

auSfpricpt, unb wenbet fid) bafür mit um fo größerer ©nergic gegen bie 

fdjwer belafteten BelaftungSaeugen. „©ier, meine Herren (lebhafter 

minutenlanger Beifall üllejanbcr äRcper'S), jeigt fid) gpnen fonnenflar, 

wo bie bolfSberwüftcnöe Bcß beS ©lüdSfpielS (hört, hört!) beim eigentlich 

bie meiften Opfer forbert. gep bin fein Berthcibigcr ber üluSfcpreitungen 

ber Börfe, id) berbamme fie (ticfeS ©tißfcpwcigen in ber greifinnigen 

Bereinigung), aber id) mödjte ood) fagen, jehntaufenb mal mehr imponirt 

mir ber geiftboUe, in unablaffiger, harter unb aufreibenber ®enfarbeit 

ftchenbe KurSfpefulant (fcl)r gut! linfS), als ber gewiffenlofe, abelige 

§a^arbeur. geh will nicht anflagen, meine Herren, will nicht bon ber 

fRebttertribüne auS baSSanb aufwüplcn; id) bin äRitglieb ber greifinnigen 

Bereinigung, unb wir madjen feit ber leiden SanbtagSmapl adeS fchriftlich ab. 

2Rit bem fRecptSanwalt griß griebmann, ber pinreißenb aufrichtig bon fid) 

auf 2lnbere fcpließt unb tuaprfcpeinlid) baS Borfcpußnepmen aud) für eine ge= 

feüfchaftliche ®ugenb halt, meine id), baß wir auSnapmSloS 2lde bem 

Safter beS ©pieleS pulbigcn. Slber gcrabe ©ie (nach redjtS) waren eS, 

bie unaufhörlich bon einerBergiftung unfereS BolfSlebenS burd) baSBötfcn= 

fpiel jeterten unb bie freigefproepenften wirf!, geh. ©ommeraienrätpe 

in fcpnöbefter SBeife befdjimpfteit; gerabe ©ie führten beftänbig auf* 

reijenbe ©djlagworte bon mühelofem, h°lb berbreeperifepent ©rwerb im 

ÜRunbe. 2öie ftchen ©ie nun ba? £>e?! ©in Slbeliger, ein fogenannter 

nothleibenber Sanbwirtp ber ^auptangeflagte, abelige Offiziere feine 

©pielfumpane, betrogene Betrüger im trauten, familiären Bcrfehr mit 

jungen Braffern unb Berfcpmcnbern — wer bon gpnen hat ba nod) ben 

bewuubernSwertpcn ÜRutp, meinem lieben greunbe ©olbberger, ber bie 

gnternationale Banf gegrünbet hat unb aud) jonft nid)t weih, weshalb 

er ©ommerjienrath geworben ift, feine finanateßen ®ranSactionen in 

Schweizer Bahnen gu erfdjweren? ÜJReine greunbe unb id) beantragen 

beSpalb, baS §erj ber Nation, bie Börfe, ju feponen unb bafür baS un= 

fittlicpc ©lüdSfpiel, baS weiten Steifen unfereS BolfeS niept wenig ©pap 

maept, bie Sotterie, mit Brapibitibfteuern p belegen." (Brabo! bei ben 

©o^ialbetnofraten.) 

tperr SRidert wirb, fo weit ipn feine an’S ©eniale ftreifenbe Sang= 

weiligteit niept baran pinbert, einen fcplecpterbingS wunberbaren orato= 

rifcpeit ©rfolg baooit tragen, wenn anberS niept ©ugen Bicpter ipm ben 

9>ang abläuft unb nad) ber ©ojialbcmotratie unb bem 2tntifemitiSmu3 

aud) ben fpielwütpigen Bibel wiffenfcpaftlid) bernieptet. gd) erlaubte mir 

bor einiger 3e*t an biefer ©teile etliche pier unb ba fepr übel aufge¬ 

nommene Betrachtungen über bie ®urd)laucpt Slujuft; bamalS toaren eS 

bloße Slownpoffen abeligcr SRänner, bie forgenboße SBorte waepriefen. 

gm IpannöOct'fcpen B^ajefe, auf ben bie Slugen gau^ $cutfcplaub§ ge= 

rieptet gewefen fein foöen, trat fd)iuererc§ Bcrfcpulben p ®age, aber e§ 

illuftrirte unfere guftänbe niept fepärfer, unb bie 2lugen ganj ®eutfcplanb§ 

müffen gahrjepute pinburep über bie üRafeen blöbe gewefen fein, wenn 

fie erft jept bemerfen, bap nicht nur ©nquetccommiffionen, fonbern aud) 

anbere ®ingc faul finb im ©taate ®äncmarf. ®em „beleibigten öffent= 

liehen ©ewiffen" wirb bie ©atiSfaction ja niept borentpalten bleiben; bie 

galfcpfpieler befamcit bereits popc ©efängnipftrafen, ba§ einzige, tua§ 

fie in iprem Sehen reblid) Oerbient haben, jubictirt, unb bie beim Bluff 

crwifdjten Offiziere werben fid) niöglicpft fcplicpt Oerabfcpieben. Unb bann 

iiberjiept fid) ber ©umpf unb ber ©pieltifd) wieber mit frifepem ©riin, 

unb 2t(Ie§ bleibt beinj 9lltcn. 

®ie eigentliche 3Rora( ber ©efcpid)te will man niept pören, männigs 

licp macht fid) für ben tjpauSbcbarf feine ©pejialmoral preept, entrüftet fid) 

eine SBeile fepr fittlicp unb Oerfätlt bann bon fReuem in ben großen SBinter* 

fiplaf. Biber mag immerhin jebeS Blatt unb jeber Barteimann au§ ben 

Bcrpanblungen p £>annoDer nur ^em ©egner, niept fid) felbft einen 

©tricl brepen — in SBaprpeit projeffirte man bort nidit leid)tfinnigc unb 

gelbbebürftige Offiziere, bie auS bem geu ein ©efepäft madjen unb, Wenn 

c§ eben angept, gern fette ®ummc plünbern; noch projeffirte man inter= 

nationale ©auner jiibifcper ©onfeffion, nein, bie fünf üRäuner faßen über 

nufere ©efcllfcpaft p ©eridjt. ©ine unpeimlicpe garbe gewinnt im Sichte 

ipre§ UrtpeilS ba§ (peptoort Bplwarbt'S, ber fein fopdbemofratifcpeS 

§erj entbedt pat unb, man fage waS mau wolle, einen ganj überrafepenb 

feinen gnftintt für bie ©ntpfinbungen be§ beutf^en .Kleinbürgers befipt, 

baS §epwort: SBiber guben unb gunler! ©erabe bie ©cpid)ten unfereS 

BolfeS , bie in jeber SBeifc beDorpgt Werben, bie fogenannten gebilbeten 

unb woplpabenbcn, bie 3'uStribut bon unS Kopf= unb £>anbaiheitern 

nepmeit, fie mißbraudien ipre ©eWalt in fd;nöbefter ffleifc unb tpun aHeS, 

ben fojialen §aß p fepüren. ®ic beutfdje 2lrmutp ift nod) gefunb im 

Kerne, pat nod) gbcale, beradjtct ben gaullcnjer unb ben ®icb unb jeben, 

ber niept in reblicper SRüpe fein täglich Brot erwirbt; wenn aber feine 

„berufenen gelbperren", wenn bie Don ben grüepten feines glcifjeS 

jeprenben oberen ©tänbe fortfapren, baS fdjamlofefte Safterleben p füprcn 

unb p bewetfen, baß bie beutfdje Bourgeoifie um fein §aar beffer als 

bie franjöfifcpe unb italienifcpe ift — waS will baS werben? §err Binbter 

freilich läßt unS burd) feinen heften ©tiliften (9Rr. ®erfclbe) befd)ioicptigeub 

fagen, man bürfe eS mit bem ©piel unb anberen Keinen Schemen fo ernft 

nicht uepmen; bereits in ben Urwälbern ©ennatiienS fei ©ut unb grei= 

peit berwürfclt worben. ®aS ift wapr. gur felben geit aber Derrietp 

bereits ein £>err gubaS gfcpariotp feinen tperrn unb IWeifter um breißig 

Silberlinge — will §err B^ter barauS etwa auep ben ©djluß jiepen, 

baß eS piftorifcp berechtigt fei, feine Ucbe^eugungen bon gad p gaß, 

wenn auip niept um 30 Silberlinge, bem Bietenben au berfaufen? Brabe 

Brofefforen unb UniberfitätSrectoren jammern gar rüprenb unb perabredjenb 

über bie totale gbeadofigfeit ber gebilbeten gugenb — baS gbeal pat fid),. 

©ott fei'S geflagt, längft in bie Borftabtmanfarben jurüdgejogen, wo 

man bidiger jur SiRictpe toopnt; ©neift unb ©cpmoßer, bie ipre Kodcgieu 

immer gerabe in ben grüpfcpoppcnffuubcn lefen, wettern gegen ftubentifdje 

gaulpeit — unfere Slrbeitcrjugcub, gugenb mitunter im grauen Kopf, 

jiept nad) jermalmenbcr gabriffropn SlbenbS noep in BilbungSfdjulcit 

unb wiffenfcpaftlicpe Borträge! 0, wie bitter müffen wir unS bor uufereu 

armen Brühern fcpämen, wir ©treber unb ©pieler unb ®iebe! Bei 

ihnen ein rüprenb emfigcS SRingen nach ÜBaprpeit, Sßiffeti unb Bilbung, 

ber rcd)t berftanbene gefuS bon iRajaretp ift ipr $craog . . . Unfer peim= 

lieper Kaifer, bon bem ber IRembranbtmanu in gar poetifdjer Söeifc 'waS 

BlenigeS geiftrcicpelte. peißt König B§aro- 

©ine alte ÜBeiSpeit, bie mau in ben ©affen auSflingeln pört unb 

über bie man boep immer wieber in ftarreS ©rftaunen gerätp. 3Ran wirb 

fid) aber wie biSper aud) fernerhin mit ipr bon gad au gad auSeinanber-- 

feßen unb je nadjbem man ©pnobalc, ©runbabclSmann, KriegSminifter, 

Börfenpai, ©infaltSpinfel ober gar Bereprer ber fRidert'fcpen SRufe ift, 

berfepiebene ©iißigfeit auS ipr aiepen. ®en ©pnobalcn fpornt fie gewiß gu 

entpufiaftifeperer ®pätigfeit im ®raftatbertpeilcn an gemeine ©olbaten, 

bie für ipre Offiziere beten foden, unb au fRefolutionen gegen bie Ber=. 

berbniß minorenner ®aglöpner, bie naepgewiefenermaßen in ©onntagS= 

näcpten fepr gern einen ®reipfennigffat fpielcn; bie 45 Blaplmänner ber 

freifinnigen Bereinigung in Berlin leiten biedeiept eine ©d)neebaßcodcctc 

ii la Bufdjpoff für ben in ^annober freigefprodjenen SRap tRofenberg ein 
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unb Verlangen bie Aufhebung ber Sranntwein=SiebeSgabe, bic bie @utS= 

Herren übermütig inad)t unb zum Kümmelblättcpen berfüprt. Xer 5¥ricg§= 

minifter nimmt ausgiebige Verfemungen Dor, unb fepr gut gemeinte Vcr= 

orbnungen gegen SujuS unb Seit in DfftjiercorpS werben erlaffen; ber 

Agrarier nennt ben Sörfcnpai, nnb ber Sörfenpai ben Agrarier bie 

SBurjel allcS Hebels. XaS geht fo eine SSeilc, biS neue unb intereffnntere 

Sfanbalaffären, feparf erotifepen ScigefcpmadS, auftaudjen; £>attnoDcr 

gerätl) in SSergeffenf>cit, wie fjriebtäuber unb Sommerfeld, wie berSodntmcr 

Steuer? unb Stempclprozefj, wie alle tapitaliftifcpen.Sünden in Vergeffett= 

heit geratben, unb König SPQr£b der Abfolute, regiert weiter. 

£>öpcrer ^ntellect, gediegenes SSiffen, Veicbtpum an irbifdien ©iitern 

— fie finb nichts mehr als gute ©etochre für bie ©lüdSfauhap, als Sofo= 

motiben für ltttS Stürmer unb Xrängcr nach mitbclofem unb cbrlofem 

©ewinn. Alle greife ber ©efeftfebaft, „Dom Offizier biS herab junt 

Kiinftler" — auch ein Vertreter ber treffe feljttc in §aunobcr unter ben 

„•Beugen" nid)t— nebmen inbrünftig unb in ganz befonberer Art gemiffen? 

baft baran Xpeil. ©S ift ber Xriumph beS „liberalen ©ebanfcnS", beS 

„Kancpcficiprinzipd", ben wir, gar nid)t ftauncnb, erleben; bie ©olbgier 

bemotratifirt unfer Volt gtünblidjer als Vcbolutioncn unb ©efe^e eS ber= 

möchten. Sie madjt, wie gigura zeigt, alle StanbeSunteifdjiebe rafet) ber= 

fdjwinben; borm Voulette, am Xotalifator finb ade ißreujjen gleich, unb 

nun gar beim Kafao bat jeder baS Vecpt, feine Meinung frei ju äufjein 

— fofern er nicht tibipt — unb nad) Kräften ju betrügen ober fidj bc= 

trügen zu laffen. Sm freien „Spiel" ber Kräfte fann fid) jebeS Talent 

entfalten, bie culturwibrigcn Schwachen werben befeitigt, nur bie jur 

Budjtmapl (unb auch für'S gucptpauS) geeigneten Starten bleiben übrig. 

XaS ift edjtc g-reipeit unb Auflistung, baS ift bie befie Staatsform: eine 

Seurcpublif mit bem König ipparo uu der Spif5e. Calibau. 

Offene Briefe unb jUtfworfett. 

©taafcetotffcnfcpaftlicpc Seminare für Widjtftubcntcn. 

Sehr geehrter §err! 

Xer Artifel „StaatSWiffcnfcpaftlidje Seminare" in 9fr. 43 wirb 
jedenfalls Dielen Speer üefer witttommen gewefen fein, ba fie Don einer 
©inrieptung erfahren, bic Diettcicbt auch 9fid)tftubenten jugänglid) gemacht 
werben fann. tffiäre bieS möglich, fo gefd)äpe eS nur zum 91upen_bcS 
Vaterlandes unb jum Schaben beS VabicaliSmuS jeber Art. Xer i&tu= 
öent unb fpätcre Vcamtc ober ©eiftlicpe bertehrt meiftentpeilS in Kreifcn, 
bie gebilbet genug finb, unt fid) Don Scplagwörtern nid)t fangen ju laffen, 
währenb ber Arbeiter? unb mittlere fBürgerftanö in bem Beamten immer 
einen Xpeil ber VegierungSmafcpine fehen unb ihn beSpalb auch immer 
mit Kijjtraucn betrachten wirb. ©twaS Anderes ift eS mit bem Kauf; 
mann, bem §anbmerfer unb Arbeiter, ©ine gettungSnotiz cntfeffelt 
manchmal in ber SBerfftette unb int ©cfd)äft eine fthr lebhafte XiScuffion 
über bie Derfdjiebenften ©ebicte ber 9fationalöconomie. ABelcpe fegenS? 
reiche SBirtung tann hierbei eine auf wirtlichem 'S i ff eit berupenie Kci? 
nungSäuperung tpun, bie, wenn auch wenig formbottenbet, auS bem 
Kunde eincS Kollegen unb KitarbcitcrS tommt. ©in ähnlicher ©ebanfe 
ift fd)on einmal in ^prem SBIatte ausgesprochen worben unb würben ba 
bic fojpalöconomifch gebUbetcn ©ewerbtreibenben fehr treffenb als Unter? 
Offiziere ber Vilbung bezeichnet. Unb wie fott beim baS, waS bie @e=, 
lehrten Don $acp auSbenfen, in’S SSoIt bringen, wenn nicht burd) $cran= 
Ziehung gewerblicher Kreife. An SShetlttehtncm zu ben Vorlefungen würbe 
es gewtfe nicht fehlen, ^d) Derwcife auf bic SBorlefungen für junge Kauf; 
leute, bie aud) bei ben |ozialwirthfchaftlid)en fragen gut befuept finb, ob= 
gleich wopt noch Diele zurücfbleiben, ba fie ba§ ®hewa Dom einfeitigen 
'ffactciftanbpunft bepanoelt glauben. 'JJfan wirb mir entgegenhalten, bafj 
ja genügend Literatur Dorhanben ift, um alle SiffenSburftigen zu be= 
friebigen. 'SaS nüpt es aber, wenn biefe Literatur bem weniger 23e; 
mitteltcn fd)wcr zugänglich ift unb ipm aud) ber t5ühtcr feh^C ber burd) 
baS Sabprinth Don Sdiriften leitet unb baS 28cfentlid)e Don bem 93ebeu= 
tungSlofcn fcheibet. hoffentlich fällt biefe Anregung auf fruchtbaren 33o= 
ben' unb id) bin gewi|, baß damit Dielen ©ewerbtreibenben unb jungen 
Kaufleuten ein her3en§tDunfd) erfüllt würbe. 

hod)ad)tenb ^r. ^fifeper. 

®ramatifd)e humoreSfen Don Karl Silp. (93erlin, Smberg 
& Ueffon). ®er Prolog zu biefer Sammlung bramatifdjer SBerte ift unter 
bem Xitel: „Sarum bic ®cutfcf)en feine Komödie haben" zuerft in biefen 
93(ättern crfchienen , und bie gefunden 91nfid)tcn beS SSerfafferS über bie 
Köglid)teit eincS beutfehen ariftophanifdjen üuftfpielS haben damals 
mannigfadje guftimmung gefunden. Seine Xpefen belegt ber 2lutor nun; 
mepr gleicpfam mit drei bramatifd)cn Arbeiten, Don denen „Kein Kann 
fdjreibt Xragöbien" ein bühnenwirtfamer Schwant ift, ber ben SSerfud) 
einer Aufführung lohnen würbe, ffieniger ficher febeint unS bicS mit ber 
Xramatifirung einer goetpifchen 9?oDette auS SSilpeirn Kelfter: ,,'Ser ift der 
Stärtcre?" mit bem fomifdjen KotiD eines taue benfenben Kenfcpen, ber 
burd) feirc ©igentpümlichfcit bie feltfamften SSermicfelungen perbor= 
ruft. Xpeatralifche ^utunftSmufif finden wir leierer nod) in ber arifto= 
ppanifepen Komödie, bic unS SiSmard'S ©lüd unb ßnöe fcpilbcrt, eine 
wipige unb geiftrcid)e bramatifepe Satire, bie an bie ißlatenfdjen 2Sor= 
lagen erinnert und jeden üefer erpeitern wirb. ©S gelangt gegenwärtig 
fo mand)eS unerfreuliche fs-rtfel; unb ©rufelftüct auf die Sühne, baS ben 
SSerfud) nicht lopnt und nur ben ©efepmad Derbirbt. Vielleicht wagt eS ent 
rüpriger Xirector einmal mit ben Dorliegenbcu bramatifepen humoreStcn. 

KeeS Xoorit. Von ©eorgeS ©efpoub. (Stuttgart, $eutfdje 
VerIagS=?Xnftalt.) ®er naturaliftifd)c fRoman eincS hochbegabten Vlam= 
länberS unb eine ber heften Veröffentlichungen ber VerlaqSanftalt. KeeS 
Xoorit ift ein ginbelfinb, baS zu dem reid)en Sauer sJteliS ßrantp in 
Xienft tommt unb zum Kanne heranmäepft. ©r Derlicbt fiep in bie junge 
Säurin, bie feport nad) wenigen Konaten zur SSSittwc wirb, unö fie cr= 
wibert feine 9(?eigung, aber ber Kann auS bem f$'inbelt)oufe ift ipr nid)t 
genug unb fie bcfcpliefit, einen reichen Sauernfopn zu peiratpen. KeeS 
iritt bet bem Sürgermeifter, beffen Xocpter eine 9feigung für ipn gefaftt 
hat, in Xienft, aber fein ganzes Sinnen unb Xrad)ten gilt ber Säurin. 
®a bringt baS g-eft ber „©änferitter" ipn mit feinem ''ccbenbupler zu= 
fammen, er gerät!) mit ipm in Streit unb erftiept ipn. 2lm anderen 
Korgen wirb er ergriffen und Don ©enbarmen fortgefüprt. ®aS ©anze 
ift ein wunderbares Stücf ©ultur= unb Seelenfcpilberung. ©twaS tiefer, 
aber nod) immer podj genug für eine UuterpaltungSfchrift fiept „©in 
AuSermäplter". Vornan auS bem Vuffifcpen Don 3. 9f. 'fsotapenfo. 
(Stuttgart, Xeutfcpe VcrIagS;2lnfta!t). Als befler Scpiiler einer geift= 
licpen Afabemie ift der helb beS VornanS bie hoffmmg feiner ©’ltern 
unb Scprer, ber 2Seg zu ben pödjften geiftlicpen SBürben fiept ipm offen, 
er aber befdblicfjt, fiep dem Volte zu widmen, alS armer Sanbpfarrcr feine 
Freuden unb Seiden mit ipm zu tpcilen unb burd) feine Sehren unb fein 
Seifpiel eS auS feiner ©rniebrigung zu erheben. Seine ffrrcuube und 
Verwandten fagen fid) Don ipm loS, fein üöeib Derläfj ipn, bie edle fyran, 
bie ipm bei feinem SBcrf hilft unb ipn liebt, mufj er zuriictftofjen, um 
feine Sflicpt niept zu Dcrlepen; er aber bleibt feiner Aufgabe treu unb 
findet in der Siebe unb Verehrung feiner fßfnrrfruöcr den Xroft nnb den 
Sopn für alle Seiden. Xer etpnograppifcpe Sertp entipriept burcpauS der 
Kunft, womit die Sparatterzeicpnung burchgcfüprt ift, unb bie Seetüre 
piitterläpt einen burcpauS erhebenden Sinbruct. 

©S bedurfte erft einer ittopalen ßoncurrcnz, bie fid) beS Derlodett= 
ben AuspängefdiilbeS: „Xer Keine Srepm" bemäd)tigtc, um dem Siblio= 
grapptfepen S^nftitut in Seipzig ben capitalen ©ebanten einer DolfStpüm= 
iiep Dertüt'Ztcn Ausgabe Don Srepm’S Xpierleben nape zu bringen, 
lyept liegt unS Dort biefer unDergleicplicpen Volts = unb SdjulauSgabc 
ber dritte uttb Icpte Sand Dor, und ba fönnen wir nur wiederholen, 
bafj Vicparb Scpmibtlein, ber Searbciter, feine fcpwere Aufgabe gut 
gelöft pat. 9?ocp überall fDricpt ber unDerfälfdttc Kcifter Srepnt zu 
unS, nur Sängen finb entfernt unb bic feiiperigen fyottfepritte ttnfereS 
VaturmiffenS berüdfiditigt. ©S ift nicht zu Derlangett, bafj unS ein fo bil= 
ligcS SSert lauter ßpromotafelu biete, aber bic rcicplicp beigegebenen £>olz= 
fepnitte finb fo fcpön, bafz fie meift der farbigen ÜSirfung fepr nape 
tommen. 

Alle geschäftliclien Mittheilungeu, Abonnements, Nummer 
bestellungeu etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag“ der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verl angte Manu scripte mit Rückpor to) 
an die Redaetion der „Gegenwart“ in Berlin W, Gulmstrasse 7. 
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3* *x 3 e i g e xx. 
Bei BEpelluitgEn berufe man ftdj auf bie 

„©egenmart“. 

gfltf ffiriftttgt’S Derlag in Xt’ippg. 

CUirniis (Sjracd)U!J. 

®taitEr|ptEl in 5 RufpigEit 
non 

■«JfauC ^äartl). 
üntcilc, ucrnnbcrte Auflage. 

SreiS: 1,50 Jt. 
©cfr geeignet a(ö ©efdjenf für Senner bc§ 

Aitcrtf)umS, ©tubenten unb ©d)üier. 
Sou ber literarifdjen Sritif anerfannt. 

©oeben erfdjeint bei ID. UDertljer in Uoßorit: 

Jlaspcr-®fim un iefe. 
■Rom an in ntßrii len bürg. Bhtnbarf 

bon 
5>olitt SSrinrftmatt. 

.fünfte 2lu finge. 3 Jt br., 4 Jt elcg. geb. 
,,3d) ratbe Gebern, ftd) bieS gute Sud) *u= 

Sulegcn, baS bei jebem, ber ©inn bat für nmfjren 
.fmrnor uub cd)teS, unoerfäifdjteS SolfStfjum, ein 
unDerglfidjIidfeS Sefagcn erzeugt." ^£{nr. Setbcl. 

Vxfcfytv* 
Erinnerungen. 

Jlufjerungett unb IPorfe. 

Beitr. 3. Biogr.^r. tEb- Difcber’» 

Dott 3f(e Sraran- 
SltitBilbn. b. le^t.pbotogr.Hnfnabme. 

3 BL, elcg. £tubbb. 4 ITC. 
©. 3. ©ofebeno D erlag, Stuttgart. 

EontmiffionSDerlag Don H'ubmiij ©ml! 
in Nürnberg ift erfctjicnen: 

3a ober Klein. 
Photographie=2llbmrt öes (Sciftes unb 

öer Seele. 
Sin mobernes Srimieniiigsßud) 511111 Sitifdjrcilieii 

oon cSuötnicj JVuß. 
Stit Sonuort Don ©eorg ©trern unb 

Srijtittbt-CCnbaiits. 
gr. 8°. 3» cleg. isinbanb in. ©olbfdjn. Jt 3.— 

3m Scrlage Don Hob. pepjnnüller in ©Ot¬ 
lingen crjd)ien: 

|)rof(itnt|tljaetbeliu3ena 
unb feilte Rantpfraeife. 

©ine ©rmiberung Don s43rof. Otto ^antamt. 

IßreiS Jt 1,20. 

gSetfflg oon fSfl. finaiir, 

DDetk, $on Ijeimatl) ju üjeimatlj. 
©in Jdebenäbucf) in Siebern, gr. 8°. 
300 ©eiten, brofd^. dH 3,60, elegant 
gebunben mit ©olbfctfnitt dH 4,80. 
3u bejiel;en bxtrdj febe Bud)I;anblnng. 

©oeben erfd^eint in unferem Verlage: 

Homart 
Don 

^ofTing. 
.Qmet ÜHjeile in einem Sanbe. 32 Sogen 8°. 

Preis geljrffrf Mk. 6, elegant gelnmbett Ulk. 7. 

28ie S-reßtag'S „Sott unb £>aben" baS ©efdjöftSleben ber Jünfaiger 3nbrf, 
fo ftettt „®ie ültillion" ben ungteid) großartigeren Raubet unb ©anbei Don 
feute bar. ®ie ©djilberung einer Sanif' ber Seriincr Siirfe leitet baS Sultur= 
gemälbe ftimmungsDoü ein, unb baran fdiliefen fid) Silber auS bem 2cben ber 
Sanfl)äufcr unb ftabrifen, and Somptoir unb ©pinnfaal. .§ede ©d)laglid)ter faden 
auf bie toilb erregten SlaffenfämDfe unferer Stage, aber mitten nn Jreiben Don 
Arbeitgebern unb "Arbeitern, ©irei! unb Soßfott, ©05taliftcnDer|ammiung, 3aÜi= 
ment unb Aufruhr Dcrfädt ber Serfaffer niemals einer unfünftlerifdjen Senben5, 
fonbern fcfreibt immer fireng fad)Iid), feinem ju lieb unb feinem 5U leib. Sie 
Steife beS £>od)abeIS, Surf unb ßircuS bringen bunte unb federe ©eenen in bie 
fpannenbe fianbiung, unb bie nüchterne $af)lcmoeIt fd)licfjt and) bie jarten unb 
Ieibcnfd)aftltd)cn fRcgungen beS ÜJfenfdienherjenS nid)t auS. 

Ferla0 trer Qkgenitmrf. 
W 57. 

pkotograpktfcfyc 

bcv_ m £tbcttsgrSfee 

(Karton 72x60cm), nadijcöcr f leinen SHotograpItic \ 

für Atf. 22,50 = öTOft. 14,— ,i„.l 
ftflieffid) ipaffefartout. — AIS twcrtooöeS ^eftgef(f)cnf I 
jeber 2lrt, fomie t>cim Stctlttfte Don lieben .s>cim= H 
gegangenen bdbet ein berartigeS pfotograff. Sruftbüb ein ■ 
monumentales Slnbentcn. 3“t|lrei^ AnerfennungS= m 
fcfreiben bejeugen bie Dorjüglidf fünftferifd)e Ausführung, f 
ißroffeft gratis, fötufter franfo gegen 'franfo gern jur Anfidjt. 
ptjetegraplj. Xtnnftocrtag ©atl ©lange, ^ranfem 

t*crg i. 5a. Ccipjig. öcrlin, SW. ffo^ftr. 12. 
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Bst *£>. trt XEipiip: iji [oböbii Erft^iEiiEix: 

Wu kleine ee. 
(Sine @ee9efd)ict)te 

Don 

^öetnric^ ^rufc. 

8. prEts gEfjeffrt: Bö. 2.—. 3n IfEmmanb gEbunbEu: BÖ. 3.—. 
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feirtfitje Berlna5-2tn(talt ?it gtuttflnrt. 

Dtamattilt SScrfe. 

Uebccfetjt Don Sd)lf8el=®iflil, lierauSgegcben Don Jü. (OciijelllSufcr. 
SBanb oon 941 ©eiten 2ej.*8°. gu bejieben mhj. Q 

burd) jebe SBtubbanblung. tßreiy elcg. gebunben 

JteAadion imb tfiorMlioit. jSertln >V., Sulmftra&e 7. Unter 'Beraiitiuoctliditeit bei iperauägebetä. ^)ntd oon SKeOger x SStttig in ^.eipjtg. 
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Pc ®cpmmut. 
SSodjeufdjvtft für Siteratur, fitnft unt» öffentlichem Seßeit. 

Herausgeber: ‘peopljtf ^olTtitg in Serlin. 

leben Somrabenb erfebeitrt eine lummer. ^ ber & art fft SerIin w 57<' üerieljä^rlicb 4 gl. 50 ff. Sine gummer 50 ff. 
8u bejte^ett burdj alle »u^tjanblungen unb Cßoftämter. gttjerate ieber 3Crt pro 3 gehaltene ^etitjeile so spf. 

•4)eutid) = üf|crreid)tfd)e ©orgen. 35on Saxo. — ®ie gefcpltcpc ^Regelung bc3 s-8anf=®epotnjeiett§. ÜSdh 3ieg. = Pfatp $el I cr = 3)arm= 
ftabt. — Sitcratur Ultb ®uuft: ÜeoncaDallo’S neuefte Oper. („I Medici“ in iDiailanb.) Son 'Jtuöotf Serger. — 3?eue§ non unb 

ftllfirtlf * ^er ^eo «onSaffilii Scrogom. — ©in Datcrtänbifcper Sicpter. (©uftau 3Bed.) 58on Subroig ftreptag. — fteillllc 
'VHI/llll . ton; gugenboerirrungen. SSon SUfreb greiperrn öon .feebenftjerna. — 9luÖ ber (pauptftaöt: ®ic SSereinignng ber VI. Sou 

Sümon b. 3. — ®ramatifcpe 2luffüprnngen. — (Sine 3ufte;3J?ilicu=Suni1auefteÜung. SSon Sranj © er 0 a e§. — Offene (Briefe unb 
Slntmortcn. SSon Suife ©ifjfclbt. — SJolijen. — Stnjeigen. 

Bcutf'di-öHcrreidjif'djc Sorgen. 

3n Defterreicfj ift man jefct am SBerfe, einmal bie X^)eater= 
becoration zu änbern unb ben ®eutfd)en bamit meifj ju 
machen, eS foKe ein neues, ihnen mohlgefälligeS Stüd be= 
ginnen! 

SBaS gefdjalj bort? ®raf Staaffe hatte bie 2tbficf)t, baS 
®eutfdhthum, bie ihm läftigfte Partei, zu »ernidjten. (Sr ift 
ftetS ein ÜJtann üon leichtem Herren gemefen unb baher mar 
ihm jebeS SJtittel recht: hflt SiSmard, hat ber fßapft bie 
Semofratie gegen ben Liberalismus auSgefpielt, fo fonnte er, 
nachbem ade anberen ÜDtittel »erfagten, bieS aud) thun. (Sr 
fannte bie ®eutf<hen genug, um 311 roiffen, bah, menn es gilt 
für bie Partei zu fämpfen, in ben er^i^ten köpfen bie «Sorge 
um bie Nation fofort fdjminbet. ®er (SorpSftubent ficht für 
feine Farben unb menn bie ganze Uniüerfitöt barüber 311 

®runbe gehe unb ber beutfefje ißotitifer für feine „höheren" 
Prinzipien, benen bodh enblid) ber Sieg gehöre — SDtann gegen 
SJtann, feber als Sbealift, feiner oon bem Prinzip entfagenber 
roahrer .ßielftrebigfeit, pon tiefer gemurmeltem 3bealiSmuS er= 
füllt. Unb eS rechnete Staaffe fet)r richtig, menn nur erft bie 
liberalen ÜDeutfdjen Defterreid)§ mit bem Sozialismus unb 
SlntifemitiSmuS zu thun haben, in heilerer, fchmererer, tnänner* 
reicherer 2ßahlfd)lad)t, fo merbe ihnen bie Luft zur Dppofition 
halb »ergehen. (Sr brauchte fich ja nur umjufehen: bie 
£fdjed)en finb fdjroacf), eingefeilt §mifcf)en frembe Stationen, 
angemiefen auf bie Hülfe ber anberen „Sebrüdten". Slber 
fie greifen fühn um fid), fie mögen eS, bie SDtagpareu 
barait 311 mahnen, bah ihre flo»afifd)en Srüber nicht unge* 
ftraft gefned)tet merben bürfteu. SJtan halte Umfrage bagegen 
bei ®eutfd)en: ^5ft! Pft! Stur ja nidjt bie SDtagparen ärgern 
unb ja nidjt thun, als miffe man etmaS baoon, bah bort am 
piattenfee unb im Sanat bie Slrbeit hunbertjährigen beutfcheir~- 
glei^eS freüentlid) zerftört mirb. 2öir finb Politifcr, mir 
bürfen unS nic^t erlauben, in bie inneren Serhäitniffe Slnberer 
hinein 3U reben. Ober man fefje nadj Serlin: ®ie SteicbS' 
hauptftabt fämpft für ober miber Stöder ober Stichler. Sd) 
glaube, einen ÜJtann, ber in einer ^Berliner SBolfSOerfatnmlung 
eS magte, über bie nationale Bufunft unfereS SSolfeS zu rebeu, 
bem mürbe man heß in’S ©eficfjt lacEjen: maS gehen unS bie 
Zehn SJtidionen SDeutfchen ba braunen an, mir haben feine Luft 
unb 3dt, unS um fie zu fümmern, mir finb Stealpolitifer unb 
ftehen ja jejd oor einem neuen SabafSgefeh! 

Saaffe mar flug genug, zu miffen, bah man in ®eutfd)= 
lanb fein SBahlgefeh für einen „gortfdjritt" halten merbe. 
SCßahlen auf breiterer IBafiS, SßolfSmahlen, nid)t ®ruppen= 

mahlen! ®aS pafet ja in'S Spftem beS Liberalismus. SLenn 
[ich bie ®eutfd)en DefterreichS bagegen [träuben, fönnen fie fidj 
beS 2lbfd)euS oonSticfert unb Samberger oerfidjert halten. Shre 
höhere IBilbung muh enblid) hoch fiegeit — fo lautete eS ja 
aud) bei unS, als bie «Sozialbemofratie auftrat; man belächelte 
ihre (Srfolge; mir finb ja fo intelligent, unb enblid) rnüffen mir 
beSfjalb hoch recht behalten! So glaubt man auch je|t nodj in 
unüerbefferlidjer SthDr^eit- Unb idh zmeiffe nicht, itaaffe hätte 
fein SSahlgefeh burcfjgebracfjt, menn er nur ben »erhofften 
®eutfchen mit Staben gebroljt hätte. 

@S hat ein ®eutfd)'-Defterreicher, bem eS ernft um feine 
nationalen Sorgen, unlängft ein SSudj gefcfjrieben: „Süb = 
0ftbeutfdhe Setradjtungen"*), ein 33itd) »oll ftiUem 
unb grober Liebe für fein 33olf, ber beften (Siner im SBiener 
SteichSrath: Slrmanb »on ®umreid)er. @S ift ein Beidjen 
unferer Station, bah ein foldjeS Sud) mit ein paar Stecen* 
fioiten üon ber $ßreffe abgethan mirb, meit eS unbequem ernft 
unb gänzlich unjournatiftifd) tief ift. (Sin Such, baS ed)t po= 
litifd) Stellung nimmt, baS heihl ein foldjeS, auf beffen Stiiden 
nicht als Silb fteht, in meldjeS ißarteifach eS einzuorbnen ift. 
(Sin rein nationales Sud), beutfd) empfunben, beutfdi gebacht, 
beutfeh forgenb. (SS erfennt fehr flar, bah bie SluSfidjten ber 
®eutfchen in Defterreich beShalb fo trüb finb, meil nirgenbS 
ber ^ampf »otn ganzen Soll geführt mirb: ber grohftäbtifdje 
StabicaliSmuS, fomohl ber jüngere foziale, mie jener abfter= 
benbe beS (Sugen 9tid)ter »on SSien, ber bort Sironametter 
heiht, auf ber eineu Seite, ber länblidie UltramontaniSmuS 
auf ber anberen Seite, finb ftärfer als baS Stationalgefühl. 
Söir hätten mohl Urfaihe, auf bie „fdjlappen" Defterreid)er 31t 
fchimpfen, menn mir felbft in foldjen fragen nicht nod) un= 
enblich »iel meniger thatfräftig mären. (SS gibt in ®eutfdj = 
lanb feinen einzigen Slbgeorbneten in irgenb einer Kammer, 
ber ein freies S3ort zu (fünften ber SDeutfchöfterreidjer 31t 
fagett magte. 3d) fenne unter allen beutfdjen ^olitifern nur 
einen echten SolfSmann, ber bie hödjfte Siotf) beS beutfdf)en 
SolfeS nicht nur erfennt, fonbern eS aud) magt, fie öffentlich 
Zu befennen. Unb biefer einzige, braofte SStann ift ißrinz 
Lubmig »on Sapern. ®er f^ürft fühlt bie Sdjmach, melcpe 
bie Station ftumm erträgt. 

@S gibt bei unS feinen Slbgeorbneteit, ber erfennt, bah 
über augenbfidlicfje Siinbniffe bie nationale Bulunft an Se= 
beutung hinauSragt; feinen Srrebentiften, ber ben SJtittl) hat 
31t fagen, trop beS ®reibunbeS erhoffe er bie Sefreiung üon 
Orient unb trieft; feinen Snngtfchechen, ber über ben Sunb 

*) Leipig, 2)uncfer & HumPlot. 
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bie nationale Zuneigung gu Rufjlanb unb bie greigeit feines 
Joffes ergebt; feinen „Unabhängigen" »nie jene int ReidjS* 
ratlj zu ©eft, ber unerfdjrodett bie magt)arifd)en gntereffen 
über bie ©ertrage [teilt; feine politifdje Strömung, meld)e bie 
Regierungen zunngt, bie ©olitif nicht nur als ein ®efdjäft ber 
Staaten, fonbern als einen UuSbrud nationalen StrebenS zu 
leiten; feinen Staatsmann, ber erfennt, mie öicl tf)eurer 0efter= 
reidj uitfere grcunbfdjaft erlaufen ntüffe, beffättbe eine ftarfe 
©egnerfdjaft gegen feine bcutfdjfeinblicfje ©olitif, ber einfäfje, 
ba| baS ©emidjt 0efterreidjS unb gtalienS gemaltig baburdj 
im ©unbe fteigt, baff fie ©eibe nodj ein ©ifen im fetter hüben 
nnb bah biefeS gettcr tüchtig gefdjiirt mirb! 

Unb forglos hätten auS ©octrinariSmuS unb aitS ©leidj= 
gültigfeit bie ©eutfdj = 0cfterreidjer bem ©aaffe'fdjen ©crnidj= 
tnngSftoh preisgegeben, theilnahmloS fetjen mir beit ©orgängen 
in SBien zu, ohne Sdjmadjgefügl erfenneit mir, baß eS bie 
©ölen roaren, melche bie ©eutfdjen retteten — maljrlidj nicht 
aitS Siebe, fonbern in eigener Roth. 

@S ift ein altes Sieb, baS Sieb üon ber greiljeitSliebe 
ber ©ölen! Rur fehlt ihm eine Strophe, meldje biefe Siebe 
genauer erflärt: greifein geißt bei ben ©ölen, in ihren Sanbett 
fjertfdjen. ®aS freie ©ölen ift jenes, in meinem ©eutfdje, 
guben unb Ritthenen gefnechtet merben fönnen. grei fein 
heiht auf potnifrf) Herr fein! Unb biefe ÜKBeiSgeit ift eine 
2Radjt. ®aS ©aaffe'fdje ©efeg hätte bie guben auS Semberg 
unb ©robtj, ben geranroadjfenben länblicfjen Sozialismus, bie 
nationalen Regungen ber Rutgenen geftärft. (SS hätte bem 
Herreiitgum ber ©ölen gefdjabet. Unb barum ftürjten bie 
©ölen ben ©rafen ©aaffe. Sie bemiefen ber Regierung, bah 
man mit ihnen nicht umfpringen bürfe, mie mit ben ©eutfdjen. 
©er erfte Singriff auf ihre ©orredjte marf baS SRinifterium, 
meldjeS 15 galjre laug üon ben ©eutfdjen befeinbet mürbe, 
über ben Raufen. 

Unb ©umreicher gat fegr reegt, wenn er prop^etifd) fagt, 
ein „Spftemmecgfel, ber hin unb mieber einigen redjtfcfjaffenen 
beutfdjen SRännern ©influß im ©abinet gebe, mürbe bie öfter* 
reidjifdjeit ©inge nicht in anbere ©ahnen leiten." gm neuen 
SRinifterium finb jmar mehr beutfdje Ramen, als polnifdje 
üertreten, aber baS SRinifterium ift mehr polnifdj als beutfdj. 
©a finb bie Herren üont giftorifdjen Slbet. 2BaS mollen fie: 
0efterreid) erhalten! inbent fie eS fromm erhalten, ©en Staat 
Zufammengalten burct) baS Riiftel, burdj baS er entftanb. ®ie 
©eutfdjen ber Stabte, bie Ugnett ber je^igen Siberalen, maren 
nicht bie ©rünber beS Staates, mie fie mohl glauben: bie 
©egenreformation unb ber $ampf gegen jebe nationale Son* 
berregung gat 0efterreidj gefefjaffen. Sie mollen ein bem 
ßaifer unb ber Kirche treues ©olf, gleidjüiel ob bieS tfdjedjifdj 
ober djinefifdj rebet unb benft, gleidjüiel ob eS „gebitbet" ober 
„bigott" fei, ob eS an beti „Sulturfortfcbritten" theihiehme 
ober in ftiUer Selbftzufriebengett fortlebe. 

®a finb ferner bie Seute um pleiter, wiener ift einer 
jener redjtfdjaffeneit Rtänner, mie fie ©umreicher ermähnte, 
aber einer, ber etma mit üon ber Pforten unb ©arnbühlcr in 
feinem nationalen ©mpfinben auf einer Stufe fteht. (Sr ift 
©eutfdjer, aber ift in tieffter Seele ©artifulurift. ©r mill 
©eutfdjer, aber auf feinen gall „©reuß" fein, er mirb lieber 
feinen Stopf auf ben ©lod legen, ehe er ben Staat, bem er 
bient, über bie Ration [teilt, Die ihn gebar, er mirb nicht einen 
ÜRoment zaubern, bem Staifer fein 0efterreidjertgum im ®ampf 
gegen bie ©eutfdjen zu betätigen, bie bie Ration, baS©auernbe, 
über ben Staat, bie augenblidlicge SebenSfontt ber Ration ober 
eines ©geiles in [teilen magen. 

SBirb er ben alten SBunfdj ber ©eutfdjöfterreicger burdjzu* 
führen bie Kühnheit haben, näinlidj bie®rennung@alizienS ooit 
©isleitljanien, bie Schaffung eines Staates, ber nur baS früher 
Zum beutfehen ©unb gehörige ©ebiet umfaßt, einen ©geil, in 
meldjcnt beutfdje Herrfdjaft, beutfcheS §errentfjum jegt üielleicht 
nod) möglidj märe? ©Sirb er üon beit ©ölen lernen, bah 
nationale greigeit in ber SBagrung ber ©olfSmadjt beruht unb 
nicht auf Toleranz gegen üon Ratur Unbulbfame [ich aufbaut? 
SBirb er nicht üieltnegr ein fozialer Reformer merben mollen, 
ber 0efterveicgS ©Joglftanb bient unb beileibe nicht einfeitig 

feinen ©olfSgcnoffen? Unb mirb er nidjt fdjeitern unb in feinem 
Scheitern allen geinbett bie ©eljauptung erleichtern, eS feien 
bie ©eutfdjen zur Regierung nicht befähigt ? 

SBattn enblidj mirb ben ©eutfdjöfterreidjern bie Klarheit 
fommen, bah nur nationale (Soncentration ihr nationales ®a- 
fein erhalten, ja, fie im altgeliebten Staat epiftenzfägig erhalten 
rnerbe? Ridjt als 0efterreidjer, nur als ©eutfdje merben fie 
mirfen unb leben fönnen. Saxo. 

Öie gefehlidje Htgelung ües ßank-Depotiöffenß. 
ü$on 9lcg.=3laib öeUeo’^avmiiaöt. 

©efdjäftlicge UuSfdjreitungen ber legteren 3eit, inSbefon- 
berS fdjmere gälte betriigerifcher ©oncurfe, bei meldjen ©ffecten= 
©epotS nidjt zuriiderftattet merben fonnten, ha&en auch aiIf 
bem ©ebiete beS ©anfmefenS ben Ruf nach £)ülfe burdj bie 
©efeßgebung üeranlaht. ©ine zahlreiche Siteratur ift entftanben, 
aucl) ber legte beutfdje guriftentag in ©ugSburg hat bie grage 
eingeheub behanbelt. gm gefdjäftlidjen ©erfeljre treten ztuei 
Slrten üon ©epotS herüor: bie ©ufbemaljrung üon ©ffecten, 
lebiglich auS SidjerheitSrüdfidjten unb zur forgfältigen ©e= 
obadjtuug üon ©erloofungen, ©ouponSierminen, ©onoertirun* 
gen u. f. m., anbererfeitS biejenigen ©epotS, meldje tljeilS 
birecte Unterlagen für ©orfdjüffe, theilS Sidjerftellung für 
etma entfteljeube SlurSbifferenzen auS ©örfenoperationen bilben. 
©ei beiben Urten bieten bie ©orf Triften beS Straf rechtes über 
Unterfdjlagung ober Untreue, im ©erfeljre mit reblicljen ®e= 
fdjäftSleuteu, hiureicheitbe Sicherheit. Sdjmieriger gefialtet [ich 
bie grage, mie raeit bie ©erfügungSbefugnih eines ©anfiers 
über foldje ©ffecten reicht, melche in feiner ©igenfcfjaft als 
©eauftragter beS ®uubeu in feinen ©efig gelangt finb unb 
ob eine ben gntereffen beS ©anffunben zumiberlaufenbe ©er= 
fügung über biefe ©ommiffionS*®epotS ftrafbar erfdjeint. §ier 
liegt feine unmittelbare Eingabe beS ©epotS üor, eS fommt 
üielmefjr in ben ©efig beS ©anfierS burdj Unfäufe unb ©er= 
fäufe marftläufiger SSertljpapiere, meldje ber ©anfier in eige= 
nem Ramen, aber für Redjnung feiner Slitnben abfchlieht. gn 
biefen ©ommiffionS=®epotS figt ber muitbe ©unft, auf biefem 
©ebiete bemegen [ich bie PJcchrzahl jener beflagensmerthen 
Unterfdjlagungen. Sotdje ©efdjäfte mideln fidj in ber Regel 
ab mie folgt: ©er ©anfier benadjridjtigt feinen Uuftraggeber 
üon bem Unfauf ber ©ffecten, roobet oerfchiebene Urten ber 
SJiittheilung üblich finb (Ungabe ber Rummern ber angefauften 
Stüde unb Unzeige ber erfolgten Hinterlegung, einfache sRach= 
ridjt beS UufaufS unter alleiniger Ungabe bes RominaU unb 
©elbbetragS nebft ben üblichen Uufftellungen über 3ntfeu, 
©roüijion, ©ourtage u. f. m.). Rach bem allgemeinen Rechts^ 
gefüljl geht baS mit bem ©elbe beS Stunben gefaufte 3Sertlj= 
papier fofort in beffen ©igentljum über; anberS nach ber ©rapis 
ber ©anfgefdjäfte. gft eS bodj in ©rozeffen burdj Sadjüer= 
ftänbige mieberpolt als HanbelSgebraudj gingeftellt morben, 
baß bie angefauften ©ffecten üon bem ©infaufScommiffionär 
bem Uuftraggeber nidjt mirflich übereignet merben, fonbern 
bah ihm nur ber Unfpruch auf einen beftimmten ©etrag ber 
©ffecten gutgefdjrieben mirb. ©er Uuftraggeber hot hiernach 
bis zur mirflidjen ©inljänbigung ber Stüde nur einen obltga= 
torifdjen Unfpruch auf Herausgabe, bei einem ©oncurfe jeboch 
fein UuSfonberungSrecht rüdfidjtlidj ber augefchaffteu Stüde, 
nur eine gorberung auf üerhältnihmähige ©efriebiguitg auS 
ber Riaffe. 

©iefem gerabezu gefährlichen HQubelSgebrauche ift bis 
jegt feine gefeßlicfje ©orfdjrift entgegengetreten, baS beutfdje 
HanbelSredjt zeigt gier eine empfinbltche Ütide. gn ber neueften 
juriftifdjen Üderatur mirb einfttmmig zugegeben, baß bie nö= 
tßige Klarheit barüber mangele, üon meldjem DRoment au bie 
in ©ommiffion angefauften Sertlje, bie Ratur beS ©epotS an* 
itefjmenb, in baS ©igentgum beS tunben übergegeit unb ba= 
mit bem ©ecfügungSrecgt beS ©epofitärS entzogen merben. 
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£>ier mufj bie ©efepgebung bett £>ebet anfepen unb ben Eom® 
mtfftonät §nr gnbepotnapme ber angefauften Stüde für feinen 
tunben binnen beftimmter grift oerpfticpten. ®er berliner 
SRedjtSanmattoerein trat bafür ein, baf; bie gtibepotnahme eine 
jiningenbe fein müffe unb jeber Vanfier, fobalb er baS Eom® 
miffionSgut in ®epot genommen, cioitrecptlid) unb ftrafrecpt® 
lict) nadj beit Vegetn über EigentpumSOertehungen paffe. 9^od> 
genauer finb bie Anträge bei beutfdjeit guriftentageS unb bereit 
äöortlaut: 

_ 1. Perfonen (.^aufteuten, 95orftef)ern üon £)anbetSgefefl® 
fcfjafteit unb ©enoffcnfcpaften), metcpe gemerbSmäfjig ASertp® 
papiere *ur Aufbemaprung ober in Pfahb nehmen, ober für 
frentbe fRedptung anfcpaffen ober umtaufdjen, ift bie Verpfltcf)® 
tuub auf^uertegen 

a) fotcpe Papiere, foroeit fie uidjt fofort ben Empfangs® 
berechtigten auSgetiefert toerben, abgefonbert unter er® 
femtbarer Ve^eicpnung ber Empfangsberechtigten auf® 
jubemapren, 

b) über ade SDepotS biefer Art ein befonbereS Vermah® 
rungSbucp unter genauer Angabe ber Stüde unb ber 
Empfangsberechtigten jit führen. 

2. Unbefugte Verfügungen über bie aufbemaprten Sßertp® 
papiere finb aud) für ben galt, baf) fie nidjt ben SDpatbeftanb 
ber Unterfcptagung ober Untreue enthalten, mit «Strafe §u be= 
brohen. 

3. ®em EinfaufScommiffionär ift ohne Unterfdjieb, ob 
er für feinen Auftraggeber Vorfcpiiffe gemadjt hat ober nicht, 
bie Verpflichtung aufjuerlegen, 

a) binnen einer angemeffenett, aber furzen fjrift mit ber 
AuSführungSanjeige feinem ®unben ein Verjeicpnih ber 
angefchafften ober oon ihm fetbft gelieferten ÜEBertp® 
papiere (SRümmernaufgabe) ju übermitteln, 

b) menn er ben Auftrag jur Vefdjaffung ber SBertpe aus 
feinem eigenen Veftanb erfüllen miti, bieS fpäteftenS 
gugteid) mit ber AuSfüprungSanjeige ju erftären. 

4. Vereinbarungen, metdje ben 31t 1 unb 3 genannten 
Verpflidjtungen jumib erlaufen, ober bem gnpaber beS ^Depots 
eigenmächtige Verfügungen über baffelbe jurn eigenen Vortheil 
geftatten, finb nur foroeit gelten ju taffen, als fie fcprifttid) 
unb für jeben einzelnen galt befonberS getroffen finb. 

5. ÜIRit bem geitpunfte ber Uebertieferung ober Abfeit® 
bung ber SRummernaufgabe, ebenfo mit ber Eintragung beS 
angefchafften VkrtfjpapierS in baS VermaprungSbuch, ober ber 
Abfonberung beffetben für ben Auftraggeber (la unb b) ift 
biefem baS Eigentumsrecht an ben hinterlegten papieren JU® 
Sufpredjen." 

Veim einfachen VermattungSbepot geht ber Vanfier für- 
feine Klienten feine gefcpäftid)en Engagements ein, er fept für 
ihn feine ©etbmittet iornie feinen ®rebit nicht ein, maS ba= 
gegen bei ben mit bem SpefutationSbepot äufammenpängenben 
©efdjäften ftetS ber galt ift. Septere Depots entftehen and) 
jumeift baburd), bah ber Vanfier V3ertppapiere für ben St'tien® 
ten anfauft unb ben Kaufpreis ganj ober gröfjtentpeitS au§® 
legt, ober auch berart, bah ber Client bem Vanfier A3ertp® 
papiere atS ®ecfung für etmaige ^urSüertufte auS eingegan® 
genen Spefutationen übergibt. ®er guriftentag pat biefe 
Unterfdpeibung ber SDepotS nicht berüdficfjtigt. Er behanbett 
ben ruhigen ä’apitatiften, ber forgtoS feine ßittfen üerjepreit 
roitl, gleich ntit bem Spefulanten, ber nad) ©erninn jagt unb 
oft über oeruntreute ®epotS jammert, mähreitb er über fein 
eigenes Spiet ftagen fotlte. ®ie Vorfcptäge beS guriftentageS 
haben ihre öoüe Verecptigung gemif) ba, rno es fich um roirf® 
ticf)e VermattungSbepotS panbelt, fie miberfpredjen aber bem 
SSefen ber SpefutationSbepotS oottfommen. 3m ©efcpäftSteben 
mürbe eine Veftimmung mie bie oorgefchtagene burch ben t>om 
guriftentag fetbft jugetaffenen AuSmeg ber tiertragSmähigen 
Aufhebung ber ftrengen Veftimmungen umgangen. ®eSpalb 
märe bie ©efepgebung fo eiujuricpten, bah fie, mit ben ge® 
gebenen Verpättniffen redjnenb, jmifcpen VermattungS® unb 
SpefutationSbepotS unterfepeibet. gür erftere genügt baS be® 
ftehenbe SRed)t oottftänbig. Es liegt bei ber Eingabe oon 
©elbern unb Söertppapieren jur einfachen Vermafjrung ein 

AufbemahrungStiertrag gteidj jebem anberen Oor. SDer Ver® 
maprer paffet für bie ©orgfatt eines orbenttidjen ©efdjäftS® 
manneS unb macht fiep im gatte eigenmächtiger Verfügung 
Hiim Vadjtheit beS Vanffunben ber Unterfdhtagung fefjutbig. 
Veim SpefutationSbepot bagegen mühte bie Xhatfa^)e ^er ®es 
taftung beS Depots burd) Vorfdjüffe beS VanfierS unb bie 
tpöhe ber aufgenommenen Veträge barüber entfefjeiben, ob ein 
Vanfier ein fotcheS ®epot meiter oerpfänbeit fann ober nicht. 
Alte EffectenbepotS finb, menn ber ÜDepotnehmer feine gor® 
berung an ben ®epotgeber ju ftetten hat^ freies Eigenthum 
beS ^Deponenten. Sie finb burch ben Vanfier abgefonbert gu 
oermatten unb bie burd) Dlummernaufgabe fpegiatifirten Stüde 
mitffen in einem SDepotconto atS Eigenthum beS ßunben ge® 
budjt fein, gebe unbefugte Vermenbung fotd)er Stüde burd) 
ben ®epotnehmer märe mit Strafe ju bebrohen. ^Dagegen 
fönnen jur ®edung einer gorberung bienenbe ®epotS üom 
©epotnefmer oerpfänbet merben, mobei bie meitergegebenen 
Effecten in ihrem SBerthe bie ^öfje ber gorberung nicht über® 
fteigen bürfen. 9tur menn ber Vanfier fetbft für ein gemä£)r= 
teS ®artet)en auf fotche Effecten eine biefeS Darlehen über® 
fteigenbe SDedung im Vahmen ber beftehenben Ufancen hinter® 
legt, fann er ben gteidjen ÜDheit beS EffectenbepotS feines 
Klienten über feine gorberung hinaus jur SBeiterbetehnung 
oermenben. gebe meitergehenbe Verpfänbung märe ber unred)t= 
mähigen Vermenbung eines VermattungSbepotS gteidj^uhatten. 

ÜDie oorgefchtagenen ©runbfä|e mürben unfereS ErmeffenS 
jur Söfung ber mid)tigen grage genügen, ohne bem Vanf® 
gefd)äfte fetbft hemmenbe geffein anjutegen. ®ie §auptfad)e 
bleibt freilich, ^ie Slapitatbefiher fetbft oon ben bequemen 
bittigen Einrichtungen ber groben Vanfen ©ebraudj machen, 
unb leidere burd) 3roei9niebertaffungen bem ißroüinjpubtifum 
bie fid)ere Aufbemat)rung unb Vermattung feines VefijjeS bei 
mögtid)ft oieten Stetten erleichtern, gn fotdjen 3Ra|regetn 
liegt ein gröberer Schuh atS in gefeblidjen Sauteten, metdje 
ber Entraidelung beS Vanf® unb ®epotgefd)äfteS, menn fie 
nicht mit ber gröhten Sorgfalt aufgeftetlt merben, teicht fchabeit 
fönnen. 3unt @eh^uh fei nur nod) bie grage berührt, ob eine 
befonbere gefe^geberifefje Regelung beS VanfbepotmefenS geboten 
ober ob biefe bis jur ffteoifion beS §anbetSred)teS 511 oer® 
fchieben fei. iRach ben Vefd)Iüffen beS VunbeSrathS fotten 
fich ^i6 Arbeiten über baS §anbetSrecf)t erft an bie Entmürfe 
beS Viirgertid)en ©efe^bucheS anfd)liehen. Vei bem befanuten 
tangfamen Verlaufe ber teüteren unb bem brängenben prac® 
tifdjen Vebürfnih erfd)eint bie Ertebigung ber ®epotfrage burch 
ein befonbereS VeidjSgefej3 geboten. 

Literatur mtb 

feoncaöaäo’s ncueßc ©pa*. 
(„I Medici“ in IDtaUanb.) 

9Son Hubolf Sergcr. 

SRaitanb, 10. 9coOember. 
gntereffant ift eS 31t beobachten, mie fich iRationatität 

ber AuStäuber gegenüber ben SCSerfen Vicharb SBagner’S äuhert. 
®ie Vemot)ner ber Seineftabt mürbe bei beit erften Auf® 
führungen oon heftigem Patriotismus befallen, gn Spanien 
ftet)t ben ABerfeit beS Vapreuttjer SOieifterS eine oerftänbnihtofe 
SRenge gegenüber, bie noch in ben geffetn ber altitatienifdjen 
Oper liegt. Ein fenfationetteS Ereignih für Spanien mar eS, 
als getipe Pebrett im Vorjahre bie mufif=bramatifd)eit gbeen 
SBagner’S proctamirte, ein cutturgefd)id)ttid) hod) bebeutenber 
Act’ für bie pprenäifche ßatbinfet üerfprid)t bie Premiere 
feiner eigenen Oper „Los Pirineos“ (ganuar in äRabrib) 51t 
merben. And) bie SRaitänber oer^eihen ihrem Verbi nicht, 
bah er noch fpäteit Atter mit feinem „Dthelto“ fid) jur 
Vapreuther Schute befannte. Seit biefem Ereigniffe hot fi<h 
bie itatienifepe Eompofition ntepr unb mepr bem mobernen 
Vegriff beS StRufifbramaS jugemenbet, baS eine mögtiepft ge® 
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treue Uebereinftimmung non Te^t unb ÜUiufif als bas 3beal 
öer heutigen Dper betrachtet, unb in Seoncaöallo'S „Medici“ 
finben roir biefe Anfcßauung itt Xtjat umgefeßt. 

Aud) er ^äft für unumgänglich notßroenbig, baß Dich¬ 
tung unb Sompofition oon einer ©erfon auSgef)en müffen. 
Schon in feinen „fßagliacci" mad)te er einen Verfließ, toenn 
auch feinen oollenbeten, für feine ©ompofition bie ©Sorte felbft 
ju oerfaffen, benn Italien ift arm an guten Sibrettiften. 
ÜJfeßr noch als biefer äußerliche ©runb mag bie tiefe Neigung 
Seoncaoallo’S zur Dicßtfunft bie Abfaffung ber „ÜKebici" oer* 
ania^t hoben. Verfe, roie biefes Te£tbucß oielfacß aufzuroeifen 
hat, finb ein ficßereS 3et*hen öon Dalent unb poetifeßem ©e* 
müthe, baS unter ber Leitung ©arbucci’S für alles ©bie be* 
geiftert mürbe. 3ftit biefem inneren S^eidEjt^um begab ftd) 
Seoncaüaüo oon Vologna auf bie ©Sanberfcßaft, als er ben 
größten Tßeil feines Vermögens für bie Aufführung feiner 
gliidlicßer ©Seife unbefannt gebliebenen ©rftlingSoper geopfert 
hatte. Auf einer langen Virtuofenretfe burch Italien, Aegppten, 
granfreieß, (pollanb, ©nglanb unb Deutfcßlanb ermarb er fich 
baS nötige Kapital, um fpäter als ©omponift unabhängig 
Oon bem ©efdßmade beS ©ublifumS thätig fein ju fönnen. 
©einahe ergreifenb ift eS, zu fehen, rote ber ßünftler nach 
feinen Soireen noch bis tief in ben SJiorgen an feinem genia* 
len ©lane einer Trilogie, äßnlid) ©Sagner’S „Nibelungen", 
arbeitete. 

groei ©igenfeßaften finb für biefeS Tejtbucß eßarafteriftifeß. 
Die erfte ift eine poetifche Veanlagung, bie fid; in einer 
blumenreichen, leibenfcßaftlicßen Sprache äußert unb unS für 
ben Dichter einnimmt. Zugleich geugen bie zaßlreidjen ge* 
(ehrten Anmerfungen, baß ber Dichter bie umfaffenbften Vor* 
ftubien in ber einfcßlägigen Siteraturgefcßicßte gemadjt ßot. 
Dagegen läfet bie Dichtung feite ©Saßrßeit oermiffen, roeldje 
roir ber Vergangenheit fcßulben: bie ^iftorifdje, bie weit* 
gefchichtiiche ©Birflicßfeit, unb bieS ift ein Mangel, ber ben 
iftunftroertß ber „Nlebici" roefentlid) beeinträchtigt. Diefe beiben 
SNebicäer, roelche er in bem erften Dhede feiner Trilogie zeießnet, 
finb ßöcßft unbebeutenbe ffßerfönlicßleiten, beinahe Dußenb* 
menfehen. Seicht einmal aiS tppifeße ©ßaraltere ihrer $eit* 
epoeße fönnen fie gelten; ihr Nelief ift ju roenig ßiftorifeß. 
Von Sorenzo be Niebici roirb im Depte nur gefügt, baß er ein 
guter ffSoet geroefen fei, unb boeß ift er, roie bie ©efeßießte er* 
Zäßlt, auch ein ausgezeichneter (belehrter, ein greunb ber 
feßönen fünfte, ein ßeroorragenber Staatsmann geroefen. Da* 
oon erfahren roir hier im Drama nichts ober ju roenig, um 
ein lebenswahres Vilb feiner ©röße zu befommen. Nocß un* 
bebeutenber ift oom Autor ber jüngere SDiebici, ©iuliano, ge* 
fchilbert. Nur oon feinen galanten Abenteuern erfahren roir, 
oon feiner Siebe ju jroei SNäbcßen. Nacß Seoncaüallo'S 
Scßilberuug ift er ein feiner ©aoalier, ber bem fdjönen ©e* 
fcßledjte gefährlich roerben fonnte, aber oon feiner ßiftorifeßen 
©röße roirb man baburch nicht überzeugt. Audj in ber ©e* 
jeßießte ber Verfchroörung gegen bie ÜJNebici unb ihren SNotioen 
ift Seoncaoallo nießt immer hifforifch, ober hoch roenigftenS 
nicht treu genug, Nacß feiner Schilberung fönnte man leicht 
oerfueßt fein, ber Verfchroörung ähnliche ©rünbe unterzufeßieben, 
roie fie in Scßiller’S Dell unb anberen greißeitSbramen maß* | 
gebenb finb, greißeitliebe unb Tßrannenzroang. Dagegen 
Zeigt fich beS Dichters Vegabung in ben beiben jjrauengeftalten: 
Simonetta unb gioretta, oon benen bie erfte ein ©ßaralter mit 
benJ^ügen einer ftamelienbame ift, bie festere aber ben ftampf 
Ztoifeßen greunbeStreue unb Siebe zum AuSbrud bringt. Veibe 
finb mit einem ViScßen NealiSmuS gemifeßt unb baburch zu ; 
einer ebettfo poetifdjen als lebenswahren Schilberung geworben; i 
ihre Darftellung erforbert bebeutenbe Schaufpielerinnen. 

Der Snßalt beS DratnaS ift in furzem folgenber: ©iu= 
liano be SDlebici liebt eine oon unheilbarer ^ranfßeit heim* 
gejuchte Dame, Simonetta. Vei einem Stänbcßen roirb biefe 
oon einem ferneren Anfalle ßeimgefueßt unb bewußtlos oom 
©laße getragen. Simonetta’S f^reunbin ^ioretta fucht ©iuliano 
Zu tröften, oerräth aber babei ihre etgene Siebe zu ©iuliano, 
ber zu einem Stellbidjein zu fommt, roährenb oor 
bem ißalafte bie Verfchroörer ihren Vacheplan oerabreben. 

Simonetta belaufet bie Verfdjroorenen unb rettet ihren ®e* 
liebten, obwohl fie erfährt, baß er ißr bie Dreue gebrochen 
hat. An ben ber Angft unb beS SeelenfcßmerzeS 
ftirbt Simonetta unb auch ©iuliano fällt, feines ScßußengelS 
beraubt, unter ben Doldjen ber Verfchroörer. 

Die höchften ©ffecte ber Dichtung fallen zufammen mit 
ben bebeutenbften Stellen ber ©ompofition, leiber beden fid) 
auch fchwächeren Dheile beS DejteS unb ber 9)?ii[if. Diefe 
ift faft burchroeg im SSagnerftile gehalten, hoch gemilbert unb 
mit anfprechenben äMobien buri^feßt; man fönnte fie als eine 
gute Ueberfeßung in’S Stalienifcße auS ber Sprache beS Vat)* 
reuther 9JieifterS bezeichnen. 9iur an wenigen Stellen fommt 
baS füblänbifche Temperament zum AuSbrud, bod) audj bann 
nur furz Nationalität beS ©omponiften anbeutenb. Seon* 
caoallo ift zu lange im AuSlanbe geroefen, um in ben SBerfen 
ber altitalienifchen Schule bie höchfte Veroollfommnung zu 
erbliden. 

Die Dper beginnt mit einer furzen §ornfanfare, bie oon 
ben Vläfern beS DrcßefterS roieberholt wirb, roährenb bie 
Streichinftrumente ben ©runbaccorb tragen. DaS ^ornfignal 
felbft ift charafteriftifch unb erfüllt in anfpreefjenber SBeife 
feinen 3tued: bie Stimmung im £>örer zu erroeden, bie ihn 
auf ben erften Dialog ber Dper oorbereitet. Die erften 
Säße, roelcße bei offener Vüfjne gefungen roerben, bilben 
bie hiftorifdje ©jpofition; eS finb im De^te nur polt* 
tifeße ©efpräcße, auch SNufif ift farblos. ABäßrenb fidt) 
bie Sagb unter §örnerflang entfernt, erfcfjeint Simonetta 
unb fingt ein NiSpetto, ein SiebeSlieb; hinter ihr folgt jyioretta, 
Vlumen pflüdenb. Die ibpUifche Stimmung beS VilbeS roirb 
im Drdjefter bureß ein Dboefolo oermittelt, baS im ©ffect unb 
in ber güßrung unmittelbar an „Driftan unb 3folbe" anflingt. 
©ine reizenbe Tonmalerei begleitet im Drcßefter ein fRitornell, 
roie eS Seoncaoallo bei feinem Aufenthalt in ^uufreieß fennen 
gelernt hoben mag: „Fiorin di prato!“ @S ift ungemein fangbar 
in feiner einfachen, finngefädigen ©onftruction; ber ©om* 
ponift oerroenbet nämlich bazu bie große Duart, bie fdßon in 
f^olge ißrer Seltenheit bei ben mobernen Tonbicßtungen fofort 
in bie Dßren fällt. Unter anberem ßnbet fie fidf bei Verlioz, 
ber fie z- ©• in ©retcßen'S Sieb (gauft'S Verbammung) mit ©e* 
feßid oerroenbet hat. Die Scene ift im Stile jener Sd)äferzeit 
gehalten, bie unS längft ferne liegt unb oon lieblich ibpllifcßem 
©ßarafter. AIS ©ontraft zu ber folgenben ftürmifeßen Üßerbung 
DJiontefeccoS um Simonetta ift fie ungemein roirfjam. Der 
erfte Act, bis zur Vegegnung ©iuliano’S mit Simonetta, ift Iß* 
rifcß gehalten, unb roirb aueß bann nur oorübergeßenb brama* 
tifeß. DaS befte Stüd beS erften AufzugeS ift bte Scene, in 
welcher ©iuliano, begeiftert oon bem Nußme beS alten Bellas, 
benfelben in feiner Vaterftabt roieber aufleben laffen will. („No 
dell’ antica Grecia sogno la vita forte!“) Die Scßönßeit ber 
©ompofition, bie unoergleidjlidje Söiebergabe buri^ ben Teno* 
riften Tamagno unb — last not least — bie VaterlanbSliebe ber 
Staliener riefen an biefer Stelle einen VeifallSfturm ßeroor, 
rote id) toeber bei ber ßiefigen kremiere beS „galftaff“, noeß 
fonft äßnlicßeS erlebt habe. Am fcßroäcßften ift in bramatifeßer 
unb mufifalifcßer Vezießung ber zweite Act. ©S würbe ztoar 
baS Stänbi^en Sorenzo’S roieberßolt, boeß !am eS roäßrenb 
beffelben beinaße zum Tßeaterffanbal, ba fieß ein Tßeil 
beS ©ublifumS mit ber gut organifirten ©laque in Söiber* 
fprueß feßte. 

^meifelloS ift ber brüte Aufzug mufifalifcß ber beben* 
tenbfte; er ift eS umfo meßr als im VorauSgeßenben Weber 
baS Vallet nod) bie Oßnmacßtfcene Simonetta’S fieß über baS 
©onüentionelle irgenb erßeben. @r beginnt mit ben ©eroiffenS* 
biffengioretta’S über ben Verratß an ißrer gmmbin. @tne wirf* 
fame Dreüßeilung erßößt ben mufifalifcßen ©inbrud beS Sep* 
tetteS, welches ben ^auptbeftanbtßeil biefeS ActeS ausmaeßt. 
9)tan ßat oon ber SJtitte ber Vüßne ben AuSblid auf ben 
ijßonte Veccßio in Florenz; auf ber Straße, bie fieß zu biefer 
Vritde §ie£)t, fteßen bie Verfcßroorenen, roelcße ©iuliano er* 
morben wollen. NecßtS ift ber fßalaft Simonetta’S roeldje fie 
oon ber erßößten Altane belaufcßt, roäßrenb linfS ©iuliano 
fid; im (paufe gioretta'S bem Räuber feiner neuen ©efiebteu 
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hingibt. Die Ätangwirfung biefeS geteilten Septetts ift groß¬ 
artig, bie Stimmführung originell, bie Drcßefterbegteitung geift* 
reict): 511 gleicher $eit hört man bie 33eratßung ber 93erfd)Wo= 
renen, beit Sflonotog Simonetta’S unb baS SiebeSgetänbet 
©iutiano’S unb ^ioretta'S, unb bod) ^ert*fcf)t troß biefer 
fcheinbarett Verwirrung eine ßarmonifcße Einheit, bie ihren 
Sdjwerpunft in ber Stimmungsmalerei beS DrdjefterS unb in 
ber bominirenben Stimme ©iutiano’S tjat. Der ©rfotg biefeS 
StiicfeS war groß unb bürfte bei ber Stufführung in Deutfdjtanb 
gleichfalls erreicht werben. Drantatifcß effectüoß ift audj ber 
Schluß biefeS StufjugeS, inbent Simonetta üon teibenfdjaftlicßer 
Siebe gu ©uiliano übermannt, ißn rettet, troßbem fie ihn in 
ben Stritten ißrer^reunbin iiberrafcßt, worauf fie tobt jufammen- 
bridjt. 

3m gmifcßenfpiete benußt ber ©omponift ein SJtittet, baS 
oor ihm äftaScagni in ber Duüerture jur Dper „Cavalleria 
rusticana“ angewcmbt tjat. iftad) beit einteitenben Stccorben, im 
Drcßefter, tönt hinter bem üerfd)toffenen Vorhänge ein ©rebo 
ber ißriefter mit Drgetton herüber. Sicht Väffe beuten auf ben 
retigiöfen Sßeißeact beS teßten StufpgeS, ber mit einem Stiid 
beginnt, welches äßntid) wie baS Septett beS üorteßten in brei 
oerbunbcne Säße verfällt: ©ebet gioretta’S, baS ©rebo unb 
ber ßßor ber Verfdjwörer. Die Stimmführung ift hier aber 
weniger fetbftänbig, bie ganje 9Jtad)e tehnt fid) attju beuttid) 
an SÖteperbeer an. Das Drcßefter fteigert fid) aßmäßtid), bis 
baS Sanctus beginnt. 3m Stugenbtirfe ber größten Stille er= 
tönt ber erfte Scßtag ber ©toden, baS geilen für bie Ver= 
fcßworenen. ©iutiano fällt unter ihren Dotcßen; ßorenjo ent* 
fommt unb gewinnt wie SlntoniuS an ber Seiche ©äfar’S baS 
Votf für bie 3tad)e unb für feinen Dßron. SEBie im „Vaja^o" 
fpricßt auch hier wieber eine Sßerfon ben ©pitog, wäßrenb baS 
Votf fich entfernt; eS ift Soren^o, ber beit Dßron öer iüflebicäer 
befteigt: 

„Del trono a me spianato lianno il cammin. 
Tu mi vendica, o plebe, lo regno al fin!“ 

Der ©rfotg ber Stoüität ift fcßon in ber ©eneratprobe unbeftrit* 
ten gewefen, fo baß bie Dper noch üor ber erften Sluffüßrung 
für Vertin unb S33ien angefauft würbe. SBäßrenb ber kremiere 
fetbft würbe Seoncaoatto oft oor bie Stampe gerufen; SJtaScagni 
woßnte ißr in einer Soge bei unb fpenbete Veifaß. Directoren 
unb ^ritifer aus alter §erren Sänber waren anwefenb, üon 
^Berlin ber Dberregiffeur ber ®gl. Dper ©art Deßtaff, 00m 
SEBiener Ipofoperntßeater Director' 3aßn unb üon Sonbon Di* 
rector tparriS üont ©onüentgarben. Stur ^5ariS ftreifte, obwohl 
üDtaScagni’S unb Seoncaoatlo'S „Unternehmer" Sonjogno be* 
fannttid) 51t ben teibenfcßaftticßften ^ran^öStiitgen geßört. f^rei^ 
lidj barf man nicf)t üergeffen, baß ber ©rfotg ber Dper §um 
Dßeite burcß bie für itatienifche Verßättniffe gtänjenbe, für 
beutfche giemticf) fcßäbige StuSftattung, fowie bie Seiftung 
Damagno’S errett worben ift. SEBieberum geigte eS fich, baß 
3tatien baS Sanb ber Denöre, Deutfcßtanb bie £>eimatß ber 
Varitoniften ift: fo großartig Damagno’S Stimme nach ®tang* 
färbe unb ®raft ift, fo wenig ausgiebig war Veitrami (Variton) 
als Soren^o. Die Sioße ber Simonetta würbe üon Signora 
Stßete feßr ßübfcß gefungen unb gefpiett, wäßrenb Damagno, 
üom ißubtifum fortwährettb üerwößnt unb üergöttert, fid) im 
Spiele nonchalant gehen ließ. SltteS in altem fann Seon= 
caüallo mit bem ©rfotg unb ber Stufführung beS erften Dßei* 
leS feiner Dritogie: ©repuSculum (ä)tebici'-Saüanarota-©efare 
Vorgia) jufrieben fein. 

ttcues mm unb über fco tolfloj. 
SSon IDaffUij 3^30^00). 

Der ißatriard) üon 3aSnaja ißoljana befchäftigt fortwäß* 
renb bie iufmerffamfeit eines großen Stßeitä beS gebitbeten 
^ßublifumS, unb -poar nicht nur in feiner ^eimatt), fonbern 
audj in Söefteuropa unb Slmerifa. SttteS was üon ißm unb 

über ißn gefdjrieben unb gebrudt wirb, finbet Beachtung, 
wirb befprodhen, fritifirt, bewunbert unb angefochten, je 
itad) bem Stanbpunft beS 33eurtheiterS. SJtanche feiner 
neueren Schriften riefen lebhafte ®iScuffionen unb ißolemifen 
ßerüor unb bie 3«h^ feiue^' Anhänger unb feiner ©egner wädjft 
beftänbig. Süngft beenbete er wieber ein neues SBert „©öS 
Steid) ©otteS in uns," beffen 3nt)att jwar noch nicht befannt, 
beffen leitet aber üietüerfpredjenb ift. @S erfcßeint näd)ftenS 
in üier Sprachen gugteid; unb bie üon Dr. Soewenfetb in 
Sertin bearbeitete beutfche StuSgabe wirb gnerft in Äürfchner’S 
„StuS fremben jungen" unb bann aud) in 33u<hform üeröffent^ 
ticßt werben. S3eüor wir nun im Stanbe finb, über biefeS 
noch unbefannte SEBerf beS berühmten ®id)terS unb ®enferS 
ein Urtßeit ju faßen, möchten wir eine anbere neue Slrbeit 
Seo jtotftoj’S befprechen, bie unter bem £itet „'©aS Etliche 
tßun" im Septemberßeft ber ruffifdjen ^eitfcßrift „t)er norbif^e 
S3ote" erfcpienen ift. 

®ie SSerantaffung ju biefer Stbhanbtung gab bie befannte 
Siebe ©mite an bie frangöfifche Sugenb unb ein 33rief 
üon Sttepanber ®umaS, ber baS nämtiche ^ßema beßanbett. 
I^ota tabett in feiner Siebe baS Streben ber frangöfifdjen Sugenb 
nacß ^em SDipftifcßen; er empfiehlt ißr bagegen ben ©tauben 
an bie Söiffenfdjaft unb an bie Strbeit. SEoIftoj erwibert barauf: 
„$err ^ota billigt eS nicht, baß bie neueren Seßrer ber 3ugenb 
ben Siatß ertßeiten, an baS Unbefinirbare, Unftare m glauben 
unb er tßut woßt barait; teiber aber empfießtt er biefer Sugenb 
einen anberen ©tauben unb ?güar einen noch unftareren unb 
unbefinirbareren — ben ©tauben an bie Söiffenfdjaft unb an 
bie Strbeit." 

„3oIa ßätt eS anfcßeinenb für unanfechtbar unb gweifet= 
toS, baß eS eine Söiffenfcßaft gibt, an bie man glauben muß. 
@r üertangt, man fotte im Siamen biefer Söiffenf^aft arbeiten! 
®aS SBort „SBiffenfcßaft" ßat aber eine feßr weite unb un- 
ftare S3ebeutung, fo baß mandße SDienfcßen baSjenige für 
SBiffenfcßaft, b. ß. für eine feßr wichtige Sache hatten, was 
anbere, unb gwar eine weit größere STngaßt, bie ganje Strbeiter= 
ftaffe, atS itnnüße Dummheiten anfeßen. SBoßte man beßaup= 
ten, baß nur bie Unwiffenßeit unb Uncuttur biefer Strbeiter, 
bie ben tiefen Sinn unb ben ßoßen Söertß ber Söiffenfcßaft 
angebticß nid)t begreifen, baran fcßutb fei, fo tßäte man ißnen 
unrecht, benn bie ©eteßrten finb ja fetbft uneinig, was eigenU 
tid) unter SBiffenfcßaft gu üerfteßen ift, was bem ©ebiete ber 
wahren SBiffenfcßaft angeßört. ©inige üon ißnen behaupten 
nämticß, bie ^ßitofopßie, bie Dßeotogie, bie 3uriSpruben^, bie 
SSotfSwirthfcßaft finb bie üorneßmften SSiffenfchaften, bieStatur^ 
wiffenfcßaftter bagegen hatten bieS aßeS für wertßtofeS, un* 
wiffenfcßaftticheS ^eug. SBaS ber ^ßofitiüift für ßöcßft wichtig 
ßätt, Wirb üom Spirituatiften, Eßßitofopßen unb Dßeotogen 
wenn auch nicht für fcßäbtid), fo bocß für nußtoS ober minbe* 
ftenS unnötßig angefeßen. Stber aucß unter ben üerfcßiebenen 
ißriefteru berfetben SBiffenfdßaft gibt eS fotcße, bie ißr eigenes 
Spftein ßaben unb biefeS für baS aßein richtige hatten, wäß= 
renb ißre ebenfo competenten ©egner baS biametrat @ntgegen= 
gefeßte behaupten. @S erfcßeinen auf jebent wiffenfcßafttichen 
©ebiete fortwäßrenb neue Seßren, bie häufig nur ein Saßr, 
ßöihftenS einige Saßrjeßnte anerfannt, unb bann ptößticß, fetbft 
üon benen, bie fic aufgefteßt unb üerbreitet ßaben, atS 3rr* 
tßümer erfannt, üerworfen unb üergeffen werben." 

„SBir aße wiffen, baß baSjenige, waS üon ben Stömern 
atS auSfcßtießtiche Söiffenfcßaft unb atS eine ßöcßft wichtige 
Sache angefeßen würbe, worauf fie ftotg waren unb beffen 
SDianget fie atS ein Sfterlmat ber Barbarei bejeicßneten — bie 
S^ßetorif war. Darüber tacßen wir jeßt, benn wir hatten bie 
Sftßetorif nicht nur für feine SBiffenfcßaft, fonbern fogar für 
f^irtefang. 2öir wiffen ferner, baß bie Scßotaftif, bie man im 
Sflittetalter atS aBiffenfcßaft unb atS eine ßöcßft ernftßafte 
Sache betrachtete, jeßt ebenfaßS üertad)t wirb. 3cß glaube 
baßer, eS bebarf feines großen ScßarffinnS, um gu beweifeit, 
baß unter ber großen SJtenge üon ßenntniffen, bie man ßeut= 
jutage für ßöcßft wicßtig ßätt unb bie ju ben wiffenfcßafttichen 
geregnet werben, eS aucß fotcße gibt, über bie uitfere Stad)* 
fommen, wenn fie bermateinft tefen, wie eifrig wir uns mit 
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unferen „üRpetorifen" unb „©djotaftifen" befefjäftigten, b. p. mit 
®ingen, bie mir atg ©Siffenfdjaften bepanbetn — bie ©djfetn 
juden merben." 

3n ©ejug auf ben ©tauben an bie Arbeit fagt Seo 
Sotftoj: 

„3cp munbere mid) fdpoit tauge über bie fonberbare ü?tu= 
fiept, bie namenttid) in ©Sefteurop'a ^errfc^t, bah bie Arbeit 
eine 2(rt üon Sugenb fei. ÜRodp beöor icp bie ÜRebe beg §errn 
3ota getejen patte, ftaunte idj über biefe ber Arbeit üinbijirte 
©ebeutung." 

„ÜRur ein oernunfttofeg, mit bem ©treben nadj bem ©utcu 
unbefannteg 2Befen, mie bie ©meife in ber $abet, fann bie 
Slrbeit für eine Stugenb Ratten unb ftotj barauf fein." 

„£>err 3°^a Tagt, bie Arbeit maepe ben ÜJRenfdjen gut; 
icp bagegen pabe ftetg bag ©egentpeit beobachtet. ®ie bemühte 
Slrbeit, ber ©meifenftotj auf unferen $teijj, maept nidjt nur 
bie ©meife, fonbern audj bie ÜJRenfdjen graufam. ®ie größten 
©öfemidjte ber ÜJRenfdjpeit maren immer fepr befd^äftigt unb 
gefdjäftig, fie tonnten feine ÜJRinute opne £pätigfeit ober Unter* 
Gattung für fid) attein bleiben." 

„Sft bie ©rbeit audj nidjt ein Safter, fo fann fie boep, 
ebenfo menig mie bie ©rnäprung, atg eine S£ugenb bezeichnet 
merben. ®ie Arbeit ift ein ©ebürfnifj, beffen ©ntbeprung 
Selben oerurfadjt, feinenfatlg aber eine Sugenb. ©Sollte man 
bie Arbeit ju einem ©erbieuft ftempetn, fo märe bag ebenfo 
abfurb, mie menn man bie ©rnäprung beg £tRenfchen ein ©er* 
bienft ober eine ü£ugenb nennen mottte. SDafj in unferen Greifen 
ber Arbeit eine fotdje ©ebeutung beigemeffen mirb, ift ein ©e* 
meig, bah man gegen ben ÜJRüfjiggang anfämpfen ju müffen 
gtaubt, ben man früher alg $ennjeidpen ber ©cptbarfeit Pe* 
trachtete unb ber bei mandpen reichen unb menig gebitbeten 
Seuten audp jept noefj atg ein ÜJRerfmat oon SInftänbigfeit gitt. 
S)ie ©rbeit ift eine Uebmtg unferer Organe, fie ift für ben 
ÜJRenfcpen eine ÜRotpmenbigfeit; bag bemeifen audj bie nieten 
reichen Scanner, ÜJRärtprer beg $£urnen§, ÜRabfapreng, üRuberng, 
©dptoimmeng, Seitens u. f. ra., bie feine anbere, jmedtnäfsige 
©efepäftigung ihrer Organe fennen." 

„®ie ©rbeit ift nicht nur feine SEugenb, fie ift in unferer 
fatfeporganifirten ©efettfepaft meift fogar ein bie ©ittticpfeit 
anäftpefirenbeg ÜJRittet, mie bag ÜRaüdjen unb ©Seintriufen, 
metepeg bag ©bnorme unb Safterpafte unfereS Sebeng üor un§ 
fetbft oerpütten folt." 

„©Sie fann ich midj benn mit 3pnen über üßpitofoppie, 
©ittengefep unb ÜReligion unterfjatten? Scp muh ja eine täg= 
tiche Leitung herau§geben! ÜJRufj einen ©iffettpurm bauen! 
ÜJRufj in (Chicago eine 3BettauSfteIIung oeranftatten! ÜJRufj einen 
$anal burep bie Sanbenge non Manama graben! ÜJRufj ben 
acptunbjmanjigfteu ©anb meiner ©Serfe fdpreiben! ÜJRufj mein 
93itb, meine Oper beenbigen! ©Sürben unfere 3eitgenoffen nidjt 
bie ©ugrebe haben, bah fie non ihrer Arbeit gänjticp in Sin- 
fprudj genommen finb, fo fönnten fie nicht fo teben, mie e§ 
tpatfädjtidj ber p-att ift. ÜRur meit fie burdj unniipe unb 
häufig fogar fdjäbtidpe ©rbeit bie ©Siberfpritcpe, unter benen fie 
teben, oor fid) fetbft nerhüüen, fönnen fie fo teben, mie fie 
eg tpun." 

„£>err 3°^ fagt gerabeju, baff bie Arbeit bag geeignetfte 
SRittel ju biefem 3^ede fei. ©eine Söorte tauten: ®ie Arbeit 
ift nur ein empirifdjeg hättet, um etjrtidj unb mögtidjft frieb= 
tid) bnrd)'§ Seben ju gehen. Stber ift benn ba§ ju menig? 
©enügt e§ benn nicht, pj^tjfifdj unb moratifd) gefunb ju fein 
unb bie ©efatjr ju nermeiben, fid) mit tpirngefpinnften plagen 
ju müffen, inbem man bie $rage töft, ■ mie burcf) Arbeit baS 
menfehiidhe ©tüd ju erreidjen ift?" 

©ine ganj anbere Meinung t)at Seo tJotftoi oon bem 
Briefe beS .'perrtt Stteyanber ®uma§. @r fpmpatf)ifirt mit ben 
Stnfidjten biefeS berühmten ©djriftftelterg unb nennt ibn fogar 
einen ^roptjeten. 

„®er tpauptuuterfdjieb jmifc^en bem ©riefe oon ?ttej. 
®umag_ unb ber 9tebe_ oon ©mite 3ota befielt barin, bafj 
biefer bie SRenfdjeit einfdjtäfert, fie auf bem oon ihnen betre= 
tenen 2öeg fefttjätt, fie oerfidtjert, ba§ fie gerabe baSjenige 
rniffen, ma§ fie miffen müffen; roätjrenb ©itmag' ©rief bie 

9Renfd^en aufmedt, i^nen geigt, ba^ i^r ßeben burdjau§ nidjt 
fo befchaffen ift, mie eg fein fotlte unb bafj fie namenttid) bag* 
jenige nicht miffen, mag fie eigentlich miffen miifjten." 

tlotftoi ermähnt bann nod) beiläufig ben äußeren Unter= 
fchieb jmifdjen 3°ta’g 9^ebe unb SDumag’ ©rief, tiefer Unter- 
fdjieb beftefjt barin, ba§ jene sJtebe fidj an bie Sugeub menbet 
unb fidj bei biefer gteid)fam einjufdjmeidjetn fudjt (er fagt, cg 
fei bag eine fetjr gemöfjnlidje, mibermärtige ©rfc^einung unferer 
3eit, mie bie ©ud)t manetjer ©djriftftetter, ben Söeibern ju 
fdjmeidjetn), mätjrenb 'Oumag’ ©rief nicht an bie Sugenb ge= 
ridjtet ift, biefer audj feine ©omptimente fagt, fonbern im 
©egenttjeil itjreu beftänbigen $et)ter, ben ©igenbüufet, rügt 
unb it)nen tetjrt, ba^ fie fidj nid)t einbitben bürfen, mistige 
j|3erfonen gu fein unb atte 9Radjt in §änben gu ^abeu. ©r 
gibt nidjt nur ber Sugenb, fonbern au^ ben ©rmad)fenen unb 
ben Sitten meife Sepren. 

,,‘Oitmag gtaubt ebenfo menig an ben Stbergtauben ber 
©ergangenpeit, mie au ben ber ©egenmart. Unb baper, meit 
er meber an biefen nod) an jenen gtaubt, beobachtet unb benft 
er fetbft unb fiept nidjt nur bag ©egenmärtige, fonbern audj 
bag 3ufünftige ftar, mie eg biejenigen fapen, bie man im 
Stttertpum ©eper unb jßroppeten nannte. Unb mag bag audj 
Senen, bie in ben Sßerfen eineg ©chriftftetterg nur bag Steufjer* 
tidje fepen, opne feine ©eete ju ergrünben, noep fo fonberbar 
fdjeinen: ber nämtidje ®umag, metdjer bie „^ametienbame" 
unb bie „SIffäre ©temenceau" gefdprieben pat, fiept in bie 3^= 
fitnft unb proppejeiet! Stöir ftetten ung ben jßroppeten in ber 
©3üfte tebenb unb mit Xpierfetten befteibet oor unb fönnen eg 
nicht begreifen, mie ein 5ttepanber ®umag jßroppet fein fann. 
Siber jßroppejeiungen, and) menn fie nidjt oon ben Ufern beg 
Sorban ertönen, fonbern am Ufer ber ©eine gebrudt merben, 
bleiben bennodj Prophezeiungen. SDumag’ SCßorte finb alten 
Stennjeidjen nadj roirftiepe fßroppejeiungen: erfteng, meit fie 
ber allgemeinen ©timmung ber SRenfcpen, für bie fie beftimmt 
finb, burdjaug miberfpredjen; jmeiteng, meit bie ÜJRenfcpen, 
metdje fie pören, ipnen, opne gu miffen megpatb, beipftidpten; 
unb britteng, pauptfädjticp begpatb, meit feine Prophezeiungen 
jur ©ermirftidjung beffen beitragen, mag fie ooraugfagen." 

„3e mepr bie ©tenfepen meinen, burdj äufjere, an unb 
für fidp unb opne ipr 3utpun roirfenbe ®inge jur Slenberung 
unb ©efferung ipreg Sebeng gelangen ju fönnen, befto fdpmie= 
riger ooUgiept fidh biefe ^tenberung unb ©efferung. Unb 
namenttid) barin liegt ber §auptfepter oon 3°^,g ^e- 
©taubt man aber an bag, mag ®umag proppegeit — nämtidj 
ba§ bie 3eit unbebingt unb batb fommen muh, in ber fiep atte 
ÜJRenfcpen burdj Siebe mit einanber oereinigen unb oerbinben, 
unb bah fie aug freiem ©Sitten unb in pingebenber Siebe ipr 
gegenmärtigeg Seben änbern müffen —, fo mirb biefe 3eü 
um fo bätber eintreten. Unb bieg ift ber ^»auptraertp beg 
©riefeg oon $umag. 3ota rätp ben ÜJRenfcpen ipr Seben nidpt 
ju änbern, fonbern nur ipre Spätigfeit in ber eingefdjtagenen 
ÜRicptuug ju fteigern; ®utnag bagegen, ber eine innerliche 
©enberung ber menfdjtidjen ©efinnungen proppegeiet, flöht 
ben ÜJRenfcpen bag ©egenfpeit oon bem ein, mag 3°^ ipnen 
rätp." 

„®umag proppegeiet, bah ÜJRenfcpen, naepbem fie Sttteg 
burepprobirt, fdjtiehlidp unb jmar fepr batb, bag ©efep „Siebet 
©udj unter einanber" ernfttidp einfiipren, bah fie, trie er fidp 
augbrüdt, oon einer „unfinnigen, mapufinnigen" Siebe gu ein- 
anber ergriffen merben. ©r fagt, bah er jept fdpon, inmitten 
ber bropenben ©rfepeinungen ber ©egenmart, Stnjeidjen biefer 
feimenben Siebegftimmung erbtide, bah er fepe, mie bie maffen= 
paft bemaffneten ©ötfer fidj nicpt mepr paffen, bah fünftig im 
Kampfe ber üReidpen unb üdrnten nidjt mepr ber Sriumpp beg 
©iegerg, fonbern bag aufrichtige ÜJRitteib mit bem ©efiegten, 
ber Unmitte unb bie ©djam über ben eigenen ©ieg, bie 0ber= 
panb geminnen merben. @r fiept, mie er fagt, bah fidj ©entren 
ber Siebegattraction bilben, bah fie mie ©dpneebatten maepfen 
unb fcptiehtidj atteg Sebenbe, mag fiep ipnen nodp nidjt 
augefeptoffen pat, unmeigertiep an fiep reihen unb bah auf 
biefe ©Seife, burdj einen allgemeinen ©innegmedpfet, atteg ©öfe, 
moran bie ÜJRenfcppeit teibet, oernieptet mirb." — 
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Söoßteit mir nnS nun auf eine ausführliche ®ritif bicfer 
Slnficßten einlaffeit, fo fänben mir fein ©nbe. lieber Seo 
Xolftoj’S Seßren uitb Slnficßten iff fcßon oicl Xintc oergoffen 
morbett, eS ejüftiren barüber lange Slbßanblungett unb gange 
Söerfe. SBir moßen ßier nur conftatiren, bah ber ^ßatriardj 
üon 3aSnaja ißoljana feine längft befannten Seßren mit ber 
i^m eigenen SluSbauer unb UebergeitgungStreue feftßält, meiter 
entmicfelt unb Ijartnädig üerficßt. Seo Xolftoj ift ein cntfd)ie- 
bener ©egiter ber materialiftifcßen SBeltaufcßauung, er mieber* 
holt beftänbig baS ©ebot ber allgemeinen SJfeitfdjenliebe, ber 
©elbftentäußerung, ber ©ittenreinßeit, ber StSfefe unb ber 
Sehre oon ber Vergeltung beS Vöfeit mit bem ©uten. Von 
atlebem, maS mir gemeiniglich als gortfcßritt ber ©ultur be= 
geicßnen, maS aber feiner Meinung nach meift nur ein fvort= 
fcfjritt auf ber Vaßn beS materiellen ^reitbenlebenS, beS ©om= 
fortS, beS ©enuffeS unb beS pßßfifcßen SEBoßlbeßagenS ift, miß 
er entmeber gar nidjtS miffen, ober er betradjtet biefe 5p£t= 
fchritte als unmefentlicß für baS mahre §ei( beS Sftenfdjen* 
gefcßlecßteS. X)aß biefe SlnfcßauungStoeife beS ruffifdjen 9)loral= 
prebigerS ihre Verecßtigung in unferer materiellen ,3eit ßot, 
mer möd)te baS mohl leugnen? Slber menn mir ber 3°t0e; 
richtigfeit feiner Sehren nufere Sluerfennung audj nicht üer= 
fagen, menn mir feine ißringipientreue aud) bemunbern, fo 
fönnen mir bod) nicht umhin, ihn als einen ifkebiger in ber 
SSüfte gu bezeichnen, ber gerabe beSßalb, meit er fo ftreng unb 
confequent fein 3^ oerfolgt unb oon ©ompromiffen burdjauS 
nichts hören miß, einen großen Xßeil öeS ©influffeS, ben er 
auf feine $eitgenoffen auSüben fönnte, einbüßt. Söir geben 
gern gu, baß eS gang bem ©ßarafter »ob ber ©inneSart beS 
StpoftelS unb VolfSlehrerS entfpricßt, menn er, anftatt burd) 
©efügigfeit unb Siadjgiebigfeit gegen bie Vorurtheile ber SBelt 
fcßeinbare ©rfolge git ergieien, feft unb unerfdjütterlid) auf bie 
üon ißm als ernige SBaßrßeiten anerfannten Sehren beharrt, 
baß er burcß eiferne ©onfequeng einen ftärferen ©inbntcf ljer= 
oorgubrittgcn ßofft, als bitrcß fcßioädjlicßcS §in= unb |>erlaüiren 
graifcßen ben ftrengen gorberungen feines göttlichen SeßrerS 
unb VorbilbeS unb ber locferen unb oerfchmommenen Sßloral 
feiner .Qeitgenoffen. Xieffenuugeadjtet mödjten mir aber bennod) 
behaupten, baß er meltflüger ßanbeln mürbe, menn er bie 
9J?enfcßeu näßnte, mie fie finb, b. ß. menn er oon ihnen nidjtS 
UntnöglidjeS Oerlangte, X>enn eS ift ein X)ing ber Unmöglich’ 
feit atlebem gu entfagen, maS bie SJlenfcßßeit im Saufe ber 
3aßrtaufenbe burcß unermüblicßen $leiß auf aßen ©ebieten 
beS SBiffettS unb Könnens errungen hot; eS fann baS moßl 
ein eingelner ftarfer ©ßarafter, mie Seo Xolftoj, niemals aber 
bie große ÜDienge. Silur menn mir anneßmen, baß er fid) 
©ßriftuS als Vorbilb erfor unb feinem Seßrer auf bem ein= 
gefcßlagenen Söege am beften nad)folgen gu fönnen glaubt, be= 
greifen mir eS, baß er troß aßer ©inmürfe unb Söiberlegungen, 
troß ©pott unb Ipoßn, unbeirrt oormärtS fcßreitet, oßne fidß 
oon feinem SBege, ben er für ben ridjtigen ßält, abbräitgen gu 
taffen. — 

3u ber „Nouvelle Revue“ finb unter bem Xitel „gamilien* 
leben beS ©rafen Seo Xolftoj" ©rinnerungen beS VruberS 
feiner ©attin erfcßienen, bie oiel 3ntereffanteS enthalten. ferner 
mürbe in Vari3 unter bem Xitel „La faniine“ eine ©amm= 
lung oon Vriefen unb^Veridjten üeröffentlidjt, in beneu Xolftoj 
felbft feine Xßätigfeit irt ben ruffifcßen £mngerbiftriften fdjilbert. 
Sin gmei faft gleichzeitig in graitfreid) erfdjienene Vücßer möchten 
mir hier nocß einige Söorte anfnüpfen. 

SDie Xitel biefer Vüd)er tauten: „Tolstoy et la philosophie 
de l’amour“ oon ©. ®umaS unb „Le Tolstoisme“ oon 5'tß'i' 
©^roeber. Veibe Verfaffer fließen gu bemeifen, baß man in 
STolftoj’S feßriftfteßerifeßer X^ätigfeit gmei oon einanber ge= 
trennte Veoioben unterfeßeiben muß. SDfaud)e Sefer behaupten, 
Xolftoj fei gmar ein genialer ®icßter, er ßabe aber feit einer 
Steiße oon Qaßren fein fünftlerifcßeS 2öerf meßr gefeßaffen. 
Slnbere halten ißn für eine 2lrt oon ülpoftel, für einen 3ßu= 
minaten nnb Sßlßftifer; fie taffen baS rein fiünftlerifcße feines 
SBefenS), ben Stomanbicßter^ Xolftoj, gang unberüdfießtigt. 
®umaSiunb ©cßroeber conftatiren nun, baß Xolftoj, troß ber 
Söletamorphofen, bie er im Saufe ber Saßrc bureßgemadjt, ftetS 

ber nämlid)e geblieben ift. ©S fei ein ^enngeießen feiner @iqen= 
art, baß SlßeS, maS er feßrieb unb tßat, ftetS unb auSfcßließlich 
feiner Staturbefdjaffeußeit, feinem inneren ©ein eutfprang. ©r 
feßuf große E'unftmerfe, aber er geßört nießt gu ben Zünftlern, bie 
oor Slßem, maS nid)t ißre ^unft betrifft, mißadjtenb oorübergeßen. 
©eine Stomane, bie oon einer außergemößnlichen, feßöpferifeßen 
ßraft geugett unb bie gu ben SDleiftermerfen beS menfcßli^en 
©eifteS geßören, finb in feinen eigenen Slugen nur ©elegen= 
ßeitSbicßtungen, ^Srobucte eines ^iinftliebßaberS. Vergebens 
forfeßt man bei ißm uaeß bem profeffioneßen 3ll9 - ber ben 
meiften geitgenöffifeßen ©cßriftfteßern anhaftet. X>ie, melcße 
über ißn urtßeilen, Zünftler, ©cßriftfteßer unb Ä'ritifer oon 
ißrofeffion, bemertßen ißn nach fiel) felbft, legen an feine Vkrfe 
ißren eigenen SUtaßftab unb finb baßer infofern parteiifcß, roeit 
fie über ißren befeßränften ^origont nießt ßinmegfeßen fönnen. 
©ie gleichen ben Sßferben mit ©cßeuflappen, bie nur ben oor 
tßnen liegenben 2Beg feßen. Xer berufsmäßige ©cßriftfteßer 
unb Zünftler ßält bie großen ©cßöpfungen feiner eigenen 
Vranhe für baS ©rßabenfte, maS ber menfdjlicfje ©eift ßeroor^ 
gubringen oermag; er fteßt fie fo ßod), baß ißin fogar ber 
ijeitigenfeßein für ben ©djöpfer folcEjer V3erfe nießt gu foftbar 
bünft. Sille anberen VerufSarten, mögen fie aud) nocß fo 
nüßlicß ober baS SSoßl ber SJtenfcßßeit förbernb fein, ßält 
er für untergeordnet unb minberrnertßig. SSenn ein folcßer 
Zünftler auf feinen Veruf oergihten muß, fo ßält er baS für 
baS größte Ungliid, für eine Xegrabation. ®ie Seiftungen 
Slnberer richtig unb unparteiifh gu mürbigen fäßt uns feßmer, 
unfer enger SöirfungSfreiS oerßüßt uns ben unenblicßen Staum, 
in melcßem Slubere mirfen unb feßaffen. Seo Xolftoj fennt feine 
foldjen ©cßranfen, er geßört gu beit Söenigen, bie oßne ©<ßeu= 
flappen btirh§ Seben gehen, bie ben gangen, unermeßlichen 
^mrigont überblicfen. üßtißt man ißn mit bem ÜJlaßftab, ben 
man an profeffioneße Slaturen, an ©pegialiften angulegen 
pflegt, fo beurtßeilt man ißn entmeber falfdj ober man be= 
greift ißn nießt. X)aS Urtßeil oorueßmer SJlüßiggänger unb 
baS banale ©alongefcßmäß über ißn fommt natürlih gar nid)t 
in Vetraht. 

Seo XoIftoj’S Integrität unb feine ßarmonifdpabgefcßtoffene 
sfßerfönlihfeit ift in ©cßroeberS „Le Tolstolsme“ oortrefflicß ge= 
fhilbert. Xiefer Slritifer ßält bie Seßren beS Söeifen oon 
SaSnaja Sßoljana nießt nur für beßergigenSmertß unb für baS 
SBoßl ber Sßlenfhßeit nüßlicß, fonbern er bemeift aueß, baß 
fie mit ben früheren, rein fünftlerifcßen Söerfen beS XihterS 
Xolftoj in organifeßem ^ufammenßang fteßen. ©eine neueren 
SSerfe, in benen bie oon ißm propaganbirten Seßren enthalten 
finb, fteßen in Vegug auf ©cßönßeit unb ©eßalt ßinter feinen 
beften, fd)önmiffenfd)aftlihen Seiftungen feineSmegS gurücf. 
3m ©ntmicfelungSgange Seo Xolftoj'S ift meber eine Unter- 
brehung ber ©ontinuität maßrguneßmen, noef) finb Slngeicßen 
oorßanben, aus benen man auf ein Siadjlaffen feiner fünftle= 
rifdjen ©haffenSfraft fhließen fann. ©d)on in feinen früheren 
Sfunftmerfen liegen bie ^eime gu feinen fpäteren fittlicßen unb 
fogialen Seßren. ©hroeber burhforfeßte Xolftoj'S früßefte 
Söerfe, um bie SBurgeln gu finben, aus benen aßmäßlih baS= 
jenige empormud)S, maS man als Xolftoj’S SOforalleßre be= 
geihuen fann, unb eS gelang ißm nießt nur biefe Söurgeln auf= 
gubeden, fonbern er Oerfolgte aud) bie ©puren, melcße oon 
tßnen bis gu ben leßteu SluSläitfern feiner Seßre ßinfüßren. 
©r begeid)net Xolftoj’S fpätere ©cßöpfungen als Veobucte, bie 
auS bem Urqiteß feiner ^ßilofopßie ßerüorgefproffen finb. 

Xaß eine folc^e fritifeße Unterfuhung ber fcf)riftftelle= 
rifhen Xßätigfeit Seo Xolftoj'S aßgemeine Stnerfennung finben 
toirb, muß aßerbingS begmeifelt merben, beim fie befriebigt 
meber biejenigen, meld)e in bem Verfaffer oon „$rieg unb 
^rieben" uni) „Sluna Sfarenitt" ben großen X)id)ter oereßren 
unb benen feine fpätere Vid)tung als eine traurige Verirrung 
erfdjeint, nod) 3ene, bie auSfcßließlicß tiott feiner ©ittenleßre 
erbaut finb unb bie feine Stomane als f|5robucte einer unter= 
georbneten Xßätigfeit anfeßen. Xie Äritif beS VerfafferS oon 
„Le Tolstoisme“ ift nießt auf fünftlerifrfje ober pßilofopßifd)e 
Xßeorien gegriinbet, fie ßat ißren Urfprung nießt im ®opfe, 
fonbern im §ergeu. Slber ba fie fid) auf einen ßößereu ©taub* 
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punft, all ben einer Sdjultpeorie ftedt, fo pat fie einen 
weiteren £>origont unb man fann fie fogar all eine fittlidpe 
Spat begeidjnen. 

©§ ift nidjt gu leugnen, bafe eine foldpe SUitif aud) tbre 
Sdjattenfeite pat. §err Scprocber, ber feine Spmpatpie für 
Solftoj nid)t oerpeplt, gibt felbft gu, bafe er fiep üon feiner 

• fritifcpen ättetpobe adgumeit fortreifeen liefe. 9Kag man bie 
eblen unb fittlidjen gmpulfe Solftoj'!, fein Streben nad) 2öapr= 
peit, ©eredptigfeit unb Siebe, fein Verlangen nad) Srüberlicp* 
feit, nad) bem mapren ©priftentpum, ba! bie tiefften Sebent 
quellen 51t ergriinben fudjt, aud) nod) fo fepr betounbern unb 
ipm bafür £ocpacptung goden, belmegen brauet man bodb) 
rceber ade feine gorberungen all berechtigt, nod) ade feine 
^oftitlate all unfeplbar gu palten. gm 23mpe bei £>errn 
Scproeber ift aber bie SBegeifterung bei ©ntpufiaften mit bem 
nüchternen unb fogifd) unanfechtbaren Urtpeil bei ijSofitiüiften 
fo fepr oerquidt, bafe eine ©renglhtie gtoifcpen ihnen faum gu 
fiitbeit ift. 2ln eine umparteiifcpe Slritif müffen notpmenbiger= 
meife ftrengere gorberungen geftedt merben. — 

(Ein uaterliinM|cpcr Dichter. 
(©uftaö 3Scct.) 

J8on £uöa>icj ^reytag. 

($1 ift fd)on taufenbmal auf bie oon fielen beflagte, aber 
oon Mehreren gepriefene XhatfacEje pingemiefeit morben, bafe 
nufere geit oon ber Sprif nidpt! miffen mid, unb afl ben 
§auptgrunb pat man peroorgepoben, bafe bie Sprif, bie $oefie 
bei §ergen! unb ber £>ergen!ftimmungen, nur bann in einem 
ÜBolfe gu blüfeen unb oon ber adgemeinen ©unft getragen gu 
merben pflegt, menn el ein politische! unb fogialel Stidleben 
führt. S>a! ift mahr; menn ber eherne Sdpritt gemattiger 
©reigniffe burd) bie 2BeIt bröhnt ober fid) au! ber gerne am 
fiinbigt, menn oodenbl, mie jefet, bie SSelt oiedeicpt an ber 
Sdpmede eine! Sßeltfriege! unb einer SBeltreüolution ftept, 
bann mid niemanb auf bie Spra hören. SBer e! aber hoch 
möchte unb mer fid) noch barauf befinnt, bafe ber ÜDJenfdp 
nicht blofe einen Stopf unb einen Stagen, fonbern aud) ein 
§erg pat, menbet fid) trofebem ton ber mobernften Sprit ab, 
beim mal hier auf bem titerarifd)en äRarfte ade! iiberfepreit, 
ift ba! Umfturglieb unb ber SBrunftruf bei iftaturalümu!. 

©in Sidjter, ber feinem gbeal treubleibt unb oon bem 
geinbe fein Cluartier nimmt, mie er ihm aud) fein! gibt, ift 
freilich nidjt 51t beneiben; je ehrlicher unb treuer er confertatiü 
ift, befto guoerläffiger meife er, bafe bie hohen Stäube unb bie 
jefet nod) §errfd)euben, je|t noch SHegierenben ihm tpeilnapm= 
to! gegeniiberftepen — bie S^hatfache ift oorhanben, unb mir 
haben fie at! etma! Selbftöerftänblicpe! entgegengunepmen. gft 
unb bieibt aber heutzutage noch ein S)icpter ritterlich unb 
epriftlicp conferüatio, nidpt aber bp§antinifd£), bann fann man 
fid) barauf oerlaffen, bafe er ein ganger Sttann ift. Unb ein 
fotd)er ganger SKantt ift ©uftaü 2öed. 

©eboren ift er ben 17. Üdoüember 1842 gu föoberlpeim 
im Streife Sorgau, lebte mehrere gapre in SUtfelanb unb 
feitet peute ba! Üteafgpmnafiiun in dteiepenbad). ©r pat 
25 gapre amtlicher Spätigfcit oerbienftood gurüdgefegt, unb 
fie finb auep, fomeit e! ba! arbeitlüode unb forgenfepmere 
Htnt eine! preufeifepen Sirectorl geftattet, gugleicp ben 
äflufeit gemibmet gemefen; feine ©nttäufdjung pat ben S)icp= 
ter feinen gbeafen abmenbig gu maepen üertnoept. 97ament= 
fidp pat er bie grofeen gapre 1870/71 mit feinen Siebern 
begleitet, naepbem er (aderbingl erft naep ben Scpladpten 
bei dftefe) oerfud)t patte, ben (Sintritt in’! §eer gu erlangen; 
aud) feine fpätereu üaterläitbifdjen Sidptungen murgefn grofeen= 
tpcifl in biefem 23oben. (Sie trugen ipm ba! befonbere SBopU 
moden be! ®aifer! üöilpefml I. ein, ber bie Söibmung feiner 
„Königin Snife" (1884) annapm unb ipm für bie! SBerf ben 
Stroneuorben oerfiep. 97eben bem SBaterlaitbe aber ift §au! 

unb gamifie ber eigentfidpe Stern oon ©uftaü Sßed’l ®id)^ 
tungeu geblieben. Stritif unb ^ßublifum paben fiep mit 
beiben ©ruppen feiner SBerfe leiber nur gu menig befepäftigt 
(bie erftere mepr gufädig unb bann aderbingl mit bem 2lu!= 
brude pöd)fter Sluerfennung), benn ©uftaü 2Bed ftept all 
Sdjriftfteder faft einfam, pat in ber literarifcpen SBelt menig 
greunbe, unb feine Stoterie ftept ipm gur Seite, um nad) 
liberaliftifcper unb naturaliftifcper 21rt für ipn bie Särmtrommel 
gu rüpren; gerabe biejenigen, bereu felbftoerftänblidpe ^flicpt 
e! märe, bie pocpgebilbeten Streife be! s^ublifum! auf ben feft= 
begrünbeten Söertp feiner SBerfe pingumeifen, gepen mit 
oödiger ©leiepgültigfeit an ipm oorüber. iropbem mepren 
fiep bie Auflagen, menn aud) langfam, unb auip bie Sefe* 
büeper fangen an, oon unferem ®id)ter dtotig . gu nepmeu. 
©efonber! ftpmer trägt er au bem Sdjidfal eine! öucpel, 
ba! na^ feiner gangen Slrt eine! burcpfcplagenben ©r= 
folge! fidper gemefen märe unb meld)el, banf nnferen un= 
glaubliipen )Red)t!üerpältniffen (üon benen auep anbere 
Autoren ein bittere! Sieb gu fingen müfeten!) unb bem merf* 
mürbigen Ungeföpid ber Sßertaglpanblung einfad) literarifcp 
gu ©runbe geridptet morben ift: „Unfere Sieblinge, ein Sieber= 
buep für SBäter unb Sdtütter", mürbe all Stinberbucp au!= 
geftattet auf ben ÜUtarft gebraut unb ermie! fiep in biefer ©e- 
ftalt natürlich trop gläitgenber S3efpredpungen all üerfeptte! 
Unternehmen. SU! inbefe ber^iepter naep gepn gapren oorfeplug 
eine entfpreepenbe neue Slulgabe gu oeranftalten, mürbe ipm 
üon ber SSerlaglpanblung gugemutpet, gunädpft für einige tau= 
fenb üdtarf (bie gulept auf ein einfaepe! ^aufenb ermäfeigt 
mürben) ben dteft ber erften Sluflage angufaufen; anbernfad! 
mürbe ipm bie ^uftimmung auep bagu oerfagt, ba! 23ucp etma 
in einem anberen Verlage erfepeinen gu laffen ober auep nur 
eingelne Stüde in eine neue Sammlung feiner ©ebidpte aufgu* 
nepmeu. Natürlich patte ber SDicpter nie einen Pfennig Honorar 
erpalten, unb bie unglüdlidpe Slulftattung mar aulfcpliefelid) 
eine oerfeplte gbee ber SSerleger; ba! S3u<h bradpte biefen in 
feiner gegenmärtigen ©eftalt nidpt! ein, aber e! blieb ipnen 
menigften! bie ©enugtpuung, bemfelben, bi! fein SSerfaffer 
gaplte, ben .gutritt m bie Deffentliipfeit oorguentpalten, unb fie 
finb juriftif^ in iprem dteepte. 

gu SBed’l älteren ®idptungen gepört „SBlabimir, eine 
ruffifepe ©efdpidpte in brei ©efängen".*) ©ine rüprenbe, fcfjlicpte 
©rgäplung in einfadjem, aber fdjönem gormengemanbe. 9^od; 
oiel älter finb feine Sieber „Scple!mig = §ülftein", 2Kap' 
nung in Siebern an 'sDeutfcplanb! gürften unb SSöUer. Slebft 
einem Slnpang: „SSor Seipgig! Sporen, ©rinnerung an 1813." 
®a! mar au! ber Stubentengeit, ba in ifSreufeen ber preufeifd) 
©efinnte in Sann unb SIcpt getpan mürbe; um fo gröfeer bie 
©pre für ben mutpigen jungen Sidpter. Stpon in biefen 
gugenbgebiepten bemäpren fiep SSed’l eigentpümlidje Sorgiige: 
munberoode, ja flaffifdje Sipönpeit ber gorm, marmpergiger, 
aber nie pprafenpafter ifSatriotilmul, Steinpeit ber ©efinnung, 
männlidpe ^raft, frei oon meicplicper gerfloffenpeit unb üer= 
fdpmimmenber Sentimentalität. Unb nun fam ber grofee 
grangofenfrieg. SSeld) eine Ungapl Saufenber unb Slbertau* 
fenber oon Siebern „gu Sd)up unb Srnfe" finb bamal! gefungen 
morben unb mie ift ber Siterarpiftorifer gu beflogen, ber ad 
bie enblofeit unfähigen Serfe burcplefen mufe! S)er bamalige 
patriotifdpe Saumei ber Serleger, bie ad ben Sdpunb brudten, 
pat etma! fRüpreirbe!; aber mer bie piftorifepen Solfllieber 
gum ©egenftanbe be! Stubium! ermäplt pat, mufe bie! 
Sßartprium gu mürbigen miffen. SEBed’l beutfd)e Sieber „Slrieg 
unb Sieg"**) uub bie gröfeere gapl aulaemäplter üater= 
länbifdper S>icptuugen, „S)urcp Slad)! gum Sidpt", ber ©r= 
innerung an feine unüergefelicpe äJlutter gemibmet, in einem 
Slnpang unb brei Südjern („Seutfd)e Schatten", „S)eutfd)e 
grüpe", „Seutfcper Sag")***) finb ben Siebern ©eibel’l unb 
©erof’l ebenbürtig. SBie el gugept, bafe biefe perrlicpen Sid)= 
tnngen fo menig bauernben fRuprn baoon getragen paben, ift 

*) ©örlip 1871, £>. SSottmann. 
**) gmeite Staffage, ©örlip, ©. Dtemer. 

***) ifiatibor, g’^iebrid) Spiele. 
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Begreiflich genug; tuen» taufenbe oon (Sperlingen fdjreien, hört 
nur ein feinet 0pr bie Stange ber wenigen Nachtigallen I)in= 
burd). 

Unb nun erft „Unfere Zobten, SDeutfcpe Sieber uitb 
fRomanjen.*) (Sin fräftigeS ©ebidjt, „Zern Sebenbeit", leitet 
bie Sammlung ein. günfzepn ©ebic^te finb unjerent unoer» 
gehlid)en Sßilhelm I. gemibmet, adjt Ä'aifer griebrich III. 
breijepn („tarnen unb ÜRamenlofe") jum i^eil anberen um 
Zeutfcplanb berbienten dürften, unb ein Slnpang enthält iteun= 
Zehn Kriegs-, geft* unb (SrinnerungSlieber, bereu (Sompofitionen 
befonberg angegeben finb. (Sg fet ung bergönnt ein ©ebidjt 
hier wieberjugeben: Strasburg. 

9?un fei un§ gegrüßt mit jubclnbem Schall 
®u tropige SSurg, ®u eiferner ©ad! 
®u Stabt be§ bcutfdjcn, haüenbeu ®om§, 
®u Stabt an ber Starte be§ {»eiligen Stroms, 
©efüfjt Don ber Sonne flutffcnbem Sicht: 
©tr haben ®id) nun unb mir taffen ®icf) niept! 

3it ®eutfct)tanbS Ärone btijjenber Stein, 
©ie tonnteft ®u eigen bem g-rembling fein? 
©ie tonnteft ®u fctjmiicfen, ®u ®emänt flar, 
®eS frechen SRäubcrS pruntenbeä £>aar? 
®ocp ber falfcfje, geftoplene 9teif ^erbricht, 
©ir buben ®idj mieber unb laffen ®id) nidE)t! 

Sun, Strafsburg, ^altc ®id) treu unb gut, 
®u bift erfämpft mit bem ebetften S3tut! 
SSor ®eincn Stauern, an ®einem ®h°r, 
®a mudsfen bie ©rüber ber gelben empor, 
Unb ber ®obten fdjroörenbe Stimme fpridit: 
©ir rangen ®idj Io§ unb mir taffen ®id) nid)t! 

Sun, Strasburg, batte ®id) gut unb treu, 
®ie Süfte ber |>eimath inanen ®icb neu; 
®icb gritfet ber bergen jauepjenbe Suft, 
Unb bie alte Siebe in unferer 93ruft! 
©ntpüde baS trauernbe ülngeficpt, 
©ir nabmen ®idj an unb mir taffen ®id) nid)t! 

®u Stabt auf ben beutfdjen Samen getauft, 
Stit ®pränen entbehrt, mit Schmerlen erfauft, 
®u bift eS gemefen unb fottft e8 fein: 
Stuf ernig beutfeb, mie ber beutfepe Spein! 
Ob bie ©eit unö grollt, ob bie §üde firf)t, 
©ir taffen ®id) niept, mir taffen ®i<b nidjt! 

Unter ben zahlreichen ©ebidjten ift fein§, bei bem fid; ein 
fRadplaffen beg bidjterifchen geuerg bemerUid) machte, unb 
jeher Sefer wirb bag werthüoße Sud) nicht nur mit ungemin* 
berter greube, fonbern auch mit ungeminberter (Spannung gerne 
immer mieber zur tpanb nehmen. 

(Sin eigenartiges 9Reifterftüd ift bag in britter Stuflage 
1892 in bemfelben Vertage üeröffentlidhte 93uch: „Königin 
Suife, Saterlänbifdje Saomanjen", mit bem Porträt ber 
Königin in ©ta^Ifticf). Zer Zicpter hat bie fdjwierige Stuf* 
gäbe getöft, bag Sehen ber eblen Königin in einer OieiJje zu- 
fammenhängenber fRomanjen bargufteCten; eg ift ipm nit^t ein= 

i gefallen, einen unhiftorifd)en fßanegprieug ju fepreiben, fonbern 
er hat fiep mit genauer Dbjectiöität an bie 50f)atfad^en gehalten. 
@o jerfättt bag 2Berf, Oon Prolog unb (Spitog abgefepen, in 
brei Siicher (Segnenb gefegnet, Slug Stagen beg Seibeg, Zurcf) 
Äreuz zur $rone) unb enthält 48 fRomanzen; eine grofje Sin- 
Zapl oon Slnmerfungen macht ben Sdjluh. Zie mechfelttben 
Serfe oon bewährter Schönheit waren in biefem Suche, weicheg 
jebe gebilbete grau befipen mühte, ganz befonberg am ^3la^e, 
unb ber Sefer fiept mit Sewunberung, mit welker SReifterfcpaft 
eg ber Zicpter oerftanben pat, felbft Briefen bie ebelfte poetifc^e 
gorrn zu oerleipen. 

(Sin wapreg Serpängnifj, wie oben erzählt, ruht auf bem 
entzüdenben Suche „Unfere Sieblinge". (Sin Sieberbuch 
für Säter unb äRiitter, ißuftrirt oon Otto görfterling unb 
Srof. 0gcar ^5letfd).**) ©ebilbete Säter unb ÜRütter, weldje 
an ihren unfcpulbigen kleinen ihre poffnunggüoße greube 
haben, werben bie liebengwürbigeit Dichtungen ((Slternglüd 

*) ®rei Auflagen binnen SapreSfrift, ißaberborn, S'erbtnanb 
Sc^öningb. 

**) ©logau, Äavl grümming. 

unb ©tternforge; ft'iubeg Suft unb Si'inbeg Seib) mit (Snt= 
Züden lefen, unb mancher im (Sgoigmug oeraltete gunggefelt 
wirb mit (Srftaunen unb zugleich mit fRiiljrung fehen, welch 
eine gülle poetifdjer ©mpfinbung bie fö'inber ben ©ttern 
bieten fönneit. SSie muh öer Dichter feine fö'inber oon ber 
Zarteften ^inbheit an geliebt haften, bah er au§ ihrem ®afein 
unb felbft aug ihrer fcheinbar geringfiigigftett Sebengregung 
biefe ©ebidjte fchöpfen fonnte! ©reifen wir einige Strophen 
heraug, in benen bag ^inberauge üom dichter betrachtet wirb: 

0 $inbc§unfd)ulb, Sabbatfriebe, 
®et au§ bem See be§ Suge§ blicft, 
2(n mcldsem, gleid) beni Uferriebe, 
®ie buntie SBimper träumenb nidt! 
O beü'ger Spiegel, flar unb eben, 
®cr Slctberftrapien nur ergreift, 
2ti§ t)ätte förper^afteS Seben 
®ic fanfte g-täc^e nte geftreift! 

9U3 märft ®u, eine Inutre Ouetle, 
Sodb fautn im ftiöen ermadit: 
®er §tmmel bort unb hier bie Sffieüc, 
®aju ber Säume grüne Saiht. 
®a mehren gottgefepte Schranfen, 
®e§ SSalbeS unb ber Reifen |>ut, 
®ent finftren SBanbrer, bem ©ebanfen, 
3u trüben bie gemeitfte fjtuth. 

®a athmet frifdjer, meht gefunber 
®ic Suft, bie taufenb S3lüthcn fdjmeUt, 
Unb fern, mie ihre fünb’gen Söunber, 
Sßerfdjoüen liegt bie bumpfe SBelt. 
^enfeitS ber Sßjipfel irrt ein ®ofcn 
Unb judt empor ein blenbenb Sicht, 
®od) aQe§ gunfein rührt unb Sofen 
21n ®eine feufihe ®iefe nicht! 

Unb nun enblich bag hefte oon aßen: „33on |>eimath 
Zu ^eimath". @in Sebenghuch in Siebent.*) §ier haften 
wir ben ganzen dichter zugleich atg SRenfchen unb alg 9Ramt 
oor ung; hier thun wir einen (Sinblid in ein unenblicf) reicheg 
©emüthgleben; ^ter fehen wir bag üöerben, bie ©ntwidelung, 
bie ©ärung unb bie enbgiiltige fReifung feineg (Sljarafterg unb 
nehmen auch bann, wenn wir perfönlid) ihnt fremb finb, an 
feinen feelifcpen Kämpfen unb Siegen, an feinem grieben unb 
feinem ©lüde einen heozen§Utarmen Slntheil. ®ag ift ja eben 
bie Slufgabe beg echten Spriferg, bah er ein folch unbebingteg 
gntereffe zu erringen, ja zu erzwingen weih! 2>ag Such $ev= 
fällt in fünf Slbtheilungen. ®ie erfte zeigt ung ben Knaben unb 
güngling, bag zweite ben güngling, wie er unter fRingen unb 
Kämpfen zum StRanne reift, bag britte ben ©atten unb 33ater 
in feinem häuglicheit ©lüde. SDag oierte erneuert bie beibett 
früher bearbeiteten rufftfdjen Stoffe „Sölabimir" unb „®er 
©ämon", unb bag fünfte legt einen (Srinnerunggfranz auf bag 
©rab eineg zu frühe ooöenbeten geliebten ^inbeg. SSon aß 
ben oielen perlen biefeg S3ucheg hat mich eü1§, welcpeg abzu= 
bruden ber fRattm oerbietet, „®er S3efuch ber Zobten", am 
mächtigften ergriffen; um aber hoch wenigfteng eine Dr°fte 
aug biefem Suche zu geben, heftß i<h ftag „^u lieb?" 
peraug. 

Sh hätte ®idf ju lieb — fo fdjiltft ®u let§, 
Unb faft ju ernfthaft biinft mief) ber SSermeiä. 

3u lieb? SBarum? ©eil id) ®id) liebe, meil 
®ein Seib mein Sciben unb ®ein §eil mein §cil? 

©eil ich ®ich hege mie ein $fanb Dom -feerrn, 
©ie meinen Schafe unb meiner 2lugen Stern? 

©eil i^ berjeihe ®einc leichte Schulb 
Unb auch ®fin grren trage mit ©ebulb? 

®odf mag c§ fein, uttb ift e§ ®ein 93egc{>r, 
So lieb', ich tünftig minber al§ bisher. 

3Sd) mein' e§ ernft — nur fage mir äubor, 
®u Siebliche, bie liebenb mich evfov, 

®u ftolje S31umc, bie fid) hod) gemiegt 
Unb bann in ®einnth an mein ^erj'gcfchmiegt, 

*) Seipjig, ®h- ®naur. 
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®ie mir gefdenft, toaS it)r baS üiebfie mar, 
®cn Ning Dom Ringer unb ben Äranj Dom £>aar, 

®ie fieimatpglüd unb mandicS tpeure ©rab 
Hin für ein fturmbemegteS Sebett gab, 

Nur mein ju fein, an mir ju fangen — fprid), 
ßftein füpeS SBcib, mein Sieb, mie liebfl ®u mid)? 

28a§ mir (unb Ij off entlief) reeßt üielen Sfnberen) ben SDicf)* 
ter fo mertf) madfjt, ift aüerbinqg in erfter fReifje bie f£fjat= 
foefje, baß mir in ifjm enbfief) mieber einmal einen confertmtioen 
SDicßter oon unabhängiger (Sefinnung befißen; er ift fein 
bt)santiniftifcf)er (Streber, mie mir beren jeßt nadjgerabe genug 
haben, unb Hintertreppen unb Slnticpambreä finb ihm fremb. 
23efonber§ lieb macht ihn un§ aber fein entfchiebeneS unb offen* 
bare§ ^rontmaeßen Segelt fi'1 de siecle*Jenbenj gegen $Rea= 
fi^mu§ unb 9JaturaIi§mu§; ich möchte fagen, er bereinigt in 
fiep ba§ latent @eibel’§ unb ©erof’§, unb ber cfjriftfid^e, beutfehe, 
feufdfje (Seift, ber au§ feinen fäntmtKicßen 2)id)tungen fpridjt 
unb fid) zugleich mit munberbarer $ormfd)önf)ett oerbinbet, 
biefe§ echt 9'fbfige unb im ebefften Sinne 9titterlid)e in ihm 
forbert gang naturgemäß ba^u auf, ba§ SBort ©oetße'3 auf 
ißit unb feine ®id)tungen anjumenben: 

23cit hinter ihm in räefcnlofcm Scheine 
Sag, roaS uns alle bänbigt, baS ©emeine. 

gfeutlTefon. 

Nacpbrud Oerboten. 

3ugenimerirruitgcn. 
©on ©Ifreb greipertn Dott bjebenftjerna. 

SBcnn gpr Don mir Derlangt, id) foH ©ud) fagen, in mclchem SScr= 
pältniß ber SSäfcpeDorratp cincS Nlenfcpen ju feinen geiftigeit Nnfdiauungen 
fleht, fo muß ich gteict) am Anfang jugeben, baß ich eS nicht roeiß. Nur 
fo Diel meiß id), bah ein Ntann mit ied)S fragen unb brei ©aar Nfan* 
fipetten ber Siebe bebürftig ift unb bah fein ©petrafter freifinni) ift. ®a= 
gegen bie ©leiepgültigfeit gegen grauen unb bie conferoatiDen Nnfcpauun* 
gen tommen erft mit bem brüten ®upenb Oberpemben, ber teueren 
golbenen Uhr, bem fchroachen HaarmucpS unb bem NpeumatiSmuS. 

®er greunb unfercr ©rjüplung, mit Namen Nuguft ©lg, hatte nur 
brei öberpemben, fccpS fragen unb brei Nacptpemben, mar ein Iiebe= 
bebürftigeS §erj, beSpalb fpielte er gern ©fänberfpicle mit Äitffen unb 
lieh recht oft mafchen unb plätten. ©ineS ®agcS aber muhte er nicht, mo 
feinen Unterhalt hernehmen, raeSpalb er fid) um eine HauSleprerfteße be= 
marb, bie ein reicher .fjoljhänblcr in Upfala frei hatte, ber neben feinem 
groben fpol^befipe noch jmei unartige Äinber fein eigen nannte. 9US er nun 
bieNeife borthin gemacht hatte, mar ber eine Äragen burepgefepmiht unb fepmar*. 
®arauf mürbe ber streite Äragen genommen, als er fich baS Sägemerf anfap. 
2ÜS er nun auch bie groben ©üben gelehrt hatte, mo all' bie Stäbte liegen, 
mann ber Äönig ©uftaD 2lbolf geftorben ift, auch mit bem©ud)palter Sritber* 
fchaft getrunfen unb bei ber Sehrerin ber Äleinfinberfcpule Nachmittags 
Äaffee getrunfen hatte, ba mar fd)on baS ^tueite Cberpemb Dcrbrauciht. 
3m brüten ftattete er bem fperrn Pfarrer einen ©efuep ab, fpielte ®amcn= 
brett unb grünbete einen ©ercin jum ©eften ber Arbeiter beS SägcmcrfS. 
®ann Dcrfucpte er beim Warfen bie Haushälterin ju füffen unb fam mit 
bem Noggenmcpl in ©onflict, bah baS Hentb auSfah, als ob er ein 
Äaminfeprer märe. Seim grüpftiid räufperte er fid), Dcrfud)te biploma* 
tifet) breinsufd)auen unb fragte fdiüchtern: „Sitte um ©nfcpulbigung: 
28ann rairb . . . 28an ro—irb — hi—er ge—mafchen?" ®a aber beEam 
ber Seiner Don grau ©ranlunb einen harten Slicf unb fie erroiberte: 
„NJcin lieber Herr ©lg, Sie brauchen meber bei ber ©äfepe, noch beim 
Saden ju helfen/' 2US nun ba mieber feine Hülfe fam, menbete er fid) 
an ben Suchhalter unb fagte: „greunb, id) bin in Serlegcnljeit." 

„O, mie fchabe!" mieberholte ber. „3ch bin felbft in Serlegcnheit, 
benn ich habe nicht mehr als 2 Äronen“50 Dere; menn ®ir bie Hälfte 
genügt, fo gebe id) fie gerne." 

„gd) miß ja fein ©elb." 
„SßaS benn? Haft ®u bie Äinber ju arg gefcplagen?" 
„®aS ift cS aud) nicht. Heute habe id) nämlich meinen lepten Ära* 

gen an ber moüenen Unterjade befeftigt unb fein Nfenfdj gibt'mir Se= 
fepeib, rnannn hier gemafdjen mirb." 

„®a muht ®u aus bem Haufe mafepett laffen." 
„?lber mo?" 
„®ie Äleinfinbcrlchrerin tput cS gern um fiebgetjn Dcre pro Stüd." 

„?Neine Sßäfcpe pat aber fo Diel Schntup, bah id) fie unmöglich 
einem jungen Niäbcpen geben fann." 

„®enn ®u ®eine Sacpe gartfitplenb anbringft, bann gept cS fepon, 
unb Notp fennt auch fein ©cbot." 

2US ber 9lbenb pereinbraep mit feinen Sdiatten, bie Arbeiter peim= 
feprten, baS geuer in ben Nrbeitermopnungen brannte, bie Suben enb= 
lief) begriffen patten , bah ®arl XII. ein berühmter ÄriegSpcrr, ein für 
baS Saterlanb beforgter Sfonarcp mar, als ber (Rrinsipai gemäcplicp auS 
ber Sfeife rauepte, bie Hausfrau auSgebefferte Strümpfe sufammenjog, 
bie Söcomobjle auSrupte Don iprer 9lrbeit unb fcpmeigenb fcpmarj Dor bem 
Sägemerf ftanb: ba ging unfer greunb mit hodpfcplagenbcm HcrücD 
unb einem Sadct unter bem 2lrm jur Äleinfinberleprerin. ©r flopfte bc* 
fdieiben an unb fagte: „©uten 9(benb, gräulein. gä) roiE poffen, bah 
Sie fiep nod) nicht ju Sett begeben unb mir nod) ©iniah gemäpren." 
®arauf antmortete fie: 

„gep bin eine aHeinftepcnbe ißerfon unb befipe nidjtS als meine 
Gpre, aud) fürd)te id) fepr baS ©erebe ber Sielt. Soß id) etroa meinen 
Nnf in ©efapr bringen?" ®arauf ermibett er in bittenbem fanften®ou: 

„O, mein gräulein, meine ©ebanfen finb cbel unb rein. SSarum 
crblicfen Sie in mir einen Söfemicpt?" 

Seine ülebe ermeiditc ipr Heri unb fie fagte: 
„Soll ich ghnen öffnen, opne bah 3erannb fiept? Sorper müffen 

Sie mir aber fcproören, bah nichts Unred)teS gefd)iept." Unb er ermiberte 
jitternb in ber falten Nacptluft: 

„Sdpagen Sie fid) nur ein ®ucp um unb öffnen Sie mir, benn 
bie Nad)t ift fall." Sie banb fiep ein ®ucp um unb öffnete enblicp Herrn 
©lg ipre ®piir. „Serjeipen Sic, liebeS gräulein, id) meif) nicht, ob id) 
niept unbefepeiben bin, menn icp mein Anliegen Dorbringe, aber feitbem 
id) pier bin, finb Sie immer fo freunblid) unb nett ju mir." 

„9ld), aud) Sie paben mir auherorbentlid) jugefagt." 
„Sie finb aber aud) ein auhergemöpnlicpeS Nräbcpen." 
„9lucp Sie finb fo gans anberS, als bie anberen 9J?änner, aber 

bitte, nehmen Sie boep auf bem Soppa fßlap." 
„0 , ich bin fo in Serlegenpeit, gpnen, bie id) Sie fo poep aepte, 

meinen SBunfcp Dorjubringen." 
„?lud) id) bin fo Deriegen, id) toeifj niept toie." 
„©S gibt bunfle, ich muh fagen, fepmupige fünfte im Seben." 
„D, Herr ©lg, an fo cttoaS benft bod) ein reineS Nfäbcpen niept." 
„®arum raoßte id) gerabe Sie bitten, mein liebeS gräulein t bcnn icp 

meih fonft feinen Nfenfcpen pier in ganj Norrlanb, bem icp frei unb offen 
fagen barf, maS ich fo fepnlicpft roünfcpe, aber, mie gefagt, mein gräulein, 
Sie bürfen fid) nid)t an bie bunt len giede fepren." 

„gept aber feine Silbejnepr, mein 9lugufi! S5aS fiimmern mid) 
bie giede, ift bod) fogar bie Sonne niept egal glän*enb. Serfpricp mir 
nur jept ®ciue Siebe unb fcpmöre mir ®eirte ®reue!" 

®amit umarmte fie unteren greunb, ber gar niept muhte, mie ipm 
gcfdiap, unb ipre rabenfepmarjen HaQre famen ipm in bie Nafenlöcpcr, 
fobah er niefen muhte. Unb nun faß er ba, unb ipnr mar ju ÜRutpe, 
als fei er birect Dom Himmel in bie 9lrme ber Seprerin gefaben. Äonnte 
er aber auep jept nod) als anftänbiger IDfenfd) Don feinem Segepren 
fpreepen? ®urfte er biefe Serfon auS iprer Ser^iidung evmeden? Unb 
mer märe im Stanbe gemefen, menn er NarptS um jepn Upr als junger, 
tDarmper^iger Siann Don einem jungen Nfäbcpen umarmt morben märe, 
bagegen Srotcft ein^ulegen? Unb als nun Suguft ©lg nad) einer Stunbe 
Don ber Seprerin fam, mar er Derlobt, unb ben gnpalt feines (JladeteS 
napm bie grau beS Nfafcpiniftcn in ©mpfang, um ipn naepper fauber ge= 
mafepen mieber in feine Hanb ju legen, benn unmöglich burfte et feine 
©raut um biefe ©efäßigfeit bitten. 

©in galjr noch genoß greunb ©lg bie greunöfepaft beS Sägemerf* 
bud)palterS unb pielt in feiner Stube ©erfammlungen ab, roorin er ben 
Srbeitern Don ber ©erfimpeluug ber einzelnen ©emcinben fprad), ber.Äapi* 
taliftcnliga ben ®ob fepmur unb ben 2lrbciterDerein aufforberte, baS Stimm* 
reept öurd)3ufcßen. ®aneben Dergaß er aber aud) niept, ber Äleinfinber* 
Icprcrin Don feiner großen Siebe ju fpreepen unb fie mieberpolt ^u bitten, 
bocp ja ipre Siebe geheim ju palten, bamit niept bie 58clt mit iprer 
Älatfdjfucpt ben erften Neif auf ipre junge Sßlinne roerfe. ffiie nun aber 
auf biefer 2Belt SlßeS ein ©nbc nimmt, fo auep ber Nufentpalt unfcreS 
greunbeS in Norrlanb. ©ineS ®agcS reifte er naep Upfala , um öort ju 
ftubiren. ^mar befam er nod) ©riefe Don feinem greunbe, bem fDlafcpi* 
niften, ber Don ipm hören moßte, ob bie 'JtcDolution in ben unteren 
Sdjicpten nod) niept loSbrccpe, Dom Säger Äant, ber roiffen moßte, ob er 
fepon ctmaS getpan pabe, um bie ÜOfacpt beS ©elbeS ju jerftören , Don 
feiner ihn innig liebenben Nmanba, bie ipm ®reue feproor bis an ben 
®ob unb burcp'auS miffen moßte, maS feine ©Itern ju feiner Siebe gefagt 
hätten. $u meinem ©ebauern muß id) geftepen, baß Herr ©lg aß biefe 
©riefe in baS Neid) beS ©apierforbeS Dcrfenfte. ©fit ben Äapitalbcfipcrn 
mar er in gutem ©inDerftänbniß unb maepte unter aß biefen ©rfaprungen 
fein Nicptcrefamen. äulept öerlobte er fid) nod) mit ber ®od)ter eines 
alten ftreng confet'DatiDen ÄamnterratpeS. 

©ineS ®ageS nun moßte ber Äammerratp mit grau unb ®ocpter 
eine ©crgnügungSreife burd) Scpmcben machen, unb ber Scproiegerfopn 
foßte aud) mit. ®iefcr fdjlug nuü ®alefarlicn als fepönften ©unft Dor. 
SoDiel er aber auep fagte, ber Äammcrratp mar burcpauS niept Don Norr= 
lanb abjubringen. Sludj moßte ber greunb 9luguft gern einmal ben 
®änn_forS fepen , bie Äammerrätpin aber ^og bie Nfitternacptfonne Dor. 
2US fie eines ®ageS Don ber ©ifenbapn meg mit bem beften guprmerf 
einen ©bfteeper in ein Sanb machten, mo eS nod) feine ©ifenbapnlinic 
gab, mürbe bem ©räutigam fepr fonberbar ju Nfutp. 

©r faß ftifl in fid) gelehrt ba, ben Hut t'ef tn bie Stirne gebriidt 
unb flagte über Unmoplfein. Nun meinte ber ScproiegerDatcr, bie frifepe 
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Suft nur fönne bagegen Reifen unö übcrbied fönne man unmöglich um= 
fehlen, benn t)ier in her fRäqe liege ein grofjcS ©ägemerf, bad tnüffe man 
notproenbig fepen. 

„gpr werbet bod) nicf)t bapin fahren wollen? Sort mütpete ja bie 
Sipptperic!" 

(/©o, moper mei^t Su benn bad?" 
„Unb bann ift ba eine — eine — na, ba ift eine — — förüdc, 

bie brof)t einguftiirgen." 
„Kutfcper, fagt einmal, ift bie 23rüde bed ©ägetuerfed unficper?" 
„O, mein £>etr, ba famt ein Sifenbapngug bariibcr fahren!" 
Ser Kammerratp betradjtete immer erftaunter feinen ©cproiegerfopn, 

bent ber ©cproeifj immer heftiger audbrad), mit beforgtein 331ic£ unb fragte 
enblid): „road ift Sir, mein Sieber?" 

„•feeute 2lbenb befommft Su heilen glicbertpee, lieber 2luguft," fagte 
feine ©cmaplin. tenblid) mar man beim ©ägemerf angelangt unb ber 
Katnmerpcrr liefe fealten. Sa fam ihm fdion bie alte woplbefanntc 
Socotnobile entgegen, bie ©äge arbeitete mie immer unb bie Strbeitcr 
quälten fid) immer nod) für bie Kapitalsten. 

teben fam einer ber Arbeiter borbei, unb ald er 21uguft gemapr 
mürbe, rief er feinen greunbeu gut 

„Kommt per, 3h1’ Ungläubigen, bie gpr gefagt hobt, unfer greunb 
habe und berlaffcn; er hat und nicht berlaffen, benn er fommt, um und 
gu helfen. 2llfo gebt ihm brüberlid) bie fRecpte." 

Sie grau Kammcrrätpin fiel in Dpnmacpt, bie Socpter fiel aud bem 
SSagcn unb ber §err Kammerratp mürbe Oerlegen unb fagte: 

„tentfcpulbigcn ©ie, meine fperren, aber mad fagten ©ie?" 
„IRun, Kinber, Wad fagt gpr bagu! SBruber @lg roiE und nicht mehr 

fennen. Su höre einmal, haft Su bie iRebolution jefet fertig? 28iEft Su 
und holen? gft afled bereit? fRein, folcfe ein gemeiner Schuft! fpaut ihm 
ein paar tüditige Dprfcigen!-— 

Schnell fuhr ber Kutfcper weiter, um ben Erheitern gu entrinnen 
gitternb rief teig ihm gu: „SRocp fcpneEer!" 

Sie Kammcrrätpin aber hotte ed bernommen unb fagte: „Su wiEft 
hier befehlen? Sangfam, Kutfcper!" 

®ang in ber 9?ähe, auf einem fteinen ftügel, ftanben bor einem 
ärmlichen rothen £>aufe etwa fünfgig pcflblonbe, braungebrannte Kinber 
in fReipe unb ©lieb, unb bnneben commanbirte eine grau mit fepmupiger 
fölufe befleibet unb rief mit fdiarfer Stimme: 

„21rme poep! raud! bormärtd marfcp! fireeft teuep nieber! per 
gu mir!" 

2lld fic aber ben herrfcbaftlicpcn SBagen unb barin Sluguft crblicfte, 
liefe fie bie Kinber fiepen, ftürgte perbei, ümfajjte fperrn teig mit beibett 
Slrmen unb rief: „O, ©eliebter meined bergend, fommft Su enblicp? — 
gept heim ipr Stangen! — mie pabe icp miep gefepnt, unb mie gebangt! — 
gpr füllt heute einen freien Sag haben. — 0, mie glüdlicp bin icp — 
gft bad Sein fßater unb Seine SRuttcr? — Särmt nicht auf bem §eim= 
roeg! — £ätteftSu mir bod) gefeprieben! — gd) werbe teuep anftänbiged 
betragen beibringen, ihr großen! — O, mein ©lücf, mein eingig ©eliebter, 
bor lauter greube briept mein §erg!"- 

Ser SRenfcp fann diel bergeipen, aber nur bid gu einem beftimmten 
fünfte , bann nimmt ed ein tenbe. gu meinem grofsnt ©cpmerg muff 
icp berichten, baf) §errn teig niept bergiepen mürbe, tropbem er nach 
einer halben ©tunbe in einem teinfpänner fortfupr. 28cnn fiep aber ber 
Kammerratp unb fperr 2luguft auf ber Strafte treffen , fo fcpaucn fie 
fiep gar niept an unb gepen wie grembe an einanber oorüber. 

JUts ber ^aupfftabt. 

Hie Heretnigung ber VI. 
Sie Sragifomöbie fpielt in ber 2-piergartenftrafee, am 2lbenb bed 

lefeten Urroapltaged. 

©rfte ©eene. 

tpeinriep fRidert ftürgt, OoKfommcn faplföpfig unb bartlod, über bie 

in biefem galle ben |>olgweg bebeutenben Söretter. 

§einricp fRidert: Sriumpp, Sriumpp! IRun fommt ed gang auf 

Sicp an — mad ibillft Su lieber fein: grau ßultud = ober £>anbeld= 

minifter? 

2R ab ante fRicfert: £>einricp, mir graut bor Sir! 28ie fiepft 

Su aud? 

fRicfert: Sie begeifterten SSäplcr — mopin id) aud) fam — jebent 

iöertrauendmanne mupt' id) ein SSartpaar unb jebem ffJarteibeteranen 

eine Socfe bon meinem Raupte geben! ’gcp fann ®ir fagen, bem Slbmiral 

21oeüan ift ed niept beffer ergangen ald mir: fRcutomifcpel mar mein 

SRarfeiKe, Söentfdjcn mein fftarid! ted fann und gar niept fehlen! 

■üRabamc fRidert (miptrauifcp): Slbmiral Slbellan — ®u! §m! 

Unb finb ®ir bie Samen aud) fo — fo entgegengefommen mie ipm? 

fRidert (lädjelt fepr tnelampolifcp): Sie Samen! gu biefer fBe= 

giepung weifet Su ja, bap icp ein audgeroaepfener Ißecpbogel bin! (unter* 

briept fiep) ted mar nod) feine fBotfcpaft aud ’m SRinifterium ba? — Ko= 

mifcp! ... Db icp bod) niept lieber bad gnnere übernepme? (fäprt fort) 

ga, mad bie Samen anbelangt . . . ©epabe, bap Sicptner unb SReperind 

nidjt mepr jeuen! (galant) Senn feitbem icp Seiner Siebe geroip bin, 

mup id) bod) uad) bem alten ©prüepmort foloffaled ©lüd im Spiel paben! 

(Cr fcpcllt). 

SRenuetta, bad ^audmäb^en in SBabelftrümpfcn: tejcelleng 

befehlen? 

fRidert (fd)ntungelnb): Sfocp niept, gettepen! 316er balb! Sie glei* 

penbe fßiper ber fReaction ift gertreten, unfer ©ieg fepeint gemip . . . 2Bad 

icp fagen rooHte: 2Benn ©raf Sapribi anlangt, wirb er fofort borgclaffen! 

(ted läutet braupen) 2ld), ba fommt gemip bad fpoftpadet mit bem fßorte* 

fcuillc — icp pab'd ia gefagt, teulenburg mup mir ißlap maepen, id) 

tuiH niept umfonft regierungsfähig geworben fein unb mir meinen fepönen 

Saucp meggerutfept paben! (ftürgt ab.) 

gweite ©eene. 

gn ber Spür begegnet ipm fßaepnide. 

fRidert: 21cp, ©ie finb'd blop! gep baepte roirfliep, ed märe eine 

Seputation pöperer S8eamter aud bem SRiniftcrium, bie mir gratultren 

moHten. fRa, loerben fepon fommen. Unb ©ie, lieber fßaepnide, müffen 

in’d teultudminifterium — anberd tpu’ icp'd niept! Unterftaatdfecrctär* 

epen, pe? Ober rooüen ©ie lieber Sanbwirtpfcpaft? Ober ©cpanbroirtp= 

fepaft, b. p. ginongen? Ober SRinifterium ber öffentlichen Slrbeiten? 

28äplen ©ie! 

fßaepnide: Oeffcntlicpe Arbeiten? fRein! ©ie roiffeu ja, icp fepreibe 

nur anonpm! 

üRabame fRidert: D, man erfennt ben Sömen aber ftetd fofort 

an ber Klaue! 

ffjaepnide (erbleicpenb): Klaue? 2Bic meinen ©ie bad? gep will 

ja niept leugnen, mein ©til läpt gu roünfcpcn übrig, aber bedpalb — 

flRabame fRidert: gd) moEte nur fagen, man merft gleip gang 

genau, melcpe Slrtifel bon gpnen finb. 

fßaepnide: fRun ja, jeber SRenfcp pat feine gepler — icp meine 

gramtnatifepen . . . Unb icp fann miep nun einmal niept berfteücn, icp 

bin ein cprlicpcr Kerl! 

fRidert: Üllfo roelcped fReffort rooEcn ©ie, enbgültig? 

fßad)nide: ©ott, mcnn'd burepaud fein mufe — eins, wo man 

möglid) wenig gu tpun pat unb fiep nidjt fo leiept btamiren fann . . . 

2lm liebften mär’ mir fepon bad §ofmarfcpaü=21mt. 

fRidert: 2Bie ftept'd übrigend in gprem Kreife? 

fßadjnide: Oberfaul . . . §einricp, id) fann nidjt bafür. 21 n mir 

liegt’d niept. gep fepe niept umfonft fo bcrfcplafen aud. gep pabe feit 

2Bocpen Sag unb fRacpt bon biefer SBapI geträumt, teilt ganged 'Rotig; 

buep boE geiftreieper teinfäEc perborragenber 2lutoren pabe icp in ben 

fßerfantmlungen berpufft, pabe gearbeitet mie . . . pabe miep mit einem 

-28orte felbft übertroffen! 

fRidert: fRa pören ©ie, bad roifl niept eben biel fagen! 

SRabame fRidert (ängftlicp): 23enn nur Sangig meinem Heinrich 

treu bleibt! 

fßaepnide: ©ei’n ©ie gang unbeforgt, gnäbige grau! tepe bie 

Sangiger gur fßernunft fommen, bad bauert nocp lange! 

fRidert (trofeig): SRögen fie — mögen fie und faEen laffen — bie 

2?ation fpriept fiep felbft ipr Urtpeil bantit! gd) meifs ja, biefe Sreiflaffen* 

roäpler finb bad bümmfte ®o!f auf ©otted terbboben! 

SRabame fRidert: 22a, ©ott fei Sanf — bann werben fie Sicp 

fieper mieberroäplen! 

Sritte ©eene. 

SRcnuetta: Sad Söcrliner fRefultat, tejceEeng! 

fRidert (reifet ipr bad SSlatt aud berlpanb): 45 SBaplmänner für 

und! Sabon gwaitgig auSerpalb bed politifepen Sehend ftepenbe ©reife, 

fiinfgepn miber ipren 23iEen creirte ©ogialbemofraten, bann bie brei 

©epreiber aud nuferem SBaplbureau, unb fieben Sobtc, bie ipre ^ugepö* 

rigfeit gur greifinnigen fßereinigung niept mepr ableugnen fönnen. 
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Vacpnide: SBtr finb alfo böüig ju ©runbe gerietet? 

liefert: [Run ja ... in Verlin . . . aber bie ^voöinj . . . ba 

werben ja bie Summen niept alle! ißaffen ©ic auf, eS !ommt nod)! 

Sriunipp! (SBieberpolteS ßäuten. fRidert ftürjt an bie Spür.) 

Vierte ©eene. 

33otc: gd) fommc in wichtiger ©enbung auS bem 9teid)gfanj(er= 

palaiS unb — 

[Ri dort (bleid) bor freubiger ©rregung): ®ufet’ icp’3 bod)! — — 

@o finb meine gorbcrungeit angenommen? ÜRelbcn ©ie @r. TOajcftät, 

bafe id) bem eprenboücn [Rufe folgen unb nur meine Kniepofcn auS= 

bflrften — 

Vote: [Ree, nee, lieber nid) . . . man !ann nicht miffen, bei ben 

jejjigen gcufeinblicpfeiten ift bicüeicpt aud) baS ©fatfpiel oben nid)t be= 

liebt . . . Alfo fur^ unb gut, ich foü ghnen einen fhönen ©rufe bom 

Kanjlcifecretär ©cpuljc im [RcihSfanäleramt befteUcn, unb ob eS nicht 

möglich wäre, bah ber ©tat heute erft um acht Uhr loSgefjt. ©eine 

grau hat nämlich grofec 38äfchc . . . UebrigenS foü ich gpnen unter hier 

Augen noch fagen, bah bon gprer Partei fed)§ ganje halbe [IRänner 

burchgetommen finb. 

[IRabame [Ridert: ©ed)3? SaS ift 'ne pübfcpe, runbe 8aht! ®a 

fehien ja bloh noch 214 an ber [Dlajorität! 

atictert: [jSohnide! ! 1 . 

üadiniJ,: »rtü I (S" '"9'n M Mra'"i ,n S,nn'"') 

SRidert: ©cd)8 fIRann! 5t un langt eS nicht 'mal mehr ju ’ner 

orbentlidjen Kegelpartie! 

Vadjnidc: Unb wenn wir in’S Sßonopticum woflen, Wegen wir 

feine ermähigten greife mehr! 

SRidert: gh pob'S ja gefagt, eS geht unS wie bem |)ippopotamuS! 

Vad)niete (berieft): 28ie — wem? Erlauben ©ic 'mal! 

SRidert: ©ie fennen bie furchtbare ©efcfjidjte nicht? ®aS [Rilpferb 

im joologifcpen ©arten, früher fibel, gebanfenloS unb bergnügt, frafe feit 

längerer geit nicht mehr unb magerte fihtlidj ab. ©nblicp ftarb eS. 

3öaS fanb man bei ber ©ection? ®cr SRagen war berftenb boü bon 

©peifereften, ber VerbauungStractuS bagegen böüig leer — ein bon bem 

Spiercpen berfchluctter ©ummibaH hatte bie Verbinbung jwifdien beiben 

bauernb aufgehoben, (finnenb) gft eS nicht wie ein Sßinf beS ©chidfalS“? 

SaS [Rilpferb fteüt ben groben, liberalen ©ebanfen bar, ber beiftenb boüc 

3Ragen bin icf), unb ber VerbauungStractuS ift ©ugen dichter, ©in ganj 

trefftiche§ Vilb. geh friegte bie ©robheiten ju fd)Iucten, womit aüe 2Se£t 

ben groheu liberalen ©ebanfen fütterte, unb ©ugen fRidjter gab fie burch 

feine Organe wieber bon fid)- AüeS ging gut, ber liberale ©ebanfe ge-- 

bieh in feinem Käfig auf’S Vefte, unb ganj Verlin W., baS ihn Sag für 

Sag bei ‘JRilitörconcert bewunberte, freute fid) befe. 3luf einmal fd)Iudtc 

baS [Rifpferb ben ©ummiball ber Sßorteifpultung— unb AüeS war futfeh! 

Vacpnide: Vortrefflich, ausgezeichnet — ©ic finb ja ein Sichter, 
fpeinrid)! 

SRidert (berbriefeltd)): Vittc, fo'nc Slnjüglidjfeitcn tönuen ©ic .fperrn 
Sräger fagen — mir nicht! 

Vachnide: Pardon! Aber gerabe jefet fönnte bie Vortei einen 

begabten Steifer reiht gut brauchen — für eine ftimmungSboüe ©rab* 
fdjrift! 

günfte ©eene. 

VJenuetta (führt 16% % ber greifinnigen Vereinigung im ßanb= 
tag herein). 

SRidert: gpr 9tame? 

®cr grembe: Kolifcp, ju bienen! 

SRidert: Koplifh? &m, glftem [Ramen nah tnüffen ©ie ja für 

meine SRebeu ein großes gaiblc haben! Sagen ©ie bod), war baS nicht 

3h1' Kreis, wo id) bor beiläufig fünfzehn gapren in mehreren Verfamm» 
hingen fpraep? 

Kolifcp: 8u bienen, nein! ®enn fonft hätten bie Seute ganz gewife 
niht freifinnig gewählt. 

SRidert: ga ja, mag fein. Unb nun erinnere id) mid) . . . ©eben 

©ie, Vadjnidc, bie SBapl KoIifcp’S ift fo reht ein ff>red)enber VeweiS bafiir, 

wa§ fhriftlidje Agitation hilft, gh liefe nämlih an 10,000 Vetfonen 

beS SBahltreifeS auf bem Vurcau Vriefc fhreiben unb unterjeidjucte fie 

alle eigenhänbig — ^>err Kolifh erhielt fie bann jur Verthciluug. ©ie 

tarnen gfjnen trefflih ju paffe, waS? 

Äolifh: 8U bienen! Unfer ®äfegcfd)äft geht fo gut, unbenifen — 

wir haben fein ©jemplar mehr! 

iRidert: §m! gh fanbte gljnen boh öor ber lefeten fReid)StagS= 

wähl ein in Seber gebunbeneS ©femplar meiner IReben. §aben ©ic beim 

wenigftenS bamit orbentlih gewirft? 

Äolifh: ©ntfhulbigen ©ie — bie finb nod) niht benufet. -äRein 

älteftcr ©ohn brauhtc im Sommer eine Vfenn^cnpreffe — ba hoben wir 

ghre [Reben ju eingerichtet. ©S ging famoS. ®cr gunge läfet ghnen 

oiclmalS banfen. (©r fieht fih gemüthlih im giinnicr um) 2lh — bieS 

intereffante Samenportrait — wen fteflt eS öor? (©rübelt nah, bann fehr 

jielbewufet.) [Run, ih fann mir’S benfen: cS ift bie Verförperung ber 

greifinnigen Vereinigung! 

Vahnidc: SBarum baS? 

SJolifh-- fRun — eS fefeaut nah gar fo wenig auS! 

[Ridert: @S ift ein 93ilb meiner grau — als ganj juugcS 

sdRäbhen. 

Slolifh: gh fehe, fehe — wirflih borjüglidjcS V°rtrait — gewife 

bon einem alten SReifter gemalt? 

Vahnidc: fRun fagen ©ie 'mal — flehen ©ic aud) wirflih boü 

unb ganj auf bem ©tanbpunft ber greifinnigen Vereinigung? 

Solifd): ©ott ja — wenn ih gerabe nichts VeffereS ju tfjun 

habe. 2lber wir fommen nur wenig jum ©d)lafcn. Unfer Ääfe= 

gefhäft — 

Vadjnide: gn fo^ialpolitifher §infiht, hoff' ih/ finö ©ie einer 

Üfebifion beS VorteiprogrammeS niht abgeneigt? 

Solifh: ©ott — wenn’S bie §erren wünfhen . . . VBarum follt 

ih ghnen ben fleitxen ©efaüen niht thun? 

Vahnide: ©ie glauben mit unS, bafe ber SoüectibiSmuS ein 

Unfinn ift, bafe nur bie freie Vetfeätigung aüer ft'räfte VoIfStoohlftanb 

ju fhoffen bermag. [Reigen ©ic nun aber mehr ju ber ?lnfd)auung 

hinüber, bafe gewiffe reformerifhe fOiafeuahmen auf fokalem ©ebicte un= 

abweiSbar finb, ober haben ©ie fih babon überzeugt, bafe — 

Äolifh: 3a wofel! 

V ah ui de: ÜBenn nun eine ftart anfhwettenbe Vewegung ©onfiS= 

cation aüeS ©igenthumS berlangte, ift eS ba niht beffer, man beugt bor 

unb befhwidjtigt bie Aufgeregten burd) allerlei Meine gugeftänbniffe, ehe 

man ben fepönen Kapitalismus -^u ©runbe gehen läfet? ®a ©ie felbft ein 

begüterter URann finb, müffen ©ie boh fh°n barüber nahgebadjt hoben, 

wie ©ie cbentueü aud) gho ®elb unb ghven Vefife fhn|en fönnten! 

Kolifh-' fRun, fehr einfach: ih thu’ eS aflcS in einen bon ghnen 

berfafeten Seitartifel: hinter bem bermutljet fein üRenfd) ’waS SBerthboÜcS 

unb ben rührt [Ricmanb an! (®S läutet). 

IRidert auffahvenb): VieÜeiht oerfuht eS ©apribi boh mit 'nent 

ßoalitionSminifterium . . . wirflih (habe, bafe unferc treuen Vcrbün= 

beten bon ber ÜRilitärborlage, bie um Vödel, bieSmal niht§ gemäht 

haben! 

©ed)fte ©eene. 

®ie hier reftirenben Vfitgliebcr ber greifinnigen Vereinigung unter 

Vrömel. 

3fidert (unruhig): ®urd) bie ÜBilhelmftrafee ift wohl Keiner bon 

ghnen gefommen? fpaben ©ie nid)t an ben ©äulen gelefett, ob niht 

irgenbwo ’n Veffort berauctionirt wirb? ®aS lange SBarten, wiffen ©ic, 

baS mäht ©inen gauj nerböS! SBenn id) erwäge, bafe eS mir aucf) fo 

gehen fann wie fperrn bon Vennigfen, ber feine Verühmtheit nur bem 

Umftanbe berbanft, bafe feit 1867 bei jeber KabinetSfrife bon bornherein 

betont wirb, an feine SRiniftercanbibatur fei niht ju benfen . . . üReine 

Herren, ih holt'S in ber Ungcwifeheit niht länger auS — fommen ©ie, 

laffen ©ie unS bie [JRinifterien befidfeigen — wenn auh einftweilen nur 

bon aufecn! — gettepen, polen ©ie eine Srofhfe jweiter! 

ÜRabame [Ridcrt: Komm ih mit, fpeinricp? 

Vrömel: Aber gewife, SRabame — WaS foüte benn unfere graction 

allein mit einer ganjen Srofhfe anfangen! Hiinon b. 3. 
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Brnuiatil'dje ^upljtungen. 

^enfeitd Don ©ut unb 33öfc. ©djaufpiel in brei 9lufgügen Don 
3f. S. Sibmann. (Serliner ®ßcater.) — Sinne 9Raria! ©cßaufpiel in 
fünf 9lufgiigen bon Sidjarb Soß. (Seffing=SLtjcater.) — 2)er ftönig 
Don ®ßule. Scßaufpiel in einem 9lufgug bon £>and |>opfen. — 
.©ain. (Sin äRßfterium bon Sßron. g-rei übertragen unb für bic 

Sühne eingerichtet bon Slbolf 2'9lrronge. (®cutfcßed Sweater.) 

„D Saratffuftra - ®u ©le'n 5>er SScießcit, ®u ©cßleuberftein, ®u 
©tern-ßertrünimerer! ®id) felber tuarfft ®u fo ßocß, aber feber getoorfene 
©tein — muß fallen. 

Serurtßeilt gu ®ir felber unb gur eigenen ©teinigung: o garatßufira, 
weit toarfft ®u ja ben ©tein — aber auf ®id) wirb er jurüctfaflen !"- 

©ie ift in (Erfüllung gegangen, bie graufige ißropßegeißung. ®cr 
©tein ift gurüdgefaUen auf fein §aupt, fein ©ctjöpfer^aupt, unb hat ißn 
gerfeßmettert. ®er wie ein fonnentrunfener Sfeil Uncnbüd)feiten gu 
Durcßfcßmirrcn baeßte, ber 9llpenriefe, ber ®idjterfürft, nun liegt er mit 
gebrochenen Schwingen unten im ©taub, in ber 9facßt. „geh bin bumm, 
id) bin bumm!" ®ad ift atlcd, wad fein ©igantenßirn noch gu benfen 
beimag. ©eine föniglidje ©eele aber warb ein Spott ber ©affenbuben. 
®er ©affenbuben unb bed Silbungdpöbeld, ber nun wohlfeile Sad)c 
nimmt an bem ©efcffelten, bed Silbungdpöbeld, ben er mit ©forpionen 
peitfepte roie Steiner Dor ihm. 

®cr ©tein, ben er roarf, hat ben hohen ©eift gerftört. ®enn ed 
tuar ein fchmerer ©tein, ein ®emant, groß wie ein g-clSblocE. Unb §en 
3- S. Sibmann aud Sern in ber Schweig, fein aüerneuefter Sernicßter, 
thut ein Uebriged unb wirft mit Stied nad) bem Sunben, unb in feinen 
entgaubetnben, plumpen fingern werben felbft bie ®iamanten bed Slönigd 
gu fdmöben iHt)cm£iefeln . . . 

„genfeitd oon ©ut unb Söfe" ift ein foloffalifcßed Such, nußbringenb 
unb erßebenb gu lefen, wie eine ©ophofleifdje ®ragöbie. Siel läfjt fid) 
barüber feßreiben, mehr nod) benfen — bod) beDor man bad thut, rau| 
man ed eben gelcfen unb berftanben haben. 3- S. Sibmann hat bas 
Such total mißDerfianben. Sießicße felber erteilte ihm läcßclnb bied 
$eugniß ber Unreife. 9lber Oon bem maßgebenöeit, fpöttifdjen Sunt bed 
®icßterd gang abgefeßen; jebem 2efer Sießfcße'd märe ed gewiß intereffant 
gu erfahren, wo in aller Seit äaratßuftra unter bem „Igenfcitd Oon ©ut 
unb Söfe" tßrannunfulifcßc Emotionen, ©iftmorbe, ©ßebrüd)e unb anbere 
Serbrechen mehr oerftanben wiffen will. Ser bad Don ihm behauptet, 
ber fennt ben Sadler 2t)rifer maßtfdtcinlicb genau fo wenig wie ber Stri- 
tifud öed Slatted für Sebermann aud bem Solfe ihn fennt: biefetn tüd)= 
tigen g-euiUetoniften ift fogar ber Same „Sicßfcße" gang unbetannt, benn 
er fepreibt ißn bei Dietmaliger Erwähnung Dicrmal falfcß: Sietfcße, Sißfcße, 
SRißfcßeanidmud unb SRieß'fcßer . . . geuiüetond ^er ggn0rang mufe man 
fid) ja gefallen laffen; wenn aber ein 9Iud)bid)ter bie eigene Serboßrtßeit 
bagu benußt, polemtfche, breiattige ft’omöbien aud ihr gu machen, unb 
wenn er in fold)er Stomöbie nicht fid), fonbern einen Siefen ad absurdum 
gu führen berfud)t, beffen ©eifted er nie einen |)aud) Derfpürt hat unb 
bem er mit feiner ®iebdlatemc beim beften Sillen nicht in’d 9lntliß gu 
leuchten oermag, bann ffeigt wahrlich ber Sunfd) in ©inem auf, man 
möchte Safenftuoer bruden laffen fönnen . . . 

Sad an Sießfcßc feffelt, wad jeben gefangen nehmen muß, ber fid) 
noch ein g-ünfeßen poeti|d)cn ©mpfinbend unb poetifeßer ©mpfänglicßfeit 
bewahrt hat, bad ift ja nid)t fein „©ßftern" unb nicht feine „Sßilofophie". 
sJDfan fönnte Dielmehr mit 2eicßtigfeit, faft ©chritt für Schritt, nachweifen, 
wem er alled Soßmaterial Derbanft, fönnte nachwetfen, baft bic funoamem 
talen unb fo Diel ©efdjrei erregenben ®hefen Dom Uebermenfchen ©tirner 
unb ©merfon, wenn nid)t gar ©chopenljauer, ju Sätern haben. s2lber 
ber Qbeenreichthum biefcd sJJabobd jonber @leid)en, bie S’unftfertigfeit 
biefed genialen ^nwelierd, fie erzwingen unfere Scwunberung unb jmingen 
und bann wie Don felbft in ben Sann feiner ©ebanten. ®ad Uebcr= 
menfehentpum ift eine Shantadmagorie, aber eine gewaltige, granbiofe, 
hinreifeenbe; an ihr ocrmochte fid) ber ©eniud bed Sadler Sorten ju eut= 
jünben, bem großen ®hema oerbanfett wir bic grofee Soefie unb bie 
grofje Seidheit, beren feine Süd)er Doll finb. Unb barurn fchon — 9te= 
fpeft Dor bem „©hftem"! 

3n bie £>cr0en ber jungen ©d)riftftcüer ift 9?ichfd)e'd ©d)affen wie 
ein fyeuerbranb gefahren; ba läfet fich £autn ©iner nennen, ber Dößig 
unabhängig, unbeeinflußt Don ihm wäre. 9Rit fcheelen Slugen fieht, wer 
fid) felbft etn ftönig tn ber Literatur beucht, auf bie glän^cnben (Erfolge 
bed einfamen @cbaufenbid)terd; feine begeifterten greunbe machen ihm 
fanatifche 5e'nbe. ®a finb, fieht man Don ben UniDerfitätd=©d)ulfüd)|en 
ab, bie glatten Surfche Don ber 3lrt cined Vorbau, bie mit geflogenem 
unb aud anberen Sfannen äufammengefrahtem gett breite Settelfuppeu 
für ben Sefepöbet fodjen Unb ben Ufurpator mit groben ©djimpfteben 
entthronen wollen; ba finb Dcrehrlidjc ©reife wie |>err Silhclm Vorbau, 
ber mit jebem gahre tomifcher bid)tet unb Dom Sricffaften bed (/S?labbera= 
batfch" gewiß nur aud Pietät gefdjont wirb; ba finb enblid) bie uner= 
träglidjften, bie nüchternen Sielfd)reiber, bic „maßgebenben Siritifer," benen 
ed unmöglich ift, Slbenbd einjufd)lummern, wenn fic fid) Dorßer mit ber 
„3bee bed ®aged" nicht enbgültig abgefunben unb fie „gebranbmarft" 
haben. 

®a ift ber SRäbdjenfchulbirector a. ®. Sibmann aud Sern in ber 
gang unb gar nicht übermenfdjlichen, fonbern feßr bcmotratifd)cn ©d)Wei^. 

©r mädjt ein ©tücf, Wie man woßl ©tüde madit, toenn man ju Diel 
unb ju heftig gclefen hat. gmmermann würbe gejagt haben, er Domirt 
®ramen. ©r borgt fid) aud jeßn ©oftünuSerleif) =3nftituten grellbunte 
fylitter jufammen uttb oerfudjt nadjher, und eingureben, feine gefdjmadlod 

! fdicdigc ÜRadfeugarberobe fei bad ©ewanb eined bramatifdjen ®ichtcrd 
Sie er ben ®itcl feined ©cßaufpieled Don 9?ießfd)e entlehnt, fo entlehnt 
er bad ©daufpicl felber anberen „geachteten firmen", ©ridparger muß 
ihm bie ©ittficibung, bad ©erüft liefern; nur baß wir beim jungen 
Sufian bie ßeilfame SBirfung bed ®raumed unb ben ®raum felbft glauben, 
bei bem überftubirten ßunftprofeffor Sibmann'd bagegen nun unb 
nimmer. — ß. 3'- SRehct'd prächtige Senaiffance= 9?oDellen werben mit 
bewunberndwerther ®reiftig!cit geplünbert; jeber irgenbwie hetboiftecßenbe 
3ug in ber sU?aIatefta = Äomöbic Sibmann’d ift ®iet)erifd), nur uatürlid) 
Derbaühornt unb Dcrwäffert. — ^3rofaifche ®rochäen unb Jamben Doll 
meithergeßoltcr uttb fchwulftiger ober einfach „übernommener" Silber 
foHen bem ntüßfeligen ©eftümper poetifchen ©djwung Derleißen, machen 
aber feine ®ürftigteit unb iwhlljcit nur um fo offenbarer. ®a büßt in ber 
©inöoe nie ein günldjen Eigenart auf, ba rührt fid) niemald ber bclebenbe 
$auch eined felbftänbigeit, felbftbenfcnben ©eifted. ©d geigt fid) und in 
prad)tDollftem Stt)p»u§ ber Silbungdphilifter, wie er im Suche 9?ießfd)e'd 
fleht, ber tüinnn aud bem Sefecabinct, mit ben brei DoKgcfd)riebencn iRotij= 
büchern; aud jebem iRotigbud) Hebt er eineÄomöbie gufammen unb läßt 
nießtd umfomnten. Sie gaurifantarhod) aber fteßt ber arme, tranfe ®cn= 
fer unb Soet mit feinem 'gesammelten „3d) bin bumm — id) bin bumm!" 
über bem phhftognomiclofen ßompilator, ber nicht tniibe wirb, und gu- 
gufdjreien: „D wie bin id) gebilbet! Sie bin id) gebilbet unb geiftreid)!" 

|)err Sibmann weiß Don einem Srofeffor gu ergäßlen, ber fid) cin^ 
geßcnb mit ber italienifcßctt fRenaiffancc= ©poeße befcßäftigt unb fiiß, wie 
in gemiffer Segießung g-riebrid) 9?ießfchc aud), allmählich in bie Der= 
brecßerifchen Uebermenfdjen jener 3e‘t Derliebt ßat. ®od) nießt ßefare 
Sorgia ober ßangranbe ober ©ggelino, bic brei Sieblinge ßonrab f^erbi= 
nanb SRcßer’d haben ed ißm angetßan, nein, man foK bad Plagiat 
nießt fogleid) bewerfen unb barum wirb ber ©chatten bed obffurcn 
©igidmonbo SRalatefta, bed ®ßrannen Don Üfimini, ßeraufbefeßworen. SRit 
Srofcffor Sfsil fdjwärmt eine abelige ©chmerenötßcrin für ben fünfte 
freunbüeßen ®iger; fie meint ed aber gar nießt ehrlich, toitt Dielmeßr 
nur beit braDen ^srofeffor feinem brauen Scibcßcn abjpenftig machen. ®ad 
Srofefforfraucßen Dergweifelt aud) aldbalb baran, mit ißrer befeßeibenen 
Straft biefer „bämonifeßen SRacßt" Siberftanb leiften unb fid) bad §crg 
bed ©atten bewahren gu fönnen; fic plant gang naturgemäß ©elbftmorb 
unb nimmt — Wad fann alltäglicher fein? — ißrem Sruber bad 9lrfcnif 
weg, bad er in feiner Stube nur fo ßerumgufteßen ßat. Slber biefer Sruber! 
®er Slfrifareifenöc wirb, naeßbem man in ben ©alond wegen ber 3Raffen= 
ßaftigfeit feined 9luftretend feinen ©taat mehr mit ißm machen fann, im 
®ranta mobern; aud) bei Sibmann taucht er auf unb entpuppt fid) ald ein 
§crr Don äußerft Dielfeitiger Silbung. ©elbft oon iRießfcße ßat er in ben 
Süfieneien ßentral=9lfrifad Diel gehört unb, ba ed bort leiber feine 2eiß= 
bibliotßefen unb orientirenbe geuitletoniften giebt, Wenig gelefen; er fann 
alfo weiblid) auf ißn feßimpfen unb einen längeren 9lbriß ber 2ebend= 
weiSßeit §and ^ebermannd im Kameruner ®eutfcß Dorttagen. Sie er 
nun Don ber ©eßwefter erfährt, baß ifkoMfcw ^Pfetl ßeut im ßoffüme 
©igidmonbo ÜDlalatefta’d auf einen Äünftlcrball geßen wiü, bie ablige 
©d)Wercnötßerin aber ald Sfotta, bed dürften @eüebte, beretwegen er Dor 
beiläufig 440 2tehrcn fe'n Dergiftete, ba fommt ißm unb .fjerrn 
Sibmann ein famofer ©infall. SRit §ilfe einer betäubenben ßigarrette 
narcotifirt er ben ißrofeffor, ßält ißn fo im |>aufe feft — biefe ©in= 
fcßläferungdfceue ift Don ßinreißenber, wenn aud) unbeabfießtigter Stomif 
— unb überläßt ißn bann bem ®raumgotte. Slucß nur an bem „un= 
mobernen" ©riüparger gemeffen, ift biefer ®raum fo unrealiftifd) unb un= 
träumerifcß wie möglich, oßne alle morpheufinifeßen SRßfterien bargeftetlt. 
®er Äunftßiftoriter fießt fiel) ald fpelb einer fRenaiffance=Slomöbie, barin 
©alberon, ©ßafefpeare, ©cßiHer, ©rillparger unb ©. 5- sJReßer glängenbe 
®riumpße feiern; iüialatefia'd, bed Uebermenfcßen, gange ©cßeußlicßfeit wirb 
ißm flar Dor ülugen gefteüt, unb fo feßr erfeßüttern ben ©bien all bie 
enblofen iRebereien feiner ®raumgeftalten, baß er ©ott banft, ald er enb= 
ließ wieber erwaeßt unb bie ©eßwäßer lod ift. 2lud ©rfenntlid)feit feßwört 
er fRießfcße feßr pomphaft ab unb gießt fein Seibleitt reueDolI and |)erg; 
unb wenn ed nach 3- S. Sibmann ginge, märe er nun wirtlich für alle ^eit 
Don ber Neigung für fe,ruale ©cßlaißtenbummelci unb Dom Uebermenfcßew 
tßum curirt.. . 3d) unterlaffe ed, eingeßenb naeßgumeifen, wie feßemens unb 
fdjablonenßaft färnrntlicße ©ßaraftere' gegeießnet, wie unmaßrfcheinlich ade 
Situationen, wie unwaßrfcßeinlich befonberd bie Sanblungen im ©emütß 
bed gelben finb; id) beßßmere micß auch Did)t über bie buft= unb geift= 
lofe, unfäglicß trodene ©jpofition, über bie bafenßafte Seitfdjweißgfeit 
aüer S^fonen bed ®raumfpield unb bie mit URonologen, Semerfungen 
ad spectatores, Selaufißungdfcenen u. 91. in. wirtßf^aftenbe, tinblicße 
®ecßnif bed unbeholfenen 9lutord. ©d ift ja nießt bad Serf §errn 
3. S. Sibmann'd, fyriebrieß ‘Rießfcße ift ed, ber und bei bem fpcmbel 
intereffirt. Senn'd aber ben bießtenben ©eßweiger, ber eigentlich aud 
Sößmen flammt, wieber 'mal bilettirt, ^etnanb mit ernftßaft gemeintem 
®rama gu Dernicßten, bann tßut er bielleicßt bod) gut, etwa gegen beu 
©ogialariftofraten 9lßlmarbt ober ben ©ißrebacteur Saling in bie 9lrena 
gu fprengen; biefen 2eutcn ift er am ©nbe gcmadifen, wäßrenb er fid) bem 
Siefen SRießfcße gegenüber nur feßr fomifd) audnimmt. 

^>err Sibmann war unb ift nießtd; 9fid)arbSoß mar einft etwad, 
wenn auch fein leßted, im 2effing=®fjeater aufgefüßrted ©cßauberfpiei 
„9lrme EDtaria"! nießt meßr Don Derfcßmunbener ißraeßt geugt. ®od) 
fei ißm um feiner Sergangenßeit wegen biefe feßwere ©ünbe Dergeben. 
®er mübe 9Rann ßat fid) burd) fein toDed Sefircben, bie ©ffccte anberer 
9tutoren immer nod) gu überfttaEcn, auf purpurne ©reueil blutrotße 
©reuel unb Siemöglicßed auf Siebagewefened gu feßen, bießterifeß ruinirt. 
Soß war nie ein ®ramatifcr, aber er war ein ®ßeatralifer Don feltenem 
Sagemutß unb fettener Südfidjtlofigfeit; jeßt ift er, leiber, nid)t meßr 
ald ein ernftßafter unb blutbürftiger ©lown. ©arbou fließ ißn auf bie 



334 Die töegentöort Nr 46 

abfcpüffige Bapn, bic er tonnbeit; bon ifjm lernte et, mie man ncrPen* 
gerreihenbe Stoffe bühnengerecht maept, nicht um ber ©ünft, fonbern um 
ber frechen Sirnc Senfation Sßiden; Pon ihm lernte er bie unfagbar 
fvioole unb gemiffcnlofc, babei faft immer crfolgficbere Secpnif, auS Pier 
bi§ fünf Sieten hier bis fünf Roltergrabe für baS fßublifunt gu 
machen. Bber gmeierlei lernte er nicht bon ihm. ©inmal bic fecte 
©ragie beS BariferS nicht, ber feinen Hörern immer rechtzeitig gu 
fagen muhte: ©rauelt ©uep nid)t, eS ift ja BEeS Spaf); Rpr foflt 
nur maS recht BufregcnbeS für ©uer gutes ©elb haben. Bof) mollte ftod* 
einft genommen merben, mit all feiner ©olportagebramatif, unb baS Per* 
fdjulbete fein enblidjeS, trauriges Scpidfal: auSgelacpt gu merben. Bäcpft* 
bem aber hatte er noch ein BnbercS nicht bon bem BouleParbier gelernt. 
Sarbou fennt 3Rcnfd!cn unb menfd)lid)e Berpältniffc, Sarbou ift ein fd)arfcr 
unb mahrer Beobachter; Bofj aber läjft feiner blutrünftiqen fßpantafie 
bie $ügel fdjiehen, adeS, maS er gibt, ßparaftcre mie Wilieu , befteht 
nur unb ift nur möglich in mitunter übgefepnaphter, immer iiberpipter 
©inbilbungSfraft. ©r tennt feine SBaprpeit, fein SRajgpalten , feine fluge 
Steigerung; mit roth illuminirten linmöglid)feiten fängt er an unb enbigt 
mit fingerbief gefchminftcn Sügcn. ber „Brmen Bfaria" berfagten gu 
adern Unglücf and) noch bie StimmungSmäfccpen, mit benen er fonft feine 
„Siege" erfocht; fo ging baS Vorrei morir, barauf er gemifj grojfe £>off= 
nungen gefegt hatte) fpurloS borüber. Bofj macht eS in feinem legten 
Stücf bei: ©ritif gu leicht, ihn unb feine ScpaffenSroeife gu berhöhnen, alS 
bag man barauf cingehen bürfte; bieptet ber franfe 33tann aber noch eine 
folcpe Sragöbie, bann ift er unmiberrufliep tobt. — 

3u ben Sid)tern, beren Bomanc man lobt, menn fic Sramen 
fehreiben, gehört feit einiger 3eit Qud) fpanS fpopfen; fein „©önig 
bon Spule" geigt menig bon bem liebenSmürbigen Talent beS ©ptferS 
unb üpriferS unb bon bent eines SramatiferS fepon gar nichts. Sic im 
SSoffifcben Stil übermäfjig ftarfe fjanblung, bie recht gut für ein abenb* 
füdenbcS Stücf ausreichen mürbe, macht bon bornherein ade Subtilitätcn 
in ber Bfotioirung, ade Reinheiten in ber Seelcnanalpfe unmöglich unb 
brängt fo §of)fen auS feinem ureigenften 3Racptbercicp. ©ine foloffalifcpe 
Sragöbie raft binnen einer (noppen Stunbe an uns borüber unb pinter* 
Iaht, in ihrer ropen Spatfäcplicpfeit, nur mirre, unfünftlcrifdi grcEe ©in* 
brüde. Ser ©önig BlagnuS bon Spule hat fein Sanb, baS bisher nicht 
biel mehr als eine unmirtplicpc Secräuberfüfte mar, mächtig unb geaep* 
tet, fo gefürchtet gemacht, bah Biemanb mehr mit ihm angubinben magt. 
Bber mit pergbreepenbem Schmergc blieft er auf ben Spronerbcn, ben 
Bringen Oger, feinen Sohn, ber ein auSfcpmeifenb roiifter ©efefl ift, bei 
Saufgelagen unb fabrenben Sirnlein feiner Rugenb ©raft bergeubet unb 
ficheriicb baS fianb Spule mieber in ben Bbgrunb ftürgeu mirb, barauS 
3DtagnuS cS emporgegogen hat. Bun gilt im Beicpe noch bie altgerma* 
nifche Bnfcpauunq, bah man mit 60 Rapren genug beS ©Uten getpatt 
habe nnb nach SBalpaEa eingehen fönne; aud) fcheint bem SBifing ber 
„Strohtob" im Bette berächtlicb , mer ihn erlcibet, fchaut bie ©cfilbe ber 
Seligen nicht — auf bem Scf)Iad)tfefb ober alS Seiftmörber, an bluten* 
ber Bfunbe muh geftorben fein, men eS nach emigen Safelfreubcn gelüftet. 
Unb ber freche, iibermüthige Oger, ber gern im fßurpurmantel, mit ber 
Ärone auf bem §aupt, faufen unb raufen ginge, legt eS an ber Spipe 
feiner ©umpane bem Blten nage, nun ber Rugenb Blag gu machen. 
BtagnuS, Pon unfäglichem ©fei gepaeft, mid ihm ben fleinen ©efaden 
tfjurt — mie er aber, nach furgem ©efpräcp mit einem d)riftlicpen fö£iffio= 
nar, ben SobeStpurm befteigt unb fein Sopn ihm folgt, padt er plöglid) 
ben milben Burfcpcn, ber ihn nod) fegt mit fpöttifcp pämifepen fRcben 
reigt, um ben üeib unb fchleubert ipn öoin ®hurm fo mueptig in'8 2anb, 
bah 9Qug SE^uIe erbebt. ®ann fcproört er ben SBalpaFUStberglauben ber 
Bäter ab unb nimmt ba§ ©priftentpum an. Beben biefer gigantifepen 
^nnblung beä ©inactcrä rnadfen fiep noep ftörenbe SiebeSaüentiuren breit 
unb ftepien ipr ben opnepin engen fRaum, ber ipr gur ©ntfaltung bleibt; 
bie angcfcplagenen macptPoden Slccorbe flingen niept lang unb intenfiP 
genug, um bie Sergen gu erfepüttern. @§ ift fepabe um einen Borrourf 
Pon fo füpner Beacht; es ift fepabe, bah £mgfen fiep niept flar genug bar* 
über mar, ob er ipn parobiftifcp ober burepgängig mit blutigem ©ruft 
geftalten fodte. ®aburcp finb Brüche in bic opnepin oberflächlich fi!pouet= 
Urten ©paraftcre gefommen; mir leben unb beben mitÄönig 9Jfagnu§ niept 
fo, mie er eä Perbiente, unb mir ärgern unä niept genug über ben adgu fibe= 
len unb berb pumoriftifepen Oger. — Bor ben Berfen Sapfen’S unb iprer 
Scplagfraft fann fid) §err Rulba Perftcden. ®ic Spradpgemalt be§ 
Boeten ift fcplccpterbingä bemunberung§mürbig. 

2lm felben Slbenb mürbe im ®eutfcpcn SCpeater Bpron’S ®ain in 
einer S’Slrronge'fdjen Bearbeitung gegeben. Dbfcpon ber Rauftgerarbeiter 
an _ba§ SBcrf be§ britifepen ®önig§ mit ctma§ gröberer Bietät unb ctmaS 
gröherem ©efepid gegangen mar , gerftörte er auch picr bie munberfamen 
Rarben unb mifepte ben fammetenen Staub bon ben Ritticpen ber perr= 
liegen Sidftung. Rpr hpilofohpifcp=hpantaflifcher Rnpalt, bie büftere @roh= 
artigfeit biefeS Stain, biefeS Sucifer, ad ipr pinreigenber, pracptPod bligcn= 
ber unb boep fo tieffinniger iRebegang — baä peifjt, Bpron felbft fam 
menig gur ©eltung, unb ein roeltfcpmerglidieS 9lu§ftattung§ftüd mit pitb= 
fepen ®ecoration§= unb 3Kafd]ineneffecten blieb übrig. Rofepp Saing gab 
fiep mit bem Kain reblicpe SOtüpe, opne ipn boep au§fchöpfen gu fönnen, 
opne _ben ppantaftifepen ©Iimmcr, ber ba§ Saitpt biefeS grübelnbcn Rätancn 
umroittert; fiucifcr-Sommerftorff nun gar pat oon bpronifepen ©ebanfen 
aucp_ nie einen Slbglang in fein Serg fallen fepen. Ser anerfennenSroertpe 
Berfud) 2’Slrronge'S geigt auf’S Beue, bah Bpron'S gar nid;t für bie 
Büpne befiimmten ©ebanfenbieptungen gelefen, niept gefepen merben 
m ollen. 

(Eine 3ulie-JUlien-luttßa«0lteUuni}. 
Rn 3Butper’S bemnäd)ft Podenbeter „©efepiepte ber Blalcrei im neun* 

gepnten Raprpunbert" ift fepr bclcprfant gu lefen, mie auf ba§ ScrPor* 
treten ber fcplagfrnftigen unb neufepöpferifepen ©eneration Pon 1830 in 
Rranfreicp ein fänftlid) ausgeglichenes unb auSgleicpenbeS „Rufte=3Bilieu" 
folgte, baS bie ©rrungenfcpäften ber genialen Stürmer fid) bebaeptfam gu 
eigen gemaept patte unb mit ÜRah gu Oermenben muhte. 

©S fcheint, bah in biefem gefcpicptlicpen Borgang ein adgcmeineS 
©ntmidelungsfpmptom enthalten ift, ba§ in früperen mie in künftigen 
feiten immer gu beobachten mar unb gu beobachten fein mirb. Batur* 
gemäh trifft e§ bcSpalb auep auf unfere $cit gu, unb fpegied für unfer 
liebeS Berlin ben BadimeiS bafiir gu erbringen, pat fid) bie Sdjultc’fchc 
Sunftpanblung angelegen fein laffen, inbem fie einer neugebilbeten 
©ruppe bon 31 Berliner ffiünftlern gu gemeinfamem Auftreten 
ipre burep bie „XI“ eingemcipten Bäume überlaffen pat. 

Siefe BuSftedung gu befuepen ift pöcpft empfeplenSmertp, obgleich 
man menig ober nicptS BeueS bort gu fepen befommt unb fiep meber 
ärgert nod) begeiftert. Bber icp glaube, fie ift ein auSgegeicpneteS Büttel, 
bie Ungläubigen gu befepreit: fie legt auf’S Untrüglicpfte bar, bah auch 
unfere Salente gmeiten ©rabeS mit bem bisherigen ©ang ber ©ntmide* 
lung ungufrieben finb, bem iBobernen bie Spore geöffnet fepen moden 
unb burep mepr ober meniger füpnen Sompromih bie meiteren ©reife ber 
tauf* unb funftluftigen Saienmelt perangugiepen gebenfen. 

Rcbcr nad) feiner ©raft! Rep finbe baS Borgepen biefer Seutc burbp= 
auS lobenSroertp. Sie 3Beiften bon ipneit merben fiep über baS 3Bah 
iprer Räpigfeiten gemih feinen Säufcpungcn pingeben , aber fic palten eS 
für eprenmertper, ipre begrengte Begabung unb ipr fleineS Semperament 
in ben Sienft einer tüchtigen unb PerpeihungSboEen Sacpc gu fteEen, als 
einer abfterbenben Sonbention noch gu ein BiScpen Bbcnbrötpc unb iprem 
eigenen Sädel gu gaplrciijer flingenben ©olbfüchfen gu Pcrpelfen. Rnbch, 
id) miE für bieSmal fein ©efcpäftSoerbcrbcr fein. Rep glaube, aud) 
finangieE fann fiep baS Unternehmen gang gut lopnen. Bur mache icp 
au§ meiner Uebergeugung fein §epl, bah eS ftdp nod) mepr lopnen mürbe, 
menn bie Bilber noep etmaS gerinqmertpiqcr aber bafür „liebenSmürbiqer", 
„fhmpatpifeper" mären. 

©S ift ber brabe; eprentoertpe Surcpfcpnitt, ber fiep pier geigt, gu* 
fammengefept auS 3BitteIalterIicpen unb Rungen. Sie 3BitteIaIterlicpen 
finb mepr mahOoE * gereift unb lepnen fid) an ältere Blufter an , bie 
Rungen gebärben fid) ein BiScpen rabical unb paben fiep ipre Borbilbcr 
unter ben Beueften gemäplt. SlEeS ift mie cS fein fod, gang opne 
Ucberrafcpungen — man pättc eS biefen Sommer fepon genau fo Porper* 
fagen fönnen. Saper pat biefe BuSftcdung etmaS ungemein Befrie* 
bigenbcS. BJan gept niept opne innere ©enugtpuung pinburep. 

Sa ift ber brabe mittelalterliche Red)ner, unb er pat ben braPen 
alten Rontane gemalt. Rontane ift bebeutenb genug, um bebeutenber ge* 
malt merben gu fönnen. Bber fein liebcS, alt:S ©efiept, mit ben jugenb* 
lieh leucptenben Bugen unb bem feubalen ©jeedeng* Bcrrt, crfcplieh't fiep 
aud) fepon bem Blid bcS tüdjtigen SurcpfcpnittSmalerS. Sagu ift Rechner 
ein Surd)fcpnittSmaIer bon ber in jebem Betracht angenepmen Sorte. 
3unäcpft ein prächtiger BIcnfcp mit einem fprubelnben |>umor unb einem 
pülfebereiten -ipergen. Sobann ein offenäugiger ÜRaler, ber gang genau 
mcif), morauf unfere 3c't pinarbeitet, unb ber eS fiep nicht bcrbrichen läfft, 
immer nod) ein Stüdcpen gugulemen. ©S pat etmaS ©ricgSplanmähigeS, 
mie er fiep burep unfere pauptfläbtifcpen Berüpmtpeiten burcpmalt unb rnopl 
aud) einmal einen Bbftecpcr naep Braunfcproeig tnadjt, um ben braPen alten 
Baabe abguconterfeien. ülbcr ba er eS entfepieben mit meniger Beclame 
unb mit mepr Sännen als Btlma Barlagpp tput, fo mühte icp niept ein* 
mal oom moralifepen Stanbpunft etmaS bagegen gu erinnern. Sein 
Rontancbilb ift eines feiner heften, meil intimften. ©S pat fogar in einem 
3uge etmaS fepr RontanifcpeS. SaS ift in ber ©opfpaltuna, fo ein gang 
flein menig in bie Suft, palb fed, palb finneub. Bucp bah"Rontane niept 
bor bem Sipen (ober pier mar eS Pielmepr ein Stcpcn) feinen Schnurr* 
Part pat in bie ©öpe ftreiepen müffen, rechne icp bem DBaler gur ©pre an. 
Ser aufgeftiiepene märe effectPoüer gemefen — man pättc ipn fid) roopl 
eper fo „gebaept" — aber ber perabpängenbe ift eepter, unb Recpner pat 
ben editen gemäplt. 

ÜRit Scplabip gept eS traurig bergab. Bor Rapren pat ipnt |>er= 
mann tpelferid), ber Reinftc ber Reinen, einmal oiel abgugeroinnen Per* 
moept (opne ba| icp freilich) fepon bamalS hätte folgen fönnen). §eute 
mürbe er ficperlicp bor ber DBaSfenftarre biefer Sirolerinnen unb Siroler* 
büblein fepr Perbrtehlid) merben. SaS ift niept mepr recpteS ERittelmah, 
fonbern rechte ÜEJiittelmäfeigfeit. Bud) fonft ift biefe Oualitat Pertreten, 
unb ©rnft § au S mann gept mopt noep etmaS barunter, inbem er gur 
3Bittelmähigfeit bie Sentimentalität gefedt. BuS biefem Btalcr fepeint 
nicht baS gu merben, maS man ftedenmeife Pon ipm ermartet patte. Sein 
träumeubeS 9Räbd)ert maept ipn für mich fertig. @S mirb fepr fepmer 
faden, fiep nad) biefem rüprfeligen f}3oefiemorb' mieber gu repabilitiren. 
Bud) mit ficrmann tpcitbricp fann man bieSmal nicht gufrieben fein. 
Bad)bem er fid) guerft an Bödlin angelepnt pat, ift er jept ein menig be* 
fepeibener gemorben unb Perfucpt eS mit Stud. Bon Stud trennt ipn 
aber ein fepr BkfcntlicpeS: er fann niept gekpnen. Seine ERenfcpen 
unb Bfcernijcn paben Sdilaucpleiber. Samit fönnen fic ja PieEeicpt Por* 
treffliep fepmimmen, aber fie fönnen niept (eben unb fepen überaus traurig 
auS, menn fie fiep fo auf ipren Biaiöo=Baucp über ben Siincnfanb ben 
„fofenben SBeflen" entgegenfd)läiid)eln. SaS Quantum Bpantafie, baS 
§enbrid) befipt, rcid)t nid)t auS, um cS in Stud'fd)cr SBeife gu Perfdjmen* 
ben. 3Ban muh barnit pauSpalten. ©S ift gmar etmaS ba, aber eS ift — 
jufte*ntilieu. 
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©S gat feinen $roed > bie einzelnen ©rößen alle aufgugäglen, öie 
fid) in fianbfegaft und Sicgftücf ober im ©enrc unS gu erfcntien geben. 
2lm anfpredienbffcn ifi für mid) Rrang ©oegmann, ber ficg bureg 
fßrunflofigfeit unb treuen fRaturfinn gerbortgut. 3roci Wafer inöcS finb 
gu djaraftcriftißhe geiterfegeinungen, um gier übergangen gu merben: 
tlRaj Utg unb Victor Rrcubcmann. 93eibe machen ben ©inbruef 
ftrebfamer ®alcntc unb maitircn ben äußerften linfen fjlügel bicfeS groei* 
ten 'Aufgebots. 

2Bic tneit fie Eigenes gu geben bermögen, ift geute nod) niefjt feft* 
guftcllcn. ®cnn für jejjt gaben fie erft Stoben babon abgelegt, roic roeit 
fie fid) RrembeS angueignen berftegen. Unb baS ift ein gang refpectabteS 
©tücf. ®a id) bevmutge, baß eS fid) um fct)r junge Seute ganbelt, fo 
fei bie§ ohne Sorrourf gefagt. ®enn ein Rcbcr t)nt baS IRecgt, bei An* 
beren gu lernen, obroogl eS unffug ift, bie Ocffentlidjfcit gur 'IRitroiffcrin 
biefer ©ntroicfelungSßabien gu maegen. ©S fällt ginterger hoppelt fd)tocr, 
bie eigene Rnbibibualität, menn fie fid) Har I)erauSgefd)ä!t bat, butchgu* 
fegen. 9Raj Utf), ber felbft bon älteren Äunftleuten rooglrootlenb began* 
beit roirb , ift ein ftarfer SerociS für baS 'Jalcnt Seffer Urt)’S, ber bau 
bcnfelben 2euten erbarmungslos geruntergemacht roirb. ®enn eS ift looljl 
feinem 3lue'fel unterworfen, baß er biefem ft'ünftler fein SeftcS berbanft. 
SiS auf bie weiten IRagmen, roelcge coloriftifdpiiefcn ÜanbfcgaftSftücfcn eine 
fcffelnb contraftirenbc ©infaffung geben, fuegt er durch feine gcfd)idt arran* 
girten fRaturftubien ben ©inbrud Urp’fcgcr Silber gerborgurufen. Sknn 
man bann außerdem nod) am |>origont einer braungelben £>aibe ein paar 
weiße £äuier mit brennenb rotben ®äd)ern unb barüber einen biolett in 
biolett gemüblten £)inimel gu fegen befommr, bann fdpeßt mau unroill* 
füvlid) barauf loS, um ben neuen Urt) gu betrachten — um bernad) eines 
fleinen RrrtgumS gewagt gu merben. ®enn obroobl lltb feine Silber 
biel fauberer auSfügrt alS Urt), unb fo bie rechte Hiitfe gegenüber bem 
fclbftncrgeffencn Stürmer marfirt, ift er bod) lange fein fo ccfjter 9Ralet 
als jener. Rgm fehlt eine Sfleinigfeit: baS Temperament, meuigftenS fo 
roeit es gang auf ficb felbft angeroiefen ift. 2Bo ihn llrp im Stich lieg, 
bat fid) Utg bagcr bei Anberen fRaigS geholt, gumal bei ®ettmann unb 
bei fpanS bon SartelS. ©in Rifdjergaüsinterieur ift Cegtcrem mit ftnu* 
nensroertger ©infdjmiegungsfägigfeit nadjempfuitbrn. 

Rreubemann f)at bei' ben Schotten unb bei ben Norwegern gelernt, 
unb außerdem gegt er gleid) fpofmann barauf auS, feine Ratbenimpreffio* 
nen fpmpgoitifd) abguffimmen. AIS eegter Rufte=milieu=äRann aber ift er 
befdieiben genug, ftatt beS gerauSforbernben .£)ofmann’fd)cn „©pmpgonic" 
baS garmloje „©tubie" gu roäglcn. Rreilicp bat feine „Studie in Slau" 
aud) feine SIRärcgenlanbfcgaft, fonberu reale Slumen gum Sorrourf. ©ie 
merben mit igten Safen unb ©cibenpapiergülfen bon bunflem Slau gu 
gellem Sila bertont, barum legt ficg ein fcgmeißfliegenblau fcgitlembcr 
fRanb. ©in anberes Silb fönntc man eine ©tubie in ©rün nennen. ©S 
ift nad) benfelben Sringipien gemalt unb bat auch einen grünen fRagmen. 
®ocg ift ber ©egenftanö bieSmal eine baperifdje ©eelanbfcgaft mit gäufer* 
befegtem Ufer. Rm SBaffer fdjroimmt ein langer, weißer Äagn. 'JRan 
roirb fofort an baS Silb beS ©djotten ilaberp, „®ie Srüde in ©reg", er* 
innert, baS auf ber legten Ausfteüung gu fegen roar. ‘Ramcntlicg aud) 
bie Spiegelung beS UfcrS im Skffer gat etroaS ©cgottifcgeS. ®ocg ift 
baS eine gute ©cgule, unb Rreubemann fann 9RancgeS barin lernen, bar 
Allem eigenes ©egen, ©r tft biellcicgt ber SLalerttbollfle ber Sufte=rnilicu= 
sJ0ialer unb gat üuft am ©jeperimentiren, roie aud) bie „berriidten" 3-or= 
ntate fetner Silber beroeifen. 

©in äRangel ber Elfer = Screinigung roar, baß bie Silbgauerei gar 
niegt barin bertreten roar, ein um fo fühlbarerer Mangel, alS bie ^ferftif 
in Serien bergältnißmäßig göger ftegt als bie SRalcrei. Ter neue Sünft= 
lerbunb gat biefen geglcr bermicben. ©r j:iglt auch Silbgauer in feinen 
fReigen, unb biefe feigen ficg, roie ju erroarten roar, ben fOfalern im 2Be= 
fentlicgen überlegen. ®ieS gilt inbeß nicht bon bem jumeift beftaunten 
Slcife, ber geiöergoff’jcgen „iRiobe". SSer eS nad) ber Slutife nod) 
wagen will, eine fRiobegruppe ju componircn, ber muß eine gogc Weis 
nung feiner fünftlerifcgen Sebeutung gaben. ®afür ift bann bon igm 
ju beriangen , baß er etroaS burcgauS Eigenes unb Uebcr^eugeitbeS, ja 
ißadenbeS barbiete. fReingolb gelbergoff bermag bieS niegt, roeber baS 
©ine nod) baS Slnbcte. ©eine ©ruppe geigt non einigen ©eiten ein paar 
fegöne Linien — bamit ift gefagt, roaS gu loben ift. ®ie an fid) niegt 
ungtüdlicgc — iRiobe mit einem bom Sfeü getroffenen ©ogn im 
Slrm — ift aber in gang ungulänglidjcr, auS conbentionellen SeroegungS= 
motiben gufammengejegter 3-orm roiebergegeben roorbcit. Son mobernem 
Üeben, rote man es etroa bei ©inbing ober ^floßmann fitibet, feine ©pur 
— alles fegön erftarite S°fe- fcglimmfte gcgler aber ift ber, baß 
iRiobe gu jung geworben ift. ©ie ift niegt SRutter, fonbern ©attin. ®er 
ticf=letbenSbolle ©inn bes iDiptguS, fein eigentlicher ©eelengug ift bamit 
berfeglt. 5BaS gilt ba nocp alles Uebrige? 

®ie anberen Silogauet ber ©ruppe präfenmen fid) als ifjorträtiften. 
^gre üeiftungen finb faft bureproeg gut, roie fegon bie Diamcn §arro 
'iliagnuffen unb tpans Üatt gur ©enüge beroeifen: bie Süßen biefer 
Selben getgen eine etnbringlicge unb lebenSPollc ©garafteriflif. SBeniger 
betannt ift illrtgur Soue, ber einen fgmcunb alS Sgnieftüd (ober oielmebr 
Saucgßüd) ücreroigt gat, in gücgft fugner, aucg bor bem öäßlicgcn nicht gu= 
rüdbebenoer inbcotbueller gormenfpraege. ®er eigentliche sJRatabor ber Ser* 
cinigung, unb über baS„2ufte=sIRilieu" in manchen 3röjen gttmuSragenb, ift 
permann ^ibbing. t£r gat eineinfSRarmor auSgefügrteSüfte auSgeftellt, 
bie neben feinen anberen 'Arbeiten als minberroertgig erfcgeint. ?lbcr erficht* 
lid) gat ber Äünftler ficg in biefem Skrfc bem ftolgen H^gc feineS fRatureflS 
nidjt frei überlaffen bürfen. ©oroie er baS gamiltenroappen auf baS Sofia* 
ment meißeln mußte, fo mußte er aucg bie gamilienauffaffung im ©efiegt 
auSprägen — unb gietbureg mußte bon ber erften üebenSfrifcge s2Rancgerlei 
in Skgfatl fommen. Um fo ungezügelter tragen bafür bie übrigen Söpfe 

bie §anbfd)rift beS JKinftlerS. .^ibbing erfaßt ben gangen 'IRenfchen unb 
ftellt ign mit irgenbWcidjer pcrfönlicgcu 'Jfiiance ungemein egarafteriftifeg 
bor unS gin. ©egt man feiner ülrbcitSroeifc in bie Reinheiten nad), fo 
bemerft man allentgalbett ein überaus geißbolleS ©egeiben groifchen Sk* 
fentlicgem unb Unroefentlicgem. 28ie bie jpauptgüge beftimmt unb fräftig 
gerborgearbeitet finb, fo müffen bie fRebcngügc fid) groedbienlicg unb färbe* 
gebenb cinfügcn. Rn allen aber roaltet baffelbe ©cfügl für ben leben* 
bigen SRenfcgen, baS aucg bem fegeinbar Unroicgtigen fein SefonbeteS 
läßt unb oft mit feiner ©ragie gu fdgattiren Weiß. Sorgügticg ift befon* 
berS ein roeiblidier Äopf auf bünnem, abgefd)nittcnem |>alS. ©S liegt 
ein SuSbrud in biefem ©cfid)t, ben man niegt roicber bergißt. EtroaS 
bon goegfagrenbetn ®rog unb fcglummernber ©raufamfeit. ®abei eine 
ungemein feine, befteegenbe ©eiftigfeit über bie Sntlißlinien auSgegoffett. 
'JJtan modjtc biefer Rrau gerne ltägcr treten unb fie auf ficg roirfen laffen. 
2(ber man füglt, baß man bor igr auf ber §ut fein muß. ®a ift biel 
fRcig unb biel ©tacgligfeit unb geroiß aud) fegon etroaS Ueberrcife unb 
lüftcrne fRettgicr. 2lber jener $ug bcS ftolgen 2luffid)fclbftftegenS , beit 
§ibbing all feinen äRenfcgcn guertgeilt, feglt aucg gier niegt. — ©egr in* 
tereffant ift ein angemalteS Rlacgrelief beffelben Ä'iinftlerS: EgriftuS im 
®ornenfrang unb itRaria, gtoei Srofiltöpfe, ein ungeroögnlicg bclicateS 
Stert. ©grifluS alS fegroärmerifeger, bom SeibenSftigma gcabelter 91Sfct, 
'JRaria alS bcffeit 'JRuttcr, fcgmerglid) natürlich, aber fto'ig aucg guglcicg 
auf biefen ©ogn, ber für feine Rbce gu fterben wußte. 

Rrang Seroaes. 

^rtefe Jlntuiorfctt. 

©egr geegrter §err! 
Rn 9?r. 28 Rgrer „©egenroart" fagt Rr. ©erbaeS in feiner Se= 

traegtung über ^Jolar§ IRougon 'JRacquarb: „ES bleibt igm ber IRugnt, 
gu ben pmnberten bon IRomantobeSartcn noeg eine neue pifantc 'Rümmer 
(©clbftberbrennung eines ©äufcrS) ginguconftruirt gu gaben." ©cgergeS 
galber erlaube icg mir bie Sentcrtung, baß 9Rarrpat in „Rafob ©grlid)" 
unb ®idcnS in „SleafgauS" eine ®rinferin unb einen ®rinfer auf glcidje 
S?eife auS ber Seit fegaffen. 

©rgebenft £uife ©ißfelbt. 

fTotijfit. 

©S ift unS eine toagre Rreubc, baß baS treffliege Sud) bon Slnton ©. 
®d)önbacg: „lieber Öefen unb Schreiben" (©rag, Scufcgner u. SubenStp) 
nun bereits in 4.'Ruflage erfegeint. ©ie ift ftarf erweitert unb gat u. 91. 
einige tiefgründige .Qufäße über ©ubermann, Rontane, ©pielgagen, ©aar tc. 
erhalten. 'RtleS in allem gat ber „weltfremde" ©raget Srofeffor, ber als 
fRacgfolger SUlgelm ©cgerer'S in SüSficgt genommen, aber den Serliner 
lInioerfitätS=Spgantinern boeg gu frei und felbflänbig roar, in biefen form* 
fdjönen ©ffapS baS Scfte niebctgelegt, roaS über unfere neue öitcratur 
gefcgricben worben ift. ^öffentlich roäcgft fid) biefer Seitfaben ber Sectiire 
in ber näcgßen 'Ruflage gu einer ©efcgidße ber beutfcben Siteratur ber 
groeiten Ragrgunbertgäifte auS, für die feiner fo biel Stenntniffe, Unab* 
gängigfeit und ©efegtnad roie ©egönbaeg mitbringen würbe. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin VF, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte M anuscri pte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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3* «geigen. 

Bet Begehungen berufe man ft cf) auf btE 

„©EgEttraarf“. 

Soeben erfcfjien: 

Aus grauer Dor^cit. 
Sedjs Stählungen aus bem erften 3at)rt. 11. Spr. 

58 on ftrait) 2£cber. 
14 Sog. 5ßvci§ brofd). M 2.50, geb. Jt 3.50. 

3n fcbtoungbollcr, poetifdjer Sprache leben 
iuir ItcUifrijcö unb röinifdirs fcbcn am gußc 
ber Silben, fränkifdjes unb bninmrifdjES nn 
bcn Üjöfen ber ^leromttger unb Agilolftngcr 
oor unS Dorüberjieben, loir feben ben Uebergang 
pm Sbriftentbum unb ben Kampf ber neuen 
Slnfcbauungen mit ben alten germanif^en nod) 
in ben feiten ber Karolinger unb ben finflern 
3ug aSfetifdjer Sebendauffaffung am Schluffe bc§ 
elften 3abrtaufcnb§ unfercr geitredjnung. 
Serlag mm ©cbriibcr Knauer tn ftraulfurt a. 3Ä. 

Soeben erfdjeint bei Hl. MJcrtljcr in Kojiorlt: 

Jlasper-©lim un iefe. 
Brnnart in nmklEnbnrg. BQunbarf 

bon 
goß« ^nnrfiinan. 

^Fünfte Auflage. 3 Jt, br., 4 Jl elcg. geb. 
„3$ ratbe Gebern, fid) bie§ gute Sud) äu= 

julegen, ba§ bei jebem, bei Sinn bat für toabren 
Junior uub cd)ted, unoerfälfd)te§ SolfStbum, ein 
unbergleid)lid)es Sebagcn erzeugt." ^finr. Seibcl. 

^m ©ommiffionSüerlag non fiubnttg <Ü>ro|j 
in Nürnberg ift erfdbiciten: 

3a ober ©Ein. 
Photographie=2tlbum 6es (Seiftes un6 

6er Seele. 
ßtti mobernes <§riiinerung$6udi juiti ÖtnfdjreiOni 

non cSuÖPDtg Jluß. 
Slit Soriuort non ®corg (Sbcra unb 

Srijmtbt-Cnbnnts. 
gr. 8°. 3n eleg. (Sinbanb m. ©olbfcbn. Jl 3.— 

^erfag non p. jinattt, ^etpgg. 

DDedt, Don üjeimatl) yu Ijeimotl). 
©in Seben§bu4) in Siebern, gr. 8°, 
300 ©eiten, brofef). <=# 3,60, elegant 
gebunben mit ©olbfcljnitt o# 4,80. 
In begehen tntrdj jebE Burbbattblung. 

Serlag non Karl 3. STrübttEr in Strafjburg. 
Soeben erfd)ien: 

illtreio. 
^rot)enca£iCc^e ^ic^tung 

non $rebert tSJUftral. 
Seutfd) non Stuguft Sertud). 

3Jiit einet ©inteitung Don ®b. SS o e f) m e t. 
8°. XV u. 292 S. btofd). 9Ji. 5.—, geb. in Seinro. 4JJi. 6,—. 

gröber erfdjien: 

Mt rtü. 
'3?ror>e«caLifd?e gfraätHung 

unn SrettEVi Tfötflral. 

3)eutfd) non Sluguft Serturi). 
8°. 182 ©. 1891. br. 2R. 3,—, geb. in ßeiino. 'äJt. 4,—. 

Soeben er [dj eint in unferem Verlage: 

Wie Million. 
Vornan 

non 

^ofOing. 

3tnei Sprite in einem 23anbe. 32 föogen 8°. 

Preis geljeflel Wk. 6, elegant gebunben Ulk. 7. 

38ie ffrrebtag’S „Sott unb fjaben" ba§ ®efd)äft§leben ber günfaiger 3abrc/ 
fo ftellt „Sie äkiliion" ben ungleich großartigeren §anbel unb SBanbcl non 
beute bar. Sie Sd)ilberung einer Sani! ber Serliner Sörfe leitet ba§ Kultur^ 
gemälbe ftimmungSooH ein, unb baran fd)liefjcn fid) Silber au§ bem Sebeu ber 
Sanfbäufer unb gabrifen, au§ ßomptoir unb Spinnfaal. .fjelle Sd)laglid)ter fallen 
auf bie toilb erregten Klaffenfämpfe unferer Sage, aber mitten im Sreiben non 
Slrbeitgebern unb Arbeitern, Streit unb Sopfott, Sojialiftcnbcrfanunlung, 3aüi= 
ment unb 2lufrut)r berfäßt ber Scrfaffer niemals einer unfünftleiifcben Senben^, 
fonbern fdjreibt immer ftreng fadjlicb, feinem ju lieb unb feinem leib. Sie 
Kreifc be§ $»ocf)abel§, Snrf unb ©ircuä bringen bunte unb heitere Scenen in bie 
fpannenbe §anbiung, unb bie nüchterne gdbterimelt fcbliefet and) bie garten unb 
leibenfdjaftfidien ^Regungen be§ 2Renfd)enberjcn§ nid)t au§. 

Stan roolle fid) pr Seftcüung gefl. ber Karte bebienen, bie biefer -Kummer 
ber „(Mcgcntonrt" beigelegt ift. 

IH'vlap üex (^inumUravt. 
^erCtn W 57. 

pfyotograpfyifcfye 

(.Knfton 72x60cm), itarf) jeöcr {(einen SOotograpOic 

für nur 22,50 = ÖWfl. 14,— ,f„. 
fdftiefilid) ipaffepartout. — 2lt§ tnerlOotteS |V*cfigef(()ettt 
jebec 2lrt, fomie beim tBerlnfte non UeOen ^cint» 
gegangenen bifbet ein berariige3 Photograph- Sruftbilb ein 
monumentale^ Slnöentcn. 3al)lrei^e 2lnerfennung§= 
fdjreiben bezeugen bie uotjitglid) fünftleri)d)e 2lu§füt)rung. 
iprofpeft gratis. SRufter franfo gegen ftanfo gern jur Slnficbt. 
ptjotogvapO. Uunftocrta© Kart Stange, ^taufen* 

bevg i. »a. Cclpjig. Uertin, SW. Kocbftr. 12. 

Neuer Verlag von OTTO WIGAND in Leipzig. 

1 Dr. Fr. Wollny 

* Dr. Fr. Wollny. 

Dr. Fr. Wollny. 
Zu beziehen 

Historisch-psyehologisclier Tractat. Nebst 
einem kurzgefassten philosophischen Ivatecliis- 
mus im Anhänge. Preis c/ft 5.— 

Leber den Hypuotismus. Nehst einem An¬ 
hänge über die Todesstrafe nach neuem System. 
Preis 50 

In Sachen der Hypnose uud Suggestion. 
Ein Vademecum für Herrn Professor 
Wundt. Preis 50 

durch alle Buchhandlungen. = 

feirtpl)* ötrlcige-aitflttlt dt Stuttgart. 

(jafefgeareg Dramatthlic Snfe. 

Heberfe%t bon Sd)lt8th®iedl, berauSgegeben öon JB. ®tlj)ell|Bitftt. 
1 ®ant» öon 941 ©eiten £ei.*8°. gu bejieben |«jtf Q M(lfk 
burd) jtbe SBiubbanblung. SkeiS eleg. gebunben __*** * 

>ternt eine Seilanc: Serlag ber ©egenmart. 

Steüacttun uub tf*v«öttiou: 9crCin Sulm(tta6e 7. Unter S8erontiDortlid)teit be« perauägeöerS. 'Jrucf Bon JSebger & JStttig in ^eipjtg. 



X° 47. 'g&evtin, ben 25. ^lot?emßer 1898. Band XLIY. 

Pt (Stpramrt. 
SSoipettfcprtft für Siterotur, tuuft uni) öffentlichem Seöeit. 

üperauSgeber: KJeoplJtf ^oITtng in Berlin. 

|Aen Sonnabend ergebt not lummer. sgerlag ber @egen»art in «erlitt W 57. ®«rf*Ij%ß«fe 4 p. 50 ff. ®ine lummer 50 ff. 
8u Bestehen burct) aUe 58itcf)I)anblutigen tutb spoftömter. ’ ' JSnjetate jeber Slrt pro 3 gehalterte Sßetitjeite 80 $f. 

®ic Oolitifcpe 2age in ©nglanb. «on Otto ©aupp*2onbon. — $ur ©Ocrrbefeftigung gttnfdjen TOep unb ©aarburg. «on R. v. B. — 
'rinfinfl* Literatur unb 2lu§ Sbeobor bon S3ernbarbi'§ ®agebücf)ern. SSon «runo ©ebljarbt. — SeÜ£ ®aljn'§ neuer SRoman. 

. ®on ©rnft £>eilborn. — gcmlletott: ©dpnöcrltefel. 83 on Speobor Slrtope. — SlitS ber Ixiuptftabt: @t)mpatfjie = $hu:en. «on 
Caliban. — ®ramatifd)e Sluffübrungen. — Zotigen. — Singeigen. 

Die polittfdje £age in (Englanb. 
SSon ©tto <Saupp»2onbon. 

2Sir fielen am ©nbe ber politifcfjen Sßinbftide, bie feit 
SSocpen in bem burep bte unerhörten parlamentarifdjen ©türme 
beS ©ommerS ermübeten Saitbe als ein ©egen für ^ßolitiler 
unb Ntdftpolitifer geperrfept hat. 93ereit§ paben bie großen 
Parlamentärifchen Kanonen, ein ©labftone, ein SorbSaliSburp, 
ein SDtr. SlSquitp, ein Sorb Nanbolpp ©purdpd unb mie fie 
alte helfen- mieber gebonnert; gleichfam bie ©röffnung ber 
ipauptfcpladft, bie näcpftenS im Parlament mit neuer ®raft 
aufgenommen merben mirb. ®er grope ©egenftanb beS 
Kampfes gmifepen ben gmei Parteien ift nach üüe vor Ipome 
Stute. 2öir merben gmar im Steft ber ©effion biefen tarnen 
nicht mehr fo häufig hören, bie ©aepe felbft ift aber üon 
©labftone leineSmegS aufgegeben, fie bleibt oielmepr baS be* 
ftimmenbe Biet für ade bie tactifcpen Büge, bie er in ber 
nächften Beit machen mirb, mie für ade Slnftreitgungen, mit 
benett bie Dppofition biefelben gu pariren berfud)en mirb. ®er 
Umftanb, bah üon bem, maS fiep in ben nädjften SBocpen 
unb Nionaten im englifepen Parlament abfpiett, in lepter Sn* 
ftang bie SSaprung ober Berreipung ber NeidjSeinpeit abpängt, 
üerleipt ben parlamentarifcpen Vorgängen in SBeftminfter gur 
Beit auep für baS übrige ©uropa ein aupergemöpnlicpeS Sn* 
tereffe. Die ©cpmäcpung ©ropbritannienS unb feine Iperab* 
brüdung gu einer ÜNacpt gmeiten NangeS märe ein ©reignip 
bon adergröpter SBicptigfeit für bie internationale Politif 
©uropaS. ®a.p fie aber bie notpmenbige $o!ge öer Slufricp* 
tung eine§ nationalen Parlaments unb einer felbftänbigen 9te= 
gierung in Srlattb märe, barüber maren bis ©labftoue’S plöp* 
lidjem Srontmecpfel im Sapre 1886 ade bebeutenben engtifepen 
Staatsmänner einig. Ipome Stute märe gleicpbebeutenb mit 
ber Sluftöfung ber Union, mit ber Nernicptung beS großen 
SebenSmerfeS Pitt'S, biedeiept beS größten Staatsmannes, ben 
©nglanb je perborgebraept. ®ie Söaprung ber NeidfSeinpeit 
— baS mar bis bor Bürgern bie tieffte Uebergeugung eines 
jeben ©ttglänberS — ift für ©nglanb eine grage üon Seben 
unb £ob. SNacaulap, beffen SiberaliSmuS gemip unberbäeptig 
ift, pat biefer Uebergeugung mit bem ipnt eigenen PatpoS fol* 
genben SluSbrud gegeben: ®er ÜESiberruf ber Union märe ein 
töbtlidjer ©djlag für baS Steidh, unb mir merben niemals in 
ipn einmidigen, niemals, fodten aud) ©efapren baS ßanb um* 
ftürmen, fo grop mie bie, bie eS bebropten, als feine ameri* 
!anifd)eu ©olonien, fjranlreicp, ©panieit unb §odanb gegen eS 
im Sßunbe maren unb bie bemaffnete baltifdpe Neutralität feine 
Stfecpte jur ©ee in Sra9e 3°9' — niemals, fodte aud) ein 

§meiter 93onaparte fein Säger gegenüber bon üDober*©cploh 
auffchlagen, niemals, bis StdeS auf'S ©piel gefept unb 21deS 
berloren ift, niemals, bis bie gange äöelt burep ben lepten 
^ampf beS großen englifepen NolleS um feinen piap unter 
ben Nationen aus ben Su9en getatpen ift." Scp glaube bie 
©taatSmänner, bie gu ©tabftone’S SaPoen fcpmören, tpäten 
mopl baran, über biefe tiefempfunbenen SBorte naepgubenfen, 
bebor fie in ber Sobtengräberarbeit am eigenen Naterlanbe 
fortfapren. — Scp rnöcpte nun im golgenben ein Sötlb bon 
bem actueden ©tanb beS gropen Kampfes geben, in bem fidEj 
bie gmei Parteien mit bem ©d)lad)tgefcprei „§ie §ome Nule" 
,,§ie Union" begegnen. Necapituliren mir gu biefem Bü>ed 
in gropen Bügen bie ©reigniffe beS SapreS. ®pS UnterpauS 
mibmete befanntlicp mit |)intanfepung adeS übrigen ©efcpäfteS 
bie gange bisherige ©effion, über fieben Nfonate, ber §ome 
Nule*23id unb napm fie naep erbittertften Kämpfen, bie gum 
erftenmale in ber parlamentarifcpen ©efdficpte ©nglanbS gitm 
Sauftfantpf auSarteten, unter unerpörtem parteibrud unb naep 
ungenirtefter Knebelung ber Stebefreipeit mit einer SNajorität 
bon 34 Stimmen an. ®ie2Bäplerfcpaft, bie bisper iibergeugt mar, 
bap febe mieptige Nid fepon im UnterpauS forgfältig unb ein* 
gepenb biScutirt mürbe, meSpalb fie in bem DberpauS bielfacp 
nur eine anadproniftifepe Ueberflüffigfeit erblidte, fap fiep in 
biefem ©lauben bitter getäufept. Dbmopl mepr als bie |)ätfte 
ber Nid unbiScutirt blieb, paben bie ©emeinen gu ipr Sa unb 
Simen gefagt, paralpfirt burep bie Nerebtfandeit unb ben ®ic* 
tatormiden eines ÜJNanneS. ®ie Slugen beS SanbeS manbten 
fid) gu ben bielberpöpnten SorbS, fie fodten eS gegen ®icta* 
torgelüfte unb Parteifanatismus fdpiipen unb ipm baS lepte 
SBort in einer Slngelegettpeit referoiren, in ber eS niemals be* 
fragt morben mar. feeltfame Sronie ber Sßeltgefdjidpte! bie 
ariftofratifd)en PeerS, bie noep oor menigen Sapren jeber Si= 
berale als bie mapren geinbe beS NolteS unb beS SortfcprittS 
benuncirt patte, merben bie anerfannten Norfämpfer ber NolfS* 
freipeit, bie mapren populären gelben. 2)aS DberpauS mar 
ber ©ituation gemaepfeu, eS beuüpte bie golbeite ©elegenpeit, 
bie eS bem rabicalften ader Ntinifterien tierbanfte, unb be* 
feftigte feine im Sauf beS SaprpunbertS fepmer erfd^ütterte 
Slutorität auf Sapre piuauS. Naep einer viertägigen SDebatte 
Vermarf eS mit ber itbermältigenben Nfajorität von 378 ©tim* 
men (419 gu 41) ©labftone'S irifepen NeglüdungSplan. 211S 
bie ©ntfepeibung ber SorbS pinauSbrang gu ber ONenfcpen* 
menge, bie fiep oor bem Parlament angefammelt patte, erfepod 
ein öod) naep bem anbereu, unb als Sorb ©aliSburp, ber 
Süprer ber unioniftifepen SNajorität, baS fiauS oerliep, be* 
gleiteten ipn begeifterte ©peerS. ®er Norfadrmar begeidpnenb. 
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©r örüifte bie Stimmung beg Sanbeg aug uub fünbigte eine 
©rfcßeinuttg an, bie eiitfcßieben ber roidjtigfte gactor ber gegen* 
roärtigen Situation ift. ®ag Sanb naßm bie ©ntfdjeibung 
ber Sorbg nidjt nur oßne SJturren, foubern mit einem ßör* 
baren Seufzer ber ©rleicßterung auf. @g toar ben greunben 
ber Sporne 3tuIe*Sad;e abfolut unmöglich, aud; nur bie fleiufte 
Agitation gegen bie „Sorbg, bie bem SSilten beg Sotfeg roiber* 
ftanbcn", auf bie Seine ju bringen, ©labftone felbft be* 
fdjränfte fidj auf butifle ©roßungen, uub bie rabicalfte treffe 
faut in ißren (Denunciationeu nid)t über bie bünnften unb un* 
realftett Allgemeinheiten ßiuaiig. ©I mar flar, bie SBäßler* 
fcßaft ift ber Ipome Stule*SilI gegenüber gleidjgültig, raenn 
nicht feinbfelig. ‘Diefe Sßatfadje, bie bie ©labftone’fdjen 
Praß^ießer lange ooraugerfannt hatten, nutß l)eute aud) ber 
tßatfacßenfdjeue ©igenfimt beg ©. D. 9Jt. anerfeunett unb fie 
muß feine ©ntfdjlü'ße mefentlid; mitbeftitnmen, 2öag mirb er 
nun tßun? Auf ben erften Slid bieten fid) ihm jmei SBege. 
©r fann fid; bem SBillen beg Dberhaufeg unb bem hinter bie* 
fern [tehenben SBillen ©uglanbg beugen unb bie §ome Stille* 
plane fallen taffen, ober er fann oerfud)en, ben Söillen beg 
Dberhaufeg ^u bredjen. 

®er elftere Slugmeg, fo mohl er einem SJtiuifter, ber 
immer mit feiner bemofratifcßen ©efiunung prahlt, anftünbe, 
ift auggefdjloffen. ®enn gallentaffen ber Ipome Puleoorlage 
bebeuteie nictjtg anbereg, atg augenblidlidje Stieberlage beg 
©labftone'fcßen ©abinetg. ®ie 80 Sren, über bie eg heute 
oerfügt, mürben fid; in biefem galle augeitblidlid; mit ber 
Dppofition ju feinem Sturj oereinigeu. Unb felbft menu bie 
liberalen Unionifteu unb bie gemäßigteren ©onferoatioen jum 
®anf fid; bereit erftärten, bie liberale Stegierung 31t unter* 
ftüßen, ©labftone felbft müßte refigitiren; fein moralifcßeg 
Slnfeßeit hätte mit ber enbgültigeu Stieberlage ber Ipome Stute* 
Sbee einen nidjt raieber gut ju tnacßeubeu Stoß erlitten, 
©labftone hat mieberholt bie ©emäßrung 001t Ipotue Stute für 
eine Slngelegenßeit oon alleg überfdßattenber Sebeutung erftart, 
er hat für ihre ®urd;füßrung feinen tarnen unb feine ©l;re 
oerpfänbet, er hat fie bie Krönung feiner politischen Saufbaßu 
genannt, uub bie einzige große grage, bie ißm oor einem $u* 
rüdtreten in ben moßloerbienteu Stußeftanb abßalte. §ür 
©labftone perfönlid; märe Slufgebeit oon |)ome Stule poütifdjer 
Hob. Sein ©abinet ift aber in elfter Sinie ein „©in SJtann 
©abinet", feiner feiner SDiiuifter fann fid; mit ißm im ©nt* 
fernteften an politifd;em ©influß unb an Popularität bei ben 
SJtaffen meffen. So lange er alfo lebt, fann bie liberale 
Partei oon ihrem jeßigen Stanbpunft in biefer $rage uid;t 
mehr jitrücf. 

©g bliebe il;m alfo nur ber jrneite SBeg. ©r müßte Per* 
fucßen, ben SBiberftanb ber Sorbg ju bred;en. Slitf bag ein* 
fadje unb birecte SJtittet 511 biefem groed haben ihn bie Sorbg 
felbft aufmerffam gemad;t. Sie haben il;re Sermerfung ber 
Ipome Stule*Sill müßt fo feßr mit ihrer perfönlkßen Abneigung 
gegen bie in il;r oerförperte ißolitif, atg bamit gered;tfertigt, 
baß bie leßte ©ntfdjeibung über eine SJtaßregel, bie mie fie 
einer Steoolution ber ©onftitutiou gleid;totnme, beim Sanbe 
liegen müffe. iSag Sanb felbft aber t;abe nie eine (Belegen* 
heit gel;abt, fid; über ©labftone’g ^Solitif ju äußern. @r habe 
fie oor ber leßteit allgemeinen SSaßl mol;lmeiglid; geßetni ge* 
halten unb fid; barauf befdjränft, bie SBäßlerfdjaft mit all* 
gemeinen ißhrafen, bie ber ßerrfdjenben bemofratifcßen Senti* 
mentalität fcßmeidjelteit, afypifpeifeit. Söenit eg alfo ©labftone 
mit ber empßatifd; mieberl;olteit ©rflärung, baß bie SStajorität 
beg Solfeg mit feiner Ipome Stulepolitif einoerftanbeu fei, ernft 
ift, fo braucht er bloß Steumaßlen an^uorbnen. gatten fie, 
mie eg uad) feiner Stßeorie uid;t anberg fein fann, 511 feinen 
©uufteit aug, fo mirb fid; bag Dberßaug bem flaren Sprud; 
beg Solleg beugen, mie eg bieg immer gctßau hat. Slnbern* 
fallg feßte eg feine ©seiften^ felbft auf'g Spiel. 

©labftone unb feine Partei fucheu ber Sogif biefer gor* 
berung baburd; augjumeicßen, baß fie behaupten, man bürfe 
bem Dberßaug uid;t bag sJled;t einräumen, eine Auflöfuug 511 

erjmingen. Offenbar eine faule Slugflucht. 2Sie menn fold; 
eouftitutionedeg, ja rein tl;eoretifd;eg Sebenfen fe einen par* 

teifüßrer mie ©labftone 00m ©infcßlagen eineg Söegeg ab* 
gehalten ßätte, ber ißm bie ©rfültung eineg Siebliuggmunfdjeg 
oerfprad;! 

gn ber 2ßat liegt bie Sad;e fo, baß ©labftone fo gut 
mie gebermann meiß, baß bag britifd;e Soll in biefer grage 
auf Seiten ber Sorbg fteßt unb baß er auf Ipome dtule allein 
ßin niemalg bei ben SBaßlen fiegen fann. 

®agu fommt noch eütg. ®ie Union mar ein Sertrag 
^mifeßen grlanb einerfeitg unb ©roßbritannieu aubererfeitg. 
©in Sertrag follte aber nidjt oßiie bie 3uftiuimuitg beiber 
©ontrahenten abgeänbert merben. iRun ßat aber aueß bei ben 
leßten SBaßlen ©labftone bie ^uftimmung ©roßbritamiieiig 511 

feinen glätten nidjt erlangen fönnen, ingbefonbere bag ^aupt* 
taub ber Union, bag eigentliche ©nglanb, ßat fie energifcß ju* 
riidgemiefen. §ier finb bie ^aßlen ber leßten eutfeßeibenben 
Slbftimmung im Unterßcng ungemein leßrreid;. Sefanntlid; mürbe 
bie Ipome 9tule* Sill in britter Sefung mit einer Uftajorität oon 
34 Stimmen angenommen (849 gegen 315). SReßmen mir ba= 
gegen bie britifeßen Sertrcter allein, fo ftintmten nur 269 für 
unb 292 gegen fie; unb laffen mir bag feltifcße SBaleg unb 
Sdjottlaub meg unb feßen auf ©nglanb allein, fo hatte 
©labftone gar eilte SRajorität oon 70 gegen fid; (265 gegen 
195). ®ag Dberßaug ift alfo heute gugleicß ber Sorfäntpfer 
beg Stammlanbeg beg britifi^en SBeltreicßeg gegen bie Sonber* 
gelüfte feiner feltifcßen Seftaitbtßeile. So lange eg aber bieg 
ift, ift feine Stellung unangreifbar. — 

®ie beibeit logifcßeit, man mödjte beinahe fagen eßrlidjen 
Slugmege aug ber klemme, in bie er bureß bie Spaltung beg 
Dberßaufeg gerathen ift, finb ©labftone bentnad; offenbar 
oerfdjloffen. ©g bleibt ißm nur ein Stugmeg, unb bag ift bie 
gortfeßuitg ber ipotitif, mit ber er feit 1886 gute ©efcßäfte 
gemaeßt ßat, ber $ßolitif ber ÜRebclmacßerei ober mie ber ©£= 
minifter ©ofdjen eg nannte, ber unentmegten äRhftißcation. 

Stacßbem ©labftone 1886 beim erften ©inbringen feiner 
Ipome Stule* Sill int Unterhaug eine entfdjeibenbe SRieberlage 
erlitten ßatte, ßatte er fid; üertrauengooll auf §ome Stille allein 
ßin au bag Sanb gemaitbt. ®ag Sanb ßatte bag Serbam* 
muuggurtheil beg Ipaufeg nur oerfdjärft. Seitbem ßat ©labftone 
feine ißolitif oöllig geäitbert. ©r ßat aderbiitgg, fei eg aug 
ileberjeuguitg, fei eg aug ©igenfimt, ben Ipome Stuieplan ab* 
folut nidjt fallen taffen, foubern ißtt oielmeßr gum ©eutrutn 

' feineg ganzen politifdßen ®ettfeng unb Strebeng gemacht, ©r 
faß aber moßl, baß er nur auf inbirecteni SBege §um 3ml ge* 
langen tonne. ®ie ^>ome Stule*^!!^ mar ju bitter, allein ßätte 
fie bag Sanb nie oerfcßludt. Sie mußte üer^udert merben. 
®agu biente bag ütemcaftteprogramin, in bem bie liberale 
Partei nad; ißrer SBaßlnieberlage ißre Serfprecßungen conben* 
firt l;at. Sn ißm mürben ade möglidjett Steformgefeße für 
alle möglichen Sectiouen unb ^arteidien üerfprodjeit unb bie 
§ome Stute*Sill nur im ^riit^ip genannt. Sor ben leßten 
SJaßlen mürben bann oon allen ©labftotte’fdjen ©anbibateu 
biefeg Steformprograntm in allen möglichen Steöemeitbungen 
angepriefeit; lj)>ome Stule felbft aber itad; bem Seifpiel beg 
SJteifterg, ber fid; ängftlicß ßütete, aud; nur ein SBort über 
bie ©injelßeiten feiner neuen Sill oerlauten 311 laffen, nur in 
allgemeinen ^ßrafeit, itt benen oiel oon Sfreißeit, ©ereeßtigteit, 
bem Segen ber Selbftoermaltung ic. bie Stebe mar, ermähnt. 
®er Stimmenfang gelang; mit tpülfe ber 80 Sren ftürjte 
©labftone bie bemäßrte unioniftifdje Stegierung unb ergriff im 
Sefiß einer SJtajorität oon 40 felbft bie 3ügel ber Stegierung. 

2Bag folgte, faßen mir. SBieber ift beinahe ein ganjeg Saßr 
mit einem unmöglichen unb bem Saube itnfhmpathifcßen Ser* 
fud; nußlog oerf^menbet unb Srlanb mit ber Steigerung ber 
Sorbg 00m Xage „feiner Sefreiung" fo meit entfernt mie ju* 
oor. ©ine Sluflöfung ift bamit fritßer ober fpäter notßmenbig 
gemorben. ©labftone felbft ßat allerbittgg orafetßaft ange* 
beutet, eg gebe ltocß ein anbereg SJtittel, um bie Sorbg gefügig 
ju ntadjeu. ©r fann bamit nur einen ißairgfcßub meinen. 
®a aber ©labftone, um im Dberßaug feine ÜOtinorität in eine 
SJtaforität ju oerroanbelit, minbefteng 450 neue )ßeerg braudßte, 
fo ift faum jmeifelßaft, baß bie Königin fieß meigern mürbe, 
ißre ipanb ju einem fo reüolutionäreu Uitterueßmen ju leißeit, 



Nr. 47. Die (Gegenwart. m 

beoor ÜReumaljten fie über bie Stimmung beg Sanbeg unter* 
rid)tet hätten. 3Rit sJtemnat)len muh ©tabftone alfo jebenfaUS 
redjnen; fein ganseg 33eftrebeit toirb nur bat)in gef)ett, fie nicht 
jum fReferenbum für ober trüber £mme fRute tuerben 311 taffen. 
@r tuirb fie ju biefem .ßtoed f° Irniße atg mögtid) tjinaug* 
fdjieben unb toirb fudjeit 3eit Su gemimten, um burd) poptt* 
täre bemofratifd)e fReforntgefefce bie Slufmerffamfeit beg Sattbeg 
oon bem Sporne fRuteproject abjutenfen uttb ben fdjtedjten ©in* 
brurf ber nu^Iog üerfdjtoenbeten ©effion 3U oertoifdjen. ,Qeit 
gewinnen ift für it)n eine Sebengfrage. Daher bie unerhörten 
.ßuniuthungen, bie er an bie Slugbauer beg Sßartamentg ftettt. 
^Bereits jah eg biefeg Saf)r 165 Dage unb nun fott eg nach 
furjer SSacans big in bie SBeihnacfjtgtage meitertagen, um mit 
bem Unternet)mert)aftpftid)tgefe§ ettuag für bie Snbuftriearbeiter 
3u tfjun unb um beit neuen tänblidjen Söäfjteru, betten 
©tabftone feinen testen «Sieg oerbanft, bag ^Sräfent ber S3arifh 
©ouncilg 83itl gu machen, eine 33iH, bie ben jtnei Stäben, 
auf beiten bigtjer bie tänbtidje ©etbftücrmattung ©ngtanbg 
ruf)te, bem Pfarrer uttb bem ©utgbefifjer ben ©arattg madjett 
toirb. @g ift faum 311 bejmeifetn, ba| eg ©tabftoite’g parta* 
mentarifdiem ©efdjid getingen toirb, feine SRajorität big über’g 
Satjr jufammen^utjalten. ©r toirb bann bei ben ffteutoatjten 
otjne Sjraeifet oerjndjen. ben SRuf gegen bie Sorbg" jum getb* 
gefdjrei 31t machen. Der 9?uf toirb and) biegmal feilte Söir* 
futtg nidjt gan3 oerfagen, oorauggefeßt, bie Sorbg ttjun if)m 
ben ©efaRen, außer ber §ome fRute*23itt aud) einige bemo* 
fratifcfje fReformbiRg, bie er ihnen big batjin tjinauffenbet, 31t 
oermerfen. 

Die ©teltuitg ber Unioniften gegenüber biefer Dactif ift 
gegeben. Sfjr ganseg 23eftreben toirb fein, bie .ßonte fRute* 
frage im SSorbergrunb beg Suter eff eg 31t hatten unb ©tabftone 
atte toeitere ©efehgebttng, beoor er an’g Sanb appettirt, fo 
ferner atg mögtid) 311 machen, ©ie müffett babei aber fef)r 
oorficfjtig manöoriren unb oor SlRem eg oermeiben, burd) 3U 
offenen SBiberftanb gegen wirftidj populäre ©efeße ©tabftone 
Söinb in bie ©eget 31t treiben, ©ie fdrjeinen bieg aud) ein* 
Sufefjen. Sb« $üt)rer tjaben bereit» erftärt, bah fie ben smei 
großen SRahregetn, bie bag fßartament §unäcf)ft beschäftigen 
roerben, im ^ßrinsip ftjmpathifcf) gegenüberftefjen. 

SRan fiefjt, bie beginttenben partameutarifefjen SSerhanb* 
tnugen werben an bag tactifctje ®efcf)id ber Smtjrer große Stn* 
forberungen ftetten, fie toerben aber für bag toeitere ©d)icffat 
ber tpome 9Rute*23itl oon entfd)eibenber 33ebeutung fein, ©e* 
tingt eg ben Unioniften, bie 33erfütjrunggfünfte ber ©. 0. 9R. 
311 burdjfreusen unb bie Stugen beg Sanbeg für bie eigentliche 
grobe grage, oon bereit ©ntfd)eibnng feine ffutunft atg grobe 
Station abi)ängt, offen 3U batten, bann toinft itjnen im ttäd)5 

ften Satjr ein fidjerer ©ieg bei ben Sßafjten unb für eine 
fReifje oon Satjren ift alten feparatiftifcfjen Seftrebungen ein 
fetter Damm gefefct. 

3ur Sperrbefel'tiguug juriJidjen itt et; unb S'aartmrg. 

Die untängft mit 93eftimmt£jeit aufgetretene SRadjridjt, ber 
comntanbirenbe ©enerat beg Pier§e£jntett Strmeecorpg, ©raf 
ipäfeter, t)flbe ben Haifer bei ©etegentjeit ber fürslidj ftatt* 
gehabten SKanöoer in ber Umgebung oon 9Re£ für bie bereite 
früher in mititärifdjen Streifen oentitirte Sbee ber Anlage 001t 
©perrbefeftigungen 3toifdjen 9Reh unb ©aarburg getoonnen, 
täbt einen Stid auf bie mititärifche ©ituation ber bentfefjen 
unb ber fransöfifdjen ©treitfräfte an jenem £f)eit unferer 
2Beftgrett3e unb bie ©rorterung ber grage, ob bie Stntage jener 
©perrbefeftigungen geboten ift, nidjt unangeseigt erfdjeinett. 

@g untertiegt feinem 3^eifet, bah man >n ben leitenben 
fraii3Öfifd)en §eeregfreifen oon bem hohen SSerth ber ftrategi* 
fdjen Dffenfioe, oon ber großen poIitifd)en unb mititärifdjen 
Söebeutung, ben Ärieg oon Anfang an in $eittbeg Sanb 311 

tragen, itjn auf feiubtidjem 33oben auf Stoiden beg ©egtterg 31t 
führen uttb bamit 311gleid) oon oontt)erein bag wichtige s$refttge 
beg 3tngreiferg 311 getoinnen, übei^eugt ift, unb oietteidjt in 
einem concreten Sude fidj ber Hoffnung hingibt, nodj für uttficher 
gehaltene 33unbeggenoffen toomögtid) manfenb 31t machen uttb 
einem Xheit ber untertoorfeneit, mit ben neuen S3erf)ättniffen 
noch nicht oöttig auggeföhitten Seoötferuitg ©etegent)eit 31t 
bieten, fich ber ihr aufgestoungenen ^»eeregfotge 31t entsiehen. 

2Bar 3mar bie3tntage ber fransöfifd^en©perrfortfette unb ber 
Stugbau ber großen Sagerpläpe SSerbun, 2out, ©piitat, tßetfort 
urfprüngtid) ba3U beftimmt, ben Stufmarfdj ber fratt^öfifdjen 
Setbarmeen 3U fidjeru uttb ungeftört burd) eine Snoaftott beg 
öfttichen fRa^barn fich oolt^iehen 311 taffen, ba man im §in* 
biid auf bie traurigen ©rfahruttgen be» Sahoeg 1870, ber 
rafchen unb georbneten Durchführung ber eigenen sIRobitmachung 
aud) in ihrer neuen oerbefferten ©eftattnng unb ber itt feiner 
©efammttjeit nod) unbetoährten Seiftunggfät)igfeit beg fran* 
3Öfifdjen 93ahnneßeg nicht traute, fo hat jeboefj in ben testen 
Sal)ren eine berartige ©ntloidetung ttn Uugbatt biefeg tßahnneßeg, 
forooht mit ber Slntage gan3 neuer, Oor3uggtoeife ftrotegifdjer 
Sinien, rnie ber SSertäitgeruug unb befferen Ser3toeigung älterer 
Sinien, unb ber Stntage neuer, faft überatt boppetter ©teife 
ftattgefuuben. @g ift bie ©oncentratiou ber fratt3ofifchen Drup* 
pen an ber 0ftgreii3e — mir erinnern att bie bemnädjft fedjg 
Snfanterie* unb brei SaüatIerie*®ioifionen 3ähtenben ©treit* 
fräfte im Bereich beg fechften Slrmeecorpg — eine berart bicfjte 
geworben, bah atg bag ©nbgiet alter biefer ÜRahnahmett ber 
fransöfifdjett ^eeregoermattung bie ©rmöglidjung, im f^alle 
eineg Kriegeg mit Deutfdjtaub bie Dffenfioe 3U ergreifen, nid)t 
auggefchtoffen erfd)eint. 2tud) bie Digtocirung eineg fehr be* 
trädjttidjen Dheitg ber fratt3Öfifd)en Sinien = Saoatterie in ben 
©arnifonen oon ©eban, ©t)ätong f. 9R., SSerbutt unb Sune* 
üitte 2C. tüugg ber 0ftgren3e beutet auf biefeg 3ici hin- 

@g fott hiermit jebod) nicht gefagt fein, bah int ^inbtid 
auf bie beiben groben beutfdjen Sagerptäpe 9Reß unb ©trah= 
bürg, welche, nahe ber @ren3e gelegen, 3ufammen circa 
150,000 3Rann fransöfifdjer Druppen 311c ©infdjiehung er* 
forbern mürben, unb auf ben tßortfjeit, metchen eg bieten fann, 
ben ©egner in ftarf befeftigten ©tettungen antaufen 31t taffen, 
bie fransöfifche §eeregteitung fich tu jenem Krieggfatte nicht 
bennodfj 3iterft 3um befenfioen fßerhatten an ber ©perrforttinie 
entfehtiehen fönnte. Stilein bie 3)fögtid)feit ift jebenfaltg für 
granfreid) oorhanben, bah fid) ber Stuf mar fd) feiner Slrmeen 
oermöge feineg heute oortrefftich entmidetteu Sahnneßeg unb 
ber Sicherheit gegen jebe empfinbtiche Störung beffelben rafch 
genug oottgieht, fo baß fehr ftarfe fran^öfifd^e ©treitfräfte am 
SRofetabfcfjnitt oerfammett fein unb 3um Singriff fc^teiten 
fönnen, beoor oöttig gteid) ftarfe ©treitfräfte Deutfdjtanög bort 
eingetroffen finb. 

3Rit biefer SRögtichfeit aber muh bie beutfdtje i^eeregtei* 
tung rechnen, ©ie refultirt einerfeitg aug ber ungemein bid)= 
ten Digtocation ber fratt3Öfifd)en ©treitfräfte an ber Dftgrense 
unb ber iRäfje ber äuherft ftarfen ©arnifott oon fßarig mie 
anberer fßtä|e an berfetben, anbererfeitg aber aug ber St^atjt 
ber 3meigteifigen unb fonftigen 31t biefer ©ren3e fitfjrenben 
burchgefjenben Sahntinieit ttnb enbtich and) aug bem in neue* 
fter 3ett gut entmidetten fransöfifchen ©ecunbärbahnneß in 
ben öfttichen ©reit3gebieten, melcheS befonberg für bie ©d)nettig* 
feit ber SRobitmadjung nidjt unroefentlich itt 33etrad)t fommt. 

Sßag bie beiberfettige Druppenbigtocatiou ber ©rengftreefe 
SRe| * ©aarburg, genauer Soitgmtj = ©iret) (fübticf) ©aarburg), 
betrifft, fo ift beutfdjerfeitg ber fRattm sroifdjen ©obteit3 — 
ber unteren SRofel — ber ©üboftgren3e oott Sujemburg — 
ber be^eichneten ©rensftrede unb bem mittleren Sth^oabfdjnitte 
3mifchen ©d)tettftabt (am SR), ©trafjburg, 9Rain3 unb ©obtens, 
unb fran3öfif<herfeit§ ber (gleichgroße fRaum 3mifcf)en Songmtj* 
fRheimg=©hatong f. 3)d, Drotjeg*Sangreg=@pinaI=©t. Die, 31t* 
nächft in betracht 3U Riehen. Sn biefen oerfdfjiebenen fRäunten 
finb auf beutfdjer ©eite ca. 92 Snfanterie*£3atailIoite, 58 ©g* 
cabrong unb 65 ^etbbatterien, fransöfifd^erfeitg bagegen aRer* 
bingg nur 71 Snfanterie*33ataiüone, hingegen 95 ©gcabrottg 
unb nur 39 Setbbatterien bigtocirt. ferner befinben fid) in 
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biefer gone auf beiben ©eiten pro Infanterieregiment bie 
öierten Sabrebataittone unb fransöfifcperfeitg eine beträdjtlicpe 
Ansapl Serritoriattruppen, benen jebod) bie beutfepen Steferüe* 
unb Sanbmeprtruppen jtoar nicpt au «gapl, jebod) an Qualität 
minbeftenS gleidjmertpig gegenüber fielen. 

Allein ju biefeu an Infanterie unb Artillerie numerifd) 
fdjmädjeren fran§öfifc£)en Gruppen oermögen fepr rafd) bie 
ftarfen ©arnifonen ton $arig, ®ijon unb 33elfort=9)lontb6liarb 

ftopen, ton benen bie erftere 32 Infanterie * ^Bataillone, 
30 ©gcabrong unb 50 gelbbaiterien 3äplt unb neuerbingS 
bitrd) eine tiergleifige SSapnftrede mit ber Dftgrenje terbunben 
ift, mäprenb biejenige ton ®ijon fid) auf tier ^Bataillone unb 
ein ©aoallerie=3legiment unb bie ton S3elfort*9Dlontb6liarb fic^ 
auf elf Infanterie = Bataillone, fünf ©ScabronS unb fünf ^elb^ 
Batterien beziffert. 

©elbft menn man, mie geboten ift, annimmt, bap ein an* 
gemeffener Stern oon Sinientruppen für bieXerritorialbefapungen 
biefer geftungen jurüdbleiben ntup, unb ein beträcfjtticfjer £peil 
ber $eftungg=3nfanterie*Slegimenter in ben Sefeftigungen ber 
Dftgrenje surüdgepalten wirb, fo mürben bie fransöfifcpen 
gelbftreitfräfte ber begeicEjneten gone unb geftungen, tom ©e* 
ficptgpunfte ber beiberfeitigen SEruppenbiglocation, inclufite 
ber ton ißarig, ®ijon, Beifort au§ betrachtet, mit an ga£;I 
etmag ftärferer Infanterie unb befonberg mit numerifdj 
überlegener ßataüerie, oieKeicpt aucp gelbartillerie, auf ber 
Sinie SÄep*©aarburg 31t erfcp einen termögen, ba auf beutfdjer 
©eite ben ©arnifonen ton $arig, ®ijon unb 33eIfort*9Jiont* 
beliarb gegenüber nur bie roeit fcpmäcperen ©arnifonen ton 
granffurt a./ÜJ?., Starlgrupe, ©tuttgart unb beren näcpfter Um* 
gebungen in Betracht fommen fönnen.*) 

SJiepr jeboch, noie bie SDiglocation ber beiberfeitigen Struppen 
in ben bejeidjneten Staunten an fid), ift eg bie beffere ©nt* 
raidelung beg oftfrangöfifdjen SBapnnepeg, meldje eine rafd)ere 
S3erfammlung numerifd) etroag überlegener ©treitfräfte an ber 
beseicpneten ©renjftrede geftatten fann. 

Stidjt meniger atg fieben größere burdjgepeube gmeigteifige 
23apnlinien unb fünf fleinere eingleifige 23apnen münben auf j 
franjöfifdjer ©eite in ber Stäpe ber ©rensftrede Songmp*©aar* 
bürg, mäprenb auf beutfdjer ©eite nur fünf jmeigleifige burd)* 
gepenbe unb fünf fleinerere eingleifige unmittetbar §u berfel* 
ben führen. SDiefe ßapleit repräfentiren in biefem ©ebiete eine 
nicpt unbeträchtliche Ueberlegenpeit beg STruppentrangportg* 
Seiftunggoermögeng beg fransöfifcpen Bahnne^eg über bag 
beutfdje, bie nocp burdj ben Umftanb eine Steigerung erfährt, 
bap eine ber fieben großen burdpgepenben frangöfifchen Bahn= 
linien in jüngfter geit tier ©eleife ermatten pat. ättan fann 
fomit bie Seiftunggfäpigfeit beg fransöfifdjen Sapnnepeg in 
biefem Slapon, abgefepen ton ihrer nodj nicht burd) bie ißrajig 
eineg ß’riegeg erfolgten Skmäprung, pinfidjtlicp ber jur 23er* 
fügung ftepenben ©cpienenmege auf etma um l/5 pöper üeran* 
fcplagen atg biejenige beg beutfepen in bem Stacpbargebiet. 
SBenn matt aud) einioenben fönnte, bap eg befonberg im ©ifen* 
bapntrangportmefen ber practifd)en ©rprobung ber Struppen* 
trangporte unter ben grictionen ber SJtobilmacpung, unb ber 
Sßemäprtpeit eineg tortrefftid) gefaulten unb bigjiplinirten 
©ifenbapnperfonalg, fomie ber betreffenben tecpnifdjen Anlagen 
alter Art bebarf, unb bap ®eutfcplanb biefeg Alleg in unüber* 
troffenem Sütape befipt, fo entbehrt gmar granfreicp, mit Aug* 
napme ber im SBeften beg Sieicpeg oorgenommenen unb mit 
giemlidjem ©rfolg burd)geführten partiellen ©rprobung ber 
SHobilmadjung ber ©treitfräfte eineg Armeecorpg unb äpnlicper 
groben für beträchtliche Stpeile ber ©arnifon ton i|3arig zc. 
ber ©rfaprungen auf biefem ©ebiete in umfaffenbem SDlap* 
ftabe. Allein bie SJlöglicpfeit ift nicht auggejcploffen, bap bie 
franjöfifdje SKobitmacpung fid) fo rajd), mie fie beabfid)tigt 
ift, unb opne ©törung unb ber Sapntrangport ber Gruppen 
jur ©renje fiep ebenfattg in töltig geregelter unb rapiber SBeife 
tottjiept, fo bafj ein Jtarfer SEpeit ber franjöfifd)en ©treitfräfte 
tor ber Sinie 3Jtep=©aarburg einjutreffen termag, betör eine 

*) ®cut|d)erfcit§ finb für bie gefiungen jener 3one cbenfattä Äunäcpft 
Sinientruppen atö Ä’ern ber Sefapung jurudäutaffen. 

ebenfo ftarfe An(^apt beutfdjer Gruppen bort angelangt ift. 
®er aug biefer ütlöglidjfeit für bie SSerpältniffe in Sotpringen 
pertorgepenbett, bereitg ©ittgangg ffijsirten ©efapr, mürbe jebod) 
beutfeperfeitg burd) bie Antage ton ©perrbefeftigungen auf ber 
Sinie SOfep^ ©aarburg unbebingt torgebeugt merben. @g er= 
fcpeiitt bie teptere um fo ermünfdjter, alg beutfdperfeitg aud) 
mit ber ftärferen gapl ber in bem betreffenben frangöfifepen 
©renjgebiet biglocirten großen @d)lad)teinpeiten, ber SDioifionen, 
gerechnet merben mufj. 

@g fommen pier in erfter Sinie an ber ©reitge in Betracpt 
bie fed)g 3nfantcrie=®itifionen, metd)e binnen fitrjem im Be= 
reich beg fran^öfifd)en VI. Armeecorpg bigtocirt fein merben. 
@g finb bieg bie bereitg torpanbene elfte unb gmötffe Snfan= 
teriebioifion in 97ancp unb Sleimg, bie 39. unb 40. Infanterie' 
bitifion in Sommercp unb ©t. SJticpef, bie Bogefen = ®itifion 
in Stemiremont unb bie bemitäcpft jufamtnentretenbe SJteurtpe* 
©itifion. Auperbem garnifoniren in biefer Siegion bie jmeite, 
britte unb tierte SataEeric=SDitifion in Suneoitte, Spätong f./äft. 
unb ©eban (beren Slegimenter in ©ebait mir bei unferem Ber- 
gleicp nid)t mitreepneten), unb bie 13. Infanterie*bitifion beg 
VII. gorpg mit bem ©tabgguartier ©paumont ragt in bie* 
fetbe meit pinein, fo baff auf jenem Staunte im ©anjen 
fieben Infanterie = ®itifionen unb brei ©atalterie * ®itifionen 
bigtocirt finb. 

Auf beutfeper ©eite finbett fid) bagegen auf ber entfpreepen* 
ben ©renjgebietgftrede nur fünf totlftänbige 3nfanterie=®iti* 
fionen, bie 16. beg VIII. Armeecorpg, bie 29. unb 30. beg 
XV. Armeecorpg unb bie 31. unb 32. beg XVI. Armeecorpg 
bigtocirt. SDiefe SDttifionen finb atterbingg 3um SCpeil an 3n* 
fanterie=£ruppentpeiten etmag ftärfer atg bie franjöfifcpen 
®itifionen unb auperbem befindet fid) in jener ^oue bie aepte 
baperifche 3nfanterie*93rigabe unb ber größere Speil ber gro^* 
perjogtid) peffifdjett Infanterie * ®iti[ion, beibe nebft einigen 
Gruppen ber ©pejiatmaffen garnifonirt; allein ber einpeitlidje 
Sterbanb einer feepgten Infanterie * SDitifion feptt in jenem 
Slaume unb bie beutfepen ©atatlerie = ®itifionen müffen — 
atterbingg fein fd)mierigeg ©efd)äft — erft formirt merben. 
©g bleibt baper auf franjöfijcper ©eite immerpin ber Bortpeil, 
jmei formirte Infanterie = ©ioifiotten mepr atg auf beutfd)er 
©eite — bie ißitbung ber feepften beg VI. ©orpg alg gefepepen 
üorauggefept — unb brei bereitg formirte ßaoal!erie*®iüifionen 
31t befipen. 

^iept man ferner in ©rmägung, ba^ bie franjöfifcpe 
tpeeregoermaltnng im f^atte ber SJtobitmad)ung faft unmittel* 
bar mit ben actioen Sinien * Armeecorpg je ein ipnen ent* 
fprecpenbeg Steferüe=Armeecorpg auf^uftellen unb in ber erften 
Sinie, momögtidj gleichzeitig jur 58erroenbung ju bringen be* 
abfidjtigt, fo brängt fiep atterbingg bie Uebergeugung auf, bafj 
eine ©perrbefeftigunggtiuie ^mifepen SJtep unb ©aarburg, bie 
fiep im Siorben an SJiep unb bem nörbtid) biefer geftung gut 
oertpeibigunggfäpigen SJtofelabfdjnitt im Söeften an bie Bogefen 
lepnt, ber beutfepen SJlobilmaepung unb bem beu.tfd)en Auf* 
marfep in Sotpringen abfolute ©ieperpeit gegen einen etma 
ptöpticp unternommenen franjöfifcpen Borftop ju bieten oermag. 

S3etrad)ten mir bie Sinie SJte|=©aarburg etmag näper, fo 
fd)eint eg notpmenbig, bie anjutegenben ©perrbefeftigungen 
unbebingt oor bie bie beiben $efümgen gjjep unb ©trapburg 
oerbinbeube Bapnlinie ä}te|--©päteau@aling*©aarburg 311 legen, 
bamit biefe für bie SSerbinbung smifepen ©Ifap unb Sotpringen 
unb ben ftrategifepen Aufmarfd) ber beutfdpen ©treitfräfte mich* 
tige Bapnlinie gefdjüpt mirb. 

®ie ©ntfernung smifepen bem füblidjften f^ort oonSJtep: 
Auguft oon SSürttemberg unb ©aarburg beträgt in ber Suft* 
linie gemeffen gegen elf beutfdje Steilen, fobap etma feepg big 
fieben ©perrfortg ober gebedte fturmfreie Batterien genügen 
müpteu, biefen Slaum burd) ipr geuer 3U beperrfdpen; allein 
bag oorpanbene ©elänbe ift berart befepaffen, bap bie ^apl 
ber SSerfe ooraugfieptlid) eine gröpere fein mup. 

Alg befonberg geeignete ^auptpunfte biefer 3U befeftigenben 
Sinie fteden fiep für bie Anlage oon ©perrbefeftigungen in 
©eftalt oon ©perrfortg unb gebedten fturmfreien Batterien bie 
folgenden bar: ®ie fpöpen bei SSernp an ber ©trape oon 3Jlej3 
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nad) iRomönt), roelcf) bag (Seit(e*Dpal meitpin beperrfcpen, bie 
gmölf Kilometer füböftlidj gelegene ÜRorboftfpipe ber ßöte be 
Delme bet 9Rondieu£, öiedeidpt mit einem bie ©(plmpten beg 
Seruptbacpeg beftreicpenben groifcpenmerf bei Sucht). Die 
©üboftfpifje ber ©öte be Delme meftlid) 36ocourt, bie elf ®ilo= 
meter fübmeftlicp gelegenen Höpen norbmeftlid) Späteau ©aling 
nnb biejenigen [iiböftlicf) biefeg Drteg, bie Höpen norbmeftlid) 
Sourbonnat), meldje bag ©alineg Sad)*Dpal beperrfdjeit, fomie 
biejenigen gmifcpen SIgonbange nnb Dianne* ©apelle itnb enb* 
tid) bie Höpen füblicp ©aarburg, melcpe ben ©infdjuitt beg 
9Rarne*Shein=©analg nnb beffen Zugänge unter $euer nehmen. 
@g mürben fomit auf ber ganzen itjrer ©elänbebefcpaffenpeit 
ttad) giemlid) uniiberfidEjtlicfjen ©trede ad)t big neun äöerle 
oiedei<pt in ©eftalt fturmfreier ftarter Batterien nnb an ben 
befonberg midjtigen ©teilen öott ißangerthürme entpaltenben 
©perrfortg erforberlid) merben. Die gange Anlage mürbe üiel= 
leitet noch nid)t bie ©elbmittel erpeifcpen, melcpe für ein ein= 
§igeg gro|eg $ßangerfcplad)tfd)iff erforberlid) finb. 

Die ermähnte ober eine äpulid) geftaltete Sefeftigungg* 
linie mürbe neben bem abfoluten ©cpu| beg beutfcpen Sluf* 
marfdpeg an ber lotpringifd^frangöfifcpen ©renge ben oödig un* 
geftörten Verlauf ber SRobilmacputtg in Sotpringen unbebingt 
fidjer ftellen nnb aufjerbem für bie beutfd)e Dffenfioe gegen bie 
fran§öfifcf)e ©perrfortlette, fomie überhaupt, einen mertpooden 
9tüdf)alt unb Safigperftärlung für bie Operationen gegen 
f^ranfreicf) gemäpren. 3Bir formen ung baper im ißringip, in 
ber Soraugfejjung, bah eg in einer fommenben ißeriobe mög* 
lieh mirb, bie SJlittel bafür ohne ^Beeinträchtigung ber Durd)* 
füprung midjtigerer Slufgaben bereit gu fteden, nur für biefe 
Sefeftigung augfpredjen. R. v. B. 

^tteratm: ititb $mifl. 

^Äns tljcobor tum ßmtljarbrs tagebüdjmt. 
tßon 23ruuo (Sebfyarbt. 

Dpeobor oon Sernharbi mar in feiner SBirffamleit nur 
ben engeren Greifen ber (Mehrten befannt. ^iftorifer, ÜRational* 
öconomen nnb oor Sldem SRilitärfcpriftfteder bemunberten längft 
bie Sielfeitigfeit beg ÜRanneg unb bie trotjbem bamit Perbunbene 
©ebiegenpeit beg SBiffeng, Seife beg Hrtpeilg unb Sicherheit 
ber gemonttenen Uebergeugung. ©ein erfteg SBert „Sßerfuch einer 
Siritif ber ©rünbe, bie für grofjeg unb fleineg ©runbeigenthum 
angeführt merben", erfcf)ien fd)on 1849 unb bepanbelt eine 
9teipe fogialpolitifdjer fragen, bte fort öer bamaligen 2Biffen= 
fcpaft noch burepaug unbeachtet geblieben maren. ©ein groheS 
Sud) „Denfmürbigfeiten aug bem Seben beg ruffifchen ©eneralg 
oon Doll" (56—58), bag meit mehr enthält, als ber Ditel 
oerfpricht, machte in ber militärifcpen unb politippen Sluffaffung 
ber SefreiungSlriege gerabegu ©podje, brad) mit ber bisherigen 
Drabition in oielen fünften unb begrünbete urfunblid) bie 
richtigere Darftedung. ©ein §auf)tmerf mar bie ©efcpicpte 
SuhlanbS unb ber europäifepen Solitif in ben fahren 1814—31 
(feit 1863), ein Döerf, bag gu ben Portrefflidjften Seiftungen 
ber beutfcpen ©efepieptfepreibung gehört, ©eine Darftedung 
beg SBiener Songreffeg beifpielgmeife ift noch unübertroffen 
bag Sefte mag über ben ©egenftanb gefdjrieben mürbe, ©ein 
Sud) „$riebri<p ber ©rohe alg ^elbfjerr" ift ebenfadg eine 
grunblegenbe Seiftung.' Meine, nicht minber oor^ügtic^e 2lr* 
beiten aug ben Pon ihm gepflegten SSiffenggebieten finb in 
ben „Sermifd)ten ©diriften" Pereinigt, ©ine geit lang oon 
1866—71 hat ißreufsen bie reifen Dalente beg äRanneS für 
feine biplomatifcpen ©efepäfte benüpt. ©t)bel ergät)lt (5, 70 f.), 
bah 1866 SRoltfe nad) Italien gehen fodte, um bie militärifd)en 
Slbmacpungen gu treffen, bah er aber pier unentbehrlich toar, 

unb bah ber treffliche, fcpon bamalg über Deutfd)lanbg ©rengen 
hinaug berühmte ^rieggpiftorifer Sernharbi nad) gloreng ge* 
fanbt mürbe. Sa SRarmora mar nicht menig entrüftet, bah 
ftatt eineg ©eneralg ein Doctor ber $f)ilofophie jur Sefpredjung 
ftrategtfcher fragen erfchien — unb boef) mie gut hätte ber 
italienifd)e gelbfjerr baran gethan beg frieggfunbigett Doctorg 
Sorfchläge ju befolgen! Die 3ftittl)eilung aug Sernharbi’g 
Serichten lefe man bei @t)bel nad). äRoitfe nannte ihn ben 
bebeutenbften militärifdjen ©dfriftfteder ber dleugeit; auf feinen 
Sorfchlag mürbe er jum Segationgrath ernannt unb mit jener 
Sdiiffion beauftragt, ohne Porher jemalg in irgenb einer amt* 
lidhen Sejiehung §ur preuhifd)en Regierung geftanben ju haben, 
blieb bann big ©nbe 1869 ber ©efanbtfdjaft gu glorenj, Pon 
ba big 1871 ber in äftabrib beigegeben, um bann gu feinem 
gelehrten ©tidleben in Shtnnergborf bei §irfchberg gurüdgu* 
fehren. ©r ftarb hochbetagt 1887. Slug feinem $ftad)Iah 
liegen nun ©rinnerungen unb Dagebüdjer in 2 Sänben*) oor, 
bie fid) big 1857 erftreden. Die Sorrebe ift oon bem ©oljn 
beg Seremigten, bem SRajor pon Sernharbi, gegeii^net, ber 
Herausgeber bleibt ungenannt, geigt fich aber alg ein auher* 
orbentlich fenntnihreit^er unb gefchidter ©chriftfteder, mag be* 
fonberg beim 2. Sanbe Ijeroortritt, in bem ber Perbinbenbe 
Dejt unb bie nöthigen ©rflärungen aug feiner jfeber ftammen. 

' Der erfte Sanb enthält in gufammenhängenber Darftedung 
bie Sugenbgef^ichte beg ©eiehrten. Dljeobor mürbe 1802 alg 
©ohn beg auggegeichneten ©eiehrten Sluguft fferbinanb Sernharbi 
unb feiner ©attin ©of)f)ie, einer ©chmefter Submig Died'g, ge= 
boren. ©ophie, in ben Greifen ber dtomantifer herangema^fen 
unb felbft mit ©rfolg literarifcf) thätig, Perlieh furg nad) ber 
©eburt unfereg Dheobor bag Hflu3 if)reg ©atten unb fiebelte 
nad) Dljüringen gu ihrem Sruber über. Die ©he mürbe fpäter 
gefetdid) getrennt, unb Sophie heiratete Hcccu Pon Jlnorring 
aug ©fthlanb, ber bem jungen Dheobor ein gmeiter Sater 
mürbe. 9ftit bem Herauggeber bürfen mir ooraugfd)iden, bah 
ber ©opn, troijbem er bei ber SRutter lebte unb ihrem ©influf 
überlaffen mar, nach DenfungSart, Slnlage unb ©harafter bem 
leiblichen Sater nadhartete. Die Sugenberinnerungen, bie Dage* 
büd)er, bie Sebengtt)ätigfeit bieten auf aden ©eiten Semeife 
bafür. Sn 31om, im Saljre 1805, beginnen bie ©rinnerungen 
beg Knaben. @ie finb merfmiirbig ftar: tleine ©rtebniffe, 
SSohnung unb ©egenb, Serfonen mie ber Dnfel ^riebrtei) 
Died, if$lattner, ber SRaler äRiider, ber 3ürid)er Heinrid)i Heller, 
ber Diroler Donap, guerft 9Rit!ämpfer Ipofer'g, bann fein Ser* 
räther, fiepen bem gereiften SJtanne, ber bie Uftemoiren fepreibt, 
beutlid) Por Slugen. Son firdplicpen Scf^n, oom ©arneoal in 
Som, meih er pübfd) gu ergäplen. 1807 unb 8 oerbraepte bie 
Samilie in SSien. Hier tritt befonberg Sc^öncp ©d)Iegel in 
feiner ©rinnerung peroor; oon grau o. ©tael entmirft er folgen* 
beg Heine Silb: „Sor gmei Upr iRacpmittag ftanb fie niept auf. 
Dft mar icp in ihrem reid) möblirten, niept adgu peden ©d)Iaf* 
gimmer, mit ihrer Docpter Sllbertine an einem Reinen Difd)dpen 
mit ©pielen befepäftigt, bie rupig fein fodten, aber bieg niept 
immer blieben, unb jap, opne mir meiter 9tecpenfd)aft baoon 
gu geben, mie ^dau Pon ©tael unter bem hellblau feibenen 
3elt ipreg Setteg an ihren Sßerfen arbeitete, ©ie maepte babei 
in ber Dpat ein etmag abfonber!id)eg Silb. ©epön mar fie 
befanntliep niept. 97un lag fie ba in Riffen, in einem meihen 
IRacptfamifol, gegen melepeg bag bräunlidje ©olorit beg ©efieptg 
merfliep abftaep, unb ba hier auep ber Durban feplte, ber fonft 
unfehlbare ©cpmud ipreg Honpteg, erpöpten bie rabenfepmargen, 
aber glanglofen, lurg abgefepnittenen Haare, bie fid) in miber* 
fpenftigen Soden um ©tirn unb @d)läfen mirbelten, bag ©igen* 
tpürnlfcpe biefeg SInblidg. ©ie feprieb in liegenber ©tedung 
auf Heine Slättepen ^ßapier, bie fie auf ber f^läcpe ber linfen 
Hanb pielt, mäprenb fie mtt ber Sed)ten bie geber führte; bie 
Slättepen muhten bann fpäter augeinanbergefuept unb georbnet 
merben." Sm Sapre 1808 fiebelte bie $amilie naep äRünipen 
über unb blieb big 1811 bort. Slucp pier treten ung in ben 
©cpilberungen gaplreidpe intereffante ißerfönlid)!eiten entgegen: 

*) 2tu§ bem Sebert Süieobor bon Sern^arbi'S. I. gugenberinneruitgen, 
II. Unter 9?ifoIau§ I. unb gtiebtid) Sötlpelm IV. (yeipjig, <B. §irgel). 
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©raf ©tabion, ber öfterreidEjifd^e ©efanbte, ein miirbiger Iperr, 
gepubert, immer gang fd)toarg gefleibet, bem beutfc£>en Drben 
’U ©Ipren, beffen ©omthurtreug er trug; Bettina — bie ©cf)il= 
berung ift gu hiih\ä), um megbteiben 311 fönneu. „(Sine ber 
feltfamften ©rfd)einungen, bie je ein menfcf)Iidje§ Eluge gefefjen 
I)at. ©ie mar f)übfd), ftein, ^ierticf) gebaut, tjatte lebhafte 
bunfte Elttgen, unb mar mit einiger Elnftrengung naio unb 
finbtid). 3m rounberlid)ften Elufgug, im einfachen IpauStleib, 
ohne ERantel, ol)tte ©hatol, ben bamalS üblichen fRibicute am 
Eirm, fchmärrnte fie fd)on um 7 Uljr frülj in ben ©tragen 
umher, lief ben Seuten in bie Käufer unb mar nidjt mieber 
meg 511 bringen. ©rob fein f)alf niefjt, babttrd) mürbe man fie 
nicht loS, menigftenS f)at mein Dnfel Sttbmig Tied oergebenS 
baS Eleufjerfte aufgeboten, maS fid) non biefer 2Xrt anftänbiger 
SBeife beiften läfst. ©ie mürbe babei immer finblidier. EReljr 
als einmal brang fie früf) morgens in baS ^immer meines 
an ber ©icf)t geplagten DnfetS, felgte fid) auf fein Sett unb 
unterlieft if)n auf baS tiebenSmürbigfte. ©leidjoiel, ob er 
babei bis gur EButlj ungebutbig mürbe ober nicht. ©ie nannte 
alle 9Renfd)ett Tu, älteren §erren felgte fie fid) gern auf ben 
©djoof; unb mad)te il)nen SiebeSerllärungen. ©ang unpaffenb 
aber mar es, baf; fie biefe ^Soffen aud) mit bem ernften ©rafen 
©tabion trieb, ber eben jejgt bie micf)tigften Tinge oon ernfter 
Sebeutung beftäubig gu ermägen fjatte. ©eine SBiirbe int* 
ponirte ipr nid)t, um fid) ifjr gu entgieljen; eS blieb nichts 
übrig, als baS rounberlid)e EBefen meltmännifd) gu ertragen. 
Toch mollte baS nicht gang gmangloS gelingen." 3n engften Se* 
Hebungen gu bem £>aufe feiner ©Iterit ftanben and) bie Familien 
grilg Sacobi unb ödjelling, unb befonberS ber Philofoph gab 
fid) oiet mit bem aufgemedten jungen ab, auf bem bie Kriegs* 
ereigniffe bamalS, fomeit fie ERüiid)en berührten, ben tiefften 
(Sinbrud machten. ERerfmürbig unb intereffant ift eS, mie bie 
romantifdje ©timmung ber Umgebung auf ben Knaben mhdte, 
mie feine Sfinberfpiefe unter biefent ©influf; ftanben, unb mie 
ber ©reis in feiner fRüderinnerung im ©angen fid) ableljnenb 
unb übermiegenb oerurtheilenb barüber auSfprid)t. 3n ber 
Tl)at rettete ihn feine angeborene gefunbe datier oor bauernbem 
unb allgtt tiefem Serfinfen in jene entneroenbe Traummelt, 
beim gu reiferem Semufjtfein gelangt, entgog er fid), mie in 
ben folgenben fahren fidjtbar mirb, energifd) ihrem ©influjg. 
1812 begab fid) bie gange Familie nad) ©ftfjfanb auf baS 
©tammgut feines ©tiefoaterS SXrrofüf. Tie 3eü» bie ber 
merbenbe Jüngling hier ^erbrachte, ift gmar aud) nicht ohne 
Süllen für ihn gemefen, aber bie ungeorbnete Elrt feiner ©r= 
giehung, ber Mangel an Seitung beS eifrig nach Gilbung 
©trebenben hatte bod) bebenlliche ©c^attenfeiten. Tie ©r= 
innerungen führen ben Sefer aöerbingS in eine EBelt, fo fremb 
unb eigenartig, nicht ohne fReig unb in biefer Tarfteöung 
befonberS feffetnb. Tie 3uftänbe beS SanbeS unb ber ©e= 
fetlfchaft maren fo gang anberS atS in Teutfdjlanb, bie ©in* 
mirfungen beS Krieges oon 1812 blieben and) nid)t aus, 
merfmürbige Originale traten in ben ®efid)tfreiS beS 9Ser= 
fafferS, aber oor Edlem lernte er gmei SRänner fennen, bie in 
feinem Sehen ©pod)e mad)en fottten: ben ©enerat Toll, an 
beffen Thätigfeit eine feiner bebeutenbften fcfjriftfteüerifdjen 
Seiftungen fniipfte unb ben EBeltumfcgler Srufenftern, auS 
beffen |mufe er fid) fpäter bie ©efätjrtin feines Sehens hotte. 

$ür Sernljarbi’S inbioibuette ©ntmidelung finb befonberS 
bie EJbfdjnitte „©tubien unb SilbungSbeftrebungen" mistig. 
Sin einem forttaufenben Unterricht mangelte eS gängtidj, auto* 
öibaftifd) trieb er bie atteu ©pradjen, bie Sibtiothet bot hiftos 
rifdje Seetüre, and) bie ®?athematif begann er ohne Einleitung, 
am eifrigften manbte er fid) bamatS fchon ber ÄriegSmiffenfd)aft 
gu, in^ ber 2tbfid)t, bie mititärifd)e Saufbahn eingufchtagen. 
®ie SRutter, mochentang oft mit bem ©ot)n allein unb b'eibe 
auf eiitatiber angemiefen, führte ihn in Sunft unb fßoefie, nad) 
ber Eluffaffung ber fRomantiter, bie fie auf’s 3nnigfte theitte, 
ber allein miirbige SebenSinhalt, ein; er lernte üiet oon ihr, 
er bemunbert aud) fpäter nod) ihren reid)en ©eift, aber feine 
5ßege manbten fid) halb auberen 3i^en gu, unb fein Urttjeil 
über bie gange fRomantif lautet, mie oben ermähnt, abfpred)enb. 
Unter foldjeu 23efd)äftigungen maren bie 3al)re hiugegangen, 

eine fdimere ßranfheit fd)lof3 gleichfam aud) äußerlich bie 
©poche ber ß'iuDheit ab, ber merbenbe 9Raitn manbte fid) 
ernfteren ©tubien gu. ^>ier hört and) bie ©elbftbiographie 
auf unb an ihre ©teile treten für ben Elufenthalt in Reibet* 
berg, ^ßariS unb 23erlin Briefe, für bie ^olgegeit äufeerft 
intereffante Tagebücher. EluS ben Briefen fprid)t oor Eitlem 
bie hcrglid)ftc f^reube mieber in Teutfdjlanb gu fein; unter 
ben ©tubien nehmen ©efcf)id)te unb ©taatSrecht jet)t bie erften 
^tä^e ein. Ein intereffanten 23efanntfcf)aften mangelte eS auch 
nicht, ba er in tpeibelberg burd) bie ben ©Itern befreunbete 
©rohhergogin ©tephanie in ben ©alberg'fdjen ^reiS eingeführt 
mürbe. Elrnh in ERarienbab mürbe er oon ©oetlje überaus 
freunblich aufgenommen, eine ber liebften ©rinncrungen S3crn= 
harbi'S. 1834 fcf)rieb er fein erfteS ESerf über bie Segiehungen 
fRuhlanbS gu fßolen, baS Seifall fanb. ©inen fcharfen @in= 
fdjnitt in fein Sebeit mad)te ber 1833 erfolgte Tob feiner 
ERutter. Eluf ESunfd) beS ©tiefoaterS lehrte er nach ©ft^tanb 
gurüd unb ging oon ba nad) Petersburg, mo er oon 1834—51 
lebte. $ür bie ^uftänbe unter ÜRifotauSI, für bie ®efellfd)aft 
ber norbifchen ERefibeng finb bie Tagebud)blätter auS biefer 
3eit oon hotüm EBertl)e. Sernl)arbi ftel)t allerbingS ben bor= 
tigen Serl)ältniffen burd)auS nicht als tüf)ler Seobachter gegeu= 
über; fein Iperg meilt in Teutfdjlanb, je länger, je mehr; mit 
beutfdhen Elugen betrachtet er bie ihn umgebenbe merfmürbige 
Eßelt unb fdjonungSlo4 gieht er ben ©djieier oon 3uftönben, 
bie je^t mof)l aud) auS anberen Quellen befannt, bamalS in 
gang ©uropa ungeahnt maren. Db greunb, ob geinb ber 
ruffifdien TeSpotic, ob ooll greube ober ooll Seforgnih, immer 
fat) man in fRufjlanb bie unerfd)ütterte 9Rad)t, ba baS gange 
übrige ©uropa oon fReoolutionen erfd)üttert mürbe; gläubig 
blidten bie fReactionäre aller Sänber gum 3flren als ihrem 
Iport empor — bie Tagcbüdjer auS ber fpäteren preufjifd)en 
3eit bieten Seifpiele genug — eine Elnfdjauung, bie erft 
burd) ben ^rimfrieg geänbert mürbe, beren mangelnbc Se= 
red)tigung bie Seruljarbi'fd)en Seobachtitngen faft auf jeber 
©eite betoeifen. 3e trüber bort bie 3uftcinbe mürben, je größer 
ber T)rud im Snnern unb ber §od)mutf) uad) aufeen, ber fid) 
gum herbften ©chmerge beS Patrioten befonberS gegen Preufjen 
geltenb machte, befto mehr fehnte er fief) fort. Pad) lieber* 
minbung oieler ©chmierigfeiten gelang eS ihm enblid) 1851 mit 
feiner nach T)eutfd)lanb übergufiebeln. Tie nun folgen* 
ben Elufgeid)nungen finb eigentlid) für ben beutfdjcn Sefer baS 
Sntereffantefte. 

Unmittelbar nach feiner Elnfunft in Serlin fud)tc er beit 
Dl)eim Submig Tied auf; bie ©efprädje, bie er mit ihm hatte, 
merben bem Siteraturhiftorifer oon EBerth fein; ber alte fRoman* 
tifer urtheilt über ®oetl)e in ber aud) anbermärtS befannten 
Elrt. Ten erften baueruben Slufenthalt nahm bie ftfmnilie in 
EBeimar. Eluher ben fürftlichen §errfd)aften treten befonberS 
ffjrang SiSgt unb bie giirftin EBittgenftein in ben Sorbergrunb. 
Seibe erfdjeinen in fel)r trübem Sichte. Ein einer ©teile fagt 
er birect: „SiSgt unb ©aroline gehören gu ben 3Renfd)en, für 
bie eS fid) im Sehen nid)t um eine Uebcrgeugung huubelt, 
fonbern nur perföntid)e pntereffen. TaS Sehen hflt nicht ein 
Pringip gur ©runblage, fonbern nur ein perfönlid)eS Ssntereffc 
gum 3ml» bem eS fid) ohne alle confequcnte fittlid)e Haltung 
gubemegt. Tarum gibt eS auch für biefeS paar nicht eble 
unb unebte ERenfdjen, ad)tuügSmerthe ober oerädjtlidie, fonbern 
nur nühlidje unb fd)äblid)e. ©ang folgerichtiger EBeife oer* 
meilt fein E3lid mit SBohlmotlen auf bem Suntpen, ben man 
gemimten fantt, mährenb ihm ber reblicfje ©ruft fel)r unheimlich 
unb uttgeheuerlid) ift!" 3m Uebrigen Ijerrfdjte bei ©aroline 
EBittgenftein eine red)t polnifdje EBirthfchuft. Elud) ^ürft 
püdler=3RuSfau tauchte bort auf — „eine ©aricatur, ein 
©iebgiger in preufjifdjer ©eneratSuniform, mit fabelhaft reich- 
gelodter Perrüde, rabenfehmarg gefärbtem Collier grec unb 
©chnurrbart — gcfchminft unb mit falfdjen 3öl)nt'n- ©ioe 
ERenge DrbenSfterne, unb baS OrbenSbanb fo funftreid) über 
bie Prüft gelegt unb burd) ©tednabeln feftgeljalten, baf? 
eS nid)t einen eittgigen ©tent bebedt. Tiinne fthmanfenbe 
Seine unb ein ungemein jitgeitblicheS seducteur-EBefen — eine 
I)öd)ft alberne ©aricatur." Sott Ottilie üott @oetl)e ergäl)lt 
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it)m ©tfermann: „Sie mar int Intrigen Sal)rc nad) bem Sobe 
i[)rer SRutter, 53 Salße alt, f)ier; fie betrachtete ihre grauen 
.paare unb jagte: „Sa, mein armer ©dertitann, mit ber Siebe ift 
eg für mid) oorbei!" Sluguft unb fie batten beiberfeitS Siebet* 
intriguen, eg fant häufig 3U ©eenen unb bem Sitten gegenüber 
mürbe geljeudjelt unb gelogen." — Sin berartigen Sinefboten, 
fdjarf ^ugefpipten (Sharafterjd)ilbermtgcn, treffenbeu 93eobarf)= 
tungeit finb bie Sagebiid)er auherorbentlid) reid), mehr noef) 
in politifd)er fRidjtung alg in literarifdjer. Sltg er fid) bas 
Saubgut Äunnersborf bei £tirfdiberg taufte unb bortl)in über* 
fiebelte, lebte er aderbingg siemtid) oereinfatnt; nur meitige 
'ßerfonen in ©tabt unb Sanb gefielen ilpn unb taugten 3U 
näherem Serfebr. Slber bie ©iufamfeit mürbe nid)t feiten burd) 
^Reifen nad) '-Berlin, Sreglau unb anbermärtg uiiterbrod)eit, 
mannigfache Sefanntfd)aften mürben gemacht, unb oieleg oon 
ben intimeren Vorgängen am Ipof unb in ber 'Regierung brang 
ju feinen ©l)reu unb mürbe bem oerfd)miegenen Sagebud) an* 
oertraut. Söie e§ nicht aitberg ju ermarten ift, mar Sernljarbi 
mit bem ©ang ber bamaligen preuhifdjeit Rolitif auf’s Sleu* 
fjerfte itnjufrieben. Sie jReactioit in ©taat, Stirdje unb ©djttle 
erpreßte ihm fdjmerjliche ober bittere Sleuherungen; potitifcl) 
ftanb er ben SUtliberalen nabe, mar befonberg mit Siucfa 
eng liirt. 

SSir geben nun in bunter Reihe groben feiner Se* 
tracfjtunggmeife — bie 2Baf)l ift fchmer, beim bag gan^e Sud) 
oerbient gelefen ju merben. 1852 finbet er, bah bie ©dpuad) 
ärger ift alg gur Rheinbunbg3eit, bamalg gehorchte man einer 
tragifchen 9tothmenbigfeit, jept frieepen bie dürften freimillig 
oor St'aifer Rdolaug. Sn SSeitnar flagt ibm ber treffliche 
SRinifter ©ergborf, bafs ber .Qolloerein verfällt, bah Ritfjlaub 
immer unb immer fein ©emiept für Oefterreidj in bie 2ßag= 
fd)ale legt unb erzählt, baff ber Slurfürft Oon jpeffeit nad) 
^arig gereift fei, um Souig 'Rapoleon feine Sodjter anjubieten. 
„©ollte bag möglich' fein?" frage id) — er leibenfdjaftlicf), 
faft fdjreieitb: „Ueberrafd)t irgenb eine Snfamie ©ie itod)?" 
Sn Serlin hat er befonberg ©elegenljcit, beit fpafj ber feubalen 
Greife gegen ben ^rhpen oon fßreitfen unb feine ©emahliii 
feinten 51t lernen; Sernljarbi batte feit 1854 gemiffe inbireete 
Schiebungen ju ihm, ba feine Senffdjrift „Rtthlanb im ÜRärj 
unb Slpril 1854," bie er nad) einem SBarfdjauer Slufentbalt 
auggearbeitet hatte, burd) jparfort’g Seranftaltuug bem ffSrinjen 
überreicht morben mar. Sluf’g Sieffte unb '$einlidjfte mitrbe 
Sernf)arbi, ber ben föaijer Rifolaug unb fein Regiment ge* 
itauer alg bie meiften in fßreu^en fannte, burch bie Slrt be* 
rührt, mie hier oon ben Kreuzrittern ber Sob beg 3flren 
aufgenommen tourbe. ©eine Slnfidjt ift: „fßreufeen ift burd) 
biefen STobeSfall oon feinem fd)limmften unb gefäl)rlid)ftcn 
Feinbe befreit," bie^renjjeitung aber erfd)ieu mit einem Uralter * 
raub, in ber Partei fammelte man Unterfdjriften 31t einer groben 
Seileibgabreffe an bie Kaiferin, Raftor ihmmmadjer in Rotg* 
baut prebigte am Segräbnifjtage über ben Sept: „Ser Kaifer 
ift tobt!" (Ser datier! ber Kaifer par excellence — meldjer 
Rreuhe möchte habet nicht fd)amrotl) merben, fetzte er hiuju). 
©erlad) fagte in ber Kammer, ber Sob habe in ganj Rreuhen 
ben <$inbru<f gemacht, alg ob ein Sater geftorben fei, bie 
©arbeoffßicre unb Slriftofraten trugen Srauermebaiden mit 
bem Silbnig Rifolaug’, unb in Sranbenburg mürbe bie 
Uniform beg Serftorbenen in Rrojeffion in bie Kirdje getragen. 
So nt. König erfahrt er bie Steuerung: „Sich mag, SRanteuffel! 
— SRanteuffel ift mein ©cf)ubput3cr!" unb ein anbereg Rial: 
„SBag bie Seute Sllleg oon mir oerlangen, bag gel)t ju meit; 
mag id) alleg für Slnfprüche auggleichen foll!" mäl)tenb alle 
Serftänbigen barüber oerjmcifelu, bag Rreufjen in bie poli* 
tifdje Rumpelfammer geftellt ift. dagegen toeif) er aug bem 
SRunbe beg fpringen oon Rreuhen bie Söorte mitjutbeilen: 
„SRait faitn eg nid)t leugnen, im Sabre 1848 finb 0011 allen 
©eiten groffe fehler begangen morben. Sd) bin feilt Frömm¬ 
ler, fein fßietift, meine sperren, aber id) habe einen frommen 
©lauben, unb in biefem frommen ©lauben habe id) bie Heber* 
jeugung, baff and) bag Sabr 1848 göttliche Fügung mar; 
oon ©olt gefeubet, bamit mir Sille flüger mürben." ®ie Srin 
jeffiu oon '.preuffen äußerte 511111 ©ejd)id)tg(cbrer ihres ©ot)ncs: 

,,Sd) baufe Shncn, baf) ©ie meinem ©ol)it eine ®efd)id)tc ber 
Sölfer oorgetragen haben, nicht nur eine ®efd)id)te ber ipüfe." 
Kein SSutitber, bah in ben Streifen ber Kreuzritter bie priip* 
liehe Familie „bie SDemofrateitfamilie" genannt mürbe. Sou 
ber inneren 2Birtf)fd)aft meiff er bei ben 2Bal)len oon 185(5 
SRandjeg 51t erzählen. ®er öanbratl) beg ipirfd)berger KreifcS 
hat ben Säuern überall erzählt, ber König habe befohlen, ihn 
511m Slbgeorbneteu 511 mahlen; berfelbc Sperr lub jum ©eburtg* 
tag beg Königg alle Seamte 511 einem Sanfett ein, nur einen 
Kreigridjter, ber ben liberalen Slufritf unterjeichnet hatte, lieh 
er aug. Sa, er oerflagte Sernl)arbi bei ber ruffifd)en @e= 
fanbtfchaft, er habe bei ben 28al)len gegen ihn geftimmt, meil 
er ruffifd) gefilmt fei. ®ag auffehenerregenbe SDuell, bem ber 
einflußreiche Solgeipräfibent ^infelbep junt Opfer fiel, finbet 
hier eine ®arftellung, bie ziemlich ber jiingften @ntl)üllung 
nahe fommt, unb nad) ber fpinfelbet) 5itm Opfer fiel, um ben 
König ju beefen. fRegeub ift eine Slnefbote, bie ÜRoltfe be* 
trifft. Sllg einmal in ©egenmart ber jungen fßrin^en Fl'ieb= 
rid) SSilhelnt unb Friebrid) Karl auf einer ©eneralftabgreife 
bie fRebe auf Sllepanber oon §umbolbt fam, unb ©eneral 
fRepher bebauerte, bah jener fo alt fei, unb fragte, mer ihn 
in ber Umgebung beg Königs erfeßen föitne? antmorteteSRoltfe: 
„SouiS ©d)neiber!" „SRait erfdiraf, eg erfolgte eine allgemeine 
©tide; nadj einigen ©efunben aber brad) Sllleg in ein lautes 
®eläd)ter aug, in bag bie beiben Sriipen einftimmten." 2Bülp 
reitb ber fpätere Kronprinz in Sreglau lebte, mürbe aud) 
Sernljarbi ihm befanut unb empfing ben beften ©inbritd oon 
ber ©ntmidelung beg jungen Fürfteu. ®amalg hatte er and) 
mit ftRoltfe, ben er fdjott längere 3eÜ fannte, eine augfüpr* 
fiepe, l)öchft merfmürbige Unterhaltung, in ber ber fpätere 
Felbmarfdjall fich fo ariftofratifd) unb oor Stllem fo fatl)olifd) 
gefinnt — ,,fatl)olifd) müffen mir bod) Sille einmal mieber 
merben" — geigte, bahSernharbi bebeuflid) mürbe, ben fßrmjen 
unter folchem @influ| 5U fel)en. 

Ooch genug ber groben aug ben Sagebuchblättern! ©ie 
Zeigen ung ihren ©d)reiber alg einen äußerft gefdieiten Se= 
obad)ter, alg einen trefflidjeit Patrioten, alg einen frei ge* 
finnteit 9Rann unb führen ung in bie ©ebanfenfreife unb 
Sagegftrömungen einer ,3ed ein, bie in S)eutfd)lanb unb oor 
Stllem in jßreufjen nicht oergeffen ift unb nicht oergeffen mer* 
ben foll. Sarin beruht and) ber gefchid)tlicfje, ber urfunbtid)e 
2öerth biefer Slätter. 

itlir Ualjit’s neuer Vornan. 
3Son €rnft peilborrt. 

Sem emig jurüdroßenben ©tein beg ©ifhppug fönnte 
man ben ©ang ber 2öeltgefd)i<hte oergleicpen. SBie oiele Se* 
ftrebungen auch bie 9Renfd)l)eit 51t oerseidjnen hat, feine je ift 
31t ihrem $iele fortgeführt morben. Ser Sodenbung nahe ift 
immer ber Umfdhmung eingetreten, unb immer hat bie ©egen* 
bemegung eingefept. ©0 müpt fid) ©ift)p£)ug ben ©tein auf 
ben ©ipfel 311 heben. „Sa mit einem 9Ral ftürget bie Saft um; 
hurtig mit Sonnergepolter eutrodet ber tiidifd)e SRarmor. Unb 
oon oorn arbeitet er . . ." 

fReoolution unb fReactioit! fRod) nie hat eine oon beiben 
fid) augleben biirfen. Smnter nod) ift bie eine oon ber anbereu 
abgelöft morben. Unb immer f)at bie fReaction ben rotljen 
SRantel ber dleoolution um bie ©chultern gefdjlagen unb hat 
fid) gerühmt, neue SSege 31t führen. ©0 gleicht bie SBelt* 
gefd)id)te in ihrem emigen SBedjfel bein ftänbigen Stuf unb Slb 
oon F’tutf) unb ©bbe. 9Rag fein, bah eg einen Fortfdjritt in 
ber 9Renfchheitggefd)id)te gibt — oiedeidjt in intedectueder 
§infid)t, mie Sudle annimmt. Slber er oodzieht fid) unter 
ben SKaffern. SEßag bie SBaffer bemegt, bag ift bag emige 
©id)ablöfen unb ©idjbefämpfen ooit fReoolution unb 9leaction. 

Stud) in ber Siteratur. ©eiten nur ift eg einer litera* 
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rifdpen SBetoegung oergönnt geroefen, bie SriidRe su ootter 9teife 
Su bringen, bie fie angefept bjatte. Darin ftnb atte titerarifdpen 
Strömungen gteidpmertpig: fie alle lönnen su ben Ipöpen beg 
ü oltenbeten Didptmerfg pinaitfüpren. $aft immer aber paben 
fid) in ben ftiÜen ffßrocefj beg Steifeng unb Sicpftäreng einer 
Sticptung bie tauten unb rebotutionären Stufe ber entftebjeuben 
Gegenrichtung gemifcpt. Smmer finb bie SBege, bie tept alter* 
lefet su bem fonnigen Bereich geftärter tun ft führen fönnen, 
ptöptidp oertaffen toorben unb immer mieber hat man ben Stuf* 
ftieg oon anberer, entgegengefepter Seite aug oerfucpt. Unb 
irre ich nicfjt, fo bereitet fid) in neuefter ^eit toieber fotdjer 
Umfdjmung oor. Stocp ift eg nicfjt lange her, bafs ber Statura* 
ligmug in SRaterei unb Dicptfunft bie ibeatiftifcpe Dichtung 
üerbrängte. Sangfam begann er ju erftarfen unb fich ju ftären. 
5tn Steile ber reootutionären fßprafen traten ernfte Seiftungen, 
bie namentlich für bag Gebiet beg ©f)arafteriftifcf)en reiche 
©rate in Stugfidpt ftettten. Unb fcpon macht fiep bie Gegen* 
ftrömung bemerfbar! Unter reootutionärem Gepränge unb mit 
bem £mrrapruf ber SRoberne bricfjt fid) bie benfbar reactionärfte 
Strömung Sahn, ber SRpfticigmug. 

Slber burep bag taute Stufen berer oon heute unb morgen 
ftingen teife bie Stimmen ber unmobern Gemorbenen. Oft 
Hingen fie ftjmpatpifcp; benn eg ift nidjtg SRarftfdpreierifdpeg 
in ihnen unb bie Grinnerung oerHart. Sft eg aber fcptimm 
in bem Dreiben beg Dageg gans aufsugepen, fo ift eg fdjtimmer 
aufjerpatb ber allgemeinen, unb begpatb nottoenbigen, Gntmide* 
tung ju ftehen. ftßer nicht mit feiner ,Qeit fortfehreitet, altert 
fchnetl. Setten aber ift ber Gefcpmad ber ,ßeit über einen 
feiner Siebtinge fo fchnetl hintoeggegangen, toie über Seti;r Dapn. 
Unb eg ift bag je|t hoppelt augenfällig gemorben, meit Dapn 
Sunt §etben feineg neueften Stomaneg benfelben SRann gemäptt 
tjat, ben Sbfen in ben SRittetpunft feiner tieffinnigften Dichtung 
geftetlt put: Sutian Stpoftata. *) 

Sultan fetbft ftanb an einem Sßenbepunfte oon Steüotution 
SU Steaction. Dag (Shriftent^um, bamatg ein reüotutionär 
bemofratifdpeg Gtement, patte in bem gealterten Stömerreicpe 
fauerteigartig um fiep gegriffen. Gg mar oon Sutiang Sor* 
ganger Gonftantiog sur Staatgretigion erpoben morben unb 
mar nape baran, bie allgemeine Stetigion su merben. Da er* 
muepg aug neuptatonifepem SRpfticigmug, ber potptpeiftifdpe 
Stetigion unb ppfterifepe ^pitofoppeme su fepemenpafter Sdpein* 
epiftens oereinte, bie Steaction. Sutian ftettte fiep in ipren 
Dienft unb oerpatf ipr mit ben SRittetn ber Staatggematt sum 
Siege. Setten aber pat eine geiftige Semegung oon Stnbeginn 
fo fkptbar ben Sfeim beg Dobeg in iprer Gruft getragen, mie 
biefe Steaction. Spr ^jSprrpugfteg oernieptete niept, er ftärfte 
ben Gegner. Der Stüdfdjtag erfolgte unb begrub unter feinen 
SBogen Sutian unb fein SBerf. 

Sttg franfpaft fcpmäcpticpen Steactionär pat Sbfen Sutian 
aufgefaft. Gin fiedper SRattn in einer fteepenben Gefellfcpaft. 
Gin SSerfseug nur in ber §anb beg SRpftiferg SRapimog. Gin 
SRann, ber jfid) su Größtem berufen träumt unb ber in feiner 
neroöfen Grregtpeit oon Selbftoerperrticpung su ©etbftüergött* 
Iid)ung forttaumett unb ber fiep ber eigenen $iele bei attebem 
nie Har bemufjt ift. Söo Sutian su panbeln glaubt, ift er 
nur ein Spietbatt in ber £mnb feiner Stnpänger. Gr glaubt 
SU fdjieben unb er rairb gefepoben. Gefcpoben einerfeitg oon 
ben güprern jeneg Steuptatonigmug, ber feine senmttete fßpan* 
tafie reist mie bag Gift ben SRorppiumfüdjtigen, gefdpoben 
anbererfeitg oon feiner forrumpirten, fetbfücptigen §ofgefett= 
fepaft. Stuf ber anberen Seite bag breite, bemofratifepe, reöo* 
tutionäre Gtement! Stucp biefeg anfänglich burep bie SRacpt 
oerborben unb aug ber Setoegung in Stagnation üerfept. 
Stber inbern bie Steaction eg surüdbrängt, fe|t fie bie rupen* 
ben Kräfte in Semegung. Sutian unb bie Seinen gepen unter, 
meit fie „ben Jüngling mieber sum &’tnbe umfepaffen mottten", 
unb ipr Untergang bebeutet ben gortfipritt. 

Slud) Setip ®ap_n pat in feinem gelben ben Steactionär 
geseiepnet. Stber eg ift ber Steactionär, ber üergebtiep freitiep, 
aber boep mit beftem Stecpt unb aug tauterften SRotioen eine 

*) Seipjig, S3reit!opf & gärtet. 

oerberbtid)e 3eüftrömung betämpft. Sn bent Gpriftentpum 
fiept ®apit bag ftaatserfepenbe Gtement. Suliatt oerfud)t bie 
atte StömerOatertanbgttebe mieber tebenbig s» maepen. Sind) 
®apn’g Sutian ift ein ppitofoppifcp unftarer ^opf, ein eitter 
SRann. Slber er ift ein burd) unb burep tauterer Gparafter. 
Gr opfert fid) fetbft bem Staatgmopte unb er fuept biefe Opfer* 
freubigfeit feinem Stotfe mieber su geben. ®ie atte ftrenge unb 
feufdje Stömertugenb befeelt ipn unb bie Seinen unb er glaubt, 
baff fie mit ben atten Göttern surüdfepren mürbe. ®ag ift 
ber Srrtum, ben er mit feinem Seben bejaptt. „Gin groper 
Geift unb eine ebte Seele. Ston mandjem SBapn betpört, bod) 
nie üom Unfd)önen. ®ag Gemeine patte feinen Speit an bir. 
Stbtrünnig oon ber ®ircpe, nid)t oon Gott! Der grornrnften 
Giner, melcpe je gelebt." 2öie ein teucptenber Stern gept 
Dapn’g Sutian unter. Stber ipm sur Seite ftept ein $«unb, 
ein Germane. Sn bem üerförpert fiep bag retigiongtofe, ootfg* 
tpümticpe, moberne Staatgibeal, ber Smrtfd)ritt, bie ^ufunft. 

Die breiten SRaffen beg SSotfeg pat Dapn aug feinem 
Stoman auggefepieben. Die potitifcp bemofratifd)e ^raft beg 
bamatigen Gpriftentpumg pat er niept erfapt. Daburcp ift bie 
S3ebeutung beg ®ampfeg oerftpoben morben unb ber Stugbticf 
am Gnbe beg SBudpeg ift nidjt ber piftorifd) napetiegenbe. Stur 
in menigen gefepiepttidp bebeutenben SRenfcpen pat Dapn bie 
djrifttidje tßemegung perfonificirt. Slber trop biefer S3efcpränfung 
ift eg ipm niept gelungen, inbioibuette unb tebengootte ißerfön* 
tidjfeiten su fdpaffen. Gr ift in bem Dppifdjen paften geblieben. 
Dag madjt fein neueg SBudj su einem oor ber oeratteten. 
SIber gerabe bie Gigenfdjaften, bie feinen Stoman peute be* 
beutunggarm unb marftog erfepeinen taffen, paben feinergeit 
bie gropeit unb ftarfen Grfotge Dapn’g begrünbet. 

Stucp für bie beutfepe ßiteraturgefd)id)te ift bag Sapr 1870 
SU einem entfepeibenben gemorben. Gg patte fiep Säpre taug 
oorbereitet unb Sapre tang pat eg naepgemirft. Gg pat bie 
reatiftifcp oolfgtpümticpen Denbensen, metepe §ebbet unbSubmig 
in’g ßeben gerufen patten, jäp in ber ißtütpe erftidt. Gg pat 
eine ibealiftifepe unb tpeitmeife patriotiftpe Siteratur perüor* 
gerufen, beren Deutfdjtpum teiber mepr äupertieper atg inner* 
tidjer Statur mar. Sticpt aug tiefem Ginbringen in bag Stotfg* 
teben ber Gegenmart erftanb biefe neue Siteratur: fie ftettte 
bag trabitionette unb tppifepe SSotfgtpum ber beutfdfen SSorseit 
atg ipr Sbeat auf. Unb eben meit fie nidjt aug bem teben* 
bigen unb üietgeftattigen Seben fdjöpfte, fonbern aug piftorifepeu 
Gegriffen unb SSerattgemeinerungen ipre Stoffe unb Gparaftere 
peraugbeftittirte, barum paftet biefer Dicptung ein abftrafter 
unb tppifeper 3ug au. Dag Sntereffe an Stotfginbioibuati* 
täten übermog bag Sntereffe an menfcplicpen Snbioibuatitäten. 
SIber menu auep oft bie f|3prafe ber tßegeifterung bag eparat* 
teriftifepe, niiepterne Söort übertönte, eg bebt sum minbeften in 
biefer Didjtung ber ftarfe ißutg tebpafter Gmpfinbung. Unb 
menn fid) aitd^ bie einseinen Geftatten in bag 93otfgtpf)ifcpe 
oerftüdftigten, eg mar bag bie redfte Dii^tung für eine $eit, 
in ber bag beutfd)e ißotf feine Gigenart sum erften SRate naep 
Saprpunberten oor fremben Stationen mieber gettenb gemad)t 
patte. 

SRan mup Dapn aug biefer feiner gät beurtpeiten, menn 
man ipn gereept beurtpeiten mitt. Stidpt nur, baf) er auf 
feinem Stanbpunft immer beparrt pat — feiner neuer Stoman 
ift im Sapre 1877 begonnen morben. Unb er ift fo dparaf* 
teriftifdp für jene fßeriobe atg benfbar. Dapn ermeift fiep auep 
in feinem neueften Söerfe atg fd)tecpter Gparafteriftifer, aber 
atg guter Stötferpfpdpotoge. Die einsetnen Geftatten ermangeln 
ber fcparf gezeichneten fpppfiognomie. Siept man fie aber im 
Geifte iprer Stationatität naep su Gruppen oereint, fo geben 
biefetben ein geiftreid)eg 23itb ber SSötferpppfiognomien. Unb 
mie man su piftorifd)en Gemätben tiefe unb gefättigte Savben 
mäptt, fo ift auep Dapn’g Spradje bie redjte, bie gropen pifto* 
rifdpen Gegebenheiten unb nationalen Gegenfäpe patpetifd) mirf* 
fam sur DarfteÜung su bringen. 

Stber bie geftftimmung beg Siegegjapreg ift tängft üer* 
raufdpt. ^eitfame Grnüd)terung ift auf ben Subet unb bie 
Setbftüerperrticpung gefotgt. Die erfepnte Ginigung Deutfd)* 
tanbg unb ber griebe paben niept nur greuben, fie paben reept 
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ernfte Aufgaben gebracht. Unb toemt ®afjn bem mobernett 
Sefer immer mieber ©ermanentüdittgfeit unb Xugenb im ^ait* 
farenton oerfünbet, fo mirft ba§ f)eitte, ma§ banialS am s$(at}e 
mar, peintgeitb. @o lange man ©iegegfefte feiert, mag man 
aucf) ben @iege§torbeer um bie (Stirne tragen. ®a§ moberne 
Alltagsleben fyat feinen Naunt bafiir. 

©emijp bie ®unft [oft national fein. Aber nid)t in SSer= 
berrfidjung ber eigenen Nationalität — in 23offStf)ündid)feit 
foll fie biefeöigenfdjaft bemäfyrert. @o menig ftefjt bie £iteratitr= 
gefd)id)te immer mit ber politifcfjen ©efd)i(f)te in ©inflang: bie 
f)iftorifdf)en ©reigitiffe, bie jur ©iuigung ®eutfcf)icmb3 führten, 
haben bie Siteratur aus ben oolfstfjümlidien 23afjnen in Patriotin 
firettbe bod) unöoffgtl)ündid)e gebrängt, ©in Nüdfad bei fdjeim 
barem gortfdjritt! NeOotution unb Neaction — mo liegt über= 
fyaupt ber Unterfdiieb gmifcfjen beiben, auffer in bem @tanb= 
punft be§ 93etradjtenben? 

^fcitilTdon. 
___ fRapbrud Derboten. 

SSon Speobor 21rtope.*) 

®ag magere Sinb mit bem blaffen ©efipt, ben groben glän^enben 
Slugen unb ben fpmar^en fträpnigcn paaren mar jebem bcfannt. 23er 
gur Sentimentalität neigte, intereffirte fip fogar für bie kleine. ®enn 
ihre Wutter, eine roacfere grau, bie in ben Käufern angefepener S3ürger= 
famüien alg 23afpfrau gern qefcpen mürbe, mar Dor einem palben gapre 
geftorben, unb ber S3ater beg Kinbeg, ber Pächter ber ftäbtifc^en Slbbederei, 
biä *um ®obe feiner grau alg arbeitfamer Wann befannt, batte fip in 
lepter 3eä bem ®runfe ergeben. ®ie Sittenroäpter ber Stabt maren 
entrüftet über ben Sebengmanbel beg Wenfpen, unb Derfpiebene 28ohl= 
tpätigfcitgDereine ermogen feit längerer gdt fcboit bie grage, ob eg nicht 
angejeigt fei, bag Stinb in einer IRettungganftalt unterjubringen. ®ie 
©rlebigung biefer Slngelegenpcit febob fid) aber immer roeiter pinaug, ba 
cg betannt gemorben mar, bah ber SSater irgenbmo geäußert batte, bag 
K’inb taffe er fidi nicht nehmen, fie möchten ihm lieber ben Statt in Der 
Slbbederei bauen unb bag £mug in Staub fepen, fonft merbe eg ihm noch 
über bem Kopfe rufammenftür^en. ®ag ©eriidit bön biefen gorberungen 
beg Slbbcderg erhielt eineg ®ageg bureb bie StabtDerorbneten feine S3e= 
ftätigung. ®er Wann mar tnirfticf) um bauliche gnftanbfepnng beg 
©epöfteg eingefommen, ferner um Slugbefferung beg naben gluhb'eipcg, 
ber bei einer fmpflutp nicht mehr Stanb batten ioerbe, ja, ber Wann mar 
naio genug, ein fteineS ®arlepn fid) gu erbitten, um fein ©efdjäft mieber 
mit befferem ©rfolge betreiben $u fönnen. gn ber fteinen Stabt gerietb 
aber ber ©cift ber SSeigpeit nicht erft über bie Herren, menn fie Dom 
fRatppaufe tarnen, man muhte fpon oorber, ju rechter ßcit, mag bem 
©emeinroefen fromme. ®ie mit ungefüger |>anb gefd)riebenc ©ingabc 
beg Sdjinberg, melche fonberbarer SSeife im SSiirgermeifter einen marmen 
gürfpreper erhielt, mürbe mit großer Wajorität abtebnenb befcbicben. 
gugegeben mürbe ber reparaturbebiirftige 3uftanb ber ©ebäube, mit ber 
IRenoDation aber motte man märten big jum näcbften gapre, mo bie 
iJ3apt beg gegenmärtigen .Snpaberg abtaufe, bann erft märe eg am ißlap, 
eine grünblkpe SBiberperftettung ber SSaulipfeiten Dor,$unepmctt, um einen 
fapitalträftigeren Unternehmer ju geminnen. ®amit mar bie Stngetegem 
beit erlebigt. 9?ur ber S3ürgcrmcifter äuherte im ©aftbaufe gum „@ot- 
benen grieben", mobin fid) bie Stabtöertreter uad) ber anftrengenben 
Siüung begeben batten, ju einigen in feiner fttäbe figenben Herren: „®er 

*) ®er Skrfaffer richtet foeben fotgenbeg Schreiben an ung; „C>eute 
lerne id) ben gnbait beg in SSerlin jur Siuffübrung gelangten Sraum= 
ftüdg: „fjannelc" aug einer Übecenfion fennen. 3“ meiner nicht gerabe 
angenehmen Ueberrafdjung finbe id) äroifdjcn meiner anfprud)glofen 9?o= 
Odette unb bem ©erbarb §auptmann'fdten Stücf mancherlei Situ 
tlänge unb Slebnlichfeiten, bie mir in ben Slugen gbrer Sefer fchaben 
tonnten. Sie merben mir giitigft betätigen miiffen, bah meine Sti^e 
niebergefdjrieben, ja längft in gb^n $änben mar, beüor id) eine ülljnung 
üon bem gnbatt beg „imnnete" haben tonnte. SSergeibcn Sie bie S3e= 
läftigung, aber man märe ein fd)ted)ter SSater, menn man nicht auf ben 
guten 9buf feiner Äinber hielte." — ©erne beftätigen mir bieg, um unferen 
Witarbeitcr Dor bem SJortourf eineg ifSlagiatg ju febühen. @g ift eben 
ein neueg intereffanteg S3eifpiel, bah gemiffe Stoffe gleichfam in ber Suft 
liegen unb jroei unabhängig Don einanber fcbaffenDe 2lutoren ganj jufättig 
rur Slugfübrung anregen fönnen. SBir Dcrroeifcn unfere Sefer jum 
SSergleicb auf unfere heutige löefpredjuug beg §auptmann’fd)cn ®ramag. 
®ie fRebaction. 

Wann tbut mir eigentlich leib, mar fonft ein pünftlidher 3abler unb 
tüchtiger S?erl, hätte ihn gern mieber auf g Srocfne geholfen, — unb ber 
Xeufel auch! clenb genug fiebt bie SSarade eug, in bei; bie Seute mobnen!" 

„S3in in meinem Seben uod) nicht braufjen gemefen," ermiberte 
einer feiner ttiaebbarn, „miffen Sie, id) fann ben ©er'ud) nidjt Dertragen; 
übrigeng, lieber £>err SSürgermeifter, bort fommt mein boef ä la mode — 
Sie begreifen, bah id) bag SEbanta Dcrlaffe." 

©g mar überhaupt ein Unglücfgtag für bag Stabtoberbaupt. Aod) 
an bemfelben Slbenbe Derlor er einen ©ranb mit SSieren, ein febeinbar 
golbfidjereg Spiel, über beffen intereffanten SSerlauf nod) lange bin unb 
her bebattirt mürbe. 

ga, eg mar eine elenbe S3arade, bie Slbbederei, un^meifclbaft! ®ag 
SBobnbaug mar mit einem Stroljbacbe Derfeben, bag Stroh aber mar 
Derfault, mit Woog bebedt. ®ie fleinen genfer batten ihre ®ur<h= 
fid)tigfeit faft Derloren, bie jerfprungenen Scheiben maren notbbürftig mit 
ipapier Dertlebt ober Don innen burd) ein Strobgeflccbt erfe^t. ®rei aug= 
getretene Steinftufen führten jur niebrigen §augtbür, bie nur lofe no^ 
in ben Singeln hing. Unb brinnen fal) eg noch Diel trübfeliger aug, 
jumal menn ein ftrengcr SBinter ing Sanb ^og, mie heuer. Sdineibenb 
fall pfiff bann ber SSinb burdj'g fdjabbafte gacbmerf beg ^äugepeng unb 
ber qualmcnbe Dfen fpenbete menig SBärme. ®er SSater fuepte fiep in 
lepter 3eü bann burd) einen fräftigen Scplud aug ber Scbnapgflafcpc ju 
erroärmen, bie JHeiue brängte fiep an ben Dfen; ^u ipren gühen lagen 
äroei abgemagerte |>unbe, eng an einanber gefepmiegt. Sie maren bem 
Scpinber ju beliebiger SSermenbung übergeben morben. ®er eine, üuj, 
mar attergfepmadj unb ber anbere, S3oj, ein grober pählicper Söter mit 
ftruppigem ©aar unb fleinen giftigen Singen, patte bie Stäube. 21ucp 
noch jroei unnötpige greffer! ®er SSater mottte fie fd)on einigemal „fort= 
fepaffen'', aber ben S3itten beg Äinbeg, bag fein färglicpeg WapI meid)= 
peinig mit ben Kreaturen tpeilte, mar eg noch immer gelungen, Stuffcpub 
ju ermirfen. 

®ie auhergemöbnlicpe Äälte patte fogar ben folgen glüh jenfeitg 
beg ®ammeg in ftaplparte geffeln gefcplagen, unb auf bem fupbiden ©ife 
tummelten ftd) Scplittfcpubläufer, lacpenbeg, luftigeg SSoIf. ®er glüh 
pielt bag in feiner fanquinifdjen SBeife für eine SSerpöpnung, unb mit 
fdimerem, Derpaltcnem gngrimm fcpob er feine SSaffer unter bem blinfen= 
ben ©ife bapin. Stur an menigen Stetten, nape am Ufer, hart an ben 
SSupnen, mar bag glänjenbe Auge beg Stromeg fieptbar. Wit rafepem, 
grimmigem Slide überflog er bie ©igbede Dott froper Wenfcpcn unb, 
jornig auffcpäumenb, Dcrfcpmanb er bann mieber unter bem ©ife: — er-, 
fann auf fRacpe. 

git einer Wärsnacpt fanbte ber grüpling feinen erften SSoten burcp'g 
Sanb, einen geroaltigeit Sturm, ©in unmirfeper ©efette, biefer S3ote. 
Wit gierigem, marmem Sltpem fupr er über bie glipernbe Scpneepracpt 
auf ®äd)etn, SSäumen unb gelbem, ©rft grämlich, bann erfdjredt fanf 
ber Schnee in fid) jufammen, überall tropfte nnb riefelte eg, unb burd) 
bie enblofen roeipen gläcpen braupen Dor ber Stabt poben fiep halb bie 
fepmarjen fRüdcn ber Sieder. 3apIIofe Gräben bebedten, gutter fuepenb, 
bie btohgelegten ©rbftctten. Slug ber feupten, marmen Wär^luft löften 
fiep fcpliehltcp ^Regentropfen, bie, Dom (sturme gepeitfept, müpfelig ben 
SSoben erreichten. Wit ftittcr greube patte ber Strom maprgenommen, 
mie auch feine ©igfeffeln morfp mürben; Don 3e*t äu 3eit prüfte er feine 
$raft: ®ann fraepte eg meitpin in ber ©igbede unb tiefe fRiffe entftanben. 

Sin bag fleine genftcr ber Slbbcderei prepte fiep ein fpmaleg, blaffeg 
JPinbergefipt; unb jtoei grope, träumerifcp blidenbe Slugen fpauten in 
bie rafp nieberfinfenbe Dämmerung pinaug. ®ie §änbe ftüpten ben 
Kopf, unb über bie blaffen, mageren ginger fielen einige Strähne ber 
fepmarjert §aare. 21m .Simmel jagten bie SBoIlen, ber Stegen troff, unb, 
Dom SSinbe perangefpleubert, perlte er unaufhörlich am genfter nieber. 
gn ber Söeibennieberung mar eg fd)on Stapt gemorben. ©efpenftifp 
hoben fip bie SBeibenföpfc aug bem bunftigen Sumpflanbe. Kräpen 
ftridjen barüber pin, halb bom SBinbe pop pinaufgepoben in bie Suft, 
halb, auf ben Scpmingen beg Sturmeg getragen, pfeilfpnett in ber gerne 
Derfpminbenb. Slber bie Slugen ber Spinberliefel fapen bag ®reiben ber 
Kräpen nipt; fie fpienen metter pinaugjubliden in bie gerne, unb bort 
nuipten fie perrlipe SSilber fpauen, benn ber Slbglanj cineg gropen, 
füllen ©liideg lag auf bem blaffen ©efipte. Sie martete mit Ungebulb 
auf ben SSater, um ipn an prent ©lüde tpeilnepmen 5U laffen. 

Stuf bem fpmalen SBege, ber Don ber Stabt per immer neben bem 
glupbamme fip pinjog, big pinaug jur Slbbederei, fam er fdjon un= 
fid)eren Spritteg; ber ftgrfc SBinb mapte ipm Diel su fpaffen, unb bie 
glafig breinblidenben Slugen Dermopten bie fdjmale SBegfpur nur fpmer 
nod) $u erlernten, ©nblid) bellten bie £>unbe im f>ofe, unb bag Wäbdjen 
fupr aug feinen ®räumercicn auf. ©g öffnete bie Stubentpür unb ging 
Dem SSater entgegen, ber, Don ben beiben fjunben umraebeit, bie Stein= 
ftufen Dorfiptig perauffpritt. ©in Süd genügte, bag Kinb erfennen ju 
laffen, baff ber SSater betrunlen mar. ©in Schatten flog über bag magere 
©efipten: nun mar'g Dorbei mit ber gehofften greube. 22iebergefd)Iagcn 
folgte eg bem Doraugfpreitenben Spinber, ber, bie Wüpe auf bem Kopfe 
bepaltenb, auf ber SSanf am Dfen fip nteberliep. „^ier!" fagte er, in= 
bem er in bie ®afpe griff unb ein Stüd Sßurft in fettigem fßapier per= 
augjog, — „iRa?" — „gp pab' fpon SSrot gegeffen, SSater, bie SBurft 
heb’ id) mir auf ju morgen!'' — „gept gegeffen mtrb!" befapl ber 
Sptnber energifp, ,/pab’ ein paar ©rofcpen Derbient peute, gut bamit! 
SRap Sipt!" 

93alb marf bie Sampe ipr fpärlipeg Sipt über bie ropc ®ifpplattc. 
SJun jog bag Kinb fip einen ber menigen fpoljfpemcl heran unb midelte 
bie mitgebrapte SSurft aug bem Rapier. ®ann begann eg ju effen, erft 
mepanifp, faft mihmutpig unb nur bem ©ebote beg SSaterg geporpenb, 
aber halb mit fiptlipctn iöepagen, benn SSurft gehörte nur ju ben feft= 
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täglichen ©peifen. Unter beni Xifd)e Ratten fiel) bie ©unbe aurgccidjtct ; 
fie witterten ben lederen S3iffen. Mit gefpiftten Dftren unb borgeftreeften 
9iafcn warteten fie auf ihren gewohnten 2lntfteil. 9lber bie feftmaufenbe 
Kleine fdjicn heute ber beiben treuen ©efeßen zu bergeffen. Unruhig 
wedjfelten bie ©unbe ihre Stäfte, fcftlieftlid) ftiefj Soj mit feiner Schnauze 
maftitenb an baS Knie feiner ©errin. Suj gab einen winfelitben Son 
bon fid). 

„Suftig!" befaßt ber ©eftinber, aber bie Steine reidjtc berftoftten bie 
SBmfttjaut hinunter, jebem fein Sfteit, unb traute habet ben ftruppigen 
Sop. Sann mifeftte fie mit ber ©anb über ben Sifcft unb zog ein Sud) 
heran, baS boiftin fbrgfam auf bie ©eite gcfdiobcn worben war. 

,,2Id), Sater , aber baS ift ein fdiöncS Such!" wanbte fie fid) jeftt 
mit gtüdlidjem ©cficftt ju bem ©dbinber unb ftopftc babei nad) Kinöcrart 
auf ihre Sruft, at§ febmede ihr etwas ganz bcfonberS. 

„SkS für'n Sud)?" 
„(Sin Märchenbuch," berichtete bie Steine eifrig, „ba flehen alle ®e= 

fd)id)ten brin bom weiften Set), bom SSurjetmännchen unb bon ber Königin 
beS ©eeS — ach, fo fd)ön! Ser ©öftrer hat eS mir gegeben." 

„Ser mit bem refften Sarte?" 
„fftein, ber ©err SScrncr, unb id) tann mirS beftatten, ich ftabe fefton 

ben ganzen 9?acftmittog getefen; bie ©efcbidite bon ber Königin beS ©eeS 
ift anr feftönften; — fennft Su fie fefton?" Ser ©djinber gab einen 
grunzenben Son bon fid), ber ein Sachen bebeuten foßte. „9?icftt? Sann 
will id) fie Sir einmal borlefen, ja?" 

„Meinetwegen," nidtc ber Sater mit finfenben Slugcntibern. 
Sie Steine riidte bie Sampe näfter heran, feftlug baS Sucft auf 

unb begann: 
„©S war einmal ein armes, armeS Mäbcften. Ser Sater war ein 

ft-ifefter unb wohnte in einer tteinen ©ütte an einem groften ©ee; ber 
©ce aber enthielt nicht biet fyifcfte, fo baft ber Sater nur wenig berbiente. 
Sic Mutter war biet traut unb muffte oft im Sette liegen, ©o tarn eS, 
baft oftmals ber ©ungcr ©aft am tteinen Sifcfte ber gifefterteute war." 
Ser ©eftinber rüdte feinen Kopf in bie ©öfte, unb bie gtan^Iofen 9lugen 
blidten mit ermaeftenbem Qntereffe hinüber auf bie Seferin. „SaS fteinc 
Mäbdien aber war ein guteS, frommes Kinb, unb barum hatten cS auch 
alte Seutc lieb." Ser Zuhörer am Dfen nidte zuftimmenb mit bem 
Kopfe unb rüdte bie Müfte bom Ohre, um beffer hören 31t tonnen. 
„Eines SageS loar bie Mutter rnieber tränt unb tag im Sette. Sa fprad) 
fie jur tteinen Socfttcr: „©eft hinunter an ben ©ee unb ftote ben Sater, 
er tatfatert baS Soot!" 

„28aS macht er?" unterbrach ber ©chinber bie Seferin. „Kalfatert — 
hier unten fteht'S: er beffert baS Soot auS." — „©m, hm!" — „Sa 
ging baS tteine Mäbdien hinunter an bie Ufer beS ©eeS; baS Soot tag 
auf bem ©anbe, aber ber Sater war nicht zu finben. 2ltS bac- Kinb fo 
am Ufer ftanb , raufchw eS plöftlicb im SSaffer, nahe zu feinen lüften; 
ein grofter ©ed)t fd)oft bnrcft bie SSetten, bor ihm her ein tteineS ©itber= 
fifcf)d)cn. 3n ber SobcSangft feftnettte fid) baS fyifcftdjen auf ben ©anb 
beS UferS, unb ber ©e<ftt berfeftwanb in ber Siefc. 9ttS baS fyifcf)d)en 
auf bem Srodencn zappelte unb bergcbenS baS SBaffer ju erreichen fudjtc, 
eilte baS tteine Mäbd)en rafd) herbei, hob baS Sftiercften forgfam auf unb 
feftte eS wieber inS SBaffer. gm Ülugenbtid mar baS gtfcftd)en in ber 
Siefe berfeftwunben, aber an berfetben ©tette tauchte eine Wunberfcftöne 
ffirau empor; ein Schleier filbergtängenb wie baS ©eftuppentteib beS g-ifd)= 
leinS, umhüllte bie ©eftalt, unb langes, feibencS ©aar, grünfeftimmernb 
wie baS SBaffer beS ©eeS, Watttc an iftr hinunter, ein munberliebtidfteS 
Wntlijj nidtc bem Mäbcften ju, unb eine füfte, freunblicfte ©timme fprad): 
„©ei ohne gureftt, mein Kinb, id) war baS ©itberfifefteften, baS Su mit* 
leibig gerettet haft, in SBafjrfteit bin id) bie Königin beS ©eeS. gef) weift, 
baft ihr arm feib unb baft Seine Mutter tränt ift, fomm, ich miß bir 
©eftäfte geben, baft iftr rcid) werbet, unb auf bem ©runbe beS SBafferS 
loäcftft eine Sftnnje, bie tege beiner Mutter auf'S ©erz, bann Wirb fie 
gefunb. SBitift Su?" — Sa blidte fid) baS Mäbd)eit um, ob ihr Sater 
in ber fJläftc wäre, bamit fie iftn erft fragen fönne, maS fie tftun foße. 
9tber niemanb war ju fehen. — „güreftte nicht, mein Sinb, baft Su ein 
Unrecht tftuft," ftub bie Königin wieber an, „ich miß Sich nur belohnen 
unb bringe ©id) wieber herauf anS ©onnentieftt." Unb bie SBeßen hoben 
bie Königin näher unb näher anS Ufer unb fie ftredtc bie weiften 2(rmc 
herauf zum tteinen Mäbdien unb blidte fie fo lieb unb lodenb an mit 
ihren blauen, freunbtidien 2lugen, unb leife ftüfterte fie: „Komm! Komm!" 
Unb baS Kinb faft nur nad) bem bejaubernb feftönen 9lnttift unb hörte 
nur bie Icife, todenbe ©timme, unb wiflentoS tieft eS fid) hmabgleitcn in 
bie auSgeftredten 2(rme ber Königin. Siefe brüdte baS Kinb ^ärttid) an 
ihre Sruft unb leftnte ihre weiefteh SBangen tiebtofenb auf baS §aupt beS 
MäbdienS, bann umhüßte fie eS mit ihren grünen, bieftten paaren unb 
bem fitberfuntetnben ©djteier unb Oerfant in ber Siefe. Sor ben 2lugen 
feftimmerte nur ba§ filberne ©ewebc beS ©cftleicrS, Oor ben Dftren braufte 
eS erft, je tiefer fie aber fant, beffo lieftter würbe cS um fie, unb baS 
Srnufen würbe ,^u einem teifen, loohtttingenben fRaufcften wie ferne §arfen= 
mufif, unb bie ülrme ber Königin hietten fie feft unb forgtid) umfefttungen 
wie bie 2lrme einer liebenben Mutter. Saun feftimmerte cS auS ber 
Siefc fteranf wie eitet ©otb, immer lieftter unb fonniger warb eS ringS= 
umfter, ein lad)enbeS, blumiges Sftat erfeftien unter iftnen, tteine Söget 
mit _rubin-_ unb fmaragbbliftenbcn g'tügetn umflatterten fingenb unb 
*witfcfternb iftre nieberfeftwebenbe Königin, ©anft lieft fie fid) mit ihrer 
tteinen Saft nieber mitten auf einer herrlichen SBiefc. Stuf ben nahen 
Stnmen fehautetten ©d)mettertingc mit fdnlternbcn ^^ögetn nnb eine 
©eftaar f(einer Kinber taitjten im gotbenen ©onnenfd)eine einen fröfttieften 
Steigen. 21IS bie Königin er(d)ien, eilten fie fterbei, unb bie Söget feftten 
fid) zutraulich auf bie auSgeftredten tpänbe ber jubetnben Kleinen, tieften 
fid) tiebfofen, flatterten baDon unb lehrten wieber." 

©efton einigemal hatte ber ©eftinber taufeftenb ben Kopf gehoben. 
Sftitt war eS gewefen, atS hätte er bureft bie 9tad)t bumpf einen @d)itft 
bröftnen ftören, unb noch einen unb wieber einen. 

„©oß id) warten?" unterbrach fid) bie tteine Seferin, atS fie faft, 
wie ber Sater aufftanb, jum g-enftcr trat unb bureft bie ftatberblinbeten 
©efteiben ftinauSbtidte. 

„Qmmer fort!" befaftt er mit rauftcr ©timme. 
Unb bie Kleine Ia§ weiter, mit teuefttenben 9tugen, auf bem blaffen, 

mageren ?(nttift ein froftcS, fcftimmcrnbeS Sotft. Seife breftte inbeft ber 
Sater ben ©irbel beS tteinen, papierOerftebten 3-enfterftügclS auf, un= 
merftid) öffnete er eS ctwaS unb hielt baS Dftr an ben ©patt. Ser= 
worrener Särm brüben bon ber ©tabt fter tönte bis ju iftm herüber, bie 
braune $auft fährt über bie 2lugen unb aufmertfamer btidt er nun 
hinaus in bie fttacftt. Unb ein graufigcS Sicftt war eS, baS ber ftadernbe, 
quatmenbe Sichtfcftein beleuchtete. Ser ftaUe bie ©isbede gefprengt, 
mit bonnerätjnlicftem ©etöfe; unb bie gewaltigen EiSbtöde erhoben fid) ju 
tefttem, bezweifeltem Singen, .fbodjauf richteten fie bie gebänderten, 
btinfenben Siefenleiber, aber wie blutgierige Sßötfe mit weiften, ftetfeftenben 
ßäftnen fprangett bie SBogen iftnen in bie unb brachten fie za 
3*aße, unb im Sturze ' zerfeftmetterten bie ©infenben zQft^°fe ihrer 
fd)Wädfteren Srüber. ^ifcftenb unb geifentb erttommen tteine SBetten 
fcfttteßfüftig bie geborftenen ©lieber ber Siefen, um mit iftnen ein ttein= 
iicfteS Sad)efpiet zu treiben. Mit heimlicher Traube faft ber fyluft bie 
Serwirrung, bie er anriefttete, unb atS fein f^iub fd)tiefttid) in panif= 
artiger flucht ben Südzug antrat unb fid) brängenb, fcftiebenb, treifenb 
ben Kampfptaft bertieft, ba überfam ben fjtuft ein mitber ©iegeStaumel. 
Mit gewaltigen güuften erfaftte er bie ^tüditenbcn unb fcftleubertc fie an 
bie morfdien Pfeiler ber berftaftten §oIzbrüde. Sa trad)t unb fplittert 
e§ bliftartig fcftnefl bureft baS §otzwert herüber unb hinüber, bon einem 
Ufer zum anberen, bann fintt bie Srüde rafd) in fid) zufammen. £wcftauf 
feftäumen bie SSeßeit, bie EiSfdftofien tnirfeften unb ädizen, unb mit iftnen 
gemeinfam treiben §erfv»litterte Salten, Sfoftcn unb Sohlen in buntem 
©ewirr babon. . £>ei, baS mar eine Sacftt! Mit fiegeStruntenem 9tugc 
überbtidt ber gtuft baS ©efttaefttfetb. ©ern ftättc er bie ganze ©tabt 
ftinweggefdjwemmt, aber ber ©amm war zu feft. Soch halt! — Sort 
unten btintt ein feftwadjer Sicfttfdjein aus bem goufter ber ?(bbederei. 
Sort ift ber Samm fdiwad) unb zerwüftlt bon atterftanb ©rbtftieren. 

—-Ser ©eftinber laufcftt noch immer mit gefpannten ©innen 
am tteinen fs-enftcr. 9ln fein Oftr tönt bie ©timme feincS KinbeS, baS 
bon ben Schäften berichtet brunten im Seicftc ber ©cetönigin, im ©eftrante 
tnarrt ein ÜBurm. Stöfttid) ftiert fein ?lugc fcftredftaft weit geöffnet ftin= 
auS in bie Monbnacftt. SieSfeitS beS SeichcS btiftt eS am Soben auf, 
fitberfteß. 2Bie eine glänzenbe ©d)tange trieeftt eS am Seicftfufte enttang, 
rechts unb lintS, ftumm unb gefeftäftig. 3mmer breiter wirb ber fd)im= 
mernbe Streifen, er erzittert wie bon unfidjtbarer ©anb bewegt. Ser 
buntte ßrbwaß fdiwebt in berSuft, geifterftaft; über iftm bie fteße Sacftt, 
unter iftm baS ftüffige Monbtid)t. ijeftt tfteilt er fieft, zögernb erft, bann 
bon brängenber S-tuift mit mächtigen ©eftuttern gefprengt. ©ine fcftim= 
mernbe, bewegliche, wogenbe Stoffe bricht in’S ©efänbe. 2luS bem ©ewirr 
ber ÜBeibcnftämme bringt zorniges Sotora unb Kradjcn, ein Splittern 
unb Kniricften, ein ©ifeften unb Saufcften . . . Ser ©eftinber greift in 
bie Srufftafd)e, feine jitternbe ©anb finbet bie f$lafd)e» er tftut einen tie= 
fen 3ug unb nod) einen, gmifcftcu hinein ftang bie bünnc Stimme fei= 
neS KinbeS: 

„Uab atS fid) bie Königin bem ©aufe näherte, faft baS tteine gifefter- 
tinb, baft ber Saum bor bem ff-enfter auS lauter gotbenen Slättern be= 
ftanb, bie prächtig imtSonnenfcftcin funfetten . . ." 

Ser ©djinber wirft einen langen Stid auf baS tefenbe Kinb, bem 
bie fdjmarzen ©aare bor ber ©tirn feftmanfen — nod) einen Stid wirft 
er ftinauS auf bie rafeft anbringenbe 5-Iutft, bann werben feine fdflaffen 
3üge feft, zwifeften ben Sippen btiften bie güftue fteroor, in ben Sugcn 
ftadert ein irrer ©tanz • • • wha — hier!" fagt er, fcftmanfenb näftcr= 
tretenb zum Sifcfte; feine auSgeftredte ©anb ftält bie Smnntmcinftafcfte — 
„trinf!" 

©ntfeftt fäftrt baS Kinb auf. SaS ftat ber Sater noeft nie getftan. 
3n biefem 9tugenhtide fpringen bie ©unbe auf unb fraften winfetnb an 
ber Sftür. „Srint!" befiehlt ber Sater nod) einmal mit fteiferer ©timme, 
„bie ©cetönigin ift ba!" laßt er weiter mit waftnwiftigem Säcftetn im gc^ 
bunfenen ©efieftt. ©r Wantt näher heran. „Siefei, Su trinfft!" feftreit 
er, „gut mein icft’S mit Sir! Kein Menfd) mcint’S gut mit Sir, aßeine 
id), ieft!" Unb feine braune f^auft fefttägt betftcuernb auf bie breitcSruft. 
„©ier!" Sidjt bor baS Kinb ftält er bie ffrtafefte; mit wibcrlicfter 2luf= 
brmgticftteit fteigt ber g-ufetbunft auS ber weiten Deffnung. SaS Kinb 
feftaubert, fein ohnehin blaffeS ©efidjt wirb farblos wie ein Sobtcnantlift. 
Sod) einen Stid wirft eS auf ben Sater, Der ben feftmanfenben Körper 
ZU energifefter ©altung zeugen miß. 

„f)ia?" brüflt er jeftt, auf ben Sifcft fefttagenb. Unb baS Kinb fcftt 
bie ffßafd)c an ben Munb, eS moflte nippen, aber 9lngft unb ©ntfeften 
liegen läftmenb auf Scib unb ©eele, eS weift nicht tneftr, waS eS tftut. 
3n boßem ©uffe rinnt eS hinab, wie f^euer brennt eS feftmerzhaft in 
Kefttc unb Magen, unb ein ©efüftt beS ©tetS crfdjüttert ben Körper. 

„©e, " fragt ber Sater, „ber iS gut?" Sabei taumelt er an ben 
Sifcft, baft bie Sampe umfäflt; baS Sidjt ertöfeftt. 9?ur ber Mottb wirft 
feinen ©eftein burd) bie trüben Scheiben. Mit ber ptöptid) eintretenben 
Suntethcit ift bie 2(ngft beS KinbeS auf’S ©öcftfte geftiegen; cS beginnt 
leife zu weinen, „©ei ftiße, Sicfet," lallte ber Sater, „wer meint’S gut 
mit Sir, wie ich? SaS berftueftte Seben ift auS , bafj Su’S weifjt. 2Bir 
geften zur Mutter, Sicfet, ftörft Su? ©ie woflen Sich fortfeftaffen bon mir, 
bom berfoffenen Sater, unb bie S<uftt ftört auf, unb baun werben fe, 
wenn ein ?litbcrer ©eftinber ift, ber ©elb ftat. ©ie merben’S feften, baft 
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id) reefit pah’, bad -Stäufel ^ätt’§ nicht aud —" er Inct)t in Wapnwipiger 
©cnugthuitng auf, „fte werben ’d fepn . . . werben ’d febn . . . fepn 
Werben fe ’d . . ." Sorn Sette her, auf bad bet Jrunfene gefunfen, 
bringt toiberlicped @d)itaufen unb ©tonnen, ba^wifdjen abgebrochene ©orte, 
Safliaute . . . 

Jie Kleine war an’d genfter gefd)tid)en. ©ic ein Schmetterling 
nach bem Siebte fid) febnt, ftarrt cd pinaud in bic bette Sad)t. Jte Stuitbe 
winfeln hinter ipr, reden bie bäfjlidicn Körper in bie £töpe, Ieqett bie 
Pfoten auf bad genfterbrett, fpipen bie Opren unb winfeln auf’d neue. 
2lber bad Kinb bört nichtd mepr; fein 2lugc fiebt ©unberbared. Jic 
pählidjen ©cibenföpfe finb bcrfdjwunben, eine"filberfunfetnbe, fepmemfenbe 
fpläcpe bebnt fid) Bor ihren 9lugen, ber febwarje Sobcn oerfepminbet, unb 
weified, glänzenbed Saub fteigt herauf, höher unb höher, näher unb näher. 
Slbcr cd fdjwanft, biefed Sanb, unb ©eftaften waepfen herauf, in’d <äRonb= 
lidjt hinein . . . ba unb bort, unb hier . . . überall! Unb jept! 9Rit 
ftitter DRajcftät erhebt fid) aud bem ©eWoge eine p-rauengcftalt, ein DRantcl 
fällt Bon ihren ©cpultcrn in harren galten, grünlich fepimmert bad ©e= 
wanb, bann wieber blipt ein ©ilberfepein barüber hin: — bie ©eefönigin ! 
Jad ift ihr ©eficht ober ift’d bad ®cfid)t ber i>i littet, fo freunblicb unb 
liebreich lächelte fic auch. Säpcr unb näher , wie getragen Bon unficpt= 
baren Stäuben, fdjwcbt bic ©rfepeinung heran, ftolj unb t)eht, bann wie= 
ber fid) neigenb unb wiegenb wie ju iiebenbem ©ruhe. 

©in traumpafted Säcpeln liegt auf ben bleichen Bügen bed Kinbed. 
©chnfüchtig prept ed bad ©efiept an bic trüben ©djeiben, entgegen ihr, 
bic fie hinabtragen wirb in ein feliged JReid). ©ie cd raufebt burd) bie 
Stacht! Unb Bor ihr, ringd umher, ioohin fie blieft, flimmernbe ©eftalten. 
Sangen nid)t weihe 2trme fchon herauf? — Jurcp ben Kopf tönt ein betted 
©ummen unb Klingen. 3ft'd ©efang? — tyft'd fparfenton? _ ajger 
bie 21ugen finb ntübe, felig mübe, wie bamald, ald nod) bie Sfutter an 
ihrem Scplummerbettcpen faf) ... fie will fie fchliehen, bic Slugen . .. 
feft fchliehen . . . unb erft öffnen, wenn fie nahe ber ©iefe fein wirb, 
auf ber bie Kinbcr fpielcn unb bie Sögel flattern . . . 

Sautlod fintt ber fchwachc Körper zu Soben. Jic ßunbe fpringen 
heran unb leden winfelnb bad ©eficht ber Keinen Sterrin; aber bie Kleine 
regt fid) nid)t mehr. Ja bröhnt bad £>aud unter einem furchtbaren 9ln= 
prall. Son ber ©anb herab fällt, mit lautem Krachen auf ber Jiele 
jerfplitternb bad einzige Silb ber Stube,, bic fjenfterflügcl fpringen auf, 
wie Bon ©cifterbanb aufgeftohen, bad lofe jyaepmerf berftet, gifepenb fahren 
©afferftraplen herein, burcp’d fünfter fcpäumt braufenö eine gewaltige 
©oge. Jie flaffenbcn Sftiffc erweitern fid), bic ©änbe weichen aud= 
cinanber, unb balb führt bic poepbraufenbe ftlutp bic elenben Jrümmer 
ber tpüttc mit fid) fort. 2lud bem freifenben, fnirfepenben ©irrroarr unb 
bem gurgelnben ©affer ringt fid) ein einjiged lebenbed ffiefepöpf: Soj:, 
ber müpfam aud ben brängenben ©idblöden fiep hinaufrettet auf eine 
mäd)tigc Schotte, ©r fdjüttelt bad ©affer aud bem ftruppigen g-ell unb 
bie ftäubenben Jropfen funfein in ber DRonbnacpt wie ©ilberpcrlcn. 
gitternb unb triefenb läht er fiep in bumpfem gurcptgcfüpl weiter tragen; 
nur einmal menbet er fid) winfelnb unb mit unterbriidtem Setten zurüd! 
nad) ber ©teile, wo bie Slbbcderei geftanben. 

_9lm folgenben Jage berichteten bie Bettungen Bon bem Jeicpbrucpe 
unb bem Serluftc zweier IRenfcpcnleben. Jer Sau ber neuen Slbbecferei 
würbe nad) Bier ©oepen im ©ubmiffiondBerfapren Bergeben. 

iUts ber (Äaupffta&t. 

Siftupatljic-taen. 
Buweilen , wenn id), mid) auf ein ober zwei Stunbcn in ber attge= 

nepmen Sage eined SRcffortminiftcrd befinbe unb an fogenannter Ueber= 
miibung, in ibealer Eoncurrenz mit Slrbeitdunluft, leiben barf, habe id) 
barüber naepgebaebt, wad bad toopl für ein §crr fein mag, ber bem Kaifer 
bic Jpror.rebcn fchreibt. Slnfänglicp rietp id) auf einen Segationdrath, 
bann auf einen fDipftifer mit ©ehcimratpdtitel; mandmtal fepien ein Schul- 
fud)d ^mifchen ben Beilen pcrBor ^u guden unb am ©nbe fogar ein ju 
atterpanb, Bon feinem ©tanbpunfte aud gciftBotlen, ©pähen geneigter 
Jattepranb im 2Beftcntafcpen=5ormat. ftdj Bermutpete in bem Serfaffer 
einen Segationdratp, weil biefe ßerren wegen ihrer bichterifcpen ?lbcr niept 
mit Unrecht allgemein gefürditet finb unb weil ed ihnen leid)t pafiircn 
fann, bah fie in ben Sureauftunben swifchen ^epn unb brei aud ttJfangel 
an Berniinftiger Sefd)äftigung bem cpronifchen ^amhud anheimfallen. 
SBenn ipnen bann ipr hoher Epcf um ‘|,3 Upr rafd) noch eine neue lex 
andjuarbeiten gibt, Bermögcn fic fiep aud ben Firmen ber Slufe nid)t fcpnell 
genug lodjureihen, unb bic ©efepnoBette wirb genau fo inpalt= unb ge= 
battfenlod wie bic poetifthen 5T?oBellen bed geachteten 91utord. 9tber ein 
Segationdrath fann pinwieberum bie jüngite Jpronrcbc nicht entworfen 
haben, weil fic crflcnd nid)t in ben fept fo beliebten Knütteloerfen gebieptet 
ift unb ^weitend aller poetifepen Silber entbehrt — wedpalb fid) aud) ber 
gcmälbefreunblid)c .fjerr Bon Kodcieldfi wenig lobenb über fie audge= 
fproepen pat. — ©benfo fonnte fein Sfpftifer mit ©epeimrathdtitcl ber 
Scrfaffer fein; beim obgleich für ben Patrioten immer bie Serfudjung 

nape liegt, hinter ben nieptdfagenben ©orten einer Jpronrebe tief geheim= 
nihbotten ©inn p Bermutpen, fo muhte id) mir biedmal bei näherer 
Srüfung, wenn and) miberwiflig, bod) cingeftepcn, bah faum Bon einem 
©inn an fid) unb Bon gepeimnihBottcm ©inn nun fd)on gar nicht, bie 
Diebe fein fonnte. Slieb alfo ber ©dntlfucpd übrig unb jattepranb ber 
©ansfleine. Jod) ein ©cpulfucpd fepreibt, anbertpalb ^apre nach ©uft= 
mann, fein fo fläglicped Jeutfd) mepr unb Bctftept fiep aud) im 9l(Ige= 
meinen beffer auf ©apbau — folglich war aud) biefe fippotpefe, fo Biel 
fie fonft für fid) patte, hinfällig. Unb icp fah mid) gezwungen, einen 
Jiplomaten ald Scrfaffer an^uneptnen, ber wie fein groped Sorbilb bie 
Sprache ba^u benupen wollte, bie ©ebanfen ju Berbergen, unb bem nur 
bad eine, freilich unbebeutenbe Sialpcur paffirte, bah er abfolut feine ©e= 
banfen Berbergen patte. 

Unter meinen lieben Sefern unb fepönen Scfcrinnen ift Bietleid)t 
©iner ober bie 9tnbcre, fo fid) nod) ber antifemitifcp = freifinnigen Scr= 
einigung entfinnen, mit beren 6ülfc ©raf EapriBi feine lepte — b. p. nod) 
lange nicht „lepte" — SJilitärOorlage burd)brüdte. Unbefannt ift ipnen 
aber Bietteicpt (ja Kinber, warum left 3Pr fcine ehrlichen BeüuBgen?), 
bah am 15. 3uni l. 55. eine jerfcpmcttcrnbc Weprhcit Bon 1,100,000 
Stimmen fiep gegen bie Sorlagc erflärt pat. — Jie Sergröhcruug unfercr 
.^eerfäulen war notpwenbig geworben , Jeutfcplanb patte bie Hegemonie 
in Europa an ben Broeibunb, ^itt fagen an ben B^ SUejanber, abgeben 
miiffen, unb attherbem warb unferer Sanbwepr Bor ber ganzen ©eit er¬ 
öffnet , bah fic pofitiB nieptd tauge, ©ir muhten alfo notpgebrungen in 
ben faurcit Ülpfcl aud bem Seicpdfan^lergartcn beihen. Unb Jallepranb 
irrt gatt^ cntfd)ieben , wenn er ernftlicp glaubt, ber SeBölferung fei mit 
ber Erhöhung ber fffricbendpräfenjftärfe eine 9lrt wottüftiger Kipel Berur= 
faept worben, unb fic wiffe nun gar niept, wie fie iprer freubigen Ucber= 
rafepung am heften Sudbrucf oericipen falle. Jie mannigfad)en föetoeifc 
warmer ©pmpatpie, beren fich ber Kaifer auf feinen lepten Seifen im 
Scicpc ^u erfreuen patte, finb ipm — entfcpulbigen ©ie bad nun folgenbc 
!yammerbcutfcp, aber ich citire wörtlich — „eine Siirgfcpaft bafür, mit 
welcher ©enugtpuung bic Sation ed empfinbet, bah bem betttfepen igeerc 
eine Drganifation gefiepert worben ift, in welcher bic ©ewäpr für beit 
©cpup bed Satcilanbed unb für bie ©rpaltuntt bed fyriebend beruht." 

®ad ift eine füpne Sepauptung im Jpcaterfritifer - ©til, b. p. eine 
Sepauptung ohne ben leifeften Serfucp unb opne bic Slöglicpfeit einer 
Scgrünbttng; fie hält fiep ungefähr auf ber logifd)cn £)öpc eined anberen 
Sa'ffud ber Jpronrebc, wo gefagt wirb, bah ed ben energifepen Scmü= 
pungen ber Berbünbeten ^Regierungen ju Berbanfen fei, wenn bie Epolcra 
jeutfdilanb in biefem mit iprem Sefucp Bcrfchont pabe. ©er über 
bad ©efen ber Epolera unb bic 91rt iprer Serbrcitttng and) nur ^cpn 
Beilen im ftRcper gclefen hat, wirb bic tragifepe ©röhe unb bie ftoifche 
©eelcnrupe bewttnbcrn müffen, womit Jattepranb ber ^ungc biefen ©alt 
nicbergefcprieben pat. Jie ©cucpe bed 3att,l'^un^ert^ frech unö 
fraftlod geworben, fie fann niept mehr fo fibel rafen wie Oorbem — im 
unberen g'Qtte würbe fie, wenn man Settenfofer unb anberen Slutoritäten 
trauen barf, fiep um bie rcgtementdfdimiebenben ©ivfl. ©epeimräthe nod) 
weniger aid um Sagittennarrcn, Saradenbauten unb ähnlichen Un= 
fug fümmern. ©ad bie Epolera fo furchtbar maepte, paben wir fcpau= 
bernb an bem unglüdlicpcn Hamburg erlebt: ed ift bad graufige Slenb, 
barin bie SRaffen fepmaepten, ?d ift ber Sroletarierfcpmup unb ber ge= 
wiffenlofe ©eij gewiffcnlofer ©elbfäde, bie Jrinfwaffer aud Kloafcn pumpen 
liehen unb ed ber Slrmutp reichten, llnferc Scgierung pat an bem ©r= 
löfepen unb ber Serpütung ber Epolera etwa fo wenig ©cpulb wie an 
iprem ©ntftcpen; unb mit mcitaud gröberem Sccpt fönnte man ipr bad 
gän^licpe fjeplcn fapitaliftifdjcr Sfihwirtpfcpaft im Sorben ©rönlanbd, bad 
Scrfd)winben ber ©anjen aud unbenupten Setten unb bad gute ©ebeipeit 
ber Kartoffeln in biefem 3apr jufepreiben. Jcnn in allen biefen Jingen 
tonnten Seglententd bietteicpt helfen, bei ber Epolera ift'd um Sapür unb 
Sinte fcpabc. 9lber Jattepranb will niept umfonft ein gefepeiter füiann 
fcin;^cr hält fiep auf ber Stöbe moberner ©iffenfepaft unb Berftept fid) 
auf ©uggeftion, wad man früher „©pmpattjie" nennen pflegte. Jie 
leibenbe unb leicht ju beeinfluffenbe SJenfcppeit glaubt gern, wad ipr „Kapa¬ 
zitäten" fagen, unb Jcutfcplanb läht fiep am ©nbe in peiljamer ©pmpatpie= 
Kur fuggeriren , bah feine beseitige Kranfpeit gar feine Kranfpeit, fon* 
bern ber ©ipfcf afled ©liidcd ift, bah ed eine wapre Seibenfcpaft für 
neued Siilitär unb pöpere Abgaben pabe unb feinen pöperen ©unfep ald 
ben Berfpitre, ed möd)te immer fo weiter gepett wie eben jept. 

21 ber burcp ©pmpatpie=Kurcn unb ©orte, .Storatio, nid)t§ ald ©orte, 
burd) bie fd)önfte ©uggeftion wirb bem Kranfen nur Borübergepenbe ©r= 
leidjtcrung Bcrfcpafft; nachher tritt bad Hebel um fo fcplimmer unb Ber= 
Wüfienber auf. Unb ber Jag wirb fommen, wo man zur bitteren , gif¬ 
tigen Sfebizin greifen muh, wie bic alte ©cpulc Boraudfagt, ober znnt 
dtirurgifepen Scffecf, wie bic feptteibigen Slefferpelben ber Operateurclique, 
aud) Kriegdpartei genannt, behaupten, ober fcplicfelid) zur Sernunft, wie 
ein Stäuflcin flein befürwortet. 

Jie mannigfadien Scweife". warmer ©pmpotpie, bic bem Kaifer nad) 
2ludfagc ber Jpronrebe jüngft entgegen gebracht worben finb unb über bie 
fich mit bem DRonarcpen ieber Baterlänbifdpe ^Solitifer Bon eganzem, ganzem 
•Sterzen freut, bürfen gleicpwopl nid)t ald 2leuherungen ber Solfdfeele über 
bie militärifdjeu Sorlagen unb bie fonftigen JRegierungdtpatcn angefepen 
werben, ©ic gelten bem Kaifer, bem flRann, auf fen Jeutfd)lanb feine 
•Stoffinnigen qefept hat; fie gelten mepr nocp ald ber ©egenwart ber Bufunft, 
unb feinedfoßd ber Scrgangcnpeit. Bie^ man bon ipnen bad S>urrap= 
gebriill ber Eanaille ab, bie heute bem Eommcrzienfozialiften ©inger 
bie Sfc^bc, wenn tnöglid) auch Upr unb Sortemonnaie audfpannt, 
morgen bem ©ozialiftentöbter Eugen SRicpter zujanepzt, wenn er auf rotp 
bebänbertem ©felfüllen, ©afferftiefel an ben woplgeformten Seinepen unb 
eine Sfufifbanbc pinter fiep, feinen Einzug pält; bie gleid) nad)per Bor 
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Sing Sefl aug Samerun bte SRüße giept unb unter bem ©efprci: „lieber 
mit bem ßRilitarigmug!" bcr ©Bacßparabe in gleichem ©pritt unb ©ritt 
boranmarfcßirt — giept man biefe ©pnapgbegeifterung ä tout prix ab, 
bann bleibt immer nur ein Heiner ü?cft waprer unb perglipcr Siebe gum 
§crrfperpaufe. 3* weife nici)t, ob bcr ©Inftofe gur banfbaren Srmäpnung 
beg entpufiaftifpen Smpfangeg in ber ©pronrebe oom Saifer felbft aug= 
gegangen ift; eg fpeint mir fo, benn fte bringt ein Sigpen Seben unb 
fyrifpe in ipre Debe unb entfpript bem Silbe, bag an biefer Stoße wie= 
berpolt bon bem ©Ronarpen entworfen worben ift. ©er „fdiarfe ©eift" 
aber, ben bcr ©ipter ©teppan, Sjceßeng, neuließ in ©ürgeniep an ©Bil= 
petm II. rüpmte, wirb flar gu unterfepeiben gemußt paben gmifpen con= 
bentioneflem unb cprlipcm Iwrrapgefcßrei. 3P poffe, er pörte reept biet 
bon leßteier 2lrt peraug. ©ann pat fip , wag ein ©Bunber gu nennen 
wäre, feit ben 3Bapl= unb Dualmonaten im Sommer bie Stimmung beg 
Solleg grünblieper, fpnetter unb urfacplofer alg fonft im Saufe preu= 
feifeßer @efd)iptc geänbert. 3P poffe cg , glaub' cg aber niept unb er* 
taube mir, fpäfernb mit bem Ringer ben Herren gu bropen, bie für ©e. 
©Rajeftät bie 3ufammcnfteßung ^>er Stefeftimmen beforgen. ©eit guni 
ift niptg paffirt, wag ben neuen Surg pätte populär macpen tönnen. 
©Bar fepon bie ©Jfilitärborlage ©Riflionen bon ©Bäplern ein ©egenftanb 
beg fpaffeg, um wie biet mepr noep müffen eg bie neuen ©teuerpläne fein, 
womit man täppifp fplau pinterm Serge gepalten pat, anfpeinenb, um 
ben guten Serien in ber fßrobing bie ltebergeugung gu fuggeriren, bie 
nötpigen punbert ©Riflionen würben fepon aug ber geliebten Sörfe ober 
fonft einem unerfpöpflipen ©Rärpenborn petborfprubeln. Unb jeßt er= 
mäpnt fetbft bie ©pronrebe ©abad unb „©Bein" als bornepmfte Sefteues 
runggobjecte, unb bag tobtgepeitfepte ©Bort bon ben „tragfäpigen ©puls 
tern", bapinter fRicfert unb Södel, bieg ebte Srüberpaar, ipre geigpeit 
berbargen, ift gu feinen noep tebenben Sötern berfammett worben, ©er 
©abad mufe bluten, gewiß, icp alg ©liptrauper bin gang entfepieben bas 
für; aber niept ber Smportcnberbampfer, fonbern bcr Heine ©Rann, ber 
©iftnubeln qualmt, foH fid) pinfort an fcplecpterc ©orten gewöpnen. 
©Barum aber fepmeigt bie gefammte fßreffe, ob fie nun für ober wiber 
bie mptpifepe 40 ©Riflionen ^Siebeggabe ulft, fo gar feierlid) ftiß bon ber 
pübfcpen Sbee einer fReipgsSinfommenfteuer ober einer neuen progfeffiben 
Srbfd)aftgfteuer, bermittelft bercr man bag Sigipen ©elb rafp gufammens 
belärnc? ©Barum berfäumt ber neue Surg biefe gteiep günftig nie mieber= 
feprenbe ©elegenpeit gur Sntlaftung bcr fpmapen ©pultcrn; warum 
übermüöen fip unferc Srceflengen wieber mutpwißig mit bem ©lugtüfteln 
fo complicirter ©teuertunftmerfe, wie eg bie neueflen ©pöpfungen ©Riquel'g 
find? fjöre, Sünftler, ®u wirft mir gu Hinftlicp . . . 

©Benn eg benn fd)on feine bei aßen ©tänben beliebte ©teuer gibt, 
warum wäplt man bann niept eine, bie wenigfteng bie breiten ©Raffen 
befriebigt unb fie bergnügt aufatpmen maept: „©?a, ©ott fei ©anf, bie 
fönnen gapleit — bie paben'g fa bagu!" Statt beffen bript man ein 
Hipp unb flar gegebeneg ©Bort, maept bag Solf mit jebem ©age auf- 
fäffiger, ängftfieper unb mifetrauifper. Unb 3eöer, ber mit ipm öerfeprt 
unb juft bann beg ©Begeg fommt, wenn feine ©eppidje aug ben genftern 
pängen, feine ©uirlanben fiep über bie Straffen minben unb fein ©rom= 
petengefpmetter gu Spren beg eingiepenben Saiferg ertönt, wirb betreten 
unb fopffdpüttelnb unterftreidien, wag unlängft pier gu lefen ftanb: „©Ber 
ba weife, welcpen ©paß bon Siebe ber unberqcfelipe fpopengofler ©Bilpelm 
mit in'g ©rab napm, wie ber ©üben ©eutfeptanbg ipn unb Sigmard 
bergötterte, unb wer bamit ... bie peutige Popularität ber Srone unb 
iprer Seratper bergleicpen mufe, bem ftept faft bag £>erg ftiß bor ©pred." 

©pmpatpie=Suren, foßen fie in ©Baprpeit, niept nur in ben ©lugen ber 
behandelnden weifen ©Ränner bon Srfotg begleitet fein, berlangen innigs 
ften Sontact gwifepen bem Sranfen unb feinem ©Irgt. Sg ift niept genug, 
bafe bcr ©octor baggfluibum gu fpitren meint unb bem Patienten feine 
Sefriebigung darüber au?fpri(pt, nein, ber ©trom foß ben fieepen Sörper 
beg Seibenben burepfliefeen, Hoffnung in feiner ©eele Weden unb junge 
©patfraft . . . ©Ber in ben ©pronreben beg neuen Surfeg gewaltige fßer= 
fpcctiben fuept, wie fie fiep in denen Sigmard’g bon $eit gu $eit gu fjeit mit 
begmingenber ©rofeartigfeit öffneten, ber wirb'g nie gum eprfiepen fffinber 
bringen. Unfere fJSolitif ift wirftiep fepr langweilig geworben, ©raf ©a= 
pribi pat 9fecpt bcpalten. ©te ©taatgmafepine arbeitet nur noep med)a= 
nifep. Sie fepafft Soligeigefepe für ben Sag, erprefet ©Rammon, bafe bie 
Seute quietfepen, erledigt ipr burcaufratifdpeg fßenfum, fcplccpt und reept — 
öfter bieg alg jeneg —- aber die geiftige fRegfamfcit feplt, ber Sampf um 
eine perrlicpe, podjftirnige Sbee, bie ©orge um ben morgigen ©ag. ©Seife 
©ott, icp möcpte niept ©purmwäcpter fein in ©iebellanb, unb niept ©Rit= 
glieb einer IHegierung, bje fein grofeeg 3wl bor ©lugen pat — felbft um 
ben baldiger ©Snfionirung niept. 

®ie SRetcpgtaggwapIen, bte Sanbtaggwaplen unb bie ©tabtberorb- 
netcnwaplen in Serlin paben gegeigt, bafe pier, wo gerabe jefet neben ber 
fepteeptweg fogiatbemofratifepen autp eine monarepifdie, begeifterunggfäpige 
unb mit bem ©ebanfen ber fRcugeit gefäugte Sugpbb auf ben fßlan tritt, 
die jungeonferbatibe Sewegung erfdprcdenb gurüdgept. Son 87,000 
©timmen , bie wir 1887 um unfer Sanner berfammelten, ift ipm niept 
die fpälfte treu geblieben; bon 14 ©ipen im rotpen §aufe bewnprt ung 
die fomnrenbe ©tiepwapt piefleiept nidfe einen, ©ic conferbatibe ißartei im 
SQtibe, fofern fie fiep niept auf bäuerlicpe ©dpwerfäßigfeit unb ©rautn= 
feligfeit ftüfet — fie wirb bag, bei ber fortfdjreitenben ©lufflärung unb 
den ©Igitatorenmaffen ber ©egner niept mepr lange tbun fönnen — ber= 
banft ipre peutige ©tärfc aßein bem antifemitifd;en, im politifepen ©eutfd): 
dem fogialen ©auerteige, womit ber Huge ftfreiperr bon ©amnterftein unb 
bcr bebeutunggboße ©ag bon ©iboli fie burepfefet pat. ©faepbem fie aber 
ipre fogialreformerifcpen, in'g bolfgtpümlicp grobe ©ewanb beg ©Intifemi» 
tigmug gepüßten Serfprecpungen einmal gegeben pat, mufe fie fdjon ber 
©elbftcrpaltunggtrieb gwingen, niept wortbrüepig gu fepeinen. Unb ba fie alg 

fRcgierunggpartei gilt, ift eg bie fßfticpt ber ©Regierung, ipr mit fogialrefor= 
merifipen ©paten gur ©inlöfung beg berpfänbeten ©Borteg gu pelfcn. 
©Iber babon fpriept in ber ©pronrebe fein Sud)ftab, fein Somma, fein 
©ebanfenftriep. ©rabftiße ringgum . . . 

§ier pört aße ©pmpatpie auf." Unb eg wirb fortgewurftelt, big cg 
gar niept mepr anberg gept, big gang ©übbeutfcplanb fogialiftifd) = antU 
femitifep, unb gang ©corbbeutfcplanb antifemitifcp-fogialiftifd) gcwäplt Pat. 
©ann bießeiept fepen bie ©epeimrätpe fi^ nieder unb biepten eine neue 
•lex . . . 

Sin befannter unb aßgemein beliebter Dffigiofug meinte jüngft, in 
bombaftifeper Sefpreipung bcr mirtpfepafttieß reformerifepen ©pätigteit beg 
neuen Surfeg, eg mürbe, Sprenwort darauf, aflerlei ©rofeeg geplant, aber 
man müffe fip nod) ein Sigdjen gedulden. Sg wäre boep eine ewige 
©Baprpeit: ©ut ©ing miß ©Beile paben. 

3a. ©Iber leider ift bieg bie eingige ©Baprpeit, bie man je aug fei= 
nem ©Runde bernommen pat. Caliban. 

Dramattfdje luffüljrttttgcii. 

Öanncle. ©raumftüd in gwei ©peilen bon ©erpart ^auptmann. — 
®ie ©Iprengpoopcr. Saterlänbifpeg ©paufpiel in einem ©tufgug bon 
©t^el ©elmar. (Söniglipeg ©paufpielpaug.) — ©er Srfte feineg 
©tammeg. Suftfpiel in bier Sieten bon ßliparb ©fowronnef. 
(Seffing=©peater.) — ftößn. ©paufpiel in fünf ©Icten bon 3r«ng 

Dppenpeimer. (fRefibeng=©peater.) 
©erpart ^auptmaun pat ung ein ©Beipnaptgmärpcn gefprie= 

ben, eine riptige, fleine fteerie mit ©lugftattunggpomp, ©Rafpinenfünften 
unb ©Rufif; fogar bie nötpige ifSoefie unb bie polben ©Rärpcnlügen feplen 
nipt. Unfere fpredlid) Slugen fönnen bag gwar nipt gugeben unb bo¬ 
cken ober fafeln 'wag ©Benigeg bom confequenten Sc= unb ©?atur=alig= . 
mug, ber nun aup bie ©Belt beg bigper fo berpafeten fReiroeg bclcdt unb 
bie „alte Sunftriptung" bößig berbrängt, indem er fip ipreg ^wnbmerf: 
geugeg bemäptigt. 3« ©Baprpeit aber geigt ber nun aümäplip augreifenbe 
unb bie ©ipfel feineg Sönneng erflimmenbe .fmuptmann, bafe wir im 
Sreiglauf ungefäpr ba wieder angclangt find, wo wir anno 1885 aug= 
gingen , bafe wir im ©türm unb ©rang biefer apt 3QPTe fe'ne neue 
Sunft unb aup feine funfelnagelneue Sunftform gefunden paben, weg= 
palb wir ung bagu bequemen, afimäplip, bon pinten perum, gur alten 
„©pabtone" gurüdgufepren. Sr geigt aber aud) ein wenig mepr, geigt, 
bafe nipt gang nußlog äftpetifper ©unft gemapt unb daneben fleifeig 
gearbeitet worben ift: bie gepuderte unb berfpminfte Siteratur pat fip 
auf ipre rotpen Saden befonnen, fip etmag neueg Slut trangfufioniren 
taffen unb ber Serlegenpeit a tout prix Den Srieg erflärt. ®ie ©epnif 
fpecieß beg ©ramag wagte eine fReipc mutpiger Sorftöfee, fip aug den 
geffeln Soßebue’g unb Slumentpal’g gu befreien. — fRur aßmäplip wirb 
eg Har, bafe ©Ingreifer unb Sertpeibigcr, „neue unb alte Sunft", im 
3ntcreffc ber beiberfeitg guten ©ape übertrieben unb bor ©Ißent über¬ 
trieben gefpimpft paben; bafe pier einmal augnapmgweife bag |)eil in bcr 
Soalition liegt. Unb bie „©egenmart", die iprer Seftimmung gemäfe 
aup in biefem literarifpen Sampfe niemalg bag Sanner einfeitiger $artei= 
napme aufpifete, fonbern aßeg bon beiden ©eiten gebotene ©ute 
mit gleiper fyreubigfeit anerfannte unb aßeg ©piepte mit fßeitfpen= 
pieben tractirte, gleipgültig, bon welpem ©pulgöfeen eg fam — bie 
„©egenmart" begrufet den jungen 'fBocten an bem fünfte feineg Snt= 
midelungggangeg, wo er jeßt angelangt ift, mit doppelter f^^uöe. Sr, 
in feinen Seprlinggjapren ber fjlabicalfte unb Sermegenftc, ber den 
„Sourgeoig gu berblüffen" und gu erfpreden mufete wie fein ©Inberer, 
nun im ©Begriff, bie ©egenfäße gu berföpnen unb aug dem blutrotpen, 
wilden fRebölutionär ein fein läpelnbcr, überlegter fRefortnator gu werben! 
©ein „^annele" ift feine pinreifeenb großartige, ift nipt einmal eine gute 
©iditung, aber fie birgt aße Seime einer goldenen Sitcraturgufunft. ©ie 
ift wie bag peifere ©Rärgenlieb beg ©ingbogelg, ber feine raup geworbene 
Sepie für ben fommenben fvrüpling ftimmt. 

©er bigperige Sntwidelungggang |>auptmann'g, bon dem fogialen 
©ratna Saftan'fcpen ©Ingebenfeng big gum |)annelc, geigt bcutlip, wopin 
biefe reipfte unb lernfäpigftc Scgabung im jungen ®ipter=©eutfplanb, 
fofern fie fip felbft treu bleibt, gelangen wirb. ©Infangg war eg £mupt= 
mann faft augfpliefelip um die' biel berufenen documents humains gu 
tpun; er trug Seobaptungcn gufammen, gleipgültig, ob fie für bag juft 
bortiegenbe SBcrf bon Sebeutung ober gang nebcnfäcpliep waren; er ber= 
tiefte fip in jebeg ©etail mit gärtlipfter Siebe unb erliefe ung auep bag 
©Bertßlofefte nipt. ©eine „©ramen" entbeprten baburp aller fünftlerifpett 
Serfpectioe, aßer impoftirten Siptcr unb feineren ©Patten; fie mütßeten 
wie ©emälbe eincg genialen fRaturfinbeg an, bag weder bie ewigen nop 
bie geitlidjafabemifpen fRegeln feiner Sunft refpectirte. Sangfam nur 
ftieg er empor; langfam nur befreite er fid) bon ber ÜRanier ©Inberer, 
bon 3öfen, £wlg und ©d)Iaf, bie er übertrumpfen woßte. „Sinfamc 
©Renfpen" unb „Sin griebengfeft" waren nod) ©djiilcrarbeitcn ober blo fee 
©tubienblätter. ©ann im „Soßegen Srampton" bernapläffigte er, mit 
jäpem, aber fepr berftänblicpcm fRud nap reptg, gu ©unften einer ein= 
gigen ^Serfon aße anderen Figuren beg ©djaufpiclg und bewieg ben 
©Rapern, bafe er aud) fubeln unb flidfd)uftenr lönne wie fie, dabei aber 
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roenigftend ben äJZittelfranJt bed ®rantad mit Jöntgltper, Der[rf)lucnberifrf)er 
Sractjt ftudguftatten tüiffe. ®urd) bic coloffalcn „SBcber", biefe t)cr^= 
begtuingenbfte ®icptung unfercr jungen Siteratur, ging ber tßfnb bed 
©infamen gum „.^annelc". Unb wenn g(cid) bic Segiepungett groifpen 
beiben SBcrfen nur gering fiub, menn fte fip nur barin äbneln, bafj 
Seibe tiefed, bipterifped 9JJitleib für bie ©cquälten unb Serlaffenen turp= 
wogt, wenn bie trop aßebem bramatifpen Skbcr bad rein lijrifctje §aniteie 
an SBupt unb fRappaltigJeit ber SMrJung bei SSeitem übertreffen: in 
einer Segiepung ftebjt nad) meinem ©mpfinben „Manuele" bod) über 
ipnen. 3n 1)611 SSebem ift bie realiflifd) fpatfe Seobaptung nod) aßgu 
fepr ©elbftgroecf, unb bie Sraben, bie bamald ben „2Birflipieitd=9lbfpreiber" 
jpalten, batten fpeinbar nid)t fo gang Unredjt: im £>anncle aber gibt ber 
präptige tReolidmud £)auptmann'd nur ben feften Saugtunb ab für eine 
gen Rummel ftrebenbe ®id)tung, ift nur bie fyolie für eine ©maifle= 
maleret gartefter, feinfter 2lrt. fiier roirlt er nipt mehr borbringlid), 
ohne fRotp aufgetlebt unb bcdpnlb unfiinftlerifd); pier ift er mit bem 
SBerl berfpmolgen, Supfer in ber Sronce, unb bid aufd lepte ®iittelpen 
unentbeprlip. 

2Bie bad ©cfinbel im Slrmenpaufe fid) ganJt unb amüfirt, mie ed 
bie Seute tbeilt unb fid) betrügt; mie bann Dad arme, aud bem ®eid) 
gezogene sDiäbel ind fpmupige #immcr gefplcppt, ausgefragt unb „ber-= 
pört" inirb; mie bed ®id)terd reife Sunft bad Sumpenpad unb bie barm= 
bergigen Pfleger, bad Ipanncle felbft beleuchtet unb i£)rc ßparaltere runb 
uno fiper bor und pinfteßt — bied allcd peifpt lauteftc Serounbcrung. 
^a fveilid), ipauptmamt t£)at fRept baran, fo lange „im iRaturalidmud 
gu roaten"; ipm — leiber ibm allein unter fo bielcn — ift biefe SSategcit 
gum rcidifien ©egen audgefplagen. SBer eine ©eene gu erfinnen roeifj 
mie bie, roo bad biergcpnjäprige berfd)üd)terte Sinb fid) im halben gieber 
bon bem geliebten Seprer über bie ©rünbe gu feiner Scrgroeiflungdtpat 
audfragen läfgt, too bad auf ben ®ob öermunbete ©eelcben in ©tammel= 
lauten' mehr ald in gufammenpängenben ÜBorten aß feinen gamnter er= 
gäplt unb gugteip fein rounberiam-ppantaftifped ®raumleben jberrätp, mo 
Dann bie erotifd)en ©mpfinbungen ber Siergepnjäprigcn aud apnungd^ 
iofem bergen aufblipen unb fid) mit religiöfen, tnpftifpen Sorfteßungen 
bermäplen — mer ba°d gu fpreiben bermopte, ber ift ein großer ÜJtenipem 
Jenner unb ein gröberer ffsoet; unb man tput auf „anti=naturaliftifper" 
©eite gut, ipn nid)t mit ben anberen ©ubelfödicn unb ©ubermännern in 
einen ®opf gu merfeu. ®er ©jpofitiondact im „fjannele", bie lebend* 
roapre Safid, auf ber §auptmann fein ®raumftüd crriditet pat, ift über 
allcd Sob erhaben. 2lber bad ©ebäube felbft, bad roirJlipc „®raum= 
ftüd" .... 

£)ier pat fid) fiauptmann in eigener ©plinge berfangen. £)icr 
fafete ipn ein mäeptiged Streben, biepterftarf aufgufteigen, aber ber Siunfd), 
mit unpolbett gugcnbefelcicn nidjt gu brechen unD aud) fernerhin Den 
©prentitel eined „confeguenten fRealiften" gu berbienen, hielten ipn am 
©oben feft. Unb fein ©eniud, ber bidper trop tragfräftiger unb färben* 
fepöner ©d))bingen nie bad fliegen berfuept patte, flatterte einige guft 
über ber ©rbe fcpeu pin unb per, um ben greunben mit luftigem Sonnen* 
fluge Jein 2lergernip gu geben, ^auptmann pat in ber „Manuele" bem 
sinfpein naep nur roenige bon ben ©cpulregeln ber Sleftpetifcr berlept, 
bic an ipn glauben unb an bie er glaubt; tpatfacplid) aber berging er 
fiep faft gegen alle. ®aburd) marb' ber groeite 2lct gu einem traurigen 
mixtum compositum, toeber 31e'fd) nod) 3i|d), ein „id) möcptc gang gern, 
aber id) mag nidjt". ®aburcp fant bad mit fo fepöner Straft begonnene 
SBerf gutept mirflid) auf bad sJtibeau einer 'iöeipnacptdA’ludftctlung bei 
Slroll, eined ungepeuer biel SSeleucptungdcffecte unb ®ccorationdpomp 
berfdjrocnbenbcn, geiftboßen fötelobramd. ^auptmann, ber in feiner ©on= 
fequeng ein ®orffinb Jeine ptmmlifcpen, popen 3öeen träumen laffen 
moßte, ber fid) aber gleicptoopl nicht bebacpte, ipm SSerfe bon füfi mclo= 
bifepem g-lufj unb po'efiereicbe ©ieiepniffe gu pören gu geben, mie fte bem 
^origont bed armen ©efchöpfed gang gemife nidjt angepafet finb, mufjte 
notpgebrungen irgettbroic für eine bramatifepe Steigerung feiner bialogi= 
firten iiprit forgen. ®ied baburcp gu beroirten, bafe er bie SSifion aud 
naib Einblicken, geiftig unbebeutenben ober gar flacpett SSorfteüungen att= 
mäptid) in gebänJlidpe ^>öpen erpob unb befonberd ber in SJietren unb 
fReimen baperfdireitenDen ^cilanbdrebe am ©djluffc 3bpalt unb ®iefc bcr= 
liep, berbot ipm feine „Siebe gur Sebcndmaprpeit"; er napm alfo gu aßer- 
panb opernpaften sDcäpcpen unb SinJcrlipdjen feine ßuflucpt, gu ÜBcibrattcp 
unb Orgeltlang, ©ngelfcpaaren in prädftigen ©emänbern, mpftifepen ©nt= 
güdungen unb buntem eleftrifcpen Sidjt. fßirgenbmo erhob fiep ber groeite 
vlct über bad ©onbentioneße, nientald roanbte fid) aß fein SBortJlaitg unb 
bunter fBilberfcpmucE an bie Seele, er blieb immer nur ©djauroerf für 
bie ropen ©inne; felbft bad pfpcpologifcpe {5va9C:; unb 2lntroortfpiel: Sann 
ein unmiffenbed ®öiflcrtinb bad träumen ober nidjt? berlor guleßt, be= 
fonberd, ald man öfter mit 9?ein! antroorten nutzte, feinen fReig, unb 
©intönigteit 61icb übrig, beginnenbe Sangmeße. ©inem ©cpulprincip gu 
Siebe pat |)auptmann mieber bie ®icpterfrone geopfert, unb bod) ift in 
biefem Sampfe niept einmal bie 3mPn6 gerettet toorben. ©r mu^te fiep 
bon borupercin fagen, ba^ bie iücrJörperung eined ®raumgeftd)tcd bem 
„entfdjiebenen fRealiften" nun unb nimmer gelingen mürbe, baf? ed bicl= 
mepr eine Stufgabe märe, für bie feine Sunftmittel nicht audreiepten. 
Statt beffett berfudjte er aßen ©rnfted, and) pier „lebendmapr" gu 
fein unb bie jfte&crppantaficn Jlcin ipannele’d nur mit folcpett ©rfcpei= 
nungen gu beböltern, biefe ©rfcpcinungen nur folcpc fRcDcn füprcn gu 
laffen, bie niept über bed ßJtäDcpend ©cfid)tdJreid gingen. 2Bad bic ßteben 
anbelangt, fo mifjlang ipm, mie fepon oben ermäpnt, fein 23emüpcn. @o 
gebilbet unb in fo rooptlautenöeti fRpptpmen, mit foldjcm iöilberprunt 
ipreepen bic ©erappine unb ber tpeilanb eined tpannele niept. — ®ie 
®raumgeftaltcn freilich ftatnmtcn aße aud ber Söibel, aud ißuftrirten 
ßRärcpenbücpern unb ben eigenen ©rlebniffen ber Steinen — aber fo Jlar 

unb raffinirt gemanbt, fo logifcp orbnet ber ®raumgott bic ^anbluttg 
feiner ©cpaufpiele niemald an, felbft bei ßRatpematilern' unb bramatifepen 
®icptcrn niept. ®a fdjiepen bie gäben unter aßen Umftänben mirr burdp^ 
einanber, ba gefepepen immer bie toflften ©eitenfprünge — in ^annele’d 
Sraunt gept'd nacp gang beftimmtem, unüerrüdbarem ißlane aufroärtd 
gur Slpotpeofe. 2lnöcrd aber pat'd ber „gbealift" ©riflparger, unrealifti= 
fdier pat ed ber $Raturaliften= unb ßiiepfepe = SScrnicptcr 23ibmann aud) 
nidjt gemacht. 

®ie oft getabelte, ptincipienreitenbe fßebanteric fjauptmann’d, ber 
©d)ulfucpd in ipm pat bem ®tcpter einen böfen ©treiep gefpielt, unb 
baburd), baff er fid) fo rocit Dergafj, feinen funbamentaten grrtpum burd) 
aßerpanb Sunfiftüde unb gongleurtridd tterbeden gu rooßen, erlitt er 
mit feiner f>annele bor ber ernftpaften SritiJ eine bemütpigenbe 
??ieberlage, road ipm nod) nie begegnet ift. Stber bießeiept pilft gerabe 
fie ipm auf ben rechten s28eg, auf bad tpoepgebiet, bad feiner märtet. 
®em nacp „|)annele" unb unter betn ©inbrud ipted „©rfolgcd" ent= 
ftanbenen ®rama §auptmann’d müffen mir mit pödjfter Spannung ent= 
gegenfepen; ed mirb entfepetbenb für feine ©teßung in ber beutfepen 
Siteratur fein. — — 

Sefonberd nacp ber feproaepen, gmeiten Slbtpeilung bed ®raumftüded 
erntete ber ®id)ter raufepenben Slpplaud, mäprenb ber roeit beffere erfte 
2tufgug bon bem berftänbnifßofen ißttblifum fepr lau aufgenommen mürbe. 
®ied munberbare fßarfett im ©cpaufpielpaufe pat ed auäp fertig bes 
Jommen, eine .tmbelei, mie fte fcplecptcr feit gapren nidjt mepr über bie 
^Berliner Sretter gegangen ift, „®ie Stprendpooper" bon bem pfeubo= 
npmenßRaramann 2tjel ®elmar, mit ^urrapgebrüß gu begrüben unb 
ben Stutor mieberpolt bor bie fRampe gu lärmen. ®er roopl ebenfo oft 
gerufene ©erpart |)auptmann mirb bie ©pre feilend eined folcpen f}3arfettd 
gu roürbigen gemufft paben. . . ®a ift eine opernpafte £janblung mit 
Sibrettfcpreiber=0berfIäcpIicpfeit audgefüprt, gang auf greße ©ffecte unb 
fPfeubobaterlanbdliebe bon jener ©orte gefteßt, mit ber peutgutage leiber 
jeber 33iermirtp unb jeber „ißoet" ©ef^äfte machen barf. ©teuermann 
Slaud pat beit „ßRarengo", ein nacp ®angig beftimmted frangöfifeped 
©epiff, bad Drbre gutn Srudj bed SSaffenfttßftanbed an S3orb trägt, auf 
ben ©anb laufen taffen; bierpunbert sIRann mit ipren Offizieren finb 
ertrunten, ber präfumptibe ©eproiegerbater bed ßRorbdpatrioten meigert fiep, 
einen foldpen ©cpuft gum ©opn gu nepmen; gleicp naepper befinnt er fiep 
aber, pifet an einem lange bereit ftepenben SRaft eine bereit gehaltene 
fpreufjenflagge mit bereit gehaltenem iBlumenftraufj unb läpt ben in= 
gmifdjen arretirten Slaud'burch bie 91prendpooper Säuern unb gifeper 
befreien, um tpit bann gerüprt unb berföpnt an’d ©cpmiegerbaterperg gu 
preffen. 21bolf=©rnft=@ruppe, mieberpolted, üöerlautcd §urrap, Sorpang. 
— Sßenn e§ niept bie fonft fo feinfinnige Seitung bed ©cpaufpielpaufed 
märe, bie fiep ber groben ©efdjmadlofigJeit fcpul'big gemapt pat, biefe 
ißarobie SSilbenbrup'd aufgufüpren, man fpmiege babon; fo aber miß id) 
im ßcaincn beutlet) empfinbenber ßRänner Sroteft bagegen erpeben, bap 
auf biefer bornepmen Süpne Sunft unb Saterlanbdliebe proftituirt merben. 
ßfipt ber leifefte Serfucp einer ßRotibirung ober SparatteriftiJ finöet fip 
in bem breiften ßftaproerJ — .'purrap! „9Jattterd Spränen unb iliutterd 
Stugen", miberlidjfte ©entimentalität im ßRunbe eined greifen Seebären 
— £>urrap! braftifper §umor baburp ergielt, bap man einem 28ipbolb 
immer mieber „faß nipt in bie ©djoten!" fagen unb ipn bon aßen 9Rit= 
fpielenben SrimtabaJ fpnorren läfet — |>urrap! ©in Senfionatdfräulcin 
ald ©piffermäbel; ein fproappaftcr madJirter Siebermann aud ©alen'fpen 
fRomanen ald Sertreter epten ®eutfptpumd, ald ©eebeteran; rßoffen= 
unb ©paufpieltppen, mie fie Sopebue unb bie Siarlitt in bertrautem Sunb 
gegeugt pätten — |mrrap! ®ad „@tüd" pat aber einen Sorgug, ber 
gerepter SBeife perborgepoben gu merben berbient: ed ift nur einactig. 

Stuf biefett milbernben llmftanb barf fperr fRiparb ©JomronneJ 
Jeiiten 2lnfprup erpeben; fein Suftfplel: „®er ©rfte feined ©tammed" 
roeilt länger unb langmeilt audgiebiger. ®op aup er überrafdjt ben un= 
befangenen ^ufdjaucr in gcroiffer ÜSeife angenepnt: einmal bnrp bie be= 
ncibendmertpe gijigJeit, roomit er, taum gerufen, auf ber Süpne erfpeint, 
unb bann burcp feine blüpenbe gugenb. gn bem Serfaffer eined SBerfed, 
bad gang unb gar aud ben älteften ©proarten unb ©cpmöJern gegogen 
ift, in bem fRapbipter bed „bourgeois gentilhomme“ bermutpet man 
einen popbetagten fjerrn, ber bie berüpmten Suftfpielbtpter minbeftend 
bed 18. gaprpunbertd nop perfönlip gefannt unb bei Sebgeiten ab= 
gefprieben pat; ftatt beffett erfdjeint ein güngling, mie er jünger nod) 
Jeine Sebactiondftube fpmüdtc. — Sor gmeipunbert gaprett ungefähr 
mar ed ein Serbienft, bie ßiarrpeiten bed abcldfüdjtigen Sürgertpumd gu 
gcifjeltt unb bie popmütpige „fRobteffe" gu berfpotten; heute bemerben 
ftp nur nop in ben „gliegenben Slättern" ©ommergienrätpe — immer 
folpe jübifpet Stbftammung — um ben greiperrntitel. §err ©JomronneJ 
aber ift fplauer SBeife nipt 'mal fo tnobern, mie bic fpabloniftrenbett 
„gliegenben", benn im Seffingtpeatcr liebt man fip antifemitifpe Biegungen 
befrentbliper Söeife gar nipt; bafür aber liebt man ed Dort nad) $Reu= 
berliner Strt, aßcd gu berpöpnett, toad nipt gleip für ©elb gu paben ift 
unb nipt tm Surdgettcl ftept. ®ad ßRitglieb ber freifinntgen Solfdpartei, 
ßJtparb ©JomronneJ, pat fip bie geiftedpöbelpaftcn gnftinfte feined 
SubliEumd gu SRupe gemapt. fRiemald ift in einem mobernen 
Suftfpiel bie abeldfeinDlid)e Senbeng fo fauftbid unb berlcpenb pluntf) 
aufgetragen roorben; in ©JororontteJ'd 2lugen fdjeint bad JSörtleiit 
„bon" nap ftorentinifpem SRufter ©pipbube unb ©auner angugeigen, 
mäprenb bie ®ug>;nb gruttbiäplip SRüfler ober Sebp pei^t. „Sn 
©pina lebt ein ®emofrat", fingt bad SolJdlieb; biefer ®entoJrat ift mit 
Dtipatb ©JomronneJ ibentifp. ©eine fRiidftänbigtcit inbep unb feine 
Sarteinteierei pätten menig gu bebcuten, menn er gu amüfiren berftünbe 
unb ein palb negs fibeler Soffenreifeer märe. Slber mad erbietet, ift ber= 
ftaubt unb überaß antiquarifp gu laufen; Jeine origineßc Situation, 
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feine lebendfrifdjc unb neue g-igur crquicft, unb einen geiftlofcren Sialog 
gu Treiben, mürbe ielbft .fjerrn ^Ijilippi fcpwer füllen. fRäcpftper per* 
bient bei' licberliipc Aufbau bed ©türfcd, befonberd bcr alberne, ge- 
fipmäfeige erftc Siet gerben Sabel; unb wenn ich nid.it bcr Ucbcrgeugung 
märe, iperr Dr. Slumentpal fpieltc fo tragifdjc Suftfpicle nur , um für 
bie ('einigen ßteclamc gu madjen, nnb näpmc fie um fo lieber, je fdilecpter 
fie finb, bann bäte id) ipn. in $ufunft bod) menigftend bei folgen £>intcr= 
grunbftüdcn orbentlid) „ßEotp aufgulegen". Senn abgeiepen baDon, bafe 
cd ein ©ötternergnügen fein muff, in ©fomronnet’fcpen ßRanufcripten gange 
©eenen gu ftreidicn, mürbe Dr. Slumentpal baburd) bagu beitragen, bie 
bramatifdje Shtnft Por bent ©chidfal bcr beutfcpen l)o£>cn ipolttif gu be= 
magren: Por abfoluter Sangrociligfeit. 

ßlud) aud bem 9fcfibcug=Spcatcr ift bicSmal nidßd Erlaubliiped gu 
mclbcn. iRit Pöüig ungenügenben iDfitteln, aber befto größerer fßaiPetät 
unb mit uöflig genügenber ßtpnungdlofigfeit unternahm ein fieperer 
Dr. Oppcnpeimer ben Serfucp, Sjörnfon'd „£aanbjcpup" bramatifd) 
umgumcnbeit unb ein neued ©ipaufpiel „göpn" baraud gureept gu 
frempe'n. Steppalb cd „ffföpn" ^ciDt? sIRan frage ben Serfaffer, med= 
halb er Oppenheimer peifet — unb ein -Karr märtet auf ßlntroort. Safe 
ein junger ßteann niept teufet) unb giieptig fein fülle in ßSortcn unb 
Sterten, epc er peirathet, bafe er fiel) Pielmepr, im ©egenfat) gu ben $or= 
berungen fdjmärmerifdjcr ©matpa'd, Porper orbentlid) audtoben müffe, 
bad erörtert mit wenig Siermife unb aßgu oiel Sepagcn unfer glütflicpcr 
ßlutor. ©liidlid) be§t)nlb , meil er fo Pie! fepöne, freie geit, mic gum 
Schreiben eined Sramad gepört, fo nutüod Perbringen barf. — 2Bad am 
„3öpn" bilettantifeber ift, bcr ßlufbau bcr fogenannten Spanblung ober 
iJeidinung unb Entroidelung ber Sparaftere, barüber füllen bie 3fautilien= 
mitglieber bed ijperm Dppenpeimer nod) peut im Unflaren fein. fteögen 
fie. ©ein bramatifeped Salcnt mirb ja emig eine Familienangelegenheit 
bleiben . . . 

Epriftnad)tppantafien. Son 3uliud SK. £>aarpaud. (Seipgig, 
ip. £>acffel.) Ser Söerfaffer pat fid) burd) feine formpollenbeten Beiträge 
im ßotta’fcpen fRufenalmanad) ald Spulet gut eingefüljrt unb tritt nun 
liier unfered SSiffcnd gum erftenmal als Ergä,pler auf. Eine pünftlicpe 
Fabuliergabe, übcrrafchcnbc Einfäfle, gefällige Sarfteßung, Spantafie unb 
©efdjtnacf geiepnen biefe beiben Ergäplungcn aud, bie geroiffermafeen gu= 
fammengepören. Ed finb Steipnacptdmärcpen im Sinne bed perrlicpen 
Sog, opne beffen Suft an ber Uebertreibung unb bod) nidjt opne §umor, 
mit einem ftarfen ©tid) ind Spantaftifcpe unb bod) roieber feft auf bem 
Scipgiger Soben Port ijeute. Ser Einflufe £>auffs, niept fo faft feiner 
Spantafien im Stern er ßtatpdfeßer, ald feiner Eonoerfationdnooeflcn unb 
iteärepen ift nnPerfennbar, unb gerabe beren tomantifcp = ironifd)er Son 
flingt überaß burd). Sie Einleitung enthält eine präeptige ©atire aud 
bem Sucppänblerleben unb ftid)t burefeaud niefet ctroa bidfearmanonifd) 
gegen bie folgenbe romanti|d)e ßfearafterftubie bce pt)ilo)opt)i|d)en Sfeeatcr; 
jdjneiberd unb bie rfecinifcfee ©pufgefct)id)te ab, road aücin fdjon eine 
tünftlerifdje ipanb Perrätl). ^)ier bilbet aud) bie nopeüiftifcfec ißointe einen 
guten 9tbfd)lufe, rnäferenb in biefer '-öejieljung bie jmeite ©ejd)id)tc Pon 
ber Per^auberten S'age etmad enttäufd)t. 9J£it einem fleincn 3ufaß i'cfee 
fid) bem abt)elfcn unb bie fefelenbe bramatifdje Steigerung feerftellcu, inbem 
ber Er^äfeler nid)t nur feine Safelfreunbe Perliert, fonbern auefe feinen 
£)äfd)ern entfpringt, bie bann am ©d)lufe, gerabe menn fid) bie ^Sringeffin 
mieber in bie Äage permanbelt, einäutreten feaben, unb ben Sraum, bcr 
jefet ju einem s2llp mirb, bcenben. Scr SScrfaffer ift ein Ükrfdjmenbcr. 
Ein tUnberer hätte aud biefen ^mei ißlaubergefd)id)ten ein Sufecnb ytopellcn 
gemadjt; er aber wirft mit feinen Einfällen unb iüiotipcn gerabeju um fid), 
fo bafe in biefem eigentlid) feuiüetoniftifcpen 3'euermert oft SOJandjed otjne 
bie oerbiente 'JiSufung oerpufft. Er mufe aud) ald reid)er lötann !ünft= 
lerifd) nod) baudfealtcn lernen unb mirb bann ein SJteifter fein. Slber 
aud) biefer ungebulbigc Erftlingdmurf ift eine fdjöne Salentprobe uno ein 
fonniges, linniged Sud), fo redjt ein 'JSeihnaitjtdgcfdjenf für literarifdje 
3-cinfd)iiieder unb fteitner. 

3ibfend Sramen. ©ed)^cfen Sorlefuttgen Pon Emil fReid). 
(Sredben, ipierfon.) Sad Porliegenbe Sud) feat nor s2lüem ben Sorjug, 
ben umftrittenen ©canbinaPier md)t Pon „rüdftänbigen ©cfid)tdpuntten" 
ju beurtfeeilen. ©ein Serfaffer, ein junger, unabhängiger Kämpfer für 
f^ufunftdgebanfen, mie er fiel) nennt, ber befonberd burd) feine treffliche, 
jüngftc Schrift „Sie bürgerlicheÄunft unb bie befifelofen Haffen" (iieip^ig, 
^tiebrid)) 2lufmertfamfcit auf fid) lenttc, roibmet cd bent „hoffnung«= 
freubigen, fiegedmuthigen neuen ©cid)led)tc". Ed ift überbied bad erfte 
S>erf, bad, mit einge|enbftem ©tuDium, ^ug um 3ug, bad gefammte 
Äihaffen bcd_Sid)terd bid auf bie neuefte ßeit umfpannt. ^erlegcnb unb 
äufammenfaffenb führt cd und Pom j$'tagmentaüfd)eu ber Einjelfchöpfungcn 
Aur 8ebendanfd)auung, jum gefct)loffcnen ©anjen, jum Sebendmerte bed 
Sichterd. 3Bir lernen ed ald ©treben nad) ber 8öfung eined grofeen 
Sroblcmd begreifen, mir (eben ed in ^mei Simile gerfatten, mit jerftörenber, 
mit aufbauenber Senbcng. 3m elfteren gelangt ber Sicfeter auf bem 
SSege einer tiefbohrenben Seobadjnmg „einer unerfdjroden gerfefeenben 
Stritif bed miiflidjen Siebend, gu bem Ergebniffe, bafe bie innerlich fealtlod 

gemorbenc, boefe Pon Staat, ®ird)e, Sitte nod) fortgefefet geübte geiftige 
ScPormunbung bie eigentliche OucUc bet moralifdjen ©cljlappheit unb 
Suplicität, ber aud innerer Hohlheit entfpringenben Ueberfdjäjjung bed 
lleufeerlidjcn, bed ©efecimnefend fei, bad er aßenthalben ald gültiged 
©hftem gemaljrt. S?tuf aßen ©cbicien, nidjt gum minbeften bem ber 3me‘i= 
heit, ruft ihn bied gu jenem Stampfe bid auf'd SReffer" gegen bie £>alb= 
Ijeit, gegen ben „©cift bed Siccorbd", ber feine etfeiidje, ergiefelidje Sebeutung 
bcgriiiibct. „sMed ober niefetd!" ift feine Scoife, mie bie Sranb’d. Ser 
gmeite Sh^ü ift bie fruchtbare Slnmenbung bed erften , ift bie Pon bcr 
Uebergeugung „bafe bie SRenfchen ©ittlidjfeitdgefühl, Steinheitdfinn mie 
einen fRaturtrieb in fid) tragen" audgefeenbe ©rünbunq ber Etfeif auf bie 
3rciheit, ift bie Sd)öpfung bed Porbilblid)en, bod) bem Öebcu nicht fremben 
Sppud bed „freubigen 9lbcldmenfd)cn" mit bent „befreiten ©eift" unb bem 
„geläuterten ©ißen", ben „burd) g-rcube geabelten ©innen". 311 'hm, 
ber fid) auf ©efeeife bed eigenen 3uuern 'in ben Sienft eined höheren 
aufecr ihm fteßt unb ber, fid) felbp bie fittlid)e ffieltorbnung erfdjaffenb, 
fprid)t: „Ed gibt feinen ßfid)ter über und, unb bedljalb müffen mir fefeen 
fclbft 3uftig an und gu üben", Poßgicfet fid) bie Scrföhnung ber beiben 
fid) befehbenben 38eltanfd)auungen, ber autoritäteglänbigen unb ber „frei 
geworbenen"; burd) ifen mirb jened pon Staifer 3ulian erträumte britte 
ßteid) gur SSaferheit, bad „feine lebenbiaen €lucßen in Slbamd Ipaine hat 
unb unter ©olgatfea". ^ur ^öl)c biefer tbealen 3luffaffung ^ebt ber 
Sidjter, in beffen reformatorifdjen 3^>eeu Pieid) mofel nicht feine gröfete Se= 
beutung, bod) bie Strönung feined ©ebanfenbaued crblicft, bie gange fogiale 
fyrage. iRicfet in ben „SpegiaDfRcbolutionen, iltebolutioncn im 2leufeer= 
lidjen", in ber „fReooltirung bed sJJicnfd)engeified" liegt ifent beren eigent¬ 
liche Slofung. 3hm ift bie roahre Aufgabe bie, aße ßRenfchen gu Slbeld^ 
menfd)cn gu machen, fo Piclc mie möglich auf aße g-äße. Sod) nidjt Pon 
aufeen taffen fie fid) abein. iRur htergu bad ©treben gu meefen, fönne 
oerfudjt ..werben. „Sljun müffen fie ed felbft. Surd) eigene Straft!" Ser 
Serfaffer feiert bie Sichtung, in ber 3&fen gum erften sIRat fein pofitibed 
fogialed Swß^amm entwidclt, fid) mit ben ftreitenben Parteien audein-- 
anberfefet, aße gür unb Silber erwägt, in gmei Seifpielen geigt, Wad ihm 
2lbeldmenfd)en finb unb mie fie ed werben, aß fein ©treben unb ©efenen, 
feine gange ©ccle tunb tfeut, aßen feinen Optimidtnud, unb feinen, in ber 
trüben ijkophegeiung audtltngcnben ffSeffimidmud. Seter SRortendgarb, 
ber capabcl ift bad Sieben ohne 3^ale gu Ijcbcn, fei ber Häuptling unb 
fperr ber ^ufunft! — SCRit Scdjt nennt ber Slutor „Sodmerdholm" ald 
ben fjöljepunft Pon S^l^n'd ©djaffen. Sod) fefeeint er mir nidjt gang 
confequent Porgugepen, wenn er behauptet, 3i*]cn hätte in biefer Sragöbie, 
wie überhaupt in ben Sramen ber brüten fperiobe, fid) Pon jener fRidjtung 
auf grengeniofe Ueberfchäfeung ber perfönlid)en ©elbftänbigfeit unb „Un= 
abtjängigteit Pon jebem fremben gactor" freigumadjen begonnen, ffiad 
gerabe aud feinen Sludfüljrungen !lar hetborgept, bafe ed bad SDJerlntal 
feiner Sji^iIofop)J)te, leine gweierlci Sernunft, feine Perrüdbaren ©rengen 
gu fennen, fid) aud) nidjt eigentlich gu corrigiren, nur immer reicher gu 
bifferengiren, bad nimmt er gurücf, menn er Pon einem guoiel, Pott einem 
ßRehr ober äRinber fpriept. äBaprpcit liegt 3bfen nur im Slbfotuten. Son 
feinem 3nbiöibualidmud gibt er auch fein 3ota ab, menn er feine etpifepen 
3bealc auffteßt, ift ihm bie Eingabe an biefelbcn, bie ipm ©ittlichfeitd= 
marionetten niept pcrroirflicpen, bod) nur bie 3-olge eined inneren Sra= 
geffed, bie Emanation bed freubigen Slbeldmenfcpcn. SRicpt an feinem 
dJtcpr ober IRinber non §ärte fd)eitert Sranb. SRur fo fann er ald 
Eparaftcr Porgepen. Sod) bie Stimme Pon oben ruft ipm ipr „3d) bin 
Deus caritatis!" gu, weit er in geiftlicpem §od)mutp ben ©eelen über* 
paupt gu gebieten fid) uermafe. hätten roirflid) in „Sbaifer unb ©aliläer" 
bie Sieblingdanficptcn bed Sroppcten bes 3ubiPibualidmud etne tragifepe 
SRieberlage erlitten? 3erlfPeHt uid)t niclmepr ber ßRacptwiflc fclbft eined 
©eltenperrfcperd an bem Sliberftanbe freier Jpergen? 3a aud) Son Ouipote 
Skrle, ber gewife moplmcinenbe, rieptet nur Unpeil an mit feiner ßRanie, 
Sorfepung gu ipielen, an ber er felbft gu ©runbe gept. SBoburd) gefepiept 
ed, bafe Seer ©pnt, „fiep) felbft genug", nie bie ijicrfönlicpfeit mirb, bie 
mütterliche Eitelfcit mie eigene in ipm fiept? Steil er Pon ben gemopnten 
2lnfcpauungen, Pon ber ßiüdficpt auf bie öffentliche DJceinung fid) niept 
frei gu matpen berntag, bem „grofeen Strammen" niept entfcploffen gu 
Seihe gept. Son ipm befreit ipn ©oloerg, bie Siebe, mie ipn, ben @e= 
birgdfopn, bie gefunbe iRaturmutter Slafe unb bie Stupfcpellen bed 
©cpmargrocfd im g-jätl — Por bcr fcpielenben Sebendflugpeit, be= 
maprt. Sod) road jene Seiben niept fertig brachten , bad bleibt bem 
„petmlicpen Sbaifer" bem Sünfel Porbepalten, ber ipn nidjt bagu gelangen 
läfet „fiep felber treu" gu fein. Ebenfomenig aber läfet fid) in bem „ge= 
läuterten ©ogialidmu«" ßieicpd, ber „bie wieptigfte Slufgabe bcr ®eieß= 
fepaftdorganifation barin crblicft, 3ebem nad) feinen 3äpigfeiten ben fßlafe 
anguweifen, mo er bcr sIRenfd)peit bie wertpooflften Sienfte leiften fann" 
eine g-ortentmicfelung oon 3bfend ibealem ©ogialidntud erfennen, beffen 
formet lautet: „@lüd für Stile, gefepaffen burd) 2lße, Pon 3eäeut erftrebt 
auf feinem eigenen, natürlichen Siege". Srofe aßer ©epmanfungen in 
feiner Sluffaffung pat ßteiep ein guted Sud) unb eine fepöne SBürbigung 
bed Sidjterd, nod) rnepr bed Senferd 3bfen gefeprieben. 3ubem e*5 
non ber fritifcpen Seleudjtung Pon Eingelmerten gu bcr Pon fragen 
gelangt, welche bie ßRenfcppcit am tiefften berüpren , bie 3<ut am tiefften 
aufroüplen, erpebt ed fid) weit über bad JEineau einer biofeen Iiterar=pifto= 
rifdjen S-orfcperarbcit. Erich Holm, 

3n ber aßbeliebten, bißigen „©ammlung ©öfepen" ift ein neuer 
Saub erfepienen, ber eine Sefprcdjung Poßauf Pcrbient: „©efepiepte bcr 
beutfdjen Siteratur" non SRag ^ocp. Ser Sredlauer ißrofeffor 
bietet pier auf 200 ©eiten eine beutfepe Siteraturgefcpicpte, bie in Segug 
auf ©ruppirung bed ©toffcd, Ueberfidptlicpfeit, Eparafteriftif unb Srägnang 
ein llnicum genannt werben barf. 9lße neueren 3-orfcpungen finb in 
nuce beriidfieptigt, unb cingelne fpartpien, mie bte über bad mittelalter= 
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licpe Scpaufpiel, bib Seflenfpicle unb bic cnglifcpen Komöbianten, mirten 
faft wie Offenbarungen. Sie eigentlichen ®ebictc Kocp'§: Söielanb, ©ottfepeb, 
©rillparger, ©oetpe, Scpiller, bic SRomaittifcr unb — SRicparb SSagner 
finb, mic begreiflich, befonberd liebeooll behanbelt, buch fietd im abge= 
meffenen ©lekpgemicpt unb gufammenpang mit ihren 3eitöenoffen. VilS 
8lbrife unb §anbbucp ift bas 28erfd)en unfepägbar. 

3a ober Rein? ißpotograppie best ©eifted unb ber Seele. Von 
Öubroig 51 ub. (Nürnberg, Ihtbroig ©rofe.) Ser fcltcne Sitcl läfet 
faum Dermutpen, bafe ed fid) um eine ißribuGßnquete hobelt, unb baff 
Dem Unternehmen ein feEjr guter ©ebanfe gu ©runbe liegt, ©berd unb 
Sd)uubt=ßabanid paben biefed Stammbuch für fyreunbe unb g-rembe, 
berühmte unb Unberühmte, ©rofee unb kleine eingeleitet, unb bie fragen, 
bic bie ßintragenben mit Sa ober Rein beantroorten foüen, finb fo gefepidt 
gefteüt, bafj mir ein roirfltd) cparafteriftifdjed Vilb Don ihnen unb ihrem 
Senfcu unb fühlen, Shun unb Saffen, ihren Reigungen unb Meinungen 
über ißolitif, Religion, Literatur unb Stunft gewinnen fönnen. 

©lifa. Von ©bmonb bc ©oncourt. (Verlin, S. SBalbau.) 
Ser berühmte ober berüchtigte Roman „La fille Elisa" ift eine ©ultur= 
ftubic über bie moberne ißroftitution, unb trog bem Uebergemicpt Oon 
profaifepeu unb trioialen Socumenten, bie burch feine j^ola'fcpe Spmbolif 
gemilbert unb Dcrflärt roerben, ein ergreifenbed Vucp oon tragifeper 
Sdjauer. ©iner ber confequenteften naturaliftifepen Romane trog einiger 
Spridmen ä la Victor £mgo, 5* m ber ©inleitung, ein burep unb 
burd) ernftpafted unb bei aller Reugier feufeped Vud), ein echter Roman 
ber ^ufuuft, b. p. für benfenbe SRänner. Sie Ueberfegung Don SB. 2ilicn= 
thal oerbient eine gute Rote. 

Otto Reigel'd Rührer burd) bie Oper (2eipgig, 31. ©. 2icbed= 
finb) liegt in feinem erften Vanbe, ber bie bcutfdje Oper behanbelt, 
Doüenbet oor. Siefer britte Speil, ber audfcpliefelicp IRidjarb SSagner ge= 
roibmet ift, ftcht feinen Vorgängern in Vegug auf geistreiche unb geroiffen= 
hafte Surchbringung bei Stoffen niept nach unb übertrifft fie fogar in 
mand)er Vegiepung. ©d ifl ber roeitaud befte populäre 38agner=ßommentar, 
ber je gefepriebeu mürbe, unb fiept auch in ftiliftifcper Vegiepung pod) 
über bem abftrufen unb langmeiligen Vapreutper Seutfcp ber Sßolgogen, 
§agen unb ©enoffen. Ucberaü merft man niept allein ben Senfenben, 
fonbern aud) ben audübenben 9Rufifer unb obenbrein ben sLRann Don 
Sefonrtenpeit unb ©efepntad, bem cd nirgenb um blenbenbe Unterfcpie= 
bungen unb miEfürlicpe 3ludlcguttg gu tpun ift. 311» rücfpaltlofer Ve= 
munberer bed Rteifterd begibt er fiep boep feinet guten fritifepen Reepted 
niept. SSad und feinen ©ommentar befonbetd lieb maept, ift ber Vorgug, 
bafe er bie sJRufif 3US um 8ug analpfirt unb babei mit feinftem Ver= 
ftänbnife auep bie intimften Scpönpeiten auffpürt, bie felbft bem genauften 
Kenner oft niept gum Veroufetfein gefommen finb. Sobann, bafe er aud) 

ben, namentlich formell, niept einroanbfreien Sejt befpriept unb fiep für 
beffen Scpmäcpen niept blinb ermeift. ©nblicp aber, bafe neben bem 
ÜRufifer unb 3leftpetifer and) Der practifcpe Vüpnenfcnner überall burd)= 
briept, ber bem Spcaterfcplenbrian unferer Opcrnpäufer, Den Sängern, 
Kapellmeiftern unb Rcgiffeuren mutpig auf Den Seib rücft. Sad pinbert 
ipn aber roieber niept — gutn Scprccfen aller SBagnerpfaffen! — Da unb Dort 
felbft 3lenbcrungen unb Streichungen gu empfehlen; ja Don „Sriftan" 
pat er fogar eine große Sabelle aller münicpendrocrtpcit Slürgungen auf; 
gefteHt, bie mir im ^ntereffe bed fd)redlicp langatpmigen SBcrfed unb feiner 
Volfdtpümlicpfeit entfcpicben befürroorten. 3lber auch pier bleibt er mafeboQ 
unb ruft ben Danbalifcpcn Vefcpneibern gu, fie möchten boep einmal gu= 
fammenreepnen, „rnie Diel $eit burep ipre perföminlicpcn Kürzungen im 
Sauf eined SlbenDd gefpart roirb, oft niept einmal eine Viertelftunbe, Der 
^u Siebe bem 3ufammenpang unb ber g-ormfepönpett ©emalt angetpan 
mirb." 3lud) biefen Söattb pat jyelif SiebeSEinb mit geroopntem ©ejdjmacf 
au^geftattet unb burep Diel in Den Sejt gebrudte Rotenbeifpiele practifd) 
raertpDolIcr gemacht. 

3lriu§ Der Stbper. ©in Sbptl au§ Der cpriftlicpen Urfircpe. 8(u§ 
bem ©nglifepen überfegt Don Kätpe Solle, (fjranffurt a. O., 8ln= 
bre§ & ©o.) SSir tennen ben SSerfaffer biefe§ gefcpicptlicpen fRomand 
niept, Denn rounbcrlicper SBeife nennt ba§ Sitelblatt nur bie Ueberfegerin, 
aber mir oermutpen einen englifepen ifSrebiger unb jebenfalld mepr einen 
Speologcn ald einen Ipiftorifer. Ser ^>elb ift 3lriuö, ber mit feinen 3ltt= 
pängern 3jefum für einen biofeen 9Renfcpen erflärte unb im Dierten 3apr= 
punbert einen grofeen ©influfe au§übte. Rocp beffer ift bie Sd)ilberung 
©onftantine? beö ©rofeen, beffen miberfprucp^Doller ©paratter pier eine 
cinbringlicpe Slnalpfe unb eine Sarftellung erfäprt, bie burdjaus plaftifcp 
unb tünftlcrifcp roirtt. Ser Soö bc§ au§ Der Verbannung naep 6onftan= 
tinopel sur’üdteprenben Slriud fcpliefet ba§ umfangreiepe ©ulturqemälbe 
fcpön ab. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Numuier- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart4* in Berlin W, Gulinstrasse 7, 

^Ingeigen. 

Bei BefiEllungEn bErufr man ftrf) auf btr „©EgEnmarf“. 
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aus bem Steriage ber t* 

5>euffd?ert 'glerCags = ^nfta£f ^ 
in Stuttgart, ileipgg, Scrlin, SZBictt. 

IHt CEtfi'nUrunn- 
Momatt »on 

hofiert 
2 ®be. 'Preis geb. M 5. — ; fein geb. M 6.— 

^ a ^ tt. 
Sioman Bon 

Gregor ^amarotd. 
3 Sbe. Preis gei). M 10. _; fein geb. M 13. — 

per gute $eniu£. 
9toman Bon 

preis geheftet M 3. —; fein gebunbeit M 4.— 

3u bejiBpEn burd; sUe BurpfjanblmtgEn De» 
Jn- unb ÄuslaribBB. 

Vertag Don li). Anbrco&chomp. in ^Frankfurt «.©. 

Ilrius Öcr ©in Sbpll aus Der eprifts 
lidjett Urfird)e. — 8lu§ bem ©nglifepen. — 8°. 
(372 S.) Vre© 4 Jh 50 , eleg. gebb. 6 Jl. 

. . . ein Pud), bat nticl) itt I|öelftem örabc intereffirt 
unb fcffdt unb ba§ ict) titr eine inigeroö!)nlid)t, nuterorbnit-- 
lidje, bebeuteitbe lttcrarifrf)e Stfdjeitmng halte . . ein Pud), 
bas bou allen pnftoreit gelcfett jit werben oerbient, unb bab 
ui) benfelben alb hodiinteveffantjnrSfctnve cmpfchteu werbe., 
fir. Pfarrer (Sger in 'Jlienftebt (in feiner (jigenfehaft als 

Oiebatteur bcS „Xheolrgifchen slitteratur-PeridjtS"). 

©oeben er[cf)eint itt unferem fßerfage: 

3)ic Million. 
Homart 

Don 

3mei in einem 23attbe. 32 SSogeu 8°. 

Preis gefjrffrf 71}k. 6, rlrtjani gelnntimt B}k. 7. 

ffiic g-reptag'g „Soll unb §aben" Da» ©efd)äft§lebcn ber fyünfiiger Jfapre, 
fo flellt „Sie uRiliion" ben ungleid) grofeartigeren §anbel unb TOanbcl oon 
peute bar. Sie Scpilberung einer Vanit ber berliner Sörfe leitet ba§ ©ultur= 
gemülbe ftimmung§DoH ein, unb Daran fdjliefecn fiep Silber au§ bem Seben ber 
Sanfpäufer unb Gabrilen, au§ ©omptoir unb Spinnfaal. .'pelle Scplaglidfeer fallen 
auf bie milb erregten Klaffcnfämpfe unferer Sage, aber mitten im Sreibett Don 
3lrbeitgebern unb Arbeitern, Streif unb Vopfott,’ SojialiftenDerfanunlung, fyalli= 
ment unb Slufrupr Perfällt ber Verfaffer niemntd einer unfünftletifcpen Senbenj, 
fonbern fepreibt immer ftreng facplicp, feinem ju lieb unb feinem ^u leib. Sie 
Streife bc§ §ocpabel§, Surf unb ©ircuö bringen Ounte unb peitere Sceneit in bie 
fpauneube ^anblung, unb bie nücpterne ijaplenroelt fdjliefet aud) bie garten unb 
leibenfcpaftltcpen ^Regungen be§ 3Renfcpenpergen§ niept ausS. 

Mxiäii ütx (BauutUravf. 
■gäeritn W 57. 
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Soeben erfdjien im ©erlag bes OSililfograjjIji'fdjcn SUnflitutg in Xeiyztg unb llMen: 

(Pas) Ikutfdjc Heul) 5ttr Ztit 

politifc^e (5e(d)id?te Deutfd^lanbs r>on 1,87H.—J890. Pon Dr. 
^ 3n Ejatbleber gebunben 7 ITtf. 50 Pf. (4 ^i. 50 Kr.) — §ur Knftcfjt in jeher Binijijanblung. — profpefte gratis. 

(Porncßincg (gEfcffenfirpcrfi. 

Zteue Husgabe f893 in ) 23anb 

fi^fopffocße sjs- 
's-> BcBcn u. ^c^rtf(en 

ron «Sr. Üumcfer. 
prof. ber Uniuerftlöt lllündjen. 

m.t2.—, tnfettt. 23ibl.=23b. ITC. f 4.— 
©egenwart: SD tefe geiftboUe unb fein» 

finnige MopftochSiogvapbie jeigt fidfj unä 
überall alä ein harraonlfd&eS, trefflid) ge» 
fciiriebenes, int bcftcu ©iittie populäres 
‘Bert. 

Stuttgart, ©. 3- Sofien. 

Soeben erfcljcint bet tU. tTCertljcr in TCoftork: 

Jiaspct?”®fim un icfL 
Homan in ntEiklErtburg. fföimbari 

bott 
;3oi)n ISriitdiman. 

fünfte Auflage. 3 Jk br., 4 Jk eleg. geb. 
„3<f) ratbje Sebent, fid) bie§ gute Surf) zu= 

fliegen, ba§ bei jebent, ber Sinn bat für wahren 
|mmor uub cd)teä, unoerfäffd)te§ 93oIfStt)utn, ein 
unDcrgleid)lid)cS Sebagen erzeugt." ^Cinr. Sothel. 

3m Sommijfton§bctIag bon ßuhutig 05rot! 
in Nürnberg ift erfd)ienen: 

Ja ober ©ein. 
Pfyotograp£jie=2nbum bes (Seiftes unb 

ber Seele. 
(Stti lttobernes (Srinnerungsßucfi äum Sinfrf)reiben 

bon Jluß. 
9Jiit Sorwort bon öSeorg Sbrro unb 

Sdjmibt-Cubnnio. 
gr. 8°. 3n eleg. ©inbanb m. ©otbfcfyt. Jk 3.— 
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IDwlfp* ®xdl|. Jxtrtran. 

2, gr|td)tctr unb ncnurljrtc Hittloge. 12°. 175 S. 
©ebeftet 2 Jk 50 fein geb. 3 Jl, fein gcb. mit ©olbfcbn. 3 M 50 9}. 

®er burd) ben SSortrag ber meifien biefer $irf)tungen — j. 33. ber SSattaben Jnbitlj, Kutlj, ®r- 
pljcuo, ^titjülenö, imtme, fotte, ßßtfrijnft, Seltene fitebc, Sin beutfrfjer iüuibtbeljrmmtu unb 
ber ^utnoreefen ^Frouenlicbc, UndjttgaU — in bieten ©egenben SDeutfcbtanbS mobtbefannte 33er= 
faffer bürfte nicht wenigen feiner gubörer, benen bie feit 3ubreu bergriffene 1. Stuflage nicht mehr 
zugänglich war, burrf) biefen türjticb erfdjienenen Jieubruct eine g-reube bereitet haben. Um bie SSer^ 
breitung burd) SSo^lfeit^eit ju förbern, ift äixgletd) at§ 3. 3(uftage ein Slbbrud auf bünnem Rapier 
hergeftettt worben, welcher geheftet 1 Jk 80 foftet. Sitte 33ud)hanbtungen tonnen ba§ SBert and) 
jur Stnfidjt liefern. 

SBeimar. ißerlag bon Jl. §ucßfc^rt)erf. 

| 'gteuigßeif. g 

1 dicnrili dbl’cn’s 3)ramcn. I 
| ^Edgeljn ©orlEjungEn I 
I bon | 
1 Dr. $mil Heid), § 
i ißribatbocent an ber ffi. St. Uniberfität Bien. 
| ißreiS 3 Jk, geb. 4 Jk. | 
i 23on ben herborragenbften | 
| Sritifcrn gtänzenb beurtheitt. I 
1 ©erlag non (i!i. ptErfon in sPreöÖEU I 
| unb Iripiig. I 

Georg H. Wigands Verlag in Leipzig. 

Vortreffliches Festgeschenk: 
X^TT CT1!?TM Sang und Sage aus dem KILo 1 UlIN. Werrathal v. Hans Elben 
JL*P (Fritz Bode). 

3. Aufl., mit künstlerischen Vignetten, Initialen etc. 
ausgestattet. Preis elegant gebunden M. 3.—. 

Von demselben Verfasser: 
Otat DT?DC Eine Geschichte ans 

{ ULiDili\\J. demXV Jahrhundert. 
Preis elegant gebunden M. 3.—. 

Zwei liebenswürdige und gleichzeitig kraftvolle 
kleine Dichtungen, durchweg in schöner und fast 
immer charakteristischer Diction gehalten, durch¬ 
weht von warmer Heimathsliebe. 

-7-- 
Sßerlag üon (L ii. £>irfd)fclb tu iietp^ig. 

Ki(^). Hai)le’s Perlag in Deffau. 
Soeben ift erfchienen: 

fttüdkt die Mifitärfaft? 
(Eine jBitgEmä|E SragE 

befprod)en Don 

Dr. §. gaftvow, 
5ßribatbozent au ber Uniberfität SBerlin. 

'Preiä Jk —.50. 

Jlrtnjipten kr (£tljik 
unb 

OlEtigitmsptjüofnpIjiE 

Cot|ES 
bon 

g>. "gtorßroöL 
preto 4tt. 3.—. 

„®iefe t)od)bebentfame Strbeit eines tbiffenfcbaftlid) 
burcfigebiibeten ‘>45£)ilDfoptjen barf als eine ber befielt 
©djriften über Sofce bejeieftnet merben. ©eiftlidje, ©e= 
lehrte unb ©tubierenbe werben bem Serfaffer reidjen 
®ant tbigen, biefe Strbeit jahrelangen StubiuniS zum 
SlerftänbuiS SotjeS befigen ju tönnen. Bas mich noch 
bcfonbetS für baS Sind) eingenommen, ift bie burdjweg 
ebie ©ptadje'oon muftergiltiger fiaffifdjet ©chbnbeit." 

„Po|t.“ 

^aC6au’s Vertag, '§8ctrtm G. 

Soeben crfdjien: 

(Fhnt» tft Qiuttppurt 
(la fille Elisa). 9?oman einer S3er= 

torenen. 9lutorifirte beutfdje 2tu§g. Don Uiiil). 
i'Uientljal. pret§ eleg. br. 2 Jk. 

§icräu eine Beilage: ©eorg 2Öeit? tu §eibetberg. 

St(i>actiou unb tiipcbttion: SScrCttt W., Sulmftrafee 7. Unter S8eran“*-U1*“d)teit bes perauSgeberä. Druct son SRetjger & SSttttg in ^«i)>)ta. 
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flfeptamrl. 
äSocßenfcßrift für Literatur, Kiutft uni) öffentlich Sehen. 

§erauSgeber: ffjeopßtf Jtofftng in ©erlin. 

leben gomrabenb ergeht eine lummer. ber @eqenroart in S8er(in w 57> fctelj%ltcb 41t. 50 ff. ©ine Rümmer 50 ff. 
8u bejietjen burrf) aEe »ucfjfjanblungen unb Sßoftämter. ’ gnjeiate ieber 9t rt pro 3 gehaltene «Petitjeile 80 <pf. 

2)te SSefteuerung ber Sör|e. SSon Justus. — ®ie ©opaliften im bat)ri|d)en üanbtag. — Literatur Ullb Kmift: s2lu§ bcm mobernen 
ftttHrtlf ‘ 3Kufi!lcben. III. ®on §einrirf) (£10rIicf). — gur ©e)d)id)te ber 3ieIigion§pljüofoptüc. SSon A. v. H. — ^emtlctou: 'Ehe ict) ein 
(VHl/Uli. Ianbmirtbfrf)aftlid)e§ Statt rebigirte. Son sJKarf Smatn. — 2luÖ bet $auptftaDt: SaritaS. SSon Sintern b. 3. — ®ramatifcf)e 

2Iuffü£)rungen. — ©otijen. — Sinnigen. 

Die Defteuerung ber Dürfe. 

©on ben brei ©’S an beni ginan^intmel, ben fiel) tperr 
0. 9ftalßaßn erträumt hatte, finb graei ißrem Erzeuger in [title 
SSergeffentjeit nacßgefolgt. Sin einziges ift einfant flehen ge* 
blieben. Slucf) biefeS mar eine $eit lang auS ber OeffentIid)= 
feit entfernt roorbeit. £>err SJiiquel hatte ißm feine fpejielle 
Tßeilnaßme jngefagt. Unb leichtgläubig, mie baS fonberbare 
©ölfcßen ber ©örfe nun einmal ift, hatte eS in fefter $uüer* 
fid)t auf feinen früheren $reunb nnb Kollegen bie gefdt)ärften 
SBaffen, melcße eS gegen ben norjährigen Entmurf bereits er* 
hoben hatte, mieber bei ©eite gelegt. Söenn ber falte 2öaffer= 
ftrahl, ben bie ©ublifation ber neuen ©orlage brachte, nicht 
mieberum in einem KurSrüdgange, mie im üergangenen Saßr, 
feinen äußeren SluSbrucf fanb, fo ift bieS nur bem fe^r ein* 
fachen Umftanbe sujufeßreiben, baff bie ©örfe heute auf einem 
Buftanbe ber Scßmäcße angelangt ift, bie feine Steigerung 
mehr juläßt, bie millenloS SllleS über fiel) ergehen taffen muh, 
unb menn eS ber ©ernicßtungSftoß märe. 

ES mar ein faft tragifomifcßeS 3ufantmentreffen, baß gu 
berfelben Beit, mo bie neue unb oerbefferte Sluflage beS ©ör* 
fenfteuergefeßeS befannt mürbe, burd) ein üftüneßener ©latt, 
melcßeS bereits einmal einen tiefen ©riff in ben geßeimniß* 
oollen Sädel ber nunmehr oerenbeten ©örfen* Enquete* Som* 
miffion gethan hatte, baS neuefte ©efultat biefer Enquete an’S 
Tageslicht gezogen mürbe. Um ben Terminßanbel „auf ben 
berufsmäßigen ©örfenßänblerftanb ju befeßränfen", mill bie 
Enquete*Eommiffion bie Einführung einer fdimarjen Sifte unter 
bem harmlofen Hainen „©örfenregifter" in ©orfcßlag bringen, 
roelcße alle biejenigen amtlich als Spieler unb Slgioteure fenn* 
^eidjnen unb an ben ©ranger beS „Reichs-SlnjeigerS" ftellen 
foll, bie bis bahin noch immer nicht ihren ©anüerberuf an 
ben üiaget gehängt haben unb fief) oermeffen, in rechtsgültiger 
Söeife ein Beitgefdfjäft eingehen ju mollen. Ter ©orfeßiag 
oerbient als ÜJiufter mirthfchaftlicher Unreife eine befonberS 
ausgiebige ©eaeßtung; mir merben biefen garten Stoff bem* 
näcßft nicht mit einem gubringlicßen fritifeßen ©lief oerfeßotten. 
fffiir feßt fei nur auf ben unüberbrütfbarett ©egenfaß gmifeßen 
biefem ©örfenregifter unb ber neuen ©örfenfteuer ßingemiefen. 
Stuf ber einen Seite feßt ber Staat ben großen ülpparat einer 
Enquete in ©emegung, um bie üßittel gu erforfeßen, burcf) bie 
fich bie Spefulation einbämmen ließe; um ben ©örfenhanbet 
gu unterbrüden, läßt er, felbft auf bie ©efaßr hüt, bem „ern* 
fteften" Terminhanbel ben TobeSftoß ju üerfeßen, ein ©emalt= 
mittel nicht unoerfudjt, baS, mie baS angebeutete, alle ©ruub= 
fä^e 001t ©erfehrS= unb ©emerbefreißeit über ben Raufen merfen, 

eine gan^e klaffe oou Staatsbürgern ooit SlmtS megeit ber 
geßäffigften ©eurtßeilung auSfeßen muß. Unb auf ber aitberen 
Seite entbedt ber Staat in ber ©örfenfpefülation feine neue 
SebenSaber, unb bie ©fließt feiner ©jiftenj muß ißn jmingen, 
bie Umfäße in SpefulationSmertßen in möglid)ft großem Um= 
fange am Seben ju erßalten. 2BaS auf ber einen Seite ge¬ 
ächtet mirb, baS mirb auf ber anberen iegalifirt. 

Unb bocß, beibe SJZaßnaßmen entfpringen aitS einem 
ÜDiotiü: §err SJliquel ßat eS mit einer fleinen Umfcßreibung 
üerratßen, als er in ^ranffurt bie Slborbnung ber ©örfen= 
intereffenten empßng: bie ©örfe muß bluten, üftur über ben 
Körper ber ©örfe geßt ber SBeg jum Tabad unb jum SBein, 
unb barum muß man bem ©olfe ^u Siebe tßun, maS and) 
bem Sanbe feßabet.— ÜiiemalS maren bem preußifdßen fffinan^ 
minifter 3ed un*) Stimmung für feine Stbficßt günftiger. TaS 
©ertrauen auf bie Regierung finft in bemfelben 9J?aße, in 
melcßetn bie fojiale Unsufriebenßeit mäcßft, bie auS bem Sumpfe 
beS mirthfchaftlicßen ÜUlaraSmuS üppig empormudßert. Tumpf 
oerneßmlich bringen bis an ben grünen Tiid) bie gäßrenben 
SSogen einer oerjmeifelnben Stenge. Tie große Straffe braucht 
ein oerfößnenbeS 0pfer. Unb mo füllte man bieS beffer fiuben 
als in bem „eitrigen ©efeßmür beS Kapitalismus", mie Saffalle 
bie ©örfe genannt ßat, baS bem iftationalüermögen fäßrlicß 
Millionen entließt, Taufenbe üoit „armen ©rioatleuten" jäßr= 
ließ an ben ©ettelftab bringt. 

Tie ©örfe ift ja nad) bem Urtßeil ber ftaatsbürgerlicß 
unreifen Stenge nicßtS meiter als eine gefeßlid) prioilegirte 
5lnftalt für gemerbSmäßigeS tpagarPfpiel, ober bodß menigftenS 
ein moralifcß oermerflid)eS ©lieb im Bufanrmeithange bei- mo- 
bernen ©olfSmirtßfdjaft, ber SpefufationSßanbel nidßtS SlitbereS 
als baS Slfterbilb beS niißlidjen tpanbelS, als eine unnüße 
SBudherpflanje, ermaeßfeu aus ber Sucßt nad) müßelofem Er= 
merb unb ber ßeibenfefjaft beS Spiels. 2Bie foHte bie SO^affe 
aueß onberS benfeu, menn fogar baS offtjiöfe Organ ber ©e« 
gierung feinen Unterfcßieb feßen mill jmifeßen ben ©rettern, 
bie bie ©elb= unb 2öeltmirtßfd)aft bebeuten unb bem ©arquet 
im Spielfaal oon Sttonte ßarlo, unb fieß in ißrem jüngften 
fläglicßen ©erfud), bie üble Sltmofpßäre auS bem ©ericßtSfaal 
ju ^annooer mit friöolen Entfcßulbigungen ju ^erftreuen, mit 
einer naßeju finblid^en D^aiöetät ju bem Säße üerfteigt, baß 
Sliafao unb ©oulette nur SSaifenfinber feien gegen baS Ultimo* 
gefcßäft. 2öaS nüßte eS, mollte man biefem Organ ber ©e= 
gierung bie meltmirtßfcEjaftticße ©ebeutung beS Bcil9efcßöB§f 
feine ülotßmenbigfeit für eine einßeitlidie ©reiSbilbung, für bie 
3luSgeftaltung beS internationalen KrebitS unb bie 3(uSglei* 
cßung ber ©erfehrSüerßältniffe oor Singen fitßren, mollte mau 
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ipin ftar legen, bafe gerate bie aug ©pefutation unb Kapital* 
antage fid; ergän^enbe unb zufammenmirfenbe ununterbrochene 
Actiüität, bie Semegung ber Äurfe, bie Seid)tigfeit ber 9Robi* 
tiarifirung im tauf unb Sßerfanf heute, rno bag bemegtidje 
Vermögen eine fo grofee Augbepnung genommen hat, oon un* 
ermefetidper Sebeutung finb, nüfetidp Men, metd)e Rapiere 
haben unb ©elb bebürfen, Stilen, metche Kapital anjutegen, 
Sillen, metche tapitat zu befd^affen haben, um eine beftepenbe 
Snbuftrie meiter gu entmidetn ober eine neue ju fcpaffen, 
nothmenbig für ben ©taat, bem fie ben trebit befcpaffen unb 
aufredjt erhalten. f)Ran ftreiche bie geitfäufe — unb mie tuet 
tiiometer btieben übrig oon bem ©ifenbapnnefe, bag heute bie 
©rbtpeite üerbinbet. 9Kan ftreiche bie $eitfäufe — unb mie menige 
oon ben grofeen Unternehmungen, bie heute bem menfcptid)en 
©eift unb bem ©utturfortfdfritt zum ©iege üerhetfen, hätten bag 
Sidft ber ABett erbtidt! ©g hiefee ABorte üerfcpmenben, motlte 
man meiter biefem Drgan ber Regierung oorfüpren, bafe ber 
©pefutationgpanbet auch tn feinem inneren ABefen nicht bag ©e* 
ringfte mit bem „@piet" gemein hat, inbem bag ©piel ftetg 
bem blinben $ufatl anheimgegeben ift, an bem menfdplicpe 
£pätigfeit meber etmag zu ergrünten, nodj etmag §u änbern 
oermag, mährenb jegliche Sörfenoperation fiep atg ein ^Srobuct 
geiftigen ©djaffeng, togifdjen Radpbenfeng über bie ben ©ang 
ber greife beftimmenben medjfelnben ©pancen beg ABettmarftg 
barftettt, fo bafe bie fcpärfften Anftrengungen ber Sntettigeng 
unb beg Urtpeitg notpmenbig finb, um mit ©rfotg belohnt zu 
merben, mährenb gerate bie ßeute, metdpe üon ©eminnfudpt 
Oerführt fatfcpe ©dptüffe ziepen, fid; Sfluftonen machen unb 
leichtfertigen ©ombinationeit hiugeben, burd) Ridpterfotg unb 
Ruin beftraft merben. 

®er Seiter ber preufeifd)en Finanzen, ber in ben höheren 
©cpidfeen ber 93anf= unb ginanjtuft grofe gemorben ift, fennt 
tag Adeg meit beffer mie mir. Aber menn eg gitt, tag hei* 
fere ©efcprei ber „öffentlichen Meinung", metcpe fidj aug per* 
fiten ©epotunterfdptagungen unb bem SEreubrucp augtänbifcf)er 
©taatggtäubiger eine „Sörfenfrage" conftruirt hat, zu befänf* 
tigen unb bei ber grofeen äJienge ein günftigeg Dhr für feine 
meiteren ©teuerprojecte zu geminnen, bann tritt ber ginanz* 
potitifer unb ber SBirthfdjaftgpotitifer in ben funtergrunb, unb 
eg erfdpeint ber fattberecpnenbe Serftanb, ber oor feinem ©dpein* 
eyperiment jurüdfrfiredt. ®ie Sörfen gu fcpliefeen geht nidpt 
gut an. 'Sie Sörfenfpefutanten, mie eg ber fetige Serrot oor* 
gefchtagen hatte, am nädhften Saum aufzuhängen, mürbe mit 
ben ©efefeen faum in ©inftang ftehen. Run fo fott man me* 
nigfteng burd) eine mögticpft pope Setaftung bem Solle geigen, 
bafe man ihnen ernfttidp bie böfen Süfte üerberben mitt. 

Rtan brauchte eg nicht erft an bem Subet 311 fepen, ber 
bie agrarifche treffe beperrfcpte, atg bie mefentticpen Serfdpär* 
fungeit ber neuen Sörfenfteuer befannt mürben, bafe eg tebig* 
tidj ber ©ebanfe ber ©träfe ift, beffen Sermirftidpung fie in 
ber neuen Sortage erbtidt. ©djon bie ©efcpicpte ber Sörfen* 
fteuer bemeift ung, bafe Anregungen tiefer Art immer bann 
gefommen unb auf fruchtbaren Soben gefallen finb, menn eine 
Sfrifig ernfterer Art tag Söirthfcfjaftgleben getroffen unb bie 
ABogen ber öffentlichen ©rregung aufgemüptt hatte. Atg im 
Sopre 1869 bem Reicpgtage beg Rorbbeutfcpen Sunbeg ber 
erfte ©ntmurf gu einem Sörfenfteuergefefee oorgetegt mürbe, 
ba mürbe er abgetepnt. Atg fpäter im Aprit 1871 ber con* 
feroatiüe Abgeordnete ABitmang im SDeutfcpen Reicpgtage einen 
Antrag auf Einführung einer Sörfenfteuer fteCtte, mürbe er mit 
graufamem §opn bebacht. ©rft atg im munberfdpönen ÜRonat 
Rtai beg Sapreg 1873 ber „grofee ®racp" jum Augbritcp ge* 
fommen mar, ba fing bie Reicpgregierung an, ernfttid^ über 
ben ‘ißtan einer Sörfenfteuer nadpzubenfen, unb ber Sunbeg* 
ratp erhielt barnatg ©etegenpeit, fiep mit einer bezüglichen Sor* 
tage ju befaffen. Aber bie mirtpfcpaftticpe Sage hob fid^ in 
überrafdjenber ABeife mieber, bie Augfdpreitungen ber ©pefu* 
tation geriethen allzu fd)nett in Sergeffenfjeit, unb bamit oer* 
fdjmanb aud) bie Sörfenfteuerüortage unter bem ©efchäftgtifcf). 
©nbe ber fiebziger Satire machte fiel) ein neuer mirthfdjafttidjer 
Siebergang bemerfbar, unb bag®efefe üom l.Suti 1881 bebeutet 
ben Abfcfelufe ber erften ^hafe ber Sörfenfteuergefefegebung in 

j ®eutfdhtanb. ®a tag ©efefe nur einen S'jfeempet oon 20 Sf. 
j refp. 1 ÜUtarf für ©chtufenoten unb Rechnungen aufftettte, fo 

fonnte eg natürlich bei ben Anhängern einer auggiebigen Sör* 
fenbefteuerung, metdieg atg mefenttichfteg fteuerpolitifdieg @r* 
forbernife ben procentuaten ©afe forberten, feine fonberticpe Se* 
friebigung h^öorrufen. ®em immer bringenber herOortretenben 
Sertangen, bafe ber ©teuerbetrag mit ber ©röfee beg Umfapeg 
mad^fen fotte, mürbe tag ©efep üom 29. £Dcai 1885 gercdjt, 
metdjeg neben einem ©ffectenftempel einen ABerthftempel ein* 
führte, ber, nach ber £)öt)e beg umgefepten Objectg, Vm öom 
Saufenb bei ©ffectengefdfäften, 2/10 00m Saufenb bei ABaaren* 
umfäpen beträgt. ®ie Sörfenmett fügte fid) tangfam in biefe 
Setaftung. Unb aud) bie anbere ©eite erftärte ftiltfchmeigenb 
ihre Sefriebigung, big auf bie in ungezügeltem §od)muth über* 
fdjäumenbe ©dfeminbetperiobe ber Sahre 1889 unb 1890 ber 
Ä'apenjammer beg Sorjahreg folgte unb ber falte §and) einer 
Reaction mit geräufd)Ootten ©dpritten in immer meiteren Greifen 
beg Sürgerthumg fid) Sahn brach- toar mieber bie geit 
gefommen, um bemjenigen Snftitut oon Reuem ben 5£rieg zu er* 
ftären, bag mau für bag ©infeu beg Unternehmungggeifteg, für 
bie herrfdfjenbe Rathtofigfeit unb Serftimmung oerantmorttich 
machen z» fönnen glaubte. 

®ie gettenbe fogenannte „Sörfenfteuer" zerfällt, mie h<m= 
Oorgehoben, in einen ©ffectenftempet, ber beim ©intritt beg 
^Bapierg in ben Serfetp: erhoben mirb, unb einen Umfapftempet, 
ber bei jeber ABanberung beg ^3apier§ aug einer ^>anb in bie 
anbere erlegt merben mufe. ®er 001jährige ©efepentmurf patte 
fiep auf eine Serboppetung ber Umfapfteuer befdfränft, ben 
©ffectenftempet aber unberührt gelaffen. Atg nach Auftöfung 
beg Reicpgtagg offeziöfe Anfiinbigungen üerfieperten, bafe bie 
Regierung ztoar auf eine pöpere Sefteuerung ber Sörfe nidpt 
oerziepten, bafe fie aber eine gorm fucpen uierbe, metdje ben 
Sörfenoerfepr meniger betaften merbe, ba glaubte man, bafe 
bie ernften Sorftettungen, metdpe aug bem gefammten ^anbetg* 
ftanb gegen bie ©efapren einer meepanifepen ©rpöpung ber 
Umfapfteuer taut gemorben maren, an mafegebenber ©teÜe auf 
fruchtbaren Soben gefallen feien. SDian poffte ingbefonbere, 
bafe ber neue Seiter ber preufeifepen Finanzen fiep über ben 
oerpängnifeootten Zepter ftar merben mürbe, menn man bie 
merbenbe Xpätigfeit nicpt nach ihrem ©rträgnife befteuert, fon* 
bern bie Stpätigfeit fetbft unb babei oergifet, mo bie SBurzetn 
ber ©teuerfraft liegen: nicpt in ben Umfäpen, fonbern in 
ben ©eminnen ber Sörfenfpefutanten; menn man meiter in 
biefer Sermecpfetung ber Segriffe ben Serfepr mit einer Ab* 
gäbe betegt, bie unter alten Umftänben atg arbeiterfdpmerenb 
milden mufe. 

Um fo peinlicher ntufete ber neue ©ntmurf überrafepen, 
ber nicpt nur an ben früheren Seftimmungen unüeränbert feft* 
pätt, fonbern nod) barüber pinaug unOorpergefepene Serfcpär* 
fungen einführt. ®er neue ©ntmurf ift aud) an bem ©ffec* 
tenftempet nid)t opne Seadptung oorübergegangeit, er pat 
ipu für intänbifepe ABertpe oerboppett, für augtänbifd)e fogar 
oerbreifaept. Rtan brampt fein grofeer Sörfenpotitifer zu fein 
um nidpt bie natürliche f^otge biefer festeren aufeergemöhntidpen 
©rpöpung überfepen zu fönnen, über bie fid) bie „Segrünbung" 
mit ber allgemeinen Rebeugart pinmegfefet^ bafe bieg „in ber 
augtänbifepen ©efepgebung nicpt opne Sorgang" fei. ®ie 
fotiben augtänbifepen SBertpe merben burdp bie Serbreifadpung 
beg ©tempetg üon ben beutfdpen Sörfen abgetenft merben, bie 
unfotiben, fd)minbetpaften ABertpe aber tro^bem bag getb be* 
paupten. Um ben popen ©ffectenftempet zu fpareit, mirb man 
unter Umgehung ber beutfepen Sßärfte, in Söien unb 
Sonboti laufen. ®amit oertiert bie beutfepe Sörfe ipre müp* 
fam errungene ©tettung im internationalen ©etbmarft, mag 
natürlid) aud) ipre Seiftunggfäpigfeit für Aufnahme peimifd)er 
Anteipen ftarf beeinträ^tigen mufe. 5Ran üergteid)e nur ein* 
mal, metdpe Anfcpauungen bie Reidpgregierung in biefer Se* 
Ziepung oor faum einem Saprzepnt funbgegeben pat. Sn 
ber Segrünbung zum ©teuergefefe oon 1885 peifet eg aug* 
brüdtid): 

„®ie ^ugängtiepfeit ber ©eutfepen Sörfenptäfee für biefe 
(augtänbifd)en) Rapiere pat raefenttidp zu ber ©rftarfung unfereg 
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Äapitalmarfteg beigetragen unb bamit bie Slnfammluug 
unb Heranziehung non Kapitalien, bie Befruchtung beg beut= 
fcßen Unterneßmungggeifteg unb beit Ä'rebit ber beutfdßen 
Staaten in nid)t ju unterfcßäßcnbem SJlaße geförbert." 

Bor allein luirb burd) bag gufaminenmirfen ber erhöhten 
Sffectenfteuer mit ber Berboppelung ber Umfaßfteuer gerabe 
biejeitige bebeutfame unb für bcn internationalen gaßlungg* 
auggleicß fdßledßtßin nottjtoenbige Sßätigfeit, toeldje man unter 
betn kanten Arbitrage begreift, beu fcßmerfteit©dßlag erteiben. 
©ie Arbitrage, toeldje loeber auf ben ft'auf ooit SBertßpapieren, 
nod) auf ©pefulation gerichtet ift, fonbern tebigtid) bie Slug- 
gleicßung ber Breiabifferenjen jroifdjen beu oerfcßiebenen Börfen= 
planen 511m ^iel hot- ift bamit ber moßltßuenbfte ^Regulator 
beg internationalen üülarfleg. Snbent fie beu Bebarf beg einen 
s45ta^e§ burdß Bezüge oon einem anbereu 511 beden, bem Sln= 
gebot beg einen Blafjeg bort Unterfunft ju fdßaffen oerfud)t, 
ioo gerabe bie größte Nachfrage bjerrfdjt, inbem fie ihre SGBirf= 
famfeit aud) auf bie mögtichfte Sluggleichung ber ,3ingunter= 
fcßiebe an ben einzelnen Bläßen unb bie Sluggleichung ber 
Zahlungen im internationalen Beideßr erftredt, bient fie natur= 
gemäß oorttehmlid) bem Raubet in beitfenigen auglänbifdjen 
Slnleißen, toelche an ben internationalen Börfenpläßen einen 
großen SCftarft haben. SBer bereitg früher eine ernftlidje Se 
fahr für bie Arbitrage befürchtet hotte, ber mirb jeßt ohne 
ilebertreibung fageu fönnen, baß fie nunmehr mit fo hohen 
^Differenzen mirb ju rechnen hoben, baff fie fid) notßgebrungen 
oon beu beutfdßen Börfetipläßen zuriidzießen unb ihren SBeg 
über anbere Sänber nehmen muß. Bereitg nach Beröffenü 
lichmtg beg vorjährigen Sutmurfeg mürbe oon bureßaug um 
befangener ©eite berechnet, bag fdjon bei einer Berboppelung 
ber Umfaßfteuer bie zu fünften beg Beicßeg entftehenben Saften 
oollauf fooiel betragen mürben, mie ber Semiun, meldßer bem 
Slrbitragehaug zufällt. Bei einer ßinzitfommenben Berbrei= 
fachung ber Sffectenfteuer muß bag Slrbitragehaug mit fixeren 
Berluften arbeiten. SDamit mirb bie Slrbitrage für ®eutfdj= 
(anb unmöglid) gemacht ober bort, mo fie fiel) alg eine Slotf^ 
menbigleit ermeift, nur bei größeren B^igunterfcßieben eintreten 
fönnen, ßierburdj aber naturgemäß in unfotibe Baßnen gelenft. 
SBenn fie heute bei V2 i^rocent ^urgbifferenz eingreift, mirb 
fie in 3ufunft ouf eine üftarge oon ein ißrocent ober mehr 
märten; fo mirb bem oielbefämpften unb hoch nicht zu befämpfem 
ben „Schnitt" beg Sommiffionärg ein neuer Spielraum er= 
öffnet. 

Herr SRiquel macht gern eine artige Berbeugung oor ben 
Slgrariern; auch in bem üorliegenben Sntmurf fann er feine 
agrarifchen Siebßabereien nicht unterbrüden, inbem er ttnbe= 
grüuöeter SBeife oon bem erhöhten Stempel biefenigen Bfanb* 
briefe augnimmt, bie alg iDarleßngöaluta an $rebit neßmenbe 
Srunbbefißer gegeben merben. SDa möchten mir ißn bod) baran 
erinnern, baß eg fein Slnberer alg ber Jteicßgfanzler gürft 
Bigmard mar, ber in ben Beratungen über bag geltenbe 
Börfenfteuergefeß zuerft barauf ßinmieg, baß er in bem Snt= 
murf bie nötige 9üidfid)tnaßme auf bie auch öon ißm 
nüßlidj anerfaunten Slrbitragegefcßäfte oermiffe. Sr fdjlug zur 
Schonung berfelben oor, baß man bie in auglänbifcßer Söäß= 
rung zahlbaren SBedjfel, foraie bie Slugzaßlung an augläm 
bifd)en Bläßen in fremben Baluten oon ber ©teuer augnel)men 
folle. 5Der Beidjgtag fam biefem SBunfcfje nach, fein meiter= 
geßenber Slntrag auf Sjception auch *>er auglänbifcßen Sloten 
mürbe irtbeß abgelehnt. 

®er preußifdße ^inanzminifter fenut bag Börfengefdjäft 
aut iufomeit gut genug, um Hießt nur biefe internationalen 
Scßäbigungen, fonbern aueß bie inneren mirtßf cßaftgpoli* 
tifdjen iRacßtßeile ber neuen Borlage überbauen zu fönnen. 

®aß bie Srßößung ber Börfenfteuer eine erßeblicße Ber* 
ringerung in bem Umfange ber ©pefulation herbeiführen — 
bamit alfo bie Hoffnungen beg $igcug in graufamer SBeife 
täufeßen — mirb, bag mirb felbft in ber „Begriinbitng" nießt 
beftritten. Db aber mit biefer Berminberung ber Quantität 
eine Berbefferuug ber Qualität ber ©pefulation iponb in 
Hanb geßen mirb, bag bürfte bod) ftarf zu bezmeifeln fein. 
®ie oergrößerte Slbgabe minbert ben Seminn aug einer geglüd= 

teil unb erßößt ben Berluft aug einer unglüdlid)en ©pefulation. 
233er mirb nun baraufßin, baß bag Sefdjäft meniger einträglich 
mirb, feine ©pefulation einfdjrättfen? ©icßerlicß nießt berfenige, 
ber gemoßnt ift, in ungemeffener SBeife fieß zu engagiren unb 
Berpflicßtungen einzugeßen oßne Biidfidft auf bag verfügbare 
Bermögen unb bie Höße beg etmaigen Berlufteg. ®er „ernfte" 
Sefcßäftgmann bagegen, ber in anftrengenber Xßätigfeit aug 
fleinen $itrgbifferenzen geringe ©erninne zu erzielen fließt, mirb 
feine Sßätigfeit, meun fie meniger Bortßeile oerfpridjt, aufgeben 
ober oerminbern. Stuf biefe SBeife mirb eine folcße SRaßnaßme 
mit Slotßmenbigfeit bag ©egentßeil oon bem ermüden, mag eine 
oerftänbige Börfenpolitif boeß jebenfallg erftrebt miffen mill: 
fie mirb in bemfelben Sftaße mie fie bie Quantität ber ©pefu= 
iation oerringert, ißre Qualität üerfcßlecßtern. 

Unb man glaube nießt, baß bie geplante ßößere Belüftung 
nur bie ©efdjäfte ber großen Bälden treffen mirb. ÜDünbefteng 
in bemfelben Sftaße mirb bag ©efcßäft ber fleineren firmen 
unb oor Slllem bag Brtöat=Bublifum barunter zu leiben 
ßaben. ®er Sommiffionär, beffen ^3rovifion in f^olge ber 
maeßfenben Soncurrenz bereitg ßeute auf ein SJünimum 
ßerabgebrüdt ift, fann bie Slbgabe nießt tragen; er ift ge= 
Zmungen fie auf bie Suitbfcßaft abzumälzen, bie fieß nun 
mieberum, fomeit bieg naeß ben Börfenorbmtngen angängig, 
Zur Srfparnng eineg ©tentpelg unter Umgeßung beg Somniif= 
fionärg birect an ben SRafler roenben mirb. ®er SJlafler aber 
trägt nur einen £ßeil; für beffen Berboppelung mirb er ein 
SJießr an Sourtage beanfprueßen. 

SBir übergehen bie fonberbaren, aber für bie Slnfcßauum 
gen ber Regierung feßr bezeießnenben neuftatuirten SontroU 
vorfeßriften, melcße jebe B^ioatperfon, bie gemerbgmäßig 
Banf= ober Börfengefcßäfte betreibt ober oermittelt, nötßigen, 
Organen ber Beßörbe bureß Borlegung ihrer fämmtlicßen 
©dßriftftüde fcßonungglog ißre gefdßäftlicßen Beziehungen unb 
Seßeimniffe beßufg „Uebermadßung ber Slbgabenentricßtung" 
aufzubeden. SBie man aueß bie neue Borlage meuben mag: 
ber ginanzpolitifer mie ber SBirtßfdjaftgpolitifer leiben in 
gleicher SBeife mit ißr ©dßiffbrud), unb audh ber ©ozialpoli- 
tifer fommt nur in üerfdßminbenbem 3Raße zu feinem Slecßt. 

®ag neue ®efeß fommt in einer ,Qäi:, in ber bag SBirtß* 
fößaftglebeu ber Nation auf bag Stergfte bebrüdt ift. Uumutß 
unb Unluft ßemmen bie 'ißatfraft unb meifen ben Unterneß= 
mungggeift in bie engften Srenzen. Slocß ift fein ©onnenftraßl 
zu erfeßen, ber einen freunblicßeren SXugblid aug biefer bumpfen 
Sltmofpßäre fdjaffte. fUiit Beforgniß bliden meite, angefeßene 
Greife beg Bürgertßumg — nießt etma bie allzeit forglofenSDage§= 
Jobber ber Börfe — in bie ^ufunft; trübe Slnzeiößen beuten 
barauf ßin, baß fieß bie foliben unb anftänbigen Slemente ber 
Banfroelt, ber einigen Slnfeinbungen unb Berleßungen über- 
brüffig, allmäßlicß oon ißrer unbanfbaren Sßätigfeit zuriid= 
Zießen unb ben Qrt, mo ber SBeltßanbel feinen Brennpunft 
fiubet, zum größten ©cßaben für bie SBirtßfcßaft beg Sanbeg 
benjenigen überlaffen mollen, meli^e bureß unlautereg £ßun 
bie Srbitterung gegen bag Snftitut ber Börfe großgezogen 
ßaben. 

9J?an muß eben nod) ganz 0011 ^er gefäßrli^en ^inber= 
franfßeit ber „©teuerftrafe" befangen fein, um unter bemußter 
ober leicßtfinniger ÜDlißacßtung biefer ©ad)lage bem Berfeßr 
eine neue SBunbe fcßlagen zu mollen. Justus. 

Die 5ojiali|ien tut bayrifdjett £anbtag. 
inmitten beg immerßin großen Sebeng ber beutfcßenfReicßg* 

taggpolitif befteßt eine Slnzaßl munberlid)er — befeßeibener unb 
unbefeßeibeuer — Sbßllen: bie Sanbtage ber Bunbegftaäten. 
®er 3ufammenfd)luß ber STßeile zuni Sfleicßgganzen einerfeitg, 
bie ©ouöerainität ber ©taaten anbererfeitg gibt biefen Sanb= 
tagen — unter benen nodß oerfchiebene Sl'reigrätße u. bgl. 
fteßen — eine merfmiirbige ^albheitgftedung z^ii^en 
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tidjen 93rooinjiattaubtagen (j. 53. benen DefterreidjS) utib 
eigenttidjen iReidjSpartamenten (3. 93. bem ÜieicpSratp in Defter* 
reicp unb bem 9teid)Stag in Ungarn, bie beibe trop i£)rer ©r* 
g(injung burdp bie Delegationen ber ©efammtmonarcpie unb trop 
bem, bah biefe enger gefügt ift als ber beutfdje fReicpSbunb, 
ju „pöperer" ißotitif berufen finb atS bie Parlamente ber 
beutfcgen 93unbe§ftaaten). $11 ^e)'er ^olbtjeit tritt nun itod) 
ein ibpttifdjer 3ug, ber toieber bem gangen fReicpSteben eine 
Öatbpeit aufbrücft: mäprenb Deutfcplanb atS ©anjeS feinen 
©parafter atS ein ftaiferreicp ber „peitigen Slttianj" burd) ©in* 
füprung unb gutn Dpeit and) efjrlidje Durchführung beS all* 
gemeinen, birecten, geheimen (freitid) in feiner ©epeimpeit nid)t 
genug gefdjüpteit) 2öaptred)tS biircpbrocpen patte, ftepen bie ©in* 
jelftaaten mit ipren 953aptrecpten betannttid) nocp gumeift oor 
ber ©ünbftutp. Docp aud) pier finb bie llnterfdjiebe niept gu 
überfein: oon ber „SanbeSitnion" ber betben HRedteuburg 
(bie atS „fRitterfdjaft" unb „Sanbfcpaft" rein feubat unb rna* 
giftratifd) ift) unb bem eingeftanben oeratteten pren^ifdEjen 
„Sanbtag" bis gu ber „Stänbeoerfammtung" be§ Königreichs 
©ad)fen, beren „grneite Kammer" burcp i^re birecte geheime 
9EBapt mit niebrigem ©ettfuS bereits ein ©tiid ©ogiatiSmuS auf* 
genommen hot, unb ben „Sanbftänben" SöürttembergS, beren 
„Slbgeorbnetenfainmer" 70 oon 93 9Ritgtiebern auS birecter ge* 
peimer unb noch bagu allgemeiner 9ßapt erhält (freitid) ohne 
ÜRupen für Uttramontane unb Demofraten), finbett fich bie 
mannigfadjften Slbftufungen. 

Unter fotchen Umftänben ift ein Drang nad) SRoberni* 
firung niept oermunbertid); oermunbertich ift eher, bah ba= 
mit fo tangfam oormärtS geht. Preuhen bemüht fiep bereits 
in actuetter 2Beife nad) 93efferung, alterbingS ohne StuSficpt 
auf gortfchritt in 9Befentticpem, unb 93abeit, baS tängft in ber 
öffentlichen äReinung oom „93ettetpreuhentpum" gutn „tiberateu 
9Ruftertänbte" oorgerüdt ift, erhielt 001t feinem giemtid) Ootts* 
parteilkpen ©entrum einen entfprecpenben 9EBaptaufruf, beftimmt, 
ben bereits angebrochenen iRationaltiberatiSmuS tiottenbS gu er* 
ftürmen. Sn analoge 93eU)eguugen tourbe nun auch 93at)ern 
pineingegogett; gum näheren 93erftänbnih biefeS neuen ßugeS 
bürften freitid) genauere Stuffddüffe nötbiq fein als für anbere 
©taatSüerpättniffe. 

93apern nimmt ungefähr bie SRitte beS mefttichen (beS 
©uttur*) ©uropa ein. Diefer Untftanb nü|t ihm bebeutenb, 
toaS ben fo leicht über 9Rüncpen gehenben fremben fReifeöer* 
lehr unb ben 93eftanb an geiftigen (Gütern (Slunft u. f. m.) 
betrifft, fdjabet it)m aber baburcp ftarf, bah eS gängticp ein 
93innentanb ift. Unb bagu tritt — bietteid)t gum Dpeit nur 
eine gmtge babon — ber ©parafter Slltbapern. 9BaS 
bem ©ugtänber, bem ©fanbinaoier fein SEBaffer ift — eine Ur= 
facpe ber hinauSftürmenbeu 93emeglidpfeit unb mopt auch feines 
freiheitlichen ©parafterS — baS ift bem 93at)ern baS 93ier: 
rnenn aud) nicht eben eine Urfadje beS ©ntgegengefepten, fo 
hoch etmaS mie ein ©innbitb babon. $u einer SReootution 
fcpmingt man fich in 93at)ent mot)l nur bann auf, mann ein* 
mal baS 93ier fehlest ift; unb bagu muh e3 fd)on fehl’ fchtecht 
fein. Stber mieber ernft: ber 93ajnoare — menigftenS ber echte 
baprifepe, im ©egenfap etma gum öfterreidpifepen — ift mirf* 
tich ein 93innentäitber mit ftärffter 93etomutg feiner ©rengen. 
@r ift oor Sittern fein SReufcp beS Reifens: bie 93apern im 
SluStanb finb gu ben StuStänbern in 93at)ern ein numerifd) unb 
guatitatib ftarfer ©egenfah- @r ift bemnach aud) fein ©oto* 
uifator, mie befonberS ber @ad)fe: gegen bie ©taben brang 
biefer bor, jener nicht. Unb roaS hier üor Sittern in 93etrad)t 
fommt: er ift ber tt)pifd)e Slteinmirthfchafter — ber Ä'tein* 
geroerbtreibenbe, ber Kleinbauer — unb machte als folcl)er 
nicht jene mobernen Söanbtungen burd), bie fid) an bie ©nt* 
midetung ber (Großbetriebe htüpfen. SöÖt etma einem Satjern, 
ber bisher eine fteine ©teile in einer Söerfftätte, Sd&rtf u- f- d1- 
belteibet hat, eine ©rbfd)aft ju, fo mirb er fein (Gelb lieber 
nod) ,ein anberer Deutfcher baju bermeitben, ein fetbftän* 
bigeS 9Riuiaturgefcf)äft ju faufen unb babei ju ©runbe ju 
gehen, als fid) in ber meiteren 9Bett umjuthun unb baraufhin 
einen höheren Dienft ju fuchen. DiefeS ^teinbürgerthum mag 
ntand)en attoätertid)en 3ug ber bai)rifcf)en (Gefeltfct)aft erflären, 

aber auch ^en Umftanb, bah 93at)eru trolj eines ziemlichen 
SiRangelS an eigentlidiem mobernen PauperiSmnS bereits feßr 
mit ber Siott) beS „fleinen EJRanneS" ju thuit hat unb aud) 
abgefehen oon bem großinbuftriellen Nürnberg fd)on ftarf (mit 
bem 14. Dheit alter fojialiftifchen ©timmen) an ber fojiat* 
bemofratifd)en iReidjStagSpartei beteiligt ift, namenttith ^>nrd) 
bie rein fojiatiftifcf) mähtenbe ^auptfiabt. 

Sn biefer einheitlichen SBeife täht fid) jebod) über 93at)ern 
als ®anjeS feitteSmegS urtheiten. Sft e§ ja hoch eine Qu* 
fammenfaffuttg fehr üerfdjiebener ©tämme unb SebenSrich* 
tungen, fogar ohne rechte hiftorifdje ©emeinfamfeit. Der 
Unterfd)ieb her brei ©tämme (93ajumaren im ©üboften, gran= 
fen im iRorbmeften, ©t^maben im ©iibmeften) ift größer, atS 
man in iRorbbeutfd)tanb annehmen mag; bemgemäh aud) bie 
confeffionette ©pattung, meldhe fich einigermafjen in ben Uni* 
oerfitäten oerräth, beren jmei (äRünchen unb SBürjburg) eine 
fatholifche Dheotogenfacuttät haben, mäfjrenb eine (©riangen) 
auSgefprodhen proteftantifch ift; unb enbtid) ber ©egenfap, ben 
ber iRorben SapernS einerfeitS burd) feine gröbere Snbuftrie, 
anbererfeitS burd) feine ftärfere 9teid)Sgefinnung gegen ben 
©üben bitbet. @0 ift j. 95. ber fränfifepe 95auer mepr „rniti* 
tärfromm" atS ber bajuüarifd)e (jumat ber nieberbaprifepe); 
fo ift iRürnberg — unb etma aud) SubmigSpafen — ein eep* 
terer 95oben für bie ©ojiatbemofratie atS SRüncpen u. f. m. 

Demnach geigt fid) 93apern in perüorragenber Döeife atS 
ein ßanb ber ©egenfäpe, Söiberfpriicpe unb 93untpeiten, maS 
fiep fd)on in bem guten, auS ©tinfborf unb SBeltftabt, auS 
93iebermeierei unb mobernftem ©ataniSmuS, auS fRömifcpem 
nnb iRorbbeutfcpem, auS 93ier unb Siicptbier jufammengefepten 
9Ründ)en üerrätp. iRur einS: man hält anberSroo bie „9}tönd)S* 
ftabt" (Monachia) gern für einen £>ort beS attbaprifd)en Ultra* 
montaniSmuS; baS ift fie aber fepr menig: in ber „unteren" 
©efellfdjaft perrfept fojiatiftifdpe, in ber „oberen" liberale ©e* 
finnung oor ber uttramontanen; ber SUtbaper ift, menn auep 
fonft über ben ganjen Staat als 93eamter oerbreitet, auS ben 
pöperen ©teilen in ÜÜRüncpen eper oerbrängt, unb bie Unioer* 
fität mie bie Stcabemie ber 2Biffenfdjaften maepen gerabeju 
einen norbbeutfch*proteftautifcpen ©inbrud, moran jmei offiziell 
fatpotifd)e Parteiprofeffuren menig änbern. 

Diefe Ungteicpmäßigfeit baprifeper 95erpättniffe prägt fid) 
auep naep anberer ©eite auS: fein bürgertidjeS fRecpt ift itod) 
mannigfacher unb oermidetter atS baS beS übrigen Deutfeh* 
taub, unb manepe baprifepe ©täbte paben niept oiel meniger 
ßioitred)tSarten (morunter audp baS öfterreid)ifdje oorfommt) 
atS etma §onoratioren. Durd) alt bieS mirb 93apern niept nur 
ein Sanb ber 93untpeiten, fonbern aud) ein Sanb ber oieten 
Umftänbe; unb biefeS ift eS jum Dpeit fepon unabhängig oon 
jenen 3Rannigfattigfeiten unb SSirrungen. ©0 taften ob ben 
cioilen 95erpättniffen feiner 93emopner ber begriff ber „§ei* 
matp" (mogegen Preufen fiep mit einem „UntcrftiipungS* 
mopnfip" begnügt) unb ber — ju ber fonft einheitlichen beut* 
fepen ©pegefepgebung — pinjutommenbe „©peconfenS", beffen 
formelle, menngleicp niept materiette, ©cpmierigteit ein günftiger 
93oben für bie häufigen ©emiffeitSepen ift. ©ine anbere ®e* 
tegenpeit für UmftanbSmeierei bietet ber Sanbtag; eS bürfte 
niept batb einen Sanbtag geben, oor ben fo oiele unbebeutenbe 
Uteinigteiten gebrad)t unb in bem fie fo fcpmerfällig ertebigt 
merben, atS eS im baprifepen ber galt ift. Sogar bie 93er* 
faffuttgSurfunbe nimmt an biefer Umftänbticpfeit Dpeit. SRan 
mertt leicht, bap biefe ©djmerfättigfeiten jum gropen Dpeit 
atS conftitutionette ©ieperungen gebadpt frnb. ©S ift ein 
fogufagen patriardpatifeper SiberatiSmuS, baS Danjen eines 
©dpmerfättigen. 

SebenfatlS pat 93apern mepr an SiberatiSmuS in fich, 
atS man oon bem „fepmarjen" Sanb oermutpen möcpte. 93er* 
geffen mir nicht, bah 93apern guerft unter ben beutfdjen Staaten 
eine „93erfaffuitg" erpatten patte; feine 93erfaffungSurtunbe 
batirt, nacp ben 93orftabien ber Sapre 1808 unb 1817, oom 
26. 2Rai 1818, bie 93abenS oom 22. Stuguft 1818, 9Bürttem* 
bergS oom Sapre 1819, ©acpfenS oon 1831, fßreuhenS 
oon 1850, DtbenburgS Oon 1849 unb 1852, üRedtenburgS Oon 
19 . .? 93erfagen mir ipm auep niept bie Slnertennung, bap 
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[eine §eimatßSgefeßgebung eine entgegentommenbe ift, baß eS 
bie äRünbigfeit uitb baS actioe LanbtagSmaßlredjt bereits bem 
21 jährigen erteilt (moburd) namentlich oiele Stubenteu maß!* 
berechtigt finb, mäßrenb Preußen beibe Secßte erft brei Saßre 
[pater gibt), baß Sapern unter [einen Seferüatredjteu gumal 
ein freißeitlidjereS 9Rilitär*Strafoerfaßren befißt, baß eS neben 
bem bisher in ber Majorität ultramontanen Unterbaus 
(„Kammer ber Slbgeorbneten") ein oormiegenb liberales 0ber= 
bauS („Kammer ber ffteicßSrätße") befißt, baS fcßon mandje 
©untelmännerei ber Soltsoertreter unter pringlicßer SRitmir* 
fttng oermor[en bat, unb baß eS enblicß, als Cuabratur beS 
CSirfelS, [eit faßt einem Sierteljaßrßunbert troß fcßmarger 907ajo^ 
rität oon einer annäbernb liberalen continuirticfjen [Regierung, 
bie ßauptfädjlid) mobb bem gmeiten Lubmig gu bauten ift, re¬ 
giert mirb — aI[o in unparlamentarifcßem Liberalismus, in 
ab[otuti[ti[d)er SerfaffungStreue. Sine günjiige ginanglage 
(„Ueberfcßußmirtßfdjaft") oodenbet bie ungemütßtidje ©erniitß* 
licßteit. 

Unb in biefe SRifcßung ton bemofratifcßem Sier unb 
ariftofratifdjem 2Bein fiel nun burd) bie ßeurigen LanbtagS* 
mablen ber er[te tropfen [o§iaIifti[cf)en 0elS: fünf Sogial* 
bemofraten, barunter bie aucß in meiterer Politit betannten 
sperren Sollmar unb ©rillcitberger, gogen in baS ibpllifcße 
LanbßauS an ber langmeitigen prannerftraße gu äRüncßen ein 
(ber Sßiß „gu 9Rüncßen an ber Prannerftraße" märe gänglid) 
ungutreffenb). ©S fei itnS oergönnt, biefe £ßatfad)e tbeitS 
aus bem öffentlich Setannten, tßeilS auS unmittelbarem ©in* 
blid in bie inneren Serßöltniffe gu beleudjten, meniger tritifcß 
als bloß befdjreibenb. 

5)er ©ingug ber Sogialiften trifft gufammen mit einer an* 
beren, für jeßt gemiß einfcßneibenberen 91enberung berLanbtagS* 
läge. 23iSber maltete eine ftreng gefd)loffene ultramontane 
SRajorität, aderbiugS nur oon gang menigen (Stimmen, unb 
benüßte ißre 9J7ad;t gu [pelbenftiiden mie gur Sergemaltigung 
ber Ütttfatßoliten, gur Sefcßneibung beS ^unftbnbgetS u. [. m.; 
man erinnert fid) ja moßt nod) beS Pßilofopßie*iRabauS unb 
ber heiligen ^reuggiige gegen beit ÜRaturaliSmuS. SDiefer £07afo= 
rität ftanb eine formell gang gleidje SRinorität gegenüber, unb 
biefe beiben erfcßöpften faft oöllig bie ÜRaterie beS LanbeS* 
Parlaments; alfo batte baS auS [o bunten S3iberfprüd)en auf= 
gebaute 2anb and) nocß ben ©£tramiberfprud) eines mit nur 
gmei einfachen Farben gemalten parlamentarifcßen SilbeS. 
2)ie[er SStberfprucß, biefe ibealifirenbe $alfcßmafung ber 2Birt= 
licßfeit erzeugte fdjoit lange einen ©egenfaß gmifcßeit SSolf unb 
SolfSüertretuug, ber aber bei bem gemütßlicßen ©ßarafter ber 
LanbeSpolitif unb bei ber Steifheit ber SBaßlorbnung nicht 
über bie ,$eitungSfläd)e unb faum über bie Sierflädje ßinauS* 
tarn. ®S ift faft gu Oermunbern, baß aufrichtige Liberale 
nicht nach ben ooltstßümlidjen Seiten ber ultramontanen Partei 
hinüber = unb üernünftige tatßolifd)*Stircßlid)e nicht nod) mehr 
oon bem Parteigmang ßinmegfcßielten, als eS ohnehin gefeßaß. 
SnSbefonbere mar feit Langem bie ©efolgfcßaft ber Säuern 
(ber ,,©'fd)eerten") hinter ben mieber oon oben contmanbirten 
Pfarrern eine tünftlicße Mittung; ber Sauernfdjäbel regte fid), 
toeitiger burd) liberale ©inflüffe, als burd) ben ©inbrud 
mannigfacher mirtßfdjaftlicßer ÜRötße, unb felbft ber niebere 
ftleruS fmtrrte in gleicher Söeife, menn aud) nur gelegentlid) 
ber Lectiire oon Dr. Sigl’S gmar ftreng römifcf) =fatholifd)er, 
aber ebenfo ftreng anti*patriotifcßer Leitung, „®aS baprifeße 
Saterlanb". 2Ran tonnte lange fcßon bemerfen, baß ber baß* 
rifeße Sauer — eS ßanbelt fid) gumeift nur um ben mittleren 
unb tleinen Sauer — meber ein red)ter Sdjußgöllner ift (be* 
fonberS ber Ipopfenbauer), nod) aud) fonft gu ben agrarifeßett 
Parteitßeorien paßt. Snbeffen: „Liberal finb mir alle; aber 
mäßlen tl)un mir feßmarg" — mie Star! Stieler feine Säuern 
fagen ließ, unb mie eS bei ber nid)t auf inbioibueHe Selb* 
ftänbigteit gerichteten SSSirffamfeit ber römifeßen $ird)e begreif* 
ließ ift. SDiefer ©egenfaß nun gmifeßen ben tßatfäcßlichen 
Stimmungen auf bem Lanb unb beit Seftrebungen ber bort 
bislang compacten fdjmargen Parteimajorität feßeint mir ber 
Scßlüffel gum Scrftänbniß ber jeßigen unb nädßften res baju- 
varicae unb aueß ber fpringenbe ^Suuft ber fojialbemofratifd)eu 

SRitarbeit an biefett ju fein. SDie Sermeßrung beS pariamen* 
tarifd)en StanbeS um bie fojialiftifd)en SJlitglieber brad)te unb 
brtngt jenen ©egenfaß §ur ©rmeiteruug unb größeren Sicßt* 
barteit; noeß meßr: fie mirb über augenblidlid)e politifdße 
fragen ßiuauS gerabeju ben eigentlichen Sozialismus förbern, 
iubem fie nad)meift, baß ber Sauer feineSroegS fo antifojia* 
Itftifd) ift, mie man naeß Sd)äffle'S Söort oom „anticollecti* 
oiftifeßen Sauernfchäbel" meiftenS benft, unb baß ißm ber Se* 
griff einer Serftaatlid)ung unb zum Stßeil felbft ber einer 
fonftigen @):propriation tein uniiberminblidpeS Scßredbilb ift. 
®ie fozialbemotratifcßen haben auf ißren fleißigen 21gi* 
tationSreifen genug ©elegenßeit ju autßentifcßen (Erfahrungen 
unb merbeit mit biefen moßl balb audß oor ber 0effentlicßfeit 
niißt zurüdßalten. 

©S ift bieS allerbtngS eine oormiegenb bapriftße Seite 
ber fozialbemotratifcßen Arbeit. SiSßer unb namentlich in 
ÜRorbbeutfdjlanb mar eS ja im großen ©angen ein Srrtßunt, 
Zu meinen, bie Sogialiften mollteu ißre Slgitation unter bie 
Säuern tragen; bieS galt fo menig als eine s$ropaganba unter 
ben Sürgern („SourgeoiS"), mit beneit für bie proletarifcße 
Maffenanfd)auung ber Sauer ungefähr gleid) rangtrt. Siel* 
meßr galt eS eine Soopaganba unter ben länblicßen Arbeitern, 
ben eigentlidjen Lohnarbeitern im ®ienft ber ©runbbefißer, 
jenen mirtlid)en Proletariern im ©egenfaß zu ben bäuerlichen 
SDienftboten unb ^ned)ten, bie ja mefentlid) am bürgerlichen 
©ßaratter ißreS IpaufeS tßeilneßmen. Sold)e Objecte fogial* 
bemotratifeßer Agitation finb oormiegenb in iRorbbeutfcßlanb 
ZU ßnben, mo fie in tnandjen patriarcßalifdjeren ©egenben 
gerabegu nod) in einer 51rt oon leibeigener Slbßängigteit fteßen. 
lieber biefe ülgitationSobjecte geßt nun bie Partei mit ber 
7]eit ßinauS unb bringt namentlich in Sapern grabeSmegS gum 
felbftänbigen Säuern, gum ©igentßümer feiner SlrbeitSmittel, 
alfo gum bisherigen Siampfobject beS Sozialismus oor. ^^oifeßen 
bem ÜRain unb ben Slipen fehlen jene norbbeutfd)en Lanb* 
Proletarier faß gang; eS gibt in ber ^auptfaeße nur felbftän* 
bige Säuern mit ißren etmaigen ®ienftboten unb ^neeßten, 
unb biefe Säuern finb oormiegenb mittlere unb Heine, oft fo 
Heine, baß fie neben ißrer eigenen Probuction manchmal nocß 
im SDienft größerer bäuerlid)er Sefißer förmliche Proletarier* 
arbeit oerrid)ten. Sielleidß merben biefe Umftänbe nod) ein* 
mal midjtige 9Rä<hte in ber ©efdjicßte beS Sozialismus merben. 
[peute finb fie menigftenS Slngelpunfte für baS Serßalten ber 
fübbeutfeßen Sogialbemotraten; unb Sodmar’S munbartlidße 
Seben, bie er ben baprifd)en Säuern ßält, unb bie natürlid) 
an ber Sßurgel beS ultramontanen SefißftanbeS nagen, finb 
ein Heines, boeß unüeräcßtlicheS Stüd auS ber LanbeSgefd)id)te. 

Mein bie Sogialiften finb nid)t ber einzige Steil gmifd)en 
ben ultramontanen Häuptern unb ben Säuern. Soldje ^eile 
mußten feßon abgefeßen oon irgenb meldjem Sozialismus ent* 
fteßen; unb fo tarnen bie „Sauernbünbler" (im meiteren Seicß 
„Sunb berLanbmirtße") auf, beren SoßanneS moßl „ber" Dr.Sigl 
mar, unb beren ©ßriftuS nun Dr. Paßinger (mit bem Satio* 
nalöconomen Dr. Sußlanb im tßeoretifcßen §intergrunb) ift. 

Sn eigentlich fircßlidjen Sra9en uidßt eben Seceffioniften, 
finb fie eS boeß gegenüber bem ©entrum in mirtßfcßafHießen 

unb anberen Sra9en > ße toaren eS, bie ber ultramontanen 
SRajorität eine Spiße abgebrod)eit ßaben (mäßrenb bie Sogia* 
liften auf Soften beS Liberalismus auS ben Stäbten tarnen 
unb in Nürnberg gerabegu auS bem 9Jianbat*©ßrgeig beS 
SürgermeifterS Saßrung zogen), unb fie finb eS, bie ben 
Sogialbemotraten eine feßr naße ©oncurreng maeßen, ißnen 
fogar einige Serlufte bei ben 9ieid)StagSmaßIen beibracßten. 
S5ie Siüalität beiber nod) tleinen Parteien mirb einen mefent* 
ließen Seftanbtßeil ber fommenben ©reigniffe auSmadjen. 

Unter fold)en UuSßditen nun traten bie fünf Sogialiften 
ißre SRanbate an. $ie Seffioit begann nießt gerabe im Stil 
einer neugefeßaffenen SBelt; ift ja bod) bie feßmarge SRajorität 
als antiliberale nocß oorßanben unb mirb fidß in fireßließen 
fragen, bei ftäbtifeßen Sebürfniffen u. f. m. giemlid) bemerf* 
bar maeßen, unb oerfüubete ja boeß bie £ßronrebe faft nur 
unpolitifeße ©ingelbinge, nießt einmal größere ^orberungen für 
Stuuft ober S3iffenfd)aft, fo baß eine abermalige ^Debatte über 
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höhere ©ultur erfpart Bleiben bürfte. 9?ötl)ig mären folcfje 
gorberuugen allerbingS, um nicf)t bat)rif(heS ©eifteSleben gänz* 
lid) oon preuBtfd)em unb anberem überflügeln ju taffen. SllS 
Veifpiel fei nur ermähnt, baB bie ber Verliner ©taatSbiblio* 
tt)ef an Veftanb je|t nod) überlegene altberühmte SJtüncfjener 
an Dotation für 9leuanfRaffungen u. f. m. auffaCtenb meit 
hinter jener jurütfbteibt; unb oon Vauernbünblern ift nid^t 
eben eine befonbere fRüafidjt auf berartige Slngelegenljeiten ju 
ermatten. @o fcfjiett bie alte ©emüthtidjfeit ©taub ju Ratten, 
unb man tonnte eS Oon ber Weiteren ©eite nehmen, baB bie 
Vlidc beS Königs Sftap Sofef I., beS Vaters ber baprifdjen 
Sßerfaffung, beffen Portrait ben ©ijjungSfaal fdjmüdt, nun 
aud) auf fozialbentofratifche VolfSOertreter fielen. Vielleicht 
ift freilich gerabe biefer Verfucf), einen foldjen ©egenfap fomifd) 
Zu finben, "fetbft fomifd). 

®ie Vertreter beS Proletariats mußten, maS fie ju er* 
märten, unb maS fie nicht ju ermarten Ratten. Von jener 
Xfjätigfeit im größeren unb jufunft§gefd)id)tlidjen ©tit, ber fie 
im 9Ieid)Stag unb oieHeid)t and) in einem anberen Sanbtag 
nadjgeljen tonnen, mußten fie Bier abfetjen; unb fie üerftehen 
fid) ju befcpränfen, ba fie nidjt nur bogmatifcBe Sbeaiiften, 
fonbern aud| oirtuofe Vef)errfd)er ber politifdjen Üecfjnif finb. 
©ie mufften, baff fie fper menig SDirecteS, aber um fo mefjr 
SubirecteS reiften fönnen, b. i. Verträge ju ihrer fonftigen Slgi* 
tation; fie üerfd)müf)ten ben Opportunismus nicf)t. ©o fanb 
man fie fogar (in ber ©ipung oom 6. Dctober) als bie einzigen 
Unterftüper beS bauernbünbterifdjen StntragS auf eine Slbreffe 
an bie $rone. Shr Ipauptftojj} aber mar ber Slntrag über 
SBahlrecBtSreform. ®ie breitägige Debatte (10. bis 12. Dctober), 
bie Sibtehnung if)reS fomie eines liberalen VermittelungSantragS 
burd) eine ultramontandiberale SJtajorität, bie biSljarmonifdjen 
Ouerftänbe (3SerfaffungSfrage u. f. m.)f bie eine gortbemegung 
beS genügenb populären ©ebanfenS aufgebatten Batten, baS 
alles ift ja ber aufmerffam hordjenben Deffentlid)feit nicfjt 
entgangen. 2BaS bietteictjt nod) eigens ju betonen fein mag, 
ift junädjft baS Uebermafj ber ©cBäben beS bisherigen, nament* 
lid) burd) Snbirectheit fo fdjtimmen 2Baf)lred)t3. ®iefeS be* 
nimmt eben ben 2Bät)lern baS Vertrauen, ben ©tauben an 
baS finben ihrer 9fed)te, läBt fie in ben Söahlen nur bie 
SSerfe oon „Pfachern" fehen unb raubt ihnen fo bie Suft, jut 
Urne ju gehen; bei ber testen Söahl fotten in 71 ©ehrten Ober* 
franfenS überhaupt feine Söähler erfd)ienen fein. Um fo offen* 
funbiger ift bie Unbraud)barfeit beS 2ßaf)lred)tS, atS fd)on zmeimal 
tior jmanjig Salden, 1870 unb 1874, SftegierungSüorlagen eine 
Slenberung beabfid)tigt Batten, jebeSmat erfolglos. SDieSmal 
galt eS auS ©efdjäftSorbnungSgrünben nicht einmal einen 
eigeutlidjeu Antrag auf bie 2Bahtred)tSänberung, fonbern nur 
einen, bie Regierung ju einer fotcBen Vortage aufzuforbern, 
unb nod) baju einen in feinen Vorfd)lägen recht rnilben; allein 
ber ÜBitte beS Zentrums, „mögtidjft batb fid) jenen Veratl)ungen 
Zitzumenben, metd)e bie Hebung beS mirtBfcBafttidjen SBoljleS 
in practifcBer SBeife beredten" (SIbg. ©eiger am 11. Oct.), 
unb bie merfmiirbige Spaltung unter ben üiberaten macBten 
bie @adje furjer §anb ju nicBte. SllS ©cminner fühlen fid) 
bie ©oziatbemofraten aber bod): fie Baben raieber ein ©tüd 
oolfStl)ümlid)er Agitation entfaltet — morin iBnen auch 
gleichzeitigen 2öaf)lred)tSbemegungen in Vaben unb befonberS 
in Defterreid) he^fert mögen — unb bauen auf SBieberholung 
nad) jmei SaBren im nädjften Sanbtag, unb auf abermalige 
235ieberhotung im iibernädjften, oon metdjen SBieberBolungen 
jebe bie ^ücBte ihrer Vorgängerin merbe ernten müffen. 

97un nod) bie ütbfidpen ber ^action für bie näd)fte ^eit. 
Sieben bem roftigeu SanbtagSmaBtrecBt häuft ein nicht minber 
roftigeS ©emeinbemaBtrecBt (auS bem SaBr 1869). 97id)t ge* 
nug, baB nur 93ürger_ (nicht einfach £>eimathSbered)tigte) baS 
actiöe 2Bahlred)t in bie ©tabtförper befi^en, Baben mehrere 
©täbte (zumat SJiünchen unb Nürnberg) bie VürgerrechtSge* 
Bühren ungebührtid) Bach (in 9)Jünd)en bis hinauf ju faft 
brittBatb Bunbert DJiarf) angefeBt. ®aS einzige prtt) Batte 
fd)on 1869 bie ©ebüBren aufgehoben, maS aber oor etma 
brei 3af)ren burd) bie oerbiinbeten Vationaltiberateu unb „2lud)= 
freifiunigeit" mieber rüdgängig gemad)t mürbe. DJtan fann 

freitid) biefe ptutofratifd)e 2lbf(^tieBuug ebenfo mic ben Stnfturm 
ber ©oziatbemofraten bagegen, benen fie ja groBentheitS gitt, 
üerftänbtid) finben unb barf bie Srage ihrer sdbfd)affung nid)t 
unterfchähen. §aben ja bod) ftäbtifdje ©emeinberäthe auS 
mehreren Urfadjen eine teid)tere SKögtichfeit fojialiftifcher gär* 
bung, unb ineifen ja hoch unfere £age fchon manches berartig 
angeftod)ene ©emeinbefottegium auf: in granfreid) baS oon 
Paris, oon 9ioubaip, in Petgien neuerbingS baS oon Vrüffet, 
oon Saefen, unb in Defterreid) bie jmar feiueSmegS fogiatiftifche, 
aber pfeubofoziatiftifctje, b. i. antifemitifdje SKinorität beS 
Söiener ©emeinberathS. @o mirb eS über Socatfragen hinaus 
auch Su prinzipielleren Problemen fommen. 

Poch eine oon Stufgaben haben fich bie baprifdjen 
©oziatbemofraten üorgefeht. 9ItT bie Unzufriebenheit ber 
fteinen Stngeftettten im Sanb fott in Vefchmerbenform baS 
foziatiftifdje ©ammetbeden füllen; bie Sohnarbeiter in ben 
©taatSmerfftätten follen §ütfe erhalten, ba bie für fie fchon 
auSgemorfenen paar hundert taufenb 9Karf erftenS überhaupt 
erft nach einem 3af)r unb bann nod) als ein all’ zu ©eringeS 
unb nad) ungleicher ©uitft Oertheilt mürben; bazu bie be* 
oorftehenben fPilitärbebatten mit obligaten PfiBhanbtungS* 
flagen u. f. m. 

SluBerbem aber bleiben noch gtoei tiefer greifenbe Singe* 
(egenheiten. ®ie berzeitigen birecten Steuern beS ^önigrei^S 
finb mieber ganz em Slbbitb biefeS oermidelten, umftänblichen 
SanbeS, in melchem fich Beicht ein STfjeil über ben anbern f^iebt. 
Seicht genug an bem Pebeneinanber oon ©infomnten*, |)auS*, 
©emerbefteuer u. f. m.; eS bilben auch öie Slbftufungen biefer 
einzelnen eine SöirrniB- üerfdjutbete ^auSherr hat zu* 
näd)ft gleichüiet ©teuer mie ber unoerfd)ulbete zu bezahlen, 
unb bazu nimmt ber ©taat noch bie ©teuer oon feinen ©d)ulben 
(oon ber |?Bpothef), fo baB alfo ein unb baffelbe ©elb hoppelt 
befteuert ift. SDer ©emerbetreibenbe mit SQ2afchinen zaB^ höhere 
©teuer als ber ohne 9ftafd)inen, aud) roenn baS ©efd)äft jenes 
fchlecht, baS ©efchäft biefeS gut geht it. f. m. §ier foU nun 
eine einheitliche progreffioe ©infommcnfteuer he^fen; aber 
mährenb bie ©oziatiften biefe als oölligen ©rfa^ jenes gilzeS 
oon Veftimmungen beantragen, mitl ein anberer Slntrag zmar 
auch eiue folche ©teuer eingeführt rniffen, jeboch nur ben alten 
©teuern, bie bleiben follen, aufgepfropft. SDiefer Slntrag 
ftammt oon bem ©entrumSabgeorbneten Dr. Säger, auch foju* 
fagen einem ©oncurrenten ber ©ozicliften, ber fich anfchidt, 
manche ihrer VefifjtBümer an Plänen für fich unb bie ©einigen 
auSzufchlachten. Von ihm fteljt eben, neben ähnlichen Vor* 
fctjlägen beS VauernbünblerS Pa|inger, eine fHeihe agrarpoli* 
tifcher Slnträge auf ber XageSorbnung. 3U beit Vorlehrungen 
gegen ©üterfdjlächterei, bie hier einbezogen finb, beabficf)tigen 
bie ©oziatbemofraten ein Slmenbement, betreffenb ©taatshülfe 
an bie zur Uebernaf)me eines oerfd)ulbeten ©uteS gezmungene 
©emeinbe. 

©o fehen mir, mie bie fozialbemofratifd)e Partei tro| ber 
ihr gebotenen engen unb eigenartigen Verhältniffe bod) Sin* 
laB finbet, alle brei ^muptfeiten ihres Programms auch *u 
Vapern zur ©ntfaltung zu bringen: bie bemo!ratifd)e, bie 
fozialpolitif^e uttb ein menig auch bie eigentlich fozialiftifdje. 

4ttcvatur unb /tunfl. 

lus bem moberneit illufikleben. 
SSon fjeturidj €Brlidj. 

III. SDie grauen*@maitcipation auf bem ^laoiere. 
®ie 9Kufi!*Slmazonen. 

®ie grage: ob grauen alle jene Shätigleiten, bie früher 
als ben SJfännern allein zufommenb betrachtet mürben, nun* 
mehr mit gleidjem 3^cd)tc unb gleicher Vollfommenheit auSübett 
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föitnen, ift in mannen ©injetheiten nod) niefjt gang entfrf)ieben; 
testete in Setradjt ju gietjen, liegt dem gmede biefeg 2tr* 
tifetg fern. Stuf einem gelbe, bem beg ^laöierfpieteng, ift 
fie oottftänbig befaßt ttnb oietteidjt nirgenbg tritt bie grauen* 
emancipation mit fo großer rein männlicher ©ntfdjiebenheit 
fjerbor; nirgenbg finbet man meniger 2BeibIid)feit atg bei beit 
atter-altermeiften meibtidjen Sttaoierfpietern. 

Son bem SJtäbchcn ober ber jungen grau, bie an bag 
©oncertinftrument tritt, fantt berjenige, ber nicht gan^ §ur 
oerfetjrten SBett gehört, einige Nterfmate meibtidjen SEßefeng 
forbern: Stnmutf), gartfjeit, freunbtichen Btugbrud ber ©mpfin* 
bringen, tiebeüotteg 5tnfdjmiegen an bie ©ompofition, mehrgolg* 
famteit für bie Sorfdjriften beg ßomponiften atg fetbftänbige 
Stuffaffung. Stber gerabe bag Serfeljrte ift bag 23orherrfd)enbe: 
grofee straft, cotoffate ©Jetäufigfeit rtnb Stugbauer finb bie 
©igenfdjaften, metche atle heutigen berühmten ^ianiftinnen (eine 
einzige auggenommen) jur Schau tragen; und mag bie ,,^Sie= 
tat" für bie grofeeit ©emponiften betrifft, fo hat gerabe bie 
jefet berüfjmtefte, bie nach bem St'aubermätfd) ber ©oncertagenten 
am meiften „jieht" — ade kanten merben fpäter genannt 
merben — in ber Nichtbeachtung beg ©Ijarafterg ber Stonmerfe 
ebenfo ßotoffateg geteiftet mie in ber Xedjnif. 

@g ift bemerfengmertt), bah gerabe jur $eit, atg bie ebet* 
ften ^Begründer beg mobernen Sirtuofenthumg, Sigjt unb %\)üU 
berg, in oottem (Stande mir ften, auch bie...jmei Sßiauiftinnen 
ihre 93Iüthe entfalteten, bie noch grofee SSirtuofität mit echt 
meibtid^mufifatifchem SScfen bereinigten, bie ebet grofee, un* 
erreicht gebliebene ©tara Schumann, unb bie nicht fo hoch 
ftehenbe, bod) immerhin atg gang öortrefftid) unb bornehme 
Üßufiferin flu bezeichnende Söithetmine ©taufe=SjarOabt). 

233er ©tara Schumann nicht atg SNäbdjen, atg ©tara 
233ied gehört hat (feiger finb freilich 54 Sabre berftoffen), ber 
tjat abfotut feine Stiftung bon bem Räuber, ben ho^fetige, 
mit großer ®ünftterfd)aft gepaarte 2Beibtid)feit erzeugt. gm 
Hinblid auf ben .Qrned biefeg Strtifetg muh ich oon biogra* 
ppifdjen ©injetheiten abfehen; nur jmei Urteile aug 233ien 
über ©tara $3ied fotten hier citirt merben, benen moht fein 
Befer, metdjer Nidjtung er angehöre, bie botte ©Jüttigfeit 
beftreiten mirb: bon fiigjt unb ©kiltparzer. ®er ©Jrofetneifter 
alte§ SHabierfpielg, fchrieb im 3Nai 1838 an feinen greunb 
Sambert*): 3hr latent hat mid) entgüdt; ein tiefeg, mat)- 
reg ©Jefüfjt, eine beftänbige, innere ©rhebung. Unb 
©Jrittparzer, Öefterreicf)S gefeiertfter dichter, richtete nach ihrem 
Vorträge bon Seethooen’g F-moll-Sonate bie SSerfe an fie: 

©in Sßunberntann ber SSelt, bc§ 2eben§ fatt, 
©eptof) feinen gauber grottenb ein 
Sn feftbermahrten, biamantnen Schrein 
Unb marf ben ©cptüfiel in ba§ SJteer unb ftarb. 
Sie SJtenfcptein mühen fiep gefepäftig ab; 
Ümfonft! fein ©perrgeug löft ba§ barte ©cfjlofe, 
Unb feine gauber fdjlafen mie ihr SJteifter. 
©in ©cbäferfinb, am ©tranb bc§ SJtecre3 fpictenb, 
Siebt ju ber heftig unberufnen Sagb. 
©innbolt, gebanfento§, mie SJtäbchcn finb, 
©entt fie bie ginger in bie meifje glutb 
Unb fafjt, unb bebt, unb hat'8! — ©§ ift ber Schlöffet! 
Stuf fpringt fie, auf mit pöbern £>erzen§fchlägen, 
Ser @cprein btidt mie aug Slugen if)r entgegen, 
Ser ©djlüffcl paßt, ber Sectet fliegt, bie ©elfter 
©teigen auf unb fenten u. f. ro. 

SDiefe beiben Urtheite finb nicht allein herrlich fdjöit unb 
charafteriftifd), fonbern au<h überhaupt bie einzigen ihrer Strt, 
nie mehr ift Stefintidjeg oon einer ijiianiftin gefagt morben. 

©tara Schumann ift unerreicht geblieben, ©inen (burch5 
aug nicht gleichen aug mahrhafter föegeifterung entftanbenen, 
bod)) atg ehrenhaft anjuerfennenben ©rfotg hat SBithetmine 
©tauh Sjaroabp in ben fünfziger Sahren errungen. 

Sie mar fehr gut mufifatifch gebitbet, befa| fehr fchönen 
Vortrag, unb ihr Steuhereg geigte eine gemiffe mäbd)enhafte 
©mpfinbfamfeit, bie aud) bag Sntereffe ber ®arnenmett erregte. 
Sn f}3arig lernte fie aud) ein mettig bie richtige SJianier, bie 
Ourtft ber ^ritifer ju ermerben; ein fehr einftuhreicher Ne= 

*) ©efammette Schriften. 3rac>ter Sanb. Seipjig, SBreitfopf & .fbärtcl. 

porter in Bonbon, ber ihr Slnfangg nicht fet)r geneigt mar, 
meit er eine andere ^iauiftin protegirte, fonnte beitnoch, 
atg er gräutein ©taufe gu Sifcfee führte, ben Sthränen 
ber jungen ^ünftterin nicht miberftehen unb öerfpradh ihr 
beffere ^ritifen; er hicW fein SBort. 

Nadjbem fie abmed)fetnb in Bonbon unb fßarig mit 
üietem oerbienten ©rfotge concertirt hatte, oerfeeirathete fie fid) 
mit tperrn S^aroabp, einem in fßari§ anfäffigen Ungarn, 
einem ©orrefponbenten beutfdjer 3e^ull9en un^ Sreunb beg 
^ringen ff?lonpton.*) ©r ift öor einigen Sahren geftorben, 
fie tebt noch heute in ber Seineftabt. 

®ie (Stanggeit oon ©tara Schumann fällt in bie 3eit ber 
oiergiger big in bie Ntitte ber fechgiger Sahre;**) bie ber 
ftöilhetmine Staufe=Sjarüabp dürfte nod) big in bie ÜNitte ber 
fiebgiger ju jähten fein. Biber eg fam ein neueg fßianiftinnen* 
©efchtetfet, bag oon ben ÜDtäbchen ©tara Söied unb 2Bit= 
hetmine ©taufe nidjtg mufete, bie grauen Schumann unb 
Sjarüabt) jur oeratteten Sdjute gätjtte unb eine gan^ andere 
Strt oon 9tuhm anftrebte, atg ben einer oortrefftidjen Ntufiferin 
unb augge^eidjneten Sßirtuofin; bag oor Stttem gtängen, im= 
poniren, bie SNaffe beherrfdjen mottte unb bag SJtufifatifdhe, 
$ünftlerif(f)e atg Nebengabe betrachtete, bie man attenfattg 
getegenttiefe geigen mufete, mit ber aber roeber oiet Nufern noch 
üiet ®etb ju üerbienen ift. 3uerft erfefeien bie Nuffin Stnuette 
©ffipoff auf bem mufifatifdjen Scfeduptafee, eine fefer intern 
effante, fefer brittante, faft genial ju nennende s$ianiftin mit 
fefer fdjöttem Stnfdjtage, feurigem SSortrage unb auggejeidmeter 
Stechnif, auch rft ihr rhpthmi’fdie geftigfeit nachjurühmen. Sie 
fpiette die fdjtoereu Stüde Oon ©hopin unb St. Saeng prad)t= 
ooU, and) elegante romantifche Äteinigfeiten gefangen ifer fehr 
gut, ernftere, tiefereg maljrhafteg ©mpfinben oertangenbe SNufif 
tag ihr fern. Nad) ihr fam Sophie SNenter (geb. 1846), bie Stodjter 
eineg oortrefftichen ©ettiften unb SNufiferg, Schülerin föütom'g 
unb BiSgt'g; fie übertraf bie oortjer ©Jenannte bedeutend an 
Straft unb Btugbauer, aitfo in mufifatifthem Stmagonenthum, 
aber ifere SBiebergabe ftaffifdjer Niufif mar nod) fdjmädier atg 
bie ruffifdjer. Sm beginne ihrer ßaufbahn ermedte fie bie 
heften Hoffnungen, bafe fie fidfe äur üortrefftidjen Nhtfiferin 
augbitben mürbe, aber nad) den gtänjenben ©rfotgen, die fie atg 
Sßirtuofin erreichte, mochte fie eg in jeder §infid)t oortfeeithafter ge= 
funben haben, auf bem fiefeeren SCSege meiter gu manbetn, atg 
auf bem fcfjmereren ber mähren Stunft, ber erft nad) langem 
mühfamen Streben ju einem fehr ehrenhaften ^iete aber nicht 
mehr grofeen ©innahmen führt. 

Sotdje finb ihr reiflich gugefalten; fie ift aug Nitfetanb 
rühm- unb biamantenreid) gurüdgefehrt. 

Sahre mären oergangen feit bem erften Btufglängen ber ©ffipoff 
unbDNenter, feine ^ianiftin oermod)te neben biefen Seiden bauern* 
den Stntheit beg ißubtifumg ju erregen. ®a fam oor etma drei Sahs 
ren ein beutfd)=franjöfifcheg üNäbdjen aug if?arig, ©totitbe ^tee* 
berg, unb biegreunbe meibti^er Stunft maren ent^üdt, unb hegten 
hefte Hoffnung; enblidh mar mieber eine SHaoierfpieteriu erfi^ie* 
neu, deren Sorträge bie Sorjüge beg fd)mäd)eren aber fd)öneren 
©Jefd)te^teg erfennen tiefe. Sie fpiette feine Stüde, deren Scfemer* 
punft in ber phhfef^cn Sraft unb Nugbauer liegt, fonbern fotd)e, 
bie Oor Stltem mufifalifefje Sitbung und ©mpfinbung Oertangen, 
unb bie meiften biefer Stüde gab fie ooftenbet mieber. Sie 
ftanb nicht gan§ auf ber Höhe öer ®Iara SCBiccE, fie fpiette auch 
SNandjeg mehr mit grajiöfer Äofetterie atg tiefer ©mpfinbung; 
aber liegt nidf)t in anmuthigem ©Jefattenmotlen mefer SSeibti^* 
feit atg tm Herumfahren auf bem SHaüier? Schumann’g ©oncert, 
^ßhantafieftiide unb St'inberfcenen t)at ^eine ^ianiftin oor 
unb nach ihr edler unb reigootter oorgetragen. Sie marb oom 
mufifatifchen fßubtifum mit ©ntjüden, oon ber übergrofeen 9Nehr* 

*) Sd) pabe ©^arbabt) (§irfd)) put flefannt, er War im Satire 1845 
ber ©rjieher (.ßiofmeifter) meiner Steffen in SBien. Später manbte er fiel) 
ber ißolitit unb Sörfe ^u unb fanb in )feari8 eine ^ientlid) betjaepiebe 
©tetluncj. ©r mar fepr eitet, aber ein ehrenhafter Sttann. 

**) Somit fei nicht etma gefaßt, bafe ihre fÖteifterfdjaft mit biefen 
Sahren beenbet mar; ihre Klarheit, Snnigteit bcS SSortrageS hat fie immer 
beroatjrt; noch in ben achtziger Sohren hörte ich fic töcethoüen'ö G-dur- 
©onccrt unb Sonate 101 entsiiefenb fchön fpieten. Stur in ber Sirtuo* 
fität marb fie bon ben „SRobernen" überflügelt. 
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gatjt ber SBericpter mit gropent Sofie empfangen; eg fdpien eine 
$eit lang, atg ob bag fcpön 2Beif>tid)e in ber St'unft mieber pr 
©eltung gelangen füllte. Stber ber ©cpein bauerte teiber niept 
lange; ber mitb=fcpöne ©tanj biefeg lieblichen ©eftirng marb 
Derbunfett burcp bag eteftrifcpe Senaten einer neuen @rfcpei= 
nung, metcpe bie Sebürfniffe unb Stnforberungen ber gro|en 
äftenge in oiet püperem ©rabe erfüllte,' Sllteg verblüffte unb 
unterjochte, unb nur beit pöcpften ©ffect anftrebte unb er* 
reid;te: £perefe ©arreito! 

SBie fod ich &en ©inbritd befd)reiben, ben biefe ißianiftin 
in mir erzeugte, in metdjen SBorten bag fünftterifcpe Urtpeit 
über fie augfpredjen? Scp miß bem Sefer eine fleine ©efcpidjte 
erppten. Sfurj oor bem erften Stuftreten ber ©arreno mar ich — 
einer alten Vorliebe für fcpöne ^Sferbe unb elegante fReiterfunft 
fotgeub — in ben ©ircug ©cpumann gegangen. Unter ben 
vielen Sßrobuctionen mar eine, bie mich in höchftem ©rabe auf= 
regte unb mir unöergepticp geblieben ift: Stuf ungefatteltem 
ißferbe fprengte eine Leiterin herein, eher päpticp atg fcfjön 
p nennen, mit tofem .'paar unb mitbem Stugbrud in ben 
gügeit unb in leichtem Stricotanpge, menn id) nicht fehr 
irre, atg Snbiaiterin gefteibet. ©ie fap nicht auf bem 
ißferbe, fonbern fie hing mit einem gufse an bemfetben, ber 
Körper fdjivebte faft poripntat in ber Suft. ÜJtacpbem fie 
einige SOcate burd) ben ©ircug geraft mar, mobei fie ben 
Seib auf- unb nieberfcpmang, bap man immer glaubte, fie müpte 
[türmen, mürben Sretter pereingebracpt unb atg Karrieren borge' 
hatten. Heber biefe tiep fie ihr ^Sferb im fdpeßften ©atopp 
fpringen, mährenb fie in ber oben befcpriebenen Gattung beg 
Störperg verblieb; bei ber geringften fatfchen S3emegung beg 
ipferbeg, ober menn fie ihre Gattung um einen ha^en $oß 
oeränberte, mupte it)r $opf burch bie ©ematt ber S3emegung 
an ber Srüftung gerfd;eUen; aber fie führte biefeg SBagnip mit 
einer ©idjerpeit, mit einer fRupe aug, bap fiep bag ©raufen, 
mit bem icp Slnfangg jufap, gutept in eine Strt bon 
SSergitiigen oermanbette! SDap biefe Leiterin niematg funft= 
gereept 31t ißferbe fipett, bap fie niematg ein äftpetifepeg 3EBoplge= 
fallen erzeugen fönnte, mie bie einft berüpmtefte unb um ipreg 
Spar alter g mitten pöcpftgeacptete Leiterin *) beg Ütenj’fcpen 
©ircug, bie burcp einen ©turg bom ^ferbe etenb p ©runbe 
gegangen ift, mar mir niept einen Stugenbtid pieifetpaft; bap 
fie aber in ihrer Strt IXiibergletcptidpeg teiftete, unb atg ein 
Unicum baftanb, mupte icp in bottftem 9)iape pgeftepen. Unb 
ift niept fd)on ber Umftanb, bap atteg, mag icp pier erpptte, 
mir naep Sapren nod) fo tebpaft bor bag ©ebätptnip tritt — 
miiprenb nid)tg Stnbereg bon jenem Stbenbe erinnerlich btieb 

~ ein 33emeig bon ber SJierfmürbigfeit biefer ©rfepeinung? 
SJiit ipr mödpte icf) Xperefe ©arreno bergteiepen; mag biefe 
mufifatifd) geboten pat, ift mir entfdjieben niept mepr erinnere 
tiep; nur bag Emull-©oncert bon ©popin fepmebt noep bor 
meinem ©ebäcptnip atg eine ooßfommene Sperrung. ®ap fie 
aber in Stttem, mag fie fpiette, fetbft in ber eben angeführten 
SSerjerruiig, eine gang merfmürbige SBirtuofität, eine faft bamo= 
nifepe Straft unb Stugbnuer entfaltete, unb bap fie babei, im ©egen- 
fape p aßen brillanten SSirtuofinnen, mit großer 9tupe am 
Stfabier fipt unb burd) ipr ftaffifepeg fßrofit ben angenepmften 
©inbrud errette, bap fie atfo eine Snbioibualität, ein Unicum 
ift, fann auep ber niept leugnen, bem ipr Sftufifntacpen 
niept gefällt. Unb bap fie jept bie ißianiftin ift, bie am 
meiften „^iept" (nach bem Stgenten^Sfaubermctlfcp), pabe icp 
fd)on friiper bemerft. 

Sn neuefter ,Qeit hat grau 93toomfieIb=^et§Ier aug Stme- 
rifa verbiente, fepr günftige Stufnapme in Berlin gefunben; 
fie erinnerte bietfaep an bie ©ffipoff; ob eg ipr getingen mirb, 
bie ©arreno „aug bem ©attel" p peben? Scp bejmeifte eg, 
obmopt id) fie biet lieber pöre. 

äJiau fragt fiep nun: mopin? mopin fott biefe ^epjagb 
ber SSirtuofinnen führen, roetepe ß'unftftüde merben fie noep ' 
entmidetn muffen, um ju „jiepen';? ®ie Stntmort auf biefe 
Srage i]t fdjmierig, faft unmöglich. ®ie je^ige allgemeine 
^erfepung unb Sterpepung ertaubt nirgenbg an eine organifepe 

*) $cr 5tamc ift mir entfallen. 

©ntmidetung ju beiden, marum atfo im Sttabierfpiet ber 
Hainen? Sätr ©ineg mag pier feftgeftettt merben: bap bie 
Seprer, metdpe peute tatentboUe SJtäbcpen juSSirtuofinnen peran= 
bitben, eine fepr grope SSerantmortticpfeit übernehmen; fie 
müffen mit $£reibpaug=£)ipe arbeiten, um rafd)e ©ntmidetung 
jfit errieten, bie jungen ©epirne mit fdjmerften ©ompofitiouen 
betaben, um bag grope ^ubtifum ju berbtüffen, unb müffen 
in bem jungen ©ernütpe Hoffnungen gtängenber 3u^unft er* 
meden, bie "meifteng unerfüllt bleiben, ftatt bap fie ipnen bie 
enbtofen ©cpmierigfeiten ber mufifatifepen Saufbapn ftar legen 
unb fie bor ©etbfttäufcpung ?;u bemapren fuepen !*) ©0 tragen 
fie ÜDätfdjidb an bem SJtufilprotetariat, bag immer mepr unb 
mepr fiep entmidett, an ber Srauenemancipation nach ber fat= 
fdpeften dtieptung, an ber roeiblicpen Stdabier=Stgoniftif. 

®ap biefe SBarnung jept nid)tg pitft, miß ich ieP* 9^icp 
bemerfen; boep barf fie begpatb bodp niept unauggefproepen 
bleiben! 

3ur §efd)tcpte ber Hdigionspptlol'oppie. 

Söir befipett jmei Söerfe, bie für bie iRetigiongppitofoppie 
in betracht lommen, bag bon ^Siinjer, metepeg fiep aber mepr 
auf trodene Referate befd)räidt, unb bag bon Otto ißfteiberer, 
bon bem foeben bie britte Stuftage erfepienen ift.**) ©ine 
©efepiepte ber iRetigiongppitofoppie ju fdbreiben, gepört ju 
ben fcpmierigften Stufgaben, bie ein Genfer fidp ftelten fann, 
ba er baju ebenfomopt bag ppitofoppifdje mie bag tpeotogifepe 
©ebiet beperrfepen mup, unb um erftereg ju fönnen, bor 
atten Gingen ppitofoppifepe Begabung befipen mup. ®aju 
pat er mit ber Ungunft ber in ben miffenfepafttidjen Greifen 
perrfdjenben Meinung p fämpfen, ^ßfteiberer ift ein biet p 
fpefutatib berantagter ^opf, um bei einer ber jefet perrfepenben 
9ücptungen Stnfcptup p finben. SBer fo freimütpig bie 9tefuH 
täte feiner ^orfipungen p berfünben mögt, ber pat jebenfaßg 
auf fireptiepem ©ebiet, mo eine ftarre 3tugfd)tiepticpfeit teiber 
mepr unb mepr ben 2on angibt, feine grope Partei pinter 
fich* pöper ein ©tanbpunft unb je fepmieriger bag Stuf= 
fteigen p bemfetben, um fo meniger mirb er getpeitt, unb 
bag SSerftänbnip für ipn minbert fiep naep bem ©rabe ber 
©ntfernung. 

ißfteiberer bietet pnäd)ft atg „fritifdpe SMigiongppito* 
foppie" ©pinop, Seibnij, ©priftian Söolff unb bie Stufftärung, 
ben engtifepen ®eigmug, Sejfing unb ^ant. ©g finb eine Steipe 
muftergüttiger ©ffapg, bie ung pier geboten merben. ®ie 
©dpmierigfeiten beg ©toffeg finb übermunben, opne bap ber 
Sefer merft, metdp’ eine StRaffe Strbeit pinter biefem fnappen 
Stugpg aug bem ©pftem eineg jeben SDenferg ftedt, benn opne 
eine SUartegitng beg ©pftemg gept eg in ben meiften Satten 
niept ab. ®ie SJietapptjfif ift jebegmat fritifd) bepanbelt, unb 
ba fommt eg bem Sefer p ftatten, bap ber ©tanbpunft beg 
SSerfafferg ein fo umfaffenber ift, bap er üon ipm aug bequem 
bie retatioe ©üttigfeit ber Stnfcpauungen feiner Vorgänger 511= 
geftepen fann, opne mit feinem ißrinjip in Söiberfprucp ju ge= 
ratpen. ©g ift ein pöcpft intereffanteg Sitb menfeptieper ©eifteg= 
tpätigfeit, bag ba üor ung entroßt mirb: perft bie ftrenge 
©epeibung ^roifepen ^pitofoppie unb STpeotogie, mie fie nod) 

*) SSor mehreren eüic junge Klauierfqiclerin ein 
ßoncert; bor bemfelben erfcfjien eine SReflame bon ber befamxten cmpfinb= 
jamen 9Jfu[if=9)tärc[)en=j£ante, morin fie aüerfianb fdjöne Singe bon bem 
ehemaligen Äinbe erzählte. Ser (Srfolg bc§ ßoncerteä mar ein mäßiger, 
fclbft bie mohlmoKcnbficn Sritifer äuperteu fid) ^uriiefIjaltenö; man pörte 
feitbem menig bon ber jungen Same. 3m berfloffcnen reifte eine 
mir befreunbetc gantilie nad) ßpicago. ßnrj bor ber Slbfaprt erhielt fie 
einen SSrief biefer ipr ganj unbefannten ipianifiin, mit ber Sitte, baff fie 
fiep ipnen anfcpliefeen bürfe, rocil fie auep ttaep Slmerita ginge, „um bort 
Sorbeeren unb ©olb ^u finben". Sie gamilie mupte 'tpre Steife auf= 
fepieben, bie ^Sianiftin reifte allein — ipr 9tame marb bon briiben nie 
genannt. 

**) Scrlin, @corg fReimer. 
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©pinoga aufrecht erhalten wiffen wollte, ba bag $iel ber 
^5f)ilofop£)ie SBahrheit, ber $wed ber Geologie ober beg 
©laubeng ©eljorfam unb ^römmigfeit fei, bann ein Slufgeljen 
ber Religion in ÜNoral, oerbiutbeit mit einer gänglidjen Niifj* 
adjtung ber Kirche alg ein ©rgeugniß beg ^faffentßumg nnb 
fdjliefelicf) bie üerfdjiebenfteu Serfucße einer Serföfjnung gwifcßen 
beiben ®iggiplinen §anb in §anb gefjenb mit einer unbefangen 
nen SBürbigung beg ßljriftenthumg. Sei ber Sefpredjung beg 
englifd^en SDeigmug mit feinen irretigiöfen Slugläufern (SDaüib 
$ume) muff mau bie Dbjectiüität ber SBiebergabe bemunbern, 
bie fid) nirgenbg einer gänglidjen Serwerfuttg fdjulbig macht. 
$)te üon einem platten Nationaligmug nad) ber üölligen ©fepfig 
hinlaufenben gäben finb mit großer Reinheit flargelegt, unb 
ebenfo gehört bie ®arftellung Seffing’g unb Kant’g gu ben 
beften Partien beg Sucheg. ‘Ser Umfdjlag ber Slufflärung 
in eine fritifdjsfpefulatiüe SBeltanfdjauung, mie fie fpäter auf 
fpegififdj theologifdjem ©ebiet in ben Nachfolgern £>egel’g ihren 
miffenfchaftlichen Slugbrud gefunben hat, ift ber befte Seweig 
für bie philofophifcße Begabung Seffing’g, ber ©pinoga’g $ßan= 
theigmug bem ®ualiligmug gacobi’g üorgog, eg aber hoch oer* 
ftanb, eine innere Rheologie unb bie Snbiüibualität gu retten, 
moburch er Seibnig toieber näher trat, beffeit Dptimigmug er 
auch theilt. 

Sei Kant geht ^fleiberer gerabemegg auf bie Klarlegung 
ber SBiberfprüdje log, ohne fid) wie bie Neufantianer auf ein 
Sertufdjen berfelben eingulaffen, unb liefert baburcf) einen 
wertfwoHen Seitrag gur Kantliteratur. Shm erfdjeint bie 
eigentlidje gntention beg Kant’fdjen SDenfeng auf einen abfo= 
luten moniftifchen Nationaligmug, ober auf ©rfenntniß ber 
alleinigen ©efeßgebung ber Sernunft im Neidje ber Natur unb 
ber greifjeit fjingubrängen. SDag Nefultat ber „SDialectif ber 
reinen Sernunft", wonach eg benfnotßwenbige gbeen gibt, bie 
bennoch feine obfectioe ©ültigfeit beanfprud)en föitnen, ift bie 
golge beg ffeptifchen ©lementg in Kant’g ®enfen, bag feine 
Nachfolger immer mehr gu überwinben haben merben, wenn 
fie pofitiüe Seiftungen ßerüorbringen woden. Sluch auf bem 
©ebiet ber Neligiongphilofophie fann man erft bann frucf)t= 
bringenbe Nefultate erwarten, wenn ber ®ualigmug gwifdjen 
®enfen unb ©ein aufgehoben wirb unb bie Softulate beg 
©emüth§ burch bie fritifche Slnwenbung ber Sernunft nidjt 
gerftört, fonbern beftäticjt werben. 

©ehr anfpredjenb ift bie ©arftedung gichte’g, wenn wir 
aud) nicht ber Slnficfjt finb, bah berfelbe eine folche Xlmwanb* 
lung, wie ^ßfleiberer fie annimmt, burchgemacfjt hat. Son 
Kant auggeßenb, beffen ©tanbpunft er in ber „Kritif aller 
Offenbarung" nod) faft gang tljeilt, fchreitet gidjte burch ben 
auggefprodjenften ©ubftantiüigmug, ber bie SBelt alg eine @r* 
fcfjeinung beg geh barftellt, mit innerer Nothwenbigfeit gunt 
objectioen ober abfoluten gbealigmug fort unb gefteht gu, bah 
bag ©ewiffen bie Sinnahme einer realen SBelt felbftänbiger 
SBefen forbert. SDamit ftellte gichte aber ebenfo wie Kant 
ein ©emüthgpoftulat auf. ®er ©laube ergängt unb „üertieft" 
bag SBiffen, Weldjeg nid)t augreicht, bie Seftimmung beg ÜNen* 
f<hen gu erflären. gidE)te ift feinem ©ubjectibigmug big guleijt 
treu geblieben, unb wenn er gwei SBelten annimmt, eine finn* 
liehe unb eine überfinnlidje, fo gilt ihm hoch nur bie lefde 

alg wirfliche. SDie erfte ift ihm ftetg nur Srobuct beg geh, 
wenn auch bie Sljätigfeit beffelben, Welche bie SBelt ber ©r* 
fdjeinungen aug fid) 'fjeraugfdjaut, eine unbewußte ift, fo bah 
bag reflectirenbe Sewußtfein bie ©innenweit f<hon borfinbet, 
woburch eine unfritifd)e Naibetät bie ©rfahrunggobjecte alg 
$>inge an fid) auffaht. SlUerbingg wirb in ber „Seftim* 
mung beg SNenfcßen" eine uneitblidje Sernunft ober ein utt* 
enblicher SBide angenommen alg Sebingung unb ©ritnb ber 
©eifterharmonie, wag ftarf an Seibnig’ präftabilirte Harmonie 
erinnert, aber bie ©innenweit bleibt ftetg ohne Sealität, nur 
eine Sielßeit bon ©ingelwiden wirb gugegeben, aber, unb bag 
ift d)arafteriftifd) für gicfjte, nur um ben moratifdjen ©in* 
wirfungen auf Slnbere Naum gur ©ntfaltung gu gönnen. Nicht 
bie gwingenbe Sogif ber aug feinem eigenen Sringip gefolgert 
ten ©runbfäße gibingt gid)te gur Slnerfennung ber Nealität, 
fonbern bag ©ewiffen, weicheg feine gorberungen unerfüllt 
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fiel)t, wenn alle Nealität nur ein Xraum ift. „®ie Söelt ift 
bag berfinnlid)te SJJaterial unferer Pflicht." SBer fid) fo ener= 
gifcf) wie Richte in ber lebten ®arftellung ber „SBiffenfcf)aft§= 
lehre" bagegen berwal)rt, feiner erften Sehre ungetreu geworben 
gu fein, bem barf man, wie ^fleiberer thut, feine burchgrei* 
fenbe Söanblung feiner Slnficf)ten gufprechen. Sehergigengwerth 
für unfere $dt ift bie hohe Sichtung bor ber Nietaphhfif, bie 
fid) in allen ©chriften gid)te’g finbet; intereffant ift auch iene 
©teile über Serfönlichfeit unb ©elbftbewuhtfein ©otteg, wo 
gichte biefe ©igenfdfaften alg menfdjliche SntfteHungen beg 
hohen Segriffg beg Slbfoluten begeid)net, um fo mehr, alg 
^fleiberer felbft bag ©elbftbewuhtfein beg Slbfoluten gewahrt 
wiffen will, wenn er aud) bie ißerfönlichfeit opfert. 

Sn ©dfelling finbet man bie erfte Serföhnung gwifdjen 
©rfennen unb ©ein unb gwar bermittelft beg Unbewußten, 
eineg ^Bringipg, bag in ber mobernen i^hilofophie bann gur 
bollen ©eltung gebracht worben ift. Sind) ©cfjelling fieht bie 
firchli(h=ftatutarif(hen gormeu beg (Shriftent£)um§ nur alg 
§iille an, bie befeitigt werben muh, wenn ber ewige, ibeale 
©ehalt gum Sorfchein fommt, ber fid) bann neue gormen 
aug bem ©eift ber heraugbilben werbe. „@g ift, alg 
ob ©hriftug ben ©i^luh ber alten 3eit mad)te; er ift bloh 
ba, um bie ©renge gu machen, — ber le^te ©ott. Nacf) ihm 
fommt ber ©eift, bag ibeeCle ^ßringip, bie herrfcheitbe ©eele 
ber neuen SBelt." ®iefe SBorte weifen beutlich genug oon 
einer ©hrißu^digion auf eine Neligion beg ©eifteg h^n» 
welker ©ebanfe in ber allerfüngften 3eü ia aucj) feine fhfte:: 
matifche Slugführung gefunben hat- fcEjöne ©prache 
@d)elling’g fommt in mehreren oon ^ßfleiberer angeführten 
©teilen gur ©eltung; ja eg fdjeint faft, alg ob üon ber ©le= 
gang ber SDiction etwag in bie Söiebergabe, bie hier befonberg 
anmuthenb ift, übergegangen fei; wenigfteng wirb eg ©inem 
fd)Wer, fi<h, trot) ^fleiberer’g Dppofition, bem Räuber beg 
©d)elling'fdjen Sorftellunggfreifeg gu entgiehen, unbefd)abet 
aller ^arabofien unb phantaftifchen Sluggeburten beg hoch¬ 
begabten ®enferg. ®g ift bag ©treben nach Söfung beg alten 
^roblemg: „SBie fann aug ber üottfontmenen ©infjeit ©otteg 
ber ©egenfaß ber @nblid)feit herüorgeljen, wenn berfelbe nicht 
fefjon irgenbwie in ©ott alg $ßoteng oorauggefeht wirb?" 
weldjer hier gum erften SNal einen Slugbrud finbet, ber über* 
geugenb wirft. Siel weniger ift bieg bei Riegel ber ob* 
gleich ^Sfleiberer biefen Slbfdjnitt mit unleugbarer Sorliebe 
behanbelt hat- ®ie ®arftellung §egel’g ift baburd) üon be* 
fonberer Söidjtigfeit, bah er ber Slugganggpunft für bie aller* 
üerfdhiebenften Nichtungen geworben ift, bie noch Ion* 
angebenb finb. @ie fommen im üierten Slbfchnitt unter bem 
£itel „bie religiongphilofophifihen Nichtungen ber ©egenwart" 
gur Sefpredjung, unb hier geigt fid), wie fdjwer eg felbft für 
einen fonft üorurtheilglofen Kopf ift, geitgenöffifdje Seftrebuu* 
gen gu würbigen. ^Bfleiberer’g Kritif wußte big je|t troh beg 
üon §aug mitgebrachten SNaßftabeg fehr woßl bie Sered)* 
tigung jeber philofophifcßen Nidjtung gu erfennen. ©g gehört 
gu ber ©elbftänbigfeit eineg ®enferg, baß er ben Slnfprucß 
erhebt, in feiner SBeltanfdjauung bie momentan erreichbare 
bödjfte ©tufe erflommen gu fjafon, unb ipfleiberer’g gangeg 
SBerf bafirt auf ber Sinnahme, baß eg eine Söeltanfdjcmung 
gibt, nach welcher alle anberen hingraüitiren. ®iefe SBelt* 
anfdjauung ift ber concrete SNonigntug, welcher ber Neligiong* 
philofophie bie Slufgabe ftellt, ben begrifflichen Kern aug feiner 
üorftellunggmähigen |)ülle loggufd)älen, eine Slufgabe, bie 
Sfleiberer am reinften in Siebermann’g SDogmatif *) gelöft fieht. 
®ie üerfeßiebenen üon .jpegel fid) abgweigenben (Strömungen, 
benen man in bem fpäteren ©tabium ihren gemeinfamen Slug* 
ganggpunft faurn mehr anfieht, bie fircßlich gefinnten fjäofiti* 
üiften einerfeitg unb bie rabicalen Natnraliften, bie im un= 
phtlofophifd)en Nlaterialigmug enbigen, wie geuerbach unb 
Strauß, anbererfeitg, finb üortrefflid) ge_geid)net. Slud) ber 
Slugblid auf gleidjgeitige Seftrebungen im Sluglanbe, wo 
©omte in granfreid), Stuart SNid unb §erbert ©pencer in 
©nglanb eine materialiftifche ^h^°f°hßie grünben, bie iitbefj 

*) 33erlin, ©eorg Meitner. 
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nacp bem SSorgang Saint ©imon’S aucp religiöS*communiftifcpe 
Sbeen enthält, ift fepr leprreicp. SJZiff erneuert eigentlich nur 
beit alten ©mpiriSmuS Sode'S unb ift beSpalb populär in 
©eutfcplanb, tno Albert Sange in feiner „©efcpicpte beS ÜUfate* 
riaiiSmuS" biefen ©eftrebungeit juftimmenb entgegenfommt. 
©iefer ift ber flaffifcpe Vertreter beS fogenannten 9^eufantiani§= 
muS unb geniest ein popeS Anfepeit als ©egrünber einer ©icp* 
tung, bereit .Qurüdgepen auf ®ant fcpon mepr ein ©rüber* 
pinauSgepen auf bie ©feptifer unb Smpirifer beS Porigen 
SaprpunbertS ift. ©ie Religion fcfjeint ipnen mertpooH genug, 
um ipr eine bleibenbe ©teile im §erjen anjumeifen; oor ben 
©rünben beS ©erftanbeS oermag fie aber nicpt ju hefteten, 
fie ift eben lebiglicl) ©efüplsfacpe, unb mer bieS ©efüpl nicpt 
tpeilt, fonbern bie Vernunft um Auffcpluf über ben ©runb 
aller ©inge angept, ber befommt feine Antmort, unb fo ift 
ber rabicale ©fepticiSmuS bocp baS ©nbe Pom Siebe, mag 
Sange felbft bie „unüergänglicpen Sbeen ber Religion" nocp fo 
potp feiern. 

©cpopenpauer ift mit einer für einen ©Geologen unge* 
möpnlitpeit Acptung bepanbelt. ©fleiberer gibt eine nape ©e* 
rüpruitg ©cpopenpauer’S mit ber tieferen religiöfen Söelt* 
aitfcpauung ju. Um fo oertnunberlicper erfcpeint barum bie 
fdjarfe ©erurtpeilung @. oon Ipartmann’S, ben ^ßfleiberer 
unter bie ©cpopenpauerianer rubricirt, mäprenb er atn erften 
al§ ein gortbilbner ©djelling’S angefepen toerben fönnte. ©aS 
(Sinnige, maS £>artmann mit ©djopenpauer im Unterftpieb bon 
©cpeliing gemein fjat, ber ©effimiSntuS, geminnt bei ipm bocp 
eine fo mefentlicp anbere ©ebeutung, baf man ipn beSpalb 
bod) nicpt ben ©cpüler eines SD^eifterS nennen fann, ben er 
felbft auf baS ©ntfcpiebenfte befämpft. ©er concrete ÜFioniS* 
muS, beffen ©rfenntnifi ©fleiberer als baS allein oernunft* 
gemäße giel ber ©pilofoppie pinftellt, finbet nid)t allein in 
ipm felbft unb ©iebermann feinen AuSbrud, fonbern ebenfo 
folgerichtig auS bem eigenen ©rinjip entmidelt aucp in Ipart* 
mann, ©er ©effimiSmuS fcpeint nur eine zufällige gutpat, 
ber mit bent eigentlichen ^jßrin^ip beS concreten SÄoniSmuS 
nichts ju tpun pat, obgleich Ipartmann ipn felber mehr als 
billig in ben ©orbergrunb jiept. Abftrapirt man Oon bem 
^ßeffimiSmuS, fo ift in ber ©pat nicht einjufepen, toorin fich 
ber concrete ©foniSmuS beS ©inen bon bem ber Anberen 
nnterfcheibet, eS fei benn, baff ©fleiberer feinem Abfotuten 
trop füegirung ber ©erfönlicpfeit ©etbftbemuftfein unb Siebe 
retten min, toorin Startmann mit 9tecpt einen ©üdfall in ben 
firdjlidjen ©peiSmuS fieht, mährenb Startmann in ber ©nb* 
litpfeit beS SBettpro^effeS nad) Oor* unb rüdmärtS mit ber 
Sldrdjentehre übereinftimmt, too ©fleiberer einen emigen ©rojefj 
annimmt, ©ie metapppfifcpen ©rinjipien erinnern ftarf an 
Sacob ©öhme unb ©cpeliing, mit benen beiben er bie AuS* 
einanbertegung beS emigen UrgrunbeS in SBille unb ©ernunft 
gemein hat; baneben unterfcpeibet er fich aber burcp fcparfe 
Sogif feiner ©emeiSfüprung, bie namentlich in ber ©eligionS* 
ppilofoppie gegenüber ben gmeifelfücptigen Elementen ber Se|t« 
§eit bon hoher ©ebeutung ift, genau unb beutlid) einerfeitS 
bon ber mpftifdjen ©unfelheit feiner ©orgänger, anbererfeitS 
bon ber rationaliftifchen ©erflacpung bieler ©ertreter beS libe* 
ralen ©roteftantiSmuS. ©ieS alles fcheint bon ©fleiberer, mit 
bem §artmann auch ben erfenntni^theoretifdhen ©tanbpunft 
tpeilt, nicpt genug berüdfidjtigt morben ju fein, mogegeu ber 
Dppofition gegen ben ©effimiSmuS ein ©aum gegönnt morben 
ift, mie er fid) nur burd) perfönlithe Antipathie beS Optimiften 
erklären läpt. SBenn ©fieiberer §artmann beS ©ualiSmuS 
geipt, fo faun biefer ipn mit ©ed)t beS SD^i^berftänbniffeS be* 
fcpulbigen, ba bie orgauifcpe ©inpeit ber ©rinjipieit gerabe 
befonberS ftarf bon ^artmann betont morben ift unb baS 
ganje ©pftem nur auS bem concreten 9JiouiSmuS gu be* 
greifen ift. 

,®er lUoberfid^t über bie beutfcpe ©eligionSphilofophie pat 
©fleiberer in ber borliegenben britten Auflage nocp eine furje 
©etracptung ber gegenmärtigen Strömungen im AuSlanbe 
folgen taffen, moju ipm, mie er im ©ormort berid)tet, bie 
auSlänbifd)eit ©eleprten baS ÜDiaterial an bie §anb gegeben 
pabeit. @S ift babei bie intereffante, für beit Neuner aller* 

bingS nicpt neue ©eobacptuug ju machen, bah baS gange AuS* 
lanb im ^aprmaffer ber beutfcpen ©ebaitfenentmidelung fegelt 
unb eine um fo pöpere ©tufe erreicpt, je mepr feine ©orbitber 
fiep auf ber £)öpe ber ©pefulation befinben. 

Sn (Snglanb fämpft auf fircplicpem ®ebiet eine ftrenge 
Ortpobopie mit einer agnociftifcpen ©pilofoppie, bie allerbingS 
ben Angriffen gern auS bem SBege gept, inbem fie, mie j. ©. 
Herbert ©pencer, bie Unerfennbarfeit beS Abfotuten behauptet, 
digentlid) märe für ©ngtanb bie 9iietf(hel’fd)e ©peologie baS 
^ettgemäpe, unb in ber ©pat paben bie Sepreit Ipamilton’S 
unb SKanfel’S manepe Aepnlidpfeit mit ber jept in ©eutfep* 
lanb tonangebenben fircplidjen 9tid)tung, rcäprenb Sarlple eine 
gan^ eigenartige Stellung einnimmt unb in feinen pan* 
tpeiftifdpen Anmanblungen, fomie in feiner ©eringfdjäpung ber 
äußeren fircplicpen formen, bie ipm nur ©emänber ber Sbee 
finb, ben 3eitÖenoffen meit borauS ift. Seiber feplt ipm ber 
fpftematifdpe 3U9. ber fo manepem minberbegabten ©pilofoppen 
jum Unglüd gemorben ift, unb fo bleiben feine Aeuperungen 
nur bie genialen Sicptblipe eines bis jum ©iefften bringenben 
©enterS, opne einen gortfepritt in ber geraben Sinie anju* 
bapnen. ©ap aber ©nglanb überhaupt nod) folcpe Männer 
mie Sarlple perborbringen fann, läpt barauf fdpliepen, bap 
aud) bort ber mirfliepe ©ieffinit beS germaniftpen ©eifteS jum 
©urepbrud) fommen unb im Anfcplup an bie borangegangene 
beutfepe ©pefulation ben Sieg über bie mecpaniftifcp*materiali= 
ftifcp unb fireplid) berfnöcperte ©idjtung baoontragen mirb. 
Anläufe baju pnben fid) fdpon in ben ©epriften ber (Gegner 
©pencer’S, bie, bon Ipegel beeinflupt, in ber Sgnoranjtpeorie 
©pencer’S einen mit aller Sogif unb ©patfäcplicpfeit ber ©er* 
nunft in SBiberfprucp ftepenben ©tanbpunft erfennen, unb fiep 
baS ©erbienft ermorben paben, auf biefe Söiberfprücpe in ber 
fepärfften f^orm pinjumeifen. Ueberpaupt ift in Snglanb bie 
Anerfennung §egefS unb bie (Srfenntnip, bap beffen ©pefu* 
lation einen f^ortfd)ritt über ß'ant pinauS bebeute, biel ber* 
breiteter als in ©eutfcplanb, beffen neuefte ppilofoppifepe 
9Jiobe befanntlid) ein gurüdgepen auf ^ant unb fogar beffen 
©orgänger anftrebt. ©reen unb ©etp gepen nocp meiter, üben 
an Riegel felbft ^ritif unb ftepen bem beutfcpen fpefulatibeit 
©peiSmuS fepr nape. ßairb fommt ber SBaprpeit beS con* 
creten Zionismus am nätpften, inbem er pantpeiftifepe @le* 
mente peran^iept, faun aber feine tpeologifipe ^erfunft itiipt 
berleugnen, menn er im ßpriftentpum fepon je|t bie pöcpfte 
AuSbilbung ber ©otteSibee fiept. Sn SKartineau erreicpt biefe 
Stufe mopf ipren umfaffenbften AuSbrud. 

©aS Streben naep einer freien, borurtpeilslofeit @r= 
forfepung beS Unenblicpen finbet in ©nglanb überhaupt mepr 
©oben als in ©eutfcplanb. ©in berebteS $eugnip bafür lie* 
fert bie Stiftung ber ®ifforb*©orlefungem, bie nur ben einen 
3med perfolgen füllen, baS Ueberfinnli^e im gufammenpang 
mit bem SSeltganjen ju erforfepen. Sür ben näcpften SpcluS 
pat man ben ©erfaffer unferer ©etigionSppilofoppie als ben 
perPorragenbften, jept lebenben ©ertreter beS beutfcpen fpefu* 
latioen ©peiSmuS gemoititen, naepbem ÜUiaj; SDiüder baS in 
f^rage ftepenbe ©pema ju fepr unter bem Sicpt feiner ©pejial* 
miffenfepaft betrachtet patte, um ju einem befriebigenben Ab* 
feplup ju gelangen. Db an einer beutfcpen Unioerfität eine 
fold)e Stiftung überhaupt ^ur Annapme gelangen fönnte, ift 
bei ber augenblidlicpen Abneigung ber ©peologen unb ©pilo* 
foppen gegen jebe freiere ©iScuffion über baS ©öttlicpe fepr 
jmeifelpaft. 

Sn ^anfreidp itapm ©ictor ßoitfin im erften ©rittet 
biefeS SaprpunbertS eine fiiprenbe ©teüung ein. ©r fuepte in 
poputarifirenber gönn eine ©erföpnung gmifepen SStffenftpaft 
unb ©lauben ansubapneit unb pat manepe treffenbe, aber nicpt 
gerabe neue ©ebanfen. ©er ipm gegeuüberftepenbe ißofitiüis* 
muS fann nocp immer auf eine japlreicpe Anpängerfcpaft 
red)iten, inbef gibt eS auep bort Greife, benen bie nücpterne 
nte^anifcpe ASeltanftpauung mit iprer ©efd)ränfung ber ©r* 
faprung auf baS finnlicp ©egebene auf bie ©auer niipt ge* 
nügt, obgleid) im ©ait^en mepr piftoriftp als ppilofoppifd) 
gearbeitet mirb. Sieben ©ad)erot, ber ben ©ott ber SCReta* 
pppfif Pon bem ©ott ber Religion trennen mill, bann aber 
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bod) in pantfjeiftifdjen ?tnSbrücfen bie blofe gebanflid)e 
ftcitj be§ religiösen ©otteä *nr nrirflidjen umoanbelt, ift be= 
fonber« SRenan $u nennen, beffen ©rflärungen be§ 5t6foIuten 
an nnb für fid) unb im SBerfjältnifj fid) mannigfad) miber= 
Sprechen, je nacfjbem fein reltgtöfeg ©efüljl ober fein fritifcfjer 
SBerftanb übertuogen ^at. 

3n Italien fjerrfdjt auf pf)iIofopf)ifd)em ©einet eine 
größere Xfjätigfeit. ®a ift nor 2tdem 9to§miitt ju nennen, 
ber fid) eingetjenb mit ber Kategorienleljre befafjt Ijat, nnb bie 
Kategorien be§ <Seirt§ al§ ba§ ^nbamentatprinjip aller 
fvorfdjung IjinfteHt. (Sr ift nidjt un&efannt mit ber beutfdjen 
©petulation, ebenfo toie Sftamiani, ber in ber „^Religion ber 
ßufunft" ein Slnfgeben be§ fatfjolifdfen ®ogma§ ju ©unften 
ber Sehren be§ UrdjriftentljuntS öerlangt, nnb ©iobertt, ber 
anf feinem Späteren ©tanbpunft erfannt f)at, baff Vernunft 
nnb ©innlidjfeit feinen ©egenfat) bitben, fonbern bafj bie Sßer* 
nunft fdjott in ber ©innlidifeit „eingenücfelt" liege. Sind) fjat 
er einen gortfdjritt über jgegel hinaus in bem ©ebanfen an* 
geftrebt, bafj bie Sbee jtoar bie ^Realität be§ ©nbltdjen unter 
ben 23ebingungen üon 9taum unb ,Qeit fe£t, aber nidjt barin 
aufgefjt, fonbern al§ auf fid) felbft bezogener ©ebanfe fenfettS 
ber ©rfaprung bleibt. 

Sind) über bie SIrbeiten ber iRieberlänber, SImerifaner 
unb ©fanbinaoier enthält ba§ ißfleiberer’fdje 23ud) noch mandje 
intereffante 2Rittf)eiIungen, eS mürbe aber jumeit führen, alle 
bie SRänner and) Ejier namhaft ju machen, beren SebenSarbeit 
in bem Slugbau religion§pl)ilofopE)ifd)er ©ebanfen gan^ ober 
tljeilmeife aufgegangen ift. .gum 33eflen einer unbefangenen 
23eurtl)eilung märe e§ bringenb ju mitnfdjen, bafj fid) aud) in 
bem Säger ber Slnljänger einer rein auf bie (Smpirie be* 
fdjränften Söeltanfd^auung einige Sefer finben möchten, bamit 
fie au§ biefer rein Ijiftorifcfjen ®arftellung bie 93elef)ntng 
fdjöpften, bafj _ e» außerhalb be§ ©eltungSbereicheS ber Siatur* 
miffenfdjaft, bie in ben meiften fällen ja bod) nur Staturfunbe 
bleibt, nodj eine ©eiftegmiffenfc^aft gibt, beren fReidjtljum noch 
lange nidjt nad) ©ebüfjr erfannt unb gemürbigt morben ift. 

<A. v. H. 

^cuiircfou. 

Wa4brud Verboten. 

Hüte id) ein lanbmrthl'djaftlidjes fBlatt rebigitte. 
Son JTtarf Etrain. 

Wutorifirte Ucbcrfegung üon granciS König. 

34 üertrat furjc geit ben SRebacteur eines Ianbmirtpf4aftlkpen 
SlatteS , nnb jmar ni4t ohne trübe Wpnungen. ®an^ wie ein Wann, 
ber immer auf bem Sanbe gelebt fiat, ben Sefepl über ein ©4>ff nidjt 
ebne trübe Wpnungen itbernepmen mürbe. Sfnbeffen mar icb in Serpält= 
niffen , bie mir eine WnfteEung ermünfcf)t machten. Ter (Rebacteur beS 
93Iatte§ ging alfo in bie Serien, unb ich nahm ju ben gebotenen Sebin= 
gungen feine (Stelle ein. 

SSicber eine Arbeit bor mir ju haben, mar mir ein föftli4eS ©e= 
fühl, unb idb arbeitete bie gange SSoche mit machfenbem Sergnügen. 28ir 
brudten, unb ich wartete mit einiger ülengftlicfjfcit ben ©rfolg meiner 93e= 
mühungen ab. 211S ich gegen 2(benb bie (Rebaction Oerliefe, traten einige 
Wänner unb Knaben am ’guge ber kreppe mie auf Sefepl auSeinanber 
unb liefeen mich burch, unb ich hörte, mie fie fagten: „®a§ ift er!" 

Natürlich gefiel mir biefe§ fepr. 2lm anberen Worgcn fanb ich 
ähnliche Seute am f^uhe ber kreppe unb hier unb ba auf ber ©trage, 
bie mich mit ijmereffe betrachteten. ®ie ©rttppen jerifeilten fi<h, al§ ich 
mid) näherte, uttD ich hörte einen Wann fagen: ,,(£r fiept gut au§!" 

Scp tpat, als ob ich biefe Slufmerffamfeit nicht beachtete, aber in§= 
geheim freute icp mich biebifcf) barüber. ging bie Jreppe hinauf unb 
hörte, alS icp mich ber Spür näherte, luftig fcpaKenbeS ©cläcpter. 34 
öffnete unb erblicfte *mei junge Wänner, bie Sanbleute ju fein fepienen. 
Shre ©efiepter crblagtcn, alS fie mich fapen, unb mit grojjem ©eräufdt 
(prangen fie jum Scnfter pinauS. 34 war, offen geftanben, iibcrrafdit. 

©ine halbe ©tunbe fpäter trat ein alter iperr mit maEenbem Sart 
unb einem f4önen, ^iemlid) ernften ©efiefet herein unb napm auf meine 
Stufforberung fjälafi. @r f4ien etwas auf bem |)cr^en ju paben. ©r 
napnt feinen |)ut ab unb fteEte ipn auf ben ®oben, bann gog er ein 
rotpfeibeneS Safcpentud) unb ein ©jemplar unferer 3e>lung perauS, legte 
baS '-Blatt auf feinen ©4og unb fragte, iitbcfe er mit bem £af4entucf)e 

feine 33riBe pufete: ,,©inb Sie ber neue 9tebacteur?" 34 bejahte. „Sie 
paben noch nie pbor ein lanbwirthf4aftlicpe§ 931att rebigirt?" 

„Wein," antroortete i4, weS ift mein erfter S3erfu4." 
„®a4te mir’S. Spähen ©ie einige ©rfaprunq in ber SJanbmirtp- 

fdpaft?" 
„Wein, bie pabe id) ni4t." 
„®aS fagte mir mein Snftinft," fagte ber 211te, fepte fiefe bie 23riEe 

auf unb fap mi4 barüber roeg mit ftrengen S31ic!en an, mobei er ba§ 
33!att jtufammenlegte. 

„34 möchte 3Pnen mittpeilen, WaS mi4 auf ben ©ebanfen bra4te. 
®iefer 21rtifel picr. §ören @ic ,^u, ob er hon 3pnen ift: »3tüben bürfen 
nie gepflügt merben, meil cS iptten f4obet. ©S ift beffer, einen 3ungen 
hinaufeufepiden ober ben Saum fcfeiitteln ju laffen.« — Wutt, maS fagen 
©ie baju?" 

„34 glaube, e§ ift ri4tig. 3cöe§ 3Qöt merben WiBionen über 
WiEionen ©djeffel (Rüben lebiglidb baburd) Dcrborben, bag man fie in 
halbreifem 3uftanb pflüdt; menn man aber einen 3ungen pinauff4icfte 
ober ben Saum f4üttcln liege — —" 

„®en Teufel au4! (Rüben roa4fcn bo4 ni4t auf ben Säumen!" 
„23irfli4 ni4t? Wutt — ber 91u3brud mar bilbli4 gemeint, nur 

bilblicp. 3ebermann mirb oerftepen, bag itp meinte, ber 3unge foflte bie 
(Ranfe f4ütteln." 

Ter alte £>err fupr auf, rife fein Statt in fleine gegen unb ftampfte 
barauf. Tann ;\erf4Iug er ©inigeS mit feinem ©tode, fagte: i4 fei 
bumm mie eine Kup , ging unb fefelug bie Tpür hinter fict) ju. Kurs, 
er benapm fid) fo, als ob ipm etroaS migfaBen pätte, aber ba i4 niept 
mugte roa§, fo tonnte i4 ipm ni4t helfen. 

Salb na4per ftürjte ein langer, blaffer 2Jtenf4 herein mit bünnen 
gängelnden unb a4ttägigen Sartftoppcln, bie tmn ben .feügeln unb Tpä* 
lern feines ®efic£)te§ fta4li4 emporfianben. @r blieb unbemegli4 ftepen, 
ben ginger auf ben Sippen unb Kopf unb Körper in Iauf4enber ©tel= 
Inng. Kein Saut pören — immer no4 por4te er — ni4t ein Saut|! 
Tann brepte er ben ©41üffel ber Spüre unb fam beputfam auf ben 
3ehen auf mi4 SU, bis er miep auf ?(rme§länge erreicht patte. (Run blieb 
er ftepen, ftubirte mein ©efiept eine SScile mit gntereffe, jog ein ©jem= 
plar unferer 3c>iung auS ber Tafcpe unb fagte: 

„TaS ba paben ©ie gef4ricben. Sefen'©ie mir’S bor — fcfencE! 
(Retten ©ie mi4- 34 leibe." 

34 la§ , unb roäprcnb beffen tonnte i4 fepen, mie er fid) erpolte, 
mie bie ©pannung feiner WuSfeln na41ieg, bie 2lngft auS bem ©cfid)te 
berfeproanb unb (Rupe unb griebe fid) barüber auSbreiteten, mie Wonb= 
fepein über eine öbe Sanbfcbaft: 

„Ter ©uano ift ein f4öner Sogei, aber erforbert groge Sorgfalt, 
©r barf ni4t früper als im 3uni unb nid)t fpäter als im ©eptember bei un§ 
eingefüprt merben. 3w SBinter fofl er an einem marmen Orte gepalten 
merben, bamit er feine gungen auSbri'iten fann . . . ©S ift offenbar, 
bag mir baS Korn peuer fpät pflanzen fönnen. TeSpalb ift eS für ben 
garmer geratpen, menn er f4on im guli ftatt Sluguft anfängt, feine 
WaiStoIbcn ju fegen unb feine Su4weiäenfu4en pflanzen . . . ©inigeS 
über ben Kürbis. Tiefe Scere ift fepr beliebt bei ben ©ingeborenen 
im Snnern Weus©ngIanbS, bie fie ber @ta4clbeere jur Sereitung be§ 
Dbftfu4en§ Oor^iepen unb ipr als Kupfutter ben Sorjug oor ber §im= 
beere geben. Ter Kürbis ift baS einzige egbare ©lieb ber gamilie ber 
Orangen im Worben, auger etma bem giaf4entürbi§ unb einer ober jwei 
21rten WJifpeln. (über bie ©itte, ipn in Sorgärten unter bie 3ietfträu4er 
ju pflangen, tonimt immer mepr au§ ber Wöbe, benn e§ ift jegt aE= 
gemein anerfannt, bag ber Kürbis als f4attenfpcnbenber Saum roenig 
^toedbienlid) ift . . . Wun baS marme 2Better napt unb bie ®änferi4c ju 
lai4en anfangen-" 

Ter aufgeregte ßupörer fprang empor, fcfeütteXte mir bie £ianb unb 
fagte: „®eE, baS genügt. 3<4t weig i4 bod), bag id) bei peflem Ser= 
ftanbe bin, meil ©ie es SBort für döort fo qelcfen paben, mie i4. W1S 
i4 eS nämli4 biefen Worgcn laS, fagte i4 iiu mir felbft: Obglekp meine 
greunbe mi4 beffänbig unter ftrenger 21uffi4t hielten, glaubte icp’S bod) 
nie, aber jegt mcig icb, bag icp oerrüdt bin! — unb babei ftieg i4 ein 
©epeul auS, baS man ^roei Weilen roeit pätte pören fönnen, unb (türmte 
pinauS, um gcmnnb um^ubringen — meil id) mugte, bag cS bo4 früper 
ober fpäter baju fommen mürbe. 2llfo tonnte i4 ebenfogut gleid) bamit 
anfangen. 34 Ia§ einen üon biefen ©ägen no4 einmal bur4, um meiner 
©a4c' fiefeer ju fein, bann *ünbete i4 mein |>auS an unb lief baüon, 
ma4le auch f4on meprere Wenf4cn ju Krüppeln unb jagte einen an* 
beren auf einen Saum, rco icp ipn mir lei4t polen fann. (über i4 ba4tc, 
icp rnoEtc im Sorbeigepen picr üorfpre4cn, um meiner @a4e boEfommen 
fidper ju fein, unb baS ift ein ©lüd für ben Surfcben oben, benn 
i4 hätte ipn auf bem (Rüdrocge fidjer getöbtet. Sehen ©ie mopl, §crr, 
leben ©ie mopl; ©ie paben mir einen Stein üon ber Seele gemälzt. 
Wein Serftanb pat einem Don 3P*eu lanbmirtpfd)aftlid)cn ?lrtifeln ©tanb 
gepalten, unb icp tucife jegt, bag ni4tS ipn mepr in’S ©djroanfen bringen 
fann. Sehen ©ie mopl, -öerr!" 

Wir mar unbepagli4 ju (Dfutpe mögen ber Serfriippelungen unb 
Sranbftiftungen , benn i4 tonnte nicht umpin, mid) alS ben inbirecten 
Urpeber berfelben anjufepen. 21ber biefe ©ebanfen mürben raf4 üerbannt, 
benn ber ftänbige (Rebactcur trat perein! 34 ba4te bei mir: menn er 
bo4 lieber nad) Slegppten gegangen märe, mie i4 eS ipm empfapl, bann 
pätte id) ©elegenpeit gepabt, meine Kräfte nod) mepr ju entfalten. Ter 
Wcbacteur fap au4 fepr traurig unb üerlcgen auS. 

©r bemerfte bie 3erftörung, bie ber ?litc unb ber Serrüdtc angeridjtet 
patten, unb fagte bann: „TaS ift eine fd)öne ®efd)id)tc! ©ine glafdjc mit 
flüfftgem Seim unb fecpS ©laSfcpeibcn unb ein ©pudnapf unb jmei 
Seudjter — aEcS entgmei, unb menn eS no4 baS ©dplimmfte märe. Ter 

' 
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9Juf uttfereS 93fottc§ hat qclitten, id) fiirdjte, für immer. ©S ift ja Wafer, 
noch nie war bie iRachfrage fo grofe unb bic Auflage fo flarf, aber wer 
wünfeht, wegen SScrriicfttjeit berühmt ober burefe ©cifteSfcfewähe reict) zu 
werben? SRein greunb, fo wafer id) ein ehrlicher Kerl bin, bie ©trafee 
Ijier ift bell Don Scuten, bie ©ie fefeen wollen, Weil fie glauben, Sie feien 
toll. Unb nad) ^ftvem C5Jcfd)ictbfeI ift baS natürlid). @4 ift eine ©dfeanbe 
für bie ganze Srefje. gurn Jeufel, was braute ©ie nur auf ben ©infall, 
bafe ©ie ein laubwirtfefhaftlidieS Slatt herauSgebcn fönnten? Sie fd)einen 
nicht einmal bie aHererficn SlnfangSgrünbe ber fRaturfunbe ju fennett. 
©ie fprcdjcn Don einem ißflug unb einer ©gge, als ob beibc ein unb baS« 
felbe ®ing wären, Oon ber Waufer^eit ber Küpe unb empfehlen bie güh* 
tigung bcS ©tinftfeiereS wegen feiner ausgezeichneten ©igenfefeaften als 
^Rattenfänger! Sferc Semerfung, bafe ÜRieSmufdjeln ruhig liegen bleiben, 
wenn ihnen etroaS oormufizirt wirb, ift überflüffig — ganz überflüffig, benn 
nichtsftört fie in ifererfRufee. ©tieSmufheln liegen immer ftiö. SDIieSmufheln 
fcheren fid) ben genfer um ®Jufif. Senn "®ie fcfeon bie Erwerbung bon 
Unwiffenfeeit zum ©tubium SfereS SebenS gemacht hätten, fo würben ©ie 
barin mit größter ÜluSzeidjnung ben ®octortiteI erworben haben. Sfere 
Semerfung z> 33., bafe bie SRofefaftanie als ©anbelSartifel immer beliebter 
werbe, ift "einfach bnzu angethan, unfer Statt zu ©ruttbe zu richten. Sd) 
münfdjc, bafe ©ie Sferc Stellung aufgeben unb fid) Sferer 'S ege fcheren. 
Sh brauche feine Serien weiter — ich" fönnte fie nicht geniefeen, wenn ich 
©ie auf meinem iplafec wüfetc, benn ich wäre immer in Stngft, WaS ©ie 
wohl jefet für Söcfc fchiefeen. Sh fahre auS ber ©aut, wenn ich benfe, 
bafe ©ie »ÜlufternparfS« unter bie fRubrif: SanbfdjaftSgärtnerei fefeen. 
«Ifo gehen ©ie. Nichts auf ber SESelt fönnte mich jefet zu längeren 
Serien bewegen. 0, Weshalb fügten ©ie mir nid)t, bafe ©ie gar nichts 
oon ber ©anbwirtfefefeaft berftefeen?" 

„©Sahnen fagen, ©ie Kofelfopf?!" antwortete id), „bierzefen Safere 
bin id) SRebacteur gewefen, unb eS ift baS erfte 3Ral, bafe man mir cinreben 
will, ein SRenfcfe muffe etwas wiffen, um eine Rettung feerauSgebcn zu fönnen. 
©ie Kohlrübe! Ser fdjreibt benn etwa bic bramatifdje ffiritif für bie gei= 
tungen? ©in ©aufen emporgefommener ©efeuhmaefeer unb Slpothef erlehr - 
linge, bic genau fooiel Oon gutem ©piel berftehen, wie id) Oon guter 
©anbwirtfefhaft. Ser befpriht bieSiicfeer? Seute, bic nie eins gefchricben 
haben. Ser fabrizirt bie fefemeren üeitartifel über finanzielle ®inge? 
iieute, welche bie befte ©clegenfeeit gehabt, nichts baoon zu oerftehen. Ser 
fritifirt bie gelbzüge gegen bie Snbianer? Herren, bie einen SRofaffin nicht 
Don einem Sigwam unterfdjeiben, bie nie in bie ©agc gefommen finb, 
mit einem Jomaljawf um bie Sette zu rennen ober auS ben Derfd)icbc= 
nen ©liebem ihrer g-amilie Pfeile zu zw^en, um ?lbcnbS ein ßngerfeuer 
bamit anmaefeen zu fönnen. Ser fchreibt bie ©rmahnungen zur'IRäfeig« 
feit unb erhebt ein @efd)rei gegen bie Jrunffucfet? iieute, bie nicht eljer 
wieber einen nüchternen Sltfeemzug tfeun, als bis fie im ©rabe liegen. 
Ser gibt bic lanbmirthfcbaftlicfeen Slätter feerauS, ©ie ©trofefopf? 
Seute, bie in ber fRegel mit iferen Serfen, ©efetnierromanm unb 
©djauerbramen burdjgefallen finb. Unb ©ie alfo woQen mid) über baS 
SRebactionSwefen belehren?! ©err, id) feabe bon ber fßiefe auf gebient unb 
fagc Sfeuen, je Weniger ein SRann weife, um fo gröfeer ift ber Samt, ben 
er macht, um fo höh« fein ©cfjalt. Senn id) unwiffenb wäre, ftatt ge= 
bilbet, unberfchämt, ftatt- fd)üd)tern, bann hätte id) mir auS eigener Kraft 
einen fRantcn gemacht. Unb bamit genug, mein ©err. ®a id) fo befean« 
bei* worben bin, gelje id) gern. 2lbcr ich feabe meine Pflicht getljan unb 
meinen ßontract erfüllt, fomeit eS mir geftattet war, ihn zu erfüllen. Sd) 
fagte, id) wüfete Sfer SSlott für alle Klaffen intereffant zu machen — unb 
baS habe ich gethan. Sä) faßte, id) fönnte Sfere Auflage um zwanzig« 
taufenb ©jemplare fteigern, unb wenn id) noch üierzefen jage Seit gehabt, 
hätte ich eS fertig gebracht. Unb id) würbe Sfeuen bie befte Klaffe Sefer 
Dcrfcbafft haben, bie je ein InnbwirtfefdjaftlidjcS Statt hatte — nidfet einen 
einzigen Sauer babei, nicht ein einziges SnbiOibuum, baS einen Saffer« 
meloncnbaum Don einem fßfirfiefeftod unterfdjeiben fönnte, unb wenn’S 
ifen baS Sehen foftetc. ©ie finb ber Derlicrenbc Jfecil bei biefem Srucfe, 
©ie nette fßflanze, nicht id). Dlbieu." 

®anüt ging id). 

Jlus ber $aupf|tabf. 

(laritas. 
Ort: ®aS öffentlidje KranfenhauS einer Skfetftabt in GentralAUficn. 

©rfte ©eene. 

Schnüffel, caml. med.: Sohin benn, Gommiliton? ©ie Söicr« 
mörber hier? 

©eilfufe, stud. med.: fRu ja, wiffen ©ie — bin heute ’n SiSdjen 
erotifch beranlagt — wollte am Stbenb in’S Sollet gehen, aber SRammon 
fehlt — amiifire midi alfo gratis in Gfearite! 

Schnüffel: Sieber 'iuaS ißifanteS im ©äuge? 
©eilfufe: Unb ob! ©eut wirb auf aHgenreineS Serlangen zum 25. 

Safe bor ftubeutifchem ißublifum bie ©rfefeeinung ber ©chamröthe an 
naeftem ä)iäbd)cnfi)rper bemonftrirt. 

©djnüffcl: Stadt? Ui jefe, ba mad)' id) mit! Slbev fageu ©ie 

blofe — fo 'loaS fönnte beim Saienpöbel boefe böfcS Slut machen — wär’S 
nidjt beffer, wenn ber fprofeffor bie ©djamrötfee an feinem eigenen Scibc 
öemouftrirte? 

©eilfufe: Unfinn! Sei bem ift natürlich Oon ©d)aturötfee längft 
feine ©pur mehr Dorfjanben — fonft gäbe er boefe niefet fo feltfame ©p= 
perimeittc zum Seftcn! 

©djnüffcl: 'S finb bod) Derbamntt patente Seiber auf unterer 
©talion! ®cr ©inen, fo ’ner SRotfefearigen, mach tefe momentan auf üRorb 
bie Kur — 

©eilfufe: ®en 2Rorb Will id) Sfeuen fdjon glauben, aber bic Kur — 
. . . Senn ©ie bie Kur fefeneiben , ift’S bod) allemal umfonft unb Kur= 
pfufdjerei! ... 2lfe, ber ©err fßrofeffor! ®ebotefter ®iencr, ©err ißrofeffor! 

3weite ©eene. 
®er ©err tßrofeffor: ©uten Jag, guten Jag! Kennen Sie fcfeon 

ben neueften grofeartigen Sife, ben id) gemacht habe? 
©djnüffcl (untertfeänig): fRein, ©err fjjrofeffor! Sin aber foloffiü 

gefpannt! 
fßrofeffor (grübelt augeftrengt nach): Scrbammt . . . nun ift er 

mir entfallen . . . ©djabe, 'fepabe ... ÜRa, ©ie müffen’S bod) aber 
wiffen . . . ©ie feaben ifen bod) fcfeon bor aefet ©emeftern bon mir 
gefeört! 

Schnüffel: Sar’S bicHeidjt ber mit bem conferbatibcn Organ? 
tprofeffor: 9?ein — 
©diniiffel (eifrig): ®ann fann'S nur ber über g-ürft SiSmard 

unb bie Srigfet'fche fRierenfranffeeit fein, ©err ißrofeffor! SRit biefcit beiben 
Sifeen wecfefeln ©ie ja immer! 

ißrofeffor: ©attz redjt — ber über giirft SiSmard war’S. 2llfo 
hören ©ie-iRa, waS gibt'S benn fcfeon wieber? ©at man bentt 
feinen Slugenblid zu wiffenfcfeaftlicfeen ©rwägungen Dfnfee?” 

®ritte ©eene. 
Särter: Sd) füferc ben Krauten tötefeer IV bor, wie bcfofelen — 

er fann fiefe aber faum auf ben Seinen halten! 
Srofeffor: ©tiügcftanbcn! Sruft heraus! Slugeu recfetS! Knie 

beugt! 9iumpf borwärtS ftredt! (®er Satient briefet zufammen.) Safd)= 
lappiger Satron! ®aS ift’S eben — bie Kerle fcfelampampcn zeitlebens in 
Sina ÜRorgenfternS üppigen SolfSfücfeen unb fönnen fid) nadjfeer natür= 
liefe an unfere einfache Koft nicht gewöhnen! (flrettg.) @S finb mefercre 
Sefcfewerben über ©ie cingelaufcn, DJicper IV — ©ie berurfaefeen fRadjt 
für 3?acht unerträglidje SRaffelgeräufdje — baS war boefe früfeer nicht, alS 
©ie feiet eintraten! 

Dlefeer IV: S*h hin feitbem fo abgentagert, ©err 5)3rofeffor — 
meine ©ebeine flappcrn immer gegen cinanbcr. 

Särter: Sietteicfet gibt man ifem etwas beffere Koft? —- 
ißrofeffor: Slöbfinn! Sidcln ©ie ben SDiamt jeben 9lbenb feft in 

Sole ein, bamit baS Klappern gcbämbft wirb! — Unb waS Shte 
SRagerfcit anbelangt, SRefeer, unb baS fraftlofe ©ffen, ba tröften ©ie fid) 
nur — wenn ©ie erft hinüber finb, foä Sht 9Iame in ber Jobtenlifte 
fett gebrudt werben! (®er ißatient wirb abgefübrt.) ©ä feä, waS ©nt' 
fcttungS = Euren anbelangt, ba ift unfere Gfearite bcin ©efeweninger bod) 
über! (®ie ©tubenten lachen frampffeaft.) Sa, id) weife, weife — id) bin 
Wirfltd) fefer wifeig! Unheimlich geiftreid)! 

©diniiffel (fafet ÜRutfe): ©ie finb ber urfomifefee Scnbij ber Siffen= 
fdjaft, ©err Ißrofeffor, ungefhmeihelt! Unb waS mein ©jamen anbelangt, 
©err Srofeffor — 

fßrofeffor: Sa, ia, Sfet ©jamen — ©ie müffen aber niht glauben, 
bafe bie ©jamina heute noch fo ftnbcrleidjt wie zu meiner geit finb! (ab« 
fcfeweifenb). ®a fällt mir ein — wie ftcfet'S eigentlich mit bem Sofecott, ben 
bie ©ozialbemofraten über unfere Slnffalt berfeängt feaben? ©at er wirf« 
lid) ©influfe auf unfere Kranfenzafel? ©ie führen ja Wofel Siftcn über 
©in« unb Stbgang ber Patienten, ©err KoEege? 

®er ©err Kollege: Sozu benn, ©err ißrofeffor? ©S fomrnt ja 
bod) Keiner lebenbig wieber ’rauS! 

©diniiffel (bienftfertig): ©in gewiffer ÜRangel an SRatcrial ift tfeat= 
fädjlid) eingetreten — wir tonnten geftern nur brei SRann z«fd)nciben, 
einen mufeten wir unS für feeut auffeeben, fonft wäre er aud) fhan 
er l oft! 

®er Kollege: ’S wirb wirflidj graulih einfam in ben Kranfen« 
fälen — man meint beinahe, man wär' im lief fing« Jfeeater! 

ißrofeffor: ??u wenn fhon — ’S ift ganz ßut — wir feaben bann 
niht fo unbernünftig biel Jobtc in ben SafereSftatiftifen! 

Dr. Sürgcr: Sh finbe im ©rnft, eS fterben Diel zu biel bon unfern 
Satientcn. SergangeneS Safer, feör id), finb Don 10,000 ©ingeliefertcn 
10,003 mit Job abgegaugeu! 

Srofejfor: 910 ja, eS ftarben aufeerbent brei Särter — 
Dr. Sürgcr: Sh für mein Jfeeil feabe, fo lauge ih hier practi^ire, 

im ©anzen nur fünf Jobtc gefeabt. S<h hin freilih aud) erft feeutc dRorgen 
| eingetreten. 

ißrofeffor: Apropos, ©err ®octor, bebor icfe’S bergeffe — baS 
i Guratorium möcfete, efee eS ©ie befinitiü anfteüt, einige fRcferenzen bon 

Sfeuen, auS 3fer« bisherigen Jfeätigfeit — ein paar ©mpfefelungen früherer 
Patienten — 

Dr. Sürger: Sebaure — bic finb alle auSgeftorben! 

Sierte ©eene. 
Särter: ©err fßrofeffor — fann bie ©predjftunbe beginnen? 
Üßrofcffor: Swmer rein mit bie KerlS! 9?u gefet bie TRörgclei wieber 

loS! — fRa, waS wollen ©ie benn? 
©rfter ißatient: Sd) feabe mih Zu befefeweren, ©err fßrofeffov — 
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'.ßrofeffor: dtfatürlid), natürlid)! sJlbcr mapcn ©ic feine faulen 
Lebensarten — fomrnen ©ie *ur ©adje! 

ßrfter Patient: 3P fübfe mid) fo unbepaglip unb unfiper, fo 
unpeimlicp in meiner Umgebung — ba« finb ja lauter mcprfap beftvafte 
©ubjefte, ©pigbubcn unb gu^älter — 

Stofcffor (übcriegen): dReffcn ©ic 'mal feine Temperatur! 
dlffiftent (mifet): Normal! 
fßrofeffor: Normal? ©onberbar! Sei normaler Temperatur foldie 

Sefproerbcn?! dllfo ©ie fielen fid) unbepaglid) unb unfiper? TaS ift 
ber größte Slöbfitm, ben id) gehört habe, fclbft bie fReben meiner Serien 
Soflegen cingcfcploffen! Unb wenn icp 3pnen nun fage, baß äße 3pre 
Mitgefangenen — pardon, dRitfranfcn auSnapmSloS unter ^Poti^eiaufficlit 
fiepen! Sann man fid) fieperer füpien als im Steife Don dRenfpen , bie 
fiep ber gang befonberen ftürforge unferer Sepörben erfreuen? — dRarfp 
ab! Unb ©ie? 

3 weiter Patient: §err ^Srofcffor, eS ift in unferer ©tation fo 
fiirptcrlip falt — unb man pat mir trogbem meinen nmrmen fRod ab= 
genommen unb biefen bünnen dlnftaltSrod anqegoqen, ber feine fünftia 
Pfennig mertp ift. 3P - 199 

Srofeffor: dReffen ©ie feine Temperatur! 
dlffiftent (mifit): diormal! 
■^rofeifor: diormal? llnDcrftänbiid)! ©uter dRann, ber Sinatig= 

minifter dRiqnel trägt einen 40=Sfennig=©plipS, unb ©ic, ein Proletarier 
ein 3upälter, geniren fiep, einen fRocf für 50 Pfennige gu tragen? Soffen 
©ie fiep boep niept auSIacpen! 2lb! — dia, ma§ paben benn ©ic ba 
gu quengeln? 

Tritter Patient: 3P muß miep in ber Tpat bitter beftagen — 
in meinem Sette pat fiep feit dBopen ein Snfeftenfproarm angefiebelt — 
fie taffen mid) feine diapt mepr rupig fplafen! 

profeffor: ©eien ©ie frop! Um fo beffer fepfafen ©ie bei Taqe! 
Patient: Wcrr Profeffor — 
profeffor: Sagen ©ic 'mal, finb ©ie niept berfelbe öuengelfrige, 

ber fid) erft neulief) barüber befeproert pat, baff ipm fo toenig 3erftrcuung 
geboten merbe ? Unb jegt, roo mir Spnen roelcpe berfpafft unb bie lieben 
Tpterpcn in 3pr Sett gefegt paben — ja, ma§ benfen ©ie fiep benn 
eigentlich? ©picaniren taffen mir unS niept! 

Patient: 3$) bitte alfo um einen Sommerjäger — 
Profeffor: Unb iep fage Spnen, ein Serl roie ©ie ift feinen ©puß 

Sänfeftenpulner mertp! dRarfp 'nauS mit ipm! — Unb maS foß'S mit 
Spnen? 

Sicrter Patient: Wabe geporfamft gu metben: ber härter Sner= 
gelbein pat miep micberpoft ©orifla, Spimpanfe unb £)rang=Utang ge= 
fcpolten! 

Profeffor: dBärter Snergelbcin, ift bas mapr? 
Sn er gelbein (fnirfept): Tem roerb’ icp'S anftreiepen! — 3a! 
Profeffor (finnenb): Unb ©ie paben niemals diaturgefpicpte ftu= 

birt? Tann bemunbere icp aufrichtig Spre genaue Senntniß ber Tarroin'= 
fepen Tpeorien! dlufriptig! 

Patient: ferner pat mir ber dBärter Sncrgelbein geftern eine Dpr-- 
feige gegen! 

profeffor: ©ine Oprfcige! ©iep, fiep! SGSiffen ©ie genau, baff eS 
eine Dprfcige mar? dlngeflagter — icp meine, bereprter Werr 3upältcr, 
baS mar feine Oprfeige, ba§ mar 'ne neue dlrt Proletarier=fRarcofe! ©ie 
fönnen gepen! — dia, unb maS rooßen ©ie, ©ie Srüppel? 

fünfter Patient (meprfaep amputirt): 3cp patte 'ne fleine Sitte, 
Wert Profeffor. 

Profeffor (grübclnb, bann laut auflacpenb, gu feiner Umgebung): 
38iffen ©ie, roorin biefer Serl unb eene fRebe ©töcfer'S fiep äpneln? 

©tpnüffel (untermürfig): diein, §err Profeffor! 
Profeffor: dia, beibe paben „roeber Wanb noep guß!" 
©pnüffel: gamofer ©perg! — döunberbar! Winreißenb! ©ept 

attifpeS ©alg! Sublincr fann fiep mit feinem ncueften Suftfpiel baoor 
Derftecfen! 

profeffor (fädjclt gcfpmeipclt, bann joDial gum Sittfteßer): dia, 
maS moflen ©ie alfo, Satercpen? 

Patient: £>err Profeffor, id) bin ein alter, pinfäüiger dRann — 
©ie fepen ja, ragefapl unb fein 3aßn mepr im dRunbe — nu foß icp 
morgen loieber gefepnitten roerben, unb e§ tput fo mörberlicp mep — 
tuenn bie gütigen Werren mir 'mal ausnapmSroeifc ein fpmergftißenbeS 
dRittel oerorbnen rooflten — 

Profeffor: ©ut — menn ber Serl mieber operirt mirb, fteefen 
©ie ipm ein ©ebiß in ben dRunb, bamit er ben ©djmerg Derbcißcn fann! 
(dlßgemcine Weiterleit.) dlb! 

3-ünfte ©eene. 
SBärtcr: dRelbe ergebend, baS ©ffen ift fertig — rooßen ber Wert 

Profeffor bie peutige dRertage foften? 
Profeffor (fcpüttclt fip): dia, laffen©ieman — laffen©ie man — 

©ie roiffen, im ffaß eines ©elbfitnorbeS mirb bie SerficpcrungSpolice niept 
auSgegaplt — ba§ barf icp meiner g-amilie niept antpun! (’ABärter ab.) 
©ott fei Tanf! dReiiic Werren, epe mir unS trennen, miß icp 3Pncn 
fdjncß noep bie neugeitlid) reformirte ^nftruction für unfere Sranfcn gur 
gcfäüigen Segutacptung Dorlegcn —* mir mitffen fepon ber öffentlichen 
SReinung unb beS lieben griebenS roegen ben Seutcn entgegenfommen! 
dllfo pören ©ie: 

§ 1. T)em Sranfen ift eS Derboten, Wütiger gu paben. Tagcgcn ift 
cö ipm erlaubt, bie 'JRenage immer äuperft fepmaefpaft gu finben unb 
bei etmaigen SleDifionen SRiniftern unb Vlutoritäten gegenüber über= 
fcpmänglid) gu loben. 

§ 2. Tem Sranfen ift eS Derboten, 3e'tun9en iu lefen, bie niept 

auf bem politifdjen ©tanbpunft be§ TirectorS ber dlnftalt ftepeu. ®a= 
gegen ift cS ipm erlaubt, fid) aße ©robpeiten rupig gefaßen gu laffen. 

§ 3. Teilt Sranfen ift eS Derboten, fiep unqliidlid) gu füpien ober 
feinem ©cpidfal, baS ipn in bie ©parite Derfdilagen pat, gu flucpen. Ta= 
gegen ift eS ipm erlaubt, nuep Dorperiger ßRelbung bei ber ^nfpection, 
baS 3c'Uid)e gu fegnen. 

§ 4. Tem Sranfen finb ©pagiergängc ftreng Derboten. Tagegen 
ift ipm bie fyaprt im Seidjenmageu grunbfäglicp geflattet. 

§ 5. Tem Sranfen tft cS — (unterbrid)t fid)) 38en bringen ©ie 
benn ba? 

©ed)ftc ©eene. 
SBacptmcifter: 3U Scfepl — ber breifaepe IRaubmörbcr unb Tp= 

namiterid) ©ottfrieb dlulpe, gum Tobe burdi’S Seil Derurtpeilt, in Solge 
milbernber Umftänbe aber gu brei döodicit SranfenpauS begnabigt! 

fRaubmörber fRulpe (ftürgt auf’S Snie, auper fiep Dor @nt= 
fegen): ©rbarmen, ©rbarmen, W£tr Profeffor! Sieber ben Tob! Sieber 
ben Tob! 

Profeffor: Unb ma§ ift'S mit feinem Sameraben? 
dBa^tmeifter: ©in gang gefüprlicper unb Derftodter ©auner — 

geßn UnterfucpungSricpter paben nichts auS ipm ’rauSgefricgt! ©r figt 
feit brei 3apten in tlnterfmpungSpaft, hoppelt fo lange mie Polfc unb 
Sörop gitfammen, pat ©ingelarreft, Tunfelfammer , fRumfortfd), blauen 
Weinriip unb g-effelung burepgemaept — geftept aber nicptS. Ta pat nun 
ber Wert UnterfucpungSricpter an ©ie gebadpt — 
^ Profeffor (lädjelt ftolg): Qcp begreife, icp begreife . . . 'n paar 
Tage SranfenpauS, guerft 'mal mit SorgugSfofi . . . 

Ter ©auner (taumelt, total gebrochen): Sd) — icp geftepe dlßcS! 

©iebente ©eene. 
SereinSbote: möcpte mir erlauben, Don bem Wemt P^0- 

feffor meprere Seiträge eingufaffiren . . . WumanitätSclub, 1,50 dRarf 
per Quartal; ?lctien = @efeflfcpaft für etpifdpe ©ultitr, 35 Pfennige; Ser= 
banb für fcpmerglofe Wmrid)tung geftänbiger ©ifimörber, 1 ÜRarf; greie 
©enoffenfepaft für Dorperige Setäubung beS ©cplacptDiepS unb fRarcoti= 
firung ber dRaifäfer bei Wcrfleüung Don dRaifäfer'©pirituS, 20 dRarf; 
Tolerangbunb für naturgemäße Pflege reconDaleScenter fRegenroürmcr 
unb Slutegel, 50 dRarf —-(Eigentlich fomifcp, Wert' Profeffor, baß 
eS feine folcpen dRitleibS=Serctnc für anftänbige dRcnfcpen gibt — 

Profeffor: Sehen ©ie feinen Unfinn — roiffen ©ie benn g. S. 
niept, roaS ßaritaS auf beutfd) beißt? 

SereinSbote: Sluf Teutfd) — in mobernem Teutfcp? diein, baS 
fag' icp lieber nicht, benn bann pängen ©ie mir eine Snjurienflage an 
ben W&f§! 

Telegrappenbote (ftürgt peretn): gür ben Werrn Profeffor! 
Profeffor (öffnet bie Tepcßpe): Slp — id) bin gum @prenmit= 

qlieb ber göberirten Sereine gur Sefämpfung unmenfdjlicper @rattfam= 
feiten an gefangenen unb Dermunbeten dRatabelefriegern unb Sufcpmäiu 
nern ernannt roorben . . . nun ja, fann icp ja annepmen, faßS' fie miep 
nid)t als SranfenpauSDorftanb bortpin berufen . . . 

üimon b. 3. 

Dramatifdje ^.uffüljrungcn, 
Ter dlnbcre. ©epaufpiel in Dicr dlufgügen Don Paul Sinbau 

(Seffing=Tpeater). 
3m Scff;ng=Tpeater, baS peuer gu ben fleißigften unb Dom Unglüd 

Derfolgtcften gäplt, jagen fiep bie dioDitäten unb fuepen einanber, menn 
auep in feiner anöeren Segiepung, fo boep menigftenS an literarißper 
SBertplofigfeit, gu überbieten. ©S barf unS niept SBunber nepmen. Tenn 
roie feine ©tüde ptnlänglid) beroeifen, ift Tirector Slumentpal ein un= 
gemein belefener dRann uno meiß fiep Sefefrücpte audp trefflich gu dfugen 
gu maepen; fo patte er benn naep grünblicpem ©tubium ber dRär Dom 
WocpgcitSDater gu Sana befcploffert, auep einmal neuteftamentlicpen Sor= 
bilbern nacpgueifern unb feinen ©äften bei Scgiitn ber ©aifon gleich bc”. 
füffigften Trantenroein gu frebengeu, ben Sräger aber erft gu bringen, 
menn fie aßefammt trunfen mären. Schauerlicher ®eife inbeß rooßten 
bie guerft entfpunbcteu Tonnen nidjt naep Sorfcprift munben. pretnieren= 
publicum unb „befreunbete Sritif," bie priDilegirten geinfpmeder, gerietpen 
groar, mie eS fid) für 3npaber ftänbtger g-retbißets gegiemt, jcbeS dRal in 
baS erforberlicpe peße ©ntgüden, bie gaplenbe piebS jeboep mar burep 
böfe ©rfaprungen geroigigt, fogufagen fcplau geroorben unb blieb bem 
Orte fern, roo Sunft unb fRatur eines nur ift. Unb immer leerer mürben 
bie Sänfe, baß man meinen fonnte, ben biatenlofen fReidjStag Dor fiep 
gu fepen; in ben Sogenpöplen roopnte baS ©rauen, unb nad) ben Stet- 
feplüffen perrfepte ein ©cprocigen im Waufe, als mären pier Trappiften 
ftrcngftcr CbferDang Dcrfammelt. ©elbft baS poepgepriefene dRauer; 
blümepen maepte feinem dfamen ©pre — bie Eltern blieben bamit figen; 
diiemanb füntmertc ftp um baS reiglofe ©cfpöpf, unb aud) bie fauf= 
männifpen WülfSDereinc napmen nur roiberftrebenb SilletS gu bebeutenb 
ermäßigten greifen. Unb alS Tirector Slumentpal fap, baß nipts mepr 
ging in Serlin als her föniglipe ©paß aus Dlb ©nglanb, „Sparlep’S 
Tante", mo maffenpaft faßenbe Cprfeigen in manp einfieblcrifper fRegeu= 
fentenbruft ein DerftänbniSDoßeS ©po fanben, ba entfpieb aud) er fid) 
für baS enqltfp=amerifanifpe ©eure unb gab ein Smbant gum Globe 
Theatre-Joke, gab eine London tragedy, genannt ,/Ter dlnberc," Der= 
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übt Don ul Sinbau. Sine Sonboner Sragöbie ifl leicht ju bauen, 
Diel leister nod) als eine fßoffe gleicher ©erfunft; entweder nämlich bringt 
man int lebten Stet ein rid)ttgeS SRajimgefhüfe, richtige ©olbatcn unb 
SocomotiDen auf bie Bühne nnb lägt alle gelben nicberfnaUcn unb 
rädern, ober man jagt bem 'ßublifum mit ©eifter=Erfheinungen falte 
Schauer über ben Stüdcn. 2luf bie SRajimfanone tttufete diesmal für 
iöerlin leibet nod) Bericht geleistet werben, aber ben ©puf friegten mir 
ju feljen; unb im nächften gabt, wenn unferc 2iteraturftimmcn=gmita= 
toten erft bie bcutfdje Ißoffe auf baS StiDeau Don Efjarlet/S Xante ge= 
brad)t Ijabcn, wirb Blumentl)al aud) baS Kanonenbrama folgen laffen. 

geber Sonboner Slutor, ich wette, blidt mit fct)lect)t Derl)üHtem Steib 
auf baS prad)tDoEe Sujet äu Sinbau’S neuem ©haufpicl, beffeu ©runb= 
gebaute übrigens unbcftreitbareS Eigentum einer englifd)en 2lutoren= 
'ftrma ift. ©taatSanmalt ©aüerS hat fid) überarbeitet unb fein SterDen= 
fhftein dadurch fo gerüttet, bafe er an ber ©d)meUe beS 38a(jnfinnS ftetjt; 
„ein ©hritt nod)," ruft ihm fein 2lrgt entgegen, „unb ©ie fielen jen= 
jeit§ ..." Ser gelehrte Blhhiater Derorbnet ihm fofortige, längere unb 
abfolute Stube, ba er fonft für nichts cinfleben tonne, gn einem faft 
enblofen ©efpräh über Sterben unb Stcrbenfranfheiten tommt nun bie 
Siebe auch auf jene unheimliche SRenfdjengattung, beten SJiitglieber ein 
Soppellebcn jm (chredlidjften Sinne beS 38orteS führen, fo zwar, bafe fie 
juv Wadjtjcit traumwanbelnb ganz „Slnbere" werben, bie Erinnerung an 
ihr SageStfeutt oöUig Derlieren unb allerlei böfett gnftinften, bie fonft Der= 
borgen in tljnen fdjlutnmcrn, folgen. ©taatSanmalt ©aEerS crtlärt fold)e 
Soppclmefen mit unfreiem gd) unb alternirenbem Bemufetfein für tfeörid)te 
©irngefpinfte jener im Sunflen tappenden UDcffcnfhaftler, bie ade 3uht= 
häufer burd) grrentjäufer eifert fehen möchten; id) pflichte ihm bei, aber 
leiber Derräth er unS faft gleichzeitig, bafe er felfaft ein „Slnberer" ift. Unb 
faum haben fid) bie jahlreidjcn Befud)e beS ©errn ©taatSanmaltcs ücrab= 
fchiebet, ba Devfäüt er ber fcfeönften Katalepfie, löfd)t nach Berbredjcrart, fd)cu 
unb angftüoll, bie Sichter, zieht einen fdjmufeigen Oiorf an, fd)lingt ein 
goularb um feinen ©alS uttb ängftigt burd) gruufeS Benehmen unb t)öd)ft 
fehredhafte ©efichtSDerjerrungen bie ganze, liebe Samenwelt im Barfett. EinS 
biefer zartbefaiteten 38efen ttjat benn aud) bei ber ißremiere bem Sirector ben 
©efaücn, in eine tiefe Ohnmacht zu ftnfen; fatnofetc ©d)redenSfammer= 
Stetlamen gibt'S bis heute gar nicht. — ©tradS traummanbclt Dr. ©aEerS 
nun auS feiner 38oljnung tn ben SSerbrecherfeller, wo er feit fünf Sagen 
Stacht um 9tad)t bähjt jomnambul Derfebrt. Pro forma wunbern fid) 
bie geehrten ©pifeouben barüber, bafe bie neue Slcquifitton fo feine Stiefel 
unb reine 38äfd)e, auch äufeerft elegante Beinfletbcr trägt; aber metl’S 
Baul Sinbau tutll, müffen fie fid) bumm ftellen unb dürfen nicht merten, 
waä cS mit biefem Unglüdlichen auf fid) hat. ©err SRittermurzer a. ©. 
thut alles, bie gigur noch unmahrfcheinlidjer, bie Summheit ber ahnungs-- 
lofen ©auncr nod) beiounberungswürbiger zu machen; wer fid) in Spaltung, 
©cberben unb Sprache fo phantaftifd) wie er benimmt, ift in einer Ber= 
bredjettneipe Don oornherein unmöglich. Stuf bem Shcater leiber nicht. 
Unb nun häufen fid) bie Unmöglid)teiten. Ser „greiberr" — dies 
©aücts' ©pifename — wirb Don allen Einbrechern beS böhften BertrauenS 
für würbig gehalten, obgleid) Stiemanb Don ihm nichts weife, obgleid) bie 
unglüdlidjen Einfaltspinfel Don Spionen umgeben finb; ja, eine roth= 
haarige KeEnertn, bie im greiberrn ben ©taatSanmalt tuieber erfannt, 
heilt’bieS thren bedrohten greunbeit nidjt etwa mit, fonbern Derlicbt fid) in 
ben abfdjredenb-häfelid) auSfefeenben, jputhaften Siadjtwanbler, läfet fid) 
Don ihm fogar eme geftofjlenc Uhr auffhmafecn; fchliefelid) Derabrcbct Oie 
Söanbe mit ipatler§ allen ErnfteS bie Slusplünberung feiner eigenen 
Süohnung. Unb wäl)renb ber Einbruch Dor fid) geht, erwacht ber ftrante 
aus feinem Sraumzuftanb, wirb wicbcr Staatsanwalt unb läfet ben 
Eomplicen abfüljren; in red)t plumper Seife, burd) Jpunbertmarf|d)cine, 
Stifewunben, ißh°togtaphicn unb Äellnerinbejudjc, burd) lauter Sleufeer= 
lid)feiten, wirb er fdjlicfeltd) zur Erfenntnife feine§ gefpen)tifd)cn Sreibens 
gebradjt nnb ber wadere SierDenarzt heilt ifen fd)lcunigft mit .'pilfe ber 
immer beliebter werbenden ©nggeftion. Ein nieblicfecS SJläbcl triegt er 
obenbrein al§ 3ugabe mit in Äauf! 

Sic fpanbluttg be§ Sramast ift feine Sritit. Unb fie fritifirt üer= 
niefetenber al§ fcfeärffter JiunftDerftanb c§ Dcrmöa)te. 

Ein foldjes Sfeema unter ben §änben eineö tieffinnigen Sid)ter§, 
eine§ SOcaujpaffant etwa, cine§ Ebgar tßoe ober beä ©cfpenfterhoffmanns, 
würbe bie fürd)terlid)ftcn Slbgrünbe unferes Seelenleben^ mit rottjen S3lifeen 
burd)funfeln; unfere ftubirten fß|l)d)iater, bie SBagner au§ Senau'S gauft, 
lönnten bei biefem ©tüd tn bie ©djulc gehen unb wenigften§ aljnungS= 
weife ertennen, wie nur ba§ ©enie ben unbegreiflidjen SBinbungcn men)d)= 
licfeen @eifte§ nad)zufried)en im ©tanbe ift. Db nun bas jdjauerlidje 
SoppeP^d) in§ Sleid) ber ftabel gehört ober ob bie ©eiehrten, bie uns 
feine Ei'iftenz beweifen wollen, bieämal im 3led)t finb — bem ntobernen 
ißoeten gäbe eä in jebem gälte prächtige ©elegenljeit, taufend aEerfeinfte 
©ubtilitäten, bie Derborgcnftcu ©cheimniffe fßfhchc's zu entwideln unb zu 
entfeüEen. Slber aud) bem Sonboner ©djauerbramatiter, bem Seelen^ 
analfefen unb ©fenthefen 3e>toerberb finb, böte biefer ©toff mit feinen 
fürchterlichen fßerfpectiDcn bie ©runblage zu einem Serf DoU wahnfinniger 
Spannung, boü Dernidjtenb graufamer, realiftifd) gezeichneter Shatfächltd)- 
feiten. Sinbau hat weder zum fßoeten noch Zum ©djaueröramatifer die 
erforderliche Begabung, bie Kraft, ben SJiuth, die fßhQutafie. Er ntife= 
handelt unb gerftört baö fßroblcm, indem er eS bald zu zaghaft, bald zu 
derb, immer ungefdjidt anfafet. SRag der „Stnbere" in ©ottes S?amen, 
miffenfchaftlicf) betrachtet, baarer Unfinn fein — wenn Sinbau e§ Der= 
ftünbe, ifjn für bie Sänge eineä ShcaterabcnbS zum Seben zu ermeden, 
fo Derbiente er ©chöpferrufem; mag bie Ejiftenz be§ „Slnberen" mif[en= 
fchaftlid) erwiejen fein — was Sinbau un§ Don ihm erzählt, ift farblofe, 
burd)fid)tigc Siige. Scffing leugnet nicht geradezu, bafe eS ©efpenfter gibt, 
er brüdt fich fetjr Dorficfetig, eher pofitib al§ negatiD barüber auS; aUe§ 

ift, ma§ wir glauben, unb wie ich dem ©Ijafcfpeare feinen ©amtet sr. 
glaube, glaube id) bem SJlaupaffant feinen ©orla — Sinbatt'S Diel wiffen= 
i'd)aftlid)ereS ©efpenft wirft nur auf meine Sacbmuäfeln. Ser fo gefefeidte 
Slutor woEte hier über bie ©renzen feiner Kraft htuauSgefeen, aber unfer 
eleganter ©alonbramatifer ift foldjcm SSorwurfc nicht gemad)fen, unb beim 
Scittgeu mit ihm tritt feine Unzulänglid)feit in jeder ©eene herbor. ©elbft 
ba, wo man ifen befonberä ftarf glaubt, ©o ift bie Erörterung über SferDett= 
franffeeiten tm erften Siete — gemife ein athemlofe§ gntereffe erwedenbcS 
Shema — über die SJlafeen langweilig, gcfd)raubt, papieren. Sie ©auncr= 
feenen im zmeiten Siet entbehren aEcr grifdje, alleä ©alze§, aEer SebenS= 
Wahrheit; man merft ihnen die langjährigen, ficifeigen Studien nicht an, 
bte Sinbau bod) gerade auf biefem ©ebiete gemacht h<ü. . . SJlit beräd)t= 
lidjcm Sld)felzuden heit unfere Äritif feinem „bem bornehnten Serltner ©e= 
fchmad unft)mpathifd)en" ©tüd glänzende Erfolge in den literarifcf) wilben 
Säubern England unb Slmerifa prophezeit; aber zcrfdjmetternb mürbe 
feine Sfieberlage gerade dort fein, bort, wo bie Öühnentechnif für derlei 
©rufclbratnatif auf bem Ijöchften ©ipfel be§ ^Raffinement^ angelangt ift. 

Sie Seutfcfje Sfationalliteratur be§ neunzehnten gahr= 
hundert^. ®on griebrid) Kirchner, (©cibelbcrg, ©eorg Sßeife.) Surd) 
fein faft glcidjzcitig herau§gcgebcite§ S3ud) über „©rünbeutfchlanb" h“t 
fich ber befannte ^Berliner ©femnafialbirector heftige Singriffe zugezogen, 
unb doch wirb fein Sefer fein 33eftreben, geredjt und gewiffenhaft za ur= 
theilcn, leugnen fönnen. Stur fein flajficiftifd)er ©tanbpunft fantr be= 
mängelt werben, nicht aber fein ehrlicher SBiUc unb glcife. ©ier, wo c§ 
fid) nieift um nicht mehr umftrittene ©röfeen handelt, ift Kirchner in feiner 
Kritif weniger anfechtbar. Sluct) biefen ftattlichen löanb fennzeiefenen folibeS 
SBiffen unb fid)ere§ Urtheil. Sie Slbfd)nitte über ©efefe, ©d)effel, KeEer, 
Slnzengruber finb oortrefflid). Slud) die Biographie ber Ijerborragenbcrcn 
Sidjtcr wirb nad) ben beften OueEen 6erüdfid)tigt, ber gnhalt ber SScrfe 
gut erzählt, unb wenn wir freilich münfd)ten, über bem ethifdjen SBerth 
würbe ber äfthetifdje meljr betont, fo Derlefet Kirchner boh nie burd) ben 
fhulmeifternben grömtnlerton cine§ Bilmar ober König. Stur einmal 
oergifet er fid), wenn er Edflein'3 „mehr ober minder geiftreidje ©päfee 
über bte Seferer" tadelt. S. g. SJtefeer fhreibt fid) feineSwegö feit 79 
Dtefeer = gieglcr, fonbern nur im „Kürfdjner'' ift er fo angeführt. 
MeUer'3 ©inngebidjt ift aud) nicht aus Scffing, fonbern Pon Sogau. Sa 
Kirdjner — übrigens! nad) Stub. b. ©ottfotjall’ö SJtuftcr — fid) felbft al§ 
Stjnfer niht zu charafterifircn Dcrgifet, fo hätte er mand)en neuern unb 
neuften Stchter auh niht oergeffen foEen. Eine zweite Sluflage wirb ba 
mand)c§ Berfehen gutmahen und mehr al§ einen ©ernegrofe wieder in 
die zweite Steife zurüdfteEen müffen. 

Elfäffifhe ©efhihten üon SBilhclm Sommer. 2 Bände. 
(Bafel, Benno ©hwabc.) Ser 1888 Derftorbene Berfaffer loar unjcreä 
B5iffen§ ein Kaufmann, ben feine @efd)äfte Diel in alle Steile feines 
engeren Baterlanbe§ unb in bie benahbarte Schweiz führten, wo er bie 
Dcrfhiebenften bürgerlichen vshihten unb aud) ba§ niedere Bolt be§ tern= 
haften allemannifhen ©tammeä lennen lernte. E§ war aber fein ober= 
fläd)ltd)e3 Sehen, fonbern ein wahres ©tubium, wozu ihn feine fharfe 
Beobachtungsgabe unb fein Sinn für bas BotfSthümIid)e befonberS be= 
fäfeigten. Safür fprehen biefe nahgelaffenen ©efhihten, bie er feiner 
$eit in elfäffer unb fhweizer Sofalblättern Deröffentlihte uttb womit er 
ftd) rafh Diele Bereljrcr erwarb, gn ihm hat bie beutfdje Scteratur ohne 
ßweifel einen ihrer befähigteren BolfSfhriftfteEer Derloren, ber einen Ber= 
gleih mit feinen SanbSmännern, ben franzöfifh fhreibenben Erdmann= 
©hatrian unb bem Scutfhfranzofen Sllejanbre 48eiU, dem greunbe ©cine'S, 
nid)t zu fheuen brauht. ©efunb unb frifd), Don erflaunliher Slnfd)aulid)= 
feit, etnfah unb wahr, intereffant in jedem 3uge finb biefe Erzählungen, 
aber aud) fünftlerifd) geftaltet unb in ihrer ganz tenbenzfreien ffleife, bie 
nihtS bestrafen ober beweifen wiE, bas 38er! eines ehten BoltsbihterS. 
38er Erdmann und 38eiE fennt, bem wirb Sommer freilich niht befon= 
berS neu fheitten, er ift aber gemütfjDoUer al§ jene, burh und burd) 
beutfd) unb Derfügt über einen ©umor, ber jenen faft ganz cabgeht. Sabci 
nichts StomantifheS, ein beinahe nüchterner IRealift mit einem ungemein 
feinen Sfaturfinn. Eine ©e)d)id)te, wie bie Dom ginbling beS ©hulmeifterS 
38enzel unb Dom ©habdjen SeDl) Derbicnt in eine IDiufterfammlung 
Dolfsthümlidjer StoDeEen aufgenommen zu werben. 

38anberungen burd) gapan. Bon Dttfrieb Sfippolb. 
(gena, gr. SRaufe.) Biel ift fd)on über gapan gcfcpricben worben, aber 
noh auS feinem fRcifemerf hüben wir einen fo DoEftänbigen, farbigen 
unb plaftifdjen Einbrud Don Sand unb Seutcn gewonnen, alS auS biefen 
Sfeifebriefen unb Sagcbuhblättern. Sa ift fein überlegenes 3lbfpred)en 
unb Urtfeeilen, fein Sfatjezu unb Ungefäljr beS SurhfhuittSfcniEetoniften, 
fonbern finnDolleS, bclchrcnbcS Berweilen unb Bertiefcn, baS boh wieder 
Die Seccfjtigfeit unb 2lnmuth niht ausfhliefet. Ser Berfaffer fuht bie 
Erfheinungen ethnograpfeifd) unb hiftorifd) zu Derftehcn unb tiefe SJtenfh5 
lihfeit unb Siebe fpridjt überaE zu unS. Sine feffelnbe Sectürc Don 
Slnfang biS zu Enbe, bie auh bem Kenner eine gülle beS Sicuen bietet 
unb bem Bölferpfhholocjm und Kulturhiftorifer retheS Dtaterial an bie 
©attb gibt. 

Seutfhe SfebcnSarten. Erläutert üonSllbert Sfihtcr. (Scip= 
Zig, Stich- 3tid)ter.) Sief er fprahlid)e und fulturgefd)id)tlid)e Eommcnlar 
ift fo etwas wie ein DoifSthümliher „Bühmann", benn es handelt fih 
um geflügelte 3Borte, deren Berfaffer Weber ©eiehrte noh Sihter finb, 
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fonbmt ba§ fprap= unb bi(bfpöpfcrifd)e beutfpc SSoIf. ®er SSerfaffer ift 
Spulbiiector in Peip^ig unb ^at burcp feine populären lulturgefcpid)tlipcn 
Spriftcn Dovnepmlip ber beutfdien inftoiie feinen wiffcnfpaftlipcn S3c= 
fäpigung3nad)toeiö für ein öuefienbud) ber 9tei'cn3aitcn längft erbracht. 
©3 ift eine ff-reubc, feinen etgmologtfcpcn unb fulturgefdiicptlidjcn Unter; 
fudjungen ju folgen nnb m fepen, mie getoanbt er feinen Stoff be= 
pervfpt, bie entfegenften SSe^ügc aufftöbert unb bod) nur feiten gc= 
jungen 2lu§Iegunäen üorbringt unb un§ jufpiePen möpte. SSer a'lfo 
bietperfunft unb töebeutung uon SfebenSartcn erfahren ruill toie „SPirein 
paben" , „Hornberger Spießen", „jum Slngebinbe fepenfen", „ein 3c fiir 
ein U tnaepen" u. f. n>., ben Dermcifcn mir auf biefe pübfcp auSgeftattetc 
Scpiift. 

®a§ ©po§ ber ©igentoart ift unb bleibt ber fkoman, unb bod) 
werben nod) immer afljäprlicp japlreidjc ©peu gefeprieben. ®ic ©rfolge 
non Speffei, ÜBoIff unb 23aumbap eifern eben unfere $ipter immer 
tnieber an, unb too fiep ein innerer ®rang be§ ®alent§ tunögibt, ba ift 
alle SSarnung ber Äritif überflüffig. Slucp g-riß 93obe ift ein Scpüler 
Speffel’3 unb wie biefer non Hans au§ 3urift — ?lmt§rid)tcr in Streifen. 
®a§ poefienerflärte SBerratpal pat e§ ipm angetpan, unb in feiner ®ip; 
tung „33 i Ift ein" (fieipjig, ©corg H- SBiganö) er^äplt er un§ eine er= 
greifenbe peffifepe 31ittcrgefd)ipte au§ bent 14. gaprpunbert. 9kepr al§ bie 
Hanblung feffclt un§ pier bie Iprifdje Söerbrämung bc§ Stoffes unb bie 
Stimmungsmalerei, bie jumal in ben präeptigen 9faturbi(bern am ?ln= 
fang ber einzelnen ©efängc burcpauS moplgelungen ift. ©benfo fernig ift 
baS jmeite ©po§ beS SlutorS: „Stolberg", baö bie Kämpfe beS ©rafen 
Stolberg mit bem 23ifd)of non ^alberfiabi in 3-orm einer gut etfunbenen 
unö feiten fiißlipen ßicbesgcfdjipte fdjilbert. 2lup pier bemunöern mir 
bie Seperrfcpuitg non Sjprape unb 9feim, ben Scpmclj ber Iprifcpen ©m= 
lagen, bie fnappe unb eittbringlicpe ©cftaltung beS ©andern 

Speobor Äörner'S ®agebucp unb ÄriegSIieber auS bem 
Sapre 1818. 21u§ ber Driginalpanbfcprift neröffentlicpt non 355. ©mil 
^efcpcl. (fjreiburg, gr. ©. g-cpfcnfelb.) SDie Leitungen Pracpten etraa 
nor QaprcSfrift bie Sunbc, Daß Äörner'S SEagebup, baS Plutgetränft bem 
gefallenen Halbenjüngling abgenommen roorben, fip bei bem ©rafen fyrieS in 
Skäpren, betn ©nfel ber SSaronin ißercira=9lrnftcin, Speobor'S mütterliper 
SBiener grcunöin, roicbergefunben pabe. 33alb barauf Oerlautete, ber 
33efiper pabe baS tpeure 33ermäptniß bem ftörner=9Jiufeum in ®re§ben 

gefepenft, beffen ßeiter nunmepr ba§ Original pier neröffentlicpt. ®cr 
piftorifepe SBertp ift größer alS ber literarifepe, benn außer ben ®ageS= 
notigen unb einigen intereffanten Varianten gu betannlen üiebern bietet 
eS nur unbebeutenbe ©ntroürfc unb btsper unberöffentlicpte ©ebiepte non 
mäßigem poctifdjett Söcrtp. „Gourage" ift Doller ©algenputnor, unb baS 
granbiofe „ßieb Don ber 9iad)e" reipt fiep mit feinen blutrünftigen SSerfen 
an H- d. ffileift'S Sh'adjcgefänge mürbig an. 

„Süpnt 931ut mit 33Iut! — SBaS SBaffen trägt, feplägt nieber! 
’S ift alles Scpurfenbrut! 
®cnft unferS ScptnurS, benft ber Dcrratpucn Srüber 
Unb fauft euep fatt in 931ut . . . 

©ott ift mit unS! ®er JpöHc 9?ebcl meiepen, 
Hinauf, bu Stern, pinauf! 
tb5ir tpürmen bir bie H'i9cI >Pver ßeiepen 
3ur ifJpramibc auf! 

®ann brennt fic an! unb ftreut eS in bie ßiiftc, 
SSaS niept bie glnntme frap, 
®amit fein ©rab baS beutfepe öanb Dergifte 
SDlit übcrrpein'fdjem 2laS." 

®ie gum ®pcil mit 931eiftift niebergefepriebenen ©ebiepte finb autotppirt 
miebergegeben, Sörner'S iöilb unb ©rab ebenfalls, unö baS Oerftärtt Den 
fepauetlicp=roepmütpigcn ©inbrud biefer pietätDoüen ißublication. H°ffcntl 
liep wirb ®irector Keppel nunmepr bie längft nerfprodjene Äörner;93io= 
grappie napfolgen laffen. Qngmifcpen ift eine neue SluSgabe Don 
Slörner'S 3Berten non HflnS 3>mmer (2 ®änbe, 33tbliograppifpeS 
Snftitut, Scipgig) erfepienen, bie baS ©rgebnif? einer fleißigen unb auf 
OucEenfcnntnip berupenben 9lrbeit ift. 91ad)betn auS Slnlap ber 100jäp= 

rigen ©cburtSfeier beS ®ipterS eine gange Dteipe neuer ©ntbedungen über 
Sörner gu Sage trat, mar eS an ber $dt, bap eine neue 2luSgabe alle 
biefe biSpcr unbefannten IHefultate ber goriepung Dermertpete. gn btefem 
Sinne geipnet fid) bie 3>n>mer’fd)c 93carbcitung baburp auS, baff fic 
auper ©inteitung unb iilnmerfungen einige biSpcr ungebrudte ©eoipte 
entpält, bie gtoar opne gtopen poetifpen i&ertp, aber millfommcne 93ei= 
träge gur 93iograppie unb ©parafterifttf finb. 

Bet BefPellungen berufe man ftrp auf bie 
„©egenmart“. 

Verlag von Benno iSchvvabe in Leipzig. 

In meinem Verlage sind erschienen und in 
allen Buchhandlungen zu haben: 

WILHELM SOMMER. 

Elsässisclie Geschichten. 
2 Bände. 72 Bogen 8°. 

Brosch. M. 8.—; eleg. geh. M. 10.80. 

Dieselben haben in der gesammten deutschen 
Presse die anerkennendste Beurtheilung ge¬ 
funden. 

Soeben erschien in 2. Auflage: 

Der Frauen 
Natur und Recht 

von Hedwig Dohm. 
Preis 2 Mark hroch. 

Verlag von Friedrich Stahn, Berlin S. W. 
122 a Wilhelmstrasse. 

Jfofbc Qj&urg 

P^antafieenutnät^en. 
gern fartoniert 2k. 3.— 

58t. f. litt. Untergattung: 2ttte§ ift 
grop^ miinntiep gebaut unb gefüllt. — 
Sie Spraye ift eine lunnbcrftpüne, oott 
ttingenb, rauf^enb unb einfebmeiepetnb. 
es ttirb mettiij iprofnfdjriften geben, 
bie eä biefem iöuct)e l)ierin gteiptbun. 

(B c b i cfr t e. 
Soeben erf^ienen: 2. ru'vineljrfe Stuft, 

©emäplter ©efdpenfsbattb 9k. 4.— 
StUg. 3tg.: „®a§ finb Offenbarungen 

au§ ber Xiefe bp SJtenfcfenfeete oon einer 
riicEfatttofen Offenheit unb Seutticfteit, 
bie in ber beutfepen fiitteratur ipre§> 

gteidjcit furfjcu biirften." 

Florentiner Honetten, 
Soeben erfdjienen: 2. Hnftage, 

StilnollerDriginalbanb 9k. 5.50. 
grantf. gournat: „SBie mit ipren @e= 

bitfiten in bie Steife ber er ft eit beut= 
id)eit Sidjterinnen, fo ift Sfotbe 
fiurj mit biefert gtorentiner SttooeHen 
in bie itieife ber beften bcutfdjeu 
9t o b e t (i fte it getreten. . . ." 

. @. 3. ffiöfrijeit, ©fttffgarf. 

(gelegene !Peit>na4>tggef4>enfe! 
Derlag »on iUrparb Hid)tcr itt ^tipjtg. 

UHBüWsB. ©rgäplung für junge ükäbpen. 
93on Hl. (Egbert. 9kit einer Hehngtunüre. 
©leg. geh. Jk 3.— 

Seutfdje Kehettsariim. Spraplip 
unb fulturgefpiptlip erläutert non TUbert 
lJtd)ter. 2. nerm. Stuf!, ©leg. geb. Ji 3.— 

Scitenflüd gu93üpmann’S „©efliigelteit ÜBorten." 

Verlag von Leopold Voss in Hamburg, 
Hohe Bleichen 34. 

Soeben erschienen: 

Novalis. 
(Friederich von Hardenberg.) 

Eine biographische Charakteristik von 

Just Bing. 
Ji 4.—, geh. Jt 5.— 

Die 

in Grundlinien dargestellt von 

Alfred Biese. 
Jk 5.—, geb. Jl 6.— 

Im Verlage von Georg Reimer in Berlin ist erschienen und durch jede 
Buchhandlung zu beziehen-. 

pfleiderer, Otto, Geschichte der Religionsphilosophie 

von Spinoza bis auf die Gegenwart. 3. erweiterte Aufiaqe. 
M. 10.50. 

Biedermann, A. E ., Christliche Dogmatik. 3. er- 
" weiterte Auflage. 

I. Bd. Der principielle Theil.M. 6.—. 

II. Bd. Der positive Theil.M. 11.—. 

Georg H. Wigands Verlag in Leipzig. 

Vortreffliches Festgeschenk: 
Sang und Sage aus dem 
Werrathal v. Hans Elben 

_ (Fritz Bode). 
3. Aufl., mit künstlerischen Vignetten, Initialen llc. 
ausgestattet. Preis elegant gebunden M. 3.—. 

Von demselben Verfasser: 

Eine Geschichte aus 
_dem XV. Jahrhundert. 
gebunden M. 3.—. 

Zwei liebenswürdige und gleichzeitig kraftvolle 
kleine Dichtungen, durchweg in schöner und fast 
immer charakteristischer Diction gehalten, durch¬ 
weht von warmer Heimathsliebe. 

Bilstein. 
3. Aufl., mit künstleri 
ausgestattet. Preis 

Von dems 

QT0.LBERG.. 
kJ Preis elegant gebui 
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Soeben erfdjteti tm Dcrtag bes ^53fßItograjjijffdjcn sfnjtftutg tn Xcipsfg unb MMen: 

(Pa# (Peutf^e Heulj 311t Zeit ^t#marcfi#. 
politifdje (5efd#d#e Deutfcfylanös ccm ^87][—1(890. Don Dr. ü3aii*i 3ßlum. 

3n frjalblebcr gebnnbett 7 Ulf, 50 Pf. (<k $I. 50 Kr.) — gur Anficht in jeber gud^anblung. — profpefte gratis. 

©er eine jeitgcmäfse (Reform unferer 
fircf)licf|en guftanbc Jjerbeitrüttfd^t, toirb ge* 
beten, feine Abreffe ber SBcrlagSpanblung öon 

D. Trauer Itndjf. in ^Frankfurt n./Oüöer 
betannt gu geben. 

3m SScrlage Oon Kffh. JJeppntiiUcr in (ßöt- 
tingett er)d)ien: 

fhof. törnft ijaetbelinSena 
unb feine Eampjtuetfe. 

Sine ©rroiberung bon v}$rof. Otto ^mmann. 

ff$ret§ Jt 1,20. 

A. Gerloff, Nauen bei Berlin. 

(ir. Weimar-Lotterie, 
Gesammtgew. 150000 Mark, 5000 Gew. 
Hanptgew. 50000, 10000Mk.W. 1 Original¬ 

loos nur 1 Mark. 

Gr. Geldlotterie schon 14./16. December. 
Gesammtgew. 195000 Mk. 10420 Geldgew. 
Hauptgew. 50000, 20000 Mk., 1 Originalloos 
nur 6,50 Mk., »/, Anth. 3,50, V* 2, \ 1 Mk. 

(für 2 Classen gültig). 

Gr. Lieguitzer Silber-Lotterie schon 
15. December. Gestw. 75000 Mk., 3354 
Gew.. 2 Hauptgew. 1 Originalloos nur 1 Mk. 

Gr. Ausstelluugs- Geldlotterie 
schon 16. /18. December. Gesammtgew. 

10200 Mk. 1 Originalloos nur 1 Mk. 
1 Mark-Loose und Anth. je 11 Stück für 

10 Mark, auch gemischt. 
Porto 10 jPft/., jede Jjiste 20 Pfg. 

Soeben erfdjeint in unferem (Berlage: 

Die Million. 
Vornan 

bon 

e op §x£ ^oTring. 
3wei Steile in einem SSanbe. 32 (Bogen 8°. 

preiö Mk. 6, elegant gekunbßn Mk. 7. 

©ic 3ret)tag'§ „©oh unb ,'paben" öa§ ®efd)äft§Ieben ber günfgiger 3al)re, 
fo fteßt „Sie ‘fiitllion" ben ungleich grogartigeren §anbel unb ©anbei bon 
beute bar. Sie ©chilberung einer ißanif' ber berliner 93örfe leitet ba§ Kultur* 
getnälbe ftimmungSboH ein, unb baran fcfjficfjcn ficb Silber au§ bem Sehen ber 
iöantbäufcr unb g-abrifen, au§ Komptoir unb ©pinnfaal. .jpelle ©dhlaglichter fallen 
auf bic roilb erregten Älaffcnfämpfe unferer Sage, aber mitten im Sreiben bon 
Arbeitgebern unb Arbeitern, Streif unb '-öopfott, ©ojialiftcnbcrfantmlung, g-alli* 
ment unb Aufruhr berfätlt ber SSerfaffer niemals einer unfünftlerifchen Senbeng, 
fonbern fdjreibt immer ftreng fachlich, feinem ju lieb unb feinem ju leib. Sie 
Streife be§ §od)abeI§, Surf unb Kircu§ bringen bunte unb fettere ©eenen in bie 
fpannenbe öanbiung, unb bie nüchterne Bdhlentoelt fcpliefjt aud) bie garten unb 
leibenfdjaftlichen 3fcgungen bes SBcnfchenherjenS nicht auS. 

JPrrlag Der OArurnUmrt 
^evtin W 57. 

£ietgu jtDci '-Beilagen: 6. A. ©tcittanti in Seipjig unb gr. fDlaufe’3 Söcrlag in Sena. 

Steöactioi» unb £*pe&tn<m: SerHn W., (Jutmftra&e 7. Unter Sßerantroortlid)teit bea ^ctauSgeberä. ‘Baut oon SKelts« & SBttttfl in cJrctpjtfl- 



Xi 49. ^öerCitt, 6m 9. JpecemÖer 1898. Band XLIY. 

$fe (ßcßeiuonil. 
fföocßenfditift für Literatur, tunft unb öffentlichem Seben. 

§erauSgeber: ffieopßtf Jtofftng in Rerlin. 

|elrm Sonnabenb erfebeinf eine $timnur. ber ©egenwart in Berlin W 57. ©icrfelj%üdj 4 fl. 50 ff. «ine Jammer 50 ff. 
8u besiegen burcf) alle SBuclitianblungen unb Sßoftamter. ’ Snierate jeber 3lrt pro 3 gehaltene ^letitjeile 80 $f. 

$ie 2(nard)iftenfrapc. SSon ®ail 25? al cf er * Seidig. — Äriminalampvopologie unb ©trafrcditspflcge. 3Sort Dr. 211 ber t 2Ubu. — 
fllTfirT 1*4 * Literatur unöÄuuit: ®ie literarifcfjc ©ittlid)feit. 21 on §icronpmu3 Sorm. — 2lu§ benx 2Sert()er=® reife. SSon Subroig ©eiger. 
(VUl/Ull . — geuittelon: ÜJtenfd) ober ©ffijtcr? 2?on ©mil SRoIanb. — 2litö bei fxiuptftatü: fromme ©olbaten. 21ort Caliban. — 6ng* 

lifepe 9?eu=3bealiften. SSon 3-ranj ©erDacS. — Zotigen. — 2Ingeigcn. 

Ute Elitärd)t(icnfrage. 
23on Karl IDalcfer-ßeipgig. 

TaS fdßauerlicße Rombenattentat üon Rarcelona unb ber 
Slttentatüerfucß auf ^taifer unb Kangler, ber üon DrleanS aus 
unb roaßrfcßeinlicß eßer üon anarößiftifeßer als cßauüiniftifcßer 
©eite iu’S Söerl gefegt rourbe, hat ben feßon öfter angeregten 
Rlan einer internationalen Rerftänbiguug gegenüber ben Um* 
trieben ber Rropaganba ber Tßat neuerbingS in ben Rorber* 
grunb ber öffentlidjen TiScuffion gerüdt. Tie Snitiatiüe geht 
je^t üon ber fpanifdßen Regierung auS, unb mäßrenb fich bie 
beutfeße noeß gurüdßält, feßeint bie Slngelegenßeit üon ber 
SGBiener Tiplomatie geförbert gu tnerben. Tie grage ift nur, 
ob eine folcße biplomatifcße ©efammtaction eine offenbar gei* 
ftige ©pibemie gu heilen oermag. 

Rocß im 18. Saßrßunbert unb am Anfänge beS 19. gab 
eS in ben politifcß feßr gerftüdelten ©egenben ©üb* unb SSeft= 
beutfcßlanbS gefährliche Räuberbanben. Tie Baßf ber Klein* 
ftaaten betrug beinahe 300, eS gab ReidjSftäbte unb Stbteien, 
bereu ©ebiet nur 1, ll2l ja 1/i Cluabratmeile umfaßte. Tie 
Räuber flüchteten nadß üoübraeßten Untßaten in anbere deine 
Territorien, mo fie giemlich fidler maren; benn ein üereinteS 
Rorgeßen ber üielen deinen Regierungen ober Quaftregierungen 
mar eine meitläufige, feßmierige ©adbe. Sn ber napoleonifcßen 
Beit üerfeßmanben faft alle biefe roittgigen ©taaten üon ber 
Marte; bie menigen übrig gebliebenen, relatiü größeren ©taaten 
fonnten fich leichter einigen, unb bie Räuberbanben mürben 
oernid)tet. 

Sleßnlkß bürften ßeutgutage üon einem internationalen 
Rorgeßen ber Regierungen, ^Soli§ei= unb Suftigbeßörben gegen 
bie Slnarcßiften üieöeicßt ©rfolge gu ermarteu fein; obgleich 
babei üerfeßiebene furiftifeße, politifeße unb anbere ©eßmierig* 
leiten gu überminben finb. Ter reichhaltige, üon ©. Slbler 
üerfaßte Slrtitel „SlnarcßiSmuS" im erften, 1890 erfeßienenen 
Ranbe beS S. ©onrab’fcßen ipanbmörterbucßeS ber Staats* 
raiffenfdjaften unb üiele anbere Duellen geigen, baff eS unter 
beit fog. Slnarcßiften febr üerfebiebene ©lemente gab unb gibt. 
SRan muß namentlich brei Kategorien üon Slnarcßiften unter* 
fd)eiben, relatiü barmlofe Tßeoretiler, Sbeologen roie Rroubßon 
unb Slnbere, ferner Seute, bie mit Slufftänben ober Sittentaten 
brobeit unb troßbem leere ©cßtuäßer finb, enblicß anard)iftifcbe 
Rerbredjer, SRäitner ber fogenannten i|5ropaganba ber Tbat. 
Rerbote folcber ©ebriften mie ber $roubbon’fd)en finb in con* 
ftitutioneflen ©taaten roeber rätblid), noch irgenb mabrfdbein* 
lieb; Slufforberungen gu 'Slufftänben, Sittentaten unb anberen 
SSerbredjen füllen bagegen in allen ©taaten, auch in conftitu* 

tionellen Rionarcbien unb in bemofratifeben Republifen, ftreng 
beftraft merben. SBenn englifdje, frangöfifebe, fcbmeigerifdje 
ober norbamerilanifcbe ©taatSmünner im @rnft ober and) 
ohne (Srnft mit ber Reüolution üon oben, mit einem ©taatS* 
ftreicbe, broben mollten, fo mürben fie mit Recht ftreng beftraft 
merben. ©benfo menig barf ber Staat bulben, baf irgenb 
meldje Seute, g. S3. Slnardjiften, ©ogialiften, genier, Sung* 
tfdhedhen mit ber Reüolution üon unten broben. Rfand)e 
Staaten, g. S3. ©djmebeit unb Rormegen, fommeu für bie 
Slnardfiftenfrage menig in ®etrad)t. Ron ben meiften Sultur* 
ftaaten ift ein bereitmiüigeS (Singeben auf bie häufig unb üon 
einflußreichen Scannern geäußerte Sbee eines internationalen 
RorgeßenS gegen bie Slnardjiften gu ermarteu. Tagu finb 
internationale Rerträge nießt einmal unbebingt notßmenbig. 
©in tßatfäcblicbeS Bufammenmirfen ber üerfeßiebenen ©taaten 
lönnte ähnlich mirffam fein; befonberS menn bie inlänbifcßen 
Roligei* unb Suftigbeßörben baS Recßt erßalten, in bringenben 
gälten birect, oßne Rermittelung ber ©efanbten unb auSlän* 
bifeßen Riinifter, mit auSlänbifcßen Roligei* unb Suftigbeßör* 
ben gu üerleßren; unb menn fpraeßfunbige Roligeibeanite gur 
Uebermadjung ober gur Rerfolgung auslänbifcßer Slnar* 
cßiften ßerangegogen merben. Slbfenber üon Troßbriefeit ober 
üon Regleitbriefen gu ööHenmafcßinen lönnen manchmal ent* 
bedt merben, menn ©c§riftproben aus biefen Rriefen in üiel 
gelefenen Bedungen üeröffentlicßt merben. Tie öanbfdjrift 
beS RerbrecßerS lann etmaS ©ßaralteriftifößeS ßaben uub troß 
einer etmaigen Rerftellung gu erlernten fein. Tie ©eßmeig 
nub granfreieß merben fich fäßtoerlicß roeigern, gu geeigneten 
ÜRaßregelit gegen bie Slnarcßiften mitgumirfen. Tie erftere 
bebarf feßon auS ßanbelspolitifcßen ©rünben beS äöoßltüollenS 
ber ©roßmäeßte, unb grantreich müßte feßou auS Rüdficßt 
auf Rußlanb rnitmirlen. UeberbieS finb in granfreieß felbft 
gegen grangofen üon Raüacßol unb Slnberen Slttentate be* 
gangen morben. Sn ©nglanb gibt eS ltocß ßeute Rolititer, 
meli^e auS pfeubonationaler Rraßlfucßt, ans ToctrinariSmuS 
ober RabicaliSmuS einem gemiffen laissez faire in poligeiltcßer 
unb ftrafrecßtlicßer Regießung ßulbigen unb bie Regriffe Slfpl* 
recßt politifcßer Rerbrecßer, Rebe* unb Rreßfreißeit nie! gu meit 
auSbeßnen. Troßbem bürfte ©nglanb beitreten; benn eS ßat 
felbft üon irifdjeit Tpnamitüerfcßmörern gu leiben, unb eS be* 
barf auS üielen ©rünben, g. R. megen ber ruffifeßen Riacßt* 
entfaltung im Rättellänbifcßen SReer, beS SÖBoßlmollenS beS 
TreibunbeS. 31m meiften ©cßmierigleiten mürbe ber Reitritt 
ber Rereinigteit ©taaten maeßen; benn für bie bemolratifdße 
Rartei finb irifdje SBaßlftimmeit feßr midßtig, für bie republi* 
lanifche Rartei üon etmaS geringerer Rebeutung, aber eben* 
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faCt§ nitfjt unwichtig. Xrogbem ift ber Beitritt ber 93ereinig* 
ten Staaten möglich- £>aben [ie bodE) felbft wieberßolt üon 
Sittentaten ju leiben gehabt. ÜNan benfe z- 93. an bie @r* 
morbnng 21. SiucoIn’S unb (Sarfielb'S, an bie Slttentate, welche 
1886 nnb 1893 in ©ßicago ftattfanben. 

(Sinzeine ßeroftratifcße Naturen wirb eS unter 2lnarcf)iften 
unb Nihtanarcßiften ftetS geben, aber bie 3aßl ber 2lnard)iften 
fann burcß geeignete Reformen wefentlicß eingefcßränft werben; 
äßnlicß wie in (Snglaub bie djartiftifcfjen Neoolutionäre ber 
1840er gaßre auSgeftorben [inb. ®ie heutigen englifcßen 
Sozialbemofraten [inb, trog gelegentlicher rabicaler Nenommir* 
pE)ra[en, wefentlicß gemäßigter, fo ju jagen conferoatioer, als 
jene (Sßartiften. 21Ö’ bie jaf)llojen Reformen, bie hier birect 
unb inbirect in betracht fomrnen, laufen entweber barauf 
hinaus, mehr ober minber begrünbete 93efcß Werben abjuftellen 
ober bie SNaffen fritifc^er, politifcß reifer zu machen all fie 
heute in ber Negel finb. Namentlich folcße Reformen finb in 
biefem gufammenßange oon SSicßtigfeit, bie eine beutlicß er* 
fennbare humane Xenbenj ßaben, ftarf auf bie pißantafie, auf 
baS ©emütß wirfen. ®aßin gehören j. 93. ein wirffamer 
Sdjup oon grauen unb Äinbern gegen SNißßanblungen trunf* 
füchtiger ©ßemänner, ein ähnlicher Schuß oon €>olbaten gegen 
ÜNißßanblungen burd) 93orgefegte ober burch ®ameraben, üer* 
fchiebene SicßerßeitSüorfeßrungen gegen Unfälle. gur geiftigen 
unb politifcßen Ueberwiubung beS Sozialismus unb beS 
2lnarcßiSmuS ift eS üor Slüem uothwenbig, baß gürften, 
Prinzen, Staatsmänner, große NentierS u. f. w. ftcß eine eble 
Popularität erwerben, bie Neformforberungen aller Parteien, 
einfcßließlidh ber Sogialiften unb 2lnard)iften, nach ben Drigi* 
nalquellen berufsmäßig ftubiren uub für ben beredE)tigten ®ern 
einer Neformforberung felbft bann öffentlich eintreten, wenn 
bie Vertreter ber betreffenben Sache tßeilweife ober ganz auf 
ber äußerften Sinfen ober Nedjten fteßen. Solche unb äßn* 
ließe gbeen finb längft üon genelon, oom greiherrn g. 21. 
üon SNofer, oom eblen Prinzgemahl Sllbert oon (Snglanb, 
oon N. o. SNoßl, 95luntfcßli unb Stnberen, ja fogar Oon bem 
Saint'Simoniften (Snfantiu oertreten worben unb ihnen gehört 
bie gufunft. @S gibt hochwichtige Neformibeen, bie feßon 
heute üon ben beften köpfen ber greißänbler, Scßußzöllner, 
Sozialsten oertreten werben. SDapin gehören z* 33- bie gbee 
einer gleichmäßigeren örtlichen 93ertheilung ber gnbuftrie, beS 
IpanbetS unb ber 93eüölferung über baS NeidjSgebiet, ber S3e= 
fämpfung ber großftäbtifchen Ueberoölferung, fleiuftäbtifcß* 
länblidjen Unteroölferung, bie gorberung fpftematifeßer 93e* 
unb (Sntwäfferungen ganzer Strom * unb Sanbfeengebiete, bie 
gbee einer im ®onaureicße germanifirenb wirfenben .Qolleinigung 
mit Defterreicß=Ungarn. 

Sacßfunbige Slerzte behaupten, woßl mit Necßt, gebilbete 
SNämter feien feßwer ober gar nießt, ungebilbete Slrbeiter leicßt 
Zu hßpnotifiren. 2teßnlicß fommt eS barauf an, rabicale Strbeiter 
aus ißrer fozialiftifcßen ober anarchiftifcßen Ipßpnofe aufzu* 
weden. NJan fann nicEjt jeben Strbeiter üon ber SBiege bis 
Zum (Srabe üon Poliziften beauffichtigen, fo zu fagen bemuttern 
laffen; aber man fann ben 93olfS* unb gortbilbungSfcßülern oon 
gugenb auf einen gewiffen gebilbeten Sinn, eine gefunbe, felb* 
ftänbige ®ritif beibringen. ®ann werben fie über fozialiftifcße 
unb anardhiftifeße gbeeologien unb fcßwinbterifcE)e 93erßeißungen 
ebenfo lachen, wie bie gebilbeten klaffen. 25er £auptbenffeßler 
beS gutgläubigen, nicht gefcßäftsfozialifttfcßen jTßeileS ber Sozial* 
bemofratie befteßt im bunfleit SSaßue ober (Sefüßl, baß bie 2lrbeitS= 
lößne unglaublich fteigen würben, wenn nur erft bie prioaten 2lr* 
beitgeber burh bie 9SerftaatlicE)ung beS@runb* unb Äapitateigen* 
tßumS befeitigt wären. SDie So^ialiften unb bie 2lnarcßiften 
iiberfeßen babei, baß bie 93äume auh bann nießt in ben Ipimmel 
wahfen fönnten, baß bie gntereffen ber üerfhiebenen 2lrbeiter= 
berufsflaffen fieß unter allen 93erßältniffen feinblidß, in ge* 
wiffem Sinne unperfößnlicß gegenüber fteßen. 9Benn ein noch 
fo reidjer 93ater in feinem Xeftament einen (Srben ftarf beüor* 
Zugen will, fo fann baS nur auf Soften ber übrigen (Srben 
gefheßen. 2leßnlicß wäre eS im Staate ber fogenannten (Snt* 
erbten, im fozialiftifcßen Staate. 

®ie fortfeßreitenbe 93oIfSbilbung wirb bie fozialiftifcßen 
unb anardjiftifcßen Nebel äßnlicß zerftreuen, wie bie majeftätifd), 
fiegreidi auffteigenbe Sonne bie Niorgennebel z^rftreut. 

Iriintnalflittßropologic uub ^trafrcdjtspflege. 
Son Dr. 2tlbert 2tlbu. 

Seitbeni eS eine fRecßtgwiffenfcßaft gibt, ßaben bie 2ln* 
feßauungen über (Srunb unb 3u>ed ber Strafe mannig* 
faeß gewehfelt. ®en Nüßlid)feitStßeorien finb bie ®ercd)tS* 
tßeorien gegenübergeftellt worben: auf ber einen Seite finben 
wir bie SlbfdjrecfungS*, bie SlnbroßungS*, bie 93efferungS=, bie 
Nothweßrtßeorie beS Strafreht§, auf ber anberen Seite bie 
abfoluten StrafrecßtStßeorien, weihe bie Strafe als Selbft* 
Zwecf, als Vergeltung für baS begangene Unred)t betrahten. 
®ant unb §egel befannten fih Zu leßterer 2luffaffung unb 
auh ßerüorragenbe moberne ^riminalifteu, wie profeffor 
ferner in Berlin, oertßeibigen fie. 93on all’ biefen 2ßeo* 
rien ßat feine bie allgemeine guftimmung 5er Neht^geleßrten 
gefunben — ein 93eweiS, baß feine oon ißnen baS Nichtige 
getroffen ßat. 211S Urfacße biefer unzulänglihen 93orftellungen 
über ben ^U’ed ber Strafe fann man ben iNangel einer ejaften 
©runblage anfhulbigen; eine folhe zu gewinnen, feßien für 
bie NehtSWiffenfcßaft nod) bis oor kurzem um fo weniger zu 
erwarten, als bie 2lufflärungen, weihe bie epaften Natur* 
wiffenfeßaften auf ben oerfeßiebenften Gebieten menfhlid)eit 
933iffenS in ben legten gaßrzeßnten gebraht ßaben, fidjere 
Shlußfolgerungen felbft auf naße liegenbe pßilofopßifdje ®e* 
biete niht Zu machen geftatteten. ÜNit ebenfo großer Ueber* 
rafdjitng wie greube würbe beSßalb auh in ®eutfhfanb oon 
oielen Strafreht^leßrern unb practifhen guriften bie ®unbe 
oon ber 93egrünbung einer pofitioen StrafrecßtSfdiute 
in gtalien oernoinmen, bie feit etwa NHtte ber adliger 
gaßre ißre Xßeorien zu einer neuen Seßre oerarbeitete. ®iefe 
pofitiüe Shule glaubt eine epafte, fihere ©runblage für baS 
Strafrecht gefunben zu ßaben unb nennt fih beSßalb bie 
pofitiüe. ®iefe ®runblage bietet ißr eine neue Sßiffenfcßaft, 
bereu Urfprung gleihfuß§ in gtalienift: bie Oon bem berüßmten 
Muriner grrenarzt Prof, ßefare Sombrofo begrünbete 
^riminalantßropologie. Sombrofo’S Seßre ßat in ben 
romanifhen Säubern feßr fcßnell oiele Spmpatßien fid) er* 
worben, 2. ßat in feinem 93aterlanbe, wie befonberS noh in 
granfreid) zaßlreihe 2lnßänger unb eifrige görberer feiner 
Seßren gefunben, unb wie oben erwähnt, ßaben namhafte 
Strafrecßtsleßrer in gtalien barauS Shlußfolgerungen ge* 
Zogen, weihe zu einer üollftänbigeit Umgeftaltung beS jegt 
üblichen Strafrecßt§ brängen. 93on biefem (Seficßtipunft auS 
oerbient Sombrofo'S Seßre bie allgemeinfte 93eahtung, bie fie ja 
auh In ®eutfd)lanb bereits niht nur oon Seiten ber Pfßcßiater 
unb ®erid)tSärzte, fonbern auh öer Nicßter unb ®efängniß* 
beamten tßeilmeiS gefunben ßat. 2luf ben internationalen frimi* 
naliftifhen 93ereinigungen war Sombrofo’S Seßre uub bereu 
practifhe 93erwertßung fdjon ©egenftaub eingeßenber ®iS* 
fuffionen. @S ift gerabezu auffallenb, baß biefe Seßre in 
®eutfd)lanb bei ben guriften faßt meßr 93eacßtuug unb SBiir* 
bigung gefunben ßat als bei ben 2lerzten. ®ie Urfahc 
biefer bemerfenSwertßen ©rfheinung bürfte barin zu finben 
fein, baß bie beutfdje 933iffenfdßaft, befonberS bie epafte Natur* 
wiffenfhaft, ftetS allen Neuerungen gegenüber feßr zuriief* 
ßaitenb ift, fie waßrt fih ißre füßle Neferoe, beobahtet unb 
prüft fritifd), eße fie mit ißrem Urtßeil ßeroortritt, unb fommt 
beSßalb fcßtießlicß oft zu einem anberen ©rgebniß als bie 
©ntbeefer unb Sobrebner ber neuen 2Baßrßeit. So ift eS bem 
IpßpnotiSmuS in ®eutfhlanb ergangen; baS fheint ßier and; 
baS Scßidfal ber Äriminalantßropologie zu werben, gaßre 
lang ßat bie beutfeße SEBiffenfdjaft überhaupt biefen neuen 3^3 
an ißrem 93aum niht beadjtet, weber ber Verein ®eutfher 
grrenärzte noh bie ®eutfhe antßropologifhe ©efettfeßuft ßat 
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gu biefer micfjtigen grage biSper Stellung genommen. $n ben 
festen Satiren pabeit ftll) nun bod^ bie Steuerungen beutfdjer 
©elet)rten gu biefer grage gemehrt, unb faft fämmttid) fommen 
[ie git einem abfpreepenbett Urtpeit. Stm auü£)rtid)ften be= 
grünbet biete ’ätbfage ber befanitte ^riminatift, ©ep. SanitätS* 
ratf) ®r. St. ©aer, Oberargt am Strafgefängnifj ^löfeenfee, 
beffen SÖerf: „®er ©erbreeper in antpropotogifdjer ©e= 
giepung" aud) eigene Wertpootte Untersuchungen beS ©er* 
fafferS mitt£)eitt. 

Sm 3apre 1876 öeröffentficf)te Sombrofo fein berühmt 
geworbenes ©ud): „L’Uomo delinquente“, baS itacp ber 
з. Stuftage 1887 in beutfdjer Ueberfepung erfepien. ©aep beut 
©tufter Sontbrofo’S bat eine gange ©eipe oon ^orfepern unt* 
faffenbe autpropotogifdje ©eobaeptungen an ©erbreepern gemacht, 
beiten man grö^tenttjeitS baS ißräbifat naturwiffenfepafttieper 
©i'aftpeit nidpt abfpredjeti tann. S<päbet*©efieptSmeffungen 
и. bgt. finb mit all ben tpütfSmittetn unb ©tetpoben ber 
ftforfepung auSgefüprt worben, bie man nur forbern fann. 
Sind; bie gaptenreipen finb gunteift grofs genug, um barauS 
ftatiftifcpe Septufjfotgerungen ableiten gu fönneu. 0b biefe 
Septufjfotgerungen bennoep allgemein ridjtig finb, fotl ttoep 
beS ©äperen weiter unten erörtert werben. gum befferen 
©erftänbnifj beS S°t9en^en fei üuinteffeng ber Sepre Som* 
brofo'S üorauSgefepieft: ®er ©erbredjer unterfepeibe fiep oon 
anberen ©tenfepen burep eine gange ©eipe organifeper ©terf* 
male, pppfifdjer wie pfpepifeper Slbnormitäten, Stbweicpungen 
in ber $ornt beS ScpäbetS unb feiner einzelnen Xpeite, in bem 
Stuf bau beS ©epirnS, aud) in ben übrigen Sfetettpeiten, in 
bau ©tauget gewiffer Seetenfäpigfeiten, ©ortiebe für Xäto= 
wiruugen u. bgt. m. Sitte biefe Slnomalien feien fpecififdje 
©terfmate für ben ©erbreeper, bie fid) eingetn unb namentiiep 
in iprer ©efammtpeit in ähnlicher SSeife nur bei ben witben, 
uncuttioirten ©ötferftämmen unb bei ben präpiftorifepen ©ten* 
fdjen finben. “SeSpatb ftetlt ber ©erbreeper nad) Sombrofo 
in ber peutigen ©tenfd)peit einen befonberen £ppuS bar 
unb gwar einen ataoiftifdjen ©üetfeptag, er ift ber ©er* 
treter einer nieberen ©tenfdjenraffe, bie fiep nodj erpatten pat 
umb fortgeugenb fiep erpält. ®ieS ber itern öon Sombrofo’S 
geiftreieper ipeorie, bie er burep ein ftattüdjeS ©tateriat oon 
©eweiSftücfen atS Xpatfacpe gu erpärten üerfudpt. 

®ie anatomifepen ©arietäten, bie ben ©erbred)er 
fenngeiepnen fotten, finben fid) oornepmtiep am Scpübet: fie 
betreffen bie ©reffe (Sapacität) beS ScpäbetinpattS, ben £jori= 
gontaten Umfang, ben Gängern unb ©reitenöurdjmeffer beS 
ScpäbetS, bie §öpe unb ©reite ber Stirn u. bgt. m. Sine 
peroorragenbe ©ebeutung tommt ber Scpäbetcapacität oor, weit 
fie als ©taff für bie tpirngröffe bient, ©aep ben ©teffungeu 
Sombrofo'S unb feiner Scpüter, bie fid) atterbingS in biefem 
fünfte wie in öieten anberen nidpt immer beeten, guweiten fiep 
fogar wiberfpredjen, finb bei ©erbreepern bie extremen ©taffe 
ber Sdjäbelcapacität, fowopt bie abnorm niebrigen, wie bie 
abnorm popen, weit päufiger atS bei normalen ©tenfepen. ®er 
®urdpfcpnitt beträgt 1450 bis 1500 Kubifcentimeter, bie (S^treme 
finb 1100 bis 1200 unb 1650 bis 1700. ®tefe abnormen ©taffe 
finben fiep nun nidpt in witlfiirticper Spielart bei ben üer* 
fcpiebenartigften ©erbreepern, fonbern Sombrofo pat für bie 
eingetnen ©erbreepertategorien, bie ©törber, SDiebe tc. fpegiftfepe 
gaptengröfjen feftgeftetlt. Söir tonnen öerattgemeinernb oor* 
auSfcpitfen, bafg auep bei atten anberen ben angebtidpen foma* 
tifepen unb pfi)d)ifcpen $enitgeicpen fotcpe Unterfcpiebe gwifdjett 
ben eingetnen ©erbred)erfategorien aufgefunben worben finb. 
©äuber, ©etriiger, fßäberaften, ©ranbftifter, galfdjmünger unb 
Sauttenger fotten'fiep mepr ober minber reiitlicp oou einanber 
fepeiben burep bie ®iffereng iprer ^3eroerfitäten. SDiefe fpegiette 
©ntwiefetung ber friminatautpropotogifipen Stubieu ift äugen* 
fepeintid) eine Uebertreibung, wetepe ipnen alten Srebit in ben 
Singen aller tritifdjen ©eurtpeiter git rauben geeignet ift. (Sang 
abgefepen batwn, bap bie 3aPte^ au§ wetdpen fotd)e Sdptup* 
fotgerungen auf bie eingetnen (Sattungen ber weitoergweigten 
©erbredpergunft gegogen werben, oiet git ttein finb, um über* 
paupt eine ftatiftifepe ©eweiSfraft befipen gu fönuen, beftepen 
bod) gwifepen ben eingetnen ©erbrecperfategorien fo gapttofe 

Uebergäitge unb Kombinationen, bap eine feparfe Stbgrengung 
ber eingetnen gang unmögtidp wirb. SDie oerbred)erifd)esJteigung 
tommt nad) un^ Ort unb Oon nieten anbereu gaftoreu 
abpängig iu ber üerfdpiebenften SBeife gum StuSbrucf. ©ringt 
bie Äriminalantpropotogie überpaupt nur im Stttgemeiueu beit 
©ad)weis, bap ber ©erbred)er burd) immer toieberfeprenbe 
Stbnormitäten gefenngeid)uet ift, fo ift bamit gtoar auep nod) 
nidpt feine ©erantagung ober feine twm unentrinnbaren Sd)id= 
fat getroffene ©eftimmung gittu ©erbred)en bargetpan, aber er 
oerrätp fid) unS burd) biefe StainSgeidjen als ein miitberwer* 
tpig organifirteS Snbioibuum. 

SBir peben auS ber ©eipe biefer Stnomatien gunädjft nod) bie 
(Sröfp: beS §origontatumfangeS beS SdfäbelS perbor. SDiefetbe 
beträgt nad) SBetcter'S ©ieffungen beim itormaten ©tenfd)eti in 
feinen äufferften ©rengen 486 unb 569 Ktnt., im ©littet 521. 
©ei ©erbred)ern ift er im Stttgemeinen fteiner, unb namenttid) 
bie miuitnaten (Sröpen unter 500 Ktrn. finben fid) fepr päufig, 
am meiften bei ©törbern. ©tan Witt befonberS aus biefeit 
tteineren ©taffen beS ScpäbetinpattS unb beS £>origontatum= 
fangeS bie Snferiorität beS ©erbrecperfdfäbets bebuciren. ®ap 
gerabe im öängenbreiteninbej:, bem wertpbottften ©terfmat für 
bie Ä'enitgeidjnung ber Scpäbetform unb beS ©affentppuS, beim 
©erbredperfpäbet teine wefenttiepen Unterfcpiebe bom ©ormaten 
bortommeit, ift für Sombrofo’S Speorie bon einem befonberen 
ScpäbeltppuS ber ©erbredper eigentlich fepon allein ein beruidp* 
tenber UrtpeitSfprmp. Söo Sang*, ©tittet*, ober ^urgföpfigfeit 
befonberS perbortritt, ba ift fie faft immer auS ber ©affenab* 
ftatnmung, niept auS bem ©erbreepen perguteiten. Kbenfo erftärt 
fid) baS ©orfomnten ber ©arietäten „$ocp* unb gtacpfcpäbel". 
©tepr Söertp wirb auf fpöpe unb ©reite ber Stirn gefegt. 
Weit baS Stirnpirn atS Sip ber Snteltigeug gitt. ©tan pat 
bie minimaten ©taffe biefer ®nod)en bei ©erbreepern weit 
päufiger gefunben atS bei ©ormaten, g. ©. eine Stirnbreite 
unter llo ©tittimeter in 41,3 gegen 9% u. bgt. ®eSpatb gitt 
bie geringere Kntwicfetung beS StirnpirnS bei ben ©erbreepern 
einem Xpeit ber ^riminatantpropotogen gerabegu atS ®ogma. 
SBäprenb baS Stirnpirn eine mangelpafte Kntwidfetung, befon* 
berS in bie ©reite, geigt, rage in biefer ©idftung bei ©er* 
bredpern bie pintere Scpäbetpartpie in $otge ftärferer StuS* 
bitbung ber Scpeitettappen beS §irnS peroor. 3)urcp biefeS 
©erpättnip beS StirnfcpäbetS gum Scpeitetfcpäbettpeil ift in 
©orbier'S füpner Ißpantafie ber moberne ©törber als ber 
birecte ©ai^tomme beS ©eanbertpatmenfepen geftempett. ©iept 
nur am tpirnfcpäbet, fonbern auep am (SeficptSfcpäbet ber ©er* 
bred)er fommen auffällige formen oor, bie befonberS bei ben 
©taffen beS UnterfieferS gang auffergemöpnlicp finb. 3n 
©reite unb ©taffe äpnett feine (Seftatt gweifetSopne fepr päufig 
ber gform, Wie fie fiep bei ben antpropoiben Slffen unb ben ropen 
©aturoötfern finbet. SttS befonbere Stnomatien werben noep 
beim ©erbreeperfepäbet genannt bie unfpmmetrifcpe ©itbung ber 
beiben Hälften, baS ftarfe tperüorragen ber Stugenbrauenbogen 
unb atS befonberS oerbädptig bie ftiepenbe Stirn, baS untrüg* 
tiepfte Äenngeicpen beS ©orgeitntenfd)en. Scptieptiip fotten bei 
ben ©erbreepern nodp bie fßrognatpie (©orftepen ber tiefer), 
eine faft regelmäffige ©egteiterfdjeinung ber ftiepenben Stirn, 
ferner bie fonft fo fettenen Scpattfnocpen, ©aptoerwad)fungen, 
bie ^nodjenimpreffionen u. St. m. weit päufiger fein, als bei 
normalen ©tenfepen. 

SDemScpäbet entfpriept im Stttgemeinen auep fein^npatt unb 
fo pat man benn auep an ben(Sepirnen oon ©erbreepern 
nadp Stbweicpungen üom ©ormaten gefud)t unb fie in gwei ©icp* 
tungen gefunben: im ©ewiept unb ©au beS (SepirnS. §infid)t* 
tiep beS erfteren erweifen fiep aber alte Scptufffolgerungen atS 
trügerifip. ®ie mebiginifcpe 5orfd)ung pat gerabe bei bem 
©erfud), bie geiftige gäpigfeit nadp ber ©taffe beS (SepirnS ab* 
gufepäpen, manepe bittere Knttäufdpung erlebt. ®ie ©epauptung, 
bap baS (Senie fiep burep ein abnorm groffeS ^irngeioicpt auS* 
geidpne, ift niemals grünblicper wibertegt worben, als burep 
baS ©epirn ©ambetta'S, baS nur 1160 ©ramm, fooiet, atS 
fonft n w Sb’e.engepirne wiegen, wetepe anbererfeitS aber auep 
oft bie pöepften ©ewiepte Oon 1600 ©ramm unb barüber er* 
reid)en. ©tan barf aus bem popeit ^irngewiept einiger Spip* 
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buben cbenfo menig auf if)re fßfiffigfeit fdjliehen, wie aug bem 
niebrigen Ipirngemidjt ber Staubmürber auf ihre Stupibität. 
©lüdlidjer ift fdjon ber Verfud), ber oornehmlid) oon Vette= 
bict in SBien unternommen üorljanben ift, aug bem Vau ber 
SBinbungen unb gurdjen bag Verbred)erl)irn gu biagnofticiren. 
Er gibt an, baff bei Verbrechern bie £)interlappen beg §irng 
fo mangelhaft entwidelt finb, bah fie bag Meinhtrn nicht 
beden, wie bag fonft nur bei niebereit Völferftämmen unb ben 
antfjropoiben Riffen oorfommt. ferner follen beim Verbreiter 
bie gurdjen gwifdjen ben Ipirnwinbungen ununterbrochen in 
einanber übergehen, währenb fie fonft üielfadj burch Süden 
oon Ipirnfubftang unterbrochen finb. Venebict oeranfdjaulicfjt 
biefen confluirenben Surdjentijpug fo: baff, wenn man fid) bie 
Surdjen alg Söafferftrafjen benft, ein in irgenb einer furche 
fdjwimmenber Körper in alle anberen gurdjen gelangen fann. 
©in britteg Eljarafterifticum beg Verbredjerf)irng fei fdEjtie^lich 
bie abnorm weit entwidelte „Stffenfpalte", bie ben Scheitel5 

lappen oom §interf)auptlappen trennt, beim Stormalljirn aber 
nur fdjwach angebeutet ift. ®ie Venebict'fdjen Eingaben finb 
oielfach wiberfprochen worben, namentlich aber bie barauf 
aufgebauten Sdjluhfolgerungen, unb fo hat benn bag Ver= 
bredjerhirn noch nicht bag mebiginifche Vitrgerredjt erworben. 

Slucf) in ber fonftigen förperlidjen Drganifation ber Ver= 
brecher finben fid) noch mancherlei Abnormitäten, weldje hier 
nur furg befprochen werben fönnen. Sn ©röhe unb ©ewidjt beg 
ft'örperg übertreffen bie Verbredjer im Sillgemeinen bie übrige 
Veoölferung, währenb ihr Ernähruuggguftanb ein fehr fchled^ter 
ift. Stuf bie Entwidelung biefer ^actoren haben gweifellog 
mannigfache fogiale Urfadjeu einen entfdjeibenben Einfluh. ®ie 
Spannweite, b. h- bie Entfernung eineg ÜUlittelfingerg oom 
anberen bei feitticE) auggeftredten Slrmeu ift bei Verbrechern 
grüffer alg bie Äörperlättge, worin bie Süriminalantljropotogen 
eine fonft nur noch bei niebereit Staffen tiorfommenbe Xf)ier= 
ähnlichfeit erbliden. Sluch an Ipanb unb guh beg Verbredjerg 
hat man faft gefe|mähige Stnomalien entbedt. Von nicht 
gu leugnenber §äufigfeit finb bei Verbrechern eine Steilje oon 
ÜDtihbilbungen au einzelnen Körperteilen, bie man feit ®arwin 
oielfach dtö ataöiftifdSje gu betrachten geneigt ift. Sluffallenb 
finb oor Slllem bie Vilbungganomalien beg äußeren 
0hreg: ber gu h°t)e eineg ober beiber Ohren, bag Stn= 
wadjfen beg Dhrläppcheng, bag fogenannte Ipenfelohr, bag 
SJtorel’fche 0hr unb bag ®armin’fd)e Ohr, mangelhafte unb 
fehlerhafte Entwidelung beg §elip unb Antfjelip finb nach 
ficfjeren ftatiftifcfjen Zählungen bei Verbrechern — aud) bei 
©eiftegfranfen — oiel häufiger alg bei ehrlichen Seuten. Sluch 
SJtihbilbungen ber Slugen, ber ©aumen= unb Sippenbilbung 
(§afenfcharte nnb bergt), ber galjnftellung unb bergl. fommen 
bei Verbrechern fehr oft oor. Vei bem Eifer, mit bem £om= 
brofo’g Schüler feine Stubien aufgenommen, £>aben fie auch 
feinen Xh)eit unb feine $unction beg Körperg auf feine 3tno= 
malie beim Verbredjer gu prüfen oerfäumt, faft ftetg mit 
glüdlichem Erfolge. Dttolengfji ha* eine Erhöhung ber Sei)* 
jdjärfe unb eine §erabfepung beg ©erudjgoermögeng, ©rabenigo 
eine Slbftumpfung beg ©ehörg unb beg ©efdjmadgfinneg bei 
Verbrechern conftatirt. Snt Slügemeinen fchreibt man ihnen 
eine ftarfe Verminberung ber Senfibilität, ber Empfänglichfeit 
für Sinnegeinbriide unb ber Stntergempfinbung gu. Auf bie 
Empfinbunggftumpfheit führt man bie angebliche Unüerwunb= 
barfeit ber Verbreter gurüd. Eine gro^e, praftifche Vebeutung 
fommt auch ben itätowirungen ber Verbrecher 31t, beren 
§äufigfeit man gleid£)fallg auf bie eben erwähnte Empfhtbungg= 
ftumpfheit gurüdführt. Sn SBirflicfjfeit f chm erg t aber bag £äto= 
wiren gar nicht fonberlid). Sfjatfadje ift inbeh, bah fit bie 
Sätowirungen bei Verbreitern oiel häufiger finben alg in ber 
freien Veoölferung, namentlich bei eingelnen Snbioibuen in 
gehäufter .Qafjl, unb auch Snljalt unb Slugführung ber Stäto* 
wirungen unterfteiben fich tnerflid). 

®ie gefchilberten förperlkfjen Stigmata allein machen noch 
nicht bie „Staturgeftidjte" beg Verbredjerg aug; ben gweiten, 
ebenfo wichtigen £heil berfelben bilbet fein pfpcpifcher Eha = 
rafter. Eg ift gweifeltog, bah aud) im Verftanbeg=, ®emütl)g= 
unb Empfinbunggleben ber Verbrecfjerflaffen eine tiefe Entartung 

ißlap gegriffen hat, beren Eigentfjümlidjfeiten eben ben Ver¬ 
brecher ober bie oerbredjerifdje Anlage fenngeituen. Sombrofo, 
Venebict nnb Slnbcre haben fcharf gegeidjnete Vilber oon bem 
Seelenleben ber Verbredjer entworfen, in bem trofj aller inbi- 
oibuellen Eigenthümlidjfeiten unb Verfdjiebenheiten unoerfemn 
bar gemeinfame Eharaftere in grober Qaf)l heroortreten. Slm 
wenigften auffällig finb biefe pft)d)ifd) begeneratiüen Eigene 
fünften noch auf bem ©ebiete ber reinen Verftanbcgtfjätigfeit: 
fie treten f)eröor in bem grengenlofen Egoigmug einerfeitg, ber 
gänglidjen Verachtung ihrer Umgebung unb ÜKitwelt anberer= 
feitg, in ber furgfidjtigen Stugnüpung beg Slugenblidg, in ber 
Sdhwädje ihreg SBideng. SBeit mehr madjen fidj fdjon bie 
S^enngeic^en beg gerrütteten ©emütljglebeng beg Verbre^erg 
bemerkbar: eine unoerfennbare ©efühlgfturapfheit beherrfcht ihn. 
®er Mangel jeber SOtitempfinbung für anbere, bie eigene 9ieue= 
lofigfeit, ber Seidjtfinn unb bie Sorglofigfeit, bie ®ewiffen= 
lofigfeit, bie ungegügelte ©enuhfucht, ber Säljgorit, bie 
Stadjluft unb bie ©raufamfeit, bie ißrahlfudjt, bie thö= 
richte Eitelfeit unb ber unbeugfame Starrfinn: bag ift 
bag traurige Enfemble ber gemütlichen Siegungen im Verbredjer= 
bergen. Slm ftärfften aber ift ber ®efect beg Verbred)erg 
im fittlidjen Empfinben, in ber floral. Er ift ber ge= 
fdjworene geinb ber SSafjrheit, mit ber Süge fteht unb fällt 
ber Verbredjer, er lügt, weil ihm bie 2öahrf)eit ein Igemmfdjuh 
in bem feineg ©ebanfeng unb in ber Slugführung feiner 
SOhat ift. ®er Verbrecher hat bie Unterfdjeibung oon ©nt unb 
Vöfe, Stecht unb Unrecht oerlernt ober fie nie gefannt, jebeg 
Streben liegt ihm fern, gemeine Triebe unb niebrige Steigungen 
beherrfchen thn lu,b beftimmen fein ®enfen, fein 5ü^en unb 
§anbetn. S)ie Selbftfudjt ift bag erfte unb eingige Sittlich5 

feitggebot beg Verbrecfjerg. 
Sn engem ^ufammenhang mit biefen Erfdjeinungen fitt= 

lieber Entartung fei furg auch einer oiel befprodjenen @eifteg= 
ftörung Erwähnung getfjan, bie auch öei Verbrechern beobachtet 
wirb*): bie fog. Moral Insanity ober bag moralifdje Srrfein. 
SDag Vorhanbenfein einer foldjen ©eiftegftörung, bie lebiglid) 
eine Erfranfung ber moralifdjen Sphäre fein foll, wirb oon 
ben beutfdjen Srrenärgten gumeift nic^t anerfannt, wohl aber 
geben fie gu, bah bie ^erüerfität ber moralifdjen Empfinbungen 
mit anberen pfpehifchen Störungen oerbunben fein ober fogar 
babei in ben Vorbergrunb ber geiftigen Störungen treten fann. 
Eg gibt in ber ^irnrinbe fein eigeneg Eentrum für ben Sitt* 
lidjfeitgfinn unb barum fann er allein auch nidjt franfhaft 
geftört fein. ®er moralifche Sdjwadhfinn finbet fidj faft immer 
nur bei Sßerfonen, welche auch fonft 3eichen oon Entartung 
barbieten, unb ba biefe gugleiih alg 3e^en inferiorer Ent= 
widelung betrad)tet| werben, fo fann man bahin gelangen, 
auch &ei Dielen Verbrechern, welche mit biefen fö'ainggeidjeit be¬ 
haftet finb, ben moralifdjen ScfjWachfinn alg Urfacfje ihrer 
Ijanblungen angufehen. Sn ber ithatfadje ift bag Vorfommen 
biefeg Srrfinng im Verein mit üerbredjerifdjen Steigungen be= 
obachtet worben, aber bemtod) ift bag Vorfommen fo fel= 
ten, bah barang nidjt ein caufaler ^ufammenhang abgeleitet 
werben barf. Sft ber Verbreiher aber nachweigbar ein ©eifteg= 
franfer — unb leibe er aud) nur an Moral Insanity — fo 
ift er alg folcher angufehen unb gu behanbeln. ©ang anberg 
ift ber Verbrecher gu beurteilen, ber im Vefip normaler, nur 
minber ober in einigen Stichtungen befonberg ftarf entwidelter, 
gleidjfam in ben äuherften ©rengen ber phijfiologifdjen Vreiten= 
grabe entwidelter ©eiftegfräfte ift. 

SSie bag gehäufte Vorfommen oon ©eiftegfranfheiten unter 
ben Verbrechern, fo läfjt auch öie grohe Ipäufigfeit beg Selbft* 
morbg unter ihnen ben Sdjluh auf eine minberwerthige 
Drganifation biefeg SJtenfchenfchlageg gu. Sombrofo unb 
feine Slnfjänger, bie nach a^er ©rfahrung im blinben Eifer 
ben SIteifter übertreffen, legen auf biefe Xhatfadje einen 

*) Stuf bie fonft bei 35erbred)crn oortommenben ©eifteäfranfbeiten, 
bie SBaer augfiijjrlid) befpriebt, näher einjugeben, ift feine Seran- 
taffung, ba, aüerbingö öielfacb nid)t genitgenb fdjarf erfannt mirb, 
bie ©eifteetrantbeiten ber Sßcrbredjer überhaupt nicht in ba§ ©ebiet ber 
Ärimiualantbropologie gebären, bie fid) nur mit ber S|3^i)fiotogie, nidjt mit 

I ber Pathologie bc§ 33erbredjcr§ befefjäftigt. 
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fef)r großen Üöertp. @ie erflären bie ©elbftmorbmanie ber 
Verbreeper aug itjrer Gefüpllofigfeit uub Unempfinblidffeit 
gegen ©cpmerz. Sin biefe 2luffaffung legt Vaer bie fcpärffte 
ift'ritif unb er jd)eint gerabe an biefem Ranfte am glüdlidjften 
in feiner zerfepenben Sfritif, inbem er für jene nocp nicpt ein= 
mal über jeben Zweifel erhabene Dpatfadje eine fReipe tum 
Grflärungggrünben auffüfjrt, bie ben erfahrenen Sirimiualifteu 
ttnb Kenner ber Gefangenpaugzuftänbe fennzeidjnen unb für 
jebeg unbefangene Urtpeil imenblicf) näher liegen alg bie angeb* 
lidjeGefüplgftumpfpeit ber Verbrecher, bereu fonberbarfter 2lug* 
brud ficperlid) ein ©elbftmorboerfiicp märe. Durd) bie eigene 
Geifteg* unb <55emütt)gart ber Verbrecher ift pöcpfteng ber Seicf)t= 
finn unb bie S-rioolität ihrer ©elbftmorboerfucpe bebingt, biefe 
felbft rnerben aber burd) bie Ginflüffe ibjrer fojiaten Verpältniffe 
üerurfadjt. Ginen Verneig für bie fh'idptigfeit biefer Deutung 
bringt u. 21. bie Xhcttfadje, baff unter ber mitberen Sorm beg 
mobernen ©trafoodzugeg ber ©elbftmorb in ben Gefängniffen 
fetteuer mirb im Gegenfap zu feiner fteigenben (päufigfeit ber 
©elbftmorbe unter ber freien Veoölfentng, für bie fid) ber 
Stampf umg Dafein immer mehr erfdftüert. Vaer fommt zu 
fotgenbem ©cpluh: „Die grope £>äufigfeit ber ©elbftmorbe 
unter ben Verbredjern ift eine Grfcpeinung, weldje mit bem 
abnormen Vorfommen beg Srrfinng unb anberen fomatifdjen 
uub pfpdjifcpeu Slnomalien bei ihnen barauf hintoeift, baff bie 
Verbrecperflaffen eine minberroerthige Drganifation befipen, bie 
fie im Stampf gegen bie fogiafe Drbnttng bem Untergange aucp 
burch bie eigene §anb preig gibt." Diefer ©ap fönnte auf 
ben erften Vlid alg eine einfache Veftätigung oon Sombrofo’g 
Dpeorie betrautet rnerben, bocp ift er im ©inne Vaer'g nur 
fo ju üerftepen, bah her Verbrecher in $oIge ber burch ab* 
norme Grnäprung, Sebengmeife, (Sr^iepung, Umgang u. f. m. 
ermorbeite minbermertpige, pfpcpifcpe unb förperlidje Drgani* 
fation im Stampf umg Dafein meniger SBiberftanb 311 teifteu 
oerntag, atg ber fliormalmenfcp. 

Sm Gegenfap zu biefer 2luffaffung ift eg 001t Sntereffe, 
bie Slnfcpauung eineg anberen beutfcpen 2trjteg, ber unlängft 
in einer Darftedung ber Striminalantpropotogie*) aucp barin 
feine eigene Meinung gur ©acpe Puffert. Stureffa fagt über bie 
Gntftepung beg Verbrecpeng unb ber Verbredpernatureu: „©0 

wenig wie eine 2(enberung ber Sebengbebüigungen, bag fog. 
Milieu, ein Snbiöibuum einer 2lrt unmittetbar in ein Snbi* 
oibuum einer anberen 2lrt oerWaubeln fann, fo wenig wir 
jemalg unter nocp fo mobificirten Verpättniffen einen Gpim* 
panfen in einen Gorilla fidp oerwanbetn fepen, fo wenig machen 
fokale ^actoren einen normal oerantagten Menfcpen zum Ver* 
brecher. Sn oereinzelteit Süden mag ber 2tnfdpein entftehen, 
alg patten Seibenfcpaft ober Gelegenheit ein Verbredjen oer* 
aniaht; fokale Momente wirfen wopl auf bag Snbiöibuum, 
werben baffelbe aber in feinen fundamentalen Gigenfcpaften 
nicpt wefentlicp änberu, bie minimalen Mobificationen, bie ber 
Ginzeine burd) bag Milieu erfährt, müffen immer wieber auf* 
treten, fiep im Sauf ber Generationen abbiren, big eine fogial 
bebeutunggoode 2lenberuug beg Dppug zu ©tanbe fommt. @0 

finb eg alfo bie anbauernben fokalen Seibeu, bie epronifdjen 
Uebel ber Gefellfcfjaft, bie auf bie Striminalität wirfen, weil 
fie burd) itnmerflid)e Ginwirfuugen ben iunerften £ern beg 
Menfdjen im Saufe ber Generationen annagen; Mifere, in* 
tedectuelle unb fittlidje Verwaprlofung müffen fo lange wirfen, 
wie im ^irepenftaate, im Sönigreid) Neapel, in Srlanb, in 
bem feit Saprpunberten öom Grunbabel auggefaugten $olen, 
epe ein ganzeg Volf Oon bem „penchant au crime“ bitrcpfeucpt 
ift. Vur burd) bag Mebium fleiner, faum merflid)er, burd) 
Vererbung wieberpolt gefteigerter gunctiongänberungen wirft 
bag Milieu auf bag menfcplicpe Gefdpledjt; man oerleumbet 
bie Menfcppeit, wenn man in popen Stornpreifen, peihen ©om* 
mern unb guten SBeineruten zureiepenbe Urfacpen fiept, um 
normale Naturen ju einem Verbreepen p beftimmen, ober 
wenn man annimmt, bah eine leibenfepafttidje Verirrung ben 
Drganigmug beg Menfcpen fo tief oeränbert, bah er einer er* 

*) 9?aturciefct)irf)tc beä S-Dcrbred)cn$. IBou Dr. £). Sutello, Dberarjt 
ber iproompalirrcnanftalt ju ®rieg. Stuttgart, J-erbinanb (Sntc. 

I worbenen Neigung jum Verbreepen »erfüllt, um fie feilten 2iad)= 
fommen alg öerbredjerifthe Qnftinfte ju oererben." 

Sn ben beiben augeinanbergefepten 2lttfcpauungen ftept fid) 
ber alte unb ber neue Glaube gegenüber. 0b ber neue fiepen 
wirb, erfd)eint mepr alg zweifelhaft. SBenn er ber richtige ift, 
muff er bie Weittragenbften f^olpen nad) fid) ziepen. @r mad)t 
ben ©elbftjwed in ber ©träfe beg Verbrecpeng iHuforifd), er 
läpt ipn alg gänjlid) oerfeplt unb wirfungglog erfepeinen. 
derjenige, welcper burd) feine organifepe Einlage mit unent* 
rinnbarer 9fotpmenbigfeit pm Verbredjer werben muh, fann 
nicpt jur Verantwortung gezogen werben. SPm gegenüber pat 
bie Gefedfcpaft nur bag dteept unb bie ^5flicpt, fiep oor ipm 
}U fepüpen, ipn bauerttb unfcpäblicp 31t maepen. ®ie pofitioe 
©trafred)tgpflege ift ttape barau, bie ©piftenj beg Gelegen* 
peitgüerbreeperg ju leugnen, gür fie finb bie grofje 9Jiaffe 
ber Verbreiter, oor Widern bie Gewopnpeitgüerbrecper, bie 
rüdfädigen unb unoerbefferlicpen Verbreajer „geborene 
Verbreeper". 2lud) in bem Gelegenpeitgoerbreiter oer* 
mutpet biefe ©cpule bie angeborene ®igpofition. ®ie 6on= 
fequenjen biefer 2luffaffung finb nicpt auggeblieben. Sn 
Stalien haben ingbefonbere' f^erri unb Garofalo, piei an* 
gefepene Suriften, eine fqftematifcpe fReforttt beg gattjen ©traf* 
reeptg auf ber Vafig ber Sombrofo’fdpen Xpeorie geforbert, 
ttnb bie Grunbpge p einer fold)en 2?eugeftaltung attep fcpoit 
entworfen. Gütige iprer Sorberungen finb: auggebepntere 3ln* 
wenbung ber ^obegftrafe, lebenslängliche Suternirung ober 
Deportation unoerbefferlicper Verbreeper, 2lbftufung ber 2lb* 
Weprmahregeln ber Gefedfcpaft naep bem Grabe ber Gefäpr* 
lidffeit beg oerbredieriid)en Snbiüibuumg, Grfap ber furjen 
Sreipeitftrafen burd) ^örperftrafe, 3.toanggarbeit opne Snter* 
nirttng u. bgl. m. Unter bem Ginfluh ber italienifd)en Vecptg* 
fbpule pat in Deutfcplanb befonberg Dr. Ädopne, ber Di* 
rector beg ^weptpflufeg in Moabit, Veftrebungen äpttlicper 2lrt 
feit einigen Sapren oerfodpten, unb in biefem ©inne pat aud) 
bie beutfepe Gruppe ber internationalen friminaliftifepen Ver* 
einigung auf ipren Sapregüerfammlungen wieberpolt nament* 
licp bie fReform ber greipeitftrafen geforbert. Spre wid)tig* 
ften Vorfcpläge finb bie „bedingte Verurtpeilung", welcpe bie 
pbictirte ©träfe wegen eineg erften Vergepeng erft im Sa^e 
eineg neuen Delicteg pr Vodftreduug fommen laffen wid, 
ferner Grfap ber Veftrafung fugenblidper Verbred)er burep 
^toanggerjiepung, fowie beren eüentuede gefonberte Snternirung, 
2lugbepnung ber 3Jüaoggerjiepung auf oerwaprlofte Äinber, 
welcpe bie Vefruteu ber Verbreeperarmee finb n. f. w. 

Diefe Veftrebungen werben pm groben Dpeil in adelt 
Gulturlänbern oon Suriften getpeilt, bie ber ^riminalantpro* 
pologie gänjlicp fern ober gar gegenüber ftepen — ein ftrifter 
Veweig iprer fRotpwenbigfeit. S3enn begpalb bie Sepren Som* 
brofo'g nur biefe ÜSBirfurtg gepabt pätten, bah fie bie ©cpwäcpe 
beg heutigen ©trafreeptg unb ©trafbodpgg pr adgemeinen 
Gmpfinbung gebracht pätten, fepon bann wäre Sombrofo’g 
langjährige ntüpeöode Arbeit nidpt umfonft gewefen, ja aug 
biefer oon ipm gegebenen Anregung wirb Poraugficptlidp in 
ben näcpften Saprjepnten nocp reieper ©egen für bie ©traf* 
recptgpflege fliehen. 2lber an ben oon ipm gepflanzten Vaume 
ift nocp eine ganj anbere fjmept gereift, bie er nicpt gefät, bie 
aber wopl bie wertpoodfte oon allen, bie baran gewaepfen, ift. 
Sombrofo’g Dpeorie 00m „Delinquento nato“ (geborenen Ver* 
bredper) unb oom „Verbrecpertppug" wirb alg ein Srrtpum 
ber SBiffenfdpaft ooraugficptlicp halb abgetpan fein. Gr pat 
ung nidpt überzeugen fönnen, bah eg eine beftimmte minber* 
wertpige Vaffe unter ung gibt, bie oermöge iprer abnormen 
fpejififcpen förperlicpeit unb geiftigen Gntwidelung jur Ver* 
brecperflaffe geboren ift; aber Sontbrofo pat bag groffe Ver* 
bienft, bag ipn oon Suriften, SUiminaliften unb 2lntpropo* 
logen unumwunben jugeftanben wirb, bah er juerft bie ad* 
gemeine 2lufmerffamfeit auf bie pppfifdpe unb pfpepifepe minber* 
wertpige 0rganifation, welcpe fiep bei ber groben Maffe 
ader Verbreiter finbet, pingelenft pat. Diefe Drganifation ift 
fein einpeitlidfeg unb fein abgefcploffeueg Ganje, aber fie fept 
fiep aug einem Gomplej: oon Grfcpeinungen jufammen, ber mit 
geringen Variationen faft immer mieberfeprt. Der Unterrichtete 
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femtt bie geidjen biefer Drganifation unb bermag firf) barau! 
ben 9Serbrecl)er mit großer SBa^rfd^einlidpfeit, faft mit ©idjed)eit 
31t reconftruiren. ®arin liegt ber eminente friminatpraf - 
tifc£)e 2Bert^ ber Sombrofo’fd)en Sehre non ber fpeji= 
fifc^en nnb minbermerthigen Drganifation ber Berbredjer. 
9Ran mirb nid)t mit Sombrofo fomeit gehen, au! biefen 3eic^en 
allein bal Berbrechen benrt^eiten 31t motten, fonbern man mirb 
fie jufamtnen mit ben inbioibuetten 93ert)ättniffen bei Sßer* 
bred)er! 311 einem Bitbe ergänzen. 97id^t mehr bal Berbrechen, 
fonbern ber SSerbred^er mirb fortan in ben Borbergrunb ber 
33etracf)tung bei Stifters treten. Slul einer glitte befannter 
®egeneration!jeid)en an einem Stngeftagten mirb man berec^= 
tigt fein, ©cfjtufjfotgerungen auf feine öerbrecfjerifc^e Anlage 
ober Neigung 31t machen, man mirb and) 3. 93. au! ber Reid)- 
hattigfeit, bem Snlfatt unb ber ®arftettung ber Stätomirungen 
nid)t nur auf ba! Vorleben bei SßerbrecfjerS, feinen 5Iufent= 
halt in ©efängniffen unb bergt. rüdfcf)tie^en, fonbern banacf) 
aud) feine ©emütf)§art unb ben ©rab feiner ©itttid)feit beur¬ 
teilen fönnen. Slud) 3ur Recognofcirung öon Berbredjern 
mirb bie ßüenntnih ber Sontbrofo’fdjen Stnomatien unb @nt- 
artunglerfdjeinungen merthbotte SDienfte teiften unb bie ÜRög- 
tidjfeit bieten, bal jefct übliche att3ubürftige Sbentificirungl- 
fpftent oermittetft Berbred)eratbum, ba! bie $oIi3ei oft gerabe3u 
bie fdjmerften SRiffgriffe machen täfft, enbtid) über ben Raufen 
311 merfen. Befanntlich tjat fcf)on Bertilion in fßari! feit einer 
Reit)e oon Sauren begonnen, bie gbentität ber SSerbrecfjer 
burd) bie Stufnahme einer fReit)e anatomifdjer SRerfmale, mie 
Sänge ein3etner ginger, Breite ber ©pannmeite, ©c^äbet= 
breite, garbe ber Regenbogenhaut unb bergt, fefouftetten. 
S)tefe SRerfmate, inlbefonbere itjre ©umme, finb bei aCten 
9Renfd)en oerfetjieben, unb beSfjatb ift auf ©rmtb berfetben 
eine oiet fid)erere Unterfd^eibung unb 2EBiebererfennung äfjntidE)er 
fßerfonen möglic^. 9öenn ba3U bie Sombrofo’fdt)en StRaffe unb 
fonftigen 3Rerf3eicf)en, 3. 93. bie Sßtomirungen fomtnen, bann 
mirb ba! Bertitlon’fdhe ©pftern eine gemiffe Botlfomment)eit 
erreidfen. ©I fteht auffer attem ^meifet, baff if)m *>ie $ufunft 
in ber Kriminalität gehört, unb Sombrofo tjat feinen SXnttjeit 
an biefem gortfcfjritt ber ©dfmfjmafjregetn ber menfcf)ticf)en 
©efeltfcfjaft gegen ihre entarteten 93rüber. ©r f)at barin 
geirrt, baff er ba! Berbredjerteben 3ur ©d)idfat§tragöbie ftem- 
petn mottte, aber ba! Körnchen 2Baf)rf)eit liegt bod^ in feiner 
Setjre, baff mir ben Berbredfer nicht nur 311 oerbammen, fon- 
bern auch bebauern hoben, unb bah bie ©träfe meber ben 
3med ber 0f7ad)e, noch ben ber Slbfdjredung ober bgt. hot, fon- 
bern eiu3ig unb allein ben @d)uh ber ©efettfetjaft gegen bie 
Untjolbcn au! ihrer SäRitte bringen fott. SMe! muff ba! tei- 
tenbe ©runbpriii3ip ber ©trafred)t!pftege in ber gufunft fein. 

Literatur wttb 

Die literarifdie 5ittlid)heit. 
'-Bon Hieronymus £orm. 

Reben ber fßrobuction geht bie Kritif einher, mie ber 
Sauf bei SRonbel ben ©rbenlauf begleitet. 9Ran hot miffen- 
fd)afttid) nadhmeifen fönnen, baff bie Ratur bei fteineren ®e= 
ftirnl nicht ohne beftimmenben ©üifluh auf einige ©rfcf)einungen 
unferel ffKaneten märe, aber fetbftberftänbticf) fann ÜRiemanb 
fagen, oon metdjen Sinmirfungen bie tetturifd)en 93orgänge 
bei Srbförper! auf bie ©efchide bei 9Ronbel mären, ^oft bal 
gleiche 93ert)ättnif3 hflt fid) 3tuifchen ber fßrobuction unb ber 
Stritif heroulgebitbet. 9Bäf)renb bie erftere unter bem ©inftuh 
ber Äritif, fetbft menn fie nur üorübergehenbe, bie fogenanm 
ten „seitgemähen", j£enben3eit berfotgt, unteugbar fidf) entmidett 
ober menigftenl in e^etnen ^Richtungen gemonnen hot, ift 
bie tritif 3iemtid) unbeeinflußt bon ber ^robuction geblieben. 

®er ©runb bafür ift einfach genug: SDie ^ßrobuctiou hat 
fortmährertb bie ihr brohenbe Stritif im Singe, mährenb biefe 
nidjt mieber eine Äritif 31t fürchten hat. ©ie bleibt fid) 
fetbft übertaffen, fann itngeahnbet bie aulgetaffenften @£3effe 
begehen unb fid) im 93efi|) einer autofratifd)en abfotuten |)err= 
fdjaft biinfen, beren einige! ®efe| ihr eigenel 93ergnügen 
bilben mürbe. 

äßottte man eine ®ritif ber Sl'ritif, b. h- ihre ®efd)ichte 
fchreiben unb, um bie @jiften3 einer fotd)en 311 rechtfertigen, 
nur bal ÜRennenlmerthe behanbetn, fo märe nid)t tohnenbel 
ÜRateriat für einen gansen 93anb borhauben. ^iir ®eutfch= 
tanb mühte man mit Seffing beginnen, raetd)er ber ©djöpfer 
ber titerarifchen £'ritif mar, mie fein gdtgenoffe ^ant ber 
©chöpfer bei phitofophifchen Äriticilmul. Seffing'! tj:f)ätigfeit 
hat man mit bem gtüdtidjen geftügetten SBort einer probuc- 
tiben Itritif be3eid)net, meit in ber £()ot eine ^Regeneration 
ber fjßoefie bon ihr aulgegangen ift. darüber ift jebod) fchon 
3U biet gefdhrieben morben, at! bah e! nötßig märe, nod) ein¬ 
mal barauf einsugeßen. 2Bal folgt nun, bal bon gleicher 
SBürbigfeit märe unb gleiche Söürbigung berbiente? ©oethe 
hat feine ©hafefpeare=ä'ritif, bie ebenfait! (Spocfje machte, bem 
fRoman „SBitßetm SReifter" eingefügt, mar aber bamit an einen 
beftimmten Raum gebuitben, unb um fie fpäter 3U ermeitern 
ift ihm bon ben Racfjbetern, bon „©hafefpeare unb fein @nbe", 
bie Suft benommen morben. 93on ben beibeu @ dl) leget hflt 
ber eine in fBe^ießung auf proteftantifdh=engtifche, ber anbere 
im tpinblid auf fatßotifch - mittetattertid)e Siteratur bebeutenbe 
St'ritif 3U Stage geförbert, attein menn biefe nidjt mehr bal 
flutfjenbe unb putfirenbe Stagelteben begleitet, mie bei ©oett)e’l 
©hafefpeare- ®ritif bie Rücffid)t auf bie beutfdjeit 
Stheoter! bon 3eitgenöffifd)em Berthe mar, bann geht bal fpesi- 
fifdje Qntereffe für bie Ä'ritif in ein attgemeine! für bie ©e- 
fdhichte über. 

Run tßäte fid) für eine fpftorifche Siritif ber S'ritif ein 
roeiter unfruchtbarer S33eg bi! 3U Submig 93örne auf. ®iefer 
grohe ©eift hotte in fotdher Sthötigfeit feinen f|3ta| neben 
Seffing behouptet, menn er nicht at! ebelßersiger äRärttjrer bie 
atäu3enbften ^jäßigfeiten, bal aulgefprodbenfte latent bem fJRit- 
leib für bal potitifdje ©teitb feine! 93otfel 311m Dpfer gebrad)t 
hätte. Rur noch wenige fetbftänbige 93itcher fönuten in @r- 
mägung ge3ogen merben, nicht 3at)treid) genug, um SRateriat für 
ben gan3en SBanb einer ©efchicf)te ber ®ritif 3U geben. 

93ietteidht fd)tägt ein Sefer mit erftaunter Sntrüftung bie 
^)äitbe 3ufammen unb fragt: 2Bo bleiben beim in biefer Stuf- 
3ähtuug bie umfangreichen, gebiegenen, unfterbtid)en 11. f. m. 
Siteraturgefd)icf)ten, biefe t)o<hgethürmten Stenfmäter titerarifcher 
ft'ritif! 3a, mit biefen beginnen gerabe bie fdjmermiegenben 
93ebenfen fünfichtlid) ber hen-fd)enben titerarifd)en ©itttidhfeit 
ober bietmehr ihre! ©egentf)eit!. 

©inem einigen SRenfdhenfopf, fähe er auf ben ©d)ultern 
bei ©eniel, unb ein fotche! ift in ber Reget am menigften mit 
©mfigfeit unb gteifj berbunben, ift e! naturgefeijtich unmög- 
tich, alle bie 93ücf)er gan3 unb beuttief) in fiel) auf3uuehnten, 
bon benen in einer Siteraturgefctjichte bie Rebe ift. 3eber 
Rtenfdh ober hot bal Recht, menn man fid) überhaupt mit ihm 
befaffen mitt, 3U bedangen, bah in ihm bie SBett beurteilt 
merbe, bie er fetber ift, mie biet mehr, menn er biefer 9Bett 
in einem eigenen 93udf)e geiftige ©eftatt gegeben hot. S)a nun 
fotche Urtheite über bal können eine! 9Renfd)en hinaulgehen, 
menn fie fich auf eine gan3e nationale Bibliographie beziehen 
fotten, fo hilft fid) ber geiftreid)e ober tieffinnige Siteratur- 
hiftorifer baburch, bah er ftatt ber ei^etnen 93üd)er gan3e 
Richtungen fritifirt, ja fogar, fotd)e Ridjtungen erft erfinbet, 
um — mal 3mar in biefem gatte nott)menöig, menn auch nid^t 
fitttid) ertaubt ift — nur recht biete Bücher in eine unb bie- 
fetbe Richtung 3U bringen. SRarie bon ©bner = ©f<henbach 
hat fotche SRaniputation in einer hübfd)eit ^Sarabet bargeftetlt. 
©ine Köchin, bie 93anitte faufen mollte, trat in ein ©efdjäft, 
bal fie für eine ©emiii^främerei ßtelt. S)ie 9®änbe mareit bi! 
31m ®ede hinauf mit @d)ränfen berfteibet unb jeber ©d)ranf 
hatte Slbtheitungen unb Unterabtheilungen, unb biefe mieber 
hotten gädjer unb gädjerchen, Selben unb Säbcheit, unb bi! 
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gur lleinften maren alle etiquettirt unb numerirt. 9lm Sifdje 
faßen ernfte unb bebrillte Herren, bie ^ßüppd]en oerfertigten, 
nad) Vorlagen ber Silber berühmter, belannter, ßalbbelannter 
ober aueß üergeffener Sicßter unb ©djriftfteüer. Sie ^ßiipp= 
cfjen tourben mit Sudfftaben unb Hummern oerfeßen, um 
in bie correfponbirenben gädfer unb Fäcßercßen getßan gu 
merben. 

233er aber eine Siteraturgefcßicßte ftnbirt, ber miß bie 
Originale unb nießt bie nacßgemacßten ißüppdjen fennen lernen. 
Locß meniger miß er fieß, um jene gu finben, bie (Stiletten 
ber ^äd)er in’S Sebädjtniß prägen. Ser §iftoriler fann, mie 
gefagt, nießt aße (Singeinen felbft fennen lernen, roäßrenb fein 
Sefer bodj mit biefer LorauSfeßung an baS SBerl geßt. SS 
finbet alfo eine Säufcßung ftatt, bie man als gu bem Se® 
biete ber eigentßümlicßen literarifcßen ©ittlicßleit gehörig be® 
geicßnen muß. 

Sn ber ermähnten Parabel trägt bie Slöcßin einen St'orb 
ooß ber angefertigten ißüppcßen mit nad) §aufe, bie in gar 
feines ber unb Säbcßen paffen moßten. Stuf bem SBege 
ergeben fid) biefe auSgeftoßeiten ißüppdjen unb ftimmen einen 
munberfamen Sefang an, ber gang unb gar nießt mie ber einer 
Suppe mit aufgeliebter Stilette Hingt. SaS ift eine märcfjenfjafte 
©atiSfaction, bie bem Siebter im rairllicßen Seben niemals gu 
jLfjeib mirb, menn er einmal bem literaturßiftorifcßen ^ramlaben 
oerfaßen mar; bie Stilette mirb ibm in ben Lebensarten unb 
Semeinpläßen ber „Sebilbeten" immer Oon Leuem aufge® 
brüdt. 

Snbeffen entfefjäbigt f)ter einigermaßen, menn aueß nur als 
Lebenfacße, ber eigene Seift beS SefcßicßtSfcßreiberS. Ser 
©djabenerfaß für bie bem Sublilum gugefügte Säufcßung fällt 
jebod) bei ber literarifcßen SageSlritil gängiieß ßinmeg. ©ie 
befjanbelt ober mißßanbelt ifjren Segenftanb mie eine tobte 
©aeße, ber man nidfjt meßtßun lann, mit bem fouüeränen 23e® 
lieben ber altfrangöfifcßen Könige. Sine SluSnaßme mirb 
f)ö(f)ftenS bureß ben übließen ißerfonencultuS bemirlt. Sa eS 
aber für bie Leitung bei meitern meßr S3ücßer gu befpreeßen 
als berühmte Lamen gu feiern gibt, fo begnügt fidf ber eilige 
SUritifer, menn er nießt einfaeß tobtfeßtoeigen lann, mit bem 
Sefen ber Sorrebe, be§ FnßaltSüergeicßniffeS unb gufäßig auf® 
geblätterter ©teßen, unb fein erleuchteter Seift ßat feßon baS 
Sange im ©ade. ©eiten ift er fo aufrichtig mie ber Lebac® 
teur in ber Slnecbote, ber bem jungen Sicßter fagte: ,,Fcß ßabe 
Sßr 23ucß nießt gelefen, aber ich fenne eS feßr genau/' unb auf 
bie oermunberte Frage beS Autors, mie bieS möglich fei, ge® 
laffen ßingufügte: „21uS ber Slritif, bie icß bariiber gefdjriebett 
ßabe." 

SDieiftenS aber ift eine berartige $ritil aud) langmeilig unb 
ber Sefer berfelben meint unmidlürlicß, bie ißm oerurfaeßte 
Sangmeile märe bie beS befprodjenen 33ucßeS. Sie Unfittlicßleit 
liegt gu Sage, menn man bebenft, baß ber ^eitungSfcßriftfteßer 
für ben mit jebem Sßorte gemiffenßaften Latßgeber, f^üßrer unb 
Seßrer beS LolfeS angefeßen mirb. SS ift in einem „ÜBelt® 
blatt" Porgelommen, baß ein SageSfritifer Hermann Singg’S 
„SMufine" ßerabfeßte unb ben feßönen Serfen bie noeß 
fdjöneren f^ougue’S bei Seßanblung beffelben ©toffeS ent® 
gegenßielt. Sei näßerem Forßßen ergab fidf, baß „Ünbine" 
oon g°uctu® gemeint mar, bie aber gar nicht in Serfen ge® 
fdjrieben ift. 

Ser Seifpiele mären nodß tiele angufüßren, aßein mir ift 
eS nur um bie Srunburfacße gu tßun, bie in ber fittlicßen Sr® 
gießung unferer gebilbeten klaffen iiberßaupt gu fueßen ift. 
Uneinficßtig, bößig blinb gegenüber ber ÜDiannigfaltigleit, 
melcße Latur unb ©cßidfal, bie emigen über afler menfeßtießen 
Sefeßgebung fteßenben äRäcßte beS SafeinS in bie SDtotioe 
menfeßließer £>anblungen legen, beftimmt bie bürgerliche SRoral 
beS ißaftorS ben SBertß ober Unmertß fomoßl ber Sreigniffe 
unb Sorlommniffe in feinen näcßften SebenSlreifen als ber Se® 
ftaltungen in Shinft unb ißoefie. Sacßenb raufeßen Latur unb 
©cßidfal über bie Sogmen ® SBeiSßeit ßinmeg unb laffen baS 
blöbfinnige Srftaunen ber Seiftlofen gitrüd, mie eS möglidj 
mar, baß bie gemaltigen Urelemente beS SafeinS oor bem £>errn 

genwari 

$aftor leinen Lefpect ßatten unb ißn fammt feiner ©äffdjen® 
meisßeit umbliefen. 

Ser ißaftor bictirt ben ©ößnen unb Söcßtern gebilbeter 
©tänbe bie SebenSregeln unb bie SBeltanfcßauung. #öäre nur 
etmaS oon ber maßren Sefcßaffenßeit beS SebenS unb ber 
3Belt in ben Seßren entßalten, fo lönnten fie immerßin grüeßte 
tragen. Slßein oon jeßer ßaben bie lireßließen ?ßräceptoren 
aßer Sonfeffionen bie nad) uralter Ueberlieferung gebotenen Sor® 
feßriften ber Leligioit für ßößer unb mießtiger geßalten als bie 
üon ber Srlenntniß jebeS neuen SageS gebotenen Sorfdjriften 
ber ©ittlicßleit, mit trabitioneßer ©djlaußeit oorgebenb, Leligion 
unb ©ittlidßleit mären SinS unb baffelbe. ÜJiit ben Sogmen 
ber erfteren aber mirb bie meeßanifeße SBiberßolung unbemie® 
fener unb unbemeisbarer SorauSfeßungen abgemanbelt, an 
beren Seßauptung unb Sortrag bie Senlfraft nießt ben minbe® 
ften Slntßeil ßat, gemäß bem bequemen SeifteSfcßlummer, 
melcßer nicht nur bie Leigung, fonbern fogar bie fpflidßt ber 
oon ber ®ircße auSgefenbeten Seteßrer ift. Sie Sebenbigfeit 
ber Sugenb betßätigt fid) jeboeß burdß ben regfamen junger 
beS SeifteS naeß ben neuen unb frifdßen Srfcßeinungen jeber 
©tnnbe. 

@o ßat bie ergießungSbebürftige Sugenb bie richtige Stuf® 
naßmefäßigleit gerabe für bie ißrtngipien ber ©ittlicßleit. LingS 
umßer, recßtS unb linlS, in ben Sreigniffen beS öffentlicßen 
mie beS Familienlebens, ift SlßeS oom ©onnenfeßein beS SageS 
beleucßtet, um in ben reeßten ©eßroinlel gerüdt mit lebenbiger 
Straft in baS menfeßließe Semütß gu bringen. Siefer ©toff 
mirb oon ben SIfolutßen ber religiöfen Stßil bei ©eite gefdjo® 
ben, um bureß bie leicßenßaften ©aßungen finfterer Sogmatifer 
erfeßt gu merben. Ser Seift nimmt foldße Laßrung nießt in 
fieß auf, benn ber Seift näßrt fid) nur oom Seifte; im Se® 
bädßtniß aßein bleibt liegen, maS §erg unb Lerftanb fid) 
meigern, gu empfangen. @o lomrnt ber Slugenblid, in melcßem 
ber ungefätttgte Seift mie in Lergtoeiflung bie tobte Saft aus 
bem Sebäcßtniß mirft unb mit ißr aueß SlßeS, maS fie an® 
geblidß mit einfeßließen foßte, näntlicß bie ißringipien ber ©itt® 
iießfeit. Forinn bleibt für bie leßteren ebenfo mie für bie 
religiöfen Lorfcßriften nur ein ßeimlicß belacßter conOentioneßer 
Sebraucß übrig, beibe treten in ben Sienft ber bloßen ©cßid® 
Iießfeit. 9Lan miß üor ber 2Mt nießt irreligiös unb nießt 
unfittlicß fdßeinen, unb ift boeß beibeS im ^ergen. Surd) 
biefen F^eißeitSbrang beS SeifteS füßlt fieß bie Frtüolität fogar 
gerechtfertigt, benn oßne einen Unterfdßieb gu mailen, mirb mit 
ben Seßren, bie bem gur ©elbftänbigfeit gelangten Seifte nießt 
meßr ©tieß ßatten, aud) fortgemorfen, maS fid) unfenntlicß mit 
ißnen Oerquidt unb an fieß einen emigen Seßalt ßat, auf mel® 
eßen fieß baS gange Ltenfcßenleben ftüßen fönnte. 

Sie Sßeltgefcßicßte liefert gu biefem Sejt, gu ber Unge® 
ßörigleit ber Lermifdjung üon religiöfen unb etßifcßen Soc® 
trinen, fdßon feit Faßrßunberten ‘ tragifeße unb tragilomifd)e 
Fßuftrationen. Frrtltbß lönnen biefe Seifpiele nur auS ber Sr® 
gießung oon bringen gefdjöpft fein, nießt aus bem Seben ber 
bürgerlichen Faoü^o, benn bie SBeltgefeßidjte befcßäftigt fid) 
nießt mit Seuten, bie nießt unmittelbar in bie Sefcßide ber 
ÜDtenfcßßeit eingugreifen beftimmt fiub. Stßein gerabe auf jenen 
fogialen ^>ößen, bie fieß oon ben SebirgSßößen babureß unter® 
feßeiben, baß man auf jenen nur ben engften SeficßtSfreiS ßat 
unb nießt meit unb nidßt oiel überblidt, tritt ber Unterfdßieb 
gmifeßen religiöfen unb fittlicßen Lorfdßriften, ober beffer ge® 
fagt, bie Sßertßlofigfeit ber Seßteren, menn fie in ben Srfteren 
gang aufgeßen, am beutlicßften ßerüor. 9J?an benle an bie 
SebenSläufe ber überaus frommen 23ourbonen in F^anlreicß, 
bie ftetS bafür forgten, baß naeß geßörter SReffe ber 2Beg gum 
§irfcßpar! lurg unb beejuem gu burcßmanbelit fei. 

Fm Söefen nießt oiel baüon oerfeßieben unb nur iit geit® 
gemäß oeränberten Formen finb aueß anbermärtS unb fpäter 
junge Sßringen in bie SBeltgefeßießte eingetreten. Sie ßoffnungS® 
oolienFünglinge merben fd)on mit 18 Faßreu münbig gefproeßen 
unb empfangen in biefem Stlter, ober üielmeßr in biefer Fugenb, 
für ißre Leigungeit unb ^anblungen eine F^eißeit, bie nur bis 
gu einem gemiffen Srabe burdß übernommene militärifd)e Ler® 
pfließtungen befd)ränlt mirb. ®iS baßin ßaben bie Unmün® 
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bigen eine bureff Verbote unb 21ufficfft beroirfte ftrengfittlicffe 
(SiStefjunq im ftrengfirdfflicffen Sinne genoffen. Sie gingen 
nicfft einmal jufällig an einem SSetftuf)! oorüber, offne fid) in* 
brünftig braufautoerfen, mag alg ber ficfferfte ©emeig fitttictjer 
©ollenbung galt. 

©nblid) fommt ber Stngenblid ber Befreiung unb e§ tritt 
einer oon jmei fällen ein. ©ntmeber ber junge ©tann ift nicfjt 
mit ber Sntelligena oerfeffen, baff er bie geffeln feines biStjerigen 
Sebenggangeg alg folcffe gefüllt ffätte — unb bann ftreift er 
bie geloderten betten nidji ab, gana aufgeffenb in bem ©e* 
mufftfein, baff er feine ©ebeutung für bie 2Belt oon ber ©nabe 
©otteg erffalten ffat unb ffd) baffer nicfft meffr felbft um eine 
anbere ©ebeutung jn befümmern ffabe, alg ffe iffm burd) bie 
bem SBerfeffr mit iffm gemibmeten ©eremonien offneffin augemen* 
bet mirb; ober ber junge SJtann ift mit Sntelligena oerfeffen — 
unb bann meffe! ben Üetten unb bem ganaen Werfer, toorin 
man iffn biSfjer für einig feftgeffalten au ffaben glaubte. SDtit 
bem ©eifte, beu iffm bie ©nabe ber Statur oerlieffen, oertoer* 
tffet er bie Äenntniffe, bie man feinem ©ebäcfftniffe eingeprägt 
ffatte unb beginnt au biefem gmede gU {efen, mag iffm nicfft 
unter Slpprobation ber fföfifcffen ©raieffunggcenfur oorgelegt 
morben mar; üielleicfft treibt er fogar ernfte ©tubien mit bem 
plöfflid) in iffm flüffig unb lebenbig gemorbenen ©eifte. ®iefer 
befdjränft fiel) aber nicfft auf eine ber ganaen SBelt fidjtbare 
Stffätigfeit, fonbern arbeitet ffeimlid) unb raftlog an ber 3er* 
ftörung feineg ©egenfaffeg; beg ©eiftlofen, all ber Formeln, 
bie iffm ein bloffer ©ebädjtnifffram gemefen mären, darunter 
befinbet ffd) aber aud), ®anf ber ©ermanblung ber fföcffften 
©rittaipien beg SDeufeng unb f^üffleng in Hoffe ©laubengfäffe, 
mag niemalg aerftört merben füllte, menn ein SJtann aug inne* 
rem ©tolae unb nicfft ®raft äufferer SBürben ffoeffaufgeriefftet 
burd) bie 2BcIt geffen miß. SDtan forfdje in ber ganaen @e* 
fd)icffte ber £)öfe beg 18. Saffrffunbertg nad) ben ©cffidfalen 
getftreieffer junger ©rinaen! üDteifteng maren fie bureff fitten* 
iofe ©jeeffe ffinbureffgegangen, meifteng einer inneren 33er* 
fommenffeit anffeimgefallen alg gruefft einer ©raieffung, bie 
iffre etffifcffen ©rinaipieit nicfft aug ber ©ruft beffeu felbft, ben 
fie bilben mollte, fonbern aug überfommenen ®ogmen ge* 
fdjüpft ffat. 

3m gemöffnlicffen Sebenglauf ber ©öffne unb £öcffter ge* 
bilbeter ©tänbe geftalten fieff bie SDinge nicfft oiel anberg, nur 
baff bie Stefultate, aug gana benfelben ^Srämiffen fferüorgeffenb, 
nicfft geeignet finb, bie Slufmerffamfeit ber ©Seit ober gar ber 
©Seltgefcffidjte auf fieff au lenfen. 2llg 21ngnaffme finb bie 
©emoffnffeiten beg journaliftifcffen SXreibeng fferoorauffeben, meil 
biefeg fieff ja gana unb gar feiner Statur nad) felbft ber Deffent* 
liefffeit aufbräugt. 

©o geftaltete fieff eine eigentffümlicffe literarifeffe ©ittlieff* 
feit, allein ber begriff ffat noeff eine anbere ©ebeutung. Silan 
fann mit bemfelben 2Sort eine ©ittliefffeit beaeidmen, meleffe 
ber Siteratur au entneffmen märe, fomeit fie bie Probleme ber 
©tffif beffanbeit. 

©ine ben compliairten ©erffältniffen ber $eit angemeffene 
SJtoral ift nicfft aug ber S3ibel fferaug au entmideln. ©ie liegt 
alg unenblidjeg ©effeimniff ober alg ©effeimniff beg Unenff* 
lidffen, gerabe fo mie bag ©efföne, bem ÜDtenfdjenfferaen einge* 
pflanat unb ffaben einmal gana üufferlicffe unb geiftlofe 
©affungen ben 2öeg baau oerbaut, bann ift bag ©eloufjtfein 
fittlidier ©röffe aug ber ©eele nicfft meffr fferaugaubilben. äöoffl 
aber braueffte eg nicfft fo meit au fommen, menn friiffaeitig 
genug in ben ©cffulen beg ©olfeg, namentlid) in ben ©ffrn* 
uafien, neben bem notffmenbigen St'atffeber für Religion, and) 
ein Seffrftuffl für meltlicffe SStoral unb ©tffif aufgeridjtet mürbe. 
©ielleid)t ffatte man bei ben ©erffanblungen über bie glüdlicff 
befeitigten 3ebliff’fd)en ©cffulanträge biefen ©ebanfen erfaffen 
füllen. 21 uf ben IX n io er fitäten ift ©tffif alg pffilofopffifeffe 
Tigaipliu ein gadjftubium, bag nicfft meffr aum §eraen bringt. 
21uf beu oorffergeffenbeti ©djulen mürbe ein oerniinftigeg Seffr* 
Htcff rein meltlicffer 21rt über bie moralifeffen ©fliefften unb 
•Hüffen beg Sebeng fid) bem ©emiitff ber Qitgenb fo feft 

einprägen, mie jefft eine geit lang bag religiöfe ®ogma, nur 
mit bem Unterfdffebe, baff feine $eit fäme, um biefe literarifeffe 
©ittlid)feit aug ben §eraen au entfernen. 

lus beut Bertff er-Greife. 
SSoit £ubmig (Seiger. 

®ag Sntereffe ber gebilbeten, nicfft Hoff ber geleffrten 
SBelt an ben Sugenbfcfföpfungen ©oetffe’g ift effer im ,Qu* alg 
im 21bneffmen. Slug biefem ©runbe ift bie ©eröffentlicffmtg 
einer fleinen ©ammlung, bie freilief) etrnag anfprucffsooll alg 
ein $ffeil oon ,,llrfunbeu aur ©efd)icffte ber neueren beutfdjen 
Siteratur" auftritt, au begrüffen.*) ®ie in biefer ©ammlung 
oereinigten ©tüde finb nämlicff bigffer überfeffene ober abfiefft* 
lieff nicfft mitgetffeilte ©riefe unb ©ebieffte, £agebud)*21ufaeid)= 
nungen beg 2Befflarerg 3. ©. ^eftuer, beg ©räutigamg ber 
Sötte ©uff. ©ie ftammen aug ber fdjier unerfcfföpflid)en 
Keftner’fcffen Slutograpffenfammlung, bie feffon, alg fie im ©e= 
maffrfam beg alten ^errn ®eftner in ®regben fieff befanb, ben 
ffjorfeffent augänglicff mar unb nun muff bem iobe beg ©igen* 
tffiimerg alg ©eftanbtffeil ber Seipaiger Unioerfitätgbibliotffef 
ber miffenfcffaftlicffen ©enuffung oöllig offen ftefft. ®ie mit* 
geteilten ©tüde entffalten ffübfcffe ©eiträge aur ©ffarafteriftif 
beg bamaligen SBefflarer ^reifeg, unb geben, namentlid) einige 
©riefe SXeftner’g an feine ©Itern unb an feine ©effmefter, 
SXuffcffluff über fein ©erffältniff au Sötte. Sßenn man bigffer, 
einerfeitg burd) bie ©d)ilberung ©oetffe’g in Söertffer’g Seiben, 
anbererfeitg bureff ben bigffer befannten ©riefmecfffel auuf^u 
©oetffe unb ^eftner oeranlafft, ben Slmtmann ©uff in ben ©or* 
bergrunb fteßte, fo mirb bureff biefe ©riefe bie SHutter meit 
treffenber gefeffilbert, alg bieg bigffer ber war. ‘Ser an 
biefe mit berSlnrebe „^ocffebelgeborene, infonberg Ipocffaueffrenbe 
grau Slmtmännin" gerichtete ©emerbunggbrief Ä'eftner’g ift troff 
feiner altoäterifcffen ©teifffeit ein anmutffigeg ©tüd, bag ben 
©efpect oor ber tücfftigen ^rau Oerrätff unb bie Siebe unb 
©ereffrung befunbet, meld)e bie ©enannte in iffrem Streife ge* 
noff. Slicfft bie HHutter antmortete auf biefeg ©d)reiben, fonbern 
ein $reunb, ber fpäter aueff au ©oetffe’g Sntimen gefforte, 
©otier übernaffm eg in biplomatifcffer SSeife, bem ©emerber 
feiue guten Slugficfften au eröffnen; benn jebenfaßg füfflte fieff 
Steftner troff ber nicfft gana beftimmten SBorte biefeg biplomati* 
fd)en ©efeffeibeg autorifirt, bei bem Slläbcffen felbft feine feffrift* 
iidffe ©emerbung anaubringen. 211g fennaeicffnenbe ©robe für 
fein ©djreiben unb bag ganae ©erffältniff mag folgenbe ©teile 
mitgetff eilt fein: „iütan 2tntrag gefft alfo baff in: 0b ©ie 
fid) mit mir in eine ernftffafte ©erbinbung einlaffen möd)ten; 
in eine ©erbinbung, meleffe, fobalb eg bie Umftänbe unb bie' 
©ernunft erlaubten, ein emigeg ©aub unauflöglicff mad)te, bag 
nur bem 21ugfcffmeifenben, bem SSanfelmütffigen unb glatter* 
ffaften, bem, melcffer bie füffe parmonie ameier allein fieff er* 
gebenen ^eraen nicfft füfflen fann, fflaoifcff unb läftig oor* 
fommen mirb, mir aber eineg ber gröfften unter ben ©liid* 
feligfeiten beg menfcfflid)en Sebeng au fein feffeint, mofern eine 
beiberfeitige ©emüffung fieff bereinigt, um ein fortbauernb guteg 
©erneffmen, @intrad)t, ©efälligfeit, ^ufriebenffeit unb ^ürtüd)* 
feit in iffrer Sebffaftigfeit au erffalten, mobei mir ein fd)öueg 
nacffaffmunggmürbigeg Slfufter in Sffren lieben unb mir beg* 
megen aüeaeit unenölieff oereffruuggmürbigen ©Itern oor uug 
feffen." 

21uffer ber SJfutter tritt aueff ber ©ruber Sotte’g, §ang ©uff, 
meffr in ben ©orbergrunb. @r ift feffon aug bem ©oetffe* 
fö'eftner’fcffen ©riefmecfffel alg munterer Sunge befannt, ber 
in 2lbmefenffeit ober im Stauten ber ©effmefter gelegentlicff bie 
geber füffrte unb burd) feinen glüdlicffen, nicfft immer feinen 

*) 231ätter au§ bem 38ertt)er = Streik. ^erau§geacben bon (Sugen 
SBoIff. (Urtitnfcen jur ©efd)id)te ber neueren beutfdjcn Siteratur II.) 
SörcSlau, ©djottlänber. 
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©urnor ein getreues ©ilb feiner Umgebung ju gehalten muffte, 
bie greunbe ergötzte. ©ein erfter 93rief, üon bent ©oetfje fagte: 
„3l)r ©rief au bie liebe ©djmefter fjat mid) fo ergöpt, baff 
idj mid) länger nicht palten fann, an ©ie ju fdjreibeit" toirb 
f)ier mitgetpeilt. @S ift mirflidj ungemein ergötzlid), mie ber 
ttodj nid)t 15jäprige gunge feine ©efcfittnfter unb bie ÜRadj* 
barSfinber cparafterifirt, burdjauS nicf)t zuriidhaltenb in feinen 
Slugbrüden, öiehnepr intime ©efdjreibungen mit ©orliebe an= 
bringenb, aber üon echtem Immer erfüllt unb tüopl fäpig, 
ein überaus fprecfjenbeS ©ilb ber fleinen häuslichen ©eenen 
aus bent ©ufffdjen ©aufe p geben. (Sr fdjreibt j. ©.: „Ter 
griff ift nod) ber griff, fRiemanb fann if)n beffer bedingen 
als Tu. ©orgeftern batte er ein Tued mit bei* giieberife, 
er mebrte fid) mit ber Dfen=®abel, unb bie grieberife mit ber 
geuerfluft. |)eute morgen bat er fiep mit bem granz (Sari 
Tapfer geprügelt, unb bie SD7Ue ^ortpel oben brauf eine ©au 
gefcbolten. TieS finb feine ©elbenthaten. Ter Sllbredjt ift 
nod) ber alte ©hilofopfjifd)e ^Splecgmaticu§. (Sr gebet ben ganzen 
Tag mie gemöhnlid) mit ber ©dplaf=©e^el herum- binbet fid) 
feine ©trümpfe, unb ift nodb ber üorige ©d)tump=©anh." 

®emih geboren füRutter unb ©rnber Sotte’S p bem ©kr= 
tberfreife, felbft menn man niept ber 2lnfid)t ift, baff Sötte 
fo oödig baS Urbilb ber ©elbin im Söertper ift, mie man eS 
früher annabrn. Slber bie ©aitptperfonen finb bod) anbere. 
Slud) üon ihnen, nämltd) üon ©oetpe unb gerufalem, ift manch* 
mal bie fRebe. Unter ben Slctenftüden, bie ©oetfje betreffen, 
ift baS mieptigfte eine ©cpilberung ©oethe’S burep Keftner, bie 
nicht bloff bebeutfatn ift für bie Strt unb ©Seife, mie man 
©oetfje in jenen Kreifen überhaupt beurteilte, fonbern befot» 
berS pr (Srfenntniff ber Tf)atfad)e, bafi Refiner einmal, ader* 
bingS in früher $eit, ©oetfje gerabep üeracfjtete unb fpäter 
menigftenS ihn mit (Siferfucf)t »erfolgte. Ter folgende 2lb* 
fdjnitt eines fehr groben ©riefeS an Sötte, in bem Keftner 
rneit mehr ben puritunifdjen Sefjrmeifter als ben leibenfdjaft* 
liehen Siebbaber fpielt, ift fo djarafteriftifdj, bah er troff feiner 
jiemlidjen Sänge hier mitgetheilt merben muff: „gebodj aber 
muff ich ihnen als greunb (benn ©ie miffen, baff id) nicht 
bloS gfjr Siebfjaber, fonbern auch jenes bin, unb emig beides 
fein merbe) als greunb muff ich Shnen fagen, baff nid)t alles 
©olb ift, roaS ba glängt; baf man fid) auf bie ©Sorte, melcpe 
üielleicht aus einem ©itche nachgefagt, ober nur barum gefügt 
merben, meil fie glängenb finb, nicht üerlaffen !ann, unb daran 
baS ©erz oft feinen Tfjeil haben fann; baff eS üon einer 
SRannSperfon fdjmer mirb, fie ganz fennen p lernen, menn 
man fie nicht in einer ziemlichen 3eit unb in mancherlei @i= 
tuationen unb ©egebenheiten fjanbeln gefehen hat, benn auf 
baS ©anbeln fommt eS an, nicht auf bie frönen SSorte; bah 
eine ©iannSperfon, melche man nur fetten gefehen hat, üielleicht 
in benen üon biefer felbft gemähten, ihr üortpeilpaften ©tunben, 
barum noch nicht üorzüglicfjer fein fann; baff bei einer 9RannS= 
perfon fehler p entjdjetben ift, mann fie feiner ©eränberung, 
feinem ©Sanfelntuth mehr untermorfen ift, zumal menn fie nod) 
au feine gemiffe SebenSart ober ©efdjäftigung gebunben ift; 
bah eS feine Kunft ift, munter unb unterhaltend p fein, menn 
man üöltig fein eigener ©err ift, menn man thun unb laffen 
fann, maS man miH, bah jenes fich aber in ein mürrifdjeS 
©Sefen üeränberit fann, menn biefeS megfällt, unb eine üielleicht 
unangenehme ©efchäftigung gemäljlt merben muh." 

lieber ben unglücklichen gerufalem felbft erfahren mir 
nichts ÜReueS, mohl aber mirb hier pm erften SRale üon einem 
Augenzeugen eine ©erfonalbefdjreibung jener grau ©erb ge= 
geben, um berentmillen gerufalem ben ©elbftmorb beging, gn 
einer franpfifdjen Aufzeichnung Keftner’S üom 25. gauuar 
1772 peiht eS: „@ie ift eine fdpöne, ohne ©Siberfprudj bie 
aderfdjönfte grau aus aden ©efedfehaftsfreifen. Auherbent 
hat fie faft ade (Sigenfdpaften einer üodfontmenen grau, ift 
miffenfdiaftlidj gebildet, fpriept franpftfd) unb italienifd), hat 

* ©eift, ein gutes ©erz, einen treuen ßfjarafter unb ift auffer* 
bem trot) ihrer ©djönljeit fo tugenbhaft, bah fein ©ormurf 
fi<h an jfie fjeranmagt. gfjr SRann ift äuherft eiferfüdjtig, 
obgleich man ihnr nidpt bie geringfte ©eranlaffung bap gibt." 
®aS ©eltfamfte ift nun, bah biefe, menn man fo fagen barf, 

uitfreimidige ©elbitt beS ©oetlje’fdjen fRomanS nicht nur biefett 
fRotitan gelefen, fonbern fiep fogar bei ber mirflidjen ©elbin 
nad) beren SReinung über ben fRomait erfunbigt l)flt. 3u 
biefent 3mede fepriep fie felbft an Sötte ein ©idet. Seiber ift 
uns meber biefeS ©idet, baS für bie ©Ijarafteriftif ber grau 
üon unüergleidjlidjem ©Sertfje fein mürbe, nod) Sotte’S 2lnt= 
mort erhalten, mohl aber baS ©riefchen einer gemeinfaitten 
greunbin, ber unS and) fonft befannten Stennchen ©raubt, bie 
am 24. ganuar 1775 an Sötte fcfjreibt: „9lun noch eine 
©itte, liebe Sötte, unb menn ©ie fie pm ämeitenmal mir ab* 
feptagen, fo gemähren ©ie fie hoch unferer lieben ©erbin, icp 
fchliehe Shnen J)ter ein 3dM9en üon ihr bei; fie unb ich 
müufd)ten ghr^ ©ebanfen über ©oethe’S fRoman p miffen." 

(SS ift feinem 3tDeifet untermorfen, bah Sötte einer fold)’ 
bringenben ©itte nachgefommen ift. ©iedeicht bringt einmal 
ein glüdlicf)er 3ufad dies Urteil, baS p fennen mahrlid) nicht 
bloh fReugierbe ift, an’S Tageslicht. 

5D7an fann nicht fagen, bah bie ©elbin üon ©oethe’S 
fRoman burd) bie hier analpfirte ©eröffentlichung in neuem 
Sichte erfepeint, aber bie ©erichte finb midfommene ©eiträge, 
um unS in jenen Kreis p führen, in bem unfer gröhter 
®id)ter ber Siebe Seib unb Suft empfunben, unb an eine 3ert 
p erinnern, an bie ®oetf)e zeitlebens als eine ber fd)önflen 
ffSerioben feines Sehens gebadjt hat. ©laubt man mirflidj, 
bie ©ebeutung biefeS fleinen K'reifeS unb ber 2öertherepod)e 
ju erhöhen, menn man, mie ber ©erauSgeber tf)ut, fiep niept 
bamit begnügen mid, bah ©oetfje baS ©ilb biefeS anmuthigeit 
SRäbchenS im fRomait üeremigt, fonbern üermuthen möchte, 
bah Sötte aud) za bem ©reichen im gauft einige 3mie 
liehen hat? Tie Tid)tung geminut burd) folche ©ermuthungen 
nichts, baS ©erftändnih ber @pod)e gleichfadS nidjtS; mir 
moden unS an ber poetifdjen ©erflärung genügen taffen, 
melche bie ©klarer Sötte in bem ©oetlje’fchen fRoman ge= 
funben hat. 

^feuilTefon. 

'Jtadibnicf uerbüten. 

iUenfdj ober (Pfftjtcr? 
SSon (Etrttl Holartb. 

fct)lnc{ icebu braufeen bon ber 5)omu^r ber ^auptftabt, brittnen 
üon bem perlidjen Sdrrcibtifcpcfironometer beS gunccgcictlen^immerä. 
Sraufecn raffe ber .perbftfiurm über bie üinben; brinnen praffeltc ba§ 
iftaminfeacr, breitete bie lofyenben §trmc au§ unb leudjtcte über all ben 
bunten üujuS ringlunt. gubifferent war biefer Pt;ru§; man merfte 
Secoratenribecn, $)iobegefcf)ntacf ebne fetbftänbigen gufa^; nur zweierlei 
befafe einen ©>ancf) üon gnbiüibuaütüt, eine 2trt rfniammenbang mit bent 
'•öemobner, bie jwei einzigen Silber, bie Don ben ©änben faben — recbtS 
jener flammenumlobte Napoleon au^ bem Srüffeler Musee Wierfcz, jener 
irbifd)c (Snttbronte, ber hier, ein ffönig ber tjpölle, mit ungerührtem Slict 
feine blutige Stbatenfcafa überfepaut — linfS ein fdjmimmcnbeä gelfenci= 
lanb, unenblicb rubeüott, mit einem 3u!le tlaffifdben .pcibenrlfumS unb 
bem beriibmteften Sbpreffenbuntel: Söctlin’S ^obtettinfel. 

Sll§ e§ jebn fdilug , trat gemanb ein. ©ine orbenbeiäte cSjcellen^ 
war’S, jene üielbencibetcn, rotben ©eneralSftreifen au beiben Seiten, 
bie beutjutage in fo manchem yieutenantStraum alS SebnfucbtSjiel cmpor= 
glüben. ©r tarn üon ber SLafet, üon ber ©unft ber ©rofeen, üon ber bc- 
wunberten, tieücii ^icbtfeite feiner ©jiftenz. — 

D, e§ war etwa§ SerauicbenbcS um folcb eine Karriere, wie er fie 
gemacht — bieS ftete ©mporflimmen üon einer Staffel jur auberen, un = 
beirrt, fcftgcwotlt — am 'Untang ein fcbliditeS 5)ubenbbaicin, ein Sdjicffal, mit 
bunbert Unbercn gleicbgetbeilt — am Sdpufe ber 9?imbu§ ber Serübmtbeit, 
be§ ®lüde§, bie Söonnc cine§ burdtgefebten .Bittend, ber ©enufj beä 
eigenen bcmunbernSmertben Sclbft! ©r trat an ben SEifd), feufjenb, benn 
ber Stofe üon Sticficbaften erprnte ihn; er batte tTtufee gewollt; waS ba 
p iljm auffefeaute, fab nad) Urbeit au4. Unwillig ftöberte er in ben 
®ienftfad)cn — er fannte bie Siegel — Urbeit! Urbeit! bis fpät in bie 
iJlacfet. ®a, waä war benn baö? ©ine $obc§an^cige, ein idjwarperait- 
berter Srief? erfeferoden tfeat er nicht; er blatte weber ntbe Serioanbte, 
nod) fonft gemanb, ber ihm nabe ftanb — aber |d)netler griff er bod) ba= 
nad) al§ nad) bem anberen. ©r rife ba§ Gouüert auf unb laS: — grätig 
üon tpauenftein, tpauptmanu a. 2)., im Ulter üon zweiunöfiinfjig gaferen .. 
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3roeiunfünfgig — ptn! ©auenftein pätte fo gut nocp fe^r lange 
leben tonnen — aflerbingS, Vergnügen am Seben, rote foHt er baS nod) 
gehabt haben, er mit feiner mißglüdten Karriere, fo mannigfaltigem 
giaSco’ 

©m — hm — ^r roarf bie Slngeige auf ben Sifdj, Eleibetc fich um 
unb begab fidtt an bie Slrbcit. ©S fcplug elf — groölf; ohne Raufe faß 
er an bem ©cpreibtifcp, ben ff oft f in bie Sinfc geftüßt, (efenb ober mi 
eiliger, großer ©anbfeprift SSorte auf baS Rapier roerfenb. 

©ein ©efiept hatte roenig Wienenfpiel, nur baß ber fc^arfe 931icE ber 
Slugen guroeilen nocp burchbringenber roarb als geroöpnlicp, babei taltcr 
unb ftnrrer; ein Senferfopf, auS bem ber Rerftanb beutlicp in jebem 3uge 
fpraep; Sippen, SicbeSroorten fremb, roie gum Kommanboruf geformt; ein 
fepöner Wann troß aHebem, eine ©elbengeftalt faft, fo groß unb breit= 
fcpultrig, aber einer tron benen, an bie eS nicht gut ift „bie fiebere ©ütte 
fcinc§ ©liidS gu lehnen, geloctt ron ihrer gaftlichcn ©eftalt" — ber SppuS 
ber mobernen Karriere, für bie man fich gang gu opfern hat« gang ab= 
gufchroören allen Rebenbingen, ^ßufionen, turgum, aß’ bem gefüplDoßcn 
Sanb. 

Racp Witternacpt toar er fertig, ©r feploß baS Ruit unb trat gum 
Äamin, fich bie ©änbe lärmen. ©in Statt roar auf ben Seppicp ge= 
faßen, ihm gcrabe bor bie g-üße. ©r hob eS auf — grang tron ©auen= 
ftein, ©auptmann a. S. — laS er nocp einmal, ga! roie bie SBege bod) 
auSeinanbergcpen! roie fchneß man Dergißt! SaS roar Reihte her, baff er 
gum lebten Wal an ben armen ©auenftein pebadht hatte. — 6r fc^te fiep 
neben baS geuer unb laufcptc feinem ©epraffel. 

gapre roaren eS pst, baff er ihn guleßt gefehen — auf einer grün 
angeftriepenen Sant im ©tabtpolg hon ©., eine rounberlicpe ©eftalt, bie 
geber in ber ©tabt tannte, ber bie ©traßenbuben guroeilen nacpliefcn, 
für bie gute Wenfcpm ein Söoplrooßen patten , ftrenge Wenfcpen ein 
Slcpfelguden. ©r felbft tarn bamalS mit groei Dffigieren Dom Wanöoer= 
terrain, frühmorgens, als ber Spau noep auf ben Woofen lag. @r patte 
gerabc glängenb „abgefepnitten"; bie Wajeftät patte ihn mit pöcpfteigenen 
Sippen belobt unb bie fcplanfen Säfarcnfinger oom Rferbe gu ipm peraM 
geftredt. Ser ©tolg fepauerte nod) in ipm naep unb baS Rcroußtfein beS 
gd) bureptiefclte ipn roie eine fdtöne SBopltpat — ba ftanb bie grüne 
San! am SBege. ©in ©onberiing in oerfepabtem Uebcrroct fuhr empor 
unb grüßte ; er fap eS palb, griff gebantenloS an bie Wiiße unb fepritt 
bapin. 

„©apen ©ie ben?" fragte neben ipm ber Slbjutant. „SaS roar 
aud) einer, ber früher gu unS gehörte — man foßte eS faum glauben, 
©iebgig foept er mit bei WarS^Ia-'Sour. ©r roar auS befter gamilic, 
aber rounbcrlitp roar er bon je; Orbrc pariren moepte er nid)t; biepten 
tpat er unb folcpen llnfimt. Sramen fdjrieb er, unb fie fielen ipm burd) 
— ja, roie fann man aud)! Wöglid), baß meine Sramen auep mißglüd= 
ten, roenn icp roelcpe fdjriebe, aber baß icp feine fdjreibe, baS ift eben 
meine Sugenb ! Wan pat ipn bann als ©auptmann penfionirt, unb nun 
ift er eine ber lebenben Upren bon ©. geroorben, gept jeben Sag brei 
Wal burd) ben ©tabtparf unfeplbar pünftlicp, unb wer©. fennt, fennt 
auch ben ©auenftein. ©in guter $erl mag er fein, aber biertftuntaitglid) 
roar er jebenfaßS." 

©auenftein — ber große Offigier, ber bem fepneßen ©eplauber beS 
rotpföpfigen Slbjutanten läffig gelaufcpt patte, horchte gefpannt auf. ©r 
roanbte fiep paftig uin. Ror ber grünen Ranf ftanb ber Refprocpcne, bie 
lebenbe Upr bon ©., unb fap ben ©epreitenben naep mit einem merf= 
roitrbigen Slicf, palb ©folg, halb Äummer. 

„3a, ©auenftein," roieberpofte bertounbert ber Slbjubant. 
Ser anbere gauberte. Sllte 3eüen fielen ipm ein, groei pcßblaue 

Slugen fapen auS ber Rergangenpeit gu ipm perauf, träumerifd), bienft= 
untauglich, aber gut unb fromm — Me Singen beS ÄriegSfameraben bon 
©iebgig, ber neben ipm ftanb im ®ugelgeroitter bon WarS=la=Sour . . . 
©oßte er ipm nid)t bie ©anb brüden im Rorübergepen ? 

Rein! — ber gmpuIS berflog — roaS foßte er ipm bie ©anb rei= 
epen, bem ©auptmann a. S., ber fiep unmöglich gemacht patte burd) baS 
ribicülftc, roaS cS gibt, burd) Sragöbienfchreiberci unb RüfmenfiaSco, 
ber bie Slufpicien feiner gugenb tpöriept berleugnete unb fiep Seben unb 
Karriere berpfufepte roie ein $inb ober ein ®por . . . Unb ber jugenM 
liepe ©eneral redte feine popc ©eftalt martialifcp empor roie einer jener 
bvanbenburgifepen SenfmalSpelben, bie auf ben Rcrliner Rläßen fiepen, 
ftolg unb geroaltig, in jener piftorifepen Rofe, in ber fie gur Rerüpmtpeit 
empormarfd)irt finb. 

®aS roar gapre per — feitbem patte er nicptS mepr bon Jauern 
ftein gepört, nid)t mepr an ipn gebaept. Wan pat peutgutage roenig ßcit 
für fßerfonalia , roenn man ein großer Wann roerben roiß. ©erabcanS 

epp ber s2Beg ber Karriere, bulbet feine Stbfcproeife, fein Scrroeilen unb 
Imfcpauen. Slß baS öerpaßte ©lüd , ungefungene Sieber , ungeträumte 

träume, bie baneben ftepen, an benen eS blinb borbeigupaften gilt, aß 
bie Slumen, beren ®uft man niept trinfen barf — muß bie ÜSonnc auf= 
roiegen, bie am fjiele roinft. 3cnen rounberlicpcn SBanberern gleiten biefe 
©treber beS ©rfoIgeS, bie beim öerganfepreiten nidjt recptS nod) linfS 
fcpaucn, um erft oben bie Sanbfcpaft gu genießen — an umbufdßen 2luS= 
fiepten ftürmen fie borbei, bie in iprem intimen Steig biel fchöner finb als 
broben baS bolle Silb — auS ben raufdjenben Oueden trinfen fie nidjt — 
bie buftenben Secren pflücfen fie ni«f)t — unb oben angelangt atpmen fie 
auf, fepen fid) um unb finb gu abgefpannt bon ber rupclofen .öaft, gu 
mübe gum ©enuß. 

3pm fiel ein, roie ffrang bon Smuenftein ipm einft mit folcpen 
Sbeen fam; fie lagen im erften Wanöbcr — blutjunge SieutenantS — 
nebeneinanber im Sibouaf. Sie SriegSfncdjte fepnarepten ringsum; gu= 
roeilen rief ein blonber griefe im Sraum ben unmelobifcpen Warnen feiner 
fernen Siebftcn, guroeilen fcpüttelte fiep in ben ßtocigcn ein fdjlummer» 

müber Sogei. Oben brannten bie ©teme. jjftang fcproärmte gu ipnen 
hinauf unb phantafirtc roaepenb; er roar ein pübfcper, blüpenber Wcnfcp 
bamalS, mit einem Winnefängeranflug, roie er eigentlich längft auS ber 
Wöbe fein foßte unb bod) nocp guroeilen — felbft in Regimentern — 
auftaudit. 

„Saß boep bie ©terne!" rief er bamalS bem Sräumenben gu. „SBaS 
gepen fie unS an? mir rooflen lieber baran benfen, auf biefem Planeten 
einen guten SÜ!eg gu maepeu. SaS liegt näper unb ift bernünftiper." 

„Sernunft1!" ladjte ber Slnbere; „mau foßte Sir bieS SBort auS bem 
Sepifon nepmen! roaS ift ärmer auf ber SSelt als Sernunft!" 

„©ie ift bie §auptfacpc —" 
„Slrmer Kurt! Su roeißt gar nidjt, roie arm bu bift!" rief 

Öauenfleiit. 
„3di miß roeiterfommen!" berfeßte er unb püßte fid) feftcr in ben 

©olbatenmantel. SaS Sagerfeuer fepimmerte über ipn pin; feine jugenM 
liepen güge geiipneten fid) rötplicp gegen bie Wadpt; ber Slnbere ftarrte 
finnenb in fie pinein. „Qroangig äapre bift Su alt —" fagte er — 
„unb mit bem ©eproärmen fepon gu ©nbe! eine ©chülerflamme paft Su 
gehabt — baS roar aßeS — icp roette, fortan fcproärmft Su pöcpftenS 
nod) für Wapoleon —" 

„Unb für gutes ©ffen!" roarf ber Slnbere fpöttifcp ein; „Su roeißt, 
icp bin ©pifuräer!" 

„SaS fönnteft Su in groei ^aprgepnten aud) nocp roerben! bis ba= 
pin berfuepe cS bod) anberS. Saß bie 3e>i bergepen! Su fönnteft 
Sicp fonft fpätcr nach Kpimären fepnen, roenn ipre Sage pinab finb." 

Ser bor bem Sagerfeuer gudtc bie Slcpfeln. „^d) pabe feine Suft 
gu SPorpeitcn; fie berpfufdien nur bie Karriere — id) braudje meine 
Kräfte für anbere Singe unb bin pauSpälterifd) mit ipnen. Qcp roiß 
mid) nur im Sienft aufieibcn; baS llebrige gept miep nicptS an." 

g-rang |)auenftein feufgte. „Karriere!" fagte er, „o, über bie böfe 
3auberformeI!" er rebete nod) lange, fo einbringlicp er bermodjte, aber 
ber &reunb feproieg. Sa napm er fein Wotijbucp unb feprieb Serfc — 
ja, ein halber Warr roar ber £>auenftein von jeper geroefen! 

jahrelang roar ipr SBeg berfelbe; guroeilen trennte fie ein Kom= 
manbo; roenn fie roieber gufammenfamen, freute fiep ^muenftein, aber 
ber ffamerab rourbe mit jebem ^apr einfilbiger, gleichgültiger, ©r tangte 
ungern, er amüfirte fiep nie; er roar immer ber gleicpe, ber nüchterne 
SernunftSmenfcp, ber biel feproieg unb feiten ladjte, ber ©treber, ber ben 
borgenommenen SBeg gielberoußt cmporqing. Sann fam ber Krieg, bie 
bange, fepöne 3e't — guleßt WarS=la=Xour. ©ie fodpten nebeneinanber 
— ber blaffe £>auenflcin, ber ©onne unb ©teme gu lieb patte, alS baß 
er glekpgültig bem Kugelregen entgegenging, beffen Slugen beutlicp auS= 
fpraepen, roaS bie Sippe nerfdjroieg: bie ißein ber SobeSnäpe, ein falteS 
©rauen bor bem glügelfcplag beS napen ©terbenS — unb ber Slnbere, 
bem mitten im Rulberbampf baffelbe übeilegene Säcpeln ben Wunb um= 
gudtc, baS er im Speater für geiftreiepe SSenbungen patte, bei ber Offi= 
gierSmeffe für ©efüpISergüffe bcrliebter ft'ameraben. Sin jenem Sage 
roar eS, baß |>auenftein ben berrounbeten f^reunb auS bem ©etümmel 
trug unb im SSeggraben barg, bor bem tpinftürmen reiterlofer fRoffe ben 
S31utenben fcpüßenb, baß in bem Slugenblid, als er ben Sameraben nieber- 
gleiten ließ, eine faufenbe ft'ugel ipn traf unb gu S3oben roarf. Ser ©eprei, 
ben f^rang |>auenftein bamalS auSftieß, ber ©djrei eines Wenfdjen, ber 
baS Seben lieb pat unb niept früh geroaltfam fdjeiben mag, roar ber leßte 
Saut, ben ber ^'euub nocp roie auS weiter f^erne bernapm — bleierne, 
bumpfe Dpnmacpt fanf über beibe — bie ©djlacpt tobte neben ipnen 
weiter — mit raufdjenben Fittichen fcptomg fiep aßmäplicp ber ©ieg auS 
ben ölutlacpen empor — baS ©nbe fam, bie Wacpt, baS finftre S3ilb ber 
leiepenooßen SBaplftatt — bie gmmbe berfd)Iummerten SltleS. 

Ser ©eneral baepte feparf gurüd. 
^n ben beiben §auptfcencn feiner ^ugcnb ftanb jebeSmal 5rang 

©auenftein neben ipm — bamalS in ber finfteren ©tunbe oon WarS=Ia= 
Sour, fpäter in ber peßften, ber Riidfeprftunbe in bie ©eimatp, beim ©ingug 
in bie jubelnbc, bon üppigen drängen gefepmüdte ©arnifon. SBie fcpön 
baS roar, burd) baS SSioat ber jauepgenben Wenge pingureiten, oon pun= 
bert feuepten Slugen gefolgt, Slugen, roelcpe bie großen ©efdjidjten ber 
ÄriegSgeit ftaunenb Don jenen ©efieptern lafen, bie unter gefepmüdten 
©elmcn lacpenb gu ipnen pinabfapen — ©eiben fie aßc, bie mitgctafelt 
patten am feltenen 93antett, baS SSictoria ipren ©öpnen gab, fie alle Don 
bem aflgemeinen ©lüdSnimbuS angeftraplt, ben fßreußenS Slrmce fiep mit 
iprem ©ergblut erfämpfte. 

grattg ©auenftein ritt an jenem Sag neben ipm, nocp blaß, bie 
SBunbe nod) unDernarbt an ber Schulter, auf ber bie, Weiße Sfinbe lag — 
wie niebergebriidt oon einem großen ©eproerg fenfte er ben Kopf; er 
fonnte nidjt fprecpen, Spränen ftan&ett ipm in ben Slugen; er baepte ber 
Opfer, bie biefer große, fitpne Raufcp gefoftet, unb bie ©epatten gapllofer 
©efaflener Derfinftcrten ipm baS Öilb. !yn bem j}reunbe aber faß ber= 
fiirpert auf bem fieperfepreitenben S3raunen ber ©tolg beS ©iegctS in ferner 
äußerfien ©elbftgeroißpeit, bei Wann beS ©rfolgS, ber nur beS 3'e4§ ge= 
benft, ber fßreuße, roie er nad) 71 in Saufenb Don Sjemplaren empor- 
gefepoffen ift, aufredjt unb fepneibig, gur tppifepen ^igu^ toerbenb für fein 
^aprpunbert. 

Sion ba ab gingen ipre SSege auScinanber. Ser ©ine blieb, roie er 
immer geroefen, gufrieben, unpractifcp unb unberänbert, gurüdbleibenb 
hinter ber roeiterftürmenben 3c't öer Slnbere aber febritt fort mit ipr, ein 
beneibeter Springer, bem bie Ucberfpruitgenen in berounbernbem ©roß 
naepfapen, ein ©treber im füpnften Sinne,- einer Don benen, roclcpen peut= 
gutagc baS ©lüd gepört. .. 

23ei einem RcgimentSfeft in ©., gu bem er auS ber ©auptftabt pcr= 
gereift roar, ftanb er Kercle maepenb in einem JPreiS fcptneiipelnber Samen 
unb eprfurepterfterbenber WilitärS. 
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Der Srieg lag bereit# ein Sahuiebut prüd; man hatte längft anberc 
Dinge ju benfen al# tt)n. Der )Raufd) mar Oerflogen; ber geiftige 
©d)mung Don batnal# hatte jenem labmen Slügelfd)läg fJJlab gemacht, 
mit bem jept ba# gefeflige Sebcn med)anifd) Don Wonat ju Wonat flattert. 

Da trat Jjpauenfiein auf ihn ju. Die £>anb be# $rieg#famcraben 
ftreefte fid) unbefangen nad) il)m au#; ba§ moblbefanntc, mcltfrembe 
Säd)elit mutbetc ihn an wie etma# ©arme#, Siebe# — aber jugleid) ftreiftc 
fein fritifgeroobnter 931ict bie ganje ©cftalt — nein, ba§ mar nicht ber 
ftramme fjkeuftc ber 9?ad)frieg#aeit, mit bem bie ©dmeibigfeit gleidifam 
geboren fdjeint — ba# mar in erftcr Sinie ein Wcnfd), in jmeitcr erft 
Offizier — nid)t umgefeljrt, mie e# bod) hätte fein müffen. Die Uniform 
hing ibm nadiläffig über bie fdjmäcbtigen ©lieber; feine ©predjmeife batte 
etma# fo langfam ©cbebnte#, nicht fur^ unb prompt, mie ba# Reglement 
min — er iiberfab ba# aEe# mit einem Slid — ja, fo mar e# alfo bod) 
mabr, ma# er gebärt, baf; Sranj jjauenftein ficb immer mebr Derfommen 
laffe, bafj er immer unbrauchbarer merbe im Dienft — ja, fo fab ein 
Wenfd) au#, ber gebanfento# in beit Dag lebt unb alberne IRebenbingc 
trieb, bie ibn „um bie ©de" bringen fonnten. 

©ie roechfelten ein paar flüchtige ©orte. Die 3e>t be§ großen 
Springer# mar furj bemeffen. ©jceEen^en hofften nach feinen ©orten 
unb IJJrinjen liefen ihre ©unft regnen auf ihn; erft nach bem Souper 
trat er nod) einmal ^u jpauenftein. 

„©ie gebt e§ Dir?" fragte er ihn mit jener auf ber £>anb liegenbctt 
©cmeinpläjjigfeit, bie er, ber feinen ©eift für micfjtigere Dinge fronen 
muffte, in Unterhaltungen ftet# jur ©d)au trug. 

„D, e# fönntc mir gar nicht beffer gehen!" fagte ftfranj mit leud)= 
tenben Klagen. 

„ffiie, nicht beffer? ich höre — Du —" bie 9llbernl)eit rooEtc ihm 
faum über bie Sippen — „Du fdjreibft ©tiidc?" 

„3d) habe auch meinen ©hrgeij! er liegt nur auf anberem ©ebiete 
al# ber Deine." 

Der SInbere fab fcljr ironifd) brein. „©rlebniffe mie War#4a=Dour 
berpflid)ten!" jagte er ftveng. ,,3d) begreife nicht, mie man fid) mit fold) 
nufjlofen ©bimären abgeben tann!" 

Da mürbe §auenftein ernft. ,,3d) möchte nicht leben ohne fie!" 
entgegnete er. „©ieljft Du, für aE’ Deine Orben gäbe ich feine einzige 
meiner ©bimären hin. Wein ©ott! ber bunte 9tod hier macht bod) nicht 
9lEe§ au#, menn man nicht unter ben blanfen fnöpfen noch etma# 
9lnbcre§ trüge!" 

„Da# Seroujjtfein be§ Qd)!" fagte ber Wann bor ihm. 
„'Rein, ba# meinte ich nicht — aber Du unb ich merben un§ jefjt 

nicht mehr Derfieben, unfere ©ege finb ju üerfebieben —" 
„©ott fei Danf!" e# entfuhr bem 9inbercn faft, unb er fügte be= 

giitigenb bjingu: „Du foEteft am ©nbe hoch einfehen, bafj man auf anberem 
©ege roeiterfommt." 

©in junger Srinj, ber jüngfte ©econbelieutenant be§ in £. garnifo* 
nirenben ^Reiterregiment#, umfacfelte ben großen ©aft bereit# länger mie 
ein Irrlicht, ©auenftein fab, bah feine 3eit abgelaufen mar. Da febaute 
er bem alten Satneraben nod) einmal DoE in'# ©efid)t unb fagte halb 
begütigenb, halb entfdjulbigenb: „Sah mid) bod)!" 

Da# prinjlid)e 3rrlid)t 50g feine greife enger — fie fpradjen fid) 
niemal# mieber ... 

.fjauenftein ging ein lyabr fpäter richtig „um bie ©de". Wan batte 
irgenbmo feine Dragöbie aufgefübrt, c# mar ein grofje# SiaSco getoefen, 
ba# ben Dfamen be§ 91utor# nicht ben ©öttern entgegentrug, fonbern ihn 
lächerlid) machte. Unter ben Samcraben bergab ihm ba# feiner; eine 
©d)lcd)tigfeit mar ja nicht babei, aber ba# SRibicüle ift immer ba# ©djlimmfte, 
unb — Sbealiftcn finb fo abgefchmadt! ©ie fannten ihn nid)t mehr, 
fobalb ber £>auptmann a. D. ben bunten 5Rod auSjog. ©ine feltfame 
©jiftenj mürbe au# ihm, eine lebenbe Upr, beren pünktlicher Seben#Iauf 
9lnberen bie ©tunben mic§, eine Ippifche fjigur für bie ©tabt, in ber er 
mohnte. ©a# er fid) felber mar, ba# muhte Dliemanb — mer fragt nach 
3bca(en, nod) baju, menn gemanb fie unter einem fo abgefchabten IRod 
trägt mie er? 

— — ©§ fd)(ug ©in#. Der ©eneral hatte lange geträumt, ber 
alten, Dergangenen ^ngenbfreunbfchaft feinen Dbolu# befahlt. Dobc§= 
arteigen finb ein fo gute# Wemento für oergehüche Sameraben. 

ämeiunbfiinfjig Sabre mar er gemorbeit, al# eine plöfcticfje ßranf= 
heit ihn nieberroarf — ein früher Dob, aber aEerbing#! roa# hätte ber 
arme £>cuenftein noch ju leben gehabt? e# mar beffer'fo ... ©t fuchte 
ba# ßouDert, in bem bie Slnjeigc lag, um fie roeg^utbun, aufyubeben. 
Die ©rinnerung an War#4a=Dour trug ©d)ulb, Dah er fie nicht Der= 
brennen mochte; ba fiel ihm ein 93rief au# bem Umfdjlag entgegen; er 
öffnete — e§ mar .jpauenftein'# Schrift, ©in Zettel lag babei Don frember 
jjnnb. Der Sitte be§ nun Serftorbenen gemäh merbe einliegenber Srief, 
ben biefer menige Dagc Dor feinem Dobe gefchriebcn, an bie 9lbreffc 
iiberfanbt. 

©r trat an’# fjeuer ^uriid. ©ie fcltfam ihn ba# anmutfjetc, bie# 
unmittelbare fßfanb Don bem Sergeffenen! ©r la#: 

Sieber ßurt! Sah mich noch einmal fo Dich nennen; obfepon bie 
ftluft, bie Don jeher jmifchen un§ lag, immer breiter gemorben ift. 99un 
fonimt ber Dob baju unb reiht fie nod) meiter, aber menn ber bajmifeben 
ftebt, bnrf id) urobl, ma# id) lebenb nicht mehr magte, nod) einmal bie 
§anb au#ftrcden nad) Dir! 

Seb moljl, ßurt! Denfe noch einmal mein — bann Devlangc id) 
e# nie mehr. 

911# Du pim lebten Wal an mir Dorbcigingft — im ©tabtbolj 
mar'# — h^tte id) gern ein Söort Don Dir gehört — id) magte e# nicht, 
Du meiht, roegfjalbi id) mar ja au#gefd)loffen Don Deinesgleichen! £>ab 
Danf, bah 3)id) nod) einmal nach umgemanbt haft! id) bin immer 

fo ftolj auf Did) gemefen, and), menn id) Dich nicht begriff. 28ie Du 
höher, höher ftiegft unb immer höher, faf) id) Dir bemunbernb nad) unb 
freute mich, cinft auf bemfelben ©d)lad)tfelb neben Dir niebergefunfen ju 
fein. Du hoft i)U meinem ©lüd gehört, unb, ßurt — id) mar immer fet)r 
glüdlid). Seine ©tnnbe in meinem Sehen, bie mir nicht eine ffreubc 
brachte, fein 3Beg ohne Slunteit — ich ha&e aEe gepflüdt; meitergefommen 
bin id) ba jmar nicht beim 9Banbern. .. 

9Jid)t einmal, bah bie Witmelt ben ScifaE mir Dorentbielt, h‘ü mich 
gefränft. 3ä) meih, einmal fomtnt er bod)! nad) meinem Dobe merben 
Wenfdjen meine 3Berfe lefen unb mid) Derftehen. ®ie girbufi roirb ber 
fRuljnt mid) fudien — menn id) nicht mehr bin. 

Diefe lepte ©himäre ftebt am ©nbtljor meine# Sehen#; fie macht 
mir ba# |)inburdigehen leicht; id) meih ja, jenfeit# märtet fein finftcre# 
Dljal! bort merben ©bimären SSabrljeit. 

Seb mohl, unb menn Deine ©tunbe fommt, Jchetbe aud) Du fo 
leicht unb fröhlich, ba# Iperj DoE Don ©rinnerungSglüd! 

grani) Ipauenftein. 
-91Ifo boch! 5rauj ©auenftein mar glüdlid) gemefen — 

auf feine ©eife. Sange batte bem ©eneral nicht# ©inbrud gemad)t ;^bie# 
aber bemegte ihn. ©ie fonnte ba# fein? ©r ftanb grübclnb ba. ©ter= 
benbe lügen nicht. Da# mar aEe# ©ahrheit. Unb er? gum crpenmal 
hielt er Umfchau, hinter fid), in fid), Dor fid). Da mar 91fleS, mie er e§ 
gemoflt, flar, beftimmt, jielberouht — aber . . . Der bienftuntauglidje 
ifjauptmann a. D., ben man — au#geftuft batte, meil man ihn für einen 
Dianen hielt, ber mit feinem bittenben „Saht mich bod)!" ab^meigte Don 
ber §eerftrahe, auf ber bie Dlnberen gingen — glüdlid) gemefen mar er 
troh aEent! Urb gab e# benn in feiner ©rinnerung eine ©teüe be§ 
©lüde#? er fudjte unb judjtc . . . ba# DoEe Wenfchenglüd, gemifd)t au# 
gBufion unb Draum, für Unfinn batte er e§ gehalten fein Seben lang. 
9trm mar er, unenblid) arm! Erfolg unb ©bren, ja, bie hatte er erreicht! 
Slumen unb ©terne hatte er überleben. Durd) ba# Seben ftürmte er auf 
ber Sal)n be§ Ehrgeize#, nicht fragenb nad) bem Vergangenen, nicht 
glaubenb an ba# gufünftige, ein Vielbeneibeter unb boch ein Settier! 

©ein Süd fiel auf ben brennenben DJapoleon — ba# mar fein 9Ib= 
gott gemefen, fein einziger! @r eifdjraf faft unb flüchtete bem anberen 
Silbe. Da mürbe er ruhiger — er ftarrtc in ba# tiefe Duntel ber ©p* 
preffen, glaubte bie ©eEen fpülen ju hören um bie Dobteninfel ... 
Slh bah! feine DlerDen hatten ihm einen Streich gefpielt, meiter nicht#! 
fort mit ber ©mpfinbfamfeit . .. unb er toarf g-ranj .^auenftein’S Srief 
in bie flamme, mäbrenb ba# rotbe Sicht mie mit magifchem §ohn lebcr.§= 
marm um feine blahgemotbenen 3Ü9e glitt. 

JIuö ber ^aupt|labt. 

Jromnte 5olbateit. 
91 uf bem monumentalften ißlape Serlin#, bem flaffifche Sauten eine 

©eilje geben mie feinem anberen in biefer bödjft mobern unb fjödift nüd)= 
tern nufammengeäimmerten ©tabt, auf bem fßlape, Den ba# graue Sönig§= 
fdjloh feit Sahrbunberten grüht unb ben bermaleinft bie fd)önftc Sirdie 
ber Wetropole noch gan^ befonber# jieren roirb — für *el)n WiEionen 
fann man fd)on etma# Derlangen, fogar ard)iteftoni)d)e§ ©enie — erhob 
ficb eine# grauen Dlooembcrtage# feierlich ein mächtiger 911tar. Unb e§ 
fehlte an ©ad)#fergen nicht unb anberem ftimmungSDoEen ©chmud; 
mürbig unb pomphaft faft ftanb ba# rafcf) aufgefd)lagene Ipeiligthum ba. 
Die ernfte ©tiüc bc# @otte#haufe# herrfdjte ringsum; ftol^e Ofrömmigfeit 
unb frommer ©tolj lag auf ben ®efid)tern ber 9lnmefenben. Dlur ber 
©efveujigte am Warterhol;; fab ein roenig gebriidt au#, al# febeute er be= 
fepeiben Dor ber prangenben, in ©affen ftarrenben Umgebung jurüd, in 
bie ein einfacher, communiftifcher ^been megen h'ugerid)teter 3'mrner= 
mannSfohn fo gar nicht ju gehören fchien. 

3m meiten Greife umftanben bie jur Sereibigung commanbcrten 
jungen fRefrutcn ber fRefibenj ihren faiferlidten ftnegsherrn unb laufd)= 
ten'feiner 9lnfprad)c. Dieffinnige unb gebanfcnDoöe ©orte, mie fie ^u 
mand)cn geiten unb ©clegenbeitcn Imperatoren an ihre ©olbaten geriet^ 
tet haben, ermartete mohl Seiner Don ihnen, ©olcher ©orte beburfte c# 
aud) nicht; eine Stimmung lag über ber ©eene, ein ehrfurd)t#Dofle§ 
©rauen in ben jungen tperjen, ba# ihnen jebe jpanbberoegung, jebeit Süd 
be# Wonarchen ^u einer Offenbarung geftempelt haben mürbe. „3cp 

J brauche d)fiftlid)e ©olbaten, bie ihr Satcrunfer beten fönnen." Unb bie 
3-ahnen mebten babei im ©inbe, bie Serben fladerten, bie Uniformen unb 
DrbcnSfterne ring#um büßten; ber ©etrcuUgtc aber fab ftiE Dor fid) 
nieber, coie Dorbein. Son fernher fchofl, mie Dertofenbe Sranbung, ber 
Särnt ber ©ro^ftabt, bie biffonanjenreidje unb bod) fo rounberfam fd)öne, 
geroaltige Wufi! einer neuen 3cü, unferer 3eit, in ba# Ohr ber an= 
bädjtigen ©emcinbe. 

* * 
* 

©eil man ein Saifermort nicht brehen unb beuteln fall, beSbalb 
haben bie „Organe ber öffentlichen Weinung", auch mohl „fiebentc ©iof?= 
macht" getauften 9lbonnenten= unb 3nferatcn = Sängerinnen gemtf? nietjt 
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Don ber SUtatrebe beS ERonarcpen gcfdiwiegen. $enn bicfer Rrefjorbom 
:ianj einc§ fepon fo lange begrabenen HerricperS, wie eS ber BeinSberger 
Gonrab ift, fdjulbet man teinen ©eporfam. Haiferwcrte finb bazu ba, 
gebrept unb gebeutelt zu toerben, unb fo lange eS feine ©trafgcfep= 
Paragraphen bafiir gibt, toirb jebc beiläufige Rcmerfung, jeber after 
dinner-©cperz, jebcS unbefangene, nur für bie Räd)ftfipenben berechnete 
yjfot beS dürften über ©ott unb Belt bis jur Grfcpöpfüng foara^)£)raftrt 
toerben. ©pridjt ber Honig bagegen auf offenem äRarft, in feierlicher, 
gvofeer ©tunbe, im eifernen Ringe feiner ©etoappneten ein 'Bort, baS 
iiidjt nur für bie jungen Rcfrutcn, baS für bie ganze ?lrmee, ja für baS 
ganze Rolf beftimmt ift unb tuie ein Rlipftrapl ©emütpS = unb ®eifteS= 
leben beS ERonarcpen erhellt, baS, mehr nod), ber Qufunft Rätpfel über= 
rafepenb löft unb flare Slntroort auf taufeub bange gragen gibt, bann 
gebt fein Raufepen bureb bie Rlätier unfereS IjeitungSwalbeS, bann 
fcpwcigcn bie Hlüglinge aüer Orten unb aüer Parteien. BaS ihnen bie 
H'ammerbicner zutragen, baS Ülufgefdjnappte unb RebeutungSlofc, baS 
toiffen fie zu roürbigen, zu ScitartifcU unb geuiüeton=@erien ju Derar= 
beiten; ein in bie beutfepe Belt pinauSgerufeneS Haifcrwort aber roccft 
nirgenbtoo ein Gcpo. Rlan feptoieg eS aud) bieSmal tobt. Rur bie Sinti-- 
femiten roagteu ein bepoglicpeS Schmunzeln, fließen fiep Dergnügt fidjernb 
an unb gönnten ben guben biefen Hieb Don ganzem Herzen; patte boep 
nad) ipter Rieinung Bilpelm II. im antifemitifepen ©innc gefprodjen. 
Stber eS toar faum nötpig, bafs fiep ©encral GapriDi bei ber erftbeften 
©clcgenpeit, unbanfbar genug, auf bie arme Reformpartei ftürjte, bie 
bod) feine ÜRilitärüorlagc gerettet patte, menn auep nur aus bem ein= 
faepen ©runbe, ben uncrfcproinglidjen Höften einer nod)maligen Reumapl 
ZU entgehen; eS beburftc faum feiner aEerbingS tuunberfepönen Rebe Dom 
30. RoDcniber, um ber politifepen Belt zu geigen, baf; ein ginanzminU 
fteriutn Slpltoarbt einftmcilen nod) immer zu ben. Unmöglicbfeiten zäplt. 
®enn nicht fo eigentlid) an „cpriftlicpe" ©olbaten patte Bilpelm II. ge= 
baept, o nein, ber jübifepe Ginjäprig=greimiflige wirb auep in gufunft trop 
feines 2effing’fd)en ÜLRenfcpentpumS „müffen müffen"; fromme ©olbaten 
Derlangt ber Haifer für fein Heer. 

GS ift falfcp unb leieptfinnig, tänbelnb über biefe, bei aüer epigram= 
matifepen Hürze bod) fo bebeutungSDode Rrogrammrebe unb ipre Regleit= 
erfepeittungen pinmegzugepen. GS genügt zu iprer Grflärung toaprlicp nicht, 
auf bie Rorliebe beS SRonarcpen für ^vaept unb fßrtmf, für imponirenbe 
®ecoration pinzumeifen unb bie Rereibigung ber Rerlincr fRefruten im 
Kerzen ber ©tabt, unter freiem Stimmet, Dor gefd)müdtem Slltare als eine 
neue Retpätigung jenes ©eifteS pinzuftetlen, ber an aflerlei ppantaftifepem 
ERummenfcpanz ©efaücn finbet, ber burep friebericianifcpc Hoftüme, burep 
GScnrpinS unb SRenuettS ber Hrone aparten ©lanz Dcrleipcn miü. Bie 
tief im Befen BilpcImS II. auch feine Rcmüpungen begrünbet finb, beS 
HofeS fepimmernbe Fracht zu erpöpen unb — mit |)ülfe eigenartiger, Dor 
Racpapmung gefepüpter ERittcl — babor zu betoapren, bafe fie Don bem 
toapnfinnigeir Rufmanb Derbunfelt toirb, ben fid) Oie Rotpfcpilbe ber Rour= 
geoifie erlauben fönnen; toie trefflich gerabe baS bunte, ftolge Heer unb ernfte, 
ioeipeDoüe Hirdpenpanblungcn fid) bazu eignen, bie §crrlicpfeit ber mo= 
narepifepen gbec toenigflenS betten zu bcmcifcn, bie fepen unb gaffen toollcn, 
beDor fie glauben — im ßuftgarten bebiente fiep ber gürft foIcpeS ®e= 
prängcS niept feiner felbft roiEen, fonbern um ben Gittbrucf ber Rrogramnt= 
rebe zu fteigern. H>er ging toeit mepr alS eine blofje ©cpaufteEung Dor 
fiep; pier warb ein RegiorungSgrunbfap Derfünbet, wichtiger punbertmal 
benn jene in ben Kneipen Diel zu Diel unb in ben geitungen Diel zu 
wenig befproepenen Sentenzen auS ben erften gapren ber ^Regierung 
BilpelmS II. ®aS Bort „Sic volo, sic jubeo“ unb bie Ginfüptung 
beS ÜRenucttS cntfpvang genau bemfelben ©ebanfengang, bem Bunfcpe, 
baS äußere Slnfepcn ber )ebrone zu erpöpen; mit ber gorberung: „Scp 
brauepe cpriftlicpe ©olbaten" aber tritt ber Saifer zum erften SRale als 
pofitiDer Sßolitifcr Dor bie iRation. ®enn Seutfdüanb unb infonberpeit 
ibreupen ift ein 'IRilitärftaat; unfer §eer ift uttfer Soll, unfer „tpeuerfteS" 
ÄReinob — um baS zu erpärten, bebarf eS nur eines fctinmeifeS auf ben 
bieSjäprigen Gtat. Unb weil in ®eutfcplanb tpatfäcplicp bie abfolute 
'IRonarcpie, burd) baS ^afagcrecht beS fRcicpStageS mepr gefepärft als ge= 
milbert, nod) beftept; weil bie Benbung „fRegicrung beS ft'aifcrS" unb 
baS barin auSgebrücftc abpängigfeitSDerpältnife feine lopale SIprafe, fon= 
bern Baprpeit ift, weil bie ERinifter bei uns wirtlich ®iener beS ©ow= 
üerainS, tiicpt feine Seratper finb, barutn mup mit jeber ernftpaften 
BiEenSäuperung beS ERonarcpen ernftpaft gerechnet werben. Ser Staifer 
wiü fein eigener Kanzler fein; ©raf Gaprioi füprt nicht bie ©efepäfte, er 
wirb geführt. ®aper baS Ungewiffe, Unfcplüffige, ©diwattfenbe in feinen 
ERapnapmen, baper bie zaplteicpen Biberfpriicpe, in bie er fiep Derwicfclt, 
boper aud) bie unDcrmutpeten, Dicücicpt fdimerzPaften Gorrecturen, bie er 
fid), wie beim SSolfSfcpulgefepe, gefaücn laffen mupte. Bäprenb 33iSmarcf 
Gigenpolitifer war, ift Gaprioi ftolz barauf, Berfjeug unb ©praepropr 
eines Ipöpercn zu fein, ^u gewiffem ©intte unb um fo mepr als wir 
gefcjjlicp feine „Derantwortlicpen" ERinifter paben, mup cS beSpalb peucp= 
lerifcp genannt werben, wenn bie geinbe beS heutigen ©pftemS ipre wü= 
tpenben Slngrifte, ipre ERapnungen unb '-Bitten auSfcplicplicp an feine 
Slbrcffe rid)ten. 

©eit bem 18. SRärz 1890 pört man Diel Don einem neuen Äurje 
fpreepen; baS Bort fann nicht in nautifepem, fann nur im S3örfen=@inne 
gemeint fein, ©anz nach Sförfenart tanzt er auf unb nieber, hebt fiep 
beut über fßari, um morgen tief barunter zu finfen , unb wie bei einem 
fopefulationSpapierc, beffen ©cpidfal Don bem ©utbiinfen eines gropen 
©clbfürften abpängt, ift eS unmöglich, feine ^Bewegungen aücp nur mtt 
einiger ©ieperpeit oorper zu beftimmen. Unfere ^Regierung arbeitete biS= 
per niept nad) einem feften Programm; fie lief) fiep baraii genügen, bie 
jeweiligen Gntfcpliepungen uub Biinfd)c beS ft'aifciS in Spaten, b. p. zu= 
mcift in ^aragrappen, umzufepen. iRun ift ber SRonarcp wie aEc tempcra= 

mentDoEen 2eute ein ©timmungSmenfcp; augenblicflidie Ginbrücfe Der= 
mögen biel über ipn, unb eS fepeint ganz natürlich, bap feine ERapnapmcn 
immer ben Stempel ber Umgebung tragen, barin er fiep gerabe befinbet, 
bap Son unb Senbenz feiner für unfere heutige ©efepgebung fo wichtigen 
fReben, Grlaffc ober UfabinetSorbreS niept auS ftarrer, prinzipieüer 91n= 
fepauung, fonbern auS momentaner Gmppnbung perDorgepen. GS wäre leicht 
naepzuweifen, bap ber SRonarcp, obwopl SRitglieb einer ganz beftimmten 
©cfellfd)aftSfd)icpt unb als foldjeS in feinem unb ®enfen Don 
Dornpercin an ganz befiimmte ©apungen gebunben , bod) ein Slnberer 
wirb, fobalb er freiere 2uft atpmet, neue SRenfcpen fiept ober anberen als 
ben aEtäglicpen Umgang pflegt, ©ein ©efprädp mit ber '-Bergarbeiter^ 
®eputatio'n , feine Sleuperungen auf ber Slrbeiterfcpup = Gonferenz , feine 
ißerfuepe in ber ©cpulfrage, bie unmittelbar auf feine fReifen folgenben, 
oft mobern zu nennenben Unternehmungen ber 'Regierung finb pin(äng= 
liepe Seweife bafür. ®aS berüpmte Selegramm an 93iSmarcf eutftanb 
unter ber Ginwirfung ber pcrrlicpcn Sotpringer ERanöDertagc, in ber 
faifcrlid)en greube über feineS RolfeS 3ubel unb 33egeifterung, welcpe 
g-reube fogar nod) in ber Spronrebe naepflingt ... GS pat biefe Slrt, 
wichtige 'IRapnapmen nicht in ber ©tiEe beS arbeitSzimmerS, nicht auf 
©runb urfäcplicp zufammenpängenber ©ebanfenfetten langfam zu erfinnen 
unb zu befcpliepen, fonbern fid) oon ftarfen, fcpneEen, wenn auch immer 
pocpperzigen ^mpulfen leiten zu laffen, ipre gropen SBorzüge unb ipre 
gropen ©efapren. ©ie ift ber fcpwerfäüigen fßebanterie einer bureaufra= 
iifepen Regierung ein wirfameS ©egengewiept, fie wirb SRipftänbe fort* 
fepren, an bie nur §erfu!eSbefen fid) wagen bürfen, aber fie pilft auep 
bazu, ben StaatSorganiSmuS nerDöS zu machen, fie nimmt ber Regic= 
rungSntafcpine aüc ©tetigfeit unb läßt lein toapreS Rertrauen zu ben 
ERafcpiniften auffommen. Unter SiSntarcl wupte jebe fßartei unb jebe 
^ntereffengruppe, wie fie baran war; eS gab ein feftcS Gentrum, um baS 
fie aüe Erciften , ein unDerrücfbarcr SurS würbe geffeuert. §eute gept 
aücS wirr burep einanber. ®ie ÜRajoritätSpartei Don geftern wirb morgen 
in ben Binfel gefteüt, Don ber ReicpStagS = Sribüne' herab abgcfanzlert 
unb fo fcpledit bcpanbelt, bap fie eben beutfdpconferDatiD fein mup, um 
gebulbig bleiben zu tönnen; f bie Reben beS „leitenben" Staatsmannes 
finben lärmenben Sleifaü linfS, wo bie SRancpeftermänner unb bie Republi= 
taner, bie wütpenbften 3-einbe ber Dom bäuerlichen unb fleinbiirgerlicpen 
SRittelftanb getragenen preupifepen SRonarcpie, figen. Unenblid) wichtige 
©efepeSDorlagen werben mit £>ülfe aEerfleinfter, oppofitioneEer gractiöncpen 
bunPgebrüdt. ®er ReicpSEanzlcr ift Doüfommen im Recht, wenn er Sln= 
fragen über bie zufünftigen Bege „feiner" fpolitif nur mit gröpter Ror= 
fiept beantwortet, benn er Eennt biefe Bege fo wenig wie wir, unb ber 
Slntifemit OSwalb ^iwmerntann mup fcp'r naiD fein, wenn er glaubt, 
gulifiimmungen corrcfponbirten immer mit ®ccemberftimmungen . . . 

SRan pat in ben breieinpalb 3apren ber Regierung BilpelmS II. 
jebe feiner £>anblungen, jcbeS feiner Borte bazu benupt, beutfeper gu= 
funft ein '}kognofticon zu fteEen , unb man bcrfupr bamit ungefähr fo 
weife, wie bie waprfagenben Beiblein, bie eines 'IRenfcpen ©cpicffal Don 
ber Harte abpängig maepen woüen, bie er zuf“ß'E ®er Huifer 
regierte bislang niept wie ein ©taatSfünfller, nicht wie ein gefefteter fßarteh 
manu, fonbern wie'ein temperamentDoüer, zu füpnen Bagniffen aüzeit 
aufgelegter Offizier: ®aS war fein gutes Recht. ®em Rolfe z®ai bepagt 
ein folcpeS Regiment mit niepten; ber '-Baucrnfcpäbel fcpäpt nichts pöper 
alS Reparrlicpfeit, unb bem '-BürgerSmanne nun gar gept ßidbewuptpeit 
über aüeS in ber Belt, ©ie mipDerftanben ben ÜERonarcpcn, fie Derloren 
baS Rertraucn in feine naturgemäp unfieper taftenbe Regierung, bie noep 
bazu faft auSfcplicplicp auS Riittelmäpigfeiten beftanb. ®enn ftarfc ober gar 
iiberragenbe ^Begabungen, ©taatSmänner wie ©opler unb £>erfurtp z- S. 
paben ben Gprgeiz, eigene confequente Rolitif zu maepen . unb baS war 
niept möglich im „neuen Surfe". ®ie Teilungen befepränften fid) barauf, 
bie fie felbft Derblüffenben 'RuSfprücpe unb Unternehmungen beS HaiferS 
in ©perrbruef mitzutpeilen unb ipr DerftänbniptofeS Hopffcpütteln üor= 
fieptig in Derftänbniploje Regleitworte untzufepen. Rfpcpotogie ift noch 
niemals ©aepe ber Rolitifer gewefen, unfere ßeitartiflcr leiften, was Soü= 
fommenpeit biefeS RfangelS anbelangt, gerabezu UcbermcnfcpticpeS, unb 
weil im Haleiboffop faiferlicper 'Ilenperungen faft jeber Rartcimann eine 
3-arbe fanb, bie ihm entfepieben gefiel ober entfepieben mipfiel, maepte man 
fiep rafcp , ein für aEe 9RaI, ein '-Bilb Don ipm fertig. Slber ber Halfer 
pat baS Üitglücf, faft nur Don Rfufcpern unb ®ilettantm contcrfcit zu 
werben, icp erinnere an Rilma Rarlagpi . . . ®em geiftDoüen Borte 
RiSntarcf’S, bap jebe Rartei poffe, ben Haifcr noch einmal bei fiep poSpi= 
tiren zu fepen, barf bie Grgänzung nicht feplcn: jebe Rartci füreptet auep 
in ipm ipren unerbittlicpften fjeinb. 

3ept aber, fpeint'S, finb bie RegierungS=2eprjapre beS ERonarcpen 
Dorüber. ©epon feit längerer ßeit überrafept unb erfeprieft er niept mepr burd) 
unerwartete, ganz unconDenttoneEe politifcpe Slper^uS; auf bem gelbe ber 
StaatSfunft pat er bie 2uft an feefen Rcitcrattacfen Derloren; er beginnt 
fiep ein fefteS Rrogramm zu bilben. „gep brauche cpriftlicpe * ©olbaten, 
bie ipr Raterunfer beten", ift ein @ap barauS, unb ba Rrogramme ein 
pomogcneS ©anze z» bilben pflegen , beuept mir ber ©eplup auf ben 
reftlicpen Sejct nicht aEzu fcpwer. ®ieS Rrogramm wirb §unberttaufen= 
ben bittere Gnttäufhungcn bringen, frope Hoffnungen werben in unab= 
fepbarer 3flPI Zu ®rabe getragen werben müffen. ’SRicpt ZuIe&f bie H°ff= 
nungen bercr, bie Don Bilpelm II. eine entfcplofiene ßöfung ber fozialen 
©cpwierigteiten unferer Sage ober gar bie mirtpfcpaftlicpe Refreiung feineS 
RolEeS ermartetenunb bie eine cminentmobernc'2luffaffungber gropengragen, 
bie unS aEc bewegen, bei ipm DorauSfepten, unb ben Bagemutp genialer 
gugenb, ber fiep an bie ©pipe einer Gulturbcwegung fteEt, ber auf ben 
gittiepen beS 3ditgebantenS unfterblid)en Ruhm erobern wiE. ®er Haifer 
braucht d)riftlicpe ©olbaten, bie ipr Raterunfer beten; unfer fieberfranfeS 
®eutfcplanb brauept aber im eminenten ©innc „cpriftlicpe" ERänner, bie mepr 
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ald bcn mächtigen Ü>atcr imlpimmel ben armen Sruber auf ©rben lieben. 
Ser Kaifer glaubt feinem Solfe ben ©eift bev diäter, ben frommen, 
bemütpigen, entpaltfamen, bewahren zu müffen, zu fönnen, ja er forbert 
ipn ald unumgänglich notpwenbig für bad ©ert, beffen ©ebeipen it)m am 
Ipcrjen liegt; mir roünfcpen aber unferm Solfe ben ftoljen, begeprlidjcn Sinn, 
ber nieptd bon ©ott erbittet, fonbern eigener Kraft aßed 'üerbanfen miß, 
münfepen ihm bcn freien Sinn ber Kämpfer gegen Kapitaldtprannei, ben 
©eift ber gutunft. Seutfcplanb brauept cpriftlicpc ©olbaten für biefen un= 
blutigen Kampf, ©olbaten ber gbec, benetr ber lang Derborgcne ©inn 
ber golbcnen £>eilanbsleprm fonnenpeß aufgegangen ift. 9?cin, bic ©oI= 
baten beten niept, fie ftreiten unb eifern gleicp bem 3intmermanndfopn bon 
9ia^arctp roiber bie ©cdidler im Sempcl, tuiber ©ueperer, Zöllner unb 
9ieicpc, bic niept in’d Ipintmelreicp tommen, ed gepe benn zuüor ein Kameel 
burep ein 'Jlabclöpr. 

Sa Hofft ber Unterfcpieb jmifdpen ber alten unb ber neuen ©eit. 
Seutfcplanbd Kaifer, ed ift augenfcpeinlicp, miß niept ber ©olumbud fein, 
ber und in bie pcifs erfepntc neue 'Belt piniiberfüprt. Caliban. 

(Eitglifdje lteu-3kali)ien. 
Sad Sempo ber mobernen Kunftentroiefclung ift ein auperorbentlicp 

rafeped. Sefonberd für Seutfcplanb, bad allzulange abfeitd ber europäi= 
fepen ^Bewegungen geftanben pat, madjt biefe tpaft fiep fepr bcnterflicp. 
Sad Kunfiurtpetl bropt Derroifept ju roerben, fo unbemittelt mufs ed in 
ber güße gegenfäplictjer ©rfepeinungen, bie boep alle in iprem 2anbe unb 
in iprer 3eit ein organifeped ©aepdtpum patten, bon ißofition ju Sofition 
eilen, unb foß babei immer noep „feinen ©tanbpunft roapren". 9iocp finb 
ed niept biele gapre per, ba patten mir alle Kräfte baran ju fepen, 
um bem 'Jlaturalidmud unb ber greilüptmalerei juin Surcpbrucp unb 
jur Slnerfennung zu berpelfen. Sie ganze Safid bed Kunftfcpaffend mie 
ber Kunftbctracptung mürbe baburep berfepoben, eine neue Eroberung ber 
©eit begann. „9iatut" mar unfer Üllppa unb Omega, unb mir berftanben 
barunter bie rücfficptdlofc ©Übergabe ber ©irfliepfeit. Soefie, ©cpönpeit, 
Xieffinn, ©emütp mürben auf ein paar SQpre ©orte bon leerem ©epaß 
unb Diaucp, ißprafen, Sügen. geber aud) noep fo leichte ©inbzug, ber 
bon bortper tarn, trieb in eine berfeprtc Diicptung unb bropte Und mieber 
in'd alte g-a^riüaffer zu berfcplagen. ©ir patten fo nnenblicp'biel bamit 
Zu tpnn, richtig fepen zu lernen, 2ufttönungen, Üicptfpiclc, Sebendminten 
Zu beobaepten, ba| mir für gar nieptd Slnbercd mepr ©inn patten nod) 
haben burften. ©enn mir einmal zu Södlin flüdjteten, fo tpaten mir ed 
Derftoplen unb maren faft geneigt, unferem mobernen ©emiffen bie ©ünbe 
abzubitten, baff mir feinen raujdmoflen i^pantafien und gefangen gaben, 
©tr patten bad „©efam tpu biep auf" nod) niept gefunben , burd) bad 
aud) Söcftin, trog Smprcffionidmud unb greilieptmaierei. zu ben erlöfen= 
ben 9)fännern ber neuen Kunftära gepörte. Sber mir füplten, baß mir 
bad ©ort einft finben müßten. Unfer peimlid)eb Ungenügen äifcfjcltc bad 
und zu- 

Unb nun rüden langfam unb aßmäplicp bie englifepen 9ieu=fjkä= 
raffaeliten unb iWc 9iciß ©piftler mit feinen Sraumfcpitberungen bei und an 
unb peiftpen ©ingang unb Serftänbniß. ©eher bad eine noep bad anbere 
bürfen mir ipnen bermepren, im ©egentpeil, mir müffen bie Spore meit 
öffnen, um fie ipren ©inzug palten zu laffen. SP« 2lrt ift und im 
©runbe gar niept fremb, aber fie tlingt ctmad naep Sergeffenpeit. Unb 
mir müffen überlegen, mie mir fie in ©inflang bringen mit unferen burd) 
ben Hlaturalidmud neugeformten Kunftanfd)auungen. Sad audgefproepene 
unb bielfacp naepgefproepene ©ort bon „Uebcrroinoung bed Hfaturalidmud" 
pat aßein noep teilte erlöfcnbe Kraft. Ser fßaturalidmud mup nict)t nur 
übermunben merben, er mup auep berjcpmolzen merben. ©eine Sepren 
unb ©rrungenfepaften bürfen und niept berloren gepen. ©onft märe bie 
3eit zu bebauern, bie mir barauf bermanbt paben, ipn und anzueignen, 
©onft träte bic ©efapr und mieber nape, mit ber Dlufnapme eined neuen 
Sbealidmud bie müpfam errungene SScretnigung mit ber 9?atur abermald 
etnzubüpen. ©opl gemertt, bied mären bie üepren, bie mir für unfere 
beutfepe Kunftentmidelung und aud ben neuen 3lnregungen ju ziepen 
hätten. Sn ^öed Spintifiren bürfen mir niept mieber zutüdoerfaßen. 
Sad 331ut ber mütterlicpen ©röe mup burep unfere Knnftfcpöpfungen 
roßen, auep mo mir auf’d sJteuc bem Söeal zuftreben. Ser rieptige ©cg 
bazu ift auch burepaud bereitd eingefcplagen: Klinger, ©tud, ©jter, 
S. 0. )£)ofmanu paben ipn befepritten. 

Snbep, biefe Prinzipien einer peimiidjen Kunftpolitit paben feine 
©ültigfeit, mo eö fiep barum panbclt, frember Kunftroeife in iprer inbi= 
oibueßen unb nationalen ©igenart gereept zu merben. Sie neuen eng= 
lifchen präraffaelitcn bauen niept auf bem iöoben bed 9?aturalidmuö. 
Siefc ganze ©trömung ift jcpcinbar fern an ipnen oorübergcraufd)t. Sd) 
fage ,/fcpeinbar". Senn bad paben fie boep niept oerpinbern fönnen, bap 
ein Härterer Suftzug über ben ©anal piniioermepte unb feine ©inmirfun- 
gen in garbenfpraepe unb iJtd)tauffaffung, menn auep in feltfam mpftifd) 
geroanbter ©eife, zur ©eltung braepte. Slucp bie — an ben früperen 
prärappaeliten gemeffen — fo Diel, ftärfere ©udit unb tiefere ©attpeit 
bed SSortragd unb ber ©eltbefpiegelung Derrätp, bap oie 3eit Dormärtd 
gefepritten ift. ©o munberlid) baper ein ©attö, tHoffetti, Purne = Soned 
und zunäepft anmutpen mögen, fie gepören hoch zu unb eine fpä= 
tere ©efcpid)tbetracptung mirb in ipnen Dicßeicpt bad fublimirteftc SÖIut 

unferer tuibcrfprudjduoßen ©egenmart zu erfentten Dcnttögen. tltur auf 
ber iöafid einer fo organifcp unb poep entmidelten ©ultur, mie fie bad 
£>eimatplanö ber ©entlemcn unb ber üaron=tennid=lJ3lähe, ber fauber ge= 
pflegten SanbDißen nnb ber ppantaftifcp componirten ©artenaniagen p'ro= 
bucirt pat, Dermodjte eine Kunft Don fo raffinirter Slütpe unb Don 
einer zugleid) fo fcproff4rabitioncßen unb fo eigenartig=bizarren 'fippfiog- 
nomie zu entftepen. 

3d) fann miep für peute nur auf einige ülnbeutungen befchräntcn unb 
faffe babei ben feltfam=geroaltigen ©bmarbSurne=3oned in'd 9luge, nad) 
beffen ©erfen bie Kunftpanblung Don illmdler unb fRutparbt eine Soßcc= 
tion ^potograppien Deranftaltet pat. 5- ©• s©attd, ben idp biefen Sommer in 
IDiüncpen in Originalen fap, pabe ich mir itberfepen müffen; feine Sprache 
flang mir zunäepft fremb unb befremblicp. 93urne = S°uc§ pat miep un¬ 
mittelbar gepaeft, obmopl ich ipn nur in dieprobuctioncn fennen lernte, 
töci ©attd patte ich, ich möd)te fagen: zunäepft ben ©nglänber zu übet- 
roinben, ben fteifen, gebänbigten, metapppfifd) = religiöfen. S3urne = Soned' 
©nglänbertpum berührte mief) fepr Dertraut; ed erinnerte miep furzmeg an 
©pafefpeare. ©ie 9facp!länge fepauriger Saßaben ziept ed burep feine 
33ilber, an 9)lacbetp unb ben König i*ear gemapnenb. Sod) mit biefem 
^inroetd ift 33urne = S°ued roeber erflärt nod) gefebilbert. ©r bereinigt 
meprere ©lemente in fiep, gaft möcpte icp fagen: er ift ein organifeper ©j= 
traft aud ber ganzen Kunftgefcpicpte. @r pat mitunter eine 2inienfd)ön= 
peit (beifpieldmeife in einem audgeftredten 2lrm ober ber ©enbutig eined 
•£>alfed), bie tpred ©leiepen nur in berdlntife finbet, ber er auep ftoff(id)i8ieled 
entnommen pat. Sn ber f^iepnung fepfeierartiger, flatternber ©emänber, 
in ber eigentpümüd) jünglingpaften ©razie meiblicl)er Sißuren unb in ber 
Derträumt ^finnigen Spaltung jugenbfeiner Köpfe lepnt er fiep (in aßer 
©elbftänbigfeit) an ben Don aßen ißrae^fRüffaeliten ganz befonberd beDor= 
Zugten ©anbro SSotticefli an. Slber anep ©iorgioned bunfle äJlärcpcnfcelc 
blidt und zumeilen aud einem s$aar großer forfepenber Slugen an ober 
flingt mie eine unfieptbare 'Jßfclobie burep bie ©efammtftimmung eined 
SSilbed. Sann aber plöptiep ftöfjt man auf ein ©lement, bad ©inen zu= 
näepft frappirt unb beinapc epofirt: bie fteiHfeierlicpe ©ürbe bed St)zan= 
tinidmud tritt ©inem entgegen, zumeilen Derflüffigt unb abgefepmäept in 
bie nur menig elaftifcperc Sormenfpracpe bed Orcagna. Sin biefen Weifter 
bed Sreccnto erinnert beifpieldmeife bad „Dies domini" genannte fRunb= 
bilb: ein jugenblicper ©eltcnricpter ganz in fpiralförmig gebrepte ©emänber 
eingemidelt, beren 3'Pfe^ 1D>C s©olfcnftreifcn fliegen, unb umgeben Don Dier 
breitgeflügclten ©ngclföpfen, beren Sitticpe oie Aufgabe paben, ben Saum 
peinlicpft audzufüßen. Sem ftrengen Söpzantinidmud pulbigt 33urnc=Soned 
Dorzugdmeife in geraiffen ©ngcldgcftalten, mie bei ber SSerfünbigung ober 
ber Anbetung ber Könige. Sa ftept man beibe Ufale einen langen fteifer. 
©efeßen Don ©ngcl, beffen güpe gieiepmäfeig perabpangen, beffen ©emanb 
in paraßelen ('entrechten Saiten fepmal pernieberfäßt, beffen Blrmberoegungen 
gemeffen = feierlich finb, unb beffen S'lügel fpmmetrifcp nad) beiben ©eiten 
fiepen, ©ine majeftätifepe, ferne, gcfüpllofe ©clt tritt mit biefen ©ngeln 
in bad Silb ein. Wiag ipre gönn bpzantinifch fein , ipre ©irfung ift 
romantifcp=graufig, unb bamit flingt etmad fpe^ififcp SJobcrned au. 

tDiobcrn ift ®urnesSoued in feiner ©ef numpaltung burep unb burd). 
Sie Sormenroelt Dergangener Saprpunberte fepeint er fiep lebiglid) zu eigen 
gemacht zu haben, um fiel) bamit ein Snftrumcnt zu fepaffen, bad er burd) 
bie leifefte 33emegung ei Hingen zu laffen Dermag. ©ad er und tagt, ift 
ftetd nur Ureigened, unb burd) biefe macptDoße Originalität bed Snpalted 
erpalten auep ältere g-ormen ein ungcroöpnlicped fiegpaft=neued 2eben. Sad 
SRobernfte aber, bad töurnc = Soued pat, ift bie Vibration. §inter ber 
mafeftätifchen Supe feiner Silber erzittert ctmad, bad aße ©ntiäufepungen 
unb aße ©oßuftqualen ber mobernen ©ecle fennt. Siefe beperrfepenbe 
©runbftimmung gibt feiner Kunft ben tiefdragifepen ßparafter, mie ©inem 
befonberd cinleucptenb mirb, menn man etma ben mepr pumoriftifep Dcr= 
anlagten Söcflin bagegen pält. Bluf faft aß jetten Silbern liegt ein §aud) 
Don feproerer ergebungdDotter gatalität. Ser gleicpgültigfte Sorgang er= 
pält baburep ctmad SebeutungdDoßed, ©pmbolifcped. Scfonberd fennzeiep: 
nenb für biefe 9lrt ift feine Sarfteßung zweier Sacfgammon = ©piele= 
rinnen. Scp fenne biefed Spiel niept, aber icp Dermutpe, bafj ed eine 
s2lrt ©epaep ober Samenbrett ift. Sei Surne = S°ucd fiept man z>t>ei 
ungcmöpnlicp mächtige ©rfepeinungen bei buufelroolfiger Seleueptung 
auf einer fcpmalen Serraffe einanber gegenüberfipeit. Ste ©ine Don ben 
grauen miß gcrabe einen $ug tpun, bringt bie .fpanb Dor ben Sufen 
unb blidt tief finnenb nieber. Sie Vlnbere pat ctmad ^tefled, ©d)toürme= 
rifeped in bem Slufblid ipred jugenbltcpen, Don furzen Soden eingerapmten 
©efieptd. Ser ©egenfap grejeier Semperamente encpliefjt fiep Dor und, 
aber mepr ald bad: ber gefcptlberte Sorgang erpält etmad fo gcierlicp= 
©rofjed, ald ob Don bem 3uge, ben bie g«u Dort tpun mirb, bad @d)id= 
fal ber ©eit abpinge. ©o benft man bie gried)ifchen ©öfter fiep, menn 
fie mit ber ©age in ber 4?anb ben Untergang Srojad befcpliefeen, ober 
bie germanifepen Hfornen, menn fie, unter ber ©eltefcpe fipcitb, fiep bcn 
Sdndfalsfnäuel gegenfeitig zumerfen. Sad 'JJlerfmürbigfte aber ift, bap 
biefe patpetifepe Sarfteßung eined aßtäglid)cn Sorganged niept im minbe- 
ften lädjerlid) roirft; ber gewaltige Kürtftlergeift, ber fiep barin audfprictit, 
Ztuingt ben Sefcpauer Döliig in feinen Sann, ©er lange Dor biefem Silb 
ftept unb ed finnDoß betrad)tet, bett befällt unmillfürlid) ein ©raufen unb 
eine roürgenbe Slngft, ald ob irgenb etmad ©cpredlid)ed beDorftepen 
müpte. Unb boep ift aßed road er fiept, jo paltungdDofl unb füpl= 
bezwungen! 

Ser ©ontraft z*uifcpeu einer Doßenbet fclbftbepcrrfd)enben äuperett 
9tupe nnb innerer zitternber ©rregung, biefer Sriumpp bed flcinen llieTt: 
fepen über bie in ipnt lauernben tüdif'd)en Sämonen, biefed 9Kitfid)peruiit= 
tragen eined Doflfommcn bcrouptcit, aber meifterlicp im 3uume gehaltenen 
©apnfinnd, biefed läepclube tpinüberfepreiten über ben Krater eined ram 
epenben Sulfand gibt ben ©erfen Don Surne=Soncd jened gcpeimnipDoß 
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Slufregenbe, bag bie ©mpfinbunggfäpigfcit ber mobenten Seele big jum 
Serfpringen anfpannt. ®enn jene göttliche Ueberroinbunggfraft, wie ©e= 
nige tragen fie in fip, unb wie Siele lecken banap ipr Weben lang! 
gmrner nur roinft fie alg pöpfter Kampf preis im ^errüttenben ©ebränge 
unfereg aufrcibunggooEen Sebeng. Unb fo fptucflt eg nufere Sepnfupt 
unb jugleid) unferc Slngft big jur pöpften Wöpe, wenn mir bei Surne* 
goneg ben Kampf auggefämpft, ben fermeren Sieg gnabeboll errungen 
fepen. Still unb rupig fdjreitet „bie Sraut Dom Sibanott" aroifpen Si= 
üenftengeln bem Sap entlang, roäprenb pintcr ipr aug bem ©albeg= 
öuitfcl jmei roilbbätnonifdjc ©enien faufettb perDotfliegen unb ipre ®c= 
roanbfalten wie opnntäptig langenbe gangarme perüberroerfen. 2Rit 
göttlip=bcfeligtein Säpeln fliegt ©rog einper, unbefümmert barum, bafs 
„SaeDitia" unb „Srubelitag"' feine graufen iöegleiter finb unb ipn an= 
blicfen mit Der^errten grapen. Segnungen beugt fiep ber grojje ißan, 
ber zottige ©ilbe, jur nadten, blonben, blenbenb=rocijjen ißfppe, unb, 
ftatt fie gu erfpreden mit jäp=bräucnbem Sluffprung, füfjt er fie auf ipre 
reine jungfiäulipe Stirn. Slud) bag ift Xragif, bod) gepaart mit foppo= 
tleifcper Weiterleit, bafür aber auf bem Uutergrunb einer immerroaepen 
Senfibilität, bie ganj unb gar niept antif, fonbern bie bag ©erf^eipen 
fpätcr überreifer ©ulwren ift. Surne=gones' giguren tnadjen oiclfad) 
ben ©inbrud, alg ob fie im Splafe bapinroanbelten. gpre Selbftfiper= 
pcit pat etrnag Seraufdjteg, Siarfotifcpeg . . . 

Sieg ift, mag id) naep erften ©inbrüden über Surne=goneg ju fagen 
pabe. 9iur einige ®öne fplägt eg an in bem meiten fRegifter biefer un= 
Dcrgleidjlicpen Künftlerpcrfönlipfeit. gg märe Derlodenb mepr ju fagen. 
Stbcr cg ift gut, fiep $u befpeiben. 

Son ©piftler DoEenbg mufj icp peute gan^ fepmeigen. gr ift auf 
bem gontment befannter geworben alg Surne =goneg, unb man roetj), 
mie Don ipm eine unenblid) Dergeiftigtc unb empfinbunggooE Derfeinerte 
Sluffaffung beg ©enfpen unb ber Sifatur ipren Urfprung nimmt. SJur 
fo Diel fei bemerlt, bag öie ...ei Slmgler unb 9tutparbt auggefleHten 9ta= 
birungen in iprer jauberifpen gartpeit unDergleicplid) finb unb bie un* 
gemeine Slugbrudgfäpigfeit biefer noep lange niept erjpöpften Kunfttepnif 
auf'g Sfeue ermeijen. 

Slud) anberer, mie ber trefflichen fliabircr Wcrfomer > Woben unb 
Segrog mufj icp gefepmeigen, beggleicpen ber SlquareEiflen, bie tpeilmeife, 
mie ©alter ©rane unb Stöbert ©. Slflon, Sotjüglipeg, tpeilmeife aber 
aup recht ScpWacpeg auggeftellt paben, morin fiel) mepr bie englifepe ©nge 
unb ißrüberie, alg bie altenglifpe Kraft unb gropfinnigfeit augfpript. 

gran3 Seroaes. 

lto%n. 

Merline ©abillon. gin Künftlerlebcn, erjäplt Don Subroig 
WeDef i. (Stuttgart, 91b. Son^&Eo.) ®er glänjenbe Wumorift Weoefi märe 
ber Septe, ung eine fcpmerfällige bramaturgifepe Slbpanblung über bie 
Surgfpaufpielcrin aug ©uftroro mit analptifdjer Sefprepung iprer Waupt= 
rollen ju geben. Solpc unterpaltenbe Stubien überläjjt er ben Etötfper, 
Seroalb, Sättiger, ©enfiepen unb anberen ©imograppen. Slber cm intimeg, 
geiftreipeg Sud) Doü fluger Semerfungen, roo neben bem jwcrcpfeE* 
erfepütternben „SteimSapen" feiner Welc,in QUCP bie Xpräne niept feplt, 
mag mir üon ipm erroartet paben, bag pat er mit Dollen Wänben ge= 
fpenbet. ®ie temperamcntDolle, elegante „Salonfcplange", mie mir in 
»erlin ben 31ollenfreig ber ©abißon nennen, auf ber iöüpne unb im 
Weben, alg ©attin unb ®iutter, alg gaftfreunblid)er Wauggeift, £pier= 
freunbin unb Köcpin, mie fie leibte unb lebte, fo erftept fie roieber in biefem 
ftpön iEuftrirten Sänbcpen. Stile, bie bie präeptige „feparfe 2)ame" ge= 
lannt paben, merben fie pier „fprecpenb äpnlid)" mieberfinbeit, unb auep 
ben ©iener SLpeatertreifen gernftepenbe bürften an bem feinen Künftler= 
pafteE ipre greube paben. ©ie reijenb plaubert We£)efie üon ber grofeen 
Scpaufptelerin, aber er fcpmeicpelt niept, unb unter aE ben 'Jtofcn'feineg 
Stilg Derbirgt er laum bie $ornen beg meltüberlegenen Satiriferg. ®ie 
unbequeme Qiucrulantin in iprem ernigen Krieg mit bem maplDerroanbt — 
liebengmürbigen Saube unb ipre betberfeitigen iöriefe im ©ortlaut mit 
ben Dermittelnben ©ingriffen ipreg cparalterftarten gpemanng Wubmig 
©abillon unb leg biplomatifcpen Dberftlämmererg, bag ift ein Kapitel 
mie aug bem pumoriftifepen Scpaufpielerroman eineg neuen unb befferen 
Scarron. Slber auep bie Künftlcrin alg folcpe mirb niept Dcrgeffen, unb 
WeDefi’g fnappe gparafteriftil ift überreich an meifterlitpen Sägen, „groig 
jung bleiben ipre sJterocn=Wntnoregfen. sIRan fann fie roopl fo nennen, 
liefe feinfomifepen Stimmungg= ober Dielmepr Üierftimmunggbilber aug 
bem meiblicpen fJierDenleben. ®ie Sapeurg beg Porigen unb bie SUiigrönen 
beg jepigen gaprpunbcrtg, bie gbiojpnfraficn unb palben Dpnmacpten, 
lur^ aüeg, wobei man früper ju englifepen Salden roep unb jept ben 
©eift beg Slntippring befiproört, fpielte fie mit ißaffton. ®ic feparf fati= 
rifepe 9}ote fd)lug fie an, wenn fie bag ißerfeprobene fo recht ad absurdum 
füpren mollte. Sie maepte für folcpe DioEen einen glän^enben Slufmanb 
unfpmpatpifipen SBefeng, fo bap man ipr 2lEeg Derjiep. gpr fatirifeper 
©eift muffte ba Dcrneinenb ju fepaffen unb einen ©paralter aug lauter 
negatiDen Sägen aufjubauen... ©g ift ein Semeig Don ©efepmad, bap 
fie ipre berüpmten Scproiegermütter niemalg übertrieb. Siefe armen 

©ürbenträger ber gamilie finb feit SDlenfepeugebenfcn bag Stichblatt bet 
beutfepen öuftfpiclbicpter, bie fiep uitauggefept mit bem Slugpeden Don 
Slcjepten gegen Schwiegermütter befaffen.. . ®ie fran^öfifdjeu Sd)mieger= 
mütter auf ber Süpne finb lange nicht fo fpip unb part; fie bleiben 
roopler^ogene ®amen, obgleid) fie einen Sopn ober eine ®ocpter Dcrpeiratpct 
paben. . .' Sarbou'g „Scpmicgermama" (niept =mutter) ift eine 9ioEc in 
jenen burepeinanber mccpfelnben garben, bie ipr fo gut ju ©efiept ftanben: 
ein iBer^icpt, ber eigentlich begeprt, eine ^Brautmutter, bie unter obligatem 
Sägern in eine 9Jiutterbraut übergept, unter aEerlei beputfamen UnDor= 
ficptigleitcn unb becent=pitanten Salonmi'>erfprücpen." Slber mir müjjtcn 
bag ganje SBud) augfepreiben, rnoEten roii aEc bie feinen, grajiäfen, tief= 
finnigen unb luftigen ©infäEc beg SBerfaffcrg peraugpeben. 

Slug grauer SSoraeit. Sedjg grjäplungen Don gran* ©ober, 
(granlfurt a. 9)J., ©ebr. Knauer.) SBiebcr ein Scpüler gofepp SSictorg, 
befonberg in 93ejug auf bie Stoffroapl. gn ber gornt ift er gcroipigter, 
benn eg mürbe ipm niept cinfaüen, ein ganjeg gpog lang in Dierfüfeigen 
®rocpäcn ju fingen, bem ,^leinen Wunbetrab" (Weine), ben Sd)cffel nur 
burep feinen perjenbeäroingenben, golbccpten Wumor erträglich machte, 
©eber roecpfelt alfo mit iBeigma^ unb 9{eimcn, unb feine ®icptungen finb 
fo fnapp unb fdilagenb, ba§ er ung niemalg ermitbet. Slug bem 1., 4„ 
6., 8., 9. unb 10. gaprpunbert polt er fiep feine peroifepen Stoffe, bie er, 
wie in „Slfra", oft mit einer überrafepenben Scplu^pointc ^u Derfepen unb 
ung menfcplicp nape ju bringen roeife. Slm beften pat ung bie ©efdpcpte 
beg St. ©aller Klofterfcpülerg gefaEen, ber bie nadte Scpönpeit mit Stugen 
fiept unb bafür Dom Slbt geblenbet wirb: (/®a warb eg SJacpt in eineg 
Künftlcrg Seele". Wmr ift lapibarifepe @rö|e in ©ort unb ©eift — eine 
gang entf^iebene ®alentprobe. 

iperu. Seobacptungen unb Stubien Don ©. ©. SHibben* 
bürf. (SSerlin, Dppenpeim [©uftaD Scpmibt],) ©in faft übermäßig grojj= 
angelegteg ©er!, bag auf brei iöünbe berechnet ift, Don benen ber erfte aBeitt 
bie Wauptftabt Wima bcpanbelt unb an 650 Seiten japlt. ®er SSerfaffer pat 
alg Strjt in brei Derfcpiebenen fOialen jufammen 25 gapre in bem Don Siatur 
reiep gefegneten unb bur^ feine SHenfcpen boep fo unglüdlicpen Wanbe Der= 
lebt. Sin eine gefcpicptlidje Ueberficpt, Wo ber SJIutpunb i^ijarro unb bie 
anberen ©onqufftaboren natürlich fepr übel meglommen, reipt fiep bie 93e= 
fdjreibung Don Sima, feineg Strajjenbilbcg unb Klimag, feiner iöeDölferung 
©ultugftätten unb Staatggebäube unb ftäbtifepen Slnftaltcn. SSon aEge= 
meinem gntereffe finb bie Kapitel über Stiergefecpte unb Wa^neniämpfe, 
bie ber iöerfaffer letnegroegg in Scpup nimmt unb nur alg nationale 
SJierlmürbigfeiten befepreibt. ©ir finb auf bie gortfepung beg ©erleg 
aefpannt, morin ung hoffentlich bie ©ntbedunggreifen beg Slutorg im 
Sanbeginnern auf ben Spuren beg alten gneareiepeg Diel Sleueg unb 
gntereffanteg bringen merben. Slucp über bie Slugficptcn einer auggiebige= 
ren beutfepen ©olonifation poffen mir Don biefer autoritatiben Seite ©in= 
gepenbeg ju pören. 

Spafefpeareg grauengeftalten Don Souig Semeg. (Stutt= 
gart, ©arl Krabbe.) ©in ftiEer SJiüncpener fprioatgeleprter bietet ung pier 
ein fcpöneg, tiefgrünbigeg S3ud). ©g ift niept ber erfte SSerfucp einer 
SJionograppie ber Spafefpeare’fcpen grauen unb SJiäbdjen. ®er ©nglänbcr 
gamefon pat ganj bcnfelben Stoff bepanbelt, unb fein 93ucp ift in ben 
Dierjiger gapren fogar jmeimal Derbeutfcpt worben, bag erftemal Don 
feinem ©eringeren alg Seroin Sdjüding. ©g ift ein etrnag fepönrebnerifepet 
©ommentar, ber opne bie pracptooEen ißorträtg Don Sparleg Weatp ^aum 
genießbar ift. Slucp SBobenftebtg einfeplägigeg Such märe ju nennen, bag 
manipe geistreiche Scmerfung in etrnag greifenpaftem ©efepmäp enthält. 
Semeg' Slrbeit Derbient jebenfaEg ben Sorjug Dor beiben, benn er folgt 
wie ein feinfinniger, roarmperjiger gnterpret bem großen ®ipter, fepiebt 
ipm nie etrnag unter, bermeibet aEeg gefud)te ©eiftreipcln unb )|Jolemi= 
firen unb polt fip feine beften ©ebanfen aug feinem Slutor felbft. 
Sefonberg fcpön finb bie ©inleitungen über Spafefpeareg Seben, S^f* 
genoffen unb Süpne, bop ift eg aud) ein maprer ©enuB, unter feiner 
güprung in bie tiefften Slbgrünbe biefer Seelenfpöpfungen gu fteigen. 
®ag Sup ift mit ©efpmad auggefiattet unb eignet fip alg geftgefdjenf 
für ®amen. 

Sluguft ®riniug, WQIItäurger Splenbertage. — gm 
grüplinqgfturme unb anbere ®püringer ©efpipten. (g. ß. Srung' 
Serlag, SJfinben i. ©.) — ®ic beiben Sücper, bie ber ©alterg* 
paufer' ®ipter ung neuerbingg gefpenft pat, eignen fid) präptig baju, 
weiter gefpenft ju merben; tn iprer roalbfrifpen i^oefie, iprem erquid= 
lipen Wumor unb ber Dornepm=beutfd)en ®cnfart, bie fie Derraten, finb 
fie für ben gamilientifp mie gefpaffen. SlEen ®püringfaprern ift®riniug 
feit Sängern ein guter greunb; er pat bieg pcrrlipeStüd Saterlanb mit 
DerflänbnifiDoEer Siebe in präptigen Süpern gefepilbert, bie Sluffcplufe 
über feine ganje ©efpipte, malcrifpe Spilberungen feiner eigenartigen 
Spönpeit, feiner maderen SeDölferung geben. Eiapbem er aup bie 
SJtarf unb anbeic piftorifpc Sc^irfe beg 3feipeg abgeioanbert unb in 
rei§DoEen Stimmunggbilbern fonterfeit pat, gibt er neuerbingg mar= 
fantc Wamlmrger' Sfi^en, bie ber „perrfpenben" realiftiidjcn Üfiptung 
jroar feine ©onceffioneit mapen, aber aup, mie fpon ipr bepäbig=freunb= 
liper Xitel anbeutet, bag Spmcrgemipt weniger auf ppotograppijpe @e= 
nauigfeit ber einzelnen ßroquig, alg auf poefieooEe unb gemütplipe ®ar= 
fteEung gelegt roiffen rooEen. ©g finb pübfpc, feinge^eipnete Silhouetten; 
®patfäplid)el unb ©rträumteg ift anmutpig, mit Künftlerpanb Der= 
fdjmoläen, unb aup ber WmDäDt-'ge>-' felbft wirb in ber Xriniug’fcpeu 
Slrbeit bag gefpidt retoupirtc ©parafterbilb feiner Stabt banfbar, DieEeipt 
lernbegierig erlernten. — ®en epten Xrittiug jeiqt ung fein 9foDcBen= 
banb „gm grüplinggfturme", eine 9ieipe liebengmurbiger ©e[d)iptcn, opne 
afleg iRaffinemcnt gearbeitet, gefdjmadbolt, unterpaltenb unb (mag ipm 
ber unb jener übel- nehmen wirb) DoE anmutpenber $ocfie. ©an lernt 
Xpüringcr Sattb unb Xpiiringer Soll, Sürger unb Säuern, aug biefem 
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fveunblid^ert Söcxfc bcffer nod) unb fdjneder als auS ben „5Banberbücf)ern" 
DcS SSerfafferö fenncn, unb ob er unS in feiner fpcimatf) Soweit ober in 
bie ©egenwart, in Siirflers ober ©täbter=Nreife füljrt, immer liegt ber 
©olbglanj feufd)er Sidjtfunft auf ihnen. 53er fid) Oetiogene BerDciu 
fcnfationen, crotifdjen ©djmug unb fdjioinbfüdjtige Scibenfdjaftcn in ber 
©rjöhlung liebt, bie Seferinnen ber Sammerautorett SoDote unb ©o. 
toerben bciSriniuS if)rc Bedjnung nid)t finben; aber unfercn unb 
Pächtern toirb baS neue 33ud) bcS feinfinnigftcn unb bcgabteften 5Rit- 
gliebcS ber ©tifter=©d)ule eine rcdite 53eil)nacbt8freubc, ein Bringer Dieler 
froher unb genußreicher ©tunben fein. 

dteues © locfenfpicl. Son ijpeinrid) ©eibei. (Seipjig, 91. ©. 
Siebesfinb.) 9US 11. Banb feiner ©efammelten ©Triften laßt ©cibcl 
eine neue ©ebid)tfammlung erfd)einen, bie toieber Diel ©d)üneS unb nod) 
mehr SiebenSwürbigeS enthält. Saumbad), Ürojan, ©eibel — biefe brei 
Stjrifcr gehören pifammen. ©ic finb Don |)eine auSgcgangen, haben fid) 
aber fdjneU Don ihm frei unb felbftänbiq gemacht. Ser crftc ift Dor^ugg- 
nmje £>umorift, aber bemüht unb abficbtlid), ber jweite naiD unb finblid), 
ber britte Dercinigt Seiber £önc unb fchwingt fid) üum reinen Sieb auf, 
baS ben jrnei an bereu nur feiten gelingt. Sie fd)ön ift baS folgenbe 
©locfenfpiel! 

„58aS fiihlft bu in ben SrühlingStagcrt 
Sen ©djmerj im £>erjen Doppelt glühn? 
68 fann bie 58elt nicht mit bir flagen, 
©ie hat nicht $eit, fte hat ju blühn. 

Unb haft bu SErubfnl ju Derminben, 
©eh nicht ju ©lüdlid)en im öeib, 
Su mirft bich hoppelt einfam finben — 
$ur Trauer hat baS ©liid nicht 8eit. 

2lud) bie humoriftifdjen Sachen enthalten Diel wohlgelungeneS. 
©ine grühling§fahrt nad) ÜRalta Don SuliuS fHobenberg. 

(Serlin, ©ebr. Baetel.) Ser als SRenfd) unb ©djriftfteder immer gleich 
Dornehme fRobenbcrg ift neben |>eDefi unbeftritten unfer elfter 9tcife= 
feuidetonift. Ser unS fo oft in „ader Herren Sänber" geführt, am 
häufigften roohl in fein Sanb ber ©ehnfudjt — ©nglanb, aber aud) bie 
feeleniofe Statt Serlin mit bem Derfdjönernben ßauber feineg ©tilg bc= 
fdpieben unb erhoben hat, gibt un§ bicSmal baS ©cleite in baS englifdje 
unb Don 3'talienfahrern wenig hcimgefudite fOcalta. 3lud) hier nimmt er 
Don feiner fßalette bie faftigften, glü’hcnbften Farben, ©efdjihte unb Pite= 
ratur (©chiderS ©ntmurf^merben nicht Dergcffen unb aud) ber politifdjen 
Scrfjältniffe wirb gebaut, benn biefe ftetS unjufrieoenen ©icilianer 
fdjimpfen befanntlid) nad) Boten über bie englifepe grcmbherrfchaft. Sen 
etwag bürren Stoff erweitert fRobenberg burd) bie Sefdjreibung feiner 
Ausflüge nad) ©icilien: ©prafuS, Taormina, ©irgenti, Palermo. 5ldeS 
ift lebenbig, farbenreich nnb intereffant; am meiften hQt unS bie ©f)ren= 
rettung beS großen Blaten gefreut, bem in ber Silla Sanbolini, unweit 
beS altgried)ifdhen 2f)eaterS in ewigem Frühling unb Don Sorbeeren 
umgrünt, wof)l baS fdfönfte beutfe^e Sidjtevgrab geworben ift. 

£>alb. fRontan Dott Stäthe ®d)irmad)er. (iieip^ig, 53. grieb= 
rid).) 53ir finb feine greunbe ber grauenjimmerromane,^ weil wir überall 
fehen, baß eS fid) faft immer nur um Imitationen ber männlichen ©djrifb 
fiellerei banbeit. SaS Seftc unb Sntimfte über ihre Bl't)d)e fagen unS 
ja biefe Samen hoch nicht. 5luS bem Dbrliegenben Sud) — nur ein 
fRoman ift er nicht — fann aber aud) mancher gefeierte dtoDedift nod) recht 
Diel lernen. „Saffet unS baDon fpreeßen, o ihr 5Beifeften," heißt baS 9Jiotto 
nad) griebrid) Bicgfcße, „Schweigen ift fchlimmer, benn alle Deifcpwiegenen 
53gf)rheiten werben giftig." Sie fpelbin ift eine neroöfe „ycbcnSfrüppelin", 
bie an ihrer Un^ulänglidjfeit ju ©runbe geht, — baS ©anje nicht fehr 
unterhaltenb, aber überreich an menfdjlicpen ®ocumenten, feinften Seobad)= 
tungen unb frappanten Semerfungen. 

9JoDetlen Don gefbinanb Nürnberger. (Stuttgart, 2>cutfd)e 
Serlagäanftalt.) 58ilhelm Käufer hat biefe BoDeÜen au8 bem 3iad)laffe 
beS fernhaften 53iener geuiüetoniften unb ftritiferS, eines feineren Johannes 
©cherr, heiauSgegeben, aber erfreulich) ift eigentlich nur baS ergreifenbe 
©tiid: ©djulmäbdjen unb IpauSfrau. $ie anberen ©efd)id)tcn finb ge= 
quält, unnatürlich, $hacferat) = §umor ^weiter |)anb, adeS 2Ranier unb 
Bofe. ®a halten wir un§, lieber an bie „Siterartfd)en öerjenäfadjen" 
unb bie trogig mannhaften geuidetonS in ben „Siegelringen", Dort fönneit 
wir ben 58iener Nraftmenfchen bewunbem unb oerehren unb ihn aud) 
liebgewinnen. 9Jed)t febwad) ift, wag bie SerlagSanftalt Don 5Rarf 
2iwain bringt: „Ser amerifanifd)e B^atenbent", aber am ©nbe 
I t unS biefe @efd)id)te nichts 52eueS über ben berühmten fpumoriften, 
ber über bie fleine §umoreSfe hinaus eS nod) nie jur SReifterfchaft ge= 
bracht hat. ©in gebiegcneS Nunftwerf bafür ift „©djicffal" Don üouiS 
©ouperuS. ®er§odänber ift ein 8°laift, etwaS ungefdjicft nod) in ber 
Sompofition, aber coneentrirter unb fd)lag£räftiger als fein Sorbilb. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personenname ns zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 

^Ina eigen. 
Bet BEpEHungEtt bErufe ntan ftdj auf bis „©EgEmnarl“. 

Heuefter Moman oon Mart 
Gmil ijfrattjoS. 2 Bänbe. 
8°. Srofcf;. (O ITT., eleg. geh. 
t3 m. 
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<Pa# ^cutfdje Itßtcfj 311t Ztit ^Litnariftl 
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^^^^^^^^i^^aIbIebe^ebunbeT^^Stf^^Pf^^^l^50^Kr^^^^§u^^n^rMr^jebe^8u^anMung^^^ra|peft^ratb^^^^^^^^| 

Dieuc ©rfchcinungett aus bem Vertage Don: £ •jj 

(Scffev’fdif 
Su(f)I)iuiöl«u9) «erlitt W. Jj Sill)eint £er$, 

•113rieftüed)fel lies (Öenerals ffojiolb 
mm ©erlnriT mit bau öunbestags-ffie-c* 
fmthten (Otto mm Biöitumk. 355 ©ct= £ 
ten Xiejicon Dctao gef). 5 Jt, in ßeinewanb k« 
geb. 6 Jt 20 3ji, in Jpalbfranj gebunben j0 
6 Jt 50 Jt. 

$)anl Ijeijfe, Der Homan ber Stifts- 
bame. '-Billige 9lu§g. gef). 3 Jt 60 33, 

a • " • 

*j 
•> 

•j 
•jJ 
»ji 
»j 
»j> 
*j 
•j 
»j 
»j 
»j 
%l 
*1 
^ geb. 4 Jt. 

0 
»•» 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

*1 
*1 

m t)übfd)em Seinemanbbanb 4 Jt 60 äp. 

paul ijegfe, ©ebidfte. 5. burchge= 
feljene 9luflage. sSlit bem 93ilbmß nach 
Senbacf). ©efjeftet 3 Jt 60 3)>, gebunb. 
mit ©olbfdjnitt 5 Jt. 

Kirarba f)ud), (Erinnerungen non1* 
■. “ [<’« 

«•« 
<■« 

»•« 
«•« 
<■« 

«■« 
«i 
r* 
<•* 

\ 

Lubwig llrslen bem Jüngeren. Vornan, 
3n hübfdjem Seinmbbb. 5 jft. 

3 (Ottokar foreitj, (öoctljds potttifdje 
»•»1 feijrjnljre. 9Kit einem ülnfjange: ©oetfjc 

als fpiftorifer. ©efjeftct 3 Jt, geb. in 
Seinw. 4 Jt. 

iriebrtd) Paulfcn, (Einleitung in 
bic pijüofovljie. 2. Stuft., geb- 4 Jt 50 3», 
in Setnw. geb. 5 Jt 50 3?, in ^palbfrg. 
geb. 6 Jt. 

(Beorg Fimmel, (Einleitung in bie r* 
fltarnluiifl'enrdiait. '-üanb II (©djfufp '* 
banb), geheftet 9 Jt, gebunben 9 Jt 75 3?. fr« 

Clara u. Sgboui, Der .Ausweg. [£ 
©me ßrjablung. ©ebeftet 4 Jt, bübfd) 

m gebunben 5 Jt. 
00**00000000 J'HVV W \ 

Soeben erfepien: 

fß a di b a r frii a ft s g il b e 11. 
gim ^erfigeug fokaler'•Jfleforrn. 

93on Stanton €nit, Ph. D. 
2lutorifirte Ueberfetjung aus bem (Englifdjen. 

Clegaut brofd?irt. preis 2 $lnrk. <§u belieben 
burd) jebe E?ud)hanbluug foruie gegen CEinfett« 
bung oon ITT. 2,to poftfrei uotn Derlag 
Robert ©ppentjeim (©ullap Ädjimöl) ^erfin SW.46. 

A. Gerloff, Nauen bei Berlin. 

(ir. Weimar-Lotterie. 
Gesammtgew. 150000 Mark, 5000 Gew. 
Hauptgew. 50000, lOOOOMk.W. 1 Original¬ 

loos nur 1 Mark. 

Gr. Geldlotterie schon 14./16. December. 
Gesammtgew. 195000 Mk. 10420 Geldgew. 
Hauptgew. 50000, 20000 Mk., 1 Originalloos 
nur 6,50 Mk., l/2 Anth. 3,50, V4 2, l/s 1 Mk. 

(für 2 Classen gültig). 

Gr. Liegnitzer Silber-Lotterie schon 
15. December. Gestw. 75000 Mk., 3354 
Gew., 2 Hauptgew. 1 Originalloos nur 1 Mk. 

Gr. Ausstellungs - Geldlotterie 
schon 16./18. December. Gesammtgew. 

10200 Mk. 1 Originalloos nur 1 Mk. 
1 Mark-Loose und Anth. je 11 Stück für 

10 Mark, auch gemischt. 
Porto 10 P/ff.f jede -Liste 20 jpff/. 

I) t di t-u n g e n 
JDülfg. Brtljr. Jarkau. 

2. grftd)tct£ nttb ncrmrljrtc Auflage. 12°. 175 ©. 
[©ebeftet 2 Jt 50 3jl, fein geb. 3 Jt, fein geb. mit ©olbfdjn. 3 Jt 50*^. 

Der burd) ben SSortvag ber meiften biefer Sichtungen — j. 93. ber 93affaben Subitlj, Tlutlj, ©r- 
yljetts, Adjideus, i?ntme, Lotte’* tGöffdjaft, Seltene ftebe, ©in bcutldjer Laubuu'ljnnanu unb 
ber ^JumoreSfen ^ittltenliebe, ÜlarijtigttU — in Dielen ©egenben ®eutf^Ianb§ mobfbefannte 93ev= 
faffer bürfte nic£)t wenigen feiner guljörer, benen bie feit fahren Dergtiffene 1. Stuflage nicht mehr 
zugänglich tuar, burd) biefen fürjlicb erfdüenenen iUeubrucf eine greube bereitet haben. Ilm bie 9$ers 
breitung burd) SSohlfcilhcit ju förbern, ift zugleich al§ 3. 2fuflage ein Stbbrud auf biinnem Rapier 
hergeftcllt roorben, welcher geheftet 1 Jt 80 3% toftet. 9lüe 93uchhanblungen fönnen ba§ 9Berf aud) 
Zur 9lnfid)t liefern. 

SBeimar. 93erlag Don Jt. 

Soeben erfcf)ien: 

Aus grauer Dorjeit. 

Secps (Erzählungen aus bem erfiett 3ahrt.n.€hr- 
33on grattj 9®cbcr. 

14 93og. ipreiS brofeh- Jt 2.50, geb. Jt 3.50. 

Sn fchwungDoUcr, poetifefjer Sprache fefjen 
wir keUifrijes unb römildjes Leben am g-upe 
ber Sllpen, frnttkifdjes unb baimnrirdjes nn 
bett träfen ber fllcroDingcr unb Agilolftngcr 
Dor un§ Dorüberziehen, wir fehen ben llebergang 
Zum ©hriftenthum unb ben ®ampf ber neuen 
ülnfchauungen mit ben alten germanifdjen nod) 
in ben 3citeri ^er Karolinger unb ben finftern 
3ug a§fetifc£)er Seben§auffaffung am ©chluffe be§ 
erften gahrtaufcnb§ unfercr 8bhrechnung. 
'-Bering non ©ebriiber Snanet in granffurt a. M. 

Verlag von Friede. Vievveg & Sohn in llraunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Soeben erschien: 

Literaturgeschichte 

des achtzehnten Jahrhunderts. 
Von Hermann Hettner. 

Dritter Theil: Die deutsche Literatur im acht¬ 
zehnten Jahrhundert, gr. 8. geh. 

Drstes Buch: Vom westphälischen Frieden bis zur 
Thronbesteigung Friedrichs des Grossen, 1648 bis 
1740. Vierte verbesserte Auflage. Frei» 7 Marie. 

Zweites Buch: Das Zeitalter Friedrichs des Grossen. 
Vierte verbesserte Auflage. Preis 10 Marie. 

(Soeben erfefjeint in unferent «erlöge: 

Die Million. 
Homan 

Don 

|oCCing. 

ßtuei Steile in einem «anbe. 32 «ogen 8°. 

Pveiö 0pl|pflpl Mk. 6, pleganl gelnmfrpn Ulk. 1. 

9öie ffret)tag'§ „Sott unb Ipabch" ba§ ©efd)äft§lebcn ber fünfziger 3al)re, 
fo fteßt „Die ffiiiliion" ben ungleich großartigeren §anbel unb 9BaubeI Oou 
heute bar. Die ©d)itberung einer '^anif ber 93erliner 93örfe leitet ba§ ©ultur= 
gemalbe ftimmung§Doll ein, unb baran fd)licßcn [ich 93ilber au§ bem Sehen ber 
iöanthäufer unb jfabrifen, au§ ©omptoir unb ©pinnfaal. fpelle ©dhlaglidjter faden 
auf bie wilb erregten Älaffenfampfe unferer Dage, aber mitten im Drciben Don 
Slrbeitgebern unb Arbeitern, Streit unb 93op!ott, ©ozialiftenDerfantmlung, g-aHL 
ment unb Slufruhr Derfädt ber 93erfaffer niemals einer untünftlerifchen Denbenz, 
fonbern fdjreibt immer ftreng fachlich, feinem zu lieb unb feinem zu leib. Die 
Steife be§ |>od)abel3, Durf unb ßircu§ bringen bunte unb hütete ©eenen in bie 
fpannenbe ^aubluug, unb bie nüchterne 3af)Iimwelt fchließt auch bie zafteu unb 
leibenfchaftlidjen Regungen bes jölenfchenherzenS nicht auä. 

Dtrlag ta'v C^ciU'UUtartj 

^SerCitt W 57. 

§ierju eine (Beilage: X. 0. 2öeigel 'Jlachf. in Setpzig. 
Scbaction unb ^«pebtttau: JJrrtiu W., ffiultnfttahe 7. Utttet SBerantroortlid)teit bes peraubgebera. Dtucf non SUibfln a 38Utig in /ei|))ig. 
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fckn Sonnsberir erfebetnt eine $«mnur. <geriag ber ®egentoart in ©erlin W, 57. ©«rieljä^li* 4 p. 50 ff. «ine I«mmer 50 ff. 
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®er enqli|"d)c Sto£)lcujlreif. SSon Cito ©anpp-Sonöou. — 3)a§ Problem beS perpetuuin mobile. SSon Ebuarö ©ofal. — 
ftttfiltlf ‘ Literatur unb ® Hilft: Eine Enquete über ben SlntifemitiSmuS. SSon £>an3 ©dimibfunj. — £>iftorifd)e SRomane unb Epen. — 
(VHI/lU-l . ^eutUetoii: 3m ©ccjlige. ®on Earl ©djultcä. — ElitS ber ^»anpitftabt: Süurfij beim ©ander ©infu§ Efirlid). ©on$imon ö. 3- 
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Der englifdje £oj)len|lreik. 
'Bon (Otto (5aupp=8onbon. 

Der große englifcf)e &'of)lenftraf( bent lebten ERoiiat uad) 
mehr alS oierteljätjriger Dauer ein griebenSfdjIuü, ober, um eS 
oorfidjtiger auS,ptbrücfen, ein 3Baffenftillftanb ein ©nbe machte, 
bringt bic Bal)l ber großen inbuftriellen Kämpfe, bie imter- 
balb ber lebten oier Saßre baS mirthfchaftliclje Sebeit @ng- 
lanbS bis in feine ©runblagett erfd)ütterten, auf neun; ber 
Sonboner Docfftreif, ber „South metropolitan“-©aSftreif, ber 
fdjottifc^e, ber malififcße Kifenbafjnftreif, ber (Streif ber Dur- 
ijamer ©rubenarbeiter, ber Sancaffjire ©aurnmolleuftreif unb 
aderneueften Datums ber Hüller jDocfftreif. EBelcf) eine Uit- 
fumme inbuftrieller ©edufte unb menfdjlidjen SeibenS fugge= 
ftiren biefe Pamen! Unb nun ber ^oßlenftreif, ber fie alle an 
©reffe ber fid) befämpfettbeit Kombinationen unb an Snten- 
fität beS angeriepteten ©d)abenS rneit übertrifft. Unb bod) 
liegt feine eigentliche 3Bic^tigfeit unb ©ebeutung nicht fo fef)r 
in biefer grabuelleu Differenz, als in ber Xhatfache, bah in 
ihm oou ben Arbeitern junt erftenmale baS Prinzip, baS bunfel 
gefühlt fdjoit in ben oorangehenben Streifen bie ©runblage 
ihrer gorberungen bilbete, flar befinirt mürbe. DaS Prinzip, 
für baS bie ©rubenarbeiter fämpften, ift furj gefagt baS Prinzip 
beS 2Rittimal(ohneS. EllS biefer äRittimalloljn ift, fo üedaitg- 
teu fie, ber gegenroärtige Sohnfaß an^ufefjeit, unb biefer SRini- 
mallohn hat als ein fefteS, nicht oerrücfbareS Klement in bie 
Preisbilbuitg einjutreten. 

Der föatnpf, ber [ich um biefeS fpringip abfpielte, unb in 
bem jeßt ein SBaffenftillftanb gefdjloffen morben, oerbient au<h 
in Deutfcßlanb alle ©ead)tung. Kapital unb Elrbeit finb inter- 
nationale EJiädjte; jebe Regelung ihrer ©e^iehungett, bie ficf) 
in einem Sanbe burdjfeßt , hat bie Denbeng, international ju 
merben. ©in ©ieg ber englifchen Arbeiter ift auleßt ein Sieg 
ber beutfehen unb nmgefehrt. Sch möchte im golgenbeit einen 
furzen Pücfblicf auf ben tfjatfäd^lidjen ©erlauf beS Streites 
geben, bann fo flar als möglich bie Pofition ber beiben Par¬ 
teien befiniren, unb nebenbei einige djarafteriftifche Büge beS 
jeßigett Sot)nfampfeS aitmerfen. Sch toerbe fo fparfam als 
möglich ntit einem Urtfjeil über Ped)t unb Unrecht ber beiben 
Parteien fein, auS bem einfadfen ©raube, meil eS bis jeßt 
abfolut unmöglich ift, ^uoerläßlidje Daten, auf ©runb bereit 
ein gerechtes Urttjeil möglich märe, ju erlangen, ©o maren 
j. ©. über bie überaus micf)tige f^rage nach bem Durd)- 
fchnittSeinfommen, baS bie ©rubenarbeiter in ben lebten Saßren 
per ESocße hatten, nur bie miberfprecßenbftett Eingaben heraus- 
jubefommen. ©eibe Parteien hielten mit beit Dßatfacßen ju- 

rücf; bie Arbeiter noch meßr als bie Unternehmer, Seßtere 
haben, maS ben Dnrd)fchnittSnettolohn pro 2öodje betrifft, 
beftimmte Bahfenangaben gemacht unb fid) erboten, ihre Ein¬ 
gaben buri^ öffentliche fRechenfithrer, bereu Krnennuitg fie ben 
Elrbeitern anfjeimftetlten, prüfen ju laffen. Die Elrbeiter haben 
baS Einerbieten juriiefgemiefen unb fid) burd)toeg auf oage 
Dedamationen über Hungcrlöl)ne, ©iefeitprofite ic. befchräuft. 
Unb nun jur ©efchidjte beS Streifes! 

©nbe Suni gaben bie ©rubenbefiper oon Saitcaflfire, 
E)orffl)ire, Derbpfhire, fRottinghamflfire, ©outh-©tafforbfhire, 
Elodh-EBaleS, ßeicefterfhire, ©ommerfetfhire unb ©loucefter- 
fhire ihren Elrbeitern bie nöthige oiermö^eittliche fftotij, bah 
am 28. Suli bie Söhne um 18 procent (25 procent Ooit 
ben 40 Procent, um bie bie Söhne über ben „©tanbarb" üoit 
1888 geftiegen finb) rebucirt merben füllten. Der Diftrict, in 
bem Elotij gegeben mürbe, fiel jufatnnten mit ber Kinflufjfphäre 
ber „Miner’s Federation of Great-Britain“, einer ber mächtig- 
ften englifdfeit ©emerffdjaften. ©ie beantmortete bie ^orbernug 
ber Unternehmer mit einem „Unmöglidf", broljte, falls auf ber 
gorberung betfarrt mürbe, mit einem allgemeinen ©treif, au 
bent alle ihre SJftitglieber, audp folcfje, bie feine Elotij erhalten, 
theilnehmen mürben, unb mieS ben Eintrag ber Unternehmer, 
bie ©adfe einem ©dfiebSgeridjt ju untermerfeit, jurücf; bel¬ 
iebige Sohn fei EJiiitimallohn, an bem fein ©dfiebSgeridjt ber 
EBeit etmaS ättbern fönne. Elm 28. Suli begann ber ©treif, 
an bem balb über 300,000 ©rubenarbeiter theilnahmeii. Der 
©erfud) ber g-öberatiou, ben ©treif and) über ©ebiete auS- 
(^ubehnen, bie nicht ju ihrer ©influüfphäre gehörten, fdjeiterte; 
Durham, fRodhumberlanb, ©chottlanb blieben, burd) bie Kr- 
fahrungen ber alledef)teit Bdt gemi^igt, an ber Elrbeit, unb 
nur itt ©übmaleS flammte in ^olge ber Elgitation ber f^öbe- 
ration ein ©treif auf, ber aber fd)nell jufammettbrad). ©e- 
ftanb in biefer localen ©efchränftfjeit beS ©treifS bie Haupt- 
fchmäd)e ber Elrbeiter, fo lag bie groffe ©efahr für ben ©rit- 
benbefi|erüerein barin, bafs bie immer fteigenben Ä'ohlenpreife 
oiele feiner ERitglieber jur Sahnenflud)t oerleiteten; bod) maren 
and) im lepten 9Rouat beS ©treifS nod) reidjlid) 130,000 Elr¬ 
beiter auSftänbig. EBieberholt angefnüpfte EluSföhnuitgSoerfltdje 
unb ©erniitteluiigSOorfd)lcige oon ©eiten Unbeteiligter fchei- 
terten juerft regelmäßig an ber HQrtnäcfigfeit, mit ber beibe 
Parteien auf ihrem ©taitbpnufte, bie Unternehmer auf fofor- 
tiger Sohnrebuction, bie Elrbeiter auf Elnerfennung beS testen 
SohnfaßeS als 9RinimallohneS beftehen blieben. Krft auf ber 
Konferenj oom 10. IRoüember maren fid) bie Parteien etmaS 
näher gefommen; bie Unternehmer oerlangten nun nur nod) 
eine 11 procentige Sohnrebuction (15 oou ben oben ermähnten 
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40 ijßrocent) unb fdtylugen üor, bie ftreitige Summe, big eilt 
Sctyiebggerictyt über bie Sotynfrage entfliehen, in eine Stoffe 
gu jaulen, aug ber fie, je nadtybem bie ©ntfctyeibung augfalle, 
ber einen ober anberen Partei gufliepen foue; mätyrenb bie 
Arbeiter fid) bereit erflärten, oom 1. ^Cprit 1894 ab ben 9Ri= 
nimallotyn auf 30, unb nictyt, rcie big batyin oerlangt, auf 
40 ^rocent über ben „Stanbarb"totyn oon 1888 feft^ufe^en. 
Sin ber gorberung ber Slnerfennung cineg äRinimallotyneg 
fdjeiterten bie Vertyatiblungen aud) biegmal unb ber Streif 
bauerte nodty eine bolle Stodtye meitcr, big enblicb im richtigen 
pfpdjologifdtyen SRontent bie ^Regierung einfprang unb eine 
neue ©onfereng unter bem Vorfip Sorb fRofeberty’g, ber bag 
Vertrauen beiber Parteien genop, Oorfctylug. Veibe Parteien 
folgten ber ©inlabung toiHig, fie Ratten 93eibe ben langen, 
opferreidjen Streit fatt unb fatyen eine ©elegentyeit, gurn ^rieben 
gu fommett, otyne ben bemüttyigenben erften Sdjritt ttyun gu 
müffen. ®ie ©onfereng enbigte benn aud) mit einem 6om* 
promip, bei bem 93eibe beträdjtlictye .ßugeftänbniffe malten, 
ein ©ompromip, ber aber, toie man fetyen mirb, faum metyr 
alg ein Staffenftillftanb ift. ®ag grope gugeftänbnip ber 
Unternehmer ift, bap fie ben Arbeitern erlauben, gutn alten 
Sotynfap an bie Arbeit gurüdgufetyren, mogegen bie Arbeiter 
einräumen, bap biefer alte Sotynfap nur big gum 1. gebruar 
unb nictyt, mie oortyer oerlangt, big gutn 1. Slpril in Geltung 
bleiben fülle. Sn ber .Qeit big batyin füll ein Verfötynungg* 
tyof (board of conciliation) gebilbet merben, mit ber äRactyt* 
befugnip, gu beftimmen, meictyer Sotynfap oom 1. gebruar ab 
in Geltung fein foll. ®er Sßerfö£)nung§Oof, ber minbefteng 
ein Satyr in ®raft bleiben foll, foll aug je 14 Vertretern ber 
©rubenbefiper unb ber Arbeiter beftetyen, mit einem Vorfipen* 
ben, ber bei Stimmengleichheit bie entfctyeibenbe Stimme tyat. 
®er Verfötynunggtyof foll fid) bei feinem erften gufamnten* 
treten am 13. ©ecember momöglicty auf bie Statyl beg Vor* 
fipenben einigen, mibrigenfallg foll berfelbe oom Sprecher beg 
Untertyaufeg ernannt toerben. SDiefer ©ompromip hat jeben* 
fallg bag Verbienft, bap er bem augenblid'lictyen Stillftanb, 
ber bie gange englifctye Snbuftrie immer fdjtoerer gu gefätyrben 
brotyte, ein ©nbe mactyt, unb im ©ebiet ber Miners Federation 
menigfteng für bie fommenben 14 fDtouate ben inbuftriellen 
^rieben fictyert; eg ift aber nid)t gu oerfennen, bap er metyr 
ben ©tyarafter eineg Staffenftillfianbeg alg eineg bauernben 
griebeng trägt; einfad) barum, loeil er bie Hauptfrage, um 
bie fidty ber lepte ®ampf bretyte, ob nämliity bie Sötyne bie 
greife ober bie greife bie Sötyne beftimmen füllen, unentfctyie* 
ben läpt. Stie man fietyt, tyat ber Vorfipenbe beg Verföty* 
nunggtyofeg in lepter Snftang gu entfctyeiben, toeldje Sötyne im 
©ebiet ber göberation Oom 1. Sebruor ab gegatylt toerben 
füllen. Steldtyeg fßringip aber foll ityn bei biefer ©ntfdtyeibung 
leiten? darüber tyat bie ©onfereng abfolut nictytg beftimmt, 
unb bocty liegt in ber SReimmggoerfityiebentyeit über biefe grage 
bie tieffte Urfactye beg gangen Streiteg. ®ie Arbeiter fämpf* 
ten für bag fßringip, bap bie Sötyne bie greife beftimmen 
müffen; itynen gufolge tyätte ber Vorfipenbe alfo nur gu unter* 
fuctyen, melctyer Sotyn ein comfortableg, menfctyemoürbigeg Sehen 
— benn bag üerftetyen fie unter „living wage“; ein Sotyn, ber 
nur bare ©jiftetig ermöglichte, ift fein „living wage“ — ge* 
ftattete unb ityn bemgemäp gu beftimmen. ®ie Unternehmer 
bagegen behaupten — unb fie tyaben babei bie Setyren ber 
flaffifctyen ÜRationalöconomie auf ityrer Seite — bie Sötyne 
müffen fid) nacty ben greifen rictyten; ber Vorfipenbe tyat alfo 
bei feiner Sotynfeflfepung ben SJtarftpreig ber fi'otyle, ben gangen 
Stanb ber Snbuftrie unb Sllleg, toag ben Profit ber Unter* 
netymer uttb bie Verlegungen afficirt, unter benen bie ©ruhen 
betrieben merben, in Vetradjt gu gietyen. S£)er fünftige Vor* 
fipenbe, ber eg beibeit Parteien red)t mactyen toitt, toirb eine 
fetytoere Slufgabe oor fidty tyaben; benn ber Stanbpunft, oon 
bem aug beibe Parteien bie gange $rage anfetyen, ift in Stirf* 
lictyfeit ein biametral entgegengefepter. 

SDie Unternehmer tyaben ityre ^ofition gleicty gu Veginn 
beg Streifg in einem SRanifeft an bag Sßublifunt tlargelegt. 
Sie er Härten einfadty, ber ßuftanb ber Snbuftrie erlaube itynen 
nidjt, bie alten Sötyne, bie auf anbere 9Rarftüertyältniffe bafirt 

feien, toeiter gu gatylen. Sie feien bereit, biefe f^rage einem 
Sctyiebggeridjt gu unterbreiten. 9tid)t nur tyabe feit 1890 bie 
Nachfrage uad) Ä'otyle nactygelaffen, fonbern fie feien gubeni 
einer gefätyrlictyen ©oncurreng Seiteng ber ©ruhen, bie autyer* 
tyalb beg ©ebietg ber göberation liegen, auggefetyt; festerer 
Sactor in ber Situation fei baburcty bebingt, baty bie mit 
itynen concurrirenben ©iftricte über billigere Slrbeit oerfügten. 
Sn ÜRorttyumberlanb, ©urtyarn, Siibtoaleg unb in geringerem 
©rabe aucty in Sdjottlanb fei Oon ben Slrbeitern otyne Hinter* 
tyalt anerfannt morben, baff bie Sötyne oon ben greifen ab* 
tyäitgen müffen. Sie müfjten batyer, um gegen bie uiebrigereu 
greife concurriren gu fönnen, ityre Arbeit ebenfo billig faufeit 
alg ityre Dtactybarn. Unb eg fei nidjtg alg billig, baty bie 
Arbeiter, bie bie guten feiten big gu einer Sotynertyötyung oon 
40 if3rocent über ben Saty oon 1888 mit itynen gettyeilt tyätten, 
nun aucty ityren Slnttyeil an ben fetyledtyten feiten auf fid; näty* 
men. ®iefe gorberung ber Unternehmer fctyeint prima facie 
billig gu fein unb bie Steigerung ber Arbeiter, über fie ein 
Sdjiebggerictyt entfdtyeiben gu laffen, tyat bag fßublifum guerft 
arg gegen fie ooreingenommen. 

®ie Steigerung ber Slrbeiter mar inbeffen oon ityrem 
Stanbpunft aug üoüfommen üerftänblicty. Sie beftritten nictyt, 
baty bie ^otyleninbuftrie in einer fetyledtyten Sage unb bie greife 
itiebrige feien; fie behaupteten aber, bafj baran allein bie riief* 
fidtytglofe ©oncurreng, bie gmifctyen SDiftrict unb ©iftrict, 
©rubenbefityer unb ©rubenbefiper beftetye, fctyulb fei. ®ie 
Unternehmer feien nactymeiglicty in lepter 3^it mit ben grofjen 
©ifenbatyn* unb ©aggefedfdtyaften, auf bie allein ca. 16 Vrocent 
ber gangen eintyeimifdjcn Sotylenconfumtion fallen, Sdjleuber* 
contracte eingegangen, bie notorifety, um profitabel gu fein, 

^ine Sotynrebuction ooraugfepten. Sie, bie Slrbeiter, feien eg 
latt, unter biefem finnlofen Unterbieten ber Unternehmer gu 
leiben unb Hangerlötyne anguitetymen, nur bamit grofje Slctien* 
gefeöfetyaften työtyere ®ioibenben gatylen fönnten; fie letynten 
batyer ein Sdjiebggerictyt ab, benn eg fei nictytg ba, über bag 
geridjtet merben .fönne; ityr jepiger Sotyn fei ber niebrigfte, 
unter bem ein anftänbigeg Sehen möglich fei; fie feien batyer 
entfdfloffen, ityn aufredp gu ertyalten, mag immer aucty bie 
üüRarftquotationen fein mögen. ®ie Unternehmer müfjten fidty 
eben fünftig baran gemötynen, ityren „Standard of living“ 
(Hötye ber Sebengtyaltung) alg fefteg ©lement in bie Äoften 
ber jßrobuction eintreten gu laffen, unb barauf ityre ißreig* 
beredjnung bafiren. 

Stie gefagt, biefer Verfudty, ben Sotyn auf eine profeffio* 
nelle Vafig gu ftellen, ityn ben Sctymanfungen beg 9Rarfteg 
gu entgietyen unb ityn in einer Hötye, bie nid)t blop bare ©pi= 
fteng, fonbern ben ©enup gemiffer Vetyagüdtyfeiten unb Sebeitg* 
annetymlictyfeiten garantirt, alg feften $often in ben jfkobuc* 
tiongfoften gu betyanbeln, ift ber intereffante, ctyarafteriftifctye 
3ug beg lepten Streifeg. ®ie ^ra9e- Erfüllung biefer 
gorberung rein utopifety ober practifdty möglidty ift, mirb in ber 
näctyften ^eit oon oielen fiebern u^b Blln9en lebtyaft erörtert 
merben. Scty fann tyier nictyt nätyer auf fie eiugetyen, fo oiel 
fdjeint mir aber fidtyer, bap fie ungleicty complicirter ift, alg 
übereifrigen ^reunben ^er Slrbeiterfactye erfd^eiitt. Sie ent* 
feffelt ein H^r oon fragen. Ster tyat gu beftimmen, mag ein 
menfdtyenmürbiger Sotyn ift? ft'ann fidty in einer Snbuftrie auf 
bie ®auer ein bebeutenb työtyerer Sotynfap tyalten, alg ber in 
anberen üblidje? Stag in Vegug auf bie ©oncurrcng beg Slug* 
lanbeg? Stelctye Stirfungeu tyätte eine Verteuerung ber ft'otyle 
auf ben gangen englifdjen ©i'p°rt’ u- f- u- f- tm Studty 
bag märe jebenfadg gu fagen, bap ein SRinimallotyn audty einen 
äRapimallotyn im ©efolge tyaben müpte. Steigern fid) bie 
Slrbeiter, eine Sotynrebuction angunetymen, menn bie Snbuftrie 
barnieberliegt, fo fönnen fie billigermeife, menn bie greife 
fteigen, aud) feine Sotynertyötyung forbern. ®ieg mürbe natür* 
iiety eine oon $eit gu ßeit roieberfetyrenbe Slttpaffung beg Sotyit* 
fapeg an oeränberte Vebingungen nictyt augfttyliepen; für einen 
Oernünftig bemeffeneit 3e^raitm aber müpte ber Sotyn ber 
Slrbeiter aud) mirflicty ein „fefter" fein. Hätte bamit ber 
Unternehmer bie ©arautie, bap er fidty für eine längere 3«t 
feiner neuen Sotynertyötyitnggforberung auggefept fätye, fo märe 
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er natürlich auch beffer im Stanbe, fdjlechte Saljre mit guten 
ju balanciren. Sitr bie Arbeiter ergäbe fid) ber unbezahlbare 
Bortf)eil, baff fie für einen längeren Zeitraum mit einem gleich* 
mäßigen, ftetigen £of)u redjnen fönnten. Seiber ift ju fürchten, 
bah bie entfjufiaftifdjen Borfämpfer beS SNinimallohuS non 
beut entfprecfjeuben SNapintallohn nid;t oiel werben miffen 
wollen. 

Sch möchte zum Sdpufj ltod) auf eine erfreuliche ©rfd)ei* 
tiuitg hibtueifen, in ber fid), wie mir bäucht, ber beenbigte 
(Streif oortheilpaft oon ähnlichen Borfomntniffen in ®eutfd)= 
laitb unterbleibet. ©S ift bie burdjauS loyale SBeife, in ber 
ber grofje ®ainpf non Unternehmern unb Strbeitern auS* 
gefodjten mürbe; wenn eS aud) bei festeren nicht ganz an 
benflidjen Sinzeichen einer Steigung zu ©ewalttfjätigfeitcn fehlte. 
Beibe ^arteten fämpften entfdjloffen, aber nicht mit oergifteten 
Pfeilen. SnSbefonbere auf Seiten ber Unternehmer mar eine 
erfrifdhenbe Stbmefenheit jebeS arroganten unb geljäffigen Be* 
nehmend zu oerzeid)nen. Sie berfuchten nirgenbS baS Ber* 
fammlungS* unb BereinigungSredjt ber Strbeiter anzutaften, 
unb fie weigerten fid) nirgenbS, bie erwählten Vertreter ber* 
felben anzuerfennen unb mit ihnen auf oollfommen gleich* 
berechtigtem £$wh §u oerfehren unb zu unterljanbeln. Sch 
fürchte, bah in biefer Beziehung bie Unternehmer in ®eutfch* 
lanb nod) SNandjeS bon ihren englifchen Kollegen lernen 
fönnen. 

Das Problem bes perpetuuin mobile. 
ü?ou CEbuarb Sofal. 

Um baS ©nbe beS hörigen SahrhunbertS, alfo zu einer 
geit beS größten SluffchwungeS ber ejcacten Naturwiffenfd)aften, 
tauchte in Sranfreid) eine Neifje bon gorfdjern auf, welche 
baS geheimniboode Problem eines perpetuum mobile mit beut 
Stufgebot all' ihres SdjarffinnS aufnahmen unb in raftlofem 
©ifer auf immer neuen SBegeit baS bermegene $iel er* 
reichen fudjten. ©in Stritifer, beffen Nüchternheit unb Sad)* 
fenntnif? über allen Zweifel erhu^u ift, nämlid) ^ermann b. 
§elmf)olh läfjt in feinen „Vorträgen unb Neben" ber ©rfin* 
bungSgabe biefer SNämter bie größte Slnerfennutig wiberfahren 
unb ftellt einzelne bon ben fefjlgefd)lagenen Berfudhen zu bem 
geiftreichften, waS je auf bem (Gebiete ber phpfifatifdljen Sor* 
fchung geleiftet worben. SBenn auch ber gigantifdje $ampf 
mihlang, fo ift er bod) gewifj nicht nuploS oorüber gegangen; 
wie bie fpwwelftürmenben unb bod) innerlich ohnmächtigen 
Slugberfudje ber SNetaphhfif einer flaren unb fritifdjen ©r* 
fennntnifetheorie als Vorläufer bienten, in ganz ähnlicher 
SBeife führte auch hter baS negatibe ©rgebnih zaO^°fer 3$er* r 
fuch^reihen zu hödjft folgenfdjweren unb bebeutenben. ©nt* 
bedungen. 

®ie Stufgabe, bie man fid) ftellte, war flar, beutlidj um* 
fd)rieben unb bon eminent practifchem ©harafter. @S galt 
eine ÜNafdjine zu conftruiren, bie ohne Slufwanb bon menfd)* 
lieber Strbeit, ohne §eiz= ober fonftigeS StrbeitSmateriat zu ge* 
brauchen, unauSgefefjt thätig fein follte. StngefichtS mancher 
neueren Berfud)e, baS ©efep bon ber ©rljaltung ber ©nergie 
als eine ganz felbftoerftänbliche, a priori einleud)tenbe äßafjr* 
heit barzufteÖen, ift eS nicht unintereffant zu beobachten, wie 
bie ©rfenntnifj biefeS ©efepeS erft müheboll unb nach z®1)^ 
reichen (im wörtlichen Sinne) foftfpieligen ©pperimenten burd)= 
brang. ©in fester Ueberreft ber bamaligen Stuffaffung ift eS, 
wenn bis zum heutigen Sage gewöhnlich ber gröbere Nacf)* 
brud barauf gelegt wirb, bah eS unmöglich fei, ©nergie aus 
nichts zu fefjaffen, als auf baS ©orollar biefeS Sa^eS, welches 
befagt, bah eS ebenfo unnmöglid), ©nergie fpurloS oerfdjwin* 
ben zu machen, eS ift bieS gleichzeitig eilt neuer S3eteg für 
ben rein entpirifdjen Urfpruitg unfereS SapeS, ba eS ja ben 
ÜJtenfcfjen ftetS mehr barauf aufam, StrbeitSwertfje zu gewinnen, 
als zu verlieren. — 

Stilmählich brach fi«h bei einzelnen heroorragettben ©eiftent 
bie Ueberzeugung oon ber grud)tlofigfeit jener Berfudje S3af)n. 
Sm Sahre 1824 ftellte Sabi ©antot, ber Bater beS heutigen 
^ßräfibenten ber franzöfifdjenNepublif, in feinen „Betrachtungen 
über bie bewegettbe Straft beS geuerS" ben Sah auf, bei allen 
SNafdjinen, bie auf Umwanblung oon SBärnte in med)anifche 
Strbeit beruhen, fei bie ©röfje ber aufgewenbeten Strbeit einzig 
unb allein oom StnfangS* unb ©nbftabium beS H?rozeffeS ab* 
hängig, hingegen oollftänbig unabhängig Oon ber Befchaffen* 
heit ber ^Wifdjenftabien. SBäre bem ni^t fo, wäre eS etwa 
möglich / in einer gewiffen SBeife ganz befonberS oortheilhaft 
bie Umwanblung Oon SBärme in Strbeit, in einer anberen bie 
Nüdoerwanblung zu bewerfftelligen, fo fönnte man hiermit bei 
einer jeben Umwanblung einen SlrbeitSüberfdtjuh erzielen unb 
eS wäre baburd) bie 9Jiöglid)feit eines perpetuum mobile ge* 
boten. SluS ber BorauSfehung, bah ein perpetuum mobile 
unmöglich fei, leitet alfo Sabi ©arnot fein berühmtes 
®efeh ab. 

Slber erft Ipermann 0. §elml)olh blieb eS oorbeljalten, bie 
Zerftreuten Stnbeutungen feiner 'Borgänger zum Stbfdjluh Zu 
bringen unb baS wichtige Prinzip, baS ihnen zu ©runbe tag, 
in feinem oollen Umfange zu erfaffen unb auSzufpredjen. Sn 
feiner berühmten Schrift „Ueber bie ©rtjaltung ber Äraft", 
(1849) zeigt er, bah bie Unmöglid)feit eines ©nergieberlufteS 
ober *gewinneS fidh fogar zwingenb beweifen taffe, allerbingS 
unter BorauSfejjung, bah in ber Natur blofj abftoheube unb 
anzieheitbe Strafte, beren Sntenfität oon ber ©ntfernung ab* 
hängt, mirffam feien. ©S ift nid)t fchwer, fid) baS ©efe| in 
biefem Süße bottftänbig eüibent zu machen. Senfen wir unS 
Zwei Sltome allein im Söeltad, fo ift eS ohne SBeitereS flar, 
bah bie einzige räumliche Beziehung, welche einbeutig burd) fie 
beftimmt wirb, ihre gegenfeitige ©ntfernung ift. Bon Nidftung ic. 
fann nicht gefprodjen werben, fo lange wir nicht minbeftenS 
ein britteS Sheitcben zu §ülfe nehmen. Bei Stnnahme oon 
binären Sträften (o. h• öon Straften, bie nur zwifchen je zwei 
Sltomen wirfen), fann alfo bie ©ittwirfung zweier X^eilchen 
auf einanber einzig unb allein auf ihrer gegenfeitigen Slnnäfje* 
rung ober ©ntfernung beruhen. ÜNan erfennt ferner mit Seich* 
tigfeit, bah in biefem $aUe (ber freilich uur einer unter un* 
Zähligen mathematifch möglichen ift) biejenige Sage ber beiben 
Sltome, in ber fie thatfädjlicf) auf einanber bie geringfte SSirf* 
famfeit auSüben, nämlich ihre gröfjte ©ntfernung, gleichzeitig 
auch biejenige ift, aus ber baS gröhte SlrbeitSquantum genommen 
werben fann (bie Spannfraftreichfte); betin bie Strbeit ift gleich 
bem ißrobucte aus ber Ä'raft unb bem SBege, alfo je gröber 
bie ©ntfernung, befto gröber aud) bie Strbeit, bie geleiftet werben 
fann. 

$)er „Sah öom auSgefdjloffenen perpetuum mobile" 
hat jeboch noch eine anbere Bebeutung, bie erft in neuefter 
3eit zur ©eltung gefommen ift. ®aS ©efeh oon ber ©rfjal* 
tung ber ©nergie ift zwar baS allgemeinfte analt)tifd)e Prinzip 
ber Naturforfd)ung, jagt unS aber eben baritm nid)tS über ben 
wirflicfjen, thatfächliehen Berlauf ber ©rf^einungen. ®ie 
©nergie beS SBeltattS bleibt in jebem Slugenblide conftant, 
aber welches finb bann bie Urfad)en, welche ben Slblauf ber 
Naturerfcheinungen einbeutig bestimmen, fie fo unb nicht an* 
berS auf einanber folgen taffen, furz ie^em Naturoorgang feine 
Snbioibualität oerfeihen? @S ift ferner flar, bah ein perpe¬ 
tuum mobile auch o^ue Neuerfcfjaffung oon ©nergie mög* 
lieh wäre, wenn eine fortwährende, ununterbrochene, ewige 
Umwanblung einer ©nergieform in bie anbere ftattfinben 
fönnte. 

Stud) in biefeS bunfle unb fdjwierige ©ebiet hat in neuerer 
3eit baS ©enie grober SNänner einiges Sid)t gebrad)t. ®ur<h 
bie epochemadjeitben Slrbeiten oon ©laufiuS u. St. würbe ge* 
Zeigt, bah eine fold)e unumfehränfte Berwaitblung nicht ftatt* 
finbe, bah eS Wohl mögtid) fei, ein gegebenes Cuantum medja* 
nifdher ©nergie oollftänbig in SBärme z» oerwanbeln, bah 
aber eine Niidoerwanblung oon SBärme in Strbeit immer nur 
theilweife fein fönne. Bei alten ^ßrozeffen, bie in ber Natur oor 
fid) gehen, geht immer ein £f)eil ber oerwenbetett ©nergie als 
ungeordnete Bewegung ber Ntolefüle, bie wir SBärrne nennen, 
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oerloren, rneldje ifjrerfeitS baS Veftreben hat, bie oorfjanbenen 
Temperaturunterfd)iebe auSgugleicfien. Sluf biefe SBeife geht 
ber koSmoS unerbittlich bcm fogenannten „äßärmetobe" (wie 
ihn ber berühmte englifche Nhöfder Thomfon nannte) entgegen, 
in bem alte übrigen (Energieformen in SBärme oon gleicher 
Temperatur üertoanbelt fein mürben. 

2öir finb ^ier an ber ©renje ber p>t)p)fifafifdOen gorfchung 
angelangt; ob unb mie bie Annahme eine§ foldjen SBärme» 
tobeS, melcher (bie unenblidje Tauer beS SBeltallS oorauS» 
gefegt) {ebenfalls fdjon hätte eintreten müffen, [ich raiber» 
[prudjSloS in unfer SEBiffenSgebäube einfügen taffe, rnirb bie 
3ufunft ju geigen haben. 

^tteraiut uitb 

fine (Enquete über kn EXiitifemitismus. 
SSon fjaiis Sdjmibfun). 

SEBenn politifdje itnb anbere Parteien eine Feit lang fiel) 
ihre beiberfeitigen (Steine an ben köpf gemorfen haben, bann 
tritt gemöhnlidf einer berDbjectioen auf, ein ©d)lacf)tenbuinmler, 
itnb ftnbirt parteilos bie Steine unb köpfe, ©o hat eS ber 
oielbentfene SEBiener Sc&riftftelXer Hermann Saht gemacht: er¬ 
fuhr herum, interoiemte mehrere (38) „bebeutenbe Seut" über 
baS, maS fie üom SlntifemitiSmuS halten, oeröffentlichte bie 
Slntrcorten in bem (ooit ihm rebigirten) Feuilleton ber 
„Teutfchen Leitung" nnb gab fie jefjt gefammelt heraus.*) 
Ter lleberblid, ben man baburd) über bie Stellung oon 
geiftigen Führern ber Fßü ju jener Fra3e gerainnt, ift in 
feiner Vequemlid)feit unb Sntereffantfjeit geroiff banfenSmerth- 
Faffen mir bie tpauptfadjen gufammen, fo ergibt fich fol» 
genbeS (Ergebnis 

Vor Slllem finben mir bei ber übermiegenben SM)rl)eit 
ber (Gefragten eine ganj entfdjiebene Slblehnung beS 3lntifemi= 
tiSmuS. Nur brei ©timmen, alfo !aum 8 ißrocent, befennen 
fich auSbrücflief) «$u ihm: am ftärfften ber Belgier (Sbntonb 
Nicarb, ber hofft, „baff fidj baS Voll boef) enblich ermannen 
mirb unb ber Tag nicht mehr fern ift, mo ich nicht mehr bie 
(Ehre haben merbe, ber einzige Slntifemit in Velgieit ^u fein." 
Tann ber oerbannte Frangofe Ipenri 9iocf)efort: „Feh bin 
leibenfchaftlicher, fanatifdjer Slntifemit. Slber id) üermerfe jeben 
religiöfen SlntifemitiSmuS unb alle SluSnahmegefehe gegen bie 
Suben." Slebnlid) brittenS ber©eneral ber (Eommune (Eiufer et. 
©onft nur Einige, bie ohne Velenntnifj gum SlntifemitiSmuS 
ihm bod) nahe ftehen: fo (Ernft £)ädel, ein menig auch 
Slbolf SBagner unb etmaS mehr 311phonfe Taubet, ber 
fid) „fo vaguement" 3tntifemit fühlt. (Ein SC^ttoarbt mirb all» 
feitS oerurtheilt; gerabe noch, bajj Vebel feine Sieten nicht gang 
oermirft. 

FmeitenS: bie religiöfe ©eite ber Frage mirb fo gut mie | 
gang abgemiefeit, unb bafür bie meiftenS öconomifdie in beit 
Vorbergrunb gerütft. ©o gleid) bei ben erften Suterüiemten, 
bei Friebrich ©pielhageit unbbemSlbgeorbueten Vartl), unb 
natürlich bei 3tnguft Vebel. Unb immer mieber ber Refrain: 
„bie Seute fdjirapfen auf ben Suben unb meinen ben ft'apita» 
liften" (Slbolf SEBagner); „man nennt ben Suben unb meint 
ben Reichen" (Slrtfjur üDleper oom „©aitloiS" in NariS). 
Taniit ift freilich uur fo oiel gefagt, als bie öffentliche SJiei» 
nung fich bereits felber gefagt hat. Steu ift aber, brittenS eine 
hier hertortretenbe (Einfd)ränfung biefeS öcoitontifchen TeutenS 
burd) erneuten fümoeiS auf bie anfdjeiuenb fefjon gartg über» 
muubeite Vaffenfrage. 

@o befouberS (Einer, oon bem man eS am menigften er» 

*) ®er SlntifemitiSmuS. (Sin internationale« Fntcrbieto. SSerlin, 
©. Si|d)ev. 

märten möchte, ein Siatioualöconom: ©uftao ©djmoller; 
für ihn bleibt baS (Entfdjeibenbe „bie Vaffenfrage, bie mol)l 
eine griinblidjere Uitterfudjung unb (Erforfdfung oerbient, als 
fie bisher erfahren hat." Slel)nlid) ein anberer Slational» 
öconom, Söagner: „bie fogiale Frage ift ein Problem für 
fich, baS mit ben Suben nid)tS gu fchaffen hat." (pädel be» 
tont baS Frembe an ben Fubeit, juinal bei ber noch immer 
roachfenben „ÜDladjt beS Nationalen", unb fdjliejjt firf) an 
©djmoller an. SJtifdjehen merben als „baS befte SJiittel, 
alle Tifferengen gu oermifdjen", oon 33ulS, bem Vürgermeifter 
oon 33rüffel, empfohlen. Slblefjnenb oerijält fich guior nid)t 
gegen Nationalität, aber gegen Staffe als @d)merpunft ber 
Frage ber frangöfifc^e Stationalöconom Slnatole Serop» 
Veaulieu: „Tie beutfd)e 3lrt, bie Nationalität auf bie Naffe 
gu [teilen, fd)eint für unfere frangöfifefje ©etoohnfjeit fo thöridjt 
unb reactionär, mie bie ruffifche Slrt, fie auf bie (Einheit ber 
Religion §u [teilen." 

Viertens fällt auf, bah giemlich allgemein ben Fubeit felbft 
ein gut Theil ber ©d)iilb an ber ©ache beigemeffen mirb. 
(Eharafteriftifch bafür ift bie SluSfage Söilhelm Foerfter’S, 
beS Slftronomen unb Führer§ ‘)er „®tt)tfcE)en ©efellfchaft": 
„Für biefe Fiiftäube |xirb bie Fuben feineSmegS allein oerant= 
mortlid), aber in ben germanifdjen unb flaoifcfjen Sänbern 
haben fie einen fel)r erheblichen Slntheil an beit baburd) ent= 
ftehenben Nöthen unb Seiben. Ter 9BillenS= unb ©eifteSfraft 
ber oieleit ebelbenfeitben Fuben liegt baljer in erfter ©teile bie 
Verpflichtung ob, an ber oernünftigen llmgeftaltung unferer 
mirthfd)aftlicheu ßitftänbe fräftig mit^narbeiten. (ES ift erfreu^ 
lid), ju fehen, mie oiete bieS begriffen haben unb mit §in= 
gebung am SBerfe finb." Tie guten (Eigenfdjaften ber Fuben 
bleiben nicht unermähnt: baS irifdfe Vürgerthum „bemunbert 
ihre unoergleichliche, mahrhaft fiirftlicfje SBohlthätigfeit", mie 
ber Fve §ealt) berichtet. Stuffällig ift aber hoch, bah bie 
Ä’ritifer ber Frage fonft gar nid)t näher barauf eingingen; auf 
bie unfchätjbare Ueberlegenheit 5. V., bie ber Fitbe burd) feine 
im ©an^en fehr forgfame §pgiene über ben alfoholpfpchotif^en 
Teutfchen befi^t, über ben Teutfd)en, ber burd) narcotifd)e 
33egeifterung an ber §anb feines (ErbfeinbeS beS SllfoholS, 
ben meniger begeifterten F^üib — einen fünftlich gefd)affenen 
Feinb — unb feine irbifclje Nüchternheit ju überminben glaubt. 

2öaS aber ben Sefer recht fehr mitnberu bürfte, ift baS 
faft üöltige Feh^n jmeier ©ebanfen, bie hoch unentbehrtid) 
fcheinen. (ErftenS ber (Einfid)t, bah bie gan^e Fra!je nicht (Sine, 
fonbern eine äftenge oon Fra9en ift, alfo nicht, mie faft immer, 
über (Einen Seiften, fei eS biefen, fei eS jenen, gefdjtagen mer= 
ben barf. ÜBo^u nod) bieS fommt, bah iene äRenge oon 
Fragen fid) mieber oon Drt ju Drt, oon ©elegenheit ju ©e= 
legenfjeit u. f. m. in einigen ihrer Veftanbtljeile änbert; nur ein 
©tüd oon biefer Verfd)iebenl)eit leuchtet aus unferer internatio= 
naten 9teoue heroor, bie neben ben „antifemitifdjeu" Sänbern 
Teutfchlanb unb Franfreid) brei oom SlntifemitiSmuS oöllig freie 
Säuber, ©panien, (Snglaitb unb ©fattbinaoien geigt. Zweitens 
fehlt eine Veadpung ber culturellen unb ethifchen Verfd)iebenheit 
§mifd)en Fuben unb S(lid)tjuben. Tem SllltagSbtid, namentlid) 
im Teutfchen 9teid), mag eS ja fd)einen, als fei jene Ver* 
fchiebenheit bereits in ber einheitlichen mobernen (Eultur auf» 
gegangen; genaueres 3ufeheit geigt fie unS bodö mieber unb 
geigt fie gumat in bem Sidjt, in bem fie dtidjarb äöagner unb 
Friebrich Nie^fche gefd)aut. Sener mieS am jübifchen National» 
d)arafter unb ihrem ©ebahren einen 3lt3 beS ©ecunbären, beS 
VermerthenS frember ^ßrobuction nach, ^aS bei ben Suben 
ben 3lgenten»@inbrud heroorbringt; biefer jeidjnete fie als bie 
Station beS paffes unb NeffentimentS, als baS auSermählte 
Voll beS groben unerbittlichen (Egoiften Seh00ah iai ©egen» 
fah ju bem groben unerbittlichen Slltruiften, bem für Nie|fd)e 
fo ungöttlichen ©ott am Streng: (EhriftuS. TaS alles finb 
Füge, bie menigftenS für Viele in ber That ben Suben fenn» 
geichnen, für bie einen ju feinem Sob, für bie anberen ju 
feinem Tabel. ©ine SluSeinanberfehung bamit aber fehlt bei 
jenen reidjlid) brei Tujjenb Veurtheilerit faft ganj. Sm Fu' 
fammenhang bamit fteht ber Umftanb, bah jiibifd)er ©harafter 
oom jübifchen ÜJtilieu abhängt; h^r lägt fid) oiefleid)t be» 
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werfen, bafs ber Silbe wefeutlidj auberS ift, je ttadjbent er ent* 
meber gang int unoerfälfdjten Subentßum ftedt — wo er 
toieber ade Stufen oom Kbelfteit bis gitm fßlebejifdjeften burd)= 
läuft — ober nocß als Sube unter Suben ittt Verfeßr mit ben 
Sftidjtjuben aufgeßt, ober enblidj gang in nicßtjübifdje Kultur 
eingebettet ift. S»t britteu fjall oerliereu fid) bie gum sJ(nti= 
fentitiSmuS brättgenben Kigenfcßafteit an ißm io fef)r, baß faft 
eutgegengefeßte gum Vorfcßein fommeu; im erften Ffld finb 
jene Kigeufdjaften nodj niefjt fo weit ßeraußen, baß fie für 
feinen Madjar 511111 unabweisbaren ftampfproblent werben; im 
gweiten, bem Fad OefterreicßS, ßaben fie fid) fo 00 d entfaltet, 
baß baS SIuSbleibett% eines SlntifemitismuS faft ein SBunber 
wäre. — 

©ooiel über bie eigentliche Slbfidjt ber oorliegenben Slnt* 
wortenfammlung. DaS Vitd) felbft läßt aber biefe Slbficßt 
gum großen Dßeil guriidtreten. ©cßon uad) einigen Suter* 
oiews weicht baS Sntcreffe am gragetfjema bem am Suter oiew 
ltnb am Snteroiewten felbft; wir oergeffeu faft ben Slntifemi* 
tiSmuS uub achten um fo rneßr auf bie ißerföulicßfeiten feiner 
Veurtßeiler. Sn ber Dßat bietet jene Docnmentenreiße gugleid) 
ein SJiufeum geitgenöffifeßer Porträts. Deutfdße ©cßriftfteder, 
gumal fßrofefforen, bann fraitgöfifd)e, fpaitifdje, belgifdje, eng* 
lifdje, \fanbinaüifcße fßolitifer unb Zünftler gießen, meift mit ißrem 
inbioibueden Ipeim, au unS oorüber. Der ©cßaufteder felbft 
bleibt feßeinbar gang im Ipintergrunb; unb and) wer ein Vudß beS 
©ttlturnerS Hermann Vaßr grunbfäßlid) nicht lefen will, fann 
hier ohne biel ©ewiffenSbiffe eine SluSnaßme ntaeßen, wie benn 
biefeS SBerf and) nid)t recht ein Object ber $ritif ift. Sn* 
beffen ftedt nun boeß rneßr DarftedungSfunft brin, als Sht* 
faitgS fdjeiut. Die burcßfcßnittlidj nur 5 bis 6 ©eiten langen 
^Berichte geben gang fdjarfe Silber; bie SBiebergabe ber Slnt* 
Worten ift erfidßtlicß retoudjirt. @0 wirb ©d)moller guerft 
als Seßrer gefd)ilbert, an bem fid) bie ©djüler freuten, „wie 
bebächtig unb beßutfam er jebe ©ad)e gu wenben unb gu beuten 
mußte, bis jebeSmal am Knbe fich für unb gegen glich un.b 
man bie Kntfcßeibuug nod) etwas üerfd)ieben nutzte, weil bie 
Frage aitgeufcßeiulid) nod) nid)t reif war. ©0 haben wir bei 
bem SJteifter ber ßiftorifeßen ÜRationalöfonomie feßr Diel ge* 
lernt, bis wir guleßt gar nichts rneßr wußten." Unb jeßt be* 
ginnt er „jeben ©aß mit ,Viedeicßt‘; für ,diid)t‘ wirb ,Sl'aunr 
gefaxt unb ,Ktma; barf nicht fehlen. Sößenn er eS mandjmal 
oergißt, fo hört mau eS bod) immer auS bem Done." Damit 
öergleicße man nun ben ©ogialifteu Stuf er et, wie er mit 
bem Slnficßtenfäbel breinfd)lägt: „Scß bin Freibeuter, abfoluter 
Freibenfer, rabicaler F^ibenfer" u. f. w. ©inen bebeutenben 
©egenfaß gu ©cßmoller bilbet auch SBogner. „Kr ift ein 
moralifeßer Smpreffionift, ber jebem momentanen Drange ge= 
horcht unb immer mit allen Kräften unb Driebeu feine gange 
dlatur in ben Dieuft ber leßten Kmpfinbungen ftedt. Slber 
biefe wirb jebeSmal oon feiner reigbaren, unbulbfamen unb 
herrifchen 9iecßtlicßfeit beftimmt, bie nicht ptfftirt. Kr fießt an 
jeber dteiße bloß ben einen fßunft, ber etwa ßeifel ift uub einen 
SBeßrlofen fränft, unb gegen ißn feßt er fid) ein. Kr ift 
immer gegen bie SJienge" — unb an biefen §örnern faßt ißn 
ber Snterbiewer. 2öie er feinen dftitunterrebner reigt unb 
ärgert, unb ber wieber ißn; wie fie einanber SBiberrebett unb 
Grobheiten an ben $opf werfen; unb wie babei SSSaguer 
troß feiner SGButß über ben ßeitungSfcßreiber, bem man nicßtS 
uugeftraft fagen barf, mit feinen Slnficßten ßerauSriidt — baS 
ift gar ergößlid). Sn ähnlicher SSeife ganft fid) ber Slutor 
mit feinem Freimb, bem Slnardjiften dftadaß, ßerurn. 

dtod) bie oerfd)iebenften Seute gießen oorüber. Unter ben 
alten Verüßmtßeiten erfeßeint dftotnntfen, bem ber Slntifemi* 
tiSmuS „bie ©efinitung ber Kanaide" ift, betn er „wie eine 
fcßauerlicße Kpibemie, wie bie Kßolera" erfeßeint. Unter ben 
neueren Seriißmtßeiten bie äRufter eines 31belS in meßrfaeßem 
©inn: ber „rotßeißring" Ipeinridß gu ©cßoeneidß*Karolatß 
unb ber Anreger eines „einigen KßriftentßumS", 0. Kgibß. ®e= 
wiß neu finb uns bieKinblide in'S ©panifdje: 001t ber fpanifd)en 
Snquifition meint dtoeßefort, „bie meiften Seute wiffen gar 
uid)t, baß fie nrfprünglicß gegrünbet würbe, umnaeß ber Iperfunft 
ber jiibifdjen Steicßtßümer gu forßßeu." 3or^la a^er er^ennt 

in ber einftigeu Vertreibung ber Suben beit „größten Fmi0 
an unferem Sanbe", „ein unoergeißlidßeS Verbred)eit au ber 
3ufnnft unfereS Volles. ÜRit ben SKauren ßat man bie Kultur 
oertrieben, mit ben Suben bie Snbuftrie, ben §anbel, alle ÜÖÖttel 
ber bürgerlichen SSoßlfaßrt. Diefer felbftmörberifdjen 2Butß 
fd)itlben wir baS unfäglid)e Klenb unfereS Volles." 

Oefterreid) feßlt gang, oiedeid)t weil’S bort bie weuigfte 
Gelegenheit gur parteilofen Vetradjtung gibt, dtur ^ermann 
Vaßr felbft bietet, nicht oßite ©törung ber fonft erreichten 
Objeetioität, einen Krfaß: für ißn beftätigt fid) (im ©eßluß* 
wort) aus ber föraftlofigleit ber Grüube für uub gegen ben 
SlntifemitiSmuS bie (üorworttieß gegebene) eigene Definition: 
„9)?orpßitiiSmuS ber Ueineu Seute," unb beftätigt fieß bie Ver* 
mutßung, baß er „aus einer befonberen DiSpofition ber dleroen 
fommt, als eine ßßfterifcße Vegierbe. Krgriffeußeit bitrd) eine 
Seibenfdjaft, ©türm unb SRaufd) ber ©eele begeßren oiele. 
Söeil fie in biefer Oerlaffenen 3eit feine große Siebe ßnben, 
feßlürfen fie bie dtareofen beS IpaffeS. iülan müßte nur ein 
Sbeal für fie fudjen." 

hirtortfdjc Komnite uub (Epen. 
Der äftaler uub Venbomefäuleuftürger Kourbet pflegte 

oor ben ^eiligeubilberu feiner afabemifcßeu ®egner feine ©d)üler 
fpöttifd) gu fragen: „Kr malt Kngel — ßat er oiedeießt einen 
gefeßen?" 9)öt biefem ade ^ßantafie unb Sntuition, baS 
bid)terifcße ©djauen leugnenben SSorte fönnte bem ßiftorifeßen 
dtoman baS DafeiitSrecßt leid)tßergig abgefprodjen Werben. KS 
ift aud) oon ßitjigen Uritifern meßrfaeß gefdjeßeit, unb ber 
unglüdlid)e „(palbbruber beS Did)terS", ber oßneßin nießt auS 
ber ißrofa ßerauS fann, gilt and) ßeute nod) Vielen befotiberS 
bann nießt für Ood, wenn er ardßiologifcße Ütomane feßreibt, 
bie ja ebenfo feßr bie nüd)tertte Arbeit beS Geleßrterr als ben 
göttlichen Seicßtfiuu beS DicßterS erforberu. ®leid)Woßl läßt 
fieß bie ^robitctioit nicht abfeßreden. @hie f^eit lang burfte fie 
um fo eßer ber Slritif troßen, als fie oon ber Guitft beS Sefe* 
publilumS getragen war. Slitcß ßeute, wo bie Veliebtßeit ber 
KberS, Daßn, Söolff ißren §ößepunft längft ßinter fieß ßat 
unb bie Viicßer fdjenfenbe ober empfangenbe SBeißnacßtSmaib 
nicht meßr fo bereitweilig für biefe egpptifcßen, römifd)en ober 
altgermanifcßen Kulturgemälbe fid) begeiftert, finb bie ßiftori* 
fcßeit Krgäßluitgen feineSwegS auf ben SluSfterbe = Ktat gefeßt, 
fie begnügen fid) nur mit einem Heineren fßublilum. Der 
ßiftorifeße 9toman wirb bleiben, gerabe fo, wie bie längft 
tobtgefagte Operette. Kin großes Dalent genügt, um jebergeit 
aucß biefen Dobten neues, frifdjeS Seben eingußaueßen. 

®aloanifdße düngen finb eS aderbingS nur, was wir 
in ©eorg KberS' tteuefter ©dßöpfung: „Cleopatra"*) be- 
obaeßten. Da geigt eS fieß leiDer reeßt in bie Singen fpringenb, 
wie riidftänbig ein Dßeil ber „©roßen" nuferer Krgäßler em* 
pßnbet, wie fie beS neuen ©eifteS uid)t einen £>aucß oerfpiireit. 
2öaS ßätte ein moberner ißoet auS biefem praeßtooden ©toffe 
gemaeßt! Kin begwingenb großartiges Vilb ber fonberbar aus 
afiatifeßen unb griecßifdjen Klementen gemifeßten Kultur beS 
märcßenßaften SlidanbeS wäre gefd)affen worben; bem 3U:= 
fammenftoß gweier gdten, bem Untergang einer SBelt ßätten 
wir atßemloS gitfcßauen bürfen. 28aS aber tßut KberS? 
Königin Cleopatra, beren „dlettung" er oerfudht unb bie er, ben 
Xitel beS ÜtomanS in einer altmobifcßen Vorrebe itocß bid 
unterftreid)enb, offigied gur §elbin feines SöerleS frönt, wirb 
unter feinen hänben guin Fatnm gweier ßerglid) gleichgültiger 
SiebeSleute; bie trodene ©efcßid)te biefeS ißärdjenS fiidt ben 
größeren Dßeil beS dtomanS, unb erft als er fid) gu Kitbe 
neigt, tritt bie (gauptperfon einigermaßen in ben Vorbergrunb. 
©ie fommt unS beSßalb nießt näßer. „Homo sum“, ßat KberS 
einen feiner dtomane genannt, aber tßm ift SOtenfd)lid)eS immer 
fremb geblieben. Die wunberfd)öue, finuenßeiße Vußlerin, bie 
oon allem ©lang becabenter s45oefie umwitterte, gefrönte diilßeg'e 
wirb unter feinen (pänben eine au Dugenb unb ^ßiliftertßum 

*) ®eut)ct)e SSerlagS=2lnftalt, Stuttgart. 
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reiche Königinmutter, bie gmar üiel auf ifjre Schönheit hält, 
ficf) aud) in allen ©hren bag Vergnügen einer milben ©he ge* 
ftattet, aber fonft fämmtlidjen Pflichten einer brauen, fenti= 
mentalen fjjrau unb arbeitmütljenben IRegentin nadjfommt. 
M), biefe „Rettung" ber fiinbtjaft herrlichen ÜReffaline Mjan* 
brieng, bie ung für ein finnberaufd)enbeg, üon ben bigcreteften, 
feinften Üteigen ummobeneg SReiftermerf ber Sftatur bie farblog 
langmeiltge, ehrbare Kiinftelei eineg bidjtenben Profefforg giebt! 
Sonft gieren Didjter üon ihrer Poefie in ben hiftorifcpen 
Stoff, ben fie fid) ermät)lt; ©eorg ©berg aber tüiCC einen präch= 
tigen ©harafterfopf ohnegleichen, eine Sphinfdjönheit, ein bä* 
monifdjeg ©ebid)t aug ber an Poefie unb eigenartigen äRen* 
fdjen fo armen 2Seltgefd)id)te fortftreidjen. (Sin braüeg, tjeih3 
nebenbei, grofj benfenbeg Söeib mehr in ber Ipiftorie - beffen 
bebarf eg nicht, unfere ipofgefchichtfchreiber haben fdjoit für 
^unberte biefer 2lrt geforgt; aber eine Kleopatra bürfen mir 
ung itidjt „retten" taffen. Die ©rünbe übrigeng, bie ©berg 
für bie hiftorifdhe Söaijrheit feiner Darlegungen anführt, finb 
burchaug haltlog; mag foll man g. 33. bagu fagen, bah er bie 
Ippmne beg §orag an ben fiegreidjen Dctaüiatt, morin Kleo* 
patra eine „non humilis rnulier“ genannt mirb, alg Setoeig 
für feine Dheorien angiebt?! ©r behauptet, Iporag hätte un* 
geheuer Diel gemagt, alg er Kleopatra ein „feiner iRiebrigfeit 
fähigeg SBeib" nannte, hätte aber ber 2Bahrt)eit gu Siebe felbft 
ben gorn beg Driumphatorg nicht gefcheut. 2öie furgfidptig! 
©erabe baburd), bah ber geiftüode £)gmnenfänger bie befiegte 
geinbiit alg eine mürbige unb grohe geinbin hinftellte, erhöhte 
er ben Sühnt beg Siegerg unb fagte ihm bie feinfte Schmeichelei. 
Diefer eine gug aber fenngeidpnet ©berg' Serflänbnih für 
bag Mertpum unb bag menfcfjliche Iperg. — 

36 Sogen ftarf ift bag Such, unb überall geigt eg beut* 
lid)e Spuren raftlofen gelehrten ^leifjeg; niematg inbeffen 
taucht ein genialer gug auf, ber Mtpartig bie .ßuftänbe, bie 
3eitftimmnng, bie Perfonen beleuchtete. Daufenb Detailg finb 
gufammengeleimt, bod) fein einheitlicheg Silb ift baraug ent* 
ftanben. ©ine äRenge Slumenfamen im Schubfach — er 
liegt ba, feimfräftig, roohl geeignet, munberbare Slüthen gu 
treiben, aber bie SCRuttererbe fehlt, bag Didjtergemüth, unb bie 
Sonne, bag geugettbe ©enie. ©berg ringt mit feinem Stoff, 
bafe man ben Sdjmeifj triefen fielet, ©ine bleierne Sangeroeile 
laftet, Danf ber unbeholfenen 5Irt ber ©ypofition, über bem 
erften Dljeile beg Sucheg; meitfehmeifige Sefdpreibungen, philo* 
foppiftifepeg ©efd)mä| foden mühfarn eine Stimmung er* 
gmingen, bie ber Dichter mit gehn Sßorten perüorgaubern 
mürbe. Silbe, Künftler, rebe nicht! 

3n feinen gufjftapfen manbelt Sllfreb Dooe in feinem 
breit angelegten Vornan: „©aracofa".*) ©g ift eine mapre 
Ueberrafdjung, benn ber Sohn beg großen pppfilerg hatte ficf) 
bigper alg gelehrter öiftorifer trop feiner breimaligen Sebac* 
teurfchaft bei ben „©rengboten", am „ÜReuen Seich" unb ber 
„Mgemeinen Leitung" augfdpliehlicf) alg ®efd)id)tgforfcher unb 
®efd)idptfd)reiber bemährt. 9hm fteht ber orbentliche Pro* 
feffor üon ehemalg plöplid) alg Somanbicpter üor itng. 9Rit 
einigem SDhfdrauen geht ber Kenner feiner Deutfchen ®efcf)id;te 
im $eitalter $riebrid)g heg ©rohen an biefe bidjterifdje Arbeit 
heran. Dort ftanb ber Poet bem ®efcf)ic^tfchreiber nirgenb 
im Sßege, mirb jept bag umgefehrte ©reignifj merben? SXber 
nein, mir fefen unb lefen unb finb fefjon nad) ben erften Seiten 
erftaunt über bie leidEjt unb anmutpig geftaltenbe Kraft unb 
bie Mmefenpeit faft jebeg gelehrten 3äpfd)eng. Dah ber 
^erauggeber ber Doppeldhronif üon IReggio in ber italienifchen 
Stäbtegefcf)id)te ber grührenaiffance genau Sefd^eib meifj, nimmt 
ung feinegmegg SBunber, unb mir unterfangen itng nicht, ihm 
einige miQfürlidj umgeftaltete gacta auf’g Kerbholg gu fdbjreiben, 
benn eg ift fein guteg DidOterrecf)t. 2Bag ung aber mehr gilt: 
ben ©eift jener 3ett hat er mit intuitiüer Kraft geflaut unb 
barguftellen gemuht. ©§ ift ein grohartigeg Silb jener ereig* 
itihfchmeren Dage, ba, mit Dante gu fprechen, in bem fleinen 
Sergneft Slffifi „ber SBelt aufging eine Sonne", ba griebrid) 
ber ^meite üon §ohenftaufen mancheg angftbebenbe ober fana* 

*) Stuttgart, (Sotta 9lad.)f. 

tifdje ©emiith an ben leibhaftigen 2lntid)rift gemahnte, ba auf 
bag finfenbe Kaifertl)um ber Streit ber ijßatrigier unb Dpr* 
rannunculi im Stil eineg ©ggellino unb feiner 9tad)af)mer folgte, 
ba bag Unmefen ber Ke|errichter, §allelujafd)reier, Kinber* 
prebiger, ©eihler unb anbere „©pibemien beg Seetentebeng" 
SCRenfchenopfer ungegahtt forberte. 3n biefe politifd)sreligiöfe 
Ummelt ftellt ber Serfaffer feine |>elbin ©aracofaj unb eg ift 
nid)t, mie ihr 9tame üermuthen liehe, ein harmlofeg „liebeg 
Ding", fonbern eine edjte fbelbennatur, Dichterin unb 9täd)erin im 
Sinne ©onrab ^erbinanb tüeher’g. 2tlg bie SSaife eineg alg Ke^er 
hingemorbeten Srefcianer ©betn mirb fie im Igaufe beg nicht etn* 
mal üermanbten iRitterg bi Slbamo aufgenommen, unb unfrei* 
mittig bringt fie Unheil über Unheil in bie gamitie. Die 
groei Söhne treten ihretmegen in ben furdjtbaren 0rben ber 
Settelmönche, ber eine aug £mh, her anbere attg Siebe unb 
ein britter (natürlicher) Sohn fällt im ülugenblid, mo fie ihn 
burd) faiferlicheg iRefcript legimitiren läjjt. 2lnt Dage ihrer 
Ipochgeit mit bem moderen Seottarbo Sotieri mirb fie gugleicf) 
Sßittme. Die üerbannten ©uelfen überrumpeln bie Stabt, ihr 
©emahl fällt ihm ^ei^ampf, unb gule^t mitt ber neue Dprann 
üon ifßabua, ©iberto bella ©ente (hiftorifch ©orreggio geheihett), 
ber fie aug ber Stabt oermeift, ihr unb ben 3h«n auch n0<h 
§aug unb §of nehmen. @r ift ber 9Rörber i^reg ©atten, 
aber fie rächt fidf) — ein feiner 3ug! — nicht herotfeh an ihm, 
fonbern überliftet ihn mit meiblicper Sd^tauheit, inbem fie fthneU 
unb he5nltch ihr §aug ber Kirche üermacht. Soll heiterer 
Saune, fiegeggemih unb grojj, üerläht fie bie Stabt unb giel)t 
auf eineg ber brei Scf)löffer itjreg Serehrerg SRanfrebo bella 
©ente. 9Rit ihm fchlieht fie bort inggeheim einen neuen ^ergeng* 

! bunb unb ftirbt auf ber tpöf)e beg harterfämpften ©tüdeg burd) 
einen Sturg üom ijßferbe, alg fie einen 3ug 3da9eßcmten gur 
Umfehr bemegen mid. 

©g ift ein biographischer iRoman. 2öir begleiten bie 
gelben üon ihrem ©intritt in bag ijßarmefaner 9titterhaug big 
gu ihrem ©nbe. Kinb, Jungfrau, bräutlid)e ^ruu, ©eliebte 
— „aug ber Käuferin, bem ©herab, bem ©ngel beg ©erichtg 
mar ein Söeib mie anbere, ein liebenbeg SBeib gemorben!" unb 
immer fteht fie plaftifcf) unb lebenbig üor bem Sefer. ©g ift 
eine mirflidhe bidRerifche Seiftung, bie üotte 9lner!ennung üer* 
bient. Siel meniger ift ber §elb Dgnibene gelungen. 9ln* 
fangg begreifen mir ihn, unb alleg ift hübfeh fauber motiüirt 
unb pfpchotogifd) üertieft. ^ule^t aber befommt ber gange 
©haratter einen Knid. Der Stjbarit unb meltmännifihe 9Rönd) 
ift ein anberer, alg ber ganatifer, ber bem üäterlicheu fluche 
troht: er hätte auch unter bem ©inftuffe feineg Sruberg 
fd)mäd)er unb fdhmanfenber gegeichnet merben follen. Son ben 
anberen Figuren ift üor Ment ber madere ©uibo bi Slbamo 
gut charafterifirt, nicht minber gelungen finb bie fomifdjen 
Dtjpen, ber philofophifche Schufter Mbente, ber bag Sßefen 
ber äRenf^en an ihrem ißebal erfennt, ber fchmä|erif^e Sar* 
hier ©ortopaffo, bie Klatfdjfchmefter fRica, ihr 9Rann aug ber 
Portierloge unb ihr Sohn pindjitino. iRur fd)abe, bah bie 
Dräger ber meitüergmeigten unb gefahrenen ^anblung in bem 
©emühle ber (paupt* unb Staatgactionen unb beren Dräger 
fo oft üerfd)minben, bah fuum noch gelingt, fie üon ein* 
anber gu unterfdjeiben. SRancheg ift üortrefflich, mie ber Mfdjieb 
beg fünftigen 9Rönch§ üon feiner ©attin, bie nach bem ©ebote 
gleidhfadg ben Schleier nehmen muh, ber Sefud) ihreg Kinbeg 
im Klofter, ber faiferlicfe ©lephant in Pabua, bie ©rftürmung 
üon Sictoria, unb mer ben erften Sefud) beg Kaiferg bei Mamo 
gefchrieben hat, üerbient neben greptag, Dahn unb Daplor* 
ipaugrath ehrenüod genannt gu merben. Der Sd)luh fällt 
leiber ab, mie benn überhaupt bag Such um bie Ipälfte gu 
lang ift. Doüe üerfteht ficf) nodh nicht auf bie ©ompofition. 
Seine ©rgählung fpringt üor* unb rüdroärtg mie bie @d)ter= 
nacher Progeffion. Sßidjtige ©reigttiffe merben erft nadjträg* 
lieh unb nicht immer am richtigen Ort ergählt, unb bie ©in* 
theilung tnSüd)er ift fo millfürlich alg möglich. ®er erfteSanb 
fchlieht mit ber mehläufigen Sorbereitung einer ©ntführung, 
üon bereit ÜIRihltngen erft fpäter flüchtig bie ^tebe ift — ohne 
$meifel, metl bort ber Sefer gang furdjtbar auf bag Döeitere 
gefpannt merben foll. Dem Stil eineg blofjen S33eihnacht§= 
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ntärcpenl für pöpere Tödfeer entfpridpt e! ferner burcpaul, 
bafe über bie illegitime Serbiubutig ber fd)toer geprüften §etbin 
mit bem (Satten einer im SüBapnfinn üerfetnfeneit aber anuocp 
lebenben grau fo üorfeeptig pimoeggegangen mirb, mäprenb el 
bodj gerabe an biefem fünfte galt, cutturgefcpidfelid) garbe gu 
befennen unb bie ©ittenlofigfeit ber geit frop aller ©traf* 
möttdje gu betonen. 2Bir glauben and) nidfe, bafe (Saracofa'l 
folgenfdjmerer Hufe im Tpormeg all tragifdjel Motiü oermanbt 
merben burfte. Tie Stalteuer finb befanntlicp in iprer gärtlid)= 
feit aud) peute nod) eppanfeüe Naturen, unb bie loderen $ar= 
mefaner be! 13. Saprpunbert! patten über ben Hufe, ben ein 

. faft gur gamilie gepörigel junge! Mäbcpen iprem au» ber 
©djladfe peimfeprenben Quafe=Sruber im Ueberfcpmange ber 
Söieberfepenlfreube gibt, gernife niept fo ftrenge geurtpeilt, mie 
etma eine fettige beutfdpe Sßcnfiouatljungfrau. Ta! fepeint uni 
eine ber menigen ©teilen, mo Tooe in bie piftorifdje Malferabe 
ber (Sber! unb SBolff oerfällt. 

(Sr ift überpaupt noep gang ein (Srgäpler ber alten ©(pule. 
Mepr Taptt all glaubert. (Sr ftellt nidfe bar, fonbern ergäplt, 
fpielt ben (Srgäpler. Tie ^anblung toirb in breite unb oft 
überflüffige unb fleinlicpe Tialoge aufgelöft, unb ber oerbin= 
benbe referirenbe Tept mit piftorifepen (Spcurfen unb — loal 
fcplimmer ift — mit moralifepen unb anberen Setradfeutigen 
aulgefüllt. Tooe fpriept nod) pödjft altfränfifdj oon „unferer 
Helbin" — „unfere klugen fuepen bal Hau!" — ein ©djritt 
weiter unb wir finb toieber beim „lieben Sefer" unb ber 
„fepönen Seferin" angelangt. Mandpe biefer Semerfungen finb 
redjt pübfd), anbere etrnal meniger. Man pöre g. S. folgenbe 
Seleprung, bie tom Hunbertften in’! Taufenbfie fommt: „Sn 
einer berüpmten proüengalifcpen Tengone jener Tage mirb im 
Söecpfel ber ©troppen bal Problem poetifcp pin= unb per= 
getuorfen, loer am meiften oerliebt fei: ber bem Trange niept 
miberftepen fanit, oon feiner Tarne allertoärtl gu reben, ober, 
ber iprer fcpmeigenb gebeuft. Ta! beutfepe Sotfltieb pegt 
barüber feinen graeifei, el begeidjnet all bie am peifeeften 
brennenbe Siebe, bie peimlicpe, oon ber niemanb niept! Weife. 
Unb gernife oergeprt fid; bal raudptofe ^ßuloer grünblidjer, all 
bal bampfenbe. Mein bie epplofioe Mifcpmtg bei menfdfe 
liepen ©emiitp! pat eben oon Statur üerfepiebene ©rabe, bie 
mir Temperamente gu nennen gemöpnt finb. ©ein Herä ge* 
pörte gu benen, bei meldpen el, menn fee im geuer lobern, opne 
ben Qualm ber fftebfeligfeit nidfe abgept" u. f. m. Qber: „Sin 
päullicpen Slrbeiten marb bamal! äufeerft menig Oerlangt — 
feine üermeidfeidfee Mama unferer Tage, fein practifcper Slrgt, 
ber fiep au! Mangel an Patienten auf ^pgiene ftürgt, pätte im 
13. Saprpunbert ©elegeupeit gefnnben, bie tieffennige Sepre oon 
ber Ueberbürbung ber ©cpüler aufguftetten." ©olcpe „pergtge" 
©teilen ä la Suliul SSolff gerftören natürlich jebe Stimmung, 
aud) mo fee minber iroitifcp unb gefepmadflo! finb. ,,©ie marf 
fiep ftol^ in bie bafür reidptiep Staum gemäprenbe Sruft.'‘ 
Tagu fommt eine gerabegu franfpafte ©predpmutp aller ^Ser- 
fernen. ©0 mirb un! beim Ipocpjeitfeft, mo e! boep oiel 
Sntereffautere! gu fepilbern gab, ber SBortlaut nid)t einer ein= 
giijen Tifcprebe gefepenft. Unb noep ein!. Ter Serfaffer ift 
mit ©preemaffer getauft, aber mogu müffen feine ißarmefaner 
nun aud) berlinifd) reben? Söenn fee üon „oerpebbern" fpreepen 
— „e! feplt nur noep berjenige melcper" — „er ift brunter 
burep" re., bann fäprt ber Sefer unmillfürlicp mit einem ent* 
rüfteten „Sftanu!" bagmifepen. 

(Sin Ticpter, ber niept mie (Sber! unb Toüe ber ntüp* 
feligen ©elaprtpeit bebarf, um un! in frembe geiten 51t üer* 
fefeen, fonbern ber mit bem ^auberftabe bei (Seniit! bal Ulte, 
Ueberlebte, Tobte mieber auferftepen läfet, ift Sticparb iftorb* 
paufen. (Sr fiept mirfliep Sngel, mit ßourbet ju reben. 
Uebrigenl ift er niept bei feinem Qpit! I. ©epon oor ein 
ober ^mei Sapren erf^ien ebenfall! im Seipfeger SSerlage üon 
(Sari Sacobfen fein epifeper (Srftling: „Sofe ^er Öanb = 
ftreid)er", ber uni leibet erft jefet befannt gemorbeit. (Sr 
fpielt in ben Tagen bei fcpmabifdpen S3auernfriegel, unb bie 
gülle marftger ©eftalten, bal lobentbe Seuer, ber pinreifeenbe 
©cpmung liefeeit Oon fünftigen (Saben bal §öd)fte ermatten. 
Ter jmeite unb neuefte 2Burf bei Tid)terl: „Yestigia leonis, 

Tie 9J?är oon Sarbomief" bebeutet bie (Srfüllung aller 
Hoffnungen. Ter Unfänger pat fid) oertieft unb ift gereift; 
er beperrfept bie gorm beffer, unb aud) ber parmonifepe Uufe 
bau ber Hall^ltrt9 gelingt ipm oortrefflid). Ta ift alle! ge= 
fcploffen unb fraftooll * fieper, fein Qualm ber 9tebfeligfeit, 
feine breiten illaturbilber ftören pier ben bepaglidpen epifdjen 
Stufe; and) bie Siebereinlagen, bie friiper alle um einen ober 
jtoei SSerfe p laug unb nidjt redpt fangbar maren, finb meg- 
gefallen. Stidjtl erinnert mepr an bie ®orbilber ©cpeffel unb 
SBotff. SSon allen feinen jungen SDfitftrebenben ift feiner fo 
felbftänbig unb originell opne Qrginalitätlfucpt. Tielntal pat 
er, gleicp Ulfreb Tooe, feinen ©toff bem 13. Saprpunbert ent= 
nommen. Söa! meife bal grofee fßublifum üon öarbomief, 
bem preufeifdjen S^ei^en» ^en fogar ber allmiffenbe Säbefer 
mit brei bürftigen geilen abtput! (Storni, aber niept oiel mepr, 
melben Srodpau! unb ÜUeper: fee ermäpnen brüberlicp ben 
blüpenben ©entüfebau unb ©ämereipanbel ber peutigen Se* 
mopner, bafe bal üfteft burd) brei Saprpunberte bie reidjfte 
Hanbellftabt in iJforbbeutfdjlaub mar, unb bafe §erpg Heinridp 
ber Söme, bem fie bie Tpore üerfdfeofe, fee bi! auf ben ©runb 
jerftörte. ©eine popnoolle Quittung: Vestigia Leonis, bie er 
in bie Quabern bei Tome! einmeifeelte, ift fpäter in eine 
gotpifdje Hallenfircpe oerbaut morben unb noep peute p lefen; 
fie bilbet bal Seitmotio unb ben Titel biefer eptfepen Ticptung: 

„®e§ ^imraelftüvmcr! Spur oertuept im ©anb, 
$0^ unau§Iöfd)6ar foü burep (Sroigteiten 
$e§ 31äcper§ Söroeufpur, Wörbcr, leupten," 

mit biefen Söorten mirft ^)einridp fetbft bie peroftratifepe Sadet 
in ben Tom. (Sl gefdpiept aber pier niept nur pr ©träfe ber 
oerlepten SafaHentreue, fonbern all 9tacpe für beit Tob feine! 
natürlichen ©opne! §aratb. Tie perfömmlidjen Hämpfe bei 
Mittelalter! jmifdpen Sürgerfcpaft unb „©efdfeedptern" fenb ja 
feinelmegl, mie man nadp Tooe glauben fönnte, ein Sorredfe 
ber italienifdjen fRenaiffance. iJlorbpaufen pat ben gleidpen 
Sammer pübfd) in ber SRäpe, pintermärt! ber Süneburger 
Haibe, gefunben. ©0 mögt benn audp in Sarbomief ber Sürger= 
fampf pin unb per, uttb ber erfte ©efang — marum Suliul 
SSolffifcp „Sloentiure", ba bodp, jum Unterfdpieb Oon biefem, 
ber neue Ticpter gefcpmadüoll meber mit „Tjoft", noep mit 
„©älbe" ic. cofettirt? — geigt un! mirfunglooll bie emige 
Slntitpefe bei Menfcpeitbafeiitl: im ißrunffaal bie potpgeiL 
feiernben Hanbellperrn, unten oor bem Hau! ba! pungernbe 
Solf. Ter ©türm gelingt unter ber Slnfüpruitg bei au! ber 
Srembe peimfeprenben Sürftenbanfert! Haratb. 9fatürlidp gibt 
e! gmifepen Herren un^ güitften nur einen faulen Smben. 
Harafb, ber ©ogiatariftofrat, mirb Oon feinen ungteidpen ©e= 
Hoffen mit Mifetrauen bepanbelt unb fogar tüdifcp oermunbet. 
(Sine alte Siebe gu ber eben oermäplten „©efipteepterin" ermadpt 
mieber in ipm, unb mäprenb ba! Solf füprerto! braufeen 
fämpft, liegt ber (Sprüergeffene im 2lrm ber Siebe, gang mie 
mir e! alle au! ben „Hugenotten" feitnen. Todp Maria ift 
bie rieptige Subitp ebenfo menig, mie H^alb ein Hoioppentel; 
fie beraufept unb erfeplafft ipn nur, aber tobtet ipn niept. Sn= 
beffen ift bie ©tunbe oerfäumt. gu fpät befinnt er fiep auf 
feine ißfeiept unb fällt im (Singetfampfe gegen bie einbringenben 
Mannen feine! Saterl. 

Tie Huublung fpriept niept gerabe für eine befottbere 
(Srfenbunglgabe, aber bie Silber unb ©eftalten, bie ber Ser= 
faffer baraul fdpöpft, finb um fo pöperen Sobe! mertp. Sille 
färben unb Töne ftepen ipm gu ©ebote. Ta! im Stile 
Hamerling’l unb Mafart’l entmorfene Tableau ber Hpdpgeit, 
ber berbe Humor be! Maler! He*ui H°Per' ^ a^er 
©cpmüle bodp feufepe ©dpilberung ber intimen ©djönpeit 
Maria! unb iprer Serfüprunglfünfte, bie luftigen Silber au! 
Safcpa ©alabinl Heller, ber mäbdjenpafte 9teig Suffunbe’! 
unb ipr Tobelgang, bie arg romantifdpe Hejenfitcpe, bie graufe 
gerftörunglfataftroppe mit Heinriep! itberragenber Hetbeugeftalt, 
bie ^atrigier, Sürger, Haubmerfer — ber Serfaffer geid)net 
alle! mit ein paar©trid)en lebenfprüpenb oor un! pin. Slnt 
menigften gefällt un! noip ber Hetb Havfllb felbft, ber bodp 
00m Tidfeer befonber! liebeüoll bebadjt ift. (Sr leibet an 
einem guoiet in ber (Sparafteriftif. ©r foll ein „©onnenaar" 
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fein, ein ftrieg«* unb Solfgpelb, gugleicp aber aitcf) ein ftarf* 
qeiftiger ©rübler unb Träumer. Sa, er mirb ttteprfadj ein 
®idjter genannt, opne bap ung ber ©ruttb für biefe Untere 
ftellung erftärt mürbe. 

. gd) fteig empor, ein Ipelb im Streit 
Unb ein s4ioet Don ©ottcS ©naben" . . . 

@g ift eben ber gcmöpnticpe gelter junger ®idjter, baff fie 
fidj mit ifjrenx Reiben ibentifijiren, aber bie fjamtetifd)e 93eimi= 
fdutng — üieHeidjt follte fie reept ntobern complicirt fein? — nimmt 
Per gigur bie ffare Söeftimmtfjeit unb maept fie nur uod) jum 
Spracpropr beg Slutorg. 33erftepen mir ipn rec^t, fo beab= 
fieptigte er, beit epifdjen Stampf tiott aupen in bie Seele beg 
gelben 31t tierlegen. 3U biefem 3med pat er beffen ©paralter* 
entmitfelung forgfältig burcpgefüprt unb mit pfpdpologifcpeu 
©ciftegblipen tierfepen, bie feinen gelben oft genialifdj burd); 
lenkten. @3 fragt fiep nur, ob bag Spo§ mit allen feinen 
poetifepen Äuuftmittelu eine folcpe SSerinnerlicpitng tierträgt. 
Unfereg ©raepteng ift bag ®rama mit feiner 83ergegenftänb= 
lidpung burep bie Scpaufptelltmft unb ber fRoman mit ber 
SRöglidjleit fubtilfter Sßrofa=21naipfe tiiel beffer baju geeignet. 
üRorbpaitfen ift genötpigt, 31t fcpraerfälligen äRonologen unb 
erllärenbett Sepilberungeit 511 greifen, moburep bie ftrenge 
epifepe gornt faft gefprengt mirb. 

„0 biefe 3>rerge, bic im pöcpffett Staujd) 
SeS ©eifteS, im Dermegenen ©onnenflugc 
WichtS al§ bie blöbc ©icr nad) .penjepaft fepen, 
WicptS als gemeinen 2opnbienft! ©cproeifetc id) 
2litS Sternen mir ein fcpimmernb Siabem, 
©cplitg id) bc§ pimmelS nächtig fepmarfle ©eibc 
Sn ftoljem galtenrourf um meine ©lieber — 
©ic glaubten noch, id) raubte all bie Wracpt, 
Um fie beim panbeläjuben ju Derfaufen. 
®a§ ift’e: toaS id) in tieffter ©cele püte, 
2U§ prangenb Kleinob — reine Wtcnfcpenliebe, 
2öa§ mich pm ©ott gemad)t unb mid) geftärft 
gut Kampfe miber midi — mit plumpem ginger 
$erfcplagen fte’S, unb 931eigeruicf)te pättgt 
?ln mcine§ ©eifteS gittiepe bieS Wolf."' 

£)ag ift ja Sllleg fepr fdjött gejagt, aber eg überzeugt 
itttg boep niept, unb menn mir tion ber IDtdjtung fdjeiben, fo 
bleibt trop aller s.Rpetortl ein jmeifelpafte§ 93ilb jurüd: ein 
renommiftifeper Scproöcpling, ber niept meip, mag er miH, ber 
befannte 9Rattn smifdjen jmei grauen, ber fiep für leine ent= 
fdjeiben lann, beibe betrügt unb im 53ucp mie im Sehen Spm= 
patpie unb Suter eff e tierfdjetgt. SDer SSerfaffer pätte jebenfallg 
beit SBiberftreit in ber Seele beg ipelben äuperlicp mepr objecti= 
tiiren muffen. ®a märe eg mopl beffer gemefen, bag auep 
peute noep furchtbare Saftarbmotiti ganj in ben SSorbergrunb 
31t ftellen unb tior Slllern ipeinridj ben ßömen felbft alg ©egem 
fpieler ftatt alg blopen Lopaus eittgreifen 311 taffen. §anbelte 
eg fiep um ein Stpeaterftiicf, fo märe eine Begegnung 3mifcpen 
i8ater unb Sopn int gelblager ununtgänglicp nötpig unb 3u= 
gleicp ®ern unb ^öpepunft beg ®ramag. jgter aber 3eigt man 
ung nur bic iReflepmirfuitg ber gletepfaiit in ben ^3rDifdC)enact 
oerlegten Unterpnnbfitng gtuifepen SSater unb Sopn. fRefertrcnb 
blop erfapren mir etmag baoon, unb ber intrigante 91bt unb 
ber eiferfücptige Ipeini ipoper fageit beut £>aralb noep lange niept 
alleg, mag ipm ber SSater fagen foitnte. ®amt muffte freiliep 
ber Sonflict gan3 anberg aufgegriffen merbett. Slein tierbriefteg 
Stedjt auf 33arbomief follte §aralb tion Slnfang an befipen: 
er ntüfjte fidj feine gürftenlinbfdpaft unb feilte Sl'roue oom 
körnen felber erft forbern. ®ann pätte er natürlicp in ber 
gretube, niept in feiner iDiutterftabt aitfsumacpfen unb erft jept 
alg SSolfgbefreier bag ©epeimnifs feiner ©eburt 3U erfapren. 
Ohm, ber SDidjter pat anberg entfcfjieben unb mirb mopl feine 
beffereit ©rünbe paben. Sicper ift, baff fein Sadjfenpersog 
alg fpufpafter Sernidjter ber Stabt unb ®ämon ex maebiua, 
ber nidjt rebet fonberit panbelt unb burdj bie blofje SEButpt 
feineg hauteng mirft, eine getoaltige ©rfipeinitng ift unb bag 
Sßerf mit einem ftarlen ©ffect befdpliept. 

S^at ung ber ®idjter alfo fürg erfte tion ber SJiöglidjleit 
eineg pfpdpologifcpen ©pog nodj niept 3U überseugen tiermodjt, 
fo gebüprt ipm menigfteng bag Sferbienft, ein neueg fcpöneg 
giel ge3eigt 3U paben. ©r, mie lein attberer, märe berufen, eg 

31t erreichen, beim feine poetifdje Slraft, feine Spracpgemalt 
unb fein ernfteg Streben befähigen ipn ba3U. 31udj feine 
formelle äReifterfcpaft ift grop. ^eine falfcpen fReime, bie 
trop flöten auf unferem ijSarnaffe noep immer mudjern, feine 
leeren, trioialen, ge3mungenen Stellen, feine glidraörter unb 
leine fReminigcenjen, alles ©tgengemäcpg! ®ie poetifdje ^ln= 
fepauung überträgt fidj mit fuggeftio 3mingenber ©ernalt auf 
ben Sefer. 9Weg ift mit bem Sluge eineg lIRalerg gefepaut 
unb miebergegeben, garbe unb bunteg Seben, fogar bie ®e= 
banfen merben „brennenbrotp" unb „golben" genannt, — „Unb 
in ber SBeipglutp iprer üppigen Sträume umftrieft bag SBeib 
ein farbiger ©ebanfe..." 

„®ie bic ©belioadjsfactcln blutrott) überg(iif)n 
$cr ßleibct brennenbe 3-ar6cnp>rnd)t; 
®ieS fdneienbe ©elb, bieS grelle ©riin, 
®ie§ tiefe 93lnu — trie e§ funtclt uttb lad)t! 
ltnb mie fdjmubig baueben, elenb jerlumpt, 
®ie Slrmutl), loie traut unb tcbtenfatjl — 

üppige üaipen, ba§ gtüftern Derftummt, 
Unb mätjlid) mirbS füll unb ftitler im ©aal." 

Sn biefem materifepen ©lemente fteclt bag mefentlicp sIRo- 
berne biefer gebanlenreidpen unb lerngefitnben ®idptung. @g 
ift ein raaprer Segen, bap eg noep junge i^oeten gibt, bie 
nidjtg tion faloppem Dbenpitt unb becabenter SSerrücftpeit 
ratffen moHen. ©g gibt aber and) unter ben eilten nidjt biele, 
bie ben 931anftierg mit folcpem @r3llang 3U erfüllen uttb ettua 
ein Stimmunggbilb mie bag folgenbe 31t bidjteit tierftepen: 

„9?ac£)t, ber fdjmarje SobtenDogcl 
©dtroebt mit leifem gUigelfcblage 
lieber ber Dcrtröumten 28elt. 
®icpte§ ®untel pütlt bie ©affen 
©cpmeigenb, traurig ein. 3u*DeUeu 
Janjt ein 2id)tlcin burd) bie gerne, 
fflie ein grrmiid) fputbaft, bunftig . . . 
9?ebel quirlen um bie fdimalcn 
feilen unb ein feiner Wegen 
s45rictelt mie mit Wabclfpipen; 
Won ber ^)aibe fried)t bie Wtoorfrau 
gept peran, bie grauf’ge ?(lte, 
Unb an jebeS ^aufeS Spüre, 
Srin ber Sob miQ Sinjug palten, 
fßodpt fie breimal mit bem ginger." 

So fepett mir alfo, bap in biefem SBettlampfe nidjt ber 
arme ,,^>al6bruber beg ißoeten", ber überhaupt fein SUtttfb 
ganjjeg 3U fepaffen tiermag, fonberit ein forglofeg, aber eepteg 
„ÜDidpterlein, fo ein tierträumter Sitrfdp unb Sterneitfeper", 
ben s4Sreig geminitt. 9Röge bie ©uuft ber Sefemelt bag Ur- 
tpeil ber Ä'ritif gutpeipen! 

Wadjbrud DerDoten. 

3m itcglige. 
Won ©arl Scpultes. 

SBerner Dom Wropl, ber in feinftcu ©epmeijer ©arbitten unb ©tide- 
reiett ntnepte, baS ißrototpp eines fefepen WpeinlänbcrS, ftaep au§ ber 2e= 
gion Don ffteifconfcln roeit perDor. ®ap er ben fiebpger Krieg mitgemnept 
batte unb 'Premier ber 2anbroepr mar, gab feinem Auftreten etmaS gar 
©cpneibigeS, unb baS mapr fepr gut; benn feine Souren füprtm ipn bi§ 
meit nad) Wuplanb hinein, mo berWcann gar oft auf fid) felbft angemie= 
fen ift. ©r reifte für ein grofjeS IpauS ber Oftfcproeij, unb feine ©te!= 
litng mar anfepnlid), ba er feiner oortrcfflidien Spracpfcnntn ffc megen — 
franjöfifcp, englifd), polnifcp unb ruffiid) maren ipm mie feine SFJuttcr= 
fpradje geläufig — fid) als grope ©titbc feincS .'paufeS zeigte, bie man 
gerne für immer gefeffelt pätte. Ser .pimutet unb ba§ ©iüd patten e§ 
aber anberS beftintmt! 2Bie e§ fid) für ben Wcrtrctcr eines fo bcrüpm= 
ten fpaufcS fepidte, ber nod) ba,^u ben beutfepeu WeferDeoffijier in fid) 
pat, geigte er in feinen Wtanieren ben Wtatm Don Söelt, ber aber bod) 
ben übermiitpigen Wpeinlänber nidjt gan^ Derbergen tonnte. 

fflerner Dom Wropl — baS Dom fdpricb er fo flüeptig, baS man eS 
für Don lefen tonnte — mar mit einem SBorte ein burd) unb Durch nobler 
Kerl, ftetS podjmillfommen bei Den Kunbcu, Denen er baS Wefte unb 
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Scucfte borlegen fonnte, opne mit fip panbeln ju taffen, nnb ben feine 
nicht offijierSmäßigen Soncurrcnteit als fehneibiejen Satron unb Kunbetu 
megfifper mit nngiinftigen Slugen anfapen unb fürchteten. gd) lernte 
ipn erft fennen, als er nad) jeptt pöpft anftrengeuben Scifejapren fiep in 
einer tefeettben SSiüa , Wo ber SRpcin am fpönften ift, jur Supe gefeßt 
batte. Er fonnte fip baS (elften, wenn and) nicht ganj auS Eigenem, 
bod) als ®atte ber einzigen Sopter eines fepr reidjen ruffifpen @roß= 
faufmannS. ©elegentlip einer Dtpeintour madite id) auf bem Srapeu= 
fetfe feine Sefanntfdiaft unb bic feiner ftotg = fd)önen, aber pöpft IiebcnS= 
roiirbigen ©attin. Sfap eintägigem Seifainmenfcin — mein fübbeutfeper 
ftumor batte mir rafp fein ^>efj gewonnen — fpleppte er ben alten 
2anbSfncd)t „SoblenS-Eoblena", wie er fatauerte, in fein prächtiges unb 
bod) rpeinifp=urgemütplipeS peim. 

Sei einer öortrefflichen D9peinmein = Sowie faßen wir unS eines 
fpönen SlbenbS in ber meinlaubumfponnenen Seranba ber Sitta allein 
gegenüber, ba bie Hausfrau mit ber kleinen, welche wie fie fetbft ©onja 
(©oppic) pieß, fid) Jur 5Ruße begeben batte. Sie Hängelampe würbe an= 
gejünbet, bie langen, buftigen §oflänber «glühten, unb nad) einer ©prcd) = 
paufe, in ber wir ber famofen Sowie alle Epre angetpan patten, fagte 
SBcrner plößlip gan^ unoermittelt: „Screprter greunb, ©ie fepeinen gar 
nicht neugierig ju fein! ES gefällt mir ^war fepr an gpnen, aber fagen 
©ie offen: möchten ©ie benn nid)t gern wiffen, wie icp ju meiner lieben, 
perjigen Seffaraberin fam?" 

„^m ©tißen, lieber SBerner, pabe id) mir aflerbingS biefe gragc 
borgclegt, aber napbent id) baS Sergitügen patte, Sie etwas näper fennen 
ju lernen, fofort bapin beantwortet: bnrd) fpneibige Eroberung; benn 
opne SBeitereS wirb gpnen, obwohl ©ie Katpolif ftnb, ein ortpobojer 
©todruffc fein einziges Kinb nipt jurgiau gegeben paben!" meinte icp, 
boep er entgegnctc Jacpcnb in feiner rpeinifpsjobialen SBeife: 

„Erobert, icp? Slp, Su heiliger Simbam! ©ie pat miep geentert 
im . . . Sfegliae! greilip, cS war eine berteufelte Komöbie, bei ber cS 
beinahe an'S Sehen ging. Sa, ftoßen wir an auf baS SBopI unferer 
Sieben, unb bann trinfen wir immer nod) EinS, wäprenb icp gpnen baS 
toßfte Slbenteuer erjäple, baS wopl jemals ein Sfteifeonfel erlebte. 

* * 
* 

gn bem palbcibilifirten beffarabifepen Sefie Kifpenetu, baS wopl an 
60,000 Einwopner unb, waS ©ie PefonberS intereffiren bürfte, ein prapt= 
boßcS Theater pat, ein Seft, baS üon guoen uitb gigeunern wimmelt unb 
feiner ©diwefelquelten Wegen bcrüpmt ift, wohnte mein fmuptfunbe für 
biefen füblipen Speil SußlartbS, ber Mitbürger unb ©roßfaufmann SoriS 
Sfd)iuowitfoff. Sroß ben nicht weit entfernten ©anbelSftäbtcn Dbcffa unb 
Eperfon patte mein Kunbe SlßeS bon fiep abpängig gemaept, waS Sebarf 
an appretirten ©pwefeer = ®arbinen unb ©tiefereien patte. Ser fcplaue 
Satron panbelte im ©roßen, wie icp im kleinen mit aßem Wöglipen unb 
Unmöglichen. ES war baS fletS ein Siefengefpäft für mein i>auS, unb 
für miep fiel fo nebenbei ganj ErfledlipeS ab. gp trat 9an3 ffin Wann, 
unb als icp baS leßte Wal nad) Kifpenew fam — feine ©eele patte eine 
Slpnung, bafj eS in SBaprpeit baS leßte Wal fein foßte — liefe er burep 
hier 3‘9eunerr bie in feinen Sicnften ftanben, meine Wufterfoffer unb 
mein eigenes ®epäcf fofort nacp meiner Slnfunft aus bem ©aftpofe in 
fein eigenes, gro|eS £>auS auf bem ^Slahe Seter I. febaffen unb ^war mit 
bem iÖemerfen: id) würbe in feinem ®aftpaufe and) nur einen Söffcl 
Srautfitppc ober einen tropfen 28ein erpalten. SBenn id) alfo niept ber= 
hungern unb — waS fcplimmer fei — Derburftcn wolle, fo müffe id) ipm 
fepon bie Eprc antpun, fein ®aft su fein, ©topen wir an auf baS ©e* 
benfen beS prächtigen Sitten, ber über baSWeer fcgelte, bie Sllpen bureps 
guerte, an ben perrlicpen Sftpein su feinen Kinbern fam, um picr . . , 
auS ©epnfucpt nach feinem ©teppennefte ju flerbeit! — „9?a, aßp tragifd) 
bürfen ©ie baS niept neprnen, benn meine gute ©onja unb icp glauben, 
baff cS ipm im ©tiflen bie peimatplicpe böfe Sieben angetpan pat!" 

„©eine grau?" 
„Scwapre ber Fimmel! ®ie ©Ute fcplummert fdjon längft, als mein 

SSeibcpen nod) im gtügelfleibe ging, im heiligen Äiew, nape iprer ©cpup; 
unb 9?antenS = Patronin, ber peiligflen Dlga. — 9?ein, ber alte SoriS 
unterbrüdte näntlid) fein §eimwep "jeben Jag mit fecpS gläfepepen in rich¬ 
tiger fRcipe. Erft ein gläfepepen 9UibeSpeimer, bann ein gläfdjcpen 9lß= 
mannspäufer, unb fo abwecpfelnb, bis bie ^opl f«<P§ boß war. ©ein 
ruffifeper Wagen tierlangte aber jum ©cplaftrunfe eine fiebeme glafdpe, 
unb ba biefe bitterer ^omcranjemSiför bon SucaS Solbt Erben in 9tm= 
fterbam war, fo uapm ipn fcbliefelicp biefeS bittere feeimWep mit! — Slbcr 
nun weiter in meiner ©efepiepte. — SllS icp bamalS, um niept ju ber= 
punaern unb ju nerburften, meinem ©cpäcf naeprannte, bertraute mir 
ber Seibbiencr beS Sitten, Seti, ein mit aßen Söaffern geloafdjencr 
geuiter, bafj eigcnllidi ©onja Slfanafia Dlga, baS einjige'^öcpterlein beS 
feaufeS, an biefer eprenboßen Einlabung fepulb fei. Ein £>od) ipr für 
biefen füfsen Einfaß! — ®od) weiter! SSacp bem lefeten unglüeflipen 
türfifepsruffifpen Kriege, bei bem Säterpen SoriS einen fofoffalen ©d)nitt 
gemapt patte, war in Seffarabien eine größere Wenge bon Struppen 
angefammelt, unb bie in Äifpenew ftepenben jüngeren Herren Dfffeierc 
patten niptS Eiligeres ju tpun, alS nap bem ©olbfifppen bcs gaftfreien 
©ropfaufmannSpaufeS ju angeln. 3)ie ©errpen mapten fip jebop bei 
ber in einem fccutfpen Dbeffaer Scbfionat erlogenen ©onja gar halb 
burp ipr maplofcS Soculircn berpapt. gp palte ©onja bie leplut ^wei 
gapre , Welpe fie in bem Senfionate berbrapte, nipt gefepen. 911S fie 
mir nun bei bem Eintritte in ipr feauS nap SanbeSfitte Srot unb ©alj 
auf filbernem Seßer bot, ba fap ip mit weit aufgeriffenen Singen fiatt 
beS SadfifpeS, für ben ip allerlei SrimSframS in meinem fßribatfoffer 
mitbrapte, eine ftofee, Popgemapfene ©pöne bor mir ftepen. Säpelnb 
neigte fie mir baS fpöne $aupt ^um SBangenfuffe entgegen. ®aS 

„®ufpinfa ©onja" (Siebpen ©oppie), mit bem ip fie anreben woßte, 
blieb mir im fealfe flecten, unb ip mup wopl ein fepr bumtnerftauntcS 
©efipt gemapt paben, benn fie, wie ber bergnügt fpmunielnbe Sllte neben 
ipr, brapen in ein perjpafteS Sad)en auS. ES bauerte benn aud) einige 
Stage, bis fid) bie alte Scrtraulipfeit wiebeifanb, unb enblip mupte ip 
bor ipr, ob id) woßte ober nipt, bie ®inferlippen aufbauen, bie ip in 
meiner SIpnungSIofigfeit für baS Sacffifppen ©onja mügebrad)t patte. 
Eine grope SSürnberger Suppe, bie correct Warna unb Sapa fagen fonnte, 
berfepte baS grope .«iub in peßeS Enfeücfen, unb ©onja würbe nipt 
mübe, bicfelbe *u mir Sapa unb xu fip Sttama fprepen ju laffen. — 
$aS fpop mir in bie Srone, unb oa wir gerabe fo fpön afletn waren, 
woßte ip mit ber Stpüre in baS |iauS faßen, als fie, meine Erregung 
bemerfenb, mit rept perbem ©efiptSauSbrucfe fagte: „Depechez vous, 
de vous marier, monsieur Werner. Vous ötes bien äge!“ — ®aS 
lautete in grobes 'Seutfp übertragen: „Sllter Snopf, für ®ip ift cS aup 
ju fpät j(um heiratpen!" — SlbmPP ba fiel mir baS herj >n bie ©pupe 
unb ip würbe ftodoernünftig. gp fprap bon einem gbeal, baS fip mir 
— bis pr ©tunbe — nocp nipt pätte berförpern woflen. ®ap ip über= 
paupt nipt an’S §eiratpen benfen fönnc, fo lange id) in abhängiger 
©teßung fei; benn würbe ip mid) einmal beweiben, bann müfjte ip aixp 
auS eigener ffraft für mein SiebfteS auf Erben ein fleineS SarQWc^ 
fpaffen fönnen. Wit burpbringenben Sliden fap mip nap biefer Er= 
flärung ©onja an, reipte mir bie feanb unb fagte: „Sie finb ber erfte 
Wann, ben ip fo fprepen pöre! SiSper war mir nur befannt, bafj bie 
grau für ben jufiinftigen fierrn ©etnapl eine gefiiflte ©clbtrupe fein 
müffe. ©ibt eS biefe Wänner in gprem merfwürbigen ®eutfplanb, 
wcld)e fo benfen?" — „Sfop gibt eS eine gute gapl cprliper ©efeßen 
bei unS", entgegnete ip mit fplaucr 3urüdpältung, „bie meiner Slnfipt 
finb , wenn ip aup nipt leugnen will, bafj biefelbe im Slbnepmcn be= 
griffen ift! Slber, berjeipen ©ie, tpeueifte ©onia, baran finb ^umeift bie 
grauen fdiulb, bie aup bei unS immer mepr bem 2ujuS pulbigen, unb 
benen fo ein erträumtes SarabieS nie ju ftilgerept fein fann, wäprenb 
baS meine unb baS gleipbcnfenbcr Wänner fip in rept befpeibenen 
©renjen pält." 

,.Une chaumiere et son coeur“ fang ©onja leife in fpottenbem 
Stonc, bann fügte fie grunbeprlip bei: „Mon eher, fo ein tout petit 
paradis wäre aup nipt nap meinem ©efpmade, baju bin ip leiber ju 
mobern erlogen!" 

®amit enbete bic Untcrrcbung unb ip fap ©onja nipt Wieber aßem, 
ba fie mir augenfpeinlip feine ©elegenpeit ^u weiterer SluSfprape geben 
woßte. Oft jebop, opne mip a(S eitler ©cd aufeufpielen, fap ip, baß 
ihre Slugen fotfpenb auf mir rupten. ©o fam benn ber Stag meiner 
Slbreife peran, napbem id) biefeS Wal in fabelpaft brißanter SScife meine 
©efpäfte, PefonberS bie eigenen mit bem Sitten, abgcwidelt patte, benn 
gerabe bei ben leßteren fanb ©onja immer ein Wufter fpöncr als baS 
anbere, unb feinem ^crjblattc j(u SBißen mapte SoriS laut lapenb bie 
unfinnigften Sefteßungen. Weine Supe feiner fpönen Sopter gegenüber, 
bie ftün'blip bon jungen unb alten Saffen belagert würbe, legte mip ipm 
aber aup an baS £>erj; benn er pätte blinb fein muffen, wenn er nipt 
gemerft pätte, baß ©onja mip mit anberen Slugen betraptete, als bie g!oß= 
äugigen .feepte, bie fie umfpmammen. Um biefem feer^enSgefüple nun 
einen SluSbrud ju geben, patte er am Sorabenbc meiner Slbreife ein 
großes 9lbfd)iebS=©ouper arrangirt. Sun muß ip bemerfen, baß ip in 
SRußlanb meine Epargc als Sremierlieutenant ängftlid) gepütet patte; 
benn man fing halb nap bem fiebriger Kriege bafelbft fpon an, SlßeS 
mit fpeclen Sliden ^u betrachten, waS nur nap einem beutfdjen Offizier 
rop. Wan gönnte eS ben SJjeme^ nipt, baß fie bie eblen gran^ofeu, 
bie bop bie lieben fRuffen bei ©ebaftopol rept fpwer pineingelegt patten, 
auf fo grünblipe Seife für alte unb neue ©ünben burpwipften. ©on- 
berbare ©pmärmer! Slber natürlich ift e§ bop; benn biefe beiben leicht= 
lebigen Nationen berüpren fid) eng in bem hebelpunft: bie beutfpe ©put= 
meiftergrünblipfeit ift nipt nur baS unnüßefte, fonbern aup baS niptS= 
würbigft-'frcpfte ®ing auf ber SBelt! 

$er 3'geuner Seti war mir ant SJapniittage bei bem Einladen 
meiner ©apen bepülflip , unb als icp einen Slugenblid in baS Sfeben= 
^immer trat, fap ip bei rafpern ^urüdfepren, baß fip ber fferl an meU 
item fReifetagebup ju fpaffen gemapt patte. SDa ip aber wopl wußte, 
baß eS ba fein ©elb maufen gab, fagte ip lapenb: „Set', ba brinr.en 
fißen nur ftumme Wufifanten. ®ie flingenbe^tgeunerntufif, bie id) Dir 
bei bem Slbfpiebe auffpielen werbe pm Sopne für ®eine Wüpen um mip, 
foß ®ip fpon tanken mapen." 

„D, berjaipen ©oSpobi, iS Seti eprlipeS Serl, nur toerflupt neu= 
gierig! Sitte, fpenfen mir Sani Sßernerl nur gaitj flaineS Silb’l bon 
fip. $aS iS Seti biel lieber als aßeS ©elb!" 

®er Kerl war alfo bop auf bem Waufcpfabe, wenngleip ber ©ped 
nur mein Eonterfei war; benn ip patte wirflip in biefem Stagebupc 
einige Silber bon mir. gn biefem Slugenblide, ba ip bie 8<pt ber Sil= 
ber riptig fanb, fiel mir aber nipt ein, baß unter bem Silbe meinet 
guten Wuttcr, auf ber gnnenfeite beS SriefumfpIageS, fip nop eine 
Spotograppie bon mir alS SReferbelieutenant mit bem feetm auf bem 
Kopfe befanb. Slup ©onja patte ftp einmal, alS mein Sagebup offen 
auf bem Eomptoirpulte ipreS SUten lag, baS Silb meiner Wutter lange 
3eit pöpft eingepenb an bem genfter befepen. Sie 8<pl ber anberen 
Silber War alfo riptig, unb id) bcrabfd)iebete Seti, als mir mit bem ©in= 
paden fertig waren, mit ben SBorten: „Stuf fo einem Silbe foßft ®u in 
boßwiptigen gmperialeS Sein Srinfgelb erpalten!" Sa gtiff er au'S 
Ipetj, alS ob er bort etwas feftpalten woßte, grinfte bergnügt, mapte 
einen fomifpen SodSfprung unb fort war ber ©atan. 

SaS ©ouper, eigentlip berfpätcteS Siner, patte bereits begonnen, 
als ip in ben lujuriöS eingerichteten großen ©pcifejaal trat. Satcr Sorio 
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uitb Sonja wufjten, bafj id) mir auS bcm ruffifpen Rbant*Siner, baS 
pier fteftcrib eingenommen würbe, gar nichts machte. SiefeSugenbe ber* 
fpiebener SPnäpfe unb fpaifer, eiiigcmad)ter Sadjcn, bie bem Ruffen 
beit SliJpetit reigen, waren niptS für meinen correctgefd)ulten bcutfpeu 
SRagen, unb id) patte ein* für allemal barauf bergiptet. 9Rit einem brau= 
fenb'cn „tlrrap!" würbe id) als ©aftfreunb beS fwufeS bon ber ©cfcd* 
fpaft empfangen. ®iefclbe bcftanb auS fünf biS fepS ©efpäftSfreunbeit 
beS fjauSperrn, nebft bereu bicfm Söptern unb nod) bicfcrcn grauen, 
bcn Reft bilbcten ungefähr ein Sugenb junge Cffigierc aller ©affen* 
gattungen. (Sin ©läSpen dRarafpino bi 3ara< »»elcheS wir Sonja fpel* 
ttiifd) bop freben^tc, leerte id) mit einem guten Spruche auf baS ©opl* 
ergehen beS gaftfreien IpaufeS, unb bann ging eS — mit nicht gerabc orten* 
taiifper ©ürbe — gu Sifpc. Sonja führte mich, mit unfreunblidjen 
Süden auf baS cntftehenbe ©ewüpl perabfcpenb, gu bem ©prenplage an 
bcm oberen ©nbe ber Safel, währenb fie unb ihr Sater mid) flantirten, 
gleipfam um eine SpeibcWanb gwifpen mir unb ber fd)on fepr auf* 
geregten ©efedfpaft gu bilben. 

34 tneifs nicht, meid) ein Scufel ben jungen, mongolifd) auSfepen* 
ben Äofadenofjigier Safpa Solupfa ritt, ber, neben bem fmuSpcrrn 
figenb, beffen Söptcrlein mit frechen Süden betfplang, gu fagen, als 
©pampa gner eingefpänft mürbe: „Rlonficur ©erner, biefc§ perrlipe ©e= 
tränt pa'ben bie beutfpen Offiziere wopl gum erften SRale eept getrunfen, 
al§ eS fie in granfreip niptS foftete?" 

Sonja patte mich mit ihrer gupfpige berüprt, alS id) Oor 3°vn 
glüpenb mid) eben erpeben wollte, unb entgegnete rafcp: „Sic machten eS 
al§ RuSnapme fo bei bm geinben, wie ®u in ber Regel bei Seinen 
greunben! " 

Seffer pätte id) bcn nicptSWiirbigen §ieb nipt pariren tonnen. ©äp= 
renb ein wiepernbeS ©cläpter bie im freunbfcpaftlicbften Son gefpropene 
SoSpeit begleitete, fanb fiep unter bem Sifpe bie Sinfe beS prächtigen 
SRäbpcnS mit meiner Repten p einem fräftigen Srude pfammen. 
©ang tonnte icp aber bod) niept fcpweigen, unb fo fagte id), als Rupe ein* 
getreten war, inbem id) mid) an bie gange ©efedfpaft manbte: „©Smufj 
mapr fein, unfere Offiziere tränten, namentlich in RpeimS, ben ©pam* 
pagner wie ffiaffer, aber fie gönnten ipren Untergebenen auep etwas, unb 
'MeS würbe bei geller unb Pfennig begaplt!" 

„©oper miffen Sie baS benn fo genau?" fragte Solupfa fpig. 
©icbcr ein leifer gupftop meiner polben Rapbarin, ber mich be* 

ftimmte gu antworten: „RuS bem Riunbe meines SruberS, ber babei 
war unb bie RcquifitionSlificn p füpren patte." 

„So fo?" entgegnete Solupfa, „icp baepte fepon ... Ra, laffen 
wir baS! jpr Scutfpen feib ja befannt als bie geborenen Repner unb 
©efcpäftSleute. |>apa, Jpr berfauft fplieplip ben Rod bom Seibe. Ja, 
id) bin fogar überzeugt, bap RdeS, maS Sie an fiep tragen, ÜRufterftiide 
finb, bie auf ber Stelle getauft werben fönnen!" 

Run fcplug ber rpeinifpc |>umor bei mir burep unb id) antwortete 
bcm Surfpcn, ber fieper feinen Sopefen in ber Safcpe patte: „©arum 
nicht, wenn fofort baar begaplt wirb, unb eine gang fleinc Seftedung Don 
einem Siertelbugenb beS gleipen StüdeS folgt!" 

„Stupai, stupai!“ (Soran!) feprie ber ®ofad. „©aS foftet g. S. 
ber StaatSfrad, ben ®u an paft, mein lieber Kaufmann?" 

„Sreipig Silberrubel!" entgegnete icp leidjtpin; benn icp baepte mit 
biefem greife' ben S?erl p fpreden. ®iefer wenbetc fiep aber an ben 
|>errn beS §aufeS mit ben ©orten: 

„Säterpen SoriS, ip pab’ nipt fo oiel fleineS ©clb eingeftedt, gib 
mir einen fpunbertrubelfpein unb fpreib'S auf mein ©onto. ®er beutfpe 
§err pat wopl nop mepr p öerfaufen, unb er fann aup baS Siertel= 
bupenb ^räde an ®cine Slbreffe fenben!" 

®er fpauSperr murmelte mir p, inbem er feine bide Srieftafpe 
feufjenb pcroorpolte: „Unfer glorreipeS ßrpäterpen I. patte fRePt, 
alS er fagte: »3P braupe feine 3«öen in meinem Staate, benn jeber 
meiner fRuffen ift genug!«" unb nopmalS tief auffeufjenb gab er 
bem Safpa baS Serlang’tc. 

Slucp ip polte ein'Safpenbup pcrauS unb notirte ernftpaft: „®rci 
ffSatonfräde für ben SofademSieutenant Safcpa Solupfa auf fRepnung 
beS ©ropfaufmannS SoriS Sfpinowitfoff in SPifpencw." 

Spon wollte ip mein Sup wieber einfteden, ba fprie ber nipt 
mepr nüpterne ßalbafiate, inbem er auf bie Safel mit geballter 3muft 
pinfplug: „Stoi! ffpalt!) ®ein grad ift mein! iptt auS!" 

„®aS gept über ben Sper^!" fagte Sonja, fip rafp erpebenb. 
„kommen Sie, meine®amen! Son folp’ geiftreipem Spape bin ip feine 
^reunbin!" Rfir aber flüfterte fie p, inbem fie mir bie ®ange pm 9lb= 
fPiebSfuffe bot: „Scfter, um ber heiligen Olga willen, berratpen Sie pier 
nipt, bap Sie beutfeper Offizier finb!" unb laut fügte fie bei: „Seben 
Sie wopl, ÜBerner, unb feien Sie am legten Ülbenbe nipt p übermütpig!" 

ÜBic oom®onner gerüprt ftanb ip ba, unb als baS liebe Wäbpen 
mit ben ®amen fip entfernt patte, war baS ©rfte, waS ip tpat: in mein 
Safpenbup p guden. fRiptig! ®er Satan Scti patte mein Silb als 
Offizier gemauft. ®aS fonnte er aber nur auf ülnfiiften feiner öerrin 
getpan paben, bie meine SPcüograppie unter bem Silbe meiner SRutter 
entbedt patte, aber nipt ben SRutp befap, eS felbft p fteplen. Run, eS 
war alfo in fiperen §änben, unb ip braupte feinen Scrratp fürpten. 
Rber, bei ben peiligen elftaufenb Jungfrauen in Äöln am fpönen Rpein, 
bann war ja baS, waS Sonja mir pcimlid) pflüftertc, bie beutüpfte i*ie= 
beSerflärung bon ber SBclt! Unb in meiner ©lüdfeligfeit Oergap ip ganj 
bie SBarnung, Welpe in ben ©orten lag, bie fie laut gefagt patte. Jn 
übermütpigerfiaune pg ip meinen J-rad auS unb fpleuberte ipti bem niptS= 
würbig grinfenben Satron über bie Safel p unb fprie: „®aS feibene 
lafpentup, welpeS barinnen ftedt, fpenfeip ®ir, fßatti Solupfa! ©enn 

®u aup feinen ©ebraup babon ^u mapen weipt, fannft ®u eS bop ir= 
genb einem ftammerfäfeepen fd)enfen unb fparft ®eine Sopefen!" 

©pe nop ber ®ofad fiep befinnen fonnte, ob baS eine Rrtigfeit ober 
eine ©robpeit fei, rief ein neben ipm figenber fpinbelbürrer’ Sinien-8ieu= 
tenant: „Kaufmann, ®cinc weipfeibene ©rabatte gefällt mir! ©aS foftet 
fie, aber bidigft?" 

Jp napm meinen SplipS ab, warf ipn bem bürren Siebpaber ju, 
nad)bcm ip borper bie golbene Sorftednabel perauSgepgen unb in bcn 
Sufenftreif meines fpembeS geftedt patte, unb fagte mit palbcm Sapen: 
„®ie Rabel fannft ®u wopl nipt bepplcn, ben SplipS ba fpenfe ip ®ir! 
©in Siertelbugenb wirb ®ir aber pm Selbftfoftcnpreife mit 1 !|2 ©ilber= 
rubel notirt. Sitte, um ®einen Ramen!" 

„Serjei Rafoff!" 
„@ut! Sllfo für ©oSpobim Lieutenant Serjei Rafoff ein SicrteU 

bugenb toeipfeibener Splipfc! Soll id) bie Summe aup auf ben Rantcn 
beS Säterpen SoriS notiren, ober läpt ®u ®ir’S nap unb uad) bon 
®ciner ©age abjiepcn?" 

®cr alte Dpernwig auS ber ©eipen ®ame rief ein Lapgebrütl per= 
bor, unb baS Srinfgclage, bom Souper mar feine Rebe mepr, napm 
feinen g-ortgang. Rur p wopl bemerfte ip, bap ber bermiinfpte Safpa, 
ber fip wieber palbwegS nüdjtern getrunfen patte, mip unter ben ®ifp 
bringen wollte, um irgenb einen Stoiadcnfper^ mit mir ju treiben. Rber 
bem' Weinfeftcn Rpeinlänber fonnte er nipt beifommen, unb fo warf er 
meinem Rebenntanne, bcm biden tpoljpänblcr @o!ufd)in, ein ©laS Rotp= 
wein an ben Saup unb fprie bap: „®atja ©olufpin, ®eine miferablc 
Sammctwefte ift pin, fauf' ®ir bop bie bon bem Rjemej!" 

®er ®idc lapte mit ben Rnbercn über ben famofen ffofadenwig 
unb fagte: „Sann ip!" Rafp war ber §anbel abgefploffcn, ja ©o(ufd)in 
japlte fpwer fpnaufenb fofort bie bcrlangten 36 Silberrubel mit 5 fßro= 
cent Sconto unb 6 fßrocent 34fenabpg baar im SorauS für baS mct= 
tere Siertelbugenb. 

®er ft'ofad patte fip ebenfalls beS RodeS entlebigt, jog SplipS, 
©eftc unb grad über fein grobes, fpwarjcS .ßembe an, unb brüllte bor 
Sergnügen: „So, jegt bin ip ein franpfenfreffenber beutfper Dffijiet en 
civil! ®aS peipt, ®u Rjcmcjt ba brüben mupt mir erft ®ein RugenglaS 
berfaufen; benn ein ®rittel ber beutfpen Rrmee foH opne Sride niptS 
fepen, pat man mir gefagt!" 

„Serfaufe nur rupig, mein Sopn!" fagte fßapa SoriS p mir, „®u 
erpältft RlleS bon mir, biS pm legten Sopefen; benn ®u gefädft mir 
immer beffer, ®u bift ein epter Kaufmann!" So mapte ip benn gute 
DRiene p bem böfen Spiele, ermiberte auf bie adp beutlipe Slnfpielung 
beS Äofaden niptS, fonbern berfaufte lapenb: Upr, ®afpenmeffer, .!pofen= 
träger, Stiefeln unb — tpofen, fo bap id) nur nop mit £>emb, Unterbeut* 
fleibern unb Strümpfen befleibet war. 

„©aS foftet ®cin £>entb , berbammter Spion? herunter bamit!" 
briidte Solupfa unb taumelte auf mip p, um eS mir bom Seibe p 
reipen. Run war aber meine ©ebulb p ©nbe, unb feiner ©arnung 
mepr gebenfenb, ftredte ip ben tpalbwilben mit einem Sojerftopc auf ben 
bodgepumpten ÜRagen pr ©rbe. Jnbcm ip bor bem mit blanfgepgenen 
®egen auf mip einbringenben .|»errpen pr Spüre retirirte unb bcm 
©rften, ber mir napen wodtc, einen filbernen Rrmlcuptcr an ben Sopf 
p werfen bropte, ben ip bon einem Rebentifppen genommen patte, rief 
ip: „©inen Rugenblid ©ebulb, üReffieurS! 3<P P4e mir nur meinen 
Sudbog=Rebolber, bann ftept gpnen ein beutfper Offizier p ®ienften! " 

Rde Älugpeit war pm Scufel. 6pc ip eS mip aber berfap, war 
eine Spüre pinter mir palb geöffnet worben, eine fräftige fjanb rip mip 
auf ben Sorfal pinauS, fplop rafp ben ©ingang p bem Speifefal ab, 
jog mip in ben Dberftod pinauf unb fpob mip in ein buntleS 3iwnter 
mit ben paftigen ©orten: „Um ader ^»eiligen, ftid! §ier, lieber §err, bift 
®u adein fiper bor ben ©ütpenben!" 

RIS ip in bent bodfommen bunflen 3iwmer ftanb, mit bcn güpett 
tief in weipe Seppipe einfinfenb, hörte ip, bap aup hinter mir bie Spüre 
abgefploffen würbe, unb ein ängftlipeS ©cfüpt bemäptigte fip meiner, 
baS aber fogleip in bie pedfte ^erjenSfrcube überging, als ein paar weipe 
fjänbe meinen unfiper umpertappenben Rrm ergriffen, unb eine ap! fo 
liebe Stimme mir pflüfterte: 

„Sieber, Siiper, ffiilber! Jp pabe bei ber Rrt beS bummberliebten 
Safpa, ber burp Scrratp meines ^ammermäbpenS Äenntnip bon Seinem 
ftoljen Sofbatenbilbe patte, ben Streit fommen fepen unb ben treuen Scti 
pr öülfe auf bie Sauer geftedt. fbier bei mir bift ®u fiper, benn Seü 
erwürgt eper geben, als bap er ipn ben gup über bie Spwede meiner 
gimm'er fegen läpt. Jp pabe Sir fo biel pm Rbfpiebe p fagen, 
©erner! Rp, wie efcln mip biefe ropen SRenfpcn an! ©ebulbc ®idp nur 
einen Rugenbltd, gleip werbe icp Sipt gemapt paben!" 

„Um ader ©r^engel nipt! ®u bift mein Sipt aup in finfterftcr 
Rapt, meine peipgeliebtefte Sonja, aber ip fann mip in ber Serfaffung, 
in ber ip jegt bin, nur bann bor ®ir jeigen, wenn ®u erft . . . mein 
peräliebfteS ©eib-ten bift!" 

Sa taftete Sonja nap mir... unb flop mit einem leifen SpredenS* 
rufe in bie fernfie ©de beS 3iwmerS. — „^eilige Olga," gitterte cS enb-- 
lip bon ipren Sippen, „aber Wie fonnteft ®u, ein tapferer, beutfper 
Offijier, Sir bon biefen ©lenben RdeS bom Seibe nepmen laffen?!" 

Jp blieb wie eine Statue auf bem glede ftepen unb entgegnete 
flüfternb: „®ang fo fplimm, wie Su eS Sir benfft, ift eS nidjt mit mir. 
Jm Uebrigen, §erj meines fpcrgcnS, bebenfe bop: ber ©ein, ber tode 
Ucbcrmutp, bann ber epte Kaufmann in mir, ben Sein lieber Satcr gum 
Ueberfluffc nop pegte, baS RdeS überwog ben Solbaten, ber aber bop 
fpliejjlip gum Sorfpein fam, unb opne Seine treue fpülfe burd) ben fpeti 
ftünbe ip wopl jegt bcn Seutpen ba unten mit bem Reboloer in ber 
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4?anb gegenüber, unb hätte bcm ©afcba ober bem Erften, ber auf mich 
loSgcgangen märe, eine Sugel burcb ben ©djäbel gejagt." 

„heilige Butter bon Sicw, baS hätte Sich ohne ©nabe nach (Sibirien 
gebracht, wenn nicht gar . . . o, mich fchaubert ... ga, bjaft Su beim 
gar nicht an mid) gebucht, unb waS bann auS mir geworben wäre?" 
Unb trofe meiner geringen Umhüllung fühlte ich mich bon jmei himm= 
lifchen 2Irmen umfchlungen, unb unter heilen Siiffen bernahm id) baS 
fchlud)jenbe glepen: 

„®u mufft ben ©olbaten, wie ben Kaufmann bon Sir thuu, wenn 
Sein SBcib — bafiir betrachte ich mich bon biefem 2lugcnblidc an — 
nid)t tief elenb werben unb bor ber geit berblühen foll!" 

®a Tonnte ich freilich nicht wieberffchen, unb mein feft an mich fich 
fdjmiegenbeS ®eibd)en in bie 2lrme prejfenb, fagte ich: „^crjenSfinb, id) 
berfbred)' ®ir 2lE(eS. felbft baS Slaue bom Fimmel herunter, aber erft 
muff ich auS biefer Staufefalle herauf fein, unb für mein ©teppenpüpnehen 
ein eigenes Seft in ber fpeimatp haben. ®och WaS wirb ®ein Sater 
ba^u fagen?" 

„®o§ finbet fich 9UIe8," antwortete ©onja, „aber je£)t fchwöre ich 
bei allen ^eiligen, ®u wirft mein Scann!" 

©ie entwanb fich meinen Firmen, öffnete leife bie Spüre, bie auf ihr 
Jochen fdjneU aufgefd)Ioffcn würbe, unb horchte hinaus. 

Seti, ber wie ein treuer §unb bisher bor ber ®hüre gelegen hatte, 
fagte ohne ©d)eu ganj laut: „©oSpobina, fie finö 2We fortgebracht Worben, 
nm ihre grofeen fRäufcpe baheim auSsufcpIafen. ®en §crrn haben Stiepel 
unb goS^i in’S Sett getragen, währenb er jammerte: 2lcf) wie biel wirb 
mich baS foften, um bie liebe ©ered)tigfeit ftodblinb ju machen! — SBaS 
befiehlt ®u nun, mein ©eclcpen?" 

(/§öre mich an," fagte fie, „bieS ift bor ©ott unb allen ^eiligen 
mein Bräutigam. ®u bringft ihn fieper nach gafft), ®einer £eimatp. 
®orthin finb ja auch fd)on feine Soffer bergangenen 2lbenb bon bcm ißaba 
gefenbet worben, gn einer halben ©tunöe wirb SScrner reifefertig fein, 
unb bann fort ohne weiteres Jägern. Stit meinen beiben fleinen ®artaren 
bor ber leichten ©ommertelega machft ®u bie hunbert SScrft leicht bis 
morgen Sachmittag, wo hier biefleidht erft Särm gefd)lagen wirb. fRcife^ 
gelb haft ®u genug. SEerncr'S tßäffe finb in Drbnung, wie ich bon 
Sätercpen weife, unb für einen ißabierfeunberter fefet Eud) ber Sofacfen= 
poften, felbft Wenn bie £»ööe hinter Eud) her wäre, mit eigener Bebens* 
gefapr in ber gotlfähre über ben Snttp!" 

„®ie fpälfte tput'S auch," entgegnetc $efi mit Sachen, „benn eS 
gibt ja nichts ju fcpmuggeln! gef) habe biefelbe gaprt mit Väterchen SoriS 
fepon öfter unter — ha, ha — höchft gefährlichen Umftänben glüdlicp 
gemacht." 

„@ut, in brei Sagen erwarte ich $icb *urüd!" fßeti tüfete ben ©aum 
ihrcS ©emanbeS unb fcplüpfte wie ein SBiefel jur Spüre hinaus. gcl) 
ihm nach- 

2Bir brauchten SätercpenS ©arberobe nicht ju befahlen, meine fReife= 
flciber waren ba, unb beim ülbfcfeieb enthüllte mir ©onja ihren pan. 

„Sur feine Sorge," tröftete fie mid), „in hier Sagen wirb unfer 
©fanbal burd) einen neueften abgelöft fein, unb wenn ich ihn felbft baburd) 
perborrufen füllte, bafe id) ben ©'teppenmolf ©afcfea bei ber näcfeften frechen 
Sertraulidpfeit alS ®ein treues SBeib mit Ohrfeigen regalirc. Sätercpen 
mufe mid), um baS ju berpüten, nad) Obeffa ju unferen beutfehen greun= 
ben fehiefen. Son bort — in unferem heiligen SRufelanb läfet fid) mit Diel 
©elb 2llleS burchfefeen — fahre ich mit einem SeDantebampfer nadj Srieft. 
2Bir fepreiben ben 24. guni alten ©tilS, am 1. 2luguft nad) Seiner fRecfa 
nung bin ich bei ber Stutter meiner beutfehen Lehrerin in SBieSbaben. 
SBenn ®u treu bift, halft Su mich bort ab, unb nur ber Sob fann unS 
fefeeiben!" 

©ie hatte meine fpänbe ergriffen, bie id) ihr im Entlüden entgegen* 
ftreefte, unb legte ihr liebes, nun tpränenfeudfaS 2lntlife barauf. 

„Sein SriegSpIan, mein Sieb, ift fo bortrefflich, als ob ihn unfer 
alter Stoltfe felbft entworfen hätte, aber ... er hat eine bebeutenbe 
Südc!" 

©onja fiiefe meine feänbe *urüd, fdjnellte empor unb rief: „fpaft 
®u bieHeicpt ein heimliches Siebeben baheim?" 

Erft fdjlug ich eine Sache auf, ba baS aber meinen noch üor Surjem 
f o tapferen Weiblid)en Strategen nicht *u beruhigen fcpien, fo fagte ich in 
tiefernftem Sone: „Sfui! 9Bie fannft $u glauben, bafe ein ehrlicher 
Seutfcper, ein Solbat ba^u, fo nicptSmürbig panbeln fönnte. Seine hei= 
feeften ©efüple p erwibern, währenb er hnberweitig gefeffelt ift? 3d) 
Pachte nur an ©einen guten SSater!" 

„SBenn eS weiter nichts ift, bann will id) ®ir fagen, waS er be= 
ginnen wirb. 3roeimal hat er fepon SBieSbaben befuept, feiner $ufegid)t 
wegen , Wie er fagte. 3<h meife cS jeboep beffer. Er hat Diel ©elb in 
beutfepen papieren angelegt, unb bann gefiel eS ipm am Spcine fo fepr, 
bafe er bort immer eine Sadjhtr gebrauchen mufete, bie freilich StfleS wieber 
Derbarb. Opne mich hält er eS hie* nicht auS, unb ba er meinen feiten 
SBiüen tennt, Sich auch in fein gutes S>erj geicploffen hat unb froh 'fl, 
bafe mir hier Seiner gefällt, wirb er unS ficher naepfommen! Er ift aber 
ein fo fcplauer 9tuffe, bafe er ben ©dpaueften übertrumeft. 3n aller 
§eimlid)feit wirb er feine ©efepäfte hier abwicfeln, Wenn aud) mit leicpt 
ju ertragenbem Serluft, unb emeS fepönen SagcS wirb er wie ein ©epatten 
Dcrfcpwu'nben fein. 3d) fcpwöre Sir, fo fommt eS!" 

„3d) fann nur fagen: Podal, Gospodi! (@ieb baS, o $err!)" ent= 
gegnete id), unb prefete mein SBeibcpen an mein faft jum ^erfprtngen 
pämmernbeS fterj. Ein lefeter, peifecr Sufe, unb Derfcpämt lädjelnb fcpob 
mich ©onja jur Spüre pinauS! 

♦ 
* * 

„©lauben ©ie ipm niept, ber SBein läfet ipn fo ppantafiren!" tönte 
cS auS einem 5e"fier oberhalb ber SScraitba burd) baS SBeinfpalier mit 

leifent Sachen herab. „3cp habe s4Scti fchon 93efcpl gegeben, bafe er Eud) 
bie gefährliche Sowie fortnimmt unb bie Sampe löfcpt! ES ift fpät in 
ber 9?acht!" 

,,©o?! Euer ©naben haben gelaufcht, um . .. einzig füfec ©tunbett 
nod) einmal ju burchleben? Biber*, weifet Su, Sufcpinfa, waS unfer berr= 
licper ©djiller fagt? Ser SBein erfinbet nicptS, er plaubert nur auS!" 

|Iuö ber ^aupffltabt. 

3ourfu* beim Bankier JUnkus fljrltd). 
Silbpaucr, 'JOiufifer, S'aniftinncn, SKalerinnen unb anbere gelbbebürftigc 
Seutc. 3ucl)thäuSler a. S., ©enieS unb SeicpStagSabgeorbnete. EriminaG 
comntiffarc. Setrüger unb Sanferotteure. Siafege6enbe Sritifer. Ein 
wieberpolt Dom ©d)iourgerid)t fjreigefprocbcner. Sie erften ©cpriftftcller 
ber Sefibcnj. llnrecptSanmälte. SrobirmamfetlS — na überhaupt bie 
SiSeiber! Ein internationaler ©pifebu6e. Sliit einem SBorte: Sie ©eifteS= 

blütpe SerlinS. 

Erfte ©eene. 

Ser olle eprlicpe Eprlid): 5Benn bod) enblicp 'mal biefe Se= 
luftigungen ein Enbe nepmen wollten! Sa patten'S bie früheren 
Sranbenburger ^Raubritter bebeutenb beffer — bie bauten ihre Surgen 
einfach in 'nen Sumpf hinein unb waren baburd) Dor 3ourfif = ©äften 
gefepüfet. UnfereinS aber . . . ®ib mir 'mal ben ©dmlcpan 2lrucp 
herüber, Speobelinbe, id) pabe lange nicptS mepr Don Sicfert gelcfen — 
baS beruhigt mich immer, ba wirb man bie Dielen ©ebanfen loS — 

Speobelinbe: SRenontmir’ bocp nicht, SJänncpcn! — 
Eprlicp: 2Rein Soffer ift bocp gepadt? Sergife ja nicht, ben Safe 

in bie Ueberjieper = Srufttafcpe ju fteden unb gleich Siorgen früh am 
Somptoir 'nen 3^ttel anbringen ju laffen: „SBegen SobeSfall gefcploffen!" 
3cp ljab’3 ja immer gefagt, meine Sunben werben erft nad) meinem f)in= 
fepeiben meiden, wie Diel fie an mir Derloren haben1 

Speobelinbe: SaS werben fie! 
Eprlid) (fährt auf): SBaS ift baS für ein ©craffel auf ber ©trafee? 

Etwa fepon ber grüne SBagen? 
Speobelinbe: 92ein, bie erften Equipagen mit unferen lieben 

©äften . . . Su bift jefet immer fo aufgeregt unb nerDöS, jüfeer SintuS 
. . . mufet nichts brauf geben ... ein gutes ©ewiffen ift baS befte 
JRupetiffen! 

Eprlicp: ^a — barum trinf id) jefet SlbenbS auch immer 'nen 
©cplummerpunfd)! 

3weite ©eene. 

Eprlicp: 21p, pod) wiüfommen, |>err ©raf! 3BaS bringen ©ie mir 
benn ba für einen lieben ©aft mit? 

©raf Snajc: ©eftatten ©ie — §crr Saul Eprlicp . . . Iperr 
©epeimer — 

Eprlicp (Derfärbt fiep): Ein ©epeimer? 2llfo bocp fepon! ÜRa, bann 
man immer loS nach Sioatut! (©efafet.) 3cp bin bereit, Eommiffar! 

©raf Snaj: SBaS woüen ©ie benn, 2lltercpen? — 2llfo §err 
©epeimer Sanjleifecretär Don ©cpuläenfelS! * 

Eprlid) (aufatpmcnb): @o . . . warum haben ©ie baS nicht gleich 
gefagt? Safe ©ie Einem immer fo unnötpigen ©epred einjagen!- 
(Er begrüfet einen neuen ©aft.) ^>abe bie Epre, Iperr Soctor! 

§err Soctor 3eilenfcpmier (mit bcm IReife^cugnife für bie Ouarta, 
unterer EoetuS): Sie Epre? Sanu? ©eit wann benn? ©ie finb bocp erft 
neulich *u fünf ^apTen EprDerluft Derbonnert worben! 2tber waS mir 
auffällt, SinfuS — ©ie fepen wirflid) fd)led)t auS — mir wirb ganj flau 
... icp barf mir bocp nachher 'ne Slafdpe Eognac mit nacp |>aufe nepmen? 
©ie fepen wirtlich jo fcplccpt auS, bafe . . . 

Eprlicp: 3ja, nehmen ©ie nur! Er ift ja bocp fo unbezahlt wie 
möglich. 2lber bringen ©ie mir baS ©laS juriid — bafür trieg' id) im 
Srobnftenfcller noep immer jepn Sfennig bar! 

§err Soctor 3e'lenfcpmier: 3a, WaS mir auffällt — ©ie fepen 
reept elenb auS — feplt 3pnen etwas? Siellcicpt ©elb? 3Benn ©ie ©elb 
braudien füllten, fagen ©ie'S unDerpopIcn — wiitlid), ganj sans gene! 

Eprlicp: ^erjlicpen Saut, nein — icp bin gcrabe jefet fepr reichlich 
bamit Derfepen! 

Ser Sierr Soctor: ©o — bann fönnen ©ie mir bis jum näcpften 
Erften gewife fünfzig Star! pumpen? (ES gefepiept.) 2llfo wo papert'S 
benn bei 3pnen? Sie fepen fo mübe, fo iiberangeftrengt auS! SP^a alte 
©eifteSfrifdje fepeint bapin! 

Eprlicp: SaS ift wapr . . . 3d) bin in lefeter 3cit unglaublich jer= 
ftreut . . . Senfcn ©ie, geftern gibt mir ein Sunbe 20,000 Start, für 
bie id) ipm SoitfolS taufen follte — waS meinen ©ie, bafe id) in meiner 
3erftreutpeit tpat? Steiner grau pab’ id) ein SriHantcoHier unb mir 'nen 

i JöriHantring für baS ©elb getauft! 
grait Srofcffor SRumpelftilj (brängt fid) per^u): gft eS benn 

wirtlich wapr, S'"lüSd)eit — ©ie erwarten heute 2lbenb Sflul Sinbau? 
Eprlid): ga — er will pier für feilt näcpfteS SrimiitaG 

i brama neue ©aunerftubien machen — er braucht eine elegante Serbrecper.- 
1 tneipe . . . 
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©litte ©eene. 

3)er perr ©octor: ergebener ©iener, perr Affeffor ... «Iber 
maS ift 3hncn beim paffirt — ©ic laden ja über’S gange %fitf)t! 

®er Affeffor (ein '.Mummelgreis): Sein ©unber — ©rauerfafl 
in bei Familie! ©S iß mir ’ne unerfeßlidjc unb heißgeliebte ©ante mit 
^uici SRiflionen geßorben . . . 9hm ber Diele Mammon — id) weiß faum, 
maS bamit anfa'ngen! 

©ßrlid): ©ie tonnen es ja bei mir einßmeilcn in ©epot geben — 
©er Affeffor-. Mec, laffen ©ic man — id) bring' mein ®clb fdon 

fclber burd) — bioude feinen SBanfier bagu! 
pclene ©olbftein (gum ©octor 3eilcufdmier): ©ie — mer iß 

benn baS? 
©octor ßeilcnfdjmier: ©er? ®er Slffeffor? Mu, baS iß em alter 

perr auS unferctit Korps — 
pelcne ©olbftein: ©in alter perr? ©em miiffcn ©ie midi por= 

ßeflen . . . ©ie mißen ja , id) fenne alte Herren nnb rneiß ße gu 
fd)äßen . . . 

Vierte ©eene. 

Seon Sion, genannt ber Sörot) Pon ©arnomiß: Aflerneuße — 
maS jagen ©ic bagu . . . ©ie ^Regierung Don Argentinien fdreibt mir 
beut 'neu '-Brief, nennt mid) geehrter perr Kollege unb bietet mir ben 
großen ©miffionS=Drbcn für folcße, bie man laufen läßt, an! 

©ßrlid): Aflerßanb Adßttng — außer Sßnen trägt biefen Orbett in 
©uropa nur nod) AtßanaS unb ber Sciter bcS beutfdjcu ©miffionSconfor= 
tiumS für ©üb=Amcrifa! 

Seon Sion: QebeufaßS freu’ ict) mid) biebijd) , baß id) nun and) 
’maS in'S Sod) gu fteden ßabe! 

©ßrlid (aßnungSPofl): Unb bito ber ©taatSanmalt! ... (bei ©eite) 
©ic ftcht eS, pugo? 

Seon Sion: Mu, mie foß'S flehen — Por ber gleite! 
©hrlid: ©o melben ©ic bod) lieber gleich’n glatten SoucurS an— 
Seon Sion: Säcßerlid)! ©aS nüßt mich ber 83anferott, menn er 

nidß betriigerifd iß? 3d bin ein ©enic, ber ©taatSanmalt mirb’S felbcr 
gugeben. 3ä) höbe fdjoit gang anbere fßleiten burdgemadß. 3<ß ßab 
3ßnen ja bie kirnten, roo ic£) arbeitete, fdjon genannt. Unb in aßen biefen 
bon mir angeführten pättfern — 

©hrlich: Unb mie angeführt! 
Seon Sion: Uebcrail hab' id)'§ fdjlau gu jeßieben berßanben. 

Mur in fßariS — freilich, ba murb’ id) gu gmei fahren SRagaS ber= 
bonnert — 

ehrlich: 3a — unb baS mar aud) baS ©ingige, roaS ©ic in 3ßrem 
Sehen reblid) berbient haben! 

fünfte ©eene. 

©ietter: ©in perr iß ba unb müufdß ©ie unbergüglid) gu fpredjert 
— er miß fofort fein ©epot gurüct! 

Sömt) (fopffdnittelnb): 3d) ßätt'S nie geglaubt — aber eS gibt bod) 
mirtlid) noch naibe SMenfdcn in ber ©Seit! 

© h v 1 i d): (führen ©ie ben perru in’S ©mpfangSgimmer! 
Sömij: ©mpfangSgimmer! ©Selche 3ronie! AIS ob bon 3ßuen 

fcfaon jemals ©incr etmaS gurüd empfangen hätte! (fd)äfernb mit bem 
‘ifingcr brohenb) fßinfuS, ißiufnS — ©ie überholen mich — mir fcheint, 
©ic gehen ein iöiSdjeu gu fdjarf in’S 3^ug • • . man muß nidß AfleS 
nehmen, Anbcren and) etmaS laßen — 

.perr ©octor feilen fdimier: Ad) ber — außer glühenbem ©ifen, 
'Uiühlcnßeinen unb altem ©aßnenföfe, ber ben ©ieb berrathen tonnte, iß 
nichts bor ißm fichcr! 

Dr. ffriß g-riebiuann: Mn, aßeS maS recht iß — in biefer piit= 
fidit aber muß id) meinen belehrten fffmnb mirtlid) bertheibigen — 

©l) vl id): Um ©otteS ©iflen, tl)un ©ic baS nidß . . . bertheibigen 
©ic mich nidß . . . ©ie feßett tnid) ja biefem per nt gegenüber fofort in’S 
Unrecht! 

©ed)fte ©eene. 

©ie ©djaar ber gclabeneu ©äße gießt, fidi clßcrbirtig betneigeub, 
an '4>. ©ßrlid) & ©o. borbei. 9Ran hört barauf ©afclmufit (bon ben er= 
ftcit ©omponißcit ber SRcfibeng), ©aiclrcben (©iße barin bon ben erften 
Söpfen ber fRefibcng) unb ©eßerflappern (auSgcfiihrt bon ben erften 
Sünftlcrn unb Sitcraten ber fRefibcng) Unb tiatürlid) hat Seiner bon 
ihnen aud) nur bie geringße Ahnung! Matürlid) nid)t. 

Siebente ©cette. 

©brlid) (tritt gu einem SreiS jüngerer ©nlentc): Ma hören ©ic, 
meine perreu — für baS gute ©ßen heute unb ben bieleu ©ein, ben 
©ie imus haben, entmideln ©ie berbammt menig ©enie! ©ein ©ie bod) 
für meine ©lüfte 'mal ein SBiSden geiftreid), aber fij! ©ie toißeit bod), 
mein pauS iß baS liierarifd)=fünßlcrifd)e ©entrum fBcrlinS — äß — unb' 
es fommt mir auf ein paar ©rofeßen nicht an! ©ir leben hier auf gro= 
ßem ginSfuß! 

©ic ©äfte (berbeugen fidi). 
©ßrlid' ©od) laßen ©ic fid) nidjt ftorcu — mobon fpradcu beim 

bie perren eben? 
©manucl Ouietfeher, Sljrifer: ©enn ©ie geßattcn — menn cS 

3htteu nidjt unangenehm ift — bon ben mähren Aufgaben ber mähren, 
großen Sunft — 

^ht'l’du ©roßc Sunft! ©ie heißt Sunft! ©id) heutgutage nicht 
bom ©taatSanmalt friegen laßen, baS iß 'ne große Sunft! AßeS Anbere 
— reiner ©lumpip! 

Arno 3ammcrmann, Suuftfriti= unb piftorifer, fucßt feit Dßern 
1884 burd) 3ujcrat einen fBcrleger für einen gmeiten fBanb; ©eßr richtig 

— feßr ridßip — ©ie geben unS bie Suußgefdpdße in uuee! ©ang meine 
Anficht — ©ie merben fid) erinnern ... im erften 93anb meiner ©tubien 
— mobon id) 3hnen bor hier SRonaten ein ©jcmplar überfanbte. pabett 
©ie bießeidß . . . ben Srief barin gefunben, in bem ich . . . um 'tte 
fleinc fßreßbetheiligung bat? — 

©ßrlid): Au folcße ©ummheit — hören ©ie bloß, mie fonnt' 
ich benn ahnen . . . unb menn Sie einen ©aufenbmarffeßein in baS fBud) 
gelegt hätten , er läg’ noch brin . . . fBüdjer rühr’ id) nicht an. ©ir 
haben’S ©ott fei ©ant bagu! 

©bgarb '-Baud)tuid)el, ©ragöbe: ©aS nun ben ©egenßanb un* 
feteS ©cfprä^eS betrifft — 

©hrlid): Afeine perren, ol)nc Umfchmeife gejagt: maS foß unS bie 
gange fBilbung? ©aS hilft cS einem 9Renfd)en, menn er ben beßen Un= 
terricht genoffen l)flt, unb nie gebadene Äußern unb Suraunber? — 
palten Sie fich heran, meine perren! — (Sichrere junge ©alente ftürgen 
nti’S falte SBuffet) ©ie Sinber merben heute gang falfcf) ergogen, paffen- 
gar nicht in ben Santpf um’S ©afein. fBei meinen mach’ id)’§ anberS. 
©ie foßen fid) nicht erß im ©eßmeiße ißreS AngefidttS ißr 93rot fteßlcn 
müffen. Aber bie hoben and) ©aben . . . ©aben hoben bie Sinbercßen 
. . . 9Rein pumbert hat mid) qeßern um gehn ÜRarf befd)minbelt, unb 
id) hab’S nod) nidjt gemcrft. SSictorieit hot mir ’ne ©oppelfronc nuS bem 
HJortemonnaie genommen, unb id) meiß heute nod) nidjt, mo fie geblieben 
iß. Seon, ber’Süngße, brei 3nhre iß er alt, fpielt ben gangen ©ag über 
betrügerifdjen ®anfcrott. Unb mein Aeltcßer, ber ©injährige — 

Dr. ©iebenflug, fReifefcuifletoniß: 3a, 3hr Acltefter — ber reine 
ßRoItfe . . . nur ohne' ßRoltfe’S g-eßler — nidjt fo fparfam! Unb ©ie 
felber, perr ©hrlid), ©ie, baS 3beal eineS beutfdjen SRanncS — ©ic finb 
ber anftäubigße unb nobelße ©harafter ber ©eit — id) nchm’ cS auf 
meinen OßenbarungSeib! ©arf id) Oicßeicht um 500 ÜRarf bitten, petr 
©hrlich — morgen Abenb bring’ id) fie 3ßucn mieber — 

©ßrlid): ©ofür braudjen ©ie benn baS ©elb? 
Dr. ©iebenflug: 3dj miß morgen früh uad) Amerifa! — 

Adjte ©eene. 

Alepanber Sehmann, 9R. b. fR.: ©octor ©iebenflug fagt nidjt 
gu Diel — ©ie finb ein ganger iRarm, perr ©ßrlid), ber'-Bemnnbcrung ber 
tBcfteu mertß! ©ie finb Poßfommen! ©o gibt eS frifdjerc pummern, beßer 
temperirte Siebfraucnntild) in ^Berlin? ©o ißt man fidi bißiger fatt als 
hier? 9Rein lieber perr ©ßrlid, ohne ©iberrebe, ©ie gehören in’Sfßarla= 
ment! 'Männer mie ©ic — 

©ßrlid): ©aS märe! IBefonberS jeßt, bei ber freien ©ifenbaßnfahrt 
— ba fönnte man feine fßroöingfunbcn gratis befudjen — 

Seßmann: UReiner tBetßülfe finb ©ie fider! ©ic haben nur gu 
mäßlcn, tßeuerßer 3rcunb: IReidätag ober Sanbtag! 

©ßrlicß: Aun natürlid beu Sanbtag, mo eS ©iäten gibt! 
Saron SüfpSfopf: Unb menn ©ie toießeidjt auf baS AbelSprä-- 

bifat reflectiren, perr ©ßrlid — gibt '.Mittel, einem SRanne 3ßrer 
Art — 

©ßrlidj: Mee, banfe, banfe — baS ßnt feinen 3u>ed . . . baS 
foßet t»iel ®elb unb itadßer , menn man gu 3U(dtbauSftrafe perurtßeilt 
toirb, neßmen fie’S ©inem bod mieber ab! ©a ift man immer ber ©e= 
preßte — 

©manuel öuietfder: ©eftatten ©ie jebenfaflS, tßeurcr ®önncr, 
baß id im Mamen ber banfbaren , ßingerißenen SSerfammelteu eine im= 
proöifirte ppmne an ©ie ridte unb jo ben ©efüßlen ber Siebe, podad= 
tung unb 'Bereßrung für ©ie, bie uttfere pergen burdglüßcn, einen, menn 
and) nur }dmad)en, AuSbrud berleiße: 

®aligicnS Stone, unPerfdämter ©auncr — 
©er ©ßoruS: Dßo! — pört, hört! — ©eßr maßr! (Unruhe.) 
©manucl Ouietfcßer (fortfaßrenb); 

Unb freder ©iebe aßeridünnnßer ftdub 
'-Bift ®u, ber Sunft fMäcen, ber Siinßler 'Batcr! 
©er größte ©pißbub, ben bie ©onn’ befdeint — 

©ßoruS: Oßo! ©eßr maßt! ©eßr maßr! (Särm.) 
©muttuel Ouietfdcr (fortfaßrenb): 

Sann ©eines Mamens ßoßen fRußm nidt leugnen — 

Meunte ©eene. 

©in ©riminaDßommiffar: 9Ser Pon3huen ift ©ßrlid? (©tiß= 
fdmeigen.) 

pelcne ©olbftein: ’n netter alter perr — id toiß mid) bod) 'mal 
Porftcßen, Piefleidß ßat er SBcbatf . . . ©ic geßattcn: pelcne ®olt>ftein ! 

©er ©riminal = ©omiffar: ©ehr angenehm! ©er'Boligeipräfibeitt 
ßat fdon nad 3ßuen gefragt! llnb mo ift Sömß? (Sr maltet feines Amtes.) 

Sömt) (betet): $ühre unS nidjt in Unterfudmng! ©onbern crlöfc 
unS Pon bem liebet! (®aS ©rifolittm rcirb abgefiißrt.) 

Seßte ©eene. 

Dr. ©iebenflug: '-Berbammt! 3d habe nod) ein ßalbeS pußn am 
iBußct fteßen . . . nun fann man bod) anßanbShalbcr nidt . . . 

perr ©octor gd^uidtukm 3U bnmrn! pätt’ id) ißm bod) 
bloß fiinfgig fMarf mehr abgepumpt! 

Dr. ©iebenflug: üRcitt halbes pußn — mie mid) baS ärgert! 
©ic Dfegicrung nimmt aber mirtlid feine Stiicfficpteu auf anftäubigeSeutc — 

Ärno 3ommertnann, Sunflrefercnt: Sotnmen ©ie nur, meine 
perren — ßier gleid vis-a-vis moßnt ein anberer ©pißbube — ’n '-BiSs 
den anrüdiger — aber baS ©ffen unb ber ÜSein ift Piel beffer als hier! 
Sotnmen ©i'e! (iMan Perfdjroinbet.) CEitnon b. 3. 
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Dramatifdje .Aufführungen. 
SluS eigenem SRccßt. PatcrlänbifcßeS ©cßaufpiel in fünf Sieten Don 
(£'rnft ©id)ett. (berliner Xpeater.) — XaS <Spie 1 mit bem 
geuer. Suftfpiel in einem 2tct Don 21 u g u ft ©trinbberg. (Seffing= 
Xpeater.) — Xie Xragoner. ©dpnanf in brei Sieten öon Poffu unö 

Xelabigne (3iofcnfelb). (3tefibenz=Xßeatcr.) 

©leid) nad) bem großen Kriege ließ ©rnft Xöidjert im ßeimatßlidjen 
Königsberg ein patriotifcpeS ©tiicflein: „Xer große Kurfürft unb ber 
©eßöpßcnmeifler" fpicleit, baS ben guten Dftprcußen aber, ungcacßtet 
ißrer empfänglichen ©iegeSftimmung,1 gar ju auföringlid) gefärbt unb 
lehrhaft feßien. ©ie lehnten eS baher banfenb ab. ©päter fam ©ilben= 
brud), unb fein ®eniuS „toonbclte raufeßenb burd) bie märfifeßen gießten", 
bie eigentlid) feßnöbe liefern finb; ber tpeatralifcß poeßöcranlagte Sega- 
tionSratp öerftanb eS beffer, bie PaterlantSliebe ber ©aüeric zum ©ieben 
ju bringen. 2luS fpottbiüigen Propßezeißungen, SRofentpal'fcßen ©onnen= 
aufgängen unb fnaüeffectöoEen 2lctfd)lüffen feßuf er baS branbenbuigifcße 
Xrama unb erroarb fiep ben Pcinamcn eines ©pafefpeare ber Udermarf. 
©rnft ©iipert aber faß, baß eS gut mar. Unb er nahm feinen ©cßöppen= 
meifter mieber öor, öerroilbenbrucßte ipn öolt unb ganz, erließ unS fogar 
bie Jamben niept — manepe Seute beftreiten jroar energifcp, baß „SluS 
eigenem 3Jccßt" in Ptanföerfen gefeprieben ift, palten ben Xialog öielmeßr 
für außergeroöpnlicp profaifcß; id) aber pabe ©icßert'S metrifepe 2ln= 
manblungen ganz genau babureß erfannt, baß feine günffüßier mcift 
©ecßSfüßler finb. *) 2ln fiep ift bie ©ilbenbrueß=3?acßaßmung niept übel 
gelungen, unb obmopl eS mir roenig gefcpmadooll feßeint, ©imili ju imU 
tiren,' muß man in biefen troftlofen Xngen boep für jebe 2luffrifcpung 
patriotifepen ©cfüßleS bantbar fein. Slepnlicp pat gemiß auep ber Kaifer 
gebaept, als er niept nur bie ©eneralprobe, fonbern auep bie ißremi^re 
beS ©icßert'fcßcn ©cßaufpicleS befuepte. Xenn ber Sunftmertp MefcS 
©tüdeS tann eS feincSfaÜS geroefen fein, ber ipn z« fo aufopfernder 
Xpat unb zur Perleißung beS KronenorbenS 3. Klaffe an ben glüdlicpen 
Slutor bemog. 

©3 panbclt fiep nätnlicp um eine £>aupt= unb ©taatSaction üblieper 
?(rt, in ber ein gcfcßicßtlidjcS Pegcbniß fo gebrept unb geroenbet mirb, 
baß bei aüen Slctfcplüffen unb ganz befonberS nad) bem legten gafien 
beS PorpangcS eine Slureole ben als gelben öerarbeiteten gürften prunf= 
boB umglänzt. Xaß bie piftorifepen ©cpaufpiele — leiber! — fo fepr in 
Perruf getommen finb, baran tragen aEein bie Ppzantincr ©cpulb, bie 
bic ®efcpicpte ju ober ERonarcßenücrpimmelung mißbrauchen, ftatt mit 
Xiepterfcparffinn bem £>örer ihre mirflidjen Seßren, ipre tiefen, leitenben 
gbeen ju entmideln. Xen Patriotismus pflegen ift gemiß eine löbliepe, 
aud) beS poeten mürbige ©aepe, aber bie richtige 3teißenfolge muß ge= 
maprt bleiben: mit ©ott 2lpoE für Paterlanb unb König, niept umgefeprt 
für König unb Paterlanb. fRun ift bie Sicßtgefialt beS großen Kurfürften 
nod) immer bon uncnbltcßcm 3auber umrooben, ©ießert felbcr pat tact= 
boll genug bie Xenbenz niept aflzu bid aufgetragen, aber ein PiSchen 
©efd)id)tSfälfcpung boep niept unterlaßen fötinen.' @r crjäplt bon bem 
©iberftanbe beS eiiernen ©cßöppenmeifterS fRopbe ju Königsberg gegen 
griebrieß ©ilßelm I. Xurd) ben Pertrag bon Dliüa marb Preußen auS 
ber polnifcpen Oberßoßeit entlaffen unb fiel an Pranbenburg, jum großen 
Pebauern ber ©täbter, bie eS aEcmeil gut gehabt patten unter bem milben 
Szepter be§ polenfürften unb ertlärlicpe ©ipeu bor einem neuen Kurfe 
empfanben. sDiit gutem ©runb. Xenn ber Kurfürft ftriep turjer Ipanb 
auS ipren pribilegicn, maS ipm nicht in ben Kram paßte; fein Pergniigen 
an ßänbererroerb, an ber Pergrößerung popenaoEerfcpet ERadpt ließ er 
fiep burep bergilbte Pergamente niept ftören. SSicpert unterfepiebt nun im 
rlBilbenbrucp'fcpen §offtil bem PJonarcpcn aEerpanb gemaltige, in bie ßu' 
funft fepauenbe gbeen, bon benen er beim beften 28iEcn feine Slpnung 
haben fonnte; bon einer neuen 3cit unb neuen SBaprpeiten läßt er ipn 
fpreepen, Kraft bercr alteS Dfecpt Unrecpt, rcactionärer Unfug mürbe. Xer 
SBicpert'fepe große Kurfürft fennt bie ERiffion ber §open^oEern gan* 
genau, bis aufs legte Xüttelcpen; er fiept in bie .guhmft, menn auep 
jum ©liid niept in ber naib=abgefcpmadtcn, fepönrebnerifepen Sßeife ber 
2Bilbenbrutp=SRonarcpen. gpm, bem Pertreter ber neuen 3eü, ffefU fiep 
©cpöppenmeifter Ppobc, ber in feinem bejepränften Untpanenberftanbe fein 
Perftänbniß für baS SBopl fommenber ©efiplecpter pat, mutpboE entgegen; 
eine 5öeile lang bleibt eS bei SSortgefecpten, in benen ber Pürger tapfer- 
feinen SRann fieBt, bis er fiep enbltcp ju Xummpeitem pinreißen läßt unb 
megen §ocpberratpS in lebenslängliches ©efängniß roanbert. ©igentlicp nur 
megen podjberrätpeiifcpcr Pfeinungen. §errn SBiepert mar bieS gactum 
äußerft unangenehm, aber er roofltc ben ermiefenen Xpatfacpen niept 
gerabeju in'S ©eficpt fd)lagen; fo palf er fiep Penn bamit, baß fein Kur= 
fiirft betn p. Ppobc in aller gortn bie greipeit anträgt, baß ber curiofe 
©djöppenmeifter baburep jmar gerüprt mirb unb fiep mit feinem mächtigen 
©egner ocrföpnt, aber bod) in'S ©efängniß jurüdgept, aflbieroeil er ein 
ERann beS alten KurfeS bleiben mill. Xiefer tiefe Plid in bie @epeim= 
niffc ber Pienfcpenfeele maept bem £>errn KammcrgericptSratp afle ©pre. 

Xer SluSgang beS ScpaufpielS jeigt pinreid)cnb, mic fcplimm eS mit 
ber pfgepologifepen Pegrünbung bariu ßefteEt ift. £)errn 33icpert fteEen 
fiep nur bie äußeren Sontouren feiner SRenfcpen oor, öon ipren 
©ebanfen meiß er uid)iS. ©r fiept ipre Xpaten, erfennt aber niept bie 
Pemeggrüttbe baju; er bepilft fiep mit ©licpeS, mo’S an ©celenmalerei 
gept. ©ein ©tüd blerbt barum ööEig im SonöcntioneEen fteden, ift ein 
Xpeaterftüd mit tpeatralifcpcn ©iluationen unb Xpealerpelben. ©s inter= 
effirt burd) bie Porgänge auf ber Püpne; eS bemegt aber niept, benn 

*) 3fur jmei ©eenen finb in Proja, mic id) auS bem foeben bei 
©arl Peißner in üei^ig erfdßencuen Pucp erfepe. 

aüe bic pübfd) maSfirten ©preepgruppen ba oben finb inmenbig öon 
©trop. gep mag’S nicht leiben, menn bem Xicpter fein priöatpanbmerf 
öorgepalten mirb; bie Parifer PaubcöiEiftcn finb ober maren lange 3«>t 
pinbu dj ausnahmslos rooplbeftallte fleine ©taatS= unb ©ifenbapnbeamle; 
gerabc bie Pcgabtcften unferer gungbeutfepen leben niept öon ber Kauft, 
fonbern ermerben in aEerlci bürgerlichen Pcrufen ipr Prot, unb mau 
apnt niept, baß ber unb jener gute Poman, biefe unb jene „feßmung"* 
öofic Xidjtung öon einem Pörfenmafler, einem ßonfectionär, einem 2lr,U 
gefeprieben morben finb — aber guriftenpoefien riccpcn immer nad) 
Sieten unb Paragraphen. SBie SBicpert ben Sonflict perbeifiiprt unb löft 
— baS fann nur ein KammergerieptSratp. giir ipn gibt eS niept gnbi= 
öibucn, trngifepe §e(ben, beren ©efeß ipr ©parafier ift; für ipu gibt eS 
ein feftftepenbeS Pecßt, bem fid) bie SanaiEe *u beugen pat, ober fie muß 
in’S ©efängniß. Xaß bieS Pecßt im öorliegenben galle irerrfcpermiOfür, 
fogeitannteS „eigenes Ped)t" ift, iEuftrirt feine formaliftifepe, uubiepterifepe 
SlnfcpauungSroeife nur um fo fepärfer. Xer ©epöprenmeifter Poßbe mürbe 
unter ben §änben eines Poeten eine marfoofle Piefengeftalt, ein furcpt= 
lofer, peEfcpenber Kämpe für üäterlicßeS Pecßt gemorben fein, pier bleibt 
er ein begrenzter Xidfcpäbcl, ein paßiger ©infaltSpinfel, ber fiep am Para= 
grappen auffpießt; Kurfürft grtebriep SSilpelni, meitauS ergiebiger unb 
großartiger, menn als Papolcon , als rüdfieptSloS DorroärtS ftürmenber 
©emaltperrfcper gejeiepnet, mirb jum unauSfießlicßcn pprafeur, ber allerlei 
große gragen mit mieptiger Ptiene anfdnieibet, über allerlei Xinge muu= 
berfam ElingenbeS geug fepmaßt, mit ber neuen Beit cofettirt unb fd)ließ= 
ließ boep mieber alte Priöilegicnbriefe unterfeßreibt. ©r meiß reept gut, 
mic übel geplagt feine armen 23auern Don ber großtt finb; er pält baS 
ben abeligen Herren pomppnft öor, aber nur. um fie zum ©epoifam zö 
Zroingen. ©enn fie fiep feinem ©iflen unterroerfen, hülfen fie bie 3Rit= 
menfepen rußig mciter fepinben. — Xiefer fepr unfpmpatpifcpe in 
ber Pßßfiognomic beS ©idpert’fcpen großen Kurfürften fcplt natürlich beut 
piftorifepen; im 17. gaßrßunbert mar jebeS Perftänbniß für fozialeS 
©lenb Detloren gegangen, §err unb Kned)t glaubten an bie göttlidje 
Drbnung ber Xinge, unb Piemanb fiel eS ein, auep nur mit bloßem 
©orte baran zu rütteln. 

Xa ©icper'S Kraft niept auSgiebig genug mar, ben tragifeßen Por= 
murf bis in feine legten ©onfequcnzen zu öerfolgen unb zu geflalten, 
mußte er auf aflerlci güüfel für fein fünfactigeS ©tüd bebaCpt fein, unb 
fo erfreute unS u. 2t. baS obligate SiebeSpaar. ©ie, bie Xocpter Popbe'S, 
er, ein £>auptmann beS Kurfürften; fie erft Don ißrem Papa öerftoßen, 
roeil fie bie Kunbe öon ßotirab’S Pcrrounbung burep Papa auf’S ©d)loß 
braepte, bann aber öon ipm bamit beauftragt, gemiffe ßodnoicßtige unb 
podjöerrätperifcpe Papiere, bie ber 2llte rcd)t unöorficptiger ©eife trog ber 
Peranziepenben ©efapr auf bem Xifcpe liegen läßt, naep ©arfepau zum 
Polenfönig zu tragen. Xer geliebte ^muptmann ©onrab bemerft, mie 
baS geliebte ERäbcßcn — fie peißt Parbara, unb baS in einem gambcn= 
brama! — bie öerbäcptigen Priefe paftig öerbirgt; laut aEerpödjftent 
Pefepl mill er fie ipr entieißen, aber Parbara fucßtelt mit einem Kiicpen= 
meffer burep bic Suft, baß bem gelben auS breißig ©cplacpten aBer SRutp 
entfinft unb er ftatt cntfcploffen zu panbeln, in einen ©effel fäEt, fid) 
Derloren gibt unb fiep fporuftreid)S als pfliditungetreu feinem Xberften 
benuncirt. ©ie maßr! ©ie fepr bem Sehen abgelaufcßt! — — 

©inen pfi)cpologiid)en Kalauer, mic er im feßönen ©fanbinaöiett ber 
©ntarteten gern erzäpit merben mag, gab 2luguft ©trinbberg'im Seffing^ 
Xpeater zum Peften. „XaS ©piel mit bem geuer" meiß bon einem 
©pepaar, einem Xämcßen unb einem bilbpauernben SJtänuIcin zu erzäplcn, 
baS fiep in bie ©pefrau bergafft. fDtabame Kerftine ermibert fozufagen 
feine ©efüple; ipr ©emapl bittet fie, biefen ©efüplcit feinen ßmang au= 
Zutpuu unb läßt bie Siebenben aEein. @S gibt folcße ©petnänner; man 
meiß eS auS bem feßönen Siebe: ,,©r foE bein §err fein — mie ftolz baS 
Elingt!" Efun Eommt ber ©ig. XaS iEcgitime pärepen fiept fiep tief 
in'S £>erz, überbietet fid) in feinen, fein beobachteten ©enlungen unb er= 
fennt zulegt, baß eS bod) beffer fei, niept mit bem geuer zu'fpielen unb 
fid) lieber epelicp meiter zu ami’tfircn. ©eitbem ©trinbberg burep feine 
^eiratp mit einem fefepen ©iener ERabel aüe bie blamirt pat, fo an fein 
©ijnäfoppobentpum glaubten, ift er bei ganz befonberer Sanne; im „©piel 
mit bem geuer" ulfte er baS Publifum aber aüzu breift au, unb eS 
Zifepte. Xie unbcpolfen rope ©ompofition beS ©tüdleinS märe ipm 
meniger öerbaeßt roorben, aber bie freepe ©igetei eines gungöerpeiratpeten 
über junge Siebe — bic beleibigte, bie empörte. 

©S fepeint mirfliep, als berlören mir in golge ber jegt beliebten 
unb „realiftifcp" genannten liebcrlicpcn SonftructionSmeife unferer Püpneu= 
fcpriftftcEer aümäpliep mieber ben ©inn für ftroffen unb folgerichtigen 
Slufbau ftarfer ©anblungcn; anberS märe eS faum erflärlicp, baß ein im 
fRefibenz - Xpeater erftmalig aufgefüprteS gabrifat ber Slutorenfirma 
Poffu unb Xelabigne, früper fRofenfelb & ©pier, getauft: „Xie 
Xragoner" fo miberfprud)Slofen PeifaE gefunbeit pat. „Xie Xragoucr" 
müßten baS Kopffdjiitteln über ben nacßgciabc cinjeplafenbcn Parifer ©ig 
noch oermepren, menn eS niept autpentifd) märe, baß biefe Poffe biSper in ber 
ville lumiere feine llnterfunft gefunben pat, unb baS ganz einfach barum, 
meil ipr ©rzeuger ein Parifer Dom ©erber'feßen SRarft ift. ©S feplt bem 
Xa(mifd,manf fo ade3 ju einem Paubcöille alter, toEer 2trt. 
3mar bie erftc |)älfte beS ©tüdeS, mo eine noep fepr begeprenSroenpe 
©eßmiegermama fiep an bent öor ipr zurücffepeuenben ©cpmiegeifopn 
in spe in ber ©eife röcßt, baß fie fid) mit feinem Purjcpen öerlobt 
unb jenen zu unaufpörlidjen Xemittpiaungen ^tuingt, biefer erfte unb 
ber palbe zweite 2tct finb trog überflüffiger ©infcpiebfel unb vieux 
jeu - @d)erze reept amiifant. Slleranber'S groteSfe PouIeöarb=Komif, 

: 'bie z^ifepen ©loronfpäßen unb raffinirtefter fdjaufpielenfcper Kunft ge= 
I manbt bic ERitte pält nnb aüe iRegifter mirffamen SitpnenpuniorS im 

I reepten Slugenblide aufzuziepen meiß, ließ ganz Dergeffeit, mie roenig 
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feine IDtitfpielenbcn ber freilich fcf)it>cren Slufgabe gewadßfen waren, ader* 
lei Schablonen mit neuem, fotnifcßcm Scben ju erfüllen. „bie 
Mtoren" aber gegen ©nbe beg ^weiten Sietes Don bem uicblicßen ©tnfad, 
ben Surfdjcn alg Scßwiegeroater unb bcn »Offizier alg Scßwiegerfoßn 
agieren m laffen, nid)t länger leben tonnten, Dicfen bisherigen Utittcl* 
üuntt ber Handlung bei Seite fcßoben unb in ihrer §ülfloftg£ett aUerlet 
i>anlonipäfee trieben, ba wid)en bie guten, lacßluftigen ©et|ter Siffong 
ton ihnen. ©ine Sängerin macht alle Samen beg Stüdeg ciferfüd)iig, 
aUe entfdjliefeen fid), ihre rcfp. Ungetreuen in ber Wohnung biejer Same 
iu überrafcßen, bie refp. Ungetreuen entfdjliefeen fid), mit biefer Same ju 
Drechen unb ihr ju bem Seßuf eine Mfcßicbgoifitc ju machen — unb 
natürlich treffen alle, alle jur gleichen Stunbe bei ihr ein unb Derfteden 
fid) angftDoll oor cinanber. Sann ftürjt ein fd)ieferoütl)igcr, bei Weitem 
md)t genugenb tomifcper SRejitaner auf bie Scene unb feuert leinen 3te= 
DolDcr ab, unb nun brechen all bie Derborgencn Samen unb Herren 
fdjrcienb aug ihren Schlupfwinfeln ßeroor. Gruppe, Stufflärung, Ser* 
föhnung; ber Sängerin, bie grunbfäfelicß nur „jartc Mbeutungcn Don 
Koftümen" trägt, wirb cg fefer heife, unb ba in ber Serliner Genfur be= 
tanntlich tein ©ato mehr fifet, entßudt fie ihre für eine Sebütantin recht 
anjpred)enbcn Üteije in erfreulich ungenirter äßcife. Ueber bem präcß* 
tigen lebenbcn iöilbe madte' ber Sorßang immer raieber auf, unb aUe 
„$tafegebenbcn" ber ^Berliner Kritif waren entsüdt ton biejer neueften 
©abe „echt gadifeßen SSifecä". 2Sir toerben recht bcfcheiben. . . 

^toti^en. 

Ser Sßeißnacßtgbücßermarft beginnt, unb unfere Sucßßänbler, 
bie bag ganje gaßr ßinbureß über bie geringe Kaufluft beg „unliterartfcß* 
ften Sotfeg ber i!Belt" Klage führen, h.offen tro6 her icfelechtcn feiten 
unentwegt gläubig wenigfteng nod) auf ein günftigeg ©nbe. 'JRögen bie 
ÜDaderen niefet enttäufd)t werben, benn bie Scßulo ber Verleger ift cg 
wahrlid) nicht, wenn auch ber Sucßßanbel danieder liegt. 9teid) unb ge* 
fdjmadood haben fie ihre tß3aare feergefteat unb auggepufet, unb wenn 
aud) manches ifkunftUiö nur einen Dürftigen Schalt birgt, fo ift Doch 
im ©an^en unb ©roßen bag literarifdje fRiDeau minbeftens nicht gefüllten. 
9fur bie Kinberlitcratur jeheint äurüdj$ugeßen. Sa haben wir Die ßer= 
tömmlichen Schnurren auS bem berühmten Verlag ber lIRüncßener 5116= 
genben Slätter, bie, weil fie einmal mit ffiilß. Sufcß, Oberländer unb 
'jReggenbotffer etwas „gemacht" haben, nun immerfort bie nämlidjen 
Söilberjd)erje big jum UeberDruffe copiren. ©g fällt ihnen nicht ein, 
mal bet unferen lieben IRadjbarn Umfcßau ju halten unb fid) aus ber 
grembe anregen ju laffen. Sa ift j. S. ber Sarifer ©aran b'Slche, beffen 
ilRanier fid) gewiß m’S Seutfcße überjeßen ließe, aber freilich! baju 
braucht eg Dielen ©eift unb eeßten Junior. Sann wieber anbere S3er= 
leger, bie, wie Otto Spamer, ißre nämlicßen Silber bureß aUe ißre fRooi* 
täten peitfeßen, ober wieber anbere, bie fernbeutfeßen URärdjen unb Siebern 
billige engliicße ©ließeg betgeben, £)ößcreg Streben Dcrrätß ber Verlag 
Don Sticßaib sJiid)ter in Seipjig; feine DJtäbcßenbücßer jumal, wie ©gbcrt’g 
„Sierflee" geigt in Seit unb Sild jenen fün|tlerifd)en ©intlang, ber 
aud) bie fabulirfroße gugenb angeneßm berühren muß. 'Men gugenb* 
feßriften Doran feßreitet aber K. Sßienemann’g Verlag, Üluton 
Jpoffmann in Stuttgart. Ratten wir in Seutfcßlanb einen s45efta= 
10531= ober gröbel=)ßreis für gute Kmberbücßer, biefer Verlag würbe fieß 
woßl bie meijten Prämien ßoien, benn jeber Sanb ift ein päbagogifcßeg 
SRufter ber Unterhaltung, Scleßrung unb Mgenfreube. Sa finben wir 
einmal bie allbcliebtcn gnbianer naeß Kapitän 'JRaßne=9ieib, 'JRarrßat, 
Diurraß, Sc goe: „Stalpjäger", „ißräricDogel V„fßitat", „Oto= 
binfon", bie nun einmal jum cifcrnen '-Öeftanb unferer Knabenliteratur 
geßören, aber ber Sejt ift jum beutfeßen Drtginalwerf geworben, unb als 
iöilberfcßmud feßen wir gan^ Dorgügltcfee Srude, benn baß ba§ Stinber= 
äuge gat'ben feßen will, ßat 'Jtiemanb beffer begriffen, als biefer Verleger, 
ißie feßr er babei beftrebt ift, ben ft'reis immer weiter ju äteßen, geigt 
ber feßmude Jöanb: „Sn fei So mg glitte", bem berühmten Sflaoen- 
etnancipationgroman oer !öeedjer=Stowe gefeßidt nacßerjählt. '-ffiir möchten 
ßier auf eine noch uneröffnete Quelle aufmertfam maeßen, bie unferen 
Knaben reiche Unterhaltung unb Anregung bieten mürbe: bie prächtigen 
IKomane Don Sealsfielb=s4ioftl, bie fid) feßr leicht für bie ^ngenb bear= 
beiten ließen. 35on bcn ©rmaeßfenen ift Sealgfielb leiber unb feßr ju 
Unrecßt faft Dergeffen; wir würben ung freuen, wenn ber großartige 
Steifes unb Sittcnfdjilbercr eine jmeitc gugenb — bei ber $ugenb erleben 
würbe. Sag Scßönfte aus Sßienemann’g SSerlag ift in Dtefem Saßte 
jcbenfallg fein „SeutfcßcS Knabenbud)" unb „Seutfcßeg tUtäbcßen^ 
oueß", eine 3>feitheilnng bes bisherigen adbelieblcn „Öucß ber ^ugenb". 
©s war woßigethan, bie|e Simuttaneität aufjußeben, benn Knaben unb 
sDtäbcßen ßabett nun einmal nießt bie nämlicßen gntereffen, alfo wag 
(ollen bie erfteren mit tpauSßaltunggauffäßen unb bie leßteren mit Kriegs^ 
gefeßiehten bcßelligt werben? 3eßt ßat jebeg ©efcßlecßt fern 23ucß für ficß. 
Sic Sfungeng finden belcßrenbe Unterhaltung unb unterßaltenbe iöeleß= 
rung in ipannenben ©rjäßlungen, einem flctnen öuftfpiel Don Stötl, 
gefcßicßtlidfen, geograpßifcßen unb aftrouomijeßen Mfjäßcn, Spielereien 
unb Senfübungen; unb ben DJiäbcßen ßat grtba Scßans finnige ©c= 
feßießten. Sprühe, Spiele, ©ebidjte auggcwäßlt, fogar ein Kapitel nunft= 
gefcßtdjte fcßlt nidjt, um ißren ©efeßmad ju bilbcn, unb an tpanbarbeiten 
unb allerlei Jpäuglidjem ift fein DJtangcl. Sie gHuftrationen, in £wlg 
gefeßnißt ober bunt, finb Don unferen erften Künfttern unb in faft ftnn= 

Derwirrenbem fReicßtßum auggeftreut, bet Srud beutlidß, bag Rapier 
ßolgfrei, unb im Sejt maeßt fid) ein guteg Seutfd) überall angeneßm 
bemerfbar. ©g finb jtoei gugcnbbücßcr, bie ißreggteießen fueßen. 

Sie beutfeßen Stammbücher beg 16.—19. SaßrßunbertS. Ston 
fRobert unb Dticßarb Keil. (tÖerün, @. ©rote.) ©in fcßöneS Stüd 
beutfdjer ©ulturge|d)id)te in Sinnfprücßen. Sie Srüber Keil haben mit 
gleiß aug betn reidjen Scßaße ber Üßeimarcr löibliotßef gefeßöpft, aber 
aucß anbere Söücßcrcicn unb fogar gamilienarcßioe burdjmuftert, unb bag 
©rgebniß, wie eg in bem oorneßm auggcftattcteit Sanbc Dor ung liegt, 
ift eine reiche MSbeute doH poctifdjcn, ßiftorifeßen, fittengefcßicßtltcßen unb 
nießt gulefet beutfd) gemütßlicßen äßertßeg. ©g finb nießt bie ßerfömtm 
ließen ^llbumjprücße unferer gugenojeit, Die fid) wie eine ewige Kranfßeit 
Don einem Ullbum burdj’s anbere fcßleppten, fonbern nur bie originell* 
ften unb jutreffenbften auSgemäßlt, bte ung bie ben Schreibet, bcn 
iöucßeigentßütner cßaraftenfiren. Jöefottbers jahlreicß finb bie ntoralifcßen 
^Betrachtungen Dertreten: ^Religion, fPhilofopßie, fRecßt, Statur, bieüebeng* 
weiSßett unferes iBolteg leuajtet überall aug btefen Dergilbten Slättern, 
unb an fernigem Statß unb wohlgemeinten ©rmaßnungen an bie gugenb 
feßlt eg nießt. Mer aucß ber Jpumor fommt jum 38ort, unb SBiß unb 
Sdjerj in alten Scßwänfen unb Scßelmcnmetfen finben im Stammbuch 
eine tuiUfommene §eimftättc. ©g mar jcbenfallg ein feßöner ©ebanfe, 
biefe winboerweßten Blätter ^u ©ßren unferer SlllDorbern unb bem ßeu* 
tigen ©ejcßlecßte jur ©rgößung ßier ju fammeln. ©efeßießte unb Kultur* 
ßiftorie ßaben überbieg tßren Stußen baDon. Sag Stubentenleben beg 
SJtittelalterg mit feinen Schlägereien unb Saufgelagen, aber aucß mit 
feinem ernften Stubium fteigt Dor ung auf, bie Solbategca beg 30jäßrigen 
Kriegeg greift ungewohnter SSeife einmal aug greunbfdjaft jum ©änfe* 
fiel, bie löegcifterung für ben alten gtiß unb bie franjöfifdje StcDolution 
brießt bureß, bann gena^unb üeip^ig, b. ß. bie Stimmung beg Ipaffeg 
unb ber 9tacße in leicßten, aber blutrünftigen SSerfen. Safe bie Siebe 
in biefen löüd)ern ber greunbfcßaft einen grofeen Dtaum einnimmt, ift 
felbftDerftänblid), aber aud) bie Sebensmeigßeit unferer ©rofeen: Sutßer, 
©oetße, Spider, 3ean fßaul . . . ÜBie cßarafteriftifd) finb bie jmei fol= 
genben ©intragungen in SBaltßer D. ©oetße’g Stammbuch! ®rft ber fen* 
timental=geiftreicße gcan s45aul: „Ser ÜRenfcß ßat britteßalb SRinuten: 
eine ^u läcßeln, eine ju feufjen unb eine ßalbe ju lieben; benn mitten in 
biefer SRinute ftirbt er." llnb nun feßen wir, wie ber fernßafte unb 
ferngefunbe ©eßeimratß unb ©rofeDatcr gauft* ©oetße biefe wunderliche 
©intragung lieft, ben Kopf fcßüitelt unb gleich) aug bem Stegreif ißre 
ffiirfung aufeußeben eilt mit jeinen grofeen, feßmungboden Scßriftjügen: 

gßrer feeß^ig ßat bie Stunbe, 
Ueber taufend ßat ber Sag. 
Sößncßen, werbe Sir bie Kunbe, 
Siiag man adeg leiften mag! 

Seßr leßrreicß ift aucß Kcil'g adeg ^iftorifeße erfeßöpfenbe ©inleitung über 
tBefen, Slütße unb iBergeßen ber Stammbücher, bie juleßt Don ben 
Stammblättern, Silhouetten unb enblicß Dom ^hotograpßiealbum ab* 
getöft wurden. 

Seutfcße ßulturbilber aug ficbcn gaßrßunberten Don iguliug 
Sinß. ®änbe. (Hamburg, Otto SReifener.) ©ulturßiftorifcße 
geuidetong aug ben Hamburger Slacßricßten unb bem ÜRacßlaffe beg Der* 
bienten Sdßulmanncg, oßne gciftreicßelnbe Kunftftüde unb ftiltftifcße 
Sößlager, einfach, faeßließ, aug oem Soden einer gc|d)icßtgfunbigcn Seele 
gefeßöpft. Sinß ßatte Sinn unb Sßttterung für adgemein fcffelnbe unb 
eigenartige Stofee aug ber ©efeßießte unfereg Solteg, unb wenn er feine 
Scßäße fauber renooirt unb aufgepußt Dor ung ßtnfeßt, fo fann man 
fießer fein, bafe er immer etmag gntcreffanteg bringt für Kenner unb 
Saien, jgacßleute unb Unterßaltunggbebürftigc. ©g ift in ber Sßat bc* 
munberngwertß, wie er ju erääßlen^unb ju feffeln weife unb feinen guten 
^)umor nie Dertiert. SRag er bte Sage Don Sertßolö Scßwar^, ber bag 
Suloer ebenfo wenig alg Die Scßiefemaffen erfunben ßat, jerftören, ung 
Dom Klofterleben ini 14. gaßrßunbert berichten, einem Steifenden aug ber 
Sutßerjeit ober aug bem 17. unb 18. gaßrßunbert nadjerjäßlen, wunber* 
ließe ©eridjtgbräucße unb 'JJtobenarreteieu geifeeln, Don gurftenßöfen unb 
Stubentenfrawaden berteßten unb üoer Solfgmife und politifdje Scrfe aug 
bcn Sefreiunrigtriegcn ung aufflären, immer weife er unfere Steugier unb 
Sernbegier wacß^ußalten. Sabei faden aderlei ßübfcße Semerfungen ab 
wie die folgenbe: „Oftmalg wirb eine >3citperioöe bureß irgend ein ©igcn* 
fcßaftgwort, bag in ißr befonberg bclieoi war, cßarattcrifirt. gn ber ^e* 
riobe beg jüngften politifeßen unb wirtßfcßaftlicßcn Sluffdjwungeg unfereg 
Sotteg ift adeg „feßneibig" ober „ftilood"; in ber Smoöe jer gteoolu* 
tiongjeit tröftete fid) ber Seutfcße für ade dJtifeßanblung mit bem Scßlag* 
wort „bieber"; im Dorigen gaßrßunbert ber Sentimentalität war adeg 
„anmutßig", „fanft" unb „angeneßm". Slir cmpfeßlen bie beiben Sänbe 
alg würbigeg populäreg unb — bidigeg Seitenftüd ju ©uftaD greßtag'g 
tlaffijcßen „Silbern aug ber beutfeßen Sergangenßeit". 

Scßitler'g Soßn ©rnft. ©ine Srieffammlung mit ©inleitung 
Don Karl Scßniibt. (Ißaberborn, gerb. Scßöningß.) Siefe grofee Srief* 
fammlung eutßält nur bigßer ungebrudte unb fo gut wie unbefannte unb 
uon feinem Sdjiderbiograpßen benu^te Scßäfec. Sie beginnen mit bem 
gaßre 1810, alfo naeß bem Sobe beg Sicßterg, unb fcßliefeen 1856 , mit 
Dem Sobe beg Soßneg Karl. Ser Scrfaffer ßat gut daran getßan, bie 
Srieffcßaften nießt unDcrfürjt abjubruden unb adeg ung nießt weiter 
gntercjfirenoe augjufcßliefeen. SJtit Sact unb geingefüßl ßat er fid) feiner 
Mfgaoc entlebigt, wenn wir aucß feine grofee Ülengftticßfcit übertrieben 
finben, bie ißn maneße Ser|önlid)feiten unterbrüden liefe, gmmerßin, 
feine umfießtige Mbett berußt auf guten literarßiftorifcßen Kenntniffen, bie 
ficß iu ber btograpßifcßen ©inleitung unb ben jaßlretcßen gufenoten unb 
©rläuterungen jeigen. 'JJtan fann ba nur fagen, wcldje präeßtige Seute, 
biefe Stacßfommen Scßider'g! Sie ßerrlicße grau Sötte, immer geiftig 
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regfam, cbel unb fcpreibluftig, ber modere Kölner ^IppellationSratf) @rnft, 
ber fpätev geabellc Stuttgarter Dberforfter Karl, ihre grauen unb Äinber — 
alle finb fte beg graften ®id)terg mert!). SBeld) ein Unterfcfjicb, menn mir 
au ©oetffe'g fRadjfommcnfchaft beuten, ben fdjroacpcn, leicptfinnigen üluguft 
unb beffen Söhne, bie grämlichen, tränten, alten 3unggefeflen! ©§ ift ein 
rüftrenbeä g-amilienbilb', bag ©djitter'g pintcrlaffene geigen. ®ie brauen, 
djaratterftarten , mitten im practifdjen Seben bemäftrten ©öffne, bie bag 
Anbeuten iftrcö SSaterö ftodjbalten unb iftre Butter auf ben Rauben 
tragen. Sefonberen 3lntf)eil Berbienen Sottcng gahlveidjc Silber aug ber 
SBeimarer ®efettfd)aft unb bie gahlrcicben fDUtthcilungen über ©oetfte unb 
feine Streife, alles oftne literarifdjen 9lnfprud), flüchtig , maftr unb fd)arf 
ftingcfcftricben. SBie Äojjebuc al§ ruffifdjer Spion miftliebig unb entlarat 
mirb, bag 'JBartbnrgfeft, ber ©treit um ©cpiücr'g ©djäbcl, ben bie ©öftne 
entfepeiben fotlcn. ©oethe'g 9?ame teftrt immer mieber. „5Son ©elb barf 
man nie mit iftm reben" , Bcrfidjert Saroline b. SSolgogen; „ba mirb er 
ängftlid) unb fiarr." Unb bann bie eble Sftarlotte an ihren ßrnft: „®g 
freut midi, baft ®u ©oetlfe ftcrjlid) unb in greifteit fieftft. ®fan aftnt 
hier nicht, meldjcn 9icid)tf)um ber Umgang mit iftm gemährt, ba er burd) 
äuftcre 33ebingungen fo oft gehemmt mirb. fllaube, baft ®ein Sater 
iftn am rcinften erfannt unb geliebt ftat, mie er ihn" . . . ®urg, mir 
tiinnen bag fdjäne Sud) mo immer auffd)lagen, eg geigt ung nur eble 
fdjöne 9Jtenfd)en, bie ung ben ®ob beg fRationalbicftterg, ber fo früh aug 

iftrer ÜUtitte fdjeibcit muftte, aud) im rein menfdjlichen ©innc nur um fo 
tiefer bebauern laffen. ®ir empfehlen bag pietfttbollc ©cfjitterbud) alg 
finnigeg gcftgcfchenf gang befonöerg. 

2raum ber üiebe. ißerfc Bon fßetcr Scmpgcn.g. (®üffel= 
barf, 3krcing=®rudcrci.) ®et ®üffclborfer fflcbacteur ift ein cdjter 9lt)ein= 
länber, mag er fd)on bamit bemeift, baft er in ber journaliftifcpen ®retmühlc 
feinen frohen ©imt unb fein offeneg ©emütl), fornie bie gnabcuoolle Sunft, 
in Siebern fid) augguleben, nicht cingebüftt hat. Schon um begmifleu 
berühren ung feine SScrfe in ihrer frifdjen fftatürlicjbfeit unb Ungegroungens 
heit burchaug angenehm. 9lm beften gelingt ihm ber boitsthümlidje 
ttlomangenton, mie im „®annf)äufer", bod) aud) bie Sonette enthalten 
mandjeg ©cfjöne: bie Saturbilber fcplagen mit ©tüd ftimmunggootte 
tiefere ®öne an, unb Bon ben töattaben ift „®honcdo§" menigfteng in ber 
®enbeng Singg'g groftartiger „ißeft" öermanbt. 9lud) garte, innige Älänge 
finb ihm Bevtraut, g. 93. „©Iborabo": 

$olber 3ugeubfd)öne unbetouftter ®rang 
SBanbelt fid) in iöne. ©ieh, cg ift ©efang. 
Stbcr foll bie ÜJJenge bieten mittig Dpt, 
®a fie int ©ebränge perg unb ©tun Derlor? 
2ld) bie ©rbe glühet ringg Bon eitel ©olb — 
9(ber fag, mo blühet Ölume SBuitberholb? 

Jlngeigen. 

Bei BrfiEilungen bErufe man ftdj auf bis „©EgEnroart“. 

i- ^Jleutgßetf 1893. -4 

bcö 16. bis 19. Sflljrljunbrrts. 
€rnll unb Sdjerj, HJEtBljeit unb 5d;n)anh tu ©rtgtnal- 

BMttljetluugEU jur beutftfjEU HuItur-©E)‘tfjidit8 

mnt jKnbßrl unb HtUfarö Kuil. 
337 ©eiten. 8°--gDrmnt. Stoch- St. 6.—, §atbfrä. St. 7.60. 

öcrltn S.W. ©. ®rote'fd)er Scrtag. 

3m SSerlagc Bon Jtöoff ^onj & ^omp. 
in Stuttgart ift foeben crfd)icnen: 

Scrlinc ®abillt)n. 
€in Küttftlerleben 

ergählt bon 
(ittbmig gbevefi. 

fötit Sünftmtionen Bon .'pelene 93etteIheim=@abitton 
unb 2 Sorträtg. 

©legant geheftet J6 3.60, elegant geh. Ji 4.80. 
fu bEjiEljen burdj allE BudjhanblungEn. 

Soeben evfdjxexxen: 

ftipfigtr flhilofoplfen. 
pnriräia unb Btubieit ans bEtn ratpn- 

fdjaftItd)Bn IeIieu ber ©EgEnroart. 

Seit einer hiftorifeften ©inleitung: ®ie Sh^ofophie 
an ber Seipgiger UniBerfität Born 15.—19. 3Qhr:: 

hunbert bon Dr. ^Uoriff iBrnfrij. 
XXVIII, 371 ©eiten. SSornehm anggeftattet. 

Srciö bcö 3Berfcö SD!. 4.—; elcg. gcb. SJ. 5.20. 
^erfag oon Jlboff SSeigcf, ^etpjtg, 

pintergartenflra^e 4. 
3u begichen burd) alle Suchhanblungen. 

^Eutfdjtt ünlturbUbep 
aus ftebett 3aljrljunbertett 

mm Dr. Julius Bintz. 
2 93änbe 5 Ji. 

Otto Meissner, Verlag- in Hamburg. 

Soeben erschien in 2. Auflage: 

Der Frauen 
Natur und Recht 

von Hedwig Dohm. 
Preis 2 Mark broch. 

Verlag ion Friedrich Stalin, Berlin S. W. 
122a Wilhelmstrasse. 

3m SScrlage bon Hob. prppmüller in (Söl¬ 
lingen crfd)ien: 

JJrof. QErnfl laedtel tuSctta 
mtb fßinB luautpfuiEi|>. 

@ine ©rmiberung Bon sJ3rof. Otto ^»atuautt. 
ißreig Ji 1,20. 
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I geläufige 
^äredjen 

©cffreiben, Sefen u. Berfleßeit Der engl, 
u. fraitj. ©prad;e (bei gleiß u. Sluöbauer) 
of;ne Server fid;er gu errcidjcn burd; Die in 
42 Slufl. i'eruoUf. Drig.'Unterridjtebriefe 
nach Der TOetßobe Souffaiiit'Öangenjctjeibt. 

fProbebriefe ä 1 TO. 
LangeiischeldtsL” V orl.-B uchhaml I uug, 

Berlin SW 46, HaUesche Strasse i7. 

EW~ Wie d. Prospekt durch Namens¬ 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Briefe (nicht mündl. Uuterr.) 

benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl. u. Franz, gut bestanden. 

Perlag oent Jmberg ft Ceffan in Berlin S. 

Drnmatifdje jfjumorakcu 
hon 

Karl Biltj. 
Hrb|t einem Prologe: „Warum Die Hentfttjcn 

keine Äontöbie Ijnben“. 
Bvci§ elegant 61 o]d). 4 Jt. 

Sie horfteßmben humoresfen geigen ben SSeg 
auS ben iRieberungen Der gegenwärtigen nntn= 
raliftifdjen Sidjtung 51t ben Weiteren hößen ber 
Stomöbie. 

Uurfflg oo» clj. Anaur, 4üip,pg. 

tt> c di, timt Ijeimati) ]U üjeimatl). 
(Siit Sebenäbucf) in Siebern, gr. 8°. 
300 ©eiten, brofdj. o# 3,60, elegant 
gebunben mit ©olbfdjnitt c# 4,80. 
3u IiEjieben Dnrrfj jebe BmßljaitDLung. 

SW. erat grosse fielfl-Lotterie! 
liaupt- 

Gewimi et. 500,000 Mark 
liaares 
Geld! 

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin. 

Soeben wurde vollständig-: 

1 in Lanzen kommen in wenigen Monaten zur 
Verlosung: 

10 Millionen und 816,425 Mark. 
\ur Gewinne werden gezogen und zwar: 

1 Gew. von ev. 500000 Mk.. 1 Prämie v. 
300000, 1 Gew. h 200000, 1 4100000. 2 ä 
75000, l a 70000, l ä 65000, 2 ä 60000, 
l u 55000, 2 ä 50000. 1 a 40000. 5 ä 
20000, 3 ä 15000, 26 ä 10000, 56 ä 
5000. 106 ä 3 0 0 0, 254 a 2000 Mk. u. s. w. 

1. Ziehung 20.—21. Decbr. 180)]. 
Ich empfehle 

Original-Glücks-Lose 
11 Orininal-Los I. bis III. Klasse 
18 kostet nur 4,50 Mark. 

Amtliche Pläne gratis und franco. Geil. Be¬ 
stellungen werden prompt und verschwiegen 

ausgeführt. 

Bekannte Glücks-Collecte 

A. Gerloff, 
Nauen bei Berlin. 

Gewinne werden sofort ausgezahlt, sowie 
Erneuerungs-Lose und Gewinnlisten drei Tage 
nach Schluss einer jeden Ziehung zugesandt. 

GUHL Eni KONER 

eben der Griechen und Hörner. 
Sechste vollständig neu bearbeitete Auflage. 

Herausgegeben von 

Richard Engelmann. 

Mit 1061 in den Text gedruckten Abbildungen. 

Gebunden in Leinwand mit Lederrücken. 

Preis 20 Mark. 

k. V. ±. -k ± kkkkkkkkkk k A: k k k k k k k k k k k kk kkk ->.4: k k 

Ein treueres und dennoch leicht* 

versiändliches grosses Gemälde 

der gesammten Tlmtitrkeit des 

alten Kulturvolkes ist wohl uoch 

niemals geboten worden. Der 

Leser fühlt sich durch die reizende 

Schilderung, die sich oft auf 

clas8ische Dichtungen und Ge¬ 

schichtswerke stützt, um die Hel¬ 

lenen als Erbauer ihrer Städte, 

Burgen uud Tempel, als Kriegs- 

und Seeheldeu, als einfache Bür¬ 

ger, in Ausübung ihrer maunig- 

fachen, oft schon hoch entwickel- 

ten Gewerbe, als Künstler n. s. w., 

in allen Lebensaltern uud Stelluu- 

yen vorzuführen, ebenso mächtig 

angezogen, als wie durch den 

überreichen, nach streng wissen- 

schaftlichen Grundsätzen ausge¬ 

wählten Bilderschmuck. 
.Wochen-Rundscli. f. drum. Kunst u. Litter.* 

Dcrlag ber Düffelborfer Peretns^Drucferet, Diiffelborf 
Soeben erfeßiert: 

Sraum 6er ^ieße 
©Brfß utm ppter liEmpgpn#. 

^rets efegant gebunben 6 
§u beßieljen burd; alle i3itd;ßanbluttgen. 

a xv k. 

(Soeben erfcbeint in itnferem Verlage: 

Sie Million. 
Vornan 

hon 

fl^eopfHf ofling. 
^luei SEfjette in einem 53anbe. 32 93ogeit 8°. 

Preis gel|effrf J&k. 6, elegant getrunken RÜk. 7. 

Sßie ^vetjtag’S „©ob ltub haben" ba§ ©efdßäftälebcn ber günfgiger $aßre, 
fo fteflt „'Sie TOillion" ben ungleicß großartigeren §anbel unb SSanbcl hon 
heute bar. Sie ©cßilbetung einer Banif ber Berliner Bürfe leitet ba§ ©ultuv= 
gemalbe ftimmung§boII ein, unb Daran feßließen fieß Bilber au§ Dem Sieben ber 
Banfßäufcr unb g-aßrifen, au§ ©omptoir unb ©pinnfaal. -helle ©dßlaglidjter fallen 
auf bie loilb erregten Maffenfämpfe unferer Sage, aber mitten im Sreiben hon 
2frbeitgebevn unb Ülrbeitcrn, Streif unb 23ot)fott, ©ojialiftenherfatnmlung, 3-aHi= 
ment imb 2tufvul;r herfällt ber SSerfaffer niemals einer unfünftlerifcßen Senbenji, 
funberu fdjveibt immer ftreng facßlid), feinem ju lieb unb feinem p leib. ®ie 
Greife beS ^>ocf)abel§. Surf unb ©ircuS bringen bunte unb heitere ©eenen in bie 
fßannenbe hanblung, unb bie nüchterne ä^lenmelt fcßlicßt and) bie garten unb 
Ieibenfd)aftlid)cn fRegungeit beS 3)?enfd)enßergenS nid)t auS. 

TO an mode fiefa gur IBeftettung qeft. ber .ftarte bebienen, bie biefer t)< uinniei 
ber „©egenmart'' heigelegt ift. 
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ßrimimilpolittfdje Reformen. 

SE)aS neuefte SSiertetja^rSfjeft ber ©tatiftif für baS 'tDeutfcße 
Beid) enthält bie oorläufigen ÜRittßeilungen über bie beutfetje 
Striminalftatiftif für baS Faßr 1892. ®ie 3iffern reben eine 
erfeßredenbe ©praeße. ©S ßat fieß bie Baß! Der Berfonett, bie 
wegen Berbredjen unb Bergeßen gegen bie BeicßSgefeße üer- 
urtßeilt finb, gegen baS Borjaßr üon 891,064 auf 422,826 
oermeßrt. ®aS ergibt eine ßunafjme unt 31,262 ^3erfonen, ober 
naßegu 8 Procent. Uebereifrige BJoraliften unb amputationS- 
luftige ©ogialcßirurgen finb bereits babei, auf bie waeßfenbe 
Berroßung unb ©ntfittlicßung beS BolfeS, bie fid^ in biefen 
Balten funbgibt, ßinguweifen unb $ird)e unb ©df)ule auf ber 
einen ©eite, pügelftrafe unb Sattenfcßlafen auf ber anbereu, 
als Slllßeilmittel bent franfen BolfSförper gur geneigten 93e= 
aeßtung gu empfehlen. 9Ran ßüte fiel), ber Stenge gur Saft 
51t legen, was mit boppelter Sßucßt auf ißre Seiter gurüdfallen 
muff. 2öer ben ©cßulbigen fueßen will, ber menbe ben S31icf 
oon ber Slnflagebanf ßinweg gu bem grünen ttifdß, mo bie 
formen gefegt merben, bie ben Bicßter eiitgwängen in baS 
Beß oeralteter ©cßulbegriffe unb, anftatt ißm bie Büttel gu 
geben, um fic^ in lebenbigem ®enfen eine neue fo§iale Be- 
griffsmelt gu erfeßließen, ißn nötigen, in ortßobojer ©tarr- 
ßeit bie überlieferten SDogmen mit ben SBaffen eines überlebten 
©eifteS aufreißt gu erhalten unb gu entfalten. SBer wollte 
Hagen, baß bie Präger beS ftaatlicßen ©trafrecßtS offne Sluge 
für bie fokalen ©rfeßeinungen ber ©egenwart immer meßr gu 
berufsmäßigen 2lburtßeilern ßerabfinfen: ber ©efeßgeber gmingt 
fie ja, abfeitS gu ftefjen Oon bem üortoärtS eilenben ©trom 
beS gefcßicßtlicßen SebenS, tßeilnaßmloS gu bleiben gegen SllleS, 
maS unfere moberue ©efeUfcßaft im Snnerften bewegt unb 
burcßwüßlt. 

$£>aS auf ben oeralteten pingipien einer oon recßtspßilo- 
fopßifcßen unb ftaatSabfolutiftifcßen ©ebanfen bureßtrönften 
©cßule aufgebaute beutfdje ©trafred)t fann in bem fokalen 
Sidßte ber ©egemoart feine morfdjen ©runblagen faum meßr 
oerbergen. 'Sie realen SSerßältniffe weifen ben ©efeßgeber ge= 
bieterifcß barauf t)in, fieff feiner fokalen SRiffion bewußt 31t 
werben. ÜJtag and) baS ^rindp beS fraffen, febeS dteftdjen 
eines Oergangeneit SlbfolutiSmuS ängftlid) feftßaltenben ©taatS- 
Organismus nod) mädjtig in ber mobernen ©taatSibee fort- 
leben: fjinter bem grünen Stifcß fteßt ber 9Rann im blauen 
Mittel, mit broßenber SRiene unb fdjwieliger f^auft, unb er ift 
eS, ber mit füßrenber H>cmb ben ©riffel beS ©efeßgeberS leitet. 
Söeitn fid) gerabe auf bem ©ebiete beS SfriminalrecßtS bie 
Sonfeguenjen ber ju ©unften ber beftßlofen SSolfsHaffen oer- 

fdjobenen gefellfcßaftlicßen 9Racßtoerßältniffe bisßer am wenig- 
ften gegeigt ßaben, fo muß bodß bie ganje friminalreformerifcße 
Bewegung ber ©egenwart immer augenfälliger auf bie Seadjtung 
beS fokalen SRomenteS im ©trafreeßt, auf bie 93elämpfung 
beS SerbrecßenS als fogiale ©rfeßeinung ßinbrängeit. 
©S geßört eben bie gange ungefeßidte ©tarrßeit unfereS in¬ 
mitten einer äöelt oon ißeränberungen unbemeglidf bleibenbeit 
©onferOatiüiSmuS bagu, um oor biefern Bedien ber Bcd bie 
Slugen gu oerfeßließen unb bureß bie Sernad)Iäffigung aller 
berfenigen SReformbeftrebungen, welcße ben fogialen ©ebanfen 
im mobernen ©trafreeßtsfpftem gum SluSbrucf bringen wollen, 
ein üerberblicßeS ©ift in ben Solfsförper gu feßen, baS burd) 
bie ßeilfamften Seßren ber 23olfSWirtßfdfaft nießt auSgetrieben 
werben fann. Sie Snternatiouale frimina liftif^e Ber¬ 
einigung, welcßer Ebenfalls baS Berbienft gebiißrt, guerft 
tßatfräftig bem befteßeitben ©trafenfpftem ben igeßbeßanbfdjuß 
ßingeworfen unb auf ben feßon oon DRittelftäbt mit einer 
bei ißm ungewoßnten ©cßärfe oerfoeßtenen ßaitbgreiflicßen 
Bufammenßang ber ©trafredßtSreformfrage mit ber fogialen 
Frage, beS fogiologifdfcn ©tanbpunfteS mit bem juriftifeßen 
bei ber Beurtßeilung oon Berbrecßen unb ©träfe ßingewiefen 
gu ßaben, wirb nod) meßr Slnerfennung ßnben, wenn fie we¬ 
niger mit ben ungereiften Fbeen talentooCter fReferenbare 
prunfen unb fid) babureß auf internationalen ©ongreffen oer¬ 
biente Borüdfeßmtg gugießen, wenn fie ferner meßr naeß Smten 
als nadf 31ußen arbeiten unb bamit auS einer ©treberoer- 
einigung gu einer ftrebenben Bereinigung werben wirb. 

Unter ben oben mitgetßeilten Baß^en beßnbet fid) eine 
Bubrif, bie eine befonberS ernfte Beacßtung ßerauSforbert. 
©S ift bieS biejenige, auS ber fid) bie erßößte Bunaßme beS ju- 
genblicßen BerbretßertßumS, b. ß. oon oerurtßeilten $er- 
foneit gwifißen 12 unb 18 Faßren, üon 42,240 auf 46,488, 
alfo ein 2Bad)Stßum oon über 10 ^rocent ergiebt. ©in Blid 
in bie BeidßSfriminalftatiftif ber leßten Snßre ergiebt, baß bie 
Baß! ber fugenbliißen Berbrecßer fid) feit bem Saßre 1882 
— bem erfteit ©rßebungSjaßre biefer ©tatiftif — bis gum 
Faßre 1889 fieß um runb 20 ^3rocent erßößt ßat. ®ie Baß! 
ift in ben Faßren 1890 unb 1891 um weitere 10 ^rocent 
gewaeßfen. SBenn nun baS Soßr 1892 eine nod) ftärfere ©r- 
ßößung bringt, wobei noeß ßingufomntt, baß oon biefer Ber- 
meßrung oorgugSweife bie allerjüngfte klaffe oon 5finbern, 
gwifeßen 12 unb 15 Faßren, betroffen ift, fo offenbart fid) uns 
in biefen Ba^eu trauriges Bilb fittlid)er Berfommenßeit; 
man fann eS ben HerQU<S9e&ern ber ©tatiftif nießt oerargen, 
wenn fie angefid)tS biefer ©rgebniffe ißrcit oorjäßrigen Ba^en 
ben ©aß ßingufügeti: „®ie fugenbließen ©eliuguenten finb bie 
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Stefruten einer Verbred)erarmee, gegen meld)e bie Strafmittel 
beS beftefjenben SiedjtS fidj als machtlos gu erroeifen feinen." 

DeS beftebjenben 9?edjt3! — SBenit Kinber, herangemach' 
fen, ben ©trafgefängniffen üerfallen, fo ift bie Urfadje faft 
ftets in einer mangelhaften ©rgieljung, in einer Vertoahrlofung 
Seiten^ ber ©Itern 31t fliehen. ©S muff baljer eine ber erften 
nnb üornef)mften Aufgaben beS Staates fein, bie elterlidie ©r= 
gieljung in geroiffenf;after ÜBeife gu übermadjen nnb, mo eS 
notbmenbig erfdjeint, an Stelle ber ©Itern bie ergie^tic^e 
SluSbilbitng ber Sugeitb 51t übernehmen, ©in red)tgeitigeS 
ftaatlicheS ©ingreifen mirb eS üerhinbern, bah Kinber, ber 
elterlid)en Obhut lebig, in einem unreifen Sllter nur auf fid) 
felbft angemiefen, in ben Sdjlamm fittlidjer Verfommenljeit 
gerathen. Söemt nun fo traurige folgen gu Dage treten, rnie 
bie oben angeführten, muh bieS uidht ein trübes Streiflicht 
auf bie ©rgieljujigSthätigfeit beS Staates merfen? äRufj fid) 
ba nicht üon felbft ber ©ebanfe aufbrängeit, bah bie beftel)cm 
ben ®efe|$e fid) als ungureicfjenb ermeifen, um bie f)eranmad)= 
fenbe Sugenb nor fittlidjem Verfall gu bemahren, inbem fie 
ein ftaatlicheS ©infebreiten nicf)t in all ben fällen geftatten, 
in beneit baS Sntereffe für bie jugenblichen Delinquenten nnb 
nor Slllern baS öffentliche Sutereffe, bas Sntereffe für bie 
übrige menfct)licfje ©efellfdjaft eS erljeifcht? 

Sladj preu§ifdjem Siedjt foH baS VormunbfdjaftSgericf)t, 
menn ©Itern ihre Kinber graufam behanbeln ober gu Vöfent 
oerleiten, ober ihnen ben notfjbiirftigen Unterhalt oerfagen, 
oon SlmtS rnegen fid) ber Kinber annehmen unb biefelben auf 
Soften ber ©Itern anberen, guüerläffigeren ißerfonen anüer= 
trauen. Dafj biefe Vorfdjriften bem Vebürfnifj audj nicht an= 
nähernb entfprecfjen, bebarf feiner Vetonung. Der practifcd) 
midjtigfte unb Ijäufigfte gall, bah ©Itern, fdjulbhafter Söeife 
ober burd) brüdenbe äufgere Verljältniffe genöthigt, bie @r= 
jiehung ber Kinber oernathläffigen, ohne fie gerabe gu Sofern 
anguhalten, unb bah burd) biefe Vernadjläffigung baS Kinb 
fittlid) gefährbet mirb: biefer galt mirb burd) bie obige Ve= 
ftimmung überhaupt nicht berührt, Slimmt man Ijingu, bah 
bie ftaatlicfie .QmangSergieljuttg auf Soften ber ©Itern gcfd)ef)en 
foll, bah biefe aber meift gu ben unterften klaffen ber Veoöl= 
ferung gehören, baljer meber gemillt noch im Stanbe finb, 
bie Koften gu tragen, fo leuchtet bie gange Ungulängüdjfeit ber 
obigen formen ein, unb bie ©rfaljruttg hat beim aud) ihre 
VebeutungSlofigfeit für bie ißrajiS in üollem Umfange be= 
ftätigt. 

£)iergu fommt baS ©efep 00m 13. äRärg 1878, nach tuet* 
djent Kinber, meldje im Sllter oon 8—12 fahren eine ftraf= 
bare £>anblung begangen hüben, burd) Vefchlufj beS Vormund 
fdjaftSgericfjtS in einer @rgief)ungS = ober VefferungSanftalt 
untergebrad)t merben fönnen, menn bie Unterbringung mit 
Vüdfidjt auf bie Vefdjaffenljeit ber ftrafbaren Ipanblung, bie 
i^erfönlichfeit ber ©Itern ober fonftigen ©rgieljer beS KtnbeS, 
unb auf beffen übrige ßebenSoerljältniffe gur Verhütung mei- 
terer fittlidjer Vermafjrlofung erforberlich ift. SllS erfte Vor= 
auSfejjung mirb alfo hier, neben anberen getoidjtigen Vebin* 
gungen, oerlangt, bah bereits eine gefeplid) ftrafbare §anb* 
lung üon bem Kinbe begangen ift, bah atfo ^bereits bie 
Scheibemanb burchbrochen ift, melcfje ber Staat erft errichten 
unb feftlegen foU. Sache beS Staates foHte eS boch fein, 
ber auffeimenben Verbred)erneigung entgegenguarbeiten. SBie 
oertreigt eS fid) bamit, menn für ein ©infefireiten bereits baS 
Vortiegen eines VerbredjenS oerlangt mirbV |)ier fommt bie 
ftaatlidje Oberauffid)t gu fpät. Dhatfache ift eS benn auch 
— feber VormunbfdjaftSrichter mirb eS betätigen — bah eine 
gro|e Slngaf)! üon Anträgen auf gmaugSergiefjung in Familien 
ober Slnftatten oon bem VormunbfdjaftSgerict)t tebiglid) beS= 
halb gurüdgemiefen merben muh, toeil ber Slad)roeiS einer be= 
reitS begangenen „ftrafbaren Ipanblung" nicht erbracht mer= 
ben faun. 

Die ©efefcgebung fanit fid) nicht länger ber grage einer 
^Reform auf biefern ®ebiete entgieljen. Der ©runbgebanfe einer 
fold)en Reform, ber inSbefonbere in einer üerbienftüollen Schrift 
oon 31 fehrott fefjarf präcifirt morben ift, liegt in bem Sa£e 
enthalten, bah baS ftaatlid^e ©ingreifen in bie elterlichen @r= 

giehungSrcd)te überall ba eintreten muh, ujo fittlicf)e 
Sermahrlofuitg oorliegt, gleichgültig, ob ben ©Itern an 
ber Sermafjrlofung eine Scf)ulb beigumeffen ift, gleichgültig, 
ob biefelbe bereits gu einer ftrafbaren ^anblung beS ÄinbeS 
geführt hat. 

Stiles SRiihen um Serminberung ber Kriminalität muh 
eitel bleiben, fo lange nid)t bie Strbeit bei ber Sugenb begon= 
nen mirb. Die Serftopfung ber Quellen, auS beneit bie UebeU 
that entfpringt, ift meit mertljüolier als alle Dämme, bie ber 
Strafrichter unb ®efängnihbeamte mit ben SRitteln ber Sie- 
preffion errietet. 3unöd)ft unb üor SUtem gilt eS alfo, bie 
Sugenb gu retten, beoor fie ben ij3fab beS Verbrechens be* 
fdjritten hat. ©rft in gmeiter Sinie mirb eS fidj fragen, mas 
na cf) begangenem Verbrechen gu gefdjepen l)ai > um beit 
jugenblichen Delinquenten mieber gu einem braudhbaren ©liebe 
ber menfdjtichen ©efelffcfjaft gu mad)en. §ier mirb eine 
rationelle Kriminalpolitif oon bem ®runbfa| auSgehen 
müffen, bah jeher, auch uodj fo furge Slufenthalt beS ju= 
genblichen Verbrechers im ©efängnih unb baS baburch her'' 
üorgerufene 3ufammenteben unb Vefanntmerben mit üer= 
berbten SllterSgenoffen für baS gange fpätere Seben beS Ve- 
troffenen unüermifd)bare 5°^9en haben, bah ie^e Vefanntfchaft 
mit bem ©efängnifj bie noch unentmidelten Verbrecheranlagen 
gur oollen ©ntfattung bringen muh- 9Ran mirb baher bem 
neiterbingS mit aller ©ntfd)iebenl)eit auftretenben Vorfdjlage, 
ben Veginn ber Strafmünbigfeit auf baS 14. ÖebenSjafjr f)in= 
aufgurüden, unbebenflich guftimmen müffen. ÜJiag immerhin 
bie äftebigin uns lehren, bah mit bem oollenbeten gmölften 
SebenSjaljre bie SlboleSceng gu beginnen pflege; bie fogialen 
^uftänbe bemeifen ein SlnbereS. äftit bem 14. Saljre tritt ber 
SRinberjährige auS ber Sdjutgucht itnb aus ber gamile 

©rmerbsleben. §ier ift bie fogiale ®renge für bie ftrafredp5 

liehe Verantmortlidhfeit. SJlan mirb aber aud) ben ftrafmüm 
bigen jugenblichen Verbrecher möglichft üon einer furgen ^eis 
heitSftrafe fernt)alten müffen. Söährenb ber furgen Strafgeit 
fann ber bejfernbe ©inftuh ber Strafgud)t in feiner SBeifc 
gur Geltung fommen, mährenb biefe 3e*i', roie gefagt, gerabe 
auSreid)t, um bie befte Vorbereitung für eine fünftige Ver= 
bre^erlaitfbahn gu erhalten. So üerfehlt baher audh ber ©r= 
Iah beS preuhifd)en SuftigminifterS 00m 17. Slpril 1887 mar, 
in meld)em unter §inmeiS auf biefe (Gefahren bie Staats» 
anmaltidjafteit angemiefen mürben, barauf hiugumirfen, bah 
gegen jugenblicpe Verbrecher auf hähere ©trafen erfannt 
mürbe, „melcfje allein gur Veffentng berfelben führen fönnten": 
fo menig ift auf ber anberen Seite bamit getljan, menn man 
fiel) lebiglich auf eine ©rmeiterung ber ©elbftrafe unb beS 
Strafmittels beS „VermeifeS" für biefe Klaffen ber Verbrecher 
befd)ränft. 3ur ©ntrichtung ber ®elbftrafe mirb eS ben @1= 
tern in ber Vegel an ben erforber!id)en äRitteln ober an bem 
nothmenbigen SBillen fehlen, fo bah bie fubftituirte greiheit^1 

ftrafe bann boch in ihre Siechte tritt. Der „VermeiS" aber 
pflegt in ben meiten Schichten beS VolfeS boch uur als eine 
befonbere umfehriebene gönn ber greifprechuitg angefetjen gu 
merben, fo ba| ihm eine Strafroirfung nach feiner Siichtung 
hin inneroohnt. SBie in mancher mirthfdjaftlichen ^inficht mirb 
fid) auch hier unfer Vlid auf beS üerftanbigen ©nglanbS ©in= 
richtungen lenfen müffen. Sn ©ngfanb ift in ben Saljren 1871 
bis 1891 tro| einer Vermehrung ber VeoölferungSgahl um 
runb 7 SRtUionen bie 3ahf ber mit ©efängnih Veftraften in 
biefern Zeitraum um 32 ißrocent, bie 3«hl ber mit guchthauS 
Veftraften um 54 ißrocent gefunfen. DaS bort bereits üor= 
trefflich erprobte Spftem ber Unterbringung in einer ©r- 
giehungSanftalt — industrial schools — ober VefferungS- 
anftalt — reformatorj schools — je nach bem ©rabe beS 
begangenen Verbrechens, burdj Strafurteil, mirb fi<h bei unS 
aud) für foldje Strafmünbige eignen, metche gemäh § 57 beS 
9ieichS=Strafgefepudh§ bei Vegeljung ber ^anbtung „bie gur 
©rfenntnih ihrer Strafbarfeit erforberliche ©infidjt befeffeit 
haben". 

So märe für bie jugenblichen Verbrecher burdj bie @r* 
ridjtung oon ©rgiel)itngS= unb VefferungSanftalteu ein ©rfap* 
mittel für bie fnrggeitigen greiheitSftrafen gemonnen. 
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Sah aber ein folteS aud) allgemein feinen ©iitjitg in bas 
moberne ©trafenfpftem galten muh, baS mirb uns Har, ireitn 
mir auf ber einen ©eite bebenfen, bah feit einer 3Reit)e oon 
Sauren ^mei drittel aller non beutfteu ©eridjten Oerf)ängteu 
©efängnihftrafen bie Sauer non einem SJRonat uidjt über* 
fteigen, menn mir auf ber auberen ©eite bie betrübenben fitt- 
ficfjeit unb fokalen Dtattfjeile in’S Singe faffeit, meldje ber 
Vollzug ber furzen greiheitSftrafe mit fid) führt. SBer ein- 
mal — unb fei eS auf nodi fo furze 3e^ — baS ©efängnih 
gefoftet fiat, ber trägt zeitlebens baS Vranbmal ber ©Ijrlofigfeit 
an ber ©tirn. ÜRit SJfifjtrauen tritt man if)m auf ©d)ritt unb 
Sritt entgegen, unb mie tief er and) feinen gehltritt bereuen mag, 
täglid) muff er Ooit feuern fein Vergehen büfien. gitr bie 
menfd)tid)e ©efefffdEjaft ift ein foldjer dRenfd) oft nerloren. 
2öaS ift aber bie golge baoon? ©ine öerminberte ©elbft- 
adjtung beS Veftraften. ©erabe biefe aber erftidt bie 
mirffamften gmpulfe, meldje beu Veftraften oon nodjmaligetn 
©onflkt mit bem ©trafgefep abhaltett. ©ie Oernid)tet baS 
©fjrgefüf)l unb fd)mäd)t bamit bie @d)eit oor bem ©efängnih, 
bie ju oerfdjärfen eine fmhe unb oerftünbige Pflicht ift. |)ier- 
burd) aber läuft ber auS bem ©efängnih ©ntlaffene ©efaf)r, 
mieber auf bie Vaf)u beS VerbredjeitS zu gerätsen, ja, er mirb 
tro| aller guten Vorfähe auf biefen 2Beg förmlid) fjingebrängt, 
menn er nad) Verbüfjung feines Vergehens auf allen ©eiten, 
mo er fid) and) um Slrbeit unb Veftäftigung bemüht, Ve- 
ftämung unb ©rniebrigung erfährt. 

©in ganzer Verg oon Siteratur bezeugt, meldje tiefen 
SBurzeln bie Vemegung für bie Vefeitigung ober bod) Verän- 
berung ober @infd)ränfung ber furzen {^i'eilieitgftrafen bereits in 
ben meiteften Greifen ber Station gefdjlagen £)at. Unter benVor- 
ftlägen melte ba auftauten, oerbienen genannt zu raerben: 
©trafarbeit ohne ©infperrung; ermeiterte guläffigfeit ber ©elb- 
ftrafen unb griebenSbürgftaft. 93ei aller Slnerfennung ber 
guten Slbfidjt mirb man fid) inbeffen bei näherer Vetrad)tung 
biefer Vorfdjläge ber 93efürcf)tung nid)t oerfdjlie^en fönnen, 
bah fie eine befriebigenbe fReform nur mit einer oollfommenen 
Slenberung unferer gefammten ©trafgefetjgebung oermögen, bah 
bamit ihrer Surd)fül)rung ein gemaltiger ,'pemmftul) gelegt, 
zum flRinbeften ein allzu langes 3iel gefegt ift. Um fo be- 
reitmilliger mirb man ba nadj einem ©rfatjmittel greifen, oon 
beffen ©infüljrung bie befte^enbe ©efepgebung nur in äufferft 
geringem ülRahe berührt mirb, ba eS nur ben ©trafoollzug 
betrifft, beffen Surtfüfjrung baljer in febem Slugenblide mög- 
lid) ift: nad) ber bebingten Verurteilung. 

Sie bebingte Verurtpeilung foll bei geringen Vergehen zur 
Slnroenbung fommen. Shr SBefen ift in furzen gügen ein 
boppelteS. ©ie gibt bem fRid)ter bie ©rmädjtigung, unter ge- 
roiffen VorauSfehungen auSzufpredjen, bah bie oon ihm er- 
fannte greiheitsftrafe oorläufig nid)t zur Voüftredung gelan- 
gen, bah bie ©träfe oielmehr für oerbüfjt erad)tet roerben foll, 
menn ber Verurteilte fid) binnen einer beftimmten grift feines 
meiteren Vergehens gegen baS ©trafgefep fcpulbig matt. ©r- 
füllt ber betroffene biefe Verpflichtung nicht oerle^t er mäh- 
renb ber ©rprobungSfrift mieberum ein ©trafgefefj, fo foll bie 
erfterfannte ©träfe an ihm ebenfo oollftredt merben, als menn 
er niemals einen bebingten ©traferlafj bemilligt erhalten hätte. 

Ser ©ebanfe ber bebingten Verurteilung ift zuerft in 
©nglanb unb Slmerifa zur practifdjen Surchführung gelangt 
unb hut fid) oon bort auS einen großen Sheil beS europäi- 
fcfjen ©ontinentS, zunädift Velgien, bann granfreid) unb enb- 
lid) bie ©chroeiz erobert. Slm beften laffen fich bisher bie 
fruchtbaren ©rfolge ber neuen ©trafart in Velgien iiberfehen. 
Stad) bem gerabezu meifterhaft auSgearbeiten beigiften ©efeh 
oom 31. 9Rai 1888 ift ber Vidjter ermättigt, ben Vollzug einer 
greiljeitSftrafe auSzufe^en, menn ber ©dfulbige bisher megen 
eines Verbred)enS ober Vergehens nicht oerurtheilt morben ift 
unb bie erfannte greiheitsftrafe fecl^g 9Ronate nicht überfteigt. 
Sie ©trafauSfehung mirb für eine oom ©erkf)t zu beftirn- 
menbe VemährungSfrift auSgefprocheit, melche fünf Safjre nidjt 
iiberfteigen barf. ©rleibet ber Verurteilte roäl)renb biefeS 3eit= 
raumS feine neue Verurteilung megen eines VerbredjenS ober 
Vergehens, fo foll bie Veftrafung als nidjt erfolgt gelten; im 

auberen merben beibe ©trafen oollftredt. Sie 9tegie® 
rung ift oerpflidRet, ben Kammern alljährlich über bie 2Bir= 
fuugen ber eingeführten 9Rahregel Vericht zu erftatten. Stat 
bem bie elften 13 SRonate ber ©eltung beS neuen ©efetjeS 

umfaffeitben Verid)te mürben inSgefainmt 13,195 bebingte Ver¬ 
urteilungen auSgefproten; hieröon fam in nur 246 fällen 
Vitdfall oor. Söähreitb ber folgenben 12 SSRonate mürben 
14,309 ^erfonen bebingt oerurtheilt, unter roelten fid) nur 
332 eines VüdfallS fdjulbig gemadjt hudeu- 9Rit üollftem 
Vedjt forbert baher ber belgifdje Suftizminifter 2e Seune bie 
Vidjter auf, not auSgebehnteren ©ebraud) als bisher oon 
biefer ©inridjtung zu maten, ba fdjon bie bis jeljt oorliegen- 
ben Vefultate bemiefeti hätten, bah dRihtrauen unb bie 
gurd)t, meldie man bei ©infiihrung beS neuen Vrinzip§ gehabt 
habe, unbegrünbet geroefen feien. Slud) bie fRefultate beS eng- 
lifdjen ©efe|eS oon 1887, meldieS aKerbingS mefentlid) anbere 
VorauSfehungen aufftellt, lauten übereinftimmenb günftig. 
©benfo merben oon Slmerifa, namentlit auS Vofton, burt' 
auS befriebigenbe Slatritten gemelbet. lieber bie ©rgebniffe 
in g^oufreidh, mo bie bebingte Verurteilung erft burt ©efeh 
oom 26. 9Rärz 1891 eingeführt morben ift, läjjt fit natür- 
lit ein abfdjliehenbeS Urteil not nitt geminnen, inbeffen ift 
oon ©eiten ber franzöfifefjen ^Regierung ber mohlbegrünbeten 
©noartung SluSbrnd gegeben morben, bah baS neue Snftitut 
fit als eine SRahregel oon herüorragenbem fozialen Stufen 
bemähren mirb. 

©S liegt ja aut für jeben Verftänbigen auf ber ^»anb, 
melte gemaltige f^örberung ber Humanität unb ©ittlitfeit 
eine foldje ©inrittung mit fit bringen muh. @ie bemahrt 
ben anftänbigen 9Rann, bie ehrbare ^rau, ben jungen Vur- 
ften, baS unftulbige ÜRäbten, melte ein leichteres Selict 
begangen haben, oor bem Slufenthalt im ©efängnih; fie hält 
bamit all bie fittliten unb fozialen ©djäbigungen oon ihnen 
ab, meld)e mit einem folten Slufenthalt oerbunben finb. ©ie 
bebentet aber aut für ben Verurteilten einen pfptiften 
3mang, fit fortan eines anftänbigen SebenS zu befleißigen. 
Ser bebingt Vernrtheilte fühlt fit gehoben, menn er fielet, 
bah man tn noä) nitt oertoren gibt, bah Juan not eine 
beffere ^ntunft oon ihm ermartet. SBenn ein Verbrecher für 
bie menftlite ©efellftaft not irgenb zu retten ift, fo ift bieS 
ber einzige SBeg, um ihn auf ben fßfab ber ©ittlidjieit zurüd- 
Zuleiten. 

Siidit länger mehr barf Seutftlanb abfeitS ftehen. ^)ier 
einigt fit bie ©timme beS ©ozialpolitilerS mit ber beS äri- 
minalpolitilerS zn einem mädjtigen 2ll!orb, ber nitt ungehört 
am Dhr beS ©efeßgeberS oerhallen fann. Sie fReicpregierung 
mürbe fit eine fdjmere Vernad)läffigung zu ©tulben fommen 
laffen, mollte fie not weiter zaubern, ben genügenb gereiften 
fReformibeeu auf bem 2Bege ber ©efeßgebitng aus bem fdjtoan- 
fen Voben ber Sljeorie ben iE3eg in baS ßeben zu bahnen. 

Justus. 

Die „ttem-fAu|lraliua- (ßeno(]'en|'d)iift. 
SSott Jran3 paetotr». 

Vor einiger ,Qeit bratten bieSageSblätter bie überrafeßenbe 
9tad)rid)t, bah fit unter Stnfieblern unb Arbeitern in Sluftra- 
lien eine grohe, taufenbe oon SRitgliebern in fid) üereinigenbe 
©enoffenfdjaft gebilbet habe, bereu ^med eS fei, in Varaguap 
eine genoffenfd)aftlite ©olonie zu begrünben. ViSlattg galt 
üluftralien als ein oon europäifdjen SluSmanberent beoorzugter 
©rbtheil, unb baS rafte ©mporftneden ber bortigen mirth- 
ftaftliten Verhältniffe fdjien bie Vered)tignng jener Slnftau- 
ung zu beftätigen. Mein aud) bort zeitigte baS grenzenlofe 
haften nat fd)nedem unb menn müglid) miihelofem ©eminn 
für ben ruhig ftaffenben 9lnfiebler unb bie Arbeiter ^uftänbe, 
bie unhaltbar für biefe klaffe ber Veoölferung mürben, unb 
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mm ben Slnlaß gaben, baß in beren Greifen ber ©ebanfe 
an eine Slnfiebelung in einem anberen ©rbtßeile SBitrzel fasste, 
©eförbert mürbe ber Blau bnrd) bie, fei eS in ber ©ntfteßung 
begriffenen ober bereits befteßenben genoffenfdjaftlicßen Kolonien 
nnb ©emeinmefen, beren SDtitglieber fid) auf bem Boben ber 
©enoffenfcßaft bie Borbebingungeit ju einer gefieberten SQSerf- 
tßätigfeit, unb zur Befreiung oon ber gurdjt oor bem Mangel 
fefjaffen mollen. 

SDie Regierung oon Baraguaß bjat ber ©enoffenfcßaft, bie 
ben hantelt „New Australia Co-operative Settlement Association“ 
futjrt, auSgebeßnte Sänbereien, unmeit Slfuncion unb tiegenb am 
gluße Xibimari jur Verfügung geftellt, beren Efimatifcf)e Ber* 
tjältniffe als äußerft günftig gefcßilbert merben. Slm 10. Suli 
fc£)ifften fidj über 200 ber ©enoffenfdjaft angeßörenbe ^erfoneu 
in beren eigenen ©cßiffe „9tot)al £ar" , unter güßrung beS 
Borfißenben SSilliam Sane nad) Baraguap ein; fie hüben ben 
Vortrupp, bem halb anbere ©d)aaren nacßfolgen merben. 

Sene Pioniere finb mobl erfahrene Slnfiebler, bie burd)* 
auS geeignet finb, in einem neu zu cultioirenben Sanbftricße 
Zu leben. @S feßlt ihnen feineSmegS an ©elbmitteln, benn jeber 
©enoffe mußte £ 50, (gleich äßarl: 1000) außer £ 10, (gleich 
ÜDtarf 200) Ueberfabrtgelb einjablen. Sn bie ©enoffenfefjaft 
merben nur foldje Arbeiter aufgenommen, bie nie als 
„blackleg“ — ©treifbreeßer — aufgetreten finb unb bie einer 
©emerffeßaft angebörten. 3m Uebrigen enthalten bie oon ber 
©enoffenfcßaft angenommenen ©runbfä^e nnb ftatutarifeben 
Bebingungen bie folgenben ®rf lärmigen: 

Sn Slnbetracßt, bah fo lange als ber ©ine oon bem Slnbe* 
ren abbängt, um arbeiten ju bürfen, nnb fo lange als bie 
DJtenfdjbeit nicht ju ber ©rfenntniß gelangt, bah mabre grei* 
beit unb mabreS ©lüd unmöglich finb, in golge ber burd) bie 
Ungeroißßeit beS ©rmerbeS ßerbeigefüßrten ©elbftfncbt, unb baß 
eS Deshalb für alle baS S3efte ift, fid) gegenfeitig gegen jebeüDtög* 
liebfeit fojialer SSerfcblecbterung ju fiebern, unb ferner, in Sin* 
betracht, bab ©eßmäebe, Unroiffenßeit unb Unentfdjloffenbeit 
ber ©efellfdjaft im SMgemeinen baS gröbte |)inberniß zur Be* 
grünbung einer mabren gefeUfcbaftlidjeu Drbmtng finb, in ber 
jeber Bürger oor bem SJtangel gefd)ü^t ift unb bie ihm ®e= 
legenbeit btetet, feine gäßigfeiten auf'S .^>öcbfte ju entmicfeln, mie 
fie edjte 3J2enfd)licbteit nur ju entfalten oermag: — ift eS 
münfdjenSmertt) unb geboten, bab burd) eine ©emeinfdjaft, in. 
ber alle Slrbeit gemetnfam juin heften Silier geleiftet mirb, 
ber BemeiS erbradjt toerbe, bab unter Berßältniffen, bie eS 
bem ©inen unmöglich machen, ben Slnberen ju fned)ten, nnb 
in ber als erfte Pflicht eines Seben bie görberung beS 2öobl= 
feinS Silier gilt, SDtann unb grau fo in Beßaglicbleit, ©lüd, 
gufriebenßeit unb Begelmäßigfeit leben fönnen, mie eS in einer 
©efellfcßaft, in ber Stiemanb beute ficber fein fann, ob feine 
Einher nicht morgen barben müffen, unbefannt ift. 

®ie Organifation ber ©efellfcbaft beruht auf codectioifti= 
feber ©runblage, menn fie auch in einigen fünften ficb ber 
communiftifd)en oielleidjt nähert. ©S fdjeint aber in ber Slb* 
fid)t ber ©enoffen ju liegen, fid) bem ©ommuniSmuS fern gu 
palten unb ihre ©elbftänbigfeit fid) möglicßft zu mabren. 
Smmer aber foll an bem ©runbfaße feftgebalten merben, edjte 
Siädjftenliebe überall malten ju laffen unb auS^nüben. ®ie 
©rjeugung unb Bertßeilung ber ©üter fteben nur ber ©emein* 
fd)aft ju, fie gefd)eßen für fie unb bureb fie. ®ie ©emeinfebaft 
Übermacht auch bie Slrbeit erfparenben®enoffenfcbaften; fie erhält 
bie ®inber, bie aber in ber pflege ber ©Itern bleiben; eS liegt 
ißr bie ©rrießtung unb ©rbaltung ber fanitären unb ber @r= 
Ziehung gemibmeten Slnftalten ob; fie fammelt bie bagu be* 
nötbigten ÜDtittel an. ®ie Bertßeilung beS BeingetoinnS er* 
folgt gleidjmäßig unter alle ©rmad)fene ohne S^üdfidjt auf 
®ejd)led)t, Sllter, S3efcbäftigung ober pbhfifdje ober finanzielle 
Befähigung. 

Sille ©enoffen hoben fid) jur getreuen Beobachtung ber 
©efeße beS SanbeS ju oerpflicßten; innerhalb ber ©enoffen* 
fd)aft bilbet baS Ballotement aller ©rmad)feiten bie l)äd)fte 
Slutorität. ©treitigfeiten jmifdjen ©enoffen merben nad) Billig* 
feit burep einen oon beiben Xpeilen ernannten ©cf)iebSrid)ter 
gefd)lid)tet. ©ine giinffed)3tel*SRebrt)eit aller ©rmaeßfenen ent* 

febeibet über ben SluSfcßluß eines ©enoffen raegen anbauernber 
unb untiergeiblicber Benadjtbeiligung ber Söoßlfabrt ber ©emein* 
febaft. ©ämmtlicße Beamte merben immer nur für bie ®auer 
eines Sab«§ gemäblt. ®ie ifSerfon eines (eben ©enoffen ift 
in Bezug auf Slnfidjten, Religion, iRebe unb SRupe unoerle|* 
lid) unb nidjt minber in allen Slngelegenl)eiten, mobei bie Berfon 
Slnberer nidjt berührt mirb. Beibe ®efd)lecbter haben gleidjc 
Rechte in ber ©enoffenfebaft. 

Söie aus bem Borftebenben erfidjttid) ift, enthalten bie 
©runbfäpe unb bie ftatutarifeben Beftimmungen ber ©enoffen* 
febaft im ©rohen unb ©anzett bie Sbeen, beren Bermirf* 
iid^ung aud) oon äbnlidjen Unternehmungen in S^orbamerifn 
erftrebt mirb. ®ie ©enoffen mollen fid) auf freiem ©rititb 
unb Bobeit burd) ebrlidje unb brüberlicbe Slrbeit eine forgen* 
freie ©piftenz oerfebaffen, fie mollen fiep feine ©djlöffer bauen, 
mopl aber deine Sanbbäufer, in benen griebe unb ©liid eine 
©tätte finbett; fie mollen feinen müpigen ßupuS treiben, aber 
burd) fleißige Slrbeit ein gutes SluSfommen erzielen; jeber ®e* 
noffe foll fein eigenes §eim haben in bem bie @be tjeilig ge* 
halten mirb. 

SDie ©enoffenfebaft banbeit im oollen ©inoerftänbnih mit 
ber Slrbeiterorganifation in Sluftralien unb ift Oon allen bor* 
tigen großen Slnfieblerüereinigungen anerfaunt morben. ©ie 
finbet bemnad) in einer auSgebebnten Slrbeiterbemegung einen 
nicht zu unterfd)äbenben ©tit^punft unb ba ihre ©enoffen be* 
reitS unter ficb einen zielbemufgten, feften ßufammenfebluh ge* 
funben unb unter energifdjer Seitnng ihrer güljrer üer* 
mirfliebt haben, fo bietet fid) ihr immerhin feine ungünftige 
SluSfidpt. ©ie fann auch bie oon ähnlichen Unternehmungen 
in Borbamerifa gemachten ©rfabrungeit oermertben zur Ueber* 
minbung ber ^inberfranfbeiten, bie jenen nicht erfpart blieben 
unb bie auch fie zu überminben haben mirb. Sn einzelnen 
fozialiftifcpen Greifen ©nglanbS oerfolgt mau bie ©ntmidelung 
biefer auf'S ©rohartigfte geplanten Slrbeitercolonie mit um fo 
gröberer Xbeilnabme, als fdpon feit Sabr unb 5£ag bort auf 
bie ©rridjtung einer äbnlid)en ©enoffenfebaft oon einflußreichen 
fozialiftifeben gül)rern bingearbeitet mirb. ©ie mürbe and) 
febon oermirflidjt fein, menn nicht beren Slnbänger babei mit 
allergrößter Bor fid) t oorangingen, um jeben 3)iißerfofg, ins* 
befonbere ben auS SRangel an materiellen SRitteln, z» öer* 
meiben. 

Literatur unb 

Das Wiener Dslkslieb. 
ÜZon (Emil lllaria Stetuinger. 

©ine flare, milbe Sommernacht. SBären bie großen Bogen* 
lampen nießt, beren aufbringlid) grelle ©traßlen unfere Slerüen 
ärgern, mir mürben bie lebenbige Sichtflutf) förmlid) fiil)len, 
bie ber 9Ronb oerfdjmenberifcb über baS SBiener ^ronjutoel, 
ben poetifd) frönen, feßmeigenben Brflter auSgießt. ©dpoei* 
genben? — Samobl. ®ort, mo hinter ficßerem ©epege Beße, 
ffafeit, gafane nnb anbereS Söaibgetßier fcßläft, mo metter* 
graue ©idjen unb Bud)en ihre §äupter im ^aeßtminbe neigen, 
bort ftört nicßtS bie heilige ©title, ein ©ommernacßtStraum 
umfängt SUImutter Statur; ißr ©cßtummerlieb fingen bie Söellen 
ber ®onau, bie fid) baßinmälzen, enbloS unb emig. Bor Saßr* 
taufenben ßoreßte ißm ber ©fhtpe; eS medte in feiner Bar* 
barenbruft ein fanftereS ©cßo; aueß auf feine Sippen z^ang 
fid) ein Sieb, üom 2BalbeSraufd)en, Oom älionblicßt, oon fei* 
nem ©eßmerte, oielleidßt aueß oon feiner Siebften, bernt emig 
ift Stampf, emig bie Siebe, emig auch baS Sieb, ©o lang' 
SOtenfcbenßerzett fdjlagen, lebt bie Siebe, bießtet fie Sieber, unb 
faum pat ein Bolf auSgefungen, entfprießt bem anberen neuer 
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Seim unb neue! ©aitenfpiel. 2$ol)l bem ©äuget! Serpei* 
fjunggooll locfen ihn füfje grauenlippeit, dürften unb ©bie 
untbrängen itjn, bag Solf jand^t i(jm 511: 

„Sffur auffa mit bie trafen 5tön’ . . .!" 
31$! . . . 
©ine flare, milbe Sommernacht im gratet — wof)l, aber 

ittdjt am weltfernen ©tromufer, fonbern im ©arten non ,,311t* 
2öien". @g ift „^internationale XSeater= unb SWufif * 8lug* 
ftetluug". 9Ran ahnt grembe, welche Dergleidjenbe ©tubien 
über bas fftadjtleben in ben europäifd)en ©rofjftäbten anfteHen 
wollen, unb man bietet, wag man f)at unb fann, aud) 
manches, wag man niept bat unb nidjt fann. Unb in ben 
ft’ampf ber Söagen unb ©efäitge wirft bie Didjtfunft, bie 
ewige, ewig fid) erneuenbe, neue tarnen unb neue Sieber, 
©iugefeilt jwifdhen Säumen unb ©afttifd)en ftaut fid) bie 
Stetige — ein furjeg, nerüöfeg ©eflapper mit ben Siergläfern— 
pfdjt! pfdjt! — ein Sarbe beg Solfggefangeg befteigt bag 
Srettel, neigt fid) fdjmunjelnb ju ben „Schrammeln" nieber, 
bie mit ©eige, glöte, ©uitarre unb üparmonifa jum ©infefjen 
bereit fittb — erwartunggoolle ©title — ein bröljuenbeg fKäufpern 
ber biergewobuten $el)^ ein Prtar einleitenbe fülccorbe — unb 
nun fdjmettert „a neud)’§ Sieb" hwaug in bie fßraterluft: 

3 .bin bie hödjfte Quinteffcnj 
iÖom urmüchfigen Sßean, 
Unb fingen i§ mci üeibcnfdjaft, 
®a§ thu ich gar fo gern, 
®a !enn’ i fein ©chenira 
Unb fahr' tartarifcf) fiira. 
Wci SBahUprucf) ift unb bleibt 
Sei jeben Stab unb beim ©ouplet: 

Sturr! — auffa mit bie tiafen.®ön’ 
Unb aufifnaE'n in b' £>öh’! 

3ft bag nid)t ein ©djlager? — Dofenber Seifall befagt'g, 
unb jaudjjenb fingen fie ben fftefrain mit, bie jungen unb 
alten „Draprer": 

„’S?urr! — auffa mit bie tiafen Sön' . . .!" 
©iner „aug bem Seich" raunt feinem SanbSmann 51t: ,,'n präd)= 
tigeg Solf, biefe SSiener, nid) ?!" — „©timmt! ©djneibig— 
unb gemütljlicf) — " — „Urgemütlich, bet muff man —" — 
„Sfd)t! pfeift!" Der Sarbe ^at einen tiefen !gug au§ bem 
Siterglafe gethan, bag ein SJiäcen if)m bargeboten, unb fe|t 
fid) nun in fßofitur für bie jweite Strophe, ein Sergfeiit für 
bie polbe Damenwelt: 

„®ic grau Don Sdjachtelhuber 
Unterftiiht ein’ jungen Wann, 
®amit er für itjr ©elb 
®a§ SSalbfjorn fpielcn lernen fann, 
2Benn er’€ bei ihr tfjuat blafen 
Wad)t'§ a Periiabtc fftafen, 
Segt ihren 3trm um feinen £>al§ 
Unb feuf^t bab'n '§ a gbec. 

9?urr —! auffa mit bie tiafen ®ün’ . . .—" 

2lubäd)tiger 3uf)örer, fefjau’ um Didj! Die alten Draprer 
fdjntunjeln, bie jungen blinzeln fid) oerftänbnifjinnig an unb 
f narren oor innerem Sepagen; ber fefdje ©cpeibenpflug*$arl 
ftöfjt fein $nie fanft an bagjenige ber Simegfern*Dinerl, feiner 
„angepenben Sraut" — Sitng unb 3llt wäl^t fid^ oor Ser* 
gnügen. ©g ift aber aud) ju „fefdp", wag ber „feine üpeept", 
ber SSiegberg, ba wieber auggepedt pat, unb feine „Didp 
tung" ift 00H ber feinften Se^iepungen. „Die grau 001t 
©djad)tetl)uber" — jeber SSiener fieljt fie augenblidlid) oor 
fid), bie fofette „oierftödige ^augfrau" mit ber iljre weifen 
fReije oerflärettben SBertfjeim'fdjen, wie fie eine oerliebte Safe 
mad)t, ben ftrebfamen 2Salbl)orn*güngling umljalft unb feufjt. 
®a§ „Ijab'n '§ a gbee" — ba§ im Serlaggejemplar grap^ifd) 
gar nid)t Ijeroortritt — ift ber SSinf mit bem 3aunpfaf)l, für 
ben beftimmt, ber etwa nod^ fo naiü fein füllte, ba§ er ben 
haut goüt nid)t witterte, ber in ber Slufforberung jur Un= 
genirt|eit beim — „äBalbfjontblafen" liegt: 

„9lurr —! auffa mit bie tiafen $ün' . . .!" 
Slber auc^ auf bie Sippen ber jarten ©omteffe S. gaubert 

ba§ neuefte 3öttein ein Ijeitereg Säbeln; barf fie bod) ^ier, 
im Streife oou ©tanbeggenoffen reinften SBafferg, genau fo 

mettfdflid) füllen wie bie misera plcbs contribuens. Sin iljrcm 
Jifd^e fifjen lauter jweifellofe ©aoaliere — Offiziere mit bem 
ßammer§errenfd)lüffel, junge ‘Diplomaten unb gibeicommig* 
befi^er, bie „Slütlje ber ©efellfd)aft" — unb wenn and) SRaina 
bei Soöl & fßattarb jurüdgeblieben ift, fo barf fie bod) forg= 
log fein, benn bie um bag ©olboögeldjen rioalifirenben Sitter 
fef)en einanber fdjarf in bie harten, unb fd)liefjlid) ift „man" ja 
in „feiner" Slugftellung unb fann fid) fd)on einmal ein Sigd)eu 
gel)en laffen. Dafj bag ©ift, einmal eingeimpft, weiter frijjt 
unb jn ben befannten ffanbalöfen Ä'ataftroppen in ben Ijofjeu 
unb nod^ oiel fjö^eren Greifen friert — 

„Sft! nur nid)t moralifiren!" l)öre id) ba einen gefügt* 
oollen Urwiener grollen, ber jebem Dl)iercf)en fein fßlatfirdfien 
gönnt. „Dag Sifferl §ep' —" — ©eljr rid)tig! Sd) bin fd)on 
wieber ftill, Ijöre anbäd)tig beit SBal^ern ju, bie in ber Saufe 
bie weltberühmten ©cfjrammeln aug ihren gnftrumenten lodten 
unb bie einen in bie güfse unb in’g §erj gehen, baff einem 
fo „gwifjsgmafji" unb „wurlert" wirb, unb h°f,e bann halb 
wieber bie greube, mid) an ber ©aftlidjfeit meiner Sanbgleute 
ju erbauen, ©ie finb immer artig unb aufmerlfam gegen 
grembe, nehmen bereitwillig ihre guten unb fdjlechten ©igen* 
fchaften an — le^tere am liebften — oerarbeiten fie unglaub* 
ii^ rafdh unb präfentiren fie bann bem ©afte in oeränbertem 
bleibe unb mit allem ©tol^e beg fefdjen SMenertljumg. Dort 
oben tauchen fie foeben auf, bie Sepräfentanten beg unüer* 
fälfdhten Wiener Sluteg: ©bi unb Siebermann, im furzen 
©acco, bag grüne 2öirtl)gfäppd)en auf ben flugen köpfen — 
obgleid) fie alg wirtliche ©aftwirthe auf ber „©ängerwarte" 
bei Dornbach fein ©tfid gehabt haben — bie runben ©eficfjter 
oor Sehäbigfeit glän^enb. ©ie oerneigen fid) banfenb für bag 

! ftürmifche Segrü^unggflatfchen unb fingen einen geiftlofen 
©affenhauer, ber für fich allein auch feinen befonberen ©in* 
brud heroorbriugt. 3lber ber Sefraitt! ©g ift ja Slugftellung, 
unb eg gibt wirflidh grembe; barum alfo: 

„®ra=ra=ra =bum=bt=äh . . .!" 

Db eg wipig ift, ein paar jufammenhanglofe ©ilben — 
bie möglicherweife für füllt = ©nglanb einen ©init gehabt, für 
ung aber ganj gewi§ feinen — ad)tmal ju wieberholen unb 
hierauf ben ganzen adhttactigen SRitfiffa^ „mit Dept" unifono 
noch einmal herunter ju leiern, bag mögen bie ©ötter wiffeit; 
aber, bie ^>auptfad£)e, eg gefällt aujjerorbentlicf). 2ln bie Dau= 
fenb fOtenfdhen ober nod) mehr, worunter alle Nationen, 
©tänbe unb klaffen beg ©rbbadeg, fpenben frenetifchen Sei* 
fall unb fallen jaudbjenb, brummenb, pfeifenb unb brül* 
lenb ein: 

„®ra*ra*ra*Pum=bi = äf) . . .!" 

Slurj, eg ift eine ,,©ranb*§e|’!" Dag Sieb wirb da 
capo oerlangt unb ruft bie auggelaffenfte Suftigfeit herüor; 
ja einige angeheiterte Urwiener gerätsen in jene ©timmung, 
bie nur wir allein auf bem weiten ©rbeurunb feinten, unb bie 
©iner, ber Slut oon unferem Slute unb gleifd) oon nuferem 
gleifcije war, mit ben flaffif^en 2Öorten: 

„SSertauft'§ mein ©’iuanb, 
3 fahr’ in' .öimmei!" 

für ewige feiten illuftrirte. gn biefer ©timmung ift bem 
SBiener oon ©eblüt alleg auf ber SSelt S33urft, wag nicht 
wieneriföE) ift. ©r hört unb fieht nur SBien, „bie ©tabt ber 
Sieber", bie alle ©täbte ber SBelt überftraljlt, unb ift in ber 
benfbar günftigften Sräparatiou, um bag Sieb git oerbauen, 
bag ©bi unb Siebermann, bie 2Birtl)e wunbermilb, ihm mit 
rührenbent Slugenauffchlage unb obligatem §anb=auf’g=üperä* 
legen oornäfeln: 

„?t gut’§ ©iafert sJBcin unb a ©dhunfen bajur, 
©uitarr unb iiarmünita, ba§ mar fdhon gnur, 
Wehr hot man net braurfit braufet beim heurigen Sßeiu, 
gegt thut’S freilich anberfter fein. 
Statt 'n pidfüfeen .fjolj fpielt jept fdjon Wititär, 
Statt ®anj fommen’S mit'n 5Rid)arb SSagner baher, 
®a§ ®ubeln unb ißafchen beim heurigen 'JSein 
®h«t längft au§ ber Wöbe ftpon fein. 
gept helfet jebe§ S3eufd)cr! ©ranb ©tabliffement, 
®a brin fdjaut a ©aft oft ben anbern net an. 
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0 bu alter ©tepfjanstpurm, o bu blauer ®onnuf1ranb, 
3ft beim ba§ net mepr ba§ SBien? $ort mo unf’re ^Biegc ftanb? 

SSon einer fa ©pur, 
28o man ^infcfiaut fiept man nur 
Slnb’re ©’ficpter, anb're Beut’, 
^Sfiirt bi ®ott bu alte geit." 

Sa, e§ ift tüirfücf» ein Sammer! ®ah bag ©laferl SB ein 
nnb „bie ©Junten" auf iRimmermieberfeheit im unerfätttidjen 
gtcidjen beg ©teuerfädelg berfdjmuitben finb nnb bag 9Ran- 
d)cftertf)um, bie mafdjineüe ^robuction, bie §anbelgberträge 
nnb ä^ntic^e Segnungen ung aud) bie Hoffnung rauben, fotdje 
gaftronomifdfe |>errlid)feiten in ablesbarer $eit mieber genießen 
ju biirfen; bah bie SBeifen beg (Staateg and) gar feine SRittel 
finben fönnen, um ung mieber gu ihnen gu öer^elfen — bag 
ftefjt gmar in biefem Potfgliebe niefjt nnb eg fcfjeint aucf) ben 
ebfen „dichter" $arl Boreng meiter nic^t gu berühren; aber 
bah man beim heurigen 2Bein — ben man, finnig mit „fein" 
gepaart, in einer Strophe gmeimal augfd)enfen fann — nicht 
mehr „pafdjen" barf, ja, baff man — bie £mut fdfaubert 
einem! — bort fogar mit Oiidjarb SBagner’g 9Rufif fommt: 
bag ift entfeplidh; bag gibt gu benfen, nnb eg muff ben lopalen 
©taatgbürger gerabegu „gu Ipah nnb Perad)tung aufreigen", 
bah nicJjt einer, nicht ein einziger bon itnferen ®eputirten ben 
SDZutf) finbet, in einer gefjarnifdjten Snterpellation bag ©e- 
fammtcabinet bafür berantmortlid) gu machen nnb menigfteng 
in einer 9fefolution, menn nicht in einer ®efe|egborlage, ent- 
fliehen gu »erlangen, bah einer fofd)en Pergemaltigung beg 
Polfggeifteg ein ©nbe gemalt merbe. 

Sßidfjarb SBagner beim feurigen! Sa, mer foö ba nodj 
unfere kleinen lehren: Rubeln, pafd)en nnb bie Schrammeln 
ehren? — S^ic^t einen einzigen „®ang" für ©uitarre nnb Ipar- 
monifa hat biefer SRidfjarb SBagner componirt, nnb bennod) 
mürbe er beim feurigen gehört! Unb bon Militärcapeßen! 
Sa, mo ift benn unfer ®rieggminifter? — Unb in meffen 
fReffort gehört benn eigentlich bie ©emüthlid)feit, bon ber feine 
©pur mehr ift? — Slrmeg SBien! Steine ©d)unfen, bafür aber 
tRidjarb SBagner — bu bift tief gefunfen! ÜRi<ht maf)r ift’g! 
®enn einige ©tragen meiter, in einem ber befannten SBirtp* 
I)äufer, bie fidb) berufgmähig mit ber fjöfjeren gructificirung 
ber Polfgpoefie befaffen, fingt berfefbe ©arl Soreng: 

„Ein alter SBeaner gebt jur Diup’, 
j$ür croig fd)Iiefet er b' 9(ugen ju; 
®ie ©eel’ ftept Dor ber |)immel§tpür’, 
®a fagt ber «ctru§: »§örft, fag' mir, 
SBillft bu ju un§ in’3 «arabieg?« 
®a gibt’g bem SBeaner gleicE) an 3fifj. — 
»3Ba§ «arabieg?« tput er ipn frag'n, 
®u millft maprfdjeinlid) fiimmel fag'n?« 
SJtein lieber «etru§, glaub' mir'g g'mifj: 

3t ef rain: 
SBiÜ Einer miffen beut' noch ganj g'roijj, 
Sßo'3 «arabieg auf Erben j' finben ig, 
©o braudjt er nur ju ung nach Deft'reid) geb’n, 
®ort finb'f er b’ ©tabt, fo berrtic^ fd)ön. — 
®ort, mo bie id)öne blaue ®onau raufdit, 
®ort, mo ber ©teppangtpurm mit b’ Engerin plau)d)t, 
9Bo man nod) 'mag Don 9?äd)ftentiebc bört, 
®ort ift ber fdjönfte ber Erb’!" 

®asu auf bem bom SRufifberfage fRebap & tRobitfcf)ef 
herauggegebenen SReiftermerfe ein pradjtboüeg ®itelfupfer: ©in 
9Rann, burd) ben fdhmafranbigen ©ptinber, ben ©tod unter’m 
Sinn, bag furje ©ammetfacco unb bie quabriflirten §ofen afg 
SBiener d)arafterifirt, forbert mit einer fjerabtaffenben ©efte 
©t. Sßetrug, ber fidb) nai^benffid) ben S3art ftreidjt, auf, t)in= 
unterjufd)auen auf bag „golbene SBean", bag bon ©onne unb 
©ternen gfei^jeitig begfänjt mirb. 9Jtan fie£)t alfo, bah rticfjt 
nur bie SBurft, fonbern audS bie ®ichtfunft beg §errn Boreng 
jmei ©nben hat; bag eine — megeit bro^enber ©rbroffefung 
ber §eurigen=®emüthlid)feit bttref) tRidSarb SBagner — ju ®obe 
betrübt, bag aubere Simmelaufjauchäenb, meil bie fd)öne blaue 
®onau raufdit, ber @tepf)angtf)urm mit ben ©ngeln pfaufdjt 
unb auch, tueit man noch etmag bon „^ächftenliebe" hört. 
SIber and) bag Samentabef über bie betroffene ©chunfeit ift 
— mit Verlaub! — erlogen, benn ein anberer Biebling ber 

heurigemtmffoffenen 9Rufe, ©. §erjog, erläfjt ein fategorifdjeg 
®ementi: 

„9Ba§ tümmert mid) auf Erben 
®ic liebe SBaffernotb, 
3 trinf ja nur mei’ SBein’l, 
®unt’ ein mei' ©tüd'I «rot, 
SBirb'S jRinbfieifd) mieber treuer, 
Sauf' t a ©d)unfen mir, 
©ied) i a faub’re ®rete, 
©o bupf' i qlci mit ifjr, 
©ag' lieber ©d)ap, 
(Mib mir an ©djmap. 

3t cf r a i n: 
3 bin a ed)ter Söeana, 
©o nadj’n alten ©djlag, 
®er nur a ferme @aube 
Unb a a SBcin’I mag." 

9?a alfo! moju ber Särm? — ®ie Slpprooifionirungg- 
commiffion beg ©emeinberatheg fann aufgelöft^merben, bie 
©renjfperre gegen bie rumänifdfen 0d)fen mag für emige 
ten beftehen bleiben, Xhßuerunggenqueten im Parlamente, Slug¬ 
hülfen für ©taatgbeamte, bie junger leiben, 33rotbertheilungg= 
comiteg für Slrbeiter, bie baffelbe thun, finb überflüffig 
gemorben, unb bie fäntmtlidjen ©ojialreformer, bom Papft 
angefangen big herab jum Süefteu ßiedhtenftein unb ber Stbel- 
heib ®morjaf fönnen fief) h^mloferen ®ingen, j. 53. ber Sec- 
türe ber ÜRarlitt'fchen fRomane ober ber lprifd)en ®ebid)te oon 
Hermann .'pango unb Sranä Sh)ri[tel jumenben; benn — fo- 
batb bag tRinbfleifdh mieber tfieurer mirb,_ faufen mir ung „a 
©t^unfen". ©o löft einfadh in ber 2Belt fidh bie fojiale Srafle! 
Unb mir fehen mieber einmal, bah uu|ee SBiffen nur ©tiidf- 
merf ift, unb bah mir noch immer big an'g §irn im ©rb= 
fdjlamme fteefen, mährenb bag mahre ©enie bie fcfjmierigften 
fragen fo leicht behanbelt, mie ber SBieberentbeder Slmerifag 
fein berühmteg @i, unb jur ftaunenben 53ermunberung fämmt- 
lidher ©pa^enfopfe ©uropag ben Slblerflug jur Sonnenhöhe 
nimmt. 2Benn bag 9finbfleifch tfjeurer mirb, fauft man ©d)in- 
fen: bag ift einfach, flar unb berftänblid). SBer eg nid)t trifft, 
bem ift überhaupt nicht ju helfen. Uebrigeng ift biefe Slrt, 
gemiffe 5ra9en öün allgemeinem Sntereffe ä la gorbifcher 
knoten ju löfen, einer grohartigen SInggeftattuug fähig, mag 
ber ®idl)ter - Philofoph gleich in öer nädjften Strophe feineg 
unfterblichen SBerfeg geigt. 

,,Db'§ aug an fein' Eigarrl 
Biag'n glei' au ganjen Sopf, 
®a§ i§ mir ganj ißomabe, 
3 raud)’ mei' Ulmerfopf." 

Unb mirflid) ift in einem Ulmerfopf noch niematg ein 
3opf gefunben morben, obgleich fonft in ©efterreich unb an- 
bergmo bei einem Sfopf fi^ allenthalben ein bagugef)örenber 
ober entbefjrlictjer 3°Pf finbet, mag übrigeng für bie heintifdhe 
®idhtfunft bon nidjt gu unterfchähenber Pebeutung ift. 

„3 laff' mi a nöt brud'u, 
3n gar fein ®rammai)roag'u, 
3 habf 3,Dn g'funbe «aner, 
®ö fönnen mi no trag'n. 

@d)aun'§ an nur mi, 
23a§? i bin i!" 

Probatum est! Sch hflöe biefeg fHegept mieberholt an3 
gemenbet, unb ich berfiefjere ben geneigten Befer, bah meiner 
innerften Uebergeugung nach ^»err ^»ergog mirflid) bie leibige 
Stramroapfrage ang ber SBelt gefefpafft ijat. @o oft ich ietd 
felje, bah id) auf einem ®rarnmai)magen nicht einmal auhen 
häitgenb mitfommen fann, gehe id) gu f5uh; i>h befinbe mich 
fehr mohl babei unb empfehle meinen Mitbürgern — ©eine 
©pcelleng, ben §errn Statthalter, bem bie Ueberfitllung ber 
pferbebaljn fdjou fd)laflofe Mächte bereitet hnben foll, nicht 
auggenomnten — auf'g SBärmfte: ©ehet hin unb thuet beg- 
gleichen! S<h bin bem ®id)ter tief gu ®anfe berpflichtet itnb 
bemunbere ihn; nur ©ineg — er möge mir biefe befd)eibene 
Slitmerfung ja nidjt übel nehmen! — ©ineg miß mir nicht 
recht in ben ©inn: marum er gerabe bei biefem ©jempel auf 
bie fd)ötte poetifepe Steigerung bergidjtet l)ot, bie fid) im Per- 
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pältniffe beg fftinbfleifdjeg junt ©epinfen au§brücft unb im 
gegenwärtigen galle etwa mit Sramwap unb ffjiafer iUuftrirt 
werben fönnte. Qrttoa fo: 

„3 taff mi a nöt brucf'n, 
3n gar fein' ®vamioapioag'n, 
g tauf’ mi an giafer, 
®er loirb mi fcjcpev traq’n!" 

®ag modjt bod) eine ganz anbere SBirfnng! äJtit welchem 
Siefpccte würbe bann ber arme Igäring im iramwapfaffe zu 
bem ^roppeten auffepauen, ber ftd) einfad) einen ^iafer tauft, 
unb welken impofanten ^intergritnb würbe erft biefer gfiafer 
Zu bem fto^en Söorte abgeben: „3 bin i!" — 9tiemanb würbe 
bann fo oermeffeu fein, etwa zu oermutpen, biefer „3" wäre 
ein Slnberer, fozitfagen bag 9iid)t=3, bag ^iemlicf) weit in ber 
Söelt perumgefotntuen ift, anbere sJftenfd)en, anbere (Sitten 
feinten gelernt pat nnb nun plöplid) mieber fjeimfefjrt nnb fid) 
feinem Ur = 3 gegeniiberfief)t. Srftaunt, zweifelnd betrachtet 
bag 9Ucpt = 3 fein groheg Sßorbitb, bag „3". 2Sie fiept eg 
aug? — Sitte, Iperr Iperzog wirb eg ung fogteief) befdjreiben: 

„3 gef)' net nad) ber Wöbe, 
Irag' atl'meit nur an £>uat, 
Wit fingerbreite Ärämpcn, 
®er ftef)t mir feef nnb guat, 
2t ©ad't ganj t>on Sammet, 
2t Wafdi’rt muap i t)ab’n, 
Unb mit ber parben ©cbäter 
Saff' i mi einft begrab’n" . . . 

3)er £>err Iperzog muff eg wiffen! Sr wirb fict) oermutp= 
lid) and) felber einmal begraben baffen, unb bamit er eg auch 
erlebt, fiep nid^t etwa öorjeitig üerfüplt, wirb er geftatten, bah 
ich ihn hiermit ein SBigcpen „zubede", aber „weanerifch", bag 
oerftept fiep, benn 

„ÜSeana inn ma, StBeana bteib'n ma, 
Unb at§ SScana mott'n ma ftcrb’n!" 

2Bag „weanerifch" ift, bag ift ja eben fo ganz auberg, 
fo ganz grunbüerfdjiebeit oon bem Sparafter ber umliegenben 
Sßelt, 0efterreidj mit eingefcploffen; bag fjat ja eine ganz 
eigene 2lrt, gaqon, Sanier, eine — ad)! unfere Solfgbicpter 
bezeichnen bag oiel beffer: 

„®ad id patt loeanerifd), 
ffleanerifd), roeanerifd)! 
®ad tjat an ©djnn, 
2tn eigenen ©epan!" 

Ober, wie ein Slnberer au§ biefer großen ^uitft analpfirt, 
ber fein 0pug bem 3ournatiften 3uliug Söwt), bem Sater beg 
„gotbenen 2öeana*£>erzeng" gewibmet hat: 

„ga, fo an ßpic nnb fo an ©d)aner, 
(Sen pat jonft faner, 
2Bie unferaner, 
2tt« toad ma anfepaut pat au ffem, 
®'rum tob icp mir 
Wein golb'ned SBean!" 

2Bem füllte ba bag Iperz, bag gotbene, nidjt aufgehen oor 
Ipocpgefüpl, bah er ein Snfet ift, unb bah er in ber (Stabt 
ber Säter zu £)aufe ift, wo eg immer ©onntag unb immer 
am §erbe fich brept ber ©piep. 

„®cr ftanfte S9ua, Doll £>amur, ber fingt fepon parbe ®anz, 
©etjt'd ©in'm fepteept, unb net reept, es ift 2tÜe§ cind. 
3)’ Wabcrt'n refcp, aOe fcfcp, b’ grauen braD unb gut, 
®’ Wänner fo, comme il taut, fo ift’d ccbte SSiencrbtul. 
(Sprtidi treu, petfen gtei' mann mo toad fcptt; 
Wit ein’ SRatp, mit ber ®pat, mit ®ut unb ©elb, 
@o fan’d g'mopnt miteinanb in ber SBeanaftabt. 
§ocperfreut, jeber^eit fing' id) Dotter ©etigfeit; 

®ie ©tabt, mo id) geboren bin Dod peiper Siebcdtuft, 
Wit fropem ^>erü, mit peit'rem ©inn, mit banferfüllter 23ruft: 

2?ij auf ber 2Bett pab' id) fo gern, 
2öie bidp mein fcpöneä, mein gotbene§ SBcan, 
®ir g'pört mein fierj p jeber 3eit, 
®u bift mein ©totj unb mci einzige greub’; 
gn ernfter 3cü, in peit'rcr ©tunb' 
Siebt bicp mein ^)crj, eroig tobt biep mein Wuitb. 
2tijt auf ber SBett pab’ icp fo gern, 
3Bie bicp, mein golbneS SScan." 

®iefer fprachtid)e unb profobifd)e ©alimathiag ift oom 
Sotf^fäitger ©chmitter „gebid)tet" unb oon ber „SJtirzt" 
gefitngen worben. ®ie 91achc be§ §imme^ ift benn and) nidjt 
auSgebtieben: wir haben zum gotbenen Kerzen nun and) bie 
gotbene SBährung (fammt 9tgio) befommen, unb e§ ift bie 
grudjt ber heiwifd)en ®ichtfunft, wenn e§ in unfereu $afd)en 
heller unb immer heder werben unb bleiben wirb. Db auch 
in nuferen köpfen? — ift teiber nicht zu hoffen; biefem 
Sßienerthum, beffen SBornirtfjeit fd)on zum ipintmet ftinft, ift 
nicht met)r zu helfen. hat fid) in einen &'ird)thurmpatrio= 
tiämuS oerrannt, ber bie berühmten Sürger be§ Sormärz, bie 
oor ber ^offpripe ben §ut zogen, weit’ hinter fich iaht unb 
fid) nur bann befriebigt fühlt, wenn e§ eine (Gelegenheit zutn 
9luf=bem=Sauchdriechen gibt, fei e§ nun ber ©tepbandbiirm, 
ober bie fchöne blaue ®onau, ober bie f^ürftin Stetternich, 
ober ein neu angeftrichener Odügel oom Surgthor. 2Ber e§ 
nicht glaubt, bem fei nodj folgenbe ^robe fjeimifdjer fj)id)t= 
funft empfohlen, bie ich if)m °Ste Somnteutar oorfege: 

„Unb ift cä einmal bann öcfcplufj, 
®ah icp gar fdieiben fott, 
®ann ferroud liebe SSatcrftabt, 
23'püt’ ©ott unb teb’ reept roopt! 
®em ©epieffat aber bem fei ®anf, 
®a§ miep bap ertor’n, 
llnb id) ein Äinb Don Oeft’reid) bin, 
®a§ pier in 2Bicn gebor'n. 

fftefrain: 
©o bleib' mein SBien in Oeftcrreid) 
®ie fdiönffe ©tabt, ber feine gteidi, 
Unb fie noep bteibt roie'd lebt unb i§’ 
Wci ®atcrftabt, mei fßarabieä." 

2öer bie lebten oier fetten 0f)ne ©(haben für feine (Ge= 
funbheit oerfdjludt, bem fann aud) bie Spolera nidjt mepr 
fdjrecflid) fein. Sr oerbient wirtlich, bah man ipm noch ein 
föraufgelb zatjtt, ein feine§ Souplet oon bem feinen §errn 
S'rafauer, ba§ im Sarltpeater üon ber Süpne perah ge= 
fungen unb ftürmifcp apptaubirt worben ift: 

„(ftriife ®olt! mein polbed ÜBeibcpen, 
„@üpe§ Xurteltäubcpen!" 
©o fommt 2lb'nbd ein ©bemann nad) öau§. 
®ie ©attin unterbeffen 
(Bringt ipm '§ 2tbenbeffen 
Unb fo fept er ticbenb fiep pm ©cpmaud. — 
„3Bo—o§? ©o a Äraut a g’tüetdjtcd 
Unb fo a ©’fetepted, 
2Bo ma' nij at§ lauter getten fiept, 
llnb part mie ©tein ber ttnöbel, 

pan ®ir'n gtei' am ©cpäbel — —" 
gept, bie mapre Siebe ift ba§ nidit! 

Unb bie§ gefepap niept etwa in einer Socalpoffe, bie mit 
berben fdtitteln arbeitet unb zum £peil arbeiten muh, fonbern 
in ber teiber auch ut Serlitt befannten Operette „Sacpenbe 
Srben" Oon Sparle§ SBeinberger, bem Siebling ber feinen 
Greife 2öien§, bem bei ber ^rentiere mepr Kränze auf ba§ 
Sobiutn gereidjt worben finb, al§ ganz. ®eutfd)lanb für ba§ 
Segräbnih 3r'ebricp ©cpiller’g aufgebracht pat. 

3a, ber gute 3enaer Srofeffor pat eben feine 3eit niept 
öerftanben, unb barum ift er aud) arm geftorben. Unferem 
£>errn ^raufauer wirb ba§ niept paffiren; ipm bezahlt ber 
Serleger, nadjbem er um foldj ein 0pu§ mit mehreren Son= 
currenten gerauft pat, punbert haare (Gulben ! 0b ©cpillern 
feine fäiumtlicpen ©ebiepte fo oiel eingebraept paben? — 3cp 
pabe feine ÜtedjnungSbücper nid)t eingefepen, aber eg bürfte 
erlaubt fein, baran zu zweifeln. SDafiir leben wir aber and) 
in einer anberen Spocpe, in einer groben „ßeit, bie grohe 
9Jtänner gebiert unb fie zu fdjäöen weih- Un§ fpenbete fie: 
Sllepanber ^ratauer, Iperzog, 9J?ertt, fiorenz, ©djmitter, 2öieg= 
berg e tutti quanti unb bie ©djrammeln, unb fie erpob ung 
Zu bem äSieuertpum pur sang, bag fiep in ben genannten 
©eiftent erfüllt. 

üftag branpen eine 233elt in krümmer getjen; mögen bie 
SSölfer, big au bie 3äpue gerüftet, fid) ein ©ebau utn’g am 
bere bereiten; mögen bie Sabinete bem paferbreifreffenben 
©auent ben lepten Xpalet: auf neue SBaffeu unb Uniformen 
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abjapfen; mag bag ©tjnamit £aitfeube frieblidjer unb met)r* 
tofer öiirger' fjinmürgen unb bie rottje internationale am 
glaube anggebrannter &ot)tengruben einen inferttalifd£)en ©ancau 
tanken; mag ber Statioualgeift immerhin tranernb fein £aupt 
ocrt)ütten, menn er bie @öf)ne beS neunzehnten Saf)rf)unbertg 
hinter ftatternben tirdjenfahnen zum ©tunne gegen £eimatt) 
unb ^aterlanb taufen fielet; ja, mag ber ©eniug ber SRenfd)* 
tjeit blutige frönen meinen, raenn er SRittionen unb aber 
ÜRittionen Enterbter in bitmpfen SMerlödjern, auf faulem 
©trot), mit müttjenbem junger an ©djuhfotjteu nagen fiet)t — 
bag Stiles ift ung äöurft! 2Bir freuen uns ber ©icfjter, bie 
mir tjaben, roeit mir fie oerbienen, unb — 

„©cngan £)alt nad) Shifebürf ’nau§, 
®a gi6t’§ a §ep, a ©’ftanz’, 
®a tjör'n ma lauti ®anz’ . . .!" 

llnb mem'S nidjt redjt ift, ber ift — „a faber &ert!" 

©efdjidjtl'dimber unb Jlropljeten. 
35on 2Ilfreö Stoefjel. 

©g toar ju ©nbe beg Saf)reg 1793. fRur menige SBodjen 
maren e§ her - f^t bag ftotje §aupt einer Königin btutüber* 
ftrömt oon ben fdjönen Schultern gefunten mar, unb mie lang* 
fam, mie eg bie mit fid) brachte, bie Nachricht üon bem 
Unerhörten in bie Sanbe brang, mag mand) ein bieberer $fji= 
tifter in feinem erfchrodenen §erjen, gleich jenem Süegbner 
fRathstjerrn, 55 Saf)re fpäter, auggerufen haben: „Sa, bürfen 
beim bag bie fßarifer?" 9Rit gefpannter ©rmartung fah man 
bem neuen Satire entgegen unb mit nod) gefpannterer bem 
immer näher riidenben neunzehnten Sahuhurtbert. fßhropljeten 
ftanben auf au allen ©den unb ©nben, unb ber Untergang 
ber Söett unb ber Stnbrud) eineg neuen, gotbenen 3e*tatter§ 
mürben gteid) taut unb einbringtidj gemeiffagt. 

ÜRun neigt bag Satjrljunbert fid) mit SRiefenfdjritten mieber 
feinem ©nbe; aber noch immer märten mir oergebeng auf jene 
SBunberjeit, mo atte bie großen SSorte zur SBatjrheit merben 
fotten, mit benen bag ©nbe beg ad)tjet)nten Sahrfjunbertg fo 
oerfdjmenberifd) um fid) gemorfen, unb immer nod) hätt ber 
atte, fotibe 33au, bag SBettgebäube, zufammen, atten ©türmen 
unb Söeiffagungen jr.m £rope, ohne bie geringfte SRiene baju 
ju madjen, in fid) zufammen zu bred)eit, jebe ©pur tjinmeg 
Zu tilgen oon bem, mag jernalg in ihm lebte unb mebte. 

©in neueg Sahrljunbert ftef)t oor ber j^hür; aber nicht 
ermartuugSootl fet)en mir ihm entgegen, mag eg ung mot)t 
bringen mirb, mie bieg am StuSgange beg achtzehnten Saljr* 
hunbertg nufere SSorfahreit einfteng gethan. ®enn bie großen 
äBortc finb oermeht. 2öehmütf)ig nimmt fid) unb befdjeiben 
bagfenige aug, mag zu Xt)aten oon ihnen gemorben ift, unb 
mer auf bie riidtäufigeu ©trömungen ber $eit fieht, fann nicht 
umhin, fid) zu fragen: SSirb bag fommenbe Satjdjunbert oon 
alt’ ben t)ochftiegenben Hoffnungen nod) etmag mehr übrig taffen, 
atg bie btofje ©riunerung? 

®ie_ großen Söorte finb oermeht! Unb menn auch efn 
fteineg Hüufdjcn unentmegt bie gähne ber greit)eit nod) tjod) 
t)ätt, menn mir an großen ^Sorten and) heute nod) immer 
gerabe feinen SRangel teiben, eg mit! ÜRiemanb mehr richtig an 
fie glauben, unb biejenigen am menigfien, bie mit bem 33ruftton 
ber Ueberzeugung übertaut fie oerfünben. üöag mareit unfere 
Voreltern hoch für beneibengmertfje Sbeatiften, unb mag für nn= 
o er be ff er I i cf) e Sßeffimiften finb mir feitbem gemorben! Sreitjeit, 
©teidjtjeit, tSrüberlidjfeit, bie ifiroctamirung ber äRenfdjenrcdjte 
unb bas geft beg höd)ften SBefenS! 2Bie ein Straum fommen 
ung atte biefe f£>inge oor, mie ber SEraum eineg naioen, finb* 
tid) = einfältigen ©emüttjg; unb ein Sädjetn umfpiett unfere 
Sippen, ein Sädjetn, mie bag beg gereiften, überlegenen SRanueg 

über bie uuftaren, oermorrenen fßhantafien beg mettunfuubigen 
Knaben. 

333ie ift bag nur gefommen, biefe Söanbtungen ber atlgc= 
meinen ©timmung oon bem „Himmetaufjauchzen", bag unfere 
SSoratjneu oor hunbert Satiren burdhzitterte, big zu bem „zu 
£obe betrübt", unter bem mir jept teiben? 

®ag ift eine lange, aber lehrreiche ©efdjidjte, unb oer= 
bienftoott ift eg, fie zu erhöhten, ung bem „Stltzuüiet baburd) 
Zu entreißen, bag bie ®egenmart ung bietet, in ber mir heut* 
Zutage oöttig auf* unb untergehen", unb ung zur ©infehr zu 
zmingen unb Umfchau. 

©teich brei 23üd)er finb eg auf einmal, bie biefer Stufgabe 
fid) unterziehen, unb bie bem Satjrl)unbert bie Seidjenrebe 
hatten, ehe eg noch üötlig bahingefchieben ift. Submig 
©atomon*) erjähtt ung oorzuggmeife bie potitifd)e ©efchidjte 
ber testen hunbert gahre, überfid)ttich unb ftar, objectio unb 
feffetnb, unb nur ab unb zu einmal täfjt er auf bag phito* 
fophifche, fünftterifdje, namenttid) aber auf bag titerarifdfe 
Sebeu ber 3eit intereffante unb eingeljenbe ©achfenntni^ oer* 
rathenbe Streiflichter fatten; grip ©djutpe**) fud)t metjr ben 
phitofophifdjen gnhatt beg oerftoffenen ©aecutumg augzu* 
fchöpfen; unb gutiug ®uboc ***) ift beftrebt, mie fdjon in bem 
erften Xtjeite feineg oor oier Satiren erfdjienenen „Hunbert 
Sahre ^edgeift" auch in bem nun oortiegenben zmeiten tEheite 
feineg Söerteg ben pfpchotogifdhcu 3ufammenhang ber ©reig* 
niffe nachzumeifen. 

®ag „fßfpchotogifche" intereffirt ung immer am alter* 
meiften, unb begmegen fdjon — aber freitid) nidjt nur beg* 
mcgen — fei ®itboc’g Söerf hier °n erfter ©teile befprodjen. 

9Rag eine objectioe SDarftettung ber ©fefdjehniffe bag ^eitbitb 
audj am edjteften unb unoerfätfchteften mieberfpiegetn, mag ber 
SBerfudj, bie ©efdjidjte pfpdjotogifd) Zu Zer9Üe^ern oft zu einem 
©djematifiren oerteiten, unb oft zu einem unmerftidjen Süerrüden 
beg matjren äRittetpunfteg ber ©reigniffe; man tann bem 
Räuber fcod) fiep nicht entminben, ber barin liegt, bie intimften 
feetifchen Vorgänge alle zu betaufdjen, bie einer Han^dmS 
oorauggehen, gteidjgüttig ob eg ein Snbioibum ift, beffen Snne* 
reg fid) ung enttjütlt, ober bie Station. 

Stn ber oon IDuboc eingefcfjtagenen SRethobe liegt eg 
barum fid)ertid) zum großen Streite, bap fein 93ud) ung fo zu 
feffetn oermag, oom Slnfang big zum ©nbe unb fetbft ba, mo 
man mit alten Kräften ihm miberfpredjen möchte, ©g finb 
ganz neue un^ originelle ©Jefichtgpunfte, unter benen ung bie 
©efdjidjte ber oerftoffenen hunbert Sahre in feinem SBerfe fid) 
aufrottt; aber fie ergeben fid) ungezmungen unb natürtidj unb 
nehmen ung im Stugenbtid beghatb für fich gefangen. 

®ag SSerhättnip zü>ifdjen fRegierenben unb ^Regierten am 
Stnfange biefeg Sahrhunbertg bezeichnet 2)uboc atg patriar* 
djatifdjen ®egpotigmug. 2)er SSater, ber Sanbegherr, züd)= 
tigte, menn ihm bieg für angemeffen erfdjien, bie Unterthanen, 
feine ®mber, unb biefe rieben fich toohl bie fchmerzhaften 
©teilen, nahmen aber im Uebrigen bie erteilte ©träfe hin 
mit ber S3efdjeibuitg beg Unmünbigen in bag, mag ihm z11* 
fommt, mit mirttidjer, unb nidjt btof? mit ftumpfer ©rgebung. 

Stber allmählich mud)g bag ^inb hoch heran, unb uitge* 
ftiim genug forberte eg in granfreich feine fRedjte. Sn ®eutfdj* 
taub aber zerbradj eg moht bie föinberftube, in ber cg allzu* 
tauge nur gehalten mürbe, nad)bem eg fid) befonnen hatte, bajj 
eg ihrer eigentlich bodj fcfjoit entmadjfen fei; aber bag SBanb, 
bag eg an feine Sanbegoäter fnüpfte, oermochte eg nicht fo 
ohne SBeitereg zu burd)fd)neiben. Sm ©egentheit. ©g trat nur 
in ein geänberteg SSerhättnip zu ihnen mit geänberten Stn* 
fprüchen; aber fefter atg je hielt and) ber ermadjfene ©ohit zu 
feinem S3ater. ©r mottte fiegeit „mit ©ott für Stönig unb 

*) ®eutfd)(anb§ i*ebcn unb ©treten im neunzehnten 3al)vf)unbeti. 
Stuttgart. Sebt) & iDtüüer. 

*’) ®cr ^citgeift in ®eutfrf)tanb. ©eine Sanbtungen im neunjct)n* 
ten unb [eine tnuthmajjlicbe ©cftaltung im jmanjigücn Snbl'hanticit. 
Scippg, ©ruft ®üutt)er’S Verlag. 

***) ßunbert S^brc ßeitgeift, II. ©>ae llntfdiau an be§ 3nbr= 
hunbertS ffienbe. Scip^ig, Otto SBiganb. 
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Raterlanb", unb meint ber Äönig rief, moHte feiner bei ©eite 
fteßen uttb „alle, aße famen". 

Slber mit ©emalt moßten bie dürften bag Rolf mieber 
in bie ß'inberftube jurüdführen, unb ftrenger benn je forberten 
fie nun alle bie Slbgaben unb Sßrenbejeugungen ein, bie ißnen 
freimißig oorbem ermiefen mürben. Sin ©efüßl innerer Sm= 
pörung in ben, mie fie badjten, nunmehr SRünbigen mar bie 
$olge banon, bag ju befämpfen bie dürften jeßt angriffsmeife 
oorgingen unb fid) fo erft einen geinb erfcßufen, ber oortäufig 
nod) gar nidft oorfjanbeit mar. ®enn mie ein {jerangeroacßfe* 
neg gamiüenglieb, baS fid) burdj oorgiiglicfje $üßrung ber ifjm 
neu jugemadjfenen Rechte mertß ermeifen möchte, mar aud) ber 
gute, beutfd;e üftiäßel auf’S Sifrigfte bemüht, burd) feine STtjaten 
ju jeigen, baß er nid)t nur ber fteinen Bugeftänbniffe, bie er 
für fid) begehrte, fonbern felbft beg ßöd)ften Rertraueng roiir* 
big fei. Stilein foldje ©emütßgjüge im Rolfe begegneten feiiterlei 
Rerftänbniß auf ©eite ber tperrfcßer; ber patriarchatifche 
®eSpotigmug manbelte fidf) in ben bornirten, unb eine 
©cßredengherrfdjaft, bie nun folgte, hot eS fid) mit ihrem be* 
riicßtigten ‘©emagogenßeßen angelegen fein taffen, and) bie le|ten 
$afern, mit beuen bie dürften im £>erjen beg Rolfeg murjetten, 
möglichft aße augjureißen. ©anj ift bieg ihnen freilid) troß 
aflebein nid)t gelungen. ,,©eib gerecht, ihr SSötfer, unb eure 
dürften merben eg nicht aughatten, aßein ungered)t ju fein", 
hatte ^id)te ber Nation jugerufen, unb er hatte bamit eigene 
tid) nur auggefprocf)en, mag biefe fetbft bachte. SDem Rater 
gegenüber burfte man nie üergeffen, bah er eben hoch ber Rater 
mar, unb muhte feinen ©roß unterbrüden, fich um uUeS oid)t 
überheben. 

Stber eg hot fid) gegeigt, bah biefe Slnfdjauung nur 
Sßimäre mar, ©himäre, mie bag Rertrauen, bag man in bie 
Straft ber neuen SSaßrßeiten feßte, bah man bachte, fie mühten 
fiegreid) unb oon fetbft fid) aßerorten Ral)n brechen. 9Ran 
jagte 3beaten nach- ®ie Freiheit ber SReinunggäußerung, bie 
Tilgung oerjährten Unrecßtg, bie Smanjipation ber Seibenben 
unb ©ebrüdten, oon aßen biefen Gingen unb üieten anberen 
nod) fprad) man ohne Unteriah. Slber bag mar eg ja eben. 
SRan fprad) baoon, bag erfte beutfd)e Parlament mar ein 
Rebeparlament aßererften Rangeg, unb ben Rlid immer nad) 
oben, nach ben ßöcßften Rieten gerichtet, merfte man nicht, mie 
ber Roben, auf bem mau 1848 über Rad)t ptö^tich jurn eigenen 
nicht geringen Srftaunen fiep befunben hatte, nun unter ben 
güfjeu aßmäf)tich mieber baf)in ju fcßminben begann, unb bah 
jur Realifirung fo oieter fcßöner ®inge eg an einem oor Slßem 
gebrad) — an ber nötigen SRad)t baju. Stn biefem ibeat* 
d)imärifd)en ©harter fcßeiterte bie Srfjebung beg bemegten 
3aßreg, unb jene Rermirritng trat ein, ber erft Rigmard'S 
fReatpotitif ein Snbe bereitete. 

9Rit Rigmard’g Stuftreten erfährt nad) SDitboc'g Slnficßt 
ber ®egpotigmug nun abermatg eine Söaublung, er mirb jum 
nationalen ©eSpotigmug. RiSßer mar bie beutfdje grage 
immer eing gemefen mit ber greißeit. 3eßt trennte fid) bie 
nationale ©eite in ber beutfd)en f^rage oon ber liberalen. Sin 
©teße ber 3bealpotitif, bie fo arg fich bigfrebitirt hatte, tritt 
nun eine Realpolitik an ©teße d)imärifd)er Rorfteßungen bie 
nüd)terne Slbfdjäßung ber gegenfeitigen Strafte, eine Sntereffen* 
rechnung, ber SuItuS beg „berechtigten Sgoigmug", beffeit ®eoife 
eg mar, nichts ju üerfcßenfeit, fonbern fid) fetbft beftmöglidjft 
ju Oerforgen. 

Unb enttäufcht unb unbefriebigt im höchften ©rabe oon 
fo oieten groben SBorten, bie bod) niematg ju jtßaten gernor* 
ben, mie man mar, fanb, jumal nadj bem niegeaßnteu Srfolg 
ber S3igmard’fd)en ^olitif, bie SRetßobe berfetben überaß ben 
tebhafteften Stnflang. Ipatte man früher oon ^reißeit gefprodjen, 
je|t rebete man nur nod) baoon im ©inne oon RerfeßrSfrei* 
t)eit. 2öar aber biefe einmal bte große Sofung beg Stageg ge* 
morbeit, bann ergab fich baraug bie Srhebung ber Sßerfetjrg* 
priefter, in erfter Sinie atfo ber Suben, ber burd) jahrelange 
©emötjnung unb Vererbung im tpanbet am finbigften unb un= 
ermübtidhften, in bie erfte gefeßfd)afttid)e Sftangttaffe atg eine 
unoermeibtiche, togifche Stothmenbigfeit. ®ie ©rünberperiobe 
brad) an, jene 3^it, in ber aße guten ©eifter beg tRecfjteg, ber 

Stjre unb ber Stugenb k. mie mit ©tunipf unb ©tiet aug= 
gerottet fd)ienen, unb ihre f^otge mar mieber bag rafd)e Sm= 
porbtühen ber ©ojialbentofratie unb beg Stutifemitigmug, oon 
beiten bie erftere tauge fd)on bie SRethobe ber 9Rad)t = unb 
fReatpotitif fich 3U ^llhe gentad)t unb in Saffaße ihren Sigmard 
gefunben hatte. 

®em 3u9e öer 3eit, ber allgemeinen SRaterialifirung, 
oermod)te auch baS geiftige Sebeit nicht ju raiberftet)en, unb 
audj in Stunft unb Siteratur meid)t ber 3bealigmug je|t 
immermehr bem fiegreid) oormärtgftürmenben Üteatigmug. 

®ag ift in feinen gröbften Umriffen bag S3itb, bag ®uboc 
uns Oon bem feinem Snbe guneigenben 3ahrhunberte ent= 
mirft; unb mag man mit Sejug auf Sinjelfjeiten auch mamheit 
Sinmanb auf bem §erjen haben, mag man in mid)tigen f5ra9eu 
aud) juft auf bem entgegengefe^ten ©tanbpunfte ftehen, atg 
ber Stutor, eg mirb feine gtänjenbe SBirfung hoch auf Rieman= 
ben oerfehten, ber aße bie taufenbfältigen unb fdjeinbar bioer= 
girenbften ©trabten beg nationalen Sebeng, aß bag oermirrenbe 
Sßieterfei jum erften ÜRate hier mie in einem S3rennfpieget oer= 
einigt finbet. 

Rieht mit gleichem fiobe fantt man beg Söerfeg oon $jrih 
©chut^e gebeuten, ©chon ber Umftanb, bah ber SSerfaffer 
oier 3ahre nad) bem Srfdjeinen beg erften Öanbeg oon ®uboc’g 
Strbeit feinem S3ud)e nid)t nur einen ähnlichen Xitel gibt, fon= 
bern and), mie ®uboc, feine ©arfteßung antjebt mit bem 8at)re 
1781, mit bem Srfdjeinen oon Slant’g „^ritif ber reinen S5er= 
nunft", fdhon biefer Umftanb mirft bei einem fetbftänbigen 
Genfer, atg ber ©djuthe fid) in feinem SEBerfe big ju einem 
geroiffen ©rabe immerhin hoch gibt, nicht recht gefdjmadooß, 
unb aud) ben guten Sinbrud feines Uarett, unb oor Stßem 
gemein=fahtich gehaltenen Referateg über bie, namentlid) philo* 
fophifdjen ©trömungen ber oerfloffenen Ijunbert Sahre üermifd)t 
©chul^e jum £hert lieber burch öie ^ßrophegeiungen, ju benen 
er fid) am @d)tuffe feineg Söerfeg oerleiten läht. Bluar baS 
eine ber Kriterien, bie Xolftoj jüngft, ber Patriarch oon 
SeSnaja ipoljana, unb felbft ein ißrebiger in ber SBüfte, alg 

für eine maßre ^rophejeiung d)arafteriftifch bejeidjuet hah ift 
auch öen ©djultje'fchen SBeiffagungen eigenthümlich: fie miber* 
fpredjen faft burdhmegg ber allgemeinen Stimmung ber 9Ren* 
fd)eit. Slber bafür fehlt ißnen audh bag groeite |)aupterforber* 
nih, um ihre Sdjtheit ju ermeifen, baS Xolftoj barin erblidt, 
bah öie SRenfcßen, bie fie hören, ohne ju miffen maruni, 
ihnen beipftießten müffen. ©cßulhe mirb nid)t SSiele finben, 
bie bag Butunftgbilb, meld)eg er entrollt, gläubig aufneßmen 
merben, fcßoit meil bie RorauSfehungen, auf beuen eg be= 
rußt, irrige finb. 

®ag ^apfttßum fdjeint Schulde bie größte ©efaßr für 
ben S3eftanb ber jeßigen Drbnung grt fein. 3m Kampfe mit 
bem Staate um SRai^t unb ^errfeßaft finb feiner Slnfidßt nad) 
fräftige, meltlicße 9Ronard)en ber ^irdje ein §inbernih- ©ie 
mirb baßer ben ©turj berfetben bureß bie ©ojialbemofratie be= 
günftigen, fcljon besmegen, meil fie in einer Republif burd) 
bag ©timmredßt ber oon ißr geleiteten SRaffeu ißre Stbficßten 
leicßter oerrairflicßen fann. ®ie fiegreidje ©ojialbemofratie 
menbet fieß aber naeß ber Bertrümmerung beg jeßigen ©taateg 
auch 9^0 bag ^apfttßum, unb naeß einem langen, erbitterten 
Stampfe jmifdjen ben beiben erfteßt, etroa um bag 3aßr 2000 — 
bag ®atum ßat S3eßamt) auf bem ©emiffen — ein neuer Rer* 
nunftftaat unb eine neue Rernunftreligion. 

tlber menn ber ©influh beg Rapfttßumg aiuß nießt unter* 
fdjä|t merben foß, bie Straft, bie ©cßulhe ißm jutraut, befißt 
eS lange nießt meßr, unb faum mirb eg fie moßl jematg mieber 
erlangen. Unb mann hätte eg fid) uodj oerbunben mit ben 
Slrnten unb @d)roacßen jum Kampfe gegen bie ©tarfeu unb 
SRädßtigen? ^ireße unb ©ojialbemofratie finb feßon ßeute oiet* 
meßr bie erbittertften ©egner, getrennt burd) eine tiefe unb 
unüberbrüdbare Stluft, unb felbft unter bem ftärfften ®rude 
ber Rerßältniffe mürbe man fie moßl faum je £>anb in §aub 
jufammen geßen feßen. 

3n feinem |)affe gegen ben Statßolijigmug, nidßt in ber 
gurd)t oor bemfelben, begegnet fid) übrigens ©djulße mit 
§anS S3lum in beffen eben erfd)ieueueu Rud)e ,,©efd)id)te beS 
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®eutfcpen fReidjeg gur $eit ®t§ntard’§" *), ba§ tuegen be§ Um= 
ftanbeS, bap 23t§marcf fetbft bem SSerfaffer über Diele @retg= 
niffe unb 9Sert)ättni[fe eingepenbe (Erläuterungen unb Sluffcplüffe 
erttjeift paben füll, fc^on febjr Diel ©taub aufgeroirbelt tjat, 
fiep aber auep SBiberfprüdje unb 23eridjtigungen, unb gtnar niept 
nur Don gegnerifeper ©eite, gaplreicp bat gefallen laffen müffen. 
?lit bem Söerfe S3i§marct’§, an bem ßparafterbilb be3 eifernen 
Manglers, möchte Slum, gumal bie Sugenb, begeiftern unb ftärfen, 
unb mit grober Siebe, aber nidjt immer mit bem gleidjen ®e= 
febide fudjt er feine Aufgabe gu löfen. Son oornberein befennt 
er offen feinen ^arteiftanbpunft, unb an feiner ©teile feines 
SudjeS madit er ben SSerfucp, benfelben etma unter bem ®ed= 
mantel ber DbjectiDität gu Derbergen ober gu Derfcpleiern. 5Xiir= 
genbS legt er fidj irgenb raetdbe ©djraiden auf; nirgenbS ift er 
bemüht, baS Reiter feiner ißarteiübergeugung irgenbmie gu bäm= 
pfen, unb feine SDarftedung geiuinnt in 5°^9e beffen eine 
Sebenbigfeit unb SBärme, bie namentlidj in bem feffelnb ge= 
fdjriebenen Kapitel, baS Don SiSmarcf’S Serabfcbiebung baDbelt, 
roobl mitgureiben im ©taube ift. 5Xber tDÖcpft SiSmarcf’S ©röpe 
toirflid), inbem man feine ©egiter alle mit ©etoalt Derfleinert, 
mie Slum bieg tbut? Dber ift niept Dielntepr jeber ©ieg um 
fo pöper angufcplagen, über einen je gemaltigeren SBiberfadEjer 
er errungen loirb? 2öer in ber ©ogialbemofratie niept Diel rnepr 
fiept, als eine Sanbe Dertpierter Serbrecper, mer ben $?atpoli= 
giSmuS birect Derantioortlidj maept für SluSfdpreitungen, mie 
baS Sittentat ^ullmann’S, bem pat Sßarteileibenfcpaft bod) in 
allguftarfem Sftape ben Slicf getrübt, bap er baS flare ©epen 
barüber Derlernt pat. ©o mirb benn, maS Sorgug auf ber 
einen ©eite ift, bie rücfpaltSlofe, fubjectiDe gärbung gum 
niept geringen $epler auf ber anberen ©eite. ®ie Segeifte- 
rung für ben erften Rangier beS SDeutfcpen iReicpeS gu fepüren, 
fie gu pöperen flammen noep emporlobern gu laffen, mirb 
Slum mopf gelingen, menngleicp bie ÜRenge ber UDeSaoeuS, 
bie er fidj felbft Don ^reuttben beS dürften gepolt, bem gu 
miberfpreepen fepeinen; fie jeboep audj in ben ffteipen ber 
SBiberftrebenben gu ermeden, mirb ipm fcpmerlicp glüden, eine 
Aufgabe, auf bie ber Slutor freiltrf) roopt Don Dornperein 
Dergicptet pat. ©o mirb fein Sucp niept gur Ueberbrüdung 
ber mäeptigen ©egenfäpe beitragen, bie unfere geit gerflüften, 
als Dielntepr gu iprer Serfdpärfung unb Sertiefung. 

gfeutlTcton. 

fRacpbrud oerboteu. 

Die (Siefapren kr Diebe. 
Son 2-llfreb greiperrn oott fjebenftjerna. 

gräulein Souife 2llm war einmal fepr jung geWefen, Diel junger 
al« bie mciften jungen Samen, benn fie patte Wirfiicp noep an Wänner* 
treue geglaubt, unb baS tpun peutgutage nidjt mepr öiele. gjrn (Stillen 
wollen fiep bie jungen Wäbcpen fepon Dcrloben unb benten babei: lieber 
eine pcimlicpe Verlobung, als gar feine. Wit ber $eit werben fie bann 
immer fälter unb borfieptiger mit ipren Siebfofungcn unb berechnen 2We8 
gerabc fo genau, als ob fie bei einem SBopItpätigfeitSfefte Snacfmanbeln 
für arme Mnber gäplcn mürben. Wand)ntal ünbert fiep freiliep ipre 
Weinung: bann Werben fie Diel wärmer, gärtlicper, fogar feurig, aber 
wer traut bann einem an ©rfaprung reiepen Wann? Sann fügt eS fiep 
wopl gufällig, bap eine Sante etwas bergeffen pat, bie ©cpneiberin etwas 
fragen will, aud) wopl ein Uprmacper gerabe im £)aufc befepäftigt ift unb 
ijwar immer bann, wenn ber Wann in Bärtlicpfeiten fieb ergepen will. 
Sann erpebt fid) ein Sommern unb Magen: „£), mein 9lbo!f, Sn paft 
meinen guten 5Ruf gerftört!" Sa nun aber ein junger WäbcPcnruf niept 
brodenmeifc gufammen gu tragen ift, cuep niept burep ©ectflafd)eu über= 
beeft Werben fann, fonbern oft bon bem Uebeltpäter, ber burd) gärtlicp* 

*) Seipgig, SibliograppifcpeS gnftitut. 

feiten ober IRafcpercicn, fcplimmftcnfallS aud) burep ein neues Mcib ober 
einen Selgmuff fiep loggufaufen poffte, bor bem ©tanbeSamt unb mit 
einer SBopnung bon 5—6 gimmern unb 3ut)f0ör unb Äöcpin gefüpnt 
werben mufj. jRur Soufe 2llm war niept fo überlegt, fRiemanb wupte 
um ipr Serpältniß gum iRcferenbar Süprmann, alS nur ber liebe ®ott, 
ber ftiWaufcpenbe Wonb unb ber füpe Sraumgott, ber fie 9lbenb8 bc= 
gleitete, wenn fie fiep rupig gu 93ett begab. Dbwopl auep bei ipr fluge, 
alte Santen jum 23efuep erfd)icnen, fo war boep gräulein Souife fo fcplau, 
ipuen nicptS bon iprer 93efanntfepaft gu fagen unb fie niept ju bitten, im 
geeigneten Slugenblicfe perbor jit bteepen. Srblüein 91 Im war wirfliep 
äu parmloS. Sa gefepap eS nun, wie eS täglid) fiep juträgt, ber §err 
fjleferenbar gog au§ unb mit ber neuen ÜBopnung fam auep bie neue 
Siebe in fein §erj. 

®r begann ein SSerpältnip mit ber Socpter be§ SanbratpS unb 
Poffte auep pier fo leiepten Kaufes fortjufomtnen, inbem er ipr nur ein 
©efepenf mad)tc, eine palbedite Sette etma ober SlepnlidjeS. Sotp ba§ 
Stäulein war niept fo parmlo§. 9ll§ er eines Sagc§ wicbcr ein fßlauber= 
ftiinbepen mit ipr im ©alon oerbraepte, wo er bon ben neueften ©aar= 
moben, bon all ber ©eligfeit, bie ein weicpeS gwauengemiitp einem Wann 
fpenben fönne, bon bem ^ttttmel auf ©rben, ber fid) in einem fünften 
2luge fpiegelc, bon treuergebener Siebe, bie bi§ über ba§ ©rab mäpre, 
unb bon all ben Singen fpraep, bie ein junget Wäöcpenpcrj beben maepeu, 
ba öffnete fiep bie Spür unb ba§ Sörübertpen 9B:Qp fap perein, um fofort 
wicbcr ,ju berfepminben. Sraupen aber berieptete ba§ Sürfcpcpcn: 

„Wutter, war e§ ni^t geftern, bafs ©mma ein neue§ Sleib erpielt?" 
„©ewip, mein Sinb!" 
„ÜBarum nimmt benn Dnfel Süprmann ber ©cpmefter peutc fepon 

mieber Wap? er fipt bei ipr unb nimmt ipr gerabe fo Wafj um bie 
SaiHe, wie geftern bie ©cpneiberin." 

Sa war c§ nun gefepepen. Sie§mal palf 9lHc§ niept! Ser £>err 
fRefetenbar mupte fiep öffentlicp berloben unb fcplicplicp peiratpen. Sann 
mürbe er ülffeffor beim ©eridjt, befam naep unb naep fünf Wäbcpen, eines 
immer ffroppulöfer, al§ ba§ anbere, unb fdjliejjlicp erfepien gar noep eine 
33onne im ©aufe. ©ie war bon fjrau ©mma engagirt worben, al3 ber 
Wann gerabe eine ©ipung im ©epwurgeridjtäfaal patte. 

9118 er Wittagg naep bem ©ffen im warmen 3mnw>-' fap unb 
ben Saffce tranf, öffnete fiep bie Spür, unb perein fam guerft ein bragoncr= 
blaueS Sleib, barüber ein rotper Sodenfopf unb ein bleicpe§, reept meipeS 
©efidjt boHer ©ommerfproffen. Sie ^auSfrau fteHte bor: „Wein Wann 
— unfere neue 93onne, fyräulcin Souife 91 Im." 

©8 ift ja wapr, bap ein erfahrener Wann biel ertragen fann. 
©o fann g. 93. ein Pfarrer ba8 2lufgcbot feiner Sugenbliebe mit einem 
9lnberen hier ©onntage hinter einanber bon ber Sankel perunter borlcfen, 
ober ein 3lid)ter eine Qugenbgeliebte als SinbeSmörberin berurtpeilcn, 
ober ein 93rautfüprer auf ber ^»oepgeit auf feine einftige 2lu8ermäpltc ein 
§ocp naip bem anberen auSbringen, opne auep nur eine Wiene gu ber= 
jiepen. ©in Wann bringt 9tßeS fertig, aber unmöglid) fann er bei feinen 
eigenen Sinbern eine berratpeuc ©eliebte al§ Sonne fepen, opne su er= 
fepreefen. ^pr fottt aber niept etwa glauben, bap Souife 2llm alS ein 
brab erlogenes Wäbcpcn mit Sorfap eine Stellung in bem fpauSpalt 
eine8 WanneS angenommen pätte, ber fie um ipr jungeg SebenSglücf 
betrogen patte, aber hier bei un§ in ©cpweben ift ber fRame Süprmann 
fo oft bertreten, bap fie niept miffen tonnte, bap eS gerabe ba§ ^au8 beS 
UcbeltpäterS war, in ba8 fie eintrat. Sa3 war eben ein llngliicf. Ser 
tperr fRid)ter würbe bon Sag ju Sag elcnber, fo bap bie 9lnjüge ^ulcpt 
fo weit mürben unb ipm fo fdjlaff perunterpingen, wie fein epemaligeg 
Scrfprccpen bem gräulein 9llm gegenüber, 9lud) bie Sonne litt unfäglicp 
unb jap ben fRicpter bei Sijcp fo grimmig an, als wollte fie jeben Söffet 
Suppe in fRicinuSöl erftcr ©iitc berwanbeln. Sie grau 2lmt§ricptcr 
würbe jjulcpt nod) eifeifüdptig unb fap bei Sifcp au8, al8 ob ^emanb auf 
iprem Wagen mit eifenbefcplagenen ©cpupen 'Salier' taugte, ©ogar bie 
fünf jungen ffroppulöfen Samen machten piept ©efiepter, al§ pätte ein 
©d)ulmcifter auf ben Sunbfartcn bie Serge rerf)t beutlicp bezeichnet, ba- 
mit bie Sinber bie ©rpöpungen bon bem flacpen Sanbe unterfepeiben 
foüten. Sie gange Familie fap, wenn icp miep fo auSbrücfen barf, Wie 
ein Sanfbuector au8, ber in ©rfaprung gebracht pat, bap einer feiner 
reidjftcn Sepotgeber fein ©elb wieber paben will. Unb bagu maepte bie 
Sonne ein ®eftd)t, al8 ob fie immer fagen wollte: icp wäre eigentlich 
bajju berufen, bie Wutter biefer ffroppulöfen Mnber ju fein! 

^n folcpcm ßuftanbe berging 98ocpc auf SSoepe. Ser fRobembcr 
fam unb nieptg änberte fiep. ©ineS SagcS jeboep traf ber |>err fRidjter 
Sräulein 9llm auf ber ©trape, als fie gerabe mit einer Slofd)6 in ber 
fpanb bie 2lpotpefc berliep. ©rrötpenb blieb er fiepen unb fragte: „@§ 
gept Spnen boep gut?" 

„9lu8gc^eicpnet, unb e8 wirb niept lange mäpren, fo wirb eS noep 
beffer," antwortete fie mit einem Slicf auf ipr fgläfcpcpen. D, baS war 
ja fcprccflicp! Min ßweifel, ba8 arme Wäbcpen wollte fiep bergiften! unb 
allc8 nur feinetwegen! 91. er wie befam fie nur baS ©ift? |>eutjutage, 
wo man faum ein paar Sropfen gegen ©rfältung opne fjfcgept befommt! 

Seim gemeinfcpaftlicpen fRacpteffen fap gräulein Souife ganj furcf)t= 
bar entfcploffen auS, unb alS man bie •’pafergrüpc berfpeift unb bie Sodjter 
Sennp baS 9lbenbgebet gefproepen patte, unb 'man fiep gegenfeitig gute 
Dtacpt wünfepte, ba ging auep gräulein 9llm rupig unb wiirbebott ptnauS. 
Sem armen 9lmtSricpter aber war eS ju Wutpe, alS müpte er toieber 
wie bamalS fein crfteS SobeSurtpeil uttterfepreiben, unb bamalS tourbe 
bem jungen fRicpter bie g-reube, bap ber Ä'öntg ben Serbrecper begnabigte. 
2lber waS würbe pier werben? . .. 2US er fiep j)ur fRupe begeben wollte, 
porepte et an gräulein 9llm’S Spür, unb richtig pörte er ba ein ©eflapper 
non 3-(atd)cn. Um ©otteSwiHcu! ©r legte fid) aber bennoep gu Sett 
unb bie grau 9imtSricptcr auep. 2lber oorper erlicp fie noep eine @traf= 
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prebiat, bafe Sonnen nicht wie gürftinnen gu bepanbelu feien, bafe fie I 
überhaupt ©elb für BSirtpfpaftSfapen brauche, nnb bafe fie au einem 
iperglciben laborire unb ben Seng nicht erleben werbe, aber bie Sonne 
würbe bann ihre Nachfolgerin, benn er fpetne ja fahr ihre §aare gu 
lieben, bie wie ein recht reife# ffioppolbcrbecrbeet auSfäpcn. ©nblip er= 
mi'tbcte fie Don all bem Sobcn unb fplief ein. 

Ser §crr BlmtSripter tonnte unb burfte nicht fchtafen. geht gcr^be 
tonnte gräulein Bilm fiep tobten, ßr Wälgte fiel) auf feinem Säger herum, 
wie Don gurien aepeitfdp. ©nblidi ertrug er cd nicht länger, ftanb leifc 
auf, gog feinen ipauSrod an, fchlüpfte in bie BRorgenfpupc unb ging 
geräufpioS biS gur Sommer ber Sonne. Biber feine liebe grau erwachte 
auch unb fab fidi Derlaffcn. ß, biefer ©lenbe! gn ihrcr weiten ©plaf= 
faefe ftürgte fie ihrem BRannc nach unb fam gerabe recht, um gu fepen, 
wie er baS 3immer c>er Sonne mit bem BluSruf: „Souife, baS barf niept 
gefpepen!" erftürmte. 

„ßprlofer!" fcpric bie tpeure §auSfrau unb ftürgte auf ipn loS, 
bafe bie Ripfef iprer gade wie BNercurflügel auSeinanbcr ftoben. Biber 
wclcper Blnblid bot fiel) ipnen bar! Sor bem fladernbcn Sam infeuer 
fniete grau Irin Souife, arg becoüetirt, nur mit einem BlnftanbSrod be= 
flcibet, ben ganzen Sopf in einer fepiiffel Oergraben, worin eine graue 
©albe Oerrütirt war. Stuf bem Setttifcpe aber ftanb eine glafpe mit 
folgenbcr Bluffprift: 

Untrüglid>c# gärbcmittel, bamit rotpe §aarc eine fepöne braune 
garbe erhalten. 

JIuö ber ^auptjlabt. 

Höbiesttjenfamen. 
Som grieben auf herben unb feliger, fröplicper BBeipnaptSgeit gu 

fpreepen wirb auch bieSmal ben oft rect)t unpriftlipen SeutfpDcrberbern 

niept fdjwer fallen, bie für geringes ©epalt entfprerpenb geringe BBeiSpeit 

„an leitenber ©teile" Oon fiep gu geben paben. ©egen fönbe Secember, 

wo ber Sepliner BRagiftrat ufaitcemäfeig ben beftepenben Notpftanb ab= 

leugnen läfet, wo bie Slrbeiterenttafjungen beginnen, bem Si'trgermeifter fepr 

napeftepenbe Seute Aufrufe für allerlei üerpungernben Niob unterfepreiben 

unb bie 3<pl ber ©elbftmorbc fiep Oerboppelt, wo Sidert triumphans 

gum leptcn BRal üor ben gerien fepönrebnert unb feine einzige gäpigfeit, 

bie ScgierungSfäpigfeit, in peltftcm Sipt erftraplcn läfet — mit einem 

SSort, furg Oorm ©priftfefte fommt eine Derföpnlidje Stimmung auep über 

ben unüerföpnlicpften Agrariers unb SiSmardpaffer. ©anftmutp unb 

Siebe, rcineS ©uttnertpum atptnen bann bie Oiergcfpaltenen feilen; alle 

injuriöfen Blnmerfungen , ade burep ©pimpfcrcien geiftreidp gemadjten 

Blrtifcl werben „bis nad) ben geiertagen" gurüdgefteßt — grieben auf 

©rben unb ben Sefern ein BBoplgefaßcn, bamit fie fip niept gu lange 

beim politifepen Spei! aufpalten, in niept gu tiefen NapmittagSfplaf Oer= 

finten unb 3eit gum ©tubium ber bieSmal gang bcfonberS reippaltigen 

Btnnonccnbeüagen gewinnen. Biber ip fürpte fepr, bafe ber feierlipfte 

©perrbrud unb bie fpönften ©täte auS bcrüpmten BBeipnaptSbiptern 

peuer feine calmirenbe BBirfung auSüben werben. Sie BBclt ift gang 

unweipnaptlip erregt, öerängftigt unb friebloS; BRorb unb Sranb, Som= 

benelement überall, ber Blbonnent gittert, benn Saillant = BRarpal, ber 

Spilofopp, lebt nod)! ©eit fepS gefplagenen ©tunben pat ipn fein Dri 

ginalsSorrefponbent interbiewt. BBaS mag ber ©ewaltigc planen? BBelpe 

©ebanfen mögen fein ©pöpferpirn burpwogen? ©inb ipm bie fauren 

Sopnen mit ©pweinebaup, bie er geftern gu BRittag afe, gut betommen? 

BBie pat er gefplafen ? Unb wie ftept'S — bergeipen Sie — mit feiner 

Serbauung? ©eit fepS ©tunben ift fein ißriDat=Selegramm über Saillant 

in Serlin eingetroffen, felbft fein Portrait unb fein gaefimile tonnten im 

geuißeton nop nipt Oeröffentlipt werben. ßuartalfplufe ift nape, ber 

BlnarpiSmuS mobern, BRard)al=Saißant ber Oon punbert unbefannten 

Siptern unb ©paufpielern beneibete £elb beS SagcS; man riSfirt ein 

Siertel aller Blbonnenten, wenn man fie über bie SebcnSäufserungcu biefer 

armfeligen Seftie nipt auf bem Saufenben pält. 3tnard)iftenfd)reden unb 

grieben auf Gerben — baS gibt feinen SSeipnaptSreim. 

Unter grellen Sulüerblipcn, bet unpeintlkpftcr Selcuptung gept bieS 

fdpoarge gapr gu ©nbc. @S war ein BRcnc Jefel für unS, für Bitte, bie 

nop in ber BRapt fipen; eS war ein BRene SLcfel, beffen lepte 3^Se ro'r 

mit fplottcrnöen Snien unb tobtcnblafe anftarrten. Sic BRagier famen, 

bop feiner oerftanb, gu beuten bieglammenfprift an ber BBanb. BRan pat 

fip gu pelfen gefupt unb, wie immer, wenn Segriffe feplcn, ein Böort 

etfunben, eine ©publabe gewimmert, barin alle bie politifpen BRorbtpaten 

ber lepten 3e*t untergebradjt werben. „BlnarpiSmuS" ftept auf ber ©ti= 

quette unb ein Sobtcnfpäbel barunter mit gwei getreusten Seinen. Db 

fip in ©igilien baS auSgepungerte , in SSapnfinn unb Sergweiflung ge= 

triebenc Solf nad) Slutpunbwcife auf ein paar unglüdlipe ©enSb’armcn 

ftiirgt unb fie bupftäblip in ©tüde reifet; ob inSarcelona ein orbinärer 

Serbreper auS purer Suft am BRorbe Somben in baS fßarfett wirft unb 

parmlofe BRitgefpöpfe gu Srüppeln mapt; ob frangöfifpe ©paubiniften 

©pafebomben unter ber falfpen ©tifette: „NabieSpenfamen" an Saifer 

unb Sanjler Oon ®eutfplanb fenben, aber bop menfpenfreunblip unb 

wohlerwogen genug finb, baS '45ult)er barin Oorper nafe ju mapen; ob 

fpliefelip bie frangöfifpe Sommer mit ©pupnägetn tractirt unb ber ruffifpe 

3ar mit einer Sfappatrone erfpredt wirb — aßeS ift BlnarpiSmuS. Unb 

bie Sotteimänner, ftatt eprlip $u unterfupen, wie benn aß biefer blutige 

Unfug ju erflären fei unb welpeS wopl feine treibenben Urfadjen fein 

mögen, begnügen fip bamit, im ©til beS gealterten iDZommfen oon einer 

„geiftigen ©pibentie, fpredliper als bie ©polera" fprepen unb fip gegen= 

feitig ju ßumpanen, Sötern unb ©rofeüätern ber auSlänbifpen sBZorb= 

brenner ju ftempeln. §err Don Sennigfett fpiebt in einer ftaatSmän= 

nifpen unb mit falfpen ©taten prunfDofl gefpmüdten fRebc benen um 

Sehet bie ©pulb ju; bie um Sebel ftimmen ein nipt ganj Dom £>ersen; 

fommenbeS §opnge!äd)tcr an unb nennen ben BlnarpiSmuS baS oerpät= 

fpelte SicblingSfinb unferer finbigen S°^äe>- ®autit bafta. gebenfaßS 

ift BlßeS in ber Serurtpcilung ber anarpiftifpen ©reueltpaten einig: 

wer fip entrüften fann, ber tput’S mit feierlipftem un^ löfet 

©pimpfreben bruden, wie man fie fonft nur auf ben gifpmärften unb 

im fReipStage ju pören befommt. Saran läfet fip'S bie ‘JJZeprgapl un= 

ferer „benfenben" ißolitifer genügen, ©ine aufeergewöpnlip Dernünftige 

3eitung, bie Neue ^Sreufeifpe, pat nop ben guten Gsinfafl, Dor bem un= 

aufpörlipen gournalgewäfp über bie NaDapol unb Saißant ju warnen. 

Surfpen biefer Blrt fipelt eS, wenn aße Slättcr ber Seit Don nidjtS als 

oon ipnen unb Don ipren Untpaten ju crjüplen wiffen; unb ber BBunfp, 

in äpnliper SSeife Don fip reben ju mapen unb wie fie ju gelben beS 

SageS gefrönt ju werben, wedt in jepn anberen eitlen Serbreperperjcn 

„anarpiftifd)e" ©ebanfen. — ©ine Soßegin ber Sreuwwcitung füplt gleip= 

faßS baS Sebürfnife, ben ©preden mit pofitiüen Sorfplägen wu befäm= 

pfen unb bringt bie fßrügetftrafc in empfeplenbc ©rinnerung. Dbgleip 

aup ip cS lieber fäpe, wenn ftatt unferer braDen Nefruten Blnarpiften 

graufam gcmifepanbelt würben, möpte ip bop wünfpen, bie geniale Bln= 

fpauung, ganatifer fönnten burp bie Snute gebeffert werben, bliebe auf 

bie gefegneten ©efilbe NufelanbS befpränft. Sie ©efapr liegt fonft nape, 

bafe fip ein lexbiptenber ©epeimratp in müfeiger ©tunbe ber gbee be= 

mäptigt, fie auSbaut unb neben ben Blnarpiften aup anbere geinbe ber 

beftepenben Drbnung liebreip bebenft. 3ut Selebung ber parlamen= 

tarifpen Schatten möpte eS faum beitragen, wenn bem güprcr ber Sppo= 

fitiort an gewiffen ßprentagen, wo er fonft ©elbfpenbcn bon begeifterten 

Blnpängern ju empfangen gewopnt war, fünfunbwwanwig aufgcgäplt Wer= 

ben, bon NeptS wegen; unb fo Diel Sorjügc bie afiatifpc $ra£iS, mife= 

liebigen SolfSmänncrn ftatt freier ©ifenbapnfaprt unb Siätcn ©todprügel 

gu ocrabreipen, aup paben mag, baS burp ^>crrn Don Sennigjcn'S Neben 

finfenbe Blnfepen beS BZeipStageS fönnte aup fie faum peben. 

Sffier Sranfpeitcn im Solfeförper aßeiit burp ©cwaltmittel auS= 

treiben wiß, wer gefpenftifpen ©rfpeinungen gegenüber auf fein ©pwert, 

feine Snute, feine brutale Niapt popt, Derrätp feine Dpnmapt. Serrätp, 

bafe er ftatt eines ißolitiferS ein ©tümper unb ein fpleptcr Nepner ift. 

Ser Don ben anarpiftifpen BRorbbuben fpWer bebropte Staat oon 

peutc, biefc Sampfgcnoffenfpaft, panbelt rept, wenn er fip wiber bie 

Sßapnfinnigen gur SSepre fept unb fie opne BBcitereS nieberfplägt. Sa= 

gegen ift niptS gu erinnern. Sie §pane, bie Srcugottcr mag taufenbmal 

barauf pinweifen, bafe fie in iprer Blrt baS Sefte woße bafe fie für ein 
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einiges unb popeS gbeal, bie inbiüibucde greipeit, unentwegt baS Sännet 

fdjminge, bafj fie nichts forbere alS baS unOeräufferlicpc Recpt aller ©rca= 

tut, fid) ungepinbert auSleben ju bürfen, bah fie tooa unb ganj für bie 

liberale Speoric üom freien (Spiel ber Kräfte cintrete — man roirb ipr 

beunoef), mo man ihrer habhaft wirb, ben S'opf jerfdjlagen. Aber £)t)änc 

unb Kreujotter finb ungefedige, einfieblerifche Raubtpicrc, bie Weber bie 

BereinS = nach bie ^3re^freib)eiten für fid) auSnügen unb beren Bernidt= 

tung beepulb nicht gar fo fchwer fällt; mit bem Anarcpiften pat’S ö*e 

Ratur fojufagen beffer gemeint. 28id ber Staat confequent fein unb fie 

mit Stumpf unb Stiel auSrottcn, fo barf er nicht bie Rlänner ber Spat, 

nein, furchtbarer nod) muß er bie Borbcnler biefer Spat ocrfolgen. Ser ©eift 

fdjafft fid) immer neue SSerfjeuge. Unb ob er ju Sage tritt in ben fublimen, 

ppantaftifdjen, halb ironifepen Schriften Stirncr’S, ob er auS ben fcpmär= 

merifchen Woralptjilofop^icrr beS guten Soctor BMdc, auS ben unpoetijepen 

Safefeien beS trorfenen Schotten Rlatfap fpriept; ob in brütlenben BolfS= 

uerfammlungcn hohl beclamirenbe unb ©rimaffen febneibenbe Aucpanar= 

djiften wie ber AdermeltSfnabe üanbauer ben RabicSdjenfamcn ftreuen 

ober ob freifdtenbe SBeiblein ihnen baS unüerbaute Seng nachplappern — 

bie immer mehr üerjerrten , buid) immer unreinere Kanäle fliefjenben 

BpantaSinagorien unb ißpilofoppiSmen fideru enblid), red)tcr ©ebanfcn= 

fentftoff, in ©eftalt fred)-finnlofer Bprafen in unreife $erjen, in gbioten= 

gehirne. £>ier fegen fie fid) gut „Spat" um. 2BaS Stirner, ©merfon 

unb Riegfdje Kraft ipreS ©eniuS bermochten: bie Abfcgüttelung oder 

Autorität, aller Sflabenmoral, baS tönnen .bie geiftig Armen natürlid) 

nur mit 9?itrogIpcerin unb fleingehadten ßifenftüden erreichen. 28id ber 

Staat mit bem AnardjiSmuS tabula rasa machen, fo muh er ihn mit ben 

SBurjeln auSrcifjen, ber gbec muh er baS £>aupt abfchlagen. Unb baS 

gelang noch niemals mit beS Schwertes Schärfe. 

dJ?an fann bie Sppinj; nur tobten, Wenn man ihr Rätpfel löft. 2ßaS 

ift benn ber Anarchismus? 2ßo ift er? 28em nügt unb wem fchabet er? 

Unfere Regierung hat in ader gorm crtlärt, bah fie feinen Slnlafj 

fcfje, ihrerfeitS neue antianard)iftifd)e Rtahrcgcln ju ergreifen. SBenn man 

hoffen biirfte, bah ©raf Kiprioi ber geplanten internationalen Siga nicht nur 

beSpalb fern bleiben will, weil bie ernftpaften Sprengbombarbiere Berlin 

bisher Dcifd)onten, fonberu bah er eS auf ©runb minber oberflächlicher ©r= 

Wägungen gctljan hat, fo mühte ihm baS hoch angcrechnet werben. gür 

Seutfcplanb entfällt in ber Spat jeber ©runb ju sJ3iaulforb= unb Kncbc= 

lungSgefcgen; ber clenbe Berfud), ben wir üor gapreu mit ber Spnamit= 

lex RcinSborff machten unb burd) ben fein einziger Anardjift, bagegen 

biel harmlofe SJienfdjlein in'S Unglüd fatnen, mag unS SBarnung für 

ade Seiten fein. 5öir haben in ber unpeilüoden Aera iputtfamer, bie nur 

politifd) garbenblinbe „conferüatiü" nennen fönnen, bie in Sßaprpcit aber 

ber conferüatiü=monorcpifcpen gbee auf'S gureptbarfte gejepabet pat, adju 

lange mit brennenben Junten unb Sprengbomben gefptclt; bie gerichtlich 

uaehgewiefenen, gottoerflucptcn Sodfpigeleicn ber Raporra unb ßonforten, 

bie feltfamen Schiebungen unb „Sufädc" beim fugenannten Riebcrwalb- 

benfmalattcntat hätten fepr leicht bem Sprone unauSIöfcpliihen Scpaben 

bringen tönnen, wäprenb fie ber an biefem gewiffenlofen Unfuge ganj 

unfcpulbigeu Sojialbemofratic feinen Abbruch getpan paben. Bei uttS in 

Seutfcplanb unb cbenfo im Reiche gopn Bufl’S, wo bie Riöglicpfeit eineS 

eprlicpen wirtpfchafiicpen Kampfes gegeben ift, maept ber AnarcpiSmuS 

feine gortfepritte; pier finb bie Scpwarmgeiftereien unb fiaducinationen 

originalitätSfiicptiger Oucrföpfe unfd)äblicp. Sa aber fegen fie fid) in 

Spaten um, ba finbet ber dlabicScgcnfamen, mit bem bie granjofen unfere 

Anarcpiften offenbar ju gleichem fröhlichen Spun begeiftern wodten, frucpt= 

baren Boben, wo ber brutale Kampf Ader gegen Ade noep fcpranfcnloS 

tobt, wo crbarmungSIofc Ausbeutung, dfaub unb Blorb am Armen nod) 

nid)t Oom öffent(id)en ©ewifien gcbraitbmarft finb — wie bei unS, fügc'id) 

mutpig, banfbar unb poffnungSDod, mepr beS SBcrbenben alS beS fepon 

©etoorbenen benfenb, pinju. AnarcpiSmuS ift übergefcpnapptcS 9Rancpefter= 

tpum, ift bie ßaricatur beS „gropen, liberalen ©ebanfenS", ift freies Spiel 

ber Kräfte, unmenfcplicheS SBütpcn beS §abenid)tS gegen ben dtimmerfatt, 

ift ber unausbleibliche Sopn für bie japraepnte =, japrtaufcnbelangc, un= 

menfd)lid)e ffined)tung beS IpabenicptS burep dfimmerfatt. dfaSfolnifow war 

ber erftc 9lnard)ift. 3Kcne Sefel finb bie dJforbtpatcn, bie unS jegt dBocpe 

um 5Bod)c erfdjreden; mögen fie mapnen, mögen fie beffern, fo lange eS 

noch Seit ift! Unter anarepiftifepen Sucfungen leibet am meiften bie frau= 

äöfifd)e ®auner=dfepublif, baS üanb ber greipeit, ©leicppeit unb Srübcr- 

licpfcit, wo bie Dbrigfcit mit bem öergoffenen SBfute iprer pungernbett unb 

ftreifenben 93ürger befdjmugt, gebranbmarft ift für ade Seiten, wo bie 

perrfepenbe Äafte jwar dJcidiarben für fiep ftapl, jwar Sugenbe üon ©e= 

fegen jn iprem fcpäbigcn SSortpeil gab, aber nichts, gar nichts für baS 

arbeitenbe SSolf getpan pat, wo nocp jüngft dRinifterpäfibcnt Suput) jur 

pöperen ©pre beS ©roptapitalS eine ocrtraulicpe ^cgproclamation gegen 

bie Bergarbeiter erlich, mit ber t>crglid)en ©ulenburg’S gutgemeintes, 

wenn auch oerftänbnihlofeS dfunbfcpreibcn wie Sd)äferlprif flingt. gtt 

bem unglüdlicpcn, banfrotten gtalien, baS niept einmal mepr fo Diele epr= 

liege ÜRänncr pat, wie jur Bilbung eines lumpigen SliiniftcriumS gepören 

unb beffen BeDölferung $ungerreboItcn macht; in bem auSgeplünbertcn 

Spanien , in Defterrcicp, baS nun ber Blcner ju ©runbe regiert — ba 

überad maept fiep ber ?lnard)iStnuS breit. Unb fcltfam: feine Sraft ift 

überad birect proportional bem ©influffe beS SiberaliSmuS — ad), fcpätu 

ben wir bieS fepöne, einft fo oodtlingenbe unb feitbem fo Diel mihbrauepte 

SBort niept — feine Kraft ift überad bem ©influffe beS gelbfcpmugigcn 

BiancpeftertpumS proportional. 2Bo ber „®eutfd)freifinn" reept eigentlich 

ju §aufe ift, in grantreid), in gtalien, in Spanien unb Defterrcicp, ba 

bebt ade 2Bclt mit dieept üor ben 2lnarcpiften; wo man ipn jerfepmettert 

pat, wie in ©nglattb, baS fegt rabicaUbcmotratifcp, antiwpiggiftifcp unb 

rcdjt antimancpefterlicp benft, wie in unferem Baterlanbe, ba pat man nur 

ein DergnügteS Sacpen für ipn. 

Sein Samen fädt überad auf fteinigen Boben, wo bie ©prfurept 

üor bem Scben, bem ©ute unb bem ©lüd beS TOtmenfdjen nod) beftept 

ober wieber erwedt mirb, wo man niept juläht, bah ber Reiche ben 2(rmcn 

uödig jermalmt unb friht, wo man ©itter jiept gegen bie §t)äne @roh= 

tapital unb ©räben aufwirft jum Scpuge beS fletnen ©igeutpumS. Ser 

dlnarcpiSmuS ift niept, wie ewige, nod) immer poffnungSüode ÜRinifter- 

Afpiranten üon ber Sribüne beS dieicpStageS perunter glauben machen 

woden, eine golge wirtpfcpaftlicp reformerifeper, fd)licptmeg fojialcr, Be= 

ftrebungeu, nein, er ift ber nadte SwidingSbruber beS dRammoniSmuS’ 

©r brapirt fiep niept wie ber mit bunten gegen unb ©efegen , er weif) 

niept fo fcpön unb ftaatSmännifd) ju fd)Wägen wie ber, aber er ftept auf 

bem Boben jeineS ißrogrammeS: gebet fd)abe bem sDlitmcnfd)en fo üiel 

er fann, morbe unb fteple naep SeibeSfräften; ÜDJitlcib unb SRenfcpenliebc 

finb dfofofo = gbeen; wer am meiften frembeS ©lüd üernieptet unb bie 

meiften diaubtpieigcwopnpeiten angenommen pat, gilt als Bornepmftcr. 

Unb ber Anarchismus üerleugnet feine brüberlicpe ©efinnuttg mitniepten: 

burd) fein bloffeS Auftreten fepabet er ben geinben beS ©rohfapitalS auf'S 

Scpwerfte, pinbert unb läpmt fie im Kampfe miber ben SluSbeuter. Rad) 

jebem anarepiftifepen Sittentat befeftigt fiep ermiefenermahen bie Stedung 

einer mammoniftifepen Regierung; jebeS anarepiftifepe 9lttentat fepredt 

Saufenbe üon fojialen Reformibeen juiüd lunb gemäprlciftet bie fernere 

§errfcpaft beS ©rohfapitalS. 3Bem nügteS? fragt mit bem Kriminaliften 

ber politifepe Bfpcpolog, wenn er berufen ift, ein Berbrecpeit aufjuflären. 

©inge ber RabieScpenfamen auf, fo erftidtc er baS ißftänjlein 

SBunberpoIb, baS fojiale ^cilfraut, an beffen ©ebeipett gcrabe fegt bie 

Beften ader Rationen arbeiten, fepöbe um gaprjepute bie peih erfepnte 

©ntfcpcibung, ben Sieg pinauS. Senn niept ben Anarchismus träfen bie 

SluSnapmegefege; ber ift einftweilcn unücrmeiblicp unb wirb, aden 2ln= 

feeptungen jum Srog, um fo üppiger in'S Kraut fepiehen, je fepueder bie 

KapitalSconccntration unb bie iproletariftrung ber dRaffcn fortfdpreitct. 

Sic SluSnapmegcfegc bienten nur baju, bem anämifepen SRancpeftertpuni 

frifcpeS Blut einjufprigen. Sic träfen alfo inbirect unb boep mit jer= 

fepmetternber 2Bud)t baS um feine Befreiung ringettbe, naep grüplingSluft 

Iccpjenbe, beutfepe Bolf. Caliban. 
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Bramatifdje Aufführungen. 
Xie finge Kätpe. Suftfpiel in Dier 2Iufzügen bon £>an§ Olben. 

(Scpaufpielpaud.) 
©d gibt eine audgleicpenbe ®ercd)tiqfeit, nid)t nur im ernften Vaufe 

am Kaftanieniuälbcpen, rno ^opanned ©tiquel etfjifirtc Abgaben erfinnt 
nnb ben Satten mit mepr ald 3000 Warf ©infommeti bube Steuern ald 
ein ®ebot pöcpfter Sittlicpfeit barftcllt — aud) im Seffort feined „Kollegen" 
Vod)bcrg gebt fie um. 

Verr |mn§ Olben recte Oppenheim bat ipre 2lnnepmlicpfeitcn 
ju foften befommen. Xer junge Wann, ber mäbrenb feinet bon 
©tißerfolg gefrönten fcpaufpielcrißien Saufbapn flat erfnnnt batte, bafe 
fcbledite Stüde fdjreiben biel leid)ter ift, ald gute barftcilen, fab fid) im 
bergangenen 3nbre gemüßigt, über moberne ftrauenbilbung „geiftreieb" zu 
leben; feine Scrirrung fanö in einem bieraftigen Stiftfpiei, „'Sic flu'ge 
Kätpe", ihren bcflagendrocrtpen 2lbfcpluß. Xie Xitelpelbin biefc§ ©e= 
banfenroerfed febrt nad) meprjäpriger 2lbroefenpeit friftp aud bem Sil= 
bungdinftitut in ibr peimatplicped Seuftabt zuiüd unb ntadit fid) nun 
baran, bie ganze Seuftäbter ©eit um^ufrcmpeln. Sie bat bon Sießfcpe, 
bem Unbermeiblicpen, roie bon allen anberen ©tobemen „aded gelefen"; 
fie ift mit neuzeitlichen, felbftberftänblid) unberbauten, 3>bcen überfüttert, 
ftept auf ber Vöpe bed Igaprpunbertd unb brennt barauf, bie guten Scu= 
ftäbter ju fid) zu erbeben. Unb mabrbaftig — roie bumnt biefe ©robin= 
Zialeit nod) immer finb! — ed gelingt ipr im fpanbumbreben, fie fämmtlid) 
toll zu machen. Xie bieberen Serroanöten ber flugen Käthe fcproören ihre 
ölten, berftaubten ^beale ab unb laffen fid) bon bed Sacffifcpleind „roirrer 
Sozialfritif" (fo nennt cd ber 21utor gefcbntadooll felbcr) blenben unb 
betäuben; Onfel ßpocolabcnfabrifant, ber am Sebantage bie fyeftrebe 
halten foH, befinnt fid) über Sacht eined Scfferen, bcrnidjtet fein miipfam 
ertüftelted ©ert unb feßt bafür eine confufe Sammlung neumobifeper 
KätpcpemSebendarten. §m mobetnen pfpcpologifcpen Suftfpiel barf cd 
ja Siemanb ffiunber nehmen, tomn fiep ergraute, ebrenfefte, fertige 
©Jänner eind, zmei, brei bon übergefdjnapptcn, unreifen unb ganz Polizei- 
roibrig albernen Scproäßcrinnen zu gefährlichen Sarrctpcien oerleiten 
laffen, opne baß Siebe im Spiel roäre. Kätpcpcn §ie£)t roie ben Onfel 
auch Xante, Setter u. f. ro. in ihren Sann, unb fein ©cenfd) fann fagen, 
ob fie am ©nbe aud Seuftabt nicht ein XCnarcfjiftenneft gemacht hätte, roenn 
ber bemühte, eroige Xoctor f^ranz nicht gcroefen roäre, ben fie anfänglich, 
alt in ihrer Klugheit unb auf ©runb tieffinnig moberner ©rroägungen, 
au eine ältere Xante oerbeiratben rooHte, fpätcr aber felbft zum ©tanne 
nimmt. Xoctor granz nämlich zähmt bie ©iberfpänftige, roenigftend ber= 
)ud)t Vcrr Olben und bad cinzureben, unb mad)t aud ber eitlen unb 
oberflächlichen Särrin ein brabed £>au§mütterd)en, roenigftend berfudjt 
und Iperr Olben aud) bad einzureben. Xaß ber 2lutor ber „Qlfc" unb bed 
„©lüefftifterd" einen anfprudjdlod piibfcpen Xialog zu fepreiben unb nicblidje, 
manchmal fogar felbft erbachtc ©ißcpen unb 21phoridmen brin anzubringen 
tueif), foll oröitungdbalbcr aud) bei biefer ©elcgenpeit ermähnt roerben; 
aud einem an fid) Vielleicht rcd)t ergiebigen, runben unb netten ^3offenftoff, 
mit unmöglichen, poffenpaften KleinftaötlufHffrtgurcn aber ein bornehmed 
Suftfpiel perzuftcücn, mißlang ipm felbftocrftänbltch troß aller tpeatrali= 
fdjen ©cfdticflidffeit. Xad ÜlufeinanberpraÜen zmeier grunbberfcpicbener 
©eiten fomifcp roirffam audzubeuten, fcheint roaprpaftig ©tonopol ber 
Jranzofen zu fein; aud bem ©egenfaß an fid) roctß Olben fein ©ißfapital 
Zit fcplagen, ja niept einmal feine fßerfonen finb fomifcp, nur ipre Xumm= 
betten. 21ber hier 2lfte lang über nieptd ald SUbcrnpeiten lacpen foflen 
— roer bertrüge bas? Xem aufgeflärten Spieler mag ed eine Suft fein, 
alle bie einften unb ßptoierigen fßrobleme, bie und bewegen, in'd Slöb= 
finnige beizerrt zu fepen unb ihre ©aricaturen bejubeln zu fönnen, glaubt 
er baburcf) boep mit ben fßroblemen felbft fertig geworben zu fein; unb 
bie alte SuftfpieI=ißointe, ber grauen Streben nad) ©rfenntnifj unb Sil= 
bung burcp ben fpinroeid auf ben Äocptopf lächerlich zu machen, finbet 
immer noch ipr banfbared ifjublifum. 

Sie mag aud) bem ®rafen |>od)bcrg ungemein fbmpatpifd) geroefen 
fein. Unb fo roäre .jperrn Dlbcn'd Spetulation auf ben fcfjlecbtcn ©e= 
fehntaef pier roie in s©ien gelungen, roenn ihm bie audgleicpenbe ®ercd)= 
tigfeit nicht einen Knüppel zroifd)en bie Seine geworfen patte. Vaud 
roujzte gar roopl, road bem Ißarquet gefällt: bie Äleinftabtluft bed 
®eifted, aber er baepte niept barüber nad), road ber ^ulenbanz be= 
pagt: bad Saterlänbifcpe. „?ljel Xelmar’d" nationalmiferablc „21prend= 
pooper", ©icpert’d jantbijdje ©rcucltpat patten ipm niept Derratpen, 
rooper ber fflinb roept, unb er oermaß fiep, in feiner flugen $ätpe ’road 
©eniged über Seban zu ulfen. ®a bad ber §err ©eneralintenbant 
hörte, erfepraf er unb mit ipm bie ganze Xpeaterfanzlei. ®ie Sremiire 
bed antinationalcn Suftfpield mu^te öcrfdioben roerben, ber ülutor ben 
zweiten 21 ft, eben ben Scbanulf, „fürzen"; unb aud) bann ging ed mit 
feinem ©erfe roie, einem Xicpterroort ^ufofgc, mit bed Sehend Uliai: ed 
fam einmal unb nicht roieber. 

Xie flugen fiätpcheu Scrlind aber gönnen bem unflugen Vand aud 
©eimar biefen sJ?afenftüber. 

Xcr ffitnftpanbel im Sud)panbel unb feine bercinten ©rzeugniffe, 
bie fogenannten Sracptroerfe, finb bei bem biedjäprigen ©eipnacptS; 
marfte in Ouantität unbOlualität minber peroorragenb bctpciligi, als in 
früheren unb befferen 3eitläuften, fo bafj wir, ben Vaufen perfömmltdicr 
21ntpologicn unb Silberbücpcr übergepenb, für bie Sefpredjung ber wirt¬ 
lich üfeited unb bad Sefte entpaltenben ©erfe cined fleinen Saumed be= 
bürfen. Originell ift z- S. ber ©ilbenbrud)=ffatenber, ben bad 
Sunftinffitut bon ©. Sd)ul|=6ngelparbt in Serlin peraudgibt: z,Dälf Wo 
natdblätter mit reizenben Silbcpen in ©promolitpograppien, wo Sutten, 
Slumen unb Sögel bie einzelnen SUonate im ©ed)fel ber feiten bar 
ftetten. Sur fepabe, bafe ©ilbenbrucp'd poctifd) fein follenber Xe^'t ju 
biefen farbenfrohen Silbern fiep meift nur in ben tribialften Sonbonberfen 
gefällt: 

„Vaud) ab bie falte ©rbennaebt, 
'JOtit beinern glammcnmunbe! 
Sacht in bad Vei'Z mir, 2lugen lacpt! 
Xaß id), bafe tep gefunbe!" 

2tucp ®eorg Sötticper'd „Vcitere Xafelfarten'' (Setpztg, ©iefecle 
& Xebrient) bienen einem praettfepen groed. .£>ier atpmen bie Scrfe roe= 
nigftend Vumor, unb ber früp berftorbene 2Saler lyuliud Sleinmicpel 
pat alleriiebite ^inberfeenen boller ©eftaltungdfraft unb naioer Veiterfeit 
gefchaffen , bie in ihrer fepönen fyarbenaudfüprung ganz bazu angetpatt 
finb, unfere ©efclligfeit fünftlerifcp zu berfdiönern. Serroanbten ©eifted 
ift „Xer ÜJtutter Xagebucp", peraudgegeben bon 2lmalic Saifch 
(Stuttgart, Ä. Xpienemann). Xie Veraudgcbcrin gibt nur bad Schema 
unb regt mit ihren pübfdjen Sinnfprücpen unb ben entzücfenben Äinber- 
bilbern Subtoig b. Äramer’d bie jungen Stüttcr an, bie leibliche unb 
feelifcpc ©ntroicfelung ipred Sieblingd mit mepr ober weniger Sd)rifftetlcr= 
talent zu fcpilbem unb fo ald tpeured 2lttbenfcn fcftzupaltcn. ©enn fid) 
unfere 'JMütter entfcpliepen fönnten, ein folched Vaud= unb fframilienbud) 
Zu füpren, roie biel Vaffuung, Vmgebung unb Siebe fönnte ba bereroigt 
roerben unb auf bem Scbcndloegc ber ©rroaepfenen nod) ald Seitftern 
bienen! Xabei in bad fepöne Sud) reich an practifcprn Satpfcplägen unö 
mütterlichen ©infeit. ©röpe= unb ©eroicptdtabctlen laben zum ÜludfüUen 
ber Subrifcn ein, unb bpgienifcbc Serpaltungdmaßregcln erfeßen für leid)= 
tere gälle ben Vaudarzt. Unb noch ein 2)tütter= unb .ifiitbeibucp eigener 
21rt! „Unfere Äinber", Sfizzen aud bem SeflaloZS=tyt'öbelpauie 311 
Serlin, bon 3rri| ©rotemeper (Serlin, Vcrm. ©attper). Xiefc Sicpt= 
brude in eleganter ©tappe rcprobuciren 36 roertpboüe Sfizzen eined edp= 
ten Äünftlers, ber bad Äinberleben tn bem fegendreiepen f^röberfepen 
©arten, einem refugium mitten im roeitftäbtifepen ©Icnb unb Scbcnd= 
brang, mit feinen faft momentppotograppifepen Smpreifioncn feftgepalten 
pat. Xie Srotectorin bed ^inbergartend, bie .©aiferin f^riebriep, pat bazu 
eine Sorrebe gefd)rieben, bie iprem ©eift unb ©ernütti popc ©pre madit 
unb bie in gacfimile roiebergegcbeit ift. Unö fo fepen wir benn bie groß; 
ftäbtifepen Äleinen in gelb unb ©alb, in Vaud unb V°f, arbeitenb unb 
fpielcnb , aber aud) unter ben 21ugen ber Popen ffkotectorin, ehrerbietig 
unb ooü finblicper Scugier, glcicpfam nach ber ©tärepenfrone audfdjaucitb 
unb bod) lebpaft angepcimelt unter bem Sanne biefer großherzigen Äin= 
berfreunbtn. Unö bie Ä'inber finb nirgenb fepöner gemadit unb ftilifirt; 
fie rotrfen all in iprer fcplicpten Satürlid)feit, ergreifenbe ©eftalten mo^ 
berner 2lrmutp, auf bie ein Strahl ber ©tenfcpcnliebe faßt. Xa ifl na¬ 
mentlich ein ergreifenbed Silb: „Sad) Vaufe!" ein bunfler Xporroeg, bie 
Äinbcrgärtnerinnen öerabfepieben ipre Scpußbefoplcnen, unb noch mit 
freubeftraplenben ©efieptern, bad ganze junge Verz boH banfbarer Siebe, 
gept ed pinaud auf bie Straße unb in'd falte, unfrcunblicpe Veim. ffiapr= 
licp, bie Äaiferin=©ittroe pat fRecpt: „©ine eble ©tenfcppcit bcbiitgt eine 
wahrhaft glüdlidje ÄinPheit." 

Silber z« ©oetpe'd Xi^tung unb ©aprpeit. Son ©arl 
Xpeobor Seiffenftein. (grenffurt, Vemt'd) Keller.) Xad präd)= 
tige ©erf ift ber ©oetpe = ©emeinbe längft befannt, nun aber 
roenbet ed fiep mit biefer billigen Dierten 2luflage an bad große Sa= 
lifum, bem ed ftatt ber tpeuren ppotograppifd)en Silber nicht minber 
meifterlidje Sicptbrude bietet. @d finb nad) ©eiffenftein'd eigenen fyor= 
fepungen bargefteßte Silber öon ben Stätten, nro ©oetpe feine Kinbpcit 
öerlebte. Sur wenige biefer ©ebäube, ©ärten unb Släße haben fiep in 
unöeränberter ©eftalt in unfere pietätlofen Xage perübergerettet, alfo galt 
ed ein fleißiged Stubium ber ga'anffurter Saugefcpicpte Don ©lerian ab 
bid peute, unb road und pier geboten wirb, finb fünftlerifcp audgefüprte 
2lrcpitefturen unb Sanbfcpaften Don einer abfoluten ^uoerläffigfcit. Xa 
fepen wir bad eprroürbige ©eburtdpaud in ber VirfcPgaffe Dor unb nad) 
oem Umbau Don 1755, ben fleinen V°f mit bem Srunnen: 

„2ln biefem Srunnen paft auch Xu geipielt, 
3jm engen Saum bie ©eite Dorgefiipit" . . . 

Dor ber Vau^tpüre bad Dergittertc ©epäufe, wo f^rau ?lja mit ben Sad)= 
barn plaubertc unb ©olfgang bad ©efcpirr gcrfdqlug, fein Xacpftübcpcn 
mit ber 21udfi(pt auf ©ärten unb ©iefen, „fein liebftcr, z>üar nicht trau¬ 
riger, aber boep fepnfücptiger 2lufcntpalt", bann Klingcr’d ärmlidied Vaud- 
epen , bed ©roßDatcrd Stabtfipultpeißen VQU^ unb ©arten, bad fleine 
Xpcater, Wo ber Xicpter bie granzofen agiren fap, Sili'd Vaud, Dor bcffeit 
©ittcr er bon ber Straße aud bie fiitgertbe ©eliebte bc(aufd)tc. Uebcrall 

| Hingt ed und entgegen: 
„Xie Stätte, bie ein großer ©tenfep betrat, 
3ft eingeroeipt." 
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9tmerita. (Sine allgemeine 2anbe8funbc Don Brofefjor SB. SicDerS. 
(fiei^gtg, BibtiograppifpeS gnftitut.) ®a8 treffliche 3Bcrf fammelt bic 
9lmerifa = ßitevatur in einem Brennpunft unb evfpart unS eine gange 
Bibliotpef. Aufbau, Bobeugeftatt unb Bewäffcrung beS SontincntS, feine 
9Renfpcn , ißflanjen unb Spiere, Staaten unb Solonicit, ©efpipte unb 
SScrfeprSIebcu Don heute — allcS in fpöner, bewegter ®arftetlung unb 
mit buntem Bitberfcpmud. BcfonbcrS bie 2anbfpaftSbilber finb fünftte* 
rifp in Entwurf unb 9tu8füprung, unb bie harten berbienen fein geringe* 
reS 2ob. 3118 geftgefdjenf empfiehlt fip auch s3RepcrS ^anblejifon 
be§ 9lttgcmcinen SBiffcn§ in einem Banb. ®amit ift ba§ Bibliogra* 
ppifpc gnftitut wieber gu ben 9tnfängen feines fpanblefifonS jurücfgcfeprt, 
bas erft auch nur einen Banb hotte , bann mit ben gapren immer um* 
fangreidjer mürbe, bis e§ jefet in brei Bänbcn borliegt, bie fid) als BJittct* 
auSgabe gwifdjen bie grofee unb eben bie§ einbänbige §anbleji!on ein* 
fepieben. ®iefer Einbänber enthält feine glluftrationen ünb harten , ift 
aber ein ungemein gcfcpicftcr unb practifper 9luSgug ber größeren 9tuS* 
gaben unb toirb in gälten, rno ber „Steine Xlürfpner" gu apporiftifcp unb 
bie breibänbige 9tuSgabe fepon gu umfangreich ift, 5. 93. auf Steifen unb 
für 2efegimmer gute ®ienfte leiften. 

2eipgiger ippilofoppen. ißortraitS unb ©tubien bon 
9Rorip 93rafd). (2eipgig, 9tb. Söeigcl.) (Sin 93ucp, ba§ weniger ent¬ 
hält, als ber 5EiteI Derfpript, unb bo'p wieber mepr. SSer eine gufam* 
menfaffenbe pragmatifpe ©efd)ipte ber 2eipgiger UniDerfitätS* unb 
Bribatppitofoppen unb iprer 2epreit erwartet, mag nur halb befriebigt 
werben, benn bie früheren 2eipgigcr Bpitofoppeu SPomafiuS, Btatner, 
ErufiuS, ®ottfd)eb, ©eitert, SB. ®. Srug, SBenbt, SBeifee werben nur fuvg 
in ber Einleitung erWäpnt unb SRäitner, wie ben fpiflorifcr Earl lieber* 
mann unb ben Bationatöconomcn jRofpcr erwartet man faum an biefer 
©teile. 68 finb eben getegenttidjc (Sffat)8 meift auf ®runb neu erfpie* 
nener 93ücper; fo ift ba8 Sapitel über SRofper eine Befprepung ber bc= 
fannten ©pmotter'fpen gubiläumSfprift über ben Senior ber beutfepen 
©taatSwiffcnfpaft unb nebenbei ein gang fetbftänbiger Effap über bie 
®efcpicpte ber beutfepen Bationalöconomic mit ben gtängenb entworfenen 
Sparafterifiifen 2orcng bon ©tein'8 unb ©päffte'S. Brafp beperrfept 
ben ppitofoppifpen (Stoff bi8 in'8 SIcinftc, mag er nun ben 93egrünber 
ber Bfppopppfif gedjner, Uebcrwcg*£>eingc unb bie ppitofoppifepe ftiftorio* 
grappie ober 3iub. ©epbcl’S fpefutatiben SpciSmuS ober SBilpetm SBunbt 
bepanbetn. (Sr ejeettirt aud) in ber Sunft, bie Dergtoicfteftcn ntctapppfifdien 
©pfteme in allgemein üerftänbticper SBeife furg barguftetten, unb nebenbei 
falten geiftreidie Einfälle, wie bic burcpau8 berechtigte Bertpeibigung be§ 
gegenwärtig biet gu fepr unterfpäpten 18. gaprpunbertS unb feiner 9luf= 
flärung. 9Bir fönnen ba8 93ud) beftcn8 empfepten. 

Unter bem ruffifepen ©cepter. Bon griebrip SOteper bon 
SBatbed. (fpeibetberg, Sari SBinter.) ®er tpcibetberger SfSrofeffor mar 
befanntlicp gaprgcpntc lang Stebacteur unb UniDerfitätSleprer in BcterS* 
bürg unb fennt atfo 2anb unb 2eute im öfttiepen Bapbarlanb au8 Er* 
faprung. Sr ift ein begeisterter 2obrcbncr be8 SaiferS 9llcjanber II. unb 
auep bon BicotauS I. weife er mancpeS ©Ute perDorgupeben. Bon befon* 
berem gntcreffe finb feine Erinnerungen an bie beutfepe Sotonie in BeterS* 
bürg, gumal mäprenb be8 beutfp=fraitgöfifpen SriegeS unb beffen SReflej* 
wirfung auf ben ruffifepen ®eutfpcnpafe, bem eine eigene Unterfudmng 
gewibmet wirb. Bon Bebeutung ift auep bic ©tubie über bie Bipiliften. 
siRepct bon SBatbed putbigt mit bem befannten frangöfifpen Bationat* 
äconomen 2eroi)=Beautieu ber 9tnfipt, bafe bem BipiliSmuS in ber grofeen 
Btaffe be8 BoIfcS ber 93oben fept unb bafe bie gange 93ewegung feine 
ernfte ©efapr für fRufetanb bitbe. ©etbftDerfiänblip treffen wir ÜRepcr 
auf ber ©eite ber gemafercgclten 93attcn, menngleid) er beren gröfeten 
gepter nicht berfepmeigt: ipre Unart, ipre geiftige Uebertegcnpeit ben 9Iuffen 
attju gern in untieben8würbigfter SBeife peroorfepren. Allgemein feffelnb 
unb piftorifcp bebeutfam ift feine Unterrebung mit bem Sandler be8 3?orb= 
beutfepen 93unbc§ 1867. „®er tRuffe wirb ben Seutfcpcn nie entbehren 
fönnen," äufeerte ®raf 93i8marcf. „®er fftuffe ift ein fepr liebenSmür.' 
biger üRenfcp. Sr pat ®eift, ißpantafic, ein angenepme8 Senepmen, gc= 
fettige Talente — aber täglich and) nur aept ©tunben arbeiten unb ba8 

fecp8 mal in ber SBocpe unb fünfzig SBotpen im 3°Pr — c)a§ wirb in 
Swigfeit fein tRuffe erlernen, gep pabe e8 bem gürften ®ortfcpafoW ge= 
fagt: gpr SBoptwollen für tjlreufeen paben ©ie billig; ©ie finb barauf 
angewiefen, mit biefetn 9,Jad)barn greunbfepaft ju patten. Sßreufecn ift 
ba8 Sampon jtoifipen granfreiep unb fRufetanb, unb wenn ©ie ein 93ünb= 
ttife mit granfreibp in 9tu8ficpt fteKen, fo fann fiep ipreufeen nur barüber 
freuen. Sine fotepe 9(IIianj wäre bie fieperfte ®ewäpr, bafe ©ie unS granf= 
reiep ttom 2eib palten, benn un8 fönnen unb bürfen ©ie nid)t8 tpun .. . 
68 wäre eine grofee ®porpeit Don fRufetanb, wenn e8 bie OftfeeproDin^en 
entnationatifiren unb Tuffifijiren mottte. 68 würbe fiep baburep be8 
©tamme8 eprtidper ©taat8biencr berauben , ben c8 Don bort bejiept . . . 
SBa8 foUte un8 aud) biefer tangc, Dorgefdjobcne Streifen, jmifepen bem 
IReere unb ‘Boten, opne §interlanb — ein 5Ricpt8, für ba8 mir bie ewige 
geinbfetjaft SRufetanbS eintaufepen würben. 9?ein , eS ift beffer fo. ®ie 
®eutfcpen in ben OftfeeproDinjen müffen auep in ^ofunft ber ®uano fein, 
ber jene grofee ruffifepe ©teppe büngt. 9tud) märe ben 93emopnern jene8 
2anbftrid)8 burcpauS nicht bamit gebient, wenn fie preufeifcp würben, 
tlnfcte preufeifepe 93erfaffung mit tettifepen unb eftpnifepen Urmäptern 
wäre für bic furifepen unb liDtänbifcpen Barone, wie icp fie fenne, ein 
fepr jmeifelpafte8 93ergnügen." 

®er namentlich burep ®tein'8 „®efd)icE)tc beS ®rama8" befannt ge= 
worbene ®. 0. SSeigcFfcpe 93erlag in 2eipjig ift naep feiner Uebernapmc 
butep einen Saudmip immer mepr auf naturwiffenfdpaftticpe ©ebiete ge= 
brängt worben, gn biefem SSertag erfepien Dor gapr unb Jag ba8 au8= 
gejcidjncte SBerf Dort Sberparb graaS „©ccncric ber Sllpcn", ba8 

bie Sntwidelung8gefd)id)te be8 mittetcuropäifdicn §od)tanbs junt crfteuntal 

im gufammenpange bepanbelt. ®ort erfepeint aud) jept eine grunbtegenbe 
Sntmidetung8mecpanif ber Organismen: „©eftattung unb Bcr = 
erbung" Don 9Bilpctm .fjaacte, eine tiefgrünbige SarftcHung, bie fid) 
namentlich gegen ben befannten greiburger SJSrofeffor SBeiSmann unb 
feine ®efcenbengtpeorie wenbet, aber boep nirgenbS in unerquidflidje 
Botemif auSartet, fonbern bie freie 9lu8geftaltung einer geiftreiepen unb 
woplbegriinbeten Jpeorie immer im Stuge pat. 9Bei8manrt pätt nur eine 
SSercrbung Don Seimen für mögtiep, bie eDolutioniftifcp im 0rgani8mu8 
präformirt finb, mäprenb £>aacfe bic Don feinem ©egner geleugnete 93cr= 
erbung erworbener Sigenfcpaften al8 mögtiep unb fogar als meepanifepe 
SRotpwenbigfeit naepmeift. 68 ift eine 2ectiire für gaepteute, aber aud) als 
©tubiunt für benfenbe SRaturfreunbe mit tieferer SSorbitbung ^u empfepten. 
Boputärer ift Srnft Sofen’8 neuc8 SBerf: „®ie SSorwett unb ihre 
tSntmicfc tungsgefepiepte", ba8 bic Srgcbniffe ber ©eotogie unb Ba' 
täontotogie ju einem einheitlichen Bitbe Dereinigt. ®ie Ereigniffe unb 
6rfd)einungen ber Srbgefcpicpte, atfo au8 jenem ©ebiete. Wo ftatt ber 
menfd)ticpen ©timnte bic Steine fpredjen, finb Dom cambrifcpen unb film 
riftpen ©pftem an bi8 jur 6rfcpeinung be8 quartären Bicnfcpeu Derfolgt, 
unb bie ©cplufebetracptung enbet mit einem §tnmeiS auf bie untöSticpcn 
9Bibcrfprücpe be8 ®armini8mu8 unb einem unerfeproefenen ggnorabimuS. 
®a8 Srwaipen bcS 2cben8 bleibt atfo ein Bfpfterium, über ba8 wir nur 
SSermutpungen anftetten bürfen. 9Baffcr unb 2anb finb feit unbenfbar 
langen Zeiträumen Don Organismen bewopnt. 9118 bic ©neiSbecfe fid) 
bilbetc, tonnte noch fein tebenbeS SBefen atpmen; als bie ©efteine ber 
cambrifdjen gormation fiep nieberfeptugen, begruben fie bie SRefte einer 
geftattcnreichen, podjentwidetten ®piermett. §ier liegt eine Siicfe, bie wir, 
fd)on weil unS baS Bfeer fo Diel Dcrbecft, wopt nie ganj überbrüefen 
Werben. 

®aS SernerpauS unb feine ©äfte. Bon ®peobaIb ferner, 
(©tuttgart, ®eutfche BertagSanftatt.) SSReifter guftinuS unb feiner tRifele 
©opn ®peobatb ergäptt pier auS bem Däterli^en §aufe mancpeS Siebe 
unb ®cnfmürbige. SRid)t nur ber prächtige alte ©cpmabc, ber fo fepöne 
2ieber gu biepten unb ©eperinnen unb Befeffcne magnetifcp unb pomöo= 
patpifcp gu peiten Derftanb, lebt mit feiner rüprigen ^auSfrau in biefen 
Blättern ber Erinnerung wieber auf, auep bie greunbe feines geifttiepen 
§aufe8 patten noep einmal Sinfepr, Bcrüpmtc unb llnberüpmte, Br°fa; 
menfepen unb ©cnieS, ®icpter unb Biufifer, Ä'ranfe unb ©efunbe. ®a 
ift einmal eine luftige ©atterie Don fomifepen Säugen auS 93ein8berg unb 
weiterher, wie ber „trinfbarc" ©iepter unb DberamtSricptcr ©angporn, ber 
greunb Don greitigratp, ©epeffet unb 6id)robt, ober ber Barometerfüfeter 
ober Sertbenp (Benfert), BumP9ertic unb Ueberfepcr, benn oft fliegen 
auep fepteepte ©efeßen Dor bem berühmten ©eiftcrtpnrm ab unb topnten 
bie ©aftfreunbfepaft auf ipre SBeife. Sein SBunber atfo, bafe man gu= 
Weiten im Serncrpaufe mifetrauifcp war unb g. B. ben etwas gweifelpaft 
auSfepenbcn gfettigratp anfänglich für irgenb einen ©pafeDoget unb 
©cpminbter piett. Stnbcrcn ift eS beffer ergangen. Uptanb, ©cpwab, 
ÜRaper, Biörife Waren bie ^auSgötter, unb Diel ©emütpDotleS ergäptt unS 
Speobatb Serncr Don ipnen. 9lber auep Don 2enau, ber im ©eiftertpurm 
feinen gauft bieptete, wirb gntereffanteS berichtet unb fein franfpafteS, 
aber aud) etwas tpeatralifd)eS SBefen gefepitbert. ®aDib ©traufe unb feine 
unglücfticpe Epe mit ber burcpauS epenmertpen Sängerin ©djebeft, eine 
gugenbtiebe beS 9IeftpetiferS Bifcper, ber baS Berpältnife etwas fumma = 
rifd) mit tönenben 93erfen auftöfte, Emanuet ©eibet mit feiner ®cifter= 
furept, bie fentimentatc Emma fRietxborf, bie faloppe grau Don Epcgp, 
ber Sarfcpin Enfetin, bie poetifepe ©eperin Don Bretxorft, über beren 
ppftetifepe Bifionen guftinuS ein DietDerbreiteteS Bucp gefeprieben pat, 
ber ft'önig ©uftaD IV. bon ©ipweben im Ejit, grau Don’Ärübcner, bie 
in SBeinSberg bie Zeitige Sltliang begrünbet, ilReSmcr unb fein Baquet, 
baS im ÄernerpauS in popen Eprcn ftanb, ber gierlicpe Barnpagen, 
ber 2otteriegapten träumenbe iRationalöconom 2ift, ber tränte ®i(pter 
SBitpelm Blüllcr unb enbtip ber Ergäpter felbft, ber aup atS ®iptcr in 
beS BaterS gufeftapfen gept unb mit biefem fpönen Bupe aup fip felbft 
ein ®enfmal gefept pat. 

®iptuitgen Don SBotfgang Brtpur gorban. 3roe>te Dcr= 
meprte Stuflage. (SBeimar, 9t. 3udl<ptt>etbt.) ®er Berfaffer pat fip atS 
SRccitator betannt gemapt unb unter anberem babei aup feine ©ebipte 
Dorgetragen, bic fip auf fotpe SBeife manpen Bereprer gewannen. 9lup 
opne bie Sunft beS fRpapjoben finb biefe gefammetten 2ieber gteipwopt ipreS 
Erfolges gemife, obgteip baS BaP'er fptepter SBärineteiter ift unb 
gegen bie JBirtung ber befeelten, gum Jorgen gepenben ©timme nipt auf* 
tommen tann. Btcpr als bie rein tprifp gemeinten unb bie etwas ge= 
gwungenen pumoriftifpen Berfe paben unS bie poetifpen Ergäptungen 
unb gumat bie Battaben, g. B. „OrppeuS" gefallen. |)ier ift SBoptfla’ng, 
©pwung unb ©ebantentiefe, unb wir fönnen unS wopt benfen, bafe aup 
bie fpaüertipe „©eiftermeffe" im lebenbigen unb funftDoüen Bortrag einen 
bebeutenben Effect ergielen mufe, benn bic ©timmungSmaterei unb Slang* 
wirfung ift mit gerabegu raffinirten SRitteln perbeigefüprt. gn biefer 
Begiepung ift eS ein Benbant gu Bürger'S „2enore", bem beliebten 
Barabeftücf bon Saing unb anberen fRecitatoren. Eine britte 9tuftagc 
müfete meprerc formelle gärten nop auSgumergen paben, bop finb bie 
jReime burpweg rein. Bon ben finnigen Siebern gefiel unS am beften 
„Bergänglicpfeit": 

9BaS ftiiftert im SBinbe 
®aS ©raS? — „gp Derfdjwinbe." 
®aS Btümtein? — (/©o früpe 
gp fpon Derbtüpe!" 
®aS Blatt? — „gp Derwepe." 
®aS §erg? — „gp Derftepe." 

giiprer burp ben Soncertfaal. ®irplipe 9Berfe. Bon 
^ermann Slrcpfpmar. (2eipgig, 91. ©. 2iebeSfinb.) Bad) feinem 
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mcifterlicfjen Führer für (Suncertbefudjer bietet ilrehfdjmar t)ier beu Freuu= 
ben firdjlidjer Ui'ufit fein fadjfunbigeS ©eleit an, mobei er eine gerabczu 
granbiofe Äcnnerfdjaft entroiefett. Kaum ein ©erf unter allen feit bem 
16. S^rtjunbert entftanbenen fivd)tid)en Sonfdjöpfitngen ift bergeffen. 
£>einridj ©djiijj, ber bcrfdjollenc ölltmeifter beutfdjer SEonlunft, wirb in 
feinen „Sieben ©orten" unb ber „£>iftoria bon ber öluferftctjung ßfjrifti" 
gewüvbigt, ausführlicher Söadj’ö FofjanneS*, sDlatt£)äu3=, 2ufa§paffion. 
©raun'S „Job Sefu", ein 2ieb(ingswcrt: beS Sitten ©ecthoben'S 
„©hriftuS am Oelberg", „Sie fieben ©orte" bon £>atjbn, Siel’3 „©fjriftuä" 
werben ebenfalls, lefterer ein toenig furz, befduieben. Söottrefflid) ift 
Sladj’S H-moll-9Reffe gcttmrbigt, bod) will ber Serfaffer bon ben eiit= 
fdjlägigen Schöpfungen bon §atjbn unb SRozart nidjt bicl tbiffen. 
SBeetijoben toirb namentlich mit feiner D-ÜReffe, beten ßerglieberung zwölf 
Seiten umfaßt, gefeiert. Scpubcrt'S As- unb Es-dur-ÜReffen, ©herubini'S 
D-moll-Dfeffe nidjt minber gelobt. 2ifjt'§ ©raner Feftmeffc Ejcifet er jutreffenb 
„improbifirenb componirt" in einem grcStenftil, ber beim einmaligen 
£jören feinen ffweef berrichtet, aber einem eingehenberen Stubium nidjt 
Stanb hält. Sie fRequiemS bon 3Rojart unb S^crubini, bann Siel unb 
Söerlioz, audj ba§ Seutfdje SRequiem bon SrafjmS finben cingehenbc 33e= 
rüdfidjtigung, bodj trübt fid) barob fein 33 lief für SScrbi’S Sobenmcffc 
mit nidjten. fiurj, SRufübirector Srcfcfdjmar hat feine Slufgabe mit 
©lücl gelöft unb berbient ben Sont aller SRufiffreunbe unb Äenner. 

Seutfdje Fürstinnen. ®on Üili b. ©igtjc£i. gcb. b. Ä’retfdj = 
mann. (33erlin, ©ehr. Sketel.) Sie SSerfafferm toar in Folge ihrer 
Serbinbungen mit bem ©eimarer tpofe febon öfter in ber 2age, unS au§ 
ber flaffifdjen ©eimarancr ffeh ju erjätjlen unb babei aus ben Oitellen 
zu fdjöpfen. Sind) biefer 33anb, ber baS Porträt ber Sodjtcr Sari Slu- 
guft'S, ber ©rofefürftin ÜRaria fßaulowita unb ber Herzogin §elcne bon 
Orleans jeidjnet, entljält reiche briefliche öRitttjeilungen aus jener Spodje. 
Sie brei SffatjS finb mit ©arme unb ©etoanbtpeit gefdjriebcn unb nidjt 
unwichtige Beiträge gu unferer 2iteratur= unb Siulmrgcfdjidjte, bie fid) 

bon felbft befonberS weiblichen 2efcrn jjum f^efte empfehlen. Sin iRamen= 
regifter würbe baS fchöne 33udj audj für bie Fachmänner nüfjlidj unb 
bequem machen. 

töriefe bon Slnnette bon Srofte = öülSljoff unb 2cbin 
Sdjüding. IperauSgegcbcn non Sheo Sdiuding. (2eipzig, Fr- SB. 
©ruttow.) 2tterargefd)id)tlidj bietet biefer töriefwedjfel jwifdjen bem jungen 
Sdjüding unb feiner um fedjgehn Fahre älteren, tantcnljaften greunbin 
unb löefdjüherin nidjt eben bicl. Sr fcpidt ihr fleißig löaQabenftoffe zum 
bearbeiten, fiept ihre ©cbidjte tritifdj burefj unb berfolgt fühl unb ftrebfam 
feinen 2ebcnSweg. Sie ift ein cdjteS ©eib im guten Sinne, warmherzig, 
gcfühlbotl, immer beforgt um ilgen jungen Fl'eunb, auch zärtlichere fRe= 
gungen fdjwört fie nidjt ab, unterwirft fid) ihm ganz unb berbittet fid) 
einmal ernfthaft baS „gefährliche" Su. SaS Snbe bom 2ieb ift, baff er 
ihr feine Verlobung mit ber fRomanbidjterin 2uife b. ©ad anzeigt, worauf 
fid) ber briefwcdjfel bis 1846 freunblidj fortfdjleppt unb bann einfdjläft. 
Öl IS pftjdjologifdje Stubie ift biefc Sorrefpottbenz auS einer füllen f^eit 
uub auS mcltentrüdten Greifen hodjintereffant, ein wunberooll edjtcr 
biographifdjer fRoman in briefen, unb wenn unfere erfte Sidjteritt, bie 
Srofte, als joldjc babei nichts gewinnt, fo wirb fie uns bodj bon ihrer 
rein menfdjlicfjen Seite feffclnb unb liebcnSwerth- 
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tler Itiebergaitg ber Bolhsnertretung. 
SSon (Ebuarb bon £}artmann. 

©S läfjt fief) fdjmertich beftreiteit, bah in ben lebten bei* * 
ben SRenfchenaltern baS 2Infehett ber Parlamente in allen 
©ulturläitbern ftarf gefunfen ift, am meiften aber in SDeutfdj* 
lanb, rno ber ©egenfa| smifdjen ber Regeifterung über bie neue 
©rrungenfd)aft rafcf» einer fläglidjett ©rnücfjterung piajj gemacht 
hat unb in eine unbered)tigteUntcrfd)äf$ung beS Prinzips ber 
organifirten RolfSüertretung überhaupt umsufdjlagen broht. 
Bum Xheil liegt baS aHerbingS baran, bah öor unb nadj bem 
Saljre 1848 allju hoch gefpauute ©rmartungen au bie Paria* 
mente gefnüpft mürben, fo bah biefe unfchulbig baran finb, 
menn fie ihnen nicht entfprechen tonnten; gum XI)eil liegt eS 
aber and) an einer fehlerhaften Drganifatioit unferet Rolfs* 
oertretung. 

Bunächft hat man fid) überzeugt, bah her Staats* 
hau§halt mit Parlamenten minber fparfant geführt mirb als 
oon einer gemiffenhaften Rureaufratie ohne parlamentarifche 
©ontrole. 2)aS fomrnt baljer, meil baS perfönlidhe Rerant* 
mortlidjfeitSgefühl ber SRinifter nnb SRinifterialbiredoren ge* 
fchmädjt mirb, unb bie 3Soranfcf)läge ber ©innahmen unb 2luS* 
gaben minber hauShälterifdj aufgeftellt merben, fobalb bie Rer* 
antroortlid)feit für bie Remilliguttg auf bie RolfSüertreter ab* 
gemälzt mirb. ®a biefe ihre ©parfamfeitSanmanblungen in 
ber Siegel barin geigen, ba| fie nothmenbige 2luSgaben be* 
fchneiben, fo gelangt bie Regierung, fobalb fie bieS befürchten 
muh, nothmenbig ju ber Praxis, bie gorbermtgen über baS 
nothmenbige 9Rah ju erhöhen, bamit auch hie befdjnittenen 
Remilligungen fidjer für baS Unentbehrliche auSreidjen. 2öo 
bann bie Pefdjneibnng gufäHig unterbleibt, ba ergeben fich all* 
jureidilidie Remilligungen, für meldje baS Parlament bie Rer* 
antroortung trägt, nnb meldje ber Don ber Rerantmortung ent* 
lafteten ^Regierung natürlich für bie Rermaltung feljr bequem 
finb. ©S fomrnt hiuju, bah hie üerfd)iebenen parlamentarifchen 
gractionen unb Sntereffengruppen halb hdr, halb bort bie 
Regierung ju SJiehrauSgaben hiubrängen, bie fie ol)ne foldje 
Anregung unb moralifdje Rüdettbeduttg untertaffen ober meitig= 
ftenS noch fpuauSgefchoben hätte. 

S3efonber§ fchmierig ift e§, im Palament eine ©inigitng 
über bie 2trt ber ®edung für bemiüigte SluSgaben 31t finbeit; 
ba alle einmal bemiHigten Steuern baiternb forterhoben merben 
fönnen, fo ift am leicfjteften immer noch hie Serftönbigung 
über eine protiiforifche SDedung burd) Slnleihen. ®e§f)alb ift 
bie Slbmäljuitg ber ©egenmartslaften auf bie @d;ultern ber 
Bufunft recht eigentlich ein Ä'rebSfdjaben, ber burch bie Parla^ 

mente genährt unb gepflegt mirb. Sn guten Sahren ift ba§ 
©rängen ber Parlamente in erfter Steilfe auf ©teuererleid)5 

terungen, in gmeiter Steihe auf Steigerung nii|licher SluSgaben 
gerichtet, um baburdj nach Popularität 3U hafchen; in fcf)lechten 
Sahren merben bie ®eficit§ mit Slnleihen geftopft. SllleS ba§ 
fomrnt unter abfoluten unb rein bureaufratifd)en Regierungen 
auch öor, ober in geringerem SRahe, meil bie Beamten auf 
eine längere SlmtSbauer htnauSbliden als bie Slbgeorbneten, 
bie gar nicht miffen, ob fie in ber nädjften SegiSlaturperiobe 
mieber gemähtt merben unb beSf)atb meit leichtfinniger auf ben 
Sfugenblicf mirtbfehaften. Sluch trägt ber Peamte bie üode 
SSerantmortlidhfeit für fein Reffort allein, mälfrenb bie auf fo 
toiele Slbgeorbnete oertljeilte Rerantmortlichfeit auf jeben ein^ 
jelnen eine fo fleitt Portion fommen läht, bah he fetbft ein 
jarteS ©emiffen faum befefjmert. 

SDie parlamentarifchen ^Debatten, benen baS Rolf anfäng= 
lieh mie ben Offenbarungen höchfter politifcher SBeiSheit be= 
gierig laufdjte, finb immer mehr 3U gehaltlofen Rebeturniren 
herabgefunfeit, in benen befannte parteifchablonen auf concrete 
©egenftänbe angemanbt merben. Seber ^unbige meiff oorher, 
maS bie oerfchiebenen Parteien über biefe ober jene $ra9e 
reben merben, unb hot beShalb gar fein Sntereffe mehr baran, 
baS behagliche breite ©efd)mäh ber ftereotppen Sigmen genauer 
ju oerfolgen. ®ie ftenographifchen Rerichte merben nur 
oon Parlamentariern ntandjmal benu^t, um einen ©egner bei 
einer getanen Sleuherung feftjunageln; bie auSführlid^eit 
parlamentarifchen Reridjte in ben groben Bedungen gehören 
ju ben am menigften gelefenen 2:heden berfelben. ®ie flehte* 
ren Bedungen begnügen fich bereits mit feljr fnappen SluS* 
jügen aus ben Rerhattblungen unb geben höchftenS im Partei* 
intereffe bie oott ihren Parteigenoffen gehaltenen Reben etrnaS 
ausführlicher mieber. Rur bei Rorlagett oott grober 2Bicf)tig= 
feit, bereu ©ntfdjeibitng auf beS SRefferS Schneibe ruht, 
merben bie ParlamentSoerhaitblungen 00m Publifttnt eifrig oer* 
folgt, aber nidjt fo fehr um bie Argumente ber Rebtter 31t 
burdjbettfett, fonbern unt auS beit Reben Sdjlüffe 31t sieben 
auf bas mahrfd)einlid)e Sdjidfal ber Rorlage bei ber 21 b* 
ftitnmung. 

Riemanb int Rolfe glaubt mehr baran, bah hie 2lbgeorb* 
neten ihre ©tttfchliehungen rein nach djrat perföttlid^en, ge* 
miffenhaften ©rmägttngen über baS bem gansett Raterlanbe §eil* 
fattte treffen, mie eS ihre Pflicht märe. Seber rneib, bah bie 
SRehrsahl ber 2lbgeorbneten millenlofeS Stintmoieh finb, eben fo 
gut mie bie fRehrsafjl ber SSähler. ©inige Sractionen toerbett 
oott SDictatoren mit etfenter Strenge abfolutiftifcf) regiert, attbere 
ariftofratifd) oon einem Greife attgefehener politifcher Perfön* 
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lid)f eiten. Ueberall aber untertoirft fid) bie SJtehrgahl ber Ab* 
georbneteit gerabe in midjtigcreit fragen unter 33ergid)t auf 
eigeneg Seiden beit non bett gütjrern getroffenen ©ntfdjei* 
bangen. Sie Sdacdongführer fiitb alfo bie eigeidlidjeit 3Solfg= 
oertreter, bie moberneit SBolfgtribuneu, bie meiftentheilg aud) 
ben Sömeitaidl)eil ber Schatten an fid) reifen, ©g !äme un* 
gefäfjr auf baffetbe fjinaug, toeitn nur biefe Süfjrer bag Paria* 
ment bitbeten, uitb bei ben parlamentarifdjeu Abftimntungen 
eine @timmengaf)l in bie SBagfdfale mürfeit, bie ber auf fie 
gefallenen ©tiutmengahl ber 2öäl)ler proportional märe. 

Sie gütjrer ber Sractionen entfdtjeiben fid) nun aber and) 
nid)t mit alleiniger Stüdfidjt auf bag SBofjl beg $aterlanbeg, 
fonbern aug gang anberen ©rünben. guerft fomrnt bag Partei* 
intereffe, bag unbebingt betn Sntereffe beg SSaterlaubeg ooran* 
ftefjt; bann fommt ber parlamentarifd)e Schacher mit ben 
übrigen Parteien unb mit ber Regierung, ber ebenfallg burd) 
bag parteiintereffe beftimmt mirb, aber oft aud) ben Parteien 
erljeblidje Opfer unb Preiggebungen i£;rer ©runbföpe auferlegt, 
um irgenb eine ©tärfung ihrer äußeren 9)tad)tftellung bafiir ein* 
guf)anbeln. Sn britter Steife finben bann bie Stimmungen unb 
SBünfdfe ber 2Bä£)ler 23erüdfid)tigung; benn oiele, manchmal 
alle SJtanbate oerbanfeit bie gractionen ben ©timmen oon 
233äl)lern auberer Parteien, bie bei einer Steumahl anberen 
©anbibaten gufadeit mürben, menn bie Sebengiutereffen ber 
unterftüpenben Partei oerlefd mürben. Sn fetjr umftrittenen 
2Ba£)lfreifen müffen fid) bie ©anbibaten immer häufiger auf 
eine gange Steife Ooit fünften oerpflidjten, fo baff fie im 
SBiberfprucf) mit ber Sterfaffung gu blo|en @präd)ro^ren ber 
SBählermaffen fjerabfinfen. liefen iinperatioen SKanbateit 
müffen bie Parteiführer bann Stecfjnung tragen, mie ungern 
fie eg aud) tfjun mögen. Sn vierter Steife finb enblicf) perfön* 
lidje Antipathien gegen einzelne SStinifter ober $ül)rer anberer 
gractionen mafsgebenb für bie ©utfdjlieffungen ber gractiong* 
füljrer. 3tid)t feiten fdfeitert bie für bag ©ebenen beg ©taateg 
nothmenbige SSerftönbigung gmifd)en üerfdjiebenen gractioneu 
nur an biefer perfönlicpen Antipathie ber Siif)rer (3- 33. beg 
©entrum gegen bie Stationalliberalen). §äufig genug merbeit 
ÜHtinifter partnädig befämpft unb fdjliefflid) aud) mof)l geftürgt 
burd) foldEje perfönliche Antipathien ber gractiongfüljrer, anbere 
burd) Sympathien gehalten, aud) menn eg aug rein fadjlidjeit 
©efid)tgpunften unoerftänblid) erfdjeint. 

©ehr gefunfen ift in allen Parlamenten in ben lebten 
9Jienfd^enalteru fomohl ber duffere Anftanb unb 93erfel)rgton, 
alg aud) bie burd)fd)nittlid)e geiftige 33ebeutung unb ©apaci* 
tat. Sie Parlamente haben gelitten tljeilg unter bent Anmachfen 
ber bemofratifchen 33eftanbtf)eile Oon geringerer ©rgiefjung unb 
Silbung, tl)eilg burd) bag (Gefühl ber auf ihnen ruhenben 
©eringfd)ä^ung beg Kolleg. Stur fo lange bie Parlamente fid) 
augfdjliefflid) aug ber Ariftofratie ergängten, fonnte man einen 
ariftofratifdjen Son oon ihnen ermarten. Stur fo lange bie 
frifdje Segeifterung unb ber unerfdfütterte ©taube an bie eigene 
Söiirbe unb S53id)tigfeit bie SSolfgoertreter aufred)t erhielt, fonn* 
ten fie fid) bern corrumpirenben ©influff beg langen Ifufammen* 
fifjeng in großen SSerfammlungett auf bie guten Sitten ent* 
giel)en. SBerben bod) ernftl)afte SOtäuner mieber finbifd), menn 
fie in reiferen Sah«» nod) einmal bie ©chulbanf brüden 
müffen; mie füllten fie uid)t aud) gu Albernheiten unb fiubifd)er 
Suft an t^örid^ten ©paffen verleitet merben, menn fie Sag aug 
Sag ein bie Parlamentgbänfe brüden müffen. SBie füllte etne 
bauernbe gufammenpferchung oon fo oiel £>aff unb SJtiffoer* 
ftäubniffen nid)t fchliefilid) aud) in Stehen unb ^Benehmen gu 
Sage treten! @o ift benn in ben lebten 3Stenfd)enaltern in allen 
Parlamenten eine gemiffe Verrohung, ©rfdjlaffmtg, ©leidjgül* 
tigfeit gegen 2öal)rung feiner gefelliger formen, ein rüdfidjtg* 
lofeg ©idjgehenlaffen eingeriffen, mie eg ber SJfiffad)tung aller 
Sractionen gegen einanber unb ber ©eljäffigfeit oieler gegen 
einanber entfprid)t. Sei gleichgültigeren Serl)anblungeu fällt 
bie Sheilnahmlofigleit, Unaufmer ff amfeit unb Stüdfichtglofigfeit 
ber Antoefenben gegen bie Stebner auf, bei mid)tigeren unb er* 
regten Sebatteu ber Sltaitgel an Sefjerrfdjung ber Affeete, bie 
perfönlidje ®el)äffigfeit beg ©treiteg unb bie Uuguläuglii^feit 
ber Sigcipliu gur Nahrung ber SBürbe beg §aufeg. Sig gu 

Ohrfeigen, Prügeleien uitb 3teoolüerfd)iiffen ift eg fa bei ung 
nod) nicht gefomtnen, aber lange mirb bag mol)l auch nicht 
mehr auf fid) märten laffen, menn eg fo meiter bergab geht. 
Sag ©nbe ift bann ber 3»fto»b, in meid)em über SSteinungg* 
oerfdjiebenheiten nid)t mel)r bie 3)iet)rl)eit ber Stimmen, fonbern 
bie ber Säufte entfdjeibet, mie bei beit fogialbentofratifd)=anar* 
d)iftifd)en ©ongrefjen. 

Ariftofratifd)e Staturen oon feinerer ©ntpfinbung fühlen 
fid) in nuferen Parlamenten fd)oit lange nicht mehr mofjl. Sie 
anftänbigen Seute fangen an, eine Scheu baoor gu befontmen, 
ba| man fie alg ©anbibaten auffteUen fönute, menn nid)t ihre 
©itelfeit ftärfer ift, alg ihre Abneigung gegen bie pariamen* 
tarifdje Atmofphäre. Alte, ehrenmerthe Parlamentarier, bie fid) 
ihren Sugenbibealigntug lange gerettet hatten, gieljen fid) ooit einem 
@d)aupla£ gurüd, ber immer meniger beljagtid) mirb, ober fie 
merben oon ben 28äf)tern bei Steumahlen im ©tid) gelaffen. 
Sie geiftigen ©apacitäten, bie früher unferen Parlamenten gur 
$ierbe gereichten, fterben aug, unb neue brängeit fich um fo 
meniger nad) biefen Stäumen, alg bie inl)altlid) bebeutenbften 
Stehen mirfungglog oerhallen, menn fie nid)t in irgenbmeldje 
Parteifd)ablone unb Parteitactif hineinpaffen. Sie Aufflärung 
ber öffentlichen SSteinung, bie ©tätte für bag Auffeimen neuer 
gefe|geberifd)er ©ebattfen, bag Sorberathunggftabium für bie 
neuen ©efe|entmürfe, bag alleg hat nod) niemalg in ben 
Parlamenten gemohnt, eg ift aber jept mehr alg je in bie 
Südjer* unb .Qeitfdjriftenliteratur unb in juriftifche, oolfg* 
mirthfd)aftlid)e unb anbere miffenfchaftlidje Vereine hinüber* 
geriidt. 

Ser ©rfap, ber für bie ariftofratifdjen Staturen unb 
geiftigen ©apacitäten in bie Parlamente einrüdt, ift boppelter 
Art. Auf her einen ©eite finb eg Seute, bie oon beit ©entral* 
ftellen ber Parteien ben 233äf)lern empfohlen merben, b. h- 
Stullen, melcfje bie Snhrm* hinter fid) felbft anhängen mollen, 
bemäfjrte Anhänger ber Partei mit möglid)ft rnenig ©elüften 
gu felbftänbiger SSteinunggäuherung. Auf ber anbereu ©eite 
finb eg ©treber, bie fich in her fleinen Socalpreffe ober in ört* 
iid)eu Vereinen alg ©d)reier unb ©d)mäper, alg Snnatifer ber 
ft'ird)tl)urmgintereffen ober alg bemagogifd)e ^e^er l)erüorgctl)an 
haben, uitb Oon localen ©trömungen innerhalb ber 2Bäl)ler* 
fchaft auf ben ©chilb erhoben merben. Siefe fönnen maitd)* 
mal ben Parteiführern recf)t unbequem merben, aber fie müffen 
mit ihnen rechnen. Aitg ihnen entfpringen auöh bie neu auf* 
taucheuben parlamentarifdhen Parteien, bie fid) ber Sictatur 
ber altaitgefeffeneit Solfgtribunen entgogen haben, ©ie finb 
eg am meiften, bie ben parlamentarifd)en Son auf eine immer 
tiefere Stufe heoabftimmen. ©ie liefern ben ©tatnm gur S3il* 
bung einer Ä'laffe oon profeffioneden Parlamentariern, mie fie 
in anberen Säubern (g. 53. Storbamerifa, granfreich) fdjou be= 
ftel)t, unb in erfter Steihe bie Söirfung hat, ben anftänbigen 
Seuteit bie Sheilnahme am Politiken Seben gu oerleiben. 

Sie gleid)e ASirfuttg haben bie Uitannchndichfeiten, benen 
fid) ein ßanbibat augfe|en muh. ift nicht febermanng ©e* 
fd)mad, oon Ort gu Ort gu reifen, überall in oerräudferten 
©ierlocalen nächtliche Stehen gu halten, fich öon Parteigegnern 
unb Stabaubrübern fortmährenb unterbrechen, überfd)reien unb 
gule^t nieberbrüllen gu laffen, unb ^euge Oon Prügeleien in 
beit SMfgüerfammlungeu gu fein, in bie er mibertoidig mit 
hiiteingegogen merben fann. Sie Augfidjt barauf, faule Aepfet 
ober S3ierfeibel au ben ^opf getoorfen gu befotnmen, burd) 
^iuterthüren ober Sanfter flüdEjten gu müffen, unb bann bod) 
noch auf ber Straffe ermifd)t unb burd)geprügelt ober mit 
SJteffern geftod)en gu merben, ift nicht für Sehen oerlodeub. 
Söer fid) aber foldqen Unannehmlichfeiten nicht augfehen mag, 
ber hat bei bem allgemeinen gleichen 2Bal)lred)t gar feine Aug* 
fid)t mehr, gemäl)lt gu merben, eg fei benn, bah eine $ractiong* 
leitung ihn in einem gang fieberen SBafjlfreife auffteUen läfet, 
meil fie ihn in ber $raction nid)t miffeit mag. Unfere gegen* 
märtige Organifation ber SSolfgoertretung im Steife madjt eg 
ben anftänbigen Seiden gur Pflicht, in fold)er SBeife um ein 
Abgeorbitetenmaubat ©piehruthert gu laufen, menn fie nicht 
auf jeben ©influh im Steid)gleben öergid)ten uitb ber Semo* 
fratie bag ohne Sl'ampf überlaffen mollen. Sie 
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babott faittt auf bte Tauer nur bie fein, baß gefinttungglofe 
ÜDiietpIiitge, bie ficf) ben ariftofratifdjen Parteien alg rebnerifcfje 
unb fd)riftfteHerifd)e Sanbgfnedjte Werbungen hoben, bie Rer* 
tretung bicfer Sntereffen gegen bie Tetnofratie im Reicßgtage 
Zit fiteren haben merben, mie mir eg in anbereit Säubern ge* 
feßen haben. ©egen biefe bürfte bann freilich bie fauatifcf) 
gefittnunggbolle Tetnofratie ein leidjteg Spiel fjaben. 

©in befonbcrer ©rttttb für ben Rtebergang ber Parlamente 
ift ifjre ©röße, meld)e bag Tebattiren nur bann geftattet, menu 
ade SRitglieber non ber SBiirbe ißreg Rerttfeg burcßbrutigen 
fiitb unb gute ©rzießuttg, ©elbflbeßerrfchung unb rüdfidjtg* 
bolleg Reitebmeit geigen. Tag engtifd)e Parlament mar fetbft 
für eine ariftofratifcße Rerfammlung biel ju groß; bie ißm 
nadjgebilbeten continentalen Rolfgbertretungen, obmoßl geringer 
au SRitgtieberzaljl, taffen ben Uebelftaitb ber ©rüße um fo 
meßr ßerbortreten, einen je meniger ariftofratifcßen ©ßarafter 
fie haben. ©roße Partamente braunen große Säle, in benen 
nur ftarfe Stimmen fid) offne Sluftrenguug beutlicf) üerttehm* I 
bar machen fönnen; bie Turchfcßnittgorgane bteiben in ißnen 
fcßmer berftänblid), bie fdjmadfen unb unbeutlicßen ganz un* j 
berftänblid). Tie f^otge ber ©cßmerberftänblidjfeit ber meiften 
Rebner ift bie rafcße ©rmübung unb Unaufmerffamfeit ber 
3ul)örer, bie bann mieber zu ©onberunterhattungen unb anbe* 
ren ©erättfdjen öerteitet. Tie Ruße unb ©title ift überhaupt 
um fo fernerer aufrecht zu ermatten, je größer eine Rerfamnt* 
tung ift; bie Unruhe erfcßmert aber mieberum bag Rerfteßen 
ber Turcßfdjnittgrebner unb fteigert bnbnrdt) rüdmärtg mieber 
bie Unaufmerffamfeit. ©ine Rerfammlung, in ber mirflid) 
fadjgemäß biScutirt merben foll, barf nicßt meßr alg 200 9Rit= 
glieber gälten; beffer aber ift eg nodj, menn fie unter 100 
bleibt. 

©egen bie heutige ©reffe ber Parlamente fprießt aud) ber 
Umftanb, baß ein SSotf feiten fo oiel geeignete Männer enthält, 
um alle Slbgeorbitetenfiße paffenb ju beferen, ingbefonbere, 
menu bie Stbgeorbneten feine Diäten beziehen. Tieg fällt um 
fo fermerer in’g®emid)t, in einem fReidje, bag neben bemReicßg* 
tage nod) eine SRenge bon Sanbegparlamettten befißt, unb für 
alle paffenbe ÜRäntter braucht. Tie $olge ift bann bie gteid)* 
geitige Ausübung mehrerer Slbgeorbnetenmanbate burd) biefelben 
perfonen; l)ierburd) mirb aber mieber bag faum zu umgeßenbe 
Tagen bon Reidjg* unb Sanbegparlamenten 31t einem entpfinb* 
ließen Uebelftanbe. 'Sie bieten Rtitläufer ber gractiouen haben 
tßatfäcßtich gar feinen 3rt>e<f; bie mirfüdje Arbeit fomol)! im 
Plenum, mie in ben ©ommiffiouen mirb bodj bon meniger alg 
100 Stbgeorbneten berrießtet, unb biefe SRinberßeit ift gugteid) 
tnaßgebenb für bie Stbftimmungen ber Uebrigen. 

©egeumärtig liegt bie eigentliche Slrbeit in ben ©ubcom* 
miffionen ober bei ben Referenten ber ©ommiffiouen, unb bie 
eigentlichen Tigcuffionen bottgieheu fich tßeilg in ben ©oiitntif* 
fionen, tßeilg in ben gractiongberfamutlungen. Tie pienar* 
bebatten finb bagegen meift nur aufgeräumte Parabepferbe, bie 
feineg Stbgeorbneten ©ntfeßtießung beeinfluffen. Tie ©ommif* 
fiongbebatten befißen aber nicht benfelben ©rab bon Publicität 
mie bie pienarbebatten; menn fie biefe ganz erfepen füllten, fo 
mürbe bamit ein ^aupt^med beg Parlamentg, bie Deffentlid)feit 
ber Slitgfpracße alg ©icßerheitgbentit für Rolfgberftimmungen 
beeinträchtigt merben. Tegßalb geht eg nicht moßt an, bie 
pienarbebatten auf ben Regierunggbertreter unb ben ©ommif* 
fiongreferenteu ju befchränfen unb bann gteid) zur Slbftimmuitg 
ru feßreiten. @ad)lidh aber mürbe aHerbingg baburd) baffelbe 
mie jefet unb auf fürjerem SBege erreid)t. ®arum fonnte ein 
fo erfahrener alter Parlamentarier mie ber Präfibent bon fö’ircf)* 
mann biefen SSorfchlag ernfttid) aufftelleit unb begrünben. 

3)ie meiften Slbgeorbneten fommcit gar nic^t ru SSort, 
ober fagen nur ganr Ueberflüffigeg; fie fühlen, bah §aitg 
fie bod) nur alg Mitläufer ber gractionen ober alg läftige 
@prad)rohre bon Stirchthurmgintereffen geringfdhäpt. ^ein 
SBuuber, bah fie fid) überflüffig unb unbefjaglid) fühlen in 
einer Sßerfammlung, in ber fie nid)tg bebeuteu unb fid) blof) 
laitgmeilen. ?lm liebften fit)en fie ru ^aufe unb märten, big 
ber Telegraph fie jit mid)tigen Slbftimmnngen beruft. ©0 
entfpringt aug ber übernnihigen ©rohe ber Parlamente uid)t 

nur bie ©d)mierigfeit einer fad)lid)ett ®igcuffion, fonbern auch 
bie Reigung ber Ülbgeorbneten jum ?lbfentigmug unb bie nach* 
gerabe chrouifd)e ®efd)hthunfähigfeit ber Parlamente bei un* 
borhergefeheneit Slbftimmitngen ober bei foldjen über minber 
michtige Puitfte. ®ie ©iäteulofigfeit mag bie ohnehin fcfjott 
borljaubene Reigung jum Rerfäumeu ber ©ihungen nodh üer= 
ftärfen, aber, mie bag preuhifche 5lbgeorbitetenhaug bemeift, 
ift bie 3ahtung dort Tagegelbern fein geniigenbeg Riittel, fie 
ju befämpfen. 

Tag Rolf fühlt inftinftiö fferaug, bah bie 5ld)tung ber 
Slbgeorbneten fetbft oor ihrem Reruf im ©infen ift unb nicht 
metjr fel)r hod) fteht. @g braucht nicht erft einer ©ifjung bei* 
juroohnen, um fich Don ^efer bebauerlichen Thatfache ju über* 
jeugen; bie Parlamentgberichte ber 3eitul19en. genügen baju 
oollftänbig burd) ihre SDtittheilungen über ftetige Refd)luhun* 
fähigfeit, über bie Rüdfidjtgfofigfeit ber Rebner gegen einanber 
unb gegen bie Söiirbe beg |)aufeg unb über bie Riidfid)tg* 
lofigfeit ber 3uh^er gegen bie Rebner. Tag Publifunt fann 
unmöglid) bauernb bie sM)tung bemahren gegen eine Snftitution, 
ber bon einem groben TI)eil ihrer Träger nicht bie gebührenbe 
2ld)tung gegollt mirb. 

Tie Parlamente in ihrer gegenmärtigen 3ufammenfehung 
finb enblidf nidjt ber treue Slugbrud beg Rolfgmiüeng. ©in 
grober Theil ber 2öal)lbered)tigten enthält fidh ber ülbftimmung 
nicht nur aug politif^er ©teidhgültigfeit, fonbern aucf) fd)on 
bann, menu in ihrem Söaljlfreife fein ihnen genehmer ©anbibat 
aufgefteUt ift, ober menn ber ihnen genehme feine ?lugfid)t hot 
ju fiegen. Rur Parteien bon bemonftratib agitatorifchem 
©harafter legen fid) bie Unbequemlidjfeit auf, für blohe QäfyU 
caubibaten Stimmen abjugeben, um in ber 333al)lftatiftif mit hohen 
3iffern ju parabiren. Sn ber Urftimmenmahlftatiftif fommen 
beghalb bie bemofratifchen Parteien meit beffer fort alg bie 
ariftüfratifd)en. SSenn bie gractiongberhältniffe int Parlament 
betten in ben Urftimmen eittfpräcf)en, fo mürben fie auch nocf) 
ein falfd)eg Rilb beg Rolfgmillettg geben, um mie biel mehr, 
ba fie felbft bag nid)t thun. ©in borttehmer Rtann, ber fich 
in'g 2Sat)tlocal bemühen foll, um neben feinem Slutfd)er ttttb 
©tiefelpuper feine Stimme abgttgeben, bergid)tet häufig lieber 
auf bie Slugübung eineg fo bürftigett berfaffungSmä^igen 
Red)teg, um fo eher, menn er feine Slugfid)t hot, baf fein einer 
Stimmzettel gegen diejenigen ber bieten anberen Seute in'g 
®emid)t fällt, ©r bergichtet ebenfo auf bie Slugübung feineg 
SSahlred)teg, mie er auf bie Slugübuitg beg Redjteg berjid)tet, 
fich in 2Saf)lberfammlungen alg ©aubibaten aufgufteden. ©g 
liegt itt ber menfdjtichcn Ratur, fid) gegen bie Slugübung 
bon Red)ten gu fträuben, bie fo befefptitten unb berfümmert 
finb, bafc fie gu einem |tohn auf bie thatföd)Iid)en fogialen 
Rerhältniffe herabgefunfen finb. SSer billiger SSeife lOOOSRarf 
beanfprud)en zu fönneu glaubt, aber nicht erlangen fatitt, ber 
berzid)tet moht auch auf bie Slttnahme bon z^hn SRorf, bie 
man ihm alg Slbfinbitnggfitmme bietet. Rei beut preufifchett 
SBahlberfahren mirft aber mieberum bie lange Tauer uttb Um* 
ftänblid)feit ber Rerhanblung fo abfd)redenb, baf Seute, beren 
3eit foftbar ift, fid) ferner entfchliefeit, fie ber R3al)l Zu 
opfern. 

Unfere SSahlfreife finb einerfeitg z« ungleid), aubererfeitg 
ZU grof. Tie’bon Slnfang an bdrhattbene Ungleichheit t)at 
fich burd) bie berfd)iebene Rolfgoermehrung im Saufe ber 3eit 
fo gefteigert, bafe fie qegettmärtig bie f^reiettbften Ungered)* 
tigfeiten aufmeift. Tie^ Regierung uttb bie ariftofratifchen 
Parteien fd)euen bor einer zeitgemäßen Rerid)tigung zoriid, 
meit eine foldje mefentlid) ben betnofratijdjeti Parteien zu ©ute 
fommett mürbe, bie ohnehin fd)on burd) bag Reid)§mal)lgefeh 
aKzufehr begünftigt finb. ©ie laffen lieber ben ©tacßel ber 
Ungered)tigfeit itt'ber Rolfgfeete fipen, meit fie mit Red)t ber 
Slttfid)t finb, baß eine Rebifion ber Söahlfreigeintheilitng nur 
in Rerbinbung mit einer orgattifd)en Rebifion beg ganzen Rer* 
tretunggfpftenig borgenommett merbett barf, unb fie fid) an 
an eine foteße borläufig nicht heranmagen. 

Tie 2Sat)lfreife finb jn groß, ©itteitt ©anbibaten mirb 
eg baburd) gu fdpoer gemacht, fid) in allen Orten feitteg SBaßl* 
fretfeg perföttlid) borzitftellen, ober fein Programm gebntdt au 
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alle in Betracht fommenbcit 2Bäl)ter ju üerfenben. innerhalb 
Dieter 2Bal)lfreife üerntifdjen fiel; je|t guüerfdjiebeneBerufSflaffen 
mit entgegengefepten fntereffen, 3. B. ftäbtifdjen mtb länblicf)en. 
®af)er fomrnt eS, baff ju oiele Parteien in einem SBafilfreife 
©anbibaten aufftellett unb bie ©ntfcfjeibung immer mel)r in bie 
©tid)maf)len unb itjre oft unnatürlichen 2Saf)lbünbniffe unb 
©timmenfdfadjer fällt. fe Heiner bie 2Bal)(freife finb, befto 
größer mirb bie 2Bahrfd)einlicf)feit, baff bie in ben einen unter* 
tegenenen Parteien bafiir in anberen jum ©iege gelangen, bah 
alfo baS f ractionSoerf)ältnih ber gewählten Slbgeorbneten bem* 
jertigen ber abgegebenen Urftimmen natje fomrnt. fe größer 
bagegen bie Sßahlfreife finb, befto größer mirb baS äRihoerljält* 
niff jmifchen ©rgebnif) unb Bolfsmille, befto fd)led)ter in§be= 
fonbere bie SluSfidjt foldjer Parteien auf angemeffene Ber* 
tretuug, bie mie bie gebilbeteit Staffen in allen 2öal)lfreifen 
jerftreut moljnen, aber überall eine ÜOiinbertjeit bitben. 

®ie 'SurchfdjnittSgröhe unferer SBaljlfreife ift baburcf) ge* 
geben, baff bie Beüölferung beS ffteicfjeS, burcf) bie $ahl ber 
Slbgeorbneten bioibirt, bie S8eüötferung§§iffer eines 2Bal)lfreifeS 
ergiebt. ÜBäre bie 3af)l ber Slbgeorbneten Heiner, fo mürbe ber 
Uebelftanb ber ju großen 2öaf)lfreife noch fdjlimmer merben; 
mären bie 2Baf)tfreife Heiner, fo mürbe ber Uebelftanb einer 
m großen Slbgeorbnetenjaht in'S Unerträglidje üergröhert. ©S 
befteljt alfo ^ier offenbar ein (Dilemma jmifdjen jmei Uebel* 
ftänben; biefeS ift aber erft ^erorgerufen burd) ben ©runbfah 
ber birecten SEBafjl, fo bah biefer als ber lejjte ©runb biefer 
Schmierigfeiten anjnfeljen ift. 

©S ergiebt fid^ aus biefer ^Betrachtung, baff bie öerfaffitng§= 
mäßigen Buftänbe in unferer BolfSüertretung feineSmegS ibeal 
unb oollfommen finb, üielmeljr in mancherlei §infid)t eine 
Beoifion fehr münfdjenSmertf) erfdjeinen taffen. @S fragt fid) 
nur, in meldfer SBeife ficf) an bem Gegebenen beffern läfit, 
ohne baS tiorf)anbene ©ute ju jerftören. 

<ähtittungs|letnpel. 
SSon 3. 3afn°u>. 

9ftan !ann im politifchen Sehen öfter bie Beobachtung 
machen, bah bie ©nergie, mit ber eine äftah^gel erörtert mirb, 
im umgefefjrten Berhältnih 3U ber ®röhe beS ^Serfoitenfreife§ 
ftefjt, ben fie betrifft, (Die (£abaf* unb Söeinprobucenten hoben 
bafür geforgt, bah über bie (£abaf= unb äöeiitfteuer aller 
Qrten gefprodfen unb gefd)rieben mirb. Stud) oon ©eiten ber 
Börfe ift gegen bie ©rhöhung ber Börfenfteuer ©türm gelaufen. 
SHIein bie geplante QuittungSfteuer, melcfje nicht bloh biefe 
felben BerufSftänbe, fonbern auherbem alle anberen intereffirt, 
hat bisher jmar motjl eine gelegentliche SDUtbefpredfung aber 
noch faum eine genügenbe felbftäubige Beleudjtung gefunben. 

FeineSmegS fann als ©runb hierfür bie 5luSfid)tSlofigfeit 
biefer ©teuer angeführt merben. (Die OuittungSfteuer" ift 
nicht ©egenftanb eines befonberen ©efepentmurfS; fie läuft 
in ber BeichSftempet^iooelle neben ber Börfen* unb Sotterie* 
fteuer einher. Unb ba oon allen ©teuerentmiirfen gerabe 
biefe betbeit bie meifte SluSfidft auf Einnahme hoben, fo ift eS 
burdfauS nicht auSgefd)loffen, bah bag beutfdfe Bolf ganj 
nebenbei and) ben QuittungSftempel erhält. Bach ber ®e* 
fd)äftSorbnung unferer Parlamente ftäitbe, felbft menn in ber 
©ommiffionSberathung biefer (Dljeil beS ©efepentmurfeS fiele, 
bem nidjtS int SBege, bah int Bieuunt in ber jmeiten, ober 
felbft noch in ber britten Sefttng im ffiege eines 3tmenbementS 
bie neue ©teuer mieber eingefügt mürbe. 

@S fomrnt baher nidjt bloh barauf an, für ober miber 
bie CuittungSfteuer fich auSsufpredjen, fonbern and) biefe 
©teuer bis in ihre ©injelheitcn hinein burdhsufpredjen. ®iefe 
Stufgabe fäüt ber unintereffirten ^ßreffe gerabe beSmcgen ju, 
meil hier baS feeer oon ^od)jeitfd)riften, melct)eS fich bie Be= 
fpredjitng oon ©pegialfteuern jur Aufgabe macht, üerfagt. 

®er ©ntmurf miü febe Quittung über einen Betrag oon 

mehr als 20 9Rarf mit einem Stempel oon 10 Bfennig be= 
legen. S)ie Slbgabe ift an fid) nicht bebeuteub; meuigftenS 
mirb aus ihrer £)öl)e allein ein ©ntnb p einer abfoluten 
©egnerfdjaft noch nicht abgeleitet merben fönnett. Slber oott 
fehr groper Bebeutung ift bie ^rage, ob ber SlreiS ber ftempeU 
pflidjttgen Papiere in einer genügenb Haren unb practifdf) braud)= 
baren Söeife abgegrenjt ift, um ben Bürger nicht in a%i 
häufigen ©onflict mit ber ©teuerbehörbe gu bringen. 2BaS 
ift eine Quittung? § 29a beS ©ntmurfS antmortet barauf: 

„SltS Quittung im Sinne biefeS ©efepeS gilt jebeS 
©d)riftftiid, in metdjem ber ©mpfang einer ©elbfunune oon 
bem ©mpfänger bem ©eher gegenüber ober bie Tilgung einer 
auf Bahhtng gerichteten Berbinblid)feit Oon bem ©läubiger 
bem ©cfiulbner gegenüber befdfeinigt ober auerfannt mirb." 

9iad) biefer Definition ift alfo nicht bloh ent fold)eS 
©chriftftiid als Quittung an^ufehen, melcheS fich auSbrüdlid) 
als Quittung be^eidjnet, meldjeS an äuherlicfjen StRerHnalen 
(mie g. B. an einem üermenbeten Formulare ober an ber ge= 
mählten hergebrachten gorm) als foldhe fenntlid; ift, fonbern 
febe formlofe, felbft rein gelegentliche Sleuherung, aus ber 
heroorgeht, bah Zahlung geleiftet ift. ®aS einzige äRerfmal, 
meldjeS baS @efe£ für Quittungen als mefentlid) aufftellt, ift, 
bah fie fdjriftlid) fein muh- ®anad) fällt alfo namentlid) 
au^ bie briefliche 9Rittheilung über eine eingegangene ®elb= 
fumme, über bie Tilgung einer ©dhulb tc. unter ben Begriff 
ber Quittung, mie bieS auch im ®efe£e meiterhin auSbrüdlid) 
gefagt ift. 

üftun ift biefe ©inbe^iehung ber brieflichen 9flittheilun= 
gen für bie ©teueroermaltung etmaS fehr natürlid)eS. 9Jiit 
bem QuittungSftcmpel merben nid)t etma, mie mit anberen 
©teuern, 9iebensmede oerbunbeit; er foll einzig unb allein jur 
Slufbringung üon ©elbmitteln für beit ffteid)§ft!§HtS bienen. 
®a fagt fich nun eine ©teueroermaltung, rneldje bie Quittungen 
befteuert, üon biefem ©tanbpunft auS mit fRecht: ber ©runb, 
ber für bie ©tempelpflichtigfeit einer formulirten Quittung 
fpredje, gelte in bentfelben flRahe für bie Quittung in 
gorm eines Briefes, in gornt einer gelegentlichen 9iot4 tc. 
Umgefehrt aber liegt bie f^rage für ben, bem bie ©teuer auf* 
erlegt merben foll. ®er Bürger geht feinen ©efdjäften nach, 
ohne an bie ©teueroermaltung gu benfen. ©r fann ttub muh 
eS ertragen, bah ^ ab unb ju an feine Bflidjten als ©teuer* 
gahler erinnert mirb. SlHein eS hat feine ©renje, miemeit 
biefe ©rinnerungen gehen füllen, miemeit man oon bem 
guten BMen, ja auch nur öon ^em ®eöäd)tnih beS ®e* 
merbtreibenben ermarten fann, bah 1^4) öiefe Bflidjt oor 
Slugen halte. Söenn ein Kaufmann, ber gemoljnt ift, über 
geleiftete Zahlung Quittung auS^ufteßen unb alfo in Bufunft 
gemohnt fein fod, auf biefelbe eine ©tempelmarfe ju Heben, 
einmal ftatt einer Quittung auf bem üblichen Formular einen 
©efdjäftsbrief fdhreibt, ber nichts als ben ©iitgang ber Bahlang 
melbet, fo fann ohne Bd’eifel oon ihm oerlangt merben, bah 
er fid) bemüht fein foll, hier einen Brief ftatt einer Quittung 
gefdjrieben ju haben; in bem Bedangen, bah er auf einen 
folchen Brief eine ©tempelmarfe fepen fülle, läge nod) feine 
Ungehörigfeit. — fraglicher ift eS fdEjon, ob man baS ©leid)e 
oerlangen fann, menn ber Kaufmann in einem längeren @e* 
fdjäftSbrief mitten unter ©rörterung oon SOfeinungSüerfchieben* 
heiten über bie Qualität gelieferter SBaaren, unter Offerten 
oon ffteuheiten ber ©aifon u. a. m. als einen Bunft unter 
oielen auch ermähnt, bah bie le|te ©elbfenbung eiugegangeu 
fei. ®aS htehr bem Kaufmann jumuthen, nach ©inführung 
beS neuen QuittungSftempelS feben ©efdhäftSbrief baraufhin 
ju prüfen, ob er üieHeidht eine ©mpfangSbeftätigung enthalte. 
— ©ehört eS bei bem Kaufmann immerhin noch feinen 
gemerblid)en BerufSpflid)ten, fich bie ©tempelpflichtigfeit 
oon faufmännifdjen ©cfjriftftücfen (menn auch bi§her nicht 
gerabe in fo meitem Umfange) 3U fümmern, fo fehlt jebe ber* 
artige Beranlaffung in freunbfd)aftlicf)em Briefmechfel. Unb 
bod) foll nach bem ©ntmurf ein gentüthlid)er Brief üon f reunb 
au f reunb ftempelpflid)tig fein, menn er gelegentlich aud) eine 
SRittl)eilung über eine eingegangene ©elbfumme enthält. Slber 
mehr als baS, eS muh ftd) nicht gerabe um eine mirHicf)e 
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(Mbjafjtuna fjanbeln. 91udj menn ber Brief gerabe au§[pricf)t, 
bah man ©elb nidjt ermatten ^abe ltnb nidjt erhalten mode, 
rneil man bie ©cfjulb gegen empfangene ©efädigfeiten auf* 
rechnen ober fie überhaupt erlaffen mode, fo ift ber Brief 
gleidhmol)! ftempelpflidjtig. Sßeitn alfo ein ^rennb an einen 
anberen fdjreibt: 

„Söegen ber 30 iQiarf, bie ©u mir aug unferem lebten 
©emefter „fdjulbeft", lafj ®ir nur feine grauen (paare 
madjfen! Sd) behalte ja ebenfo bie )ßanbeften, bie ®u mir 
bamalg gum Sjamen gegeben fjaft, unb mir finb alfo quitt," 

fo fod er oerpflidjtet fein, oor Ubfcnbitng beg Briefeg eine 
©tempelmarfe aufgufleben. ©Ijn* er eg nidjt, fo fod ber 
gliidfidje (Empfänger beg Briefeg nadj ©intreffen beffelben 
nidjtg ©iligereg gu tfjun ^aben, alg eine ©tempefmarfe gu 
faufen unb fie binnen brei ©agen aufgufleben, mibrigeitfadg 
audj er fief) einer ©elbftrafe oon 20 9J?arf fdjulbig madjt. 

feigen nun biefe f^äde, big gu meld)cn ^armfofigfeiten 
ficb bie ©tempefpffidjt erftreden fod, fo bietet bag entgegen* 
gefegte ©jtrem, bie feierlich forntede Urfunbe mit einem Quit* 
tunggftempef oon 10 Pfennigen, gumeilen einen nidjt ntinber 
fomifdjen ©ontraft. SBeun Semanb ein Rittergut im SBertfje 
oon einer StDUdioit Sdiarf gefauft, bariiber eine fdjriftlidje Ur* 
fmtbe in oder Sorm 9fed)teng errietet, unb in berfelben be* 
merft, baff ber Kaufpreis bereite gegaljlt fei, fo unterliegt ber 
^aufüertrag in ißreuhen einem Stempel oon 1 $rocent beg 
ßaufpreifeg, b. f). in biefem gade einem Stempel oon 
10,000 2ttarf. @g ift nun bod) mirffidj oief oerfangt, bofj 
Raufer unb Berfäufer, nad)bem fie 10,000 dftarf ©tempel 
entrichtet haben, fidj nod) beffeu bemüht merben foden, bah 
in biefer Urfunbe ja audj aufjerbem eine Quittung über ben 
gejaulten ßaufpreig entfjaften fei, unb alfo gu bem preufjifdjen 
Stempel-oon 10,000 $D?arf nodj eine 9?eidjgftempefmarfe oon 
10 Pfennigen gefleht merben müffe. Unb bennodj rnirb bieg 
in bem ©efefgentmurf (§ 29 g) aden ©rnfteg Oerfangt. 

■Jiidjt im ©efejje fefbft, aber im ©arif finbet fid) in ber 
Bubrif: „Berechnung ber ©tempelabgabe" fofgenber ©ah: 

„SCBirb mehreren )ßerfoneit ober Oon mehreren ißerfonen 
in einem ©djriftftüd Quittung gefeiftet, fo ift, fofern biefe 
^erfonen nidjt in bem Berhältuifj oon ©efammtüerpflid)teten 
ober Berechtigten*) ftefjen, bie Abgabe oon jebem einzelnen 
Quittunggpoften gu beredjnen." 

©iefe Beftimmuiig fod nun mieberum nidjt blofj oon ben 
förmlichen Quittungen, fonbern audj oon formfofen ferner* 
fungeu in Briefen gelten. SBenn affo in bem obigen Sreunb* 
fdjaftgbrief, ben mir ung etma oon einem Beferenbar an einen 
Äodegen gefdjrieben benfen, ber gufafj gemalt mirb: 

„©rühe mir ©einen nicht minber gemiffenfjaften ©tuben* 
fodegen, unb fagc ihm, megen feiner 30 2Jfarf unb feiner 
grauen §aare gang baffefbe. ©iub gmei Bappiere etma 
ioeniger merth, afg ein 9ßanbeften*Sef)rbud)?" 

bann genügt eg nidjt einmal, menn ber juriftifdj gebilbete 
Slbfenber roirflief) eine ©tempefmarfe auf ben Brief liebt; er 
muh fid) fogar beffen bemüht merben, bah in biefem oerhäng* 
nifjooden ©ruh eine gmeite Quittung an einen gmeiten 33er* 
pflichteten enthalten ift, unb ben Brief mit groei ©tempelmarfen 
oerfefjen. — 

Sn ben SBotiüen mirb betont, ber ©efeigentmurf h<Um e§ 
fich gur befonberen Aufgabe gemacht, bie ©teuer berart gu 
geftalten, bah fie burd) ihre Anlage nidjt oeyatorifdj merbe, 
unb fügt fjingu: „biefer ^Xbficht entfpridjt bie üorgefdjlagenc 
Raffung beg Begriffg Quittung." üftidj erinnert bieg feljr 
ftarf an bie Snftructiongftunbe, in meldjer ber Lieutenant aug* 
einanberfefet, bah bie s$atrouide ben miberftrebeuben Slrreftauten 
gum Nachfolgen gmingen müffe, „gunädjft in fdjonenber Söeife, 
unter Benujgung beg Kolbeng." 

©er Sßerfaffer ber ÜBotioe fjätte feljr mohl baran gethan, 
eine aubere 33egriffgbeftimmung ber Quittung gu nennen, meldje 
üejatorifdjer fein fönnte. 2Bie eg nur ttodj eine eingige S3e 
fjaublung gibt, bie fchonungglofer ift, alg bie mit bem Kolben, 
nämlidj bag fofortige ©obtfcf)iehen, fo hätte eg audj nur nodj 

eine SBöglidjfeit gegeben, bie Begriffgbeftimmung ber Quittung 
gu oerfdjärfen, iubem man äag DJferfmal ber ©djriftlidjfeit 
meggelaffen unb bann aderbingg audj bie blofje münblid)e 
Quittung befteuert hätte. 

©er SBerfaffer beg ©ntmurfg fdjmärgt fidj übrigeng un* 
nöthig an. @r hot bag Sßeyatorifche biefer Segriffgbeftimmung 
feinegmegg überfehen unb ljat fi^ fogar SNiihe gegeben, burdj 
befonbere Befreiungen bie adgu adgemeine Saffun9 feiner ©e* 
finition etmag gu milbern. Sft biefeg Beftreben anguerfennen, 
fo ift gu bebauern, bah eg nicht genügenben ©rfolg geigt. 
Nach bem ©arif finb oom Stempel befreit: 

„Quittungen, aug benen fich ergibt, bah bie Eingabe 
ber ©elbfumme ... auf üermaitbtfdjaftlidjen Begiehungen 
ober auf ^reigiebigfeit beruht." 

©ie SNotioe madhen barauf aufmerffam, bafj banach 
(oorauggefeht, bah fein befonbereg Bertraggoerhältnih oorliegt) 
befreit bleiben: „ade gßfjhmsen, bie auf ©runb oermanbt* 
fcfjaftlicher Begiehungen, g. B. üon ©Itern an Minber ge* 
ieiftet merben . . ., fomie enblid) audh ade ©elbleiftuitgen 
anherhalb beg gamilienoerfehrg, bie ohne Borfjanbenfein einer 
Berbinblichfeit erfolgen. — Stuf biefe SBeife mirb unter s2tnberem 
erreidjt, bah ©mpfanggbefenntniffe in bem nid)t gef^äftlidjen 
Briefmechfel ber Negel nach oon ber Pflicht einer ©tempel* 
oermenbung frei bleiben." |)ier ift nun gmifchen bem 2Bort* 
laut beg ©efe^eg unb bem Söortlaut ber SNotioe ein feiner 
Unterfcfjieb, ber üon bem gemöhnlidjen Sefer heute noch nicht 
bemerft mirb, nadj etmaiger ©inführung beg ©efefjeg ihm aber 
fehr gur ©mpfinbung gebracht mürbe. ®ag ©efefj mid Quit* 
tungen nur bann befreien, menn bie üermanbtfdjafttidje Be* 
gieljung :c. fidj aug ber Quittung felbft ergibt, ©ie 
Jdfotiüe meinen, bah auf ©runb beffen ber ©tempel raegfaden 
mürbe, menn bag üermanbtfdjaftlidje Berfjältnih ber ©runb 
ber gofjlintg ift. 9fun hängt eg aber offenbar oom 3ufad 
ab, ob bag üermanbtfcfjaftliche Berfjältnih, bag ben ©rnnb 
ber gafjlung bilbet, in einer gelegentlichen brieflichen Berner* 
fung gur ©rmähnung gelangt ober nidjt. — ©er Sefer mirb 
geneigt fein, biefe Unterfdjeibung für eine argliftige SBort* 
flauberei gu halten. Unb ich mühte fie in ber "®hat alg eine 
foldje anerfeunen, menn idj fie alg bag ^ßrobuct meineg ©djarf* 
fiuneg auggeben fönnte. ©Iberbiefe Unterfdjeibung fpielt in ber heu* 
tigen @tempel*Surigprubeng eine grohe 9tode. Snroiemeit gum 
^mede ber ©tempelberedjnung auch Umftänbe angeführt merben 
fünnen, bie aug ber Urfunbe felbft nicht erficfjtlid) finb, ift oor 
ben ©eridjten fraglich- ift benn bie Raffung beg gefe|(ichen 
SBortlautg ( Quittungen, aug benen fich ergibt, bah bie 
Eingabe ber ©elbfumme... auf üermanbtfdjaftlid)en Begieljun* 
gen . . . beruht) offenbar fein 3ufaüj biefe Raffung ift ber @r* 
fahrung eiueg funbigen unb finbigen ©tempelfi^falg entfprungeu, 
meldjer fehr mohl meih, bah ber ©tempelfigfug bem ^nblifum 
gegenüber feine ficherere ^5ofition hat, alg bie gefehlicfje ßu* 
fid) er ung beg „quod non est in actis, non est in mundo“. — 
©efefjtenfaflg aber, biefe Beftimmung mürbe befeitigt, unb bie 
Befreiung mirflid) für oermanbtfdjaftlidje 3ahtim9en adgemein 
bnrehgeführt, fo fäine eg nodj immer auf ben Begriff ber 
Bermanbtfcfjaft an. Nach furiftifdjer ©efinition bin ich mit 
ber ©djmefter meiner Srau nicht oermanbt, fonbern oer* 
fchmägert; mit bereu ©bemanne (meinem ©djmager) bin ich 
nadj ber Slugbrucfgmeife ber Suriften meber oermanbt nodj 
oerfchmägert, fonbern ftel)e gu ihm angeblich in gar feinem 
Samilienoerhältnih- ©efe^tenfadg, eg mürbe in foldjen gäden 
interpretirt merben, bah, menn audj nidjt Bermanbtfcfjaft im 
juriftifdjen ©inne, fo bodj „oermanbtfdjaftliche Begiefjung" 
oorliege; glaubt man mirflid), bah unfere Suriften fo meit 
gehen merben, biefe üermanbtfchaftlidjen Begiehungen (bie in 
itnfercm Bolfe oft in ber märmften unb herglidjften SBeife ge* 
pflegt merben) and) bann angunehmen, menn fie in meiteren 
©liebem ber Uuffaffung ber Suriften unb ber ©efehbüdjer 
nodj mehr miberfpredjen ? Unb in jebem gade blieben bie gafjl* 
reichen freunbfdjaftlidjen Begiehungen oödig unqefdjäjjt. 
— Söenn eg fidj nur um bie $rci9e hanbelte, ob 10 Pfennige 
©tempel gu gahlen finb ober nicht, fo brauchte man fich barüber 
nidjt meiter aufguregen, bah in Süden ber greuubfehaft ber *) ©emeint ift: „©efammtbercctjttqten". 
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(Stempel gezapft wirb, in gälfeit ber SBertoaubtfpaft nidjt; 
man fönnte im gweifefgfaffe beft Stempel aup einmal mepr 
al§ weniger gapfen. SlUein bärum pattbeft eg fiep nidjt. 3n 
erfter ßinie ift bie grage, ob benn bent Stempefpffiptigen 
feine fßffipt überpanpt gunt 93ewufjtfein fommt, ober ob er in 
©rmatigefung eineg äufjereit ©rinnerungggeidjetig ber Stempel* 
ftrafe oerfaÜen foffe. 9öenn bie -URotioe meinen, bajj bnrep 
bie obige 9fugitapme ber nicptgefcpäftlicpe 93riefwepfef „ber 
fRegel" naep üoit ber Stempefpffidjt frei bleibt, fo ift bieg 
erftenS fepr fragfip (eg gibt gapfreipe fßerfonen, bie gar feine 
gamifienbriefe unb fepr oiefe greunbfpaftgbriefe fpreiften); 
wenn eg aber toapr ift, fo litujj man fiep boep erft rept ffar 
macpen, bap bei einer fofepen tRegef bie 9fugnapme üöllig un* 
paltbar Wirb. SBenit ein ©efepgeber meint, bem 93offe bie 
Serpflicptung auferlegen gu fönnen, bei 9fbfenbung jebeg 
93riefeg bie Stenipefpffiptigfeit gu prüfen, fo fann er fiep oid 
eper SluSficpt auf practifcpe Durpfüprung feiner 93orfprift 
macpen, afg wenn er burep feine 93eftimmungen bie niptge* 
fdjäftlidpen 93riefe in ber fRegef befreit unb gfeidjWopl pofft, 
bap im 9fugnapmefaff ber 9fbfenber baran beitfeit werbe, bap 
fein 93rief eine Quittung entpalte. 

9öilf man überpanpt beit Ouittuuggftempef fo conftruiren, 
bap er im practifcpem Seben burpgefiiprt wirb unb niept bie 
im 9$offe opnebteg oorpanbene Neigung gu Stempefbefrau* 
bationen burep finnfofe Stnforberungen noep fteigert unb ge* 
wifferntapen peifigt, fo bleibt nur ber umgefeprtc 9Beg übrig, 
afg ber, beit ber ©efepentwurf eingefcplageit pat. äRait mup 
eben afg Quittung niept jebeg Spriftftücf begeiepnen, bag ge* 
fegentfip oon gefeifteter $apfung fpript, fonbern afg Quittung 
mup nur bie förmlicpe 9fugfteffung einer 93efpeiniguitg 
über gefeiftete gapfung gelten. Der ©efepgeber fann 
baiteben beftimmen, bap ber SBrief, ber abfieptfiep gefeprieben 
ift, um an Stelle einer förmfiepen jgapfuugg&efpeinigung gu 
treten, ebenfalls ftempefpffiptig ift; unb in fofpem gaffe bliebe 
eg ber Stempefbepörbe übertaffen, ben 93eweig für ipre 93e* 
pauptung gu füpreit. Dieg entfpräcpe ungefäpr ber fßrapig, 
bie in fßreupen peute für ben 93ertraggftempef gilt. Ueber bie* 
fefbe pinauggugepen unb blop um bag fReicp oor einer Defrau* 
birung beg Ouittunggftempefg gu fepüpen, bon ber bigperigen 
93efpränfung beg Urfunbenftempefg auf förmlicpe Urfunben 
gang abgufepen unb eine neue Stempelpflicptigfeit ber 93rtefe gu 
erpnben, bag ift ein fetbft in nuferer Stempefqefpipte qerabexu 
unerpörteg 93orgepen. 

Söefp geringe SSorfteUung ber 93erfaffer biefeS ©efepeg 
bon ber 93ebeutung flarer, einfaeper formen pat für ein 
©efep, bag gu feiner Durpfüprung boep auf bie berftänbnip* 
bolle SRitwirfung beg gangen SSotfeg angewiefen ift, geigt fiep 
auep fonft gerabe in ben Stempelbefreiungen. 97acp iRr. 7 
füllen ftempeffrei feilt: 

^ „Quittungen über Sopn * unb ©epaftgbegüge fofeper 
fjßerfonen, bie gu einer ber nadp bem ©efep, betreffeitb bie 
SnbafibitätS * unb SttterSberficperung bont 22. 3uni 1889 
berfieperunggpffieptigen Maffett gepöreit." 

9Rait fönnte bie oiefbefproepene ftfebefarte fepr wopf 
afg ein beutfip waprnepmbareg SRerfmaf begeipnen: wer im 
93efip biefer SBerficperunggfarte ift, beffen Sopn ift ftempeffrei. 
9ftfeiit, bie ÜJRotioe befepren ttng barüber, bap ber ÜRapbrucf 
auf bem SEBorte „Pfaffen" liegt, ©in fünfgepnjäpriger gabrif* 
arbeitet ift wegen feineg jugenbfidpen 9flterg noep niept ffebe* 
pfliptig. ©feicpwopf gepört er gu ber Pfaffe ber berfiepe* 
runggpffieptigen fßerfonen; feine Dagefopngquittung foff affo 
auep ftempeffrei fein. Daffefbe gift g. 93. bon fßerfonen, bie 
bereitg in ben fRentengenup eingetreten unb in gofge beffen 
niept mepr ffebepffieptig finb, aber gfeicpwopf ja noep arbeiten, 
~opit begiepen unb Quittungen augfteHen fönnen. 9Rit biefer 
fepr wopfwoffenbeit ©rweiterung ift nun aber bag beutlicp 
Waprnepmbare StRerfntaf weggefaffen. äRerft fiep bie 93eoöffe* 
ntitg, bap bie Sopnquittung frei ift, wenn ber ©efbempfänger 
ffebepffieptig ift, wie foff fie bamit fertig werben, bap bie 93e= 
freiung auep in manepen Raffen gelten foff, wo ber Snpaber 
feine Äfebefarte befipt. — §atte fiep ber ©efepgeber baboit 
itbergeugt, bap eg aug ©rüitbett ber ©ereeptigfeit gar niept 

mögfiep ift, bie Stempelfreipeit auf bie $äHe ju befepränfen, 
wo ber Arbeiter berfieperunggpffieptig ift, pat er fiep affo baooit 
überzeugt, bap Stempelfreipeit unb 93erfieperuitggpfficpt mit 
einanber nieptg ju tpun pabeu, bap ber 9frbeitgfopit ftempef* 
frei fein foff, bfop weif er Strbeitgfopn ift, bann pätte 
er auep ben SRutp paben füllen, feine Definition fo ju faffen. 
2lber „Arbeiter" unb „9frbeitgfopn" finb nidpt gefeplicp feft 
begrenzte begriffe, unb ber 93erfaffer meinte feineg Sfmteg gut 
ju walten, wenn er bie Definition fo uufftelfte, bap niemafg 
ein Surift im fein würbe, ob ein ipm oorfiegenber gaff 
unter bie 9fugnapme gepöre ober niept. Dag ift ein ÜIRangef, 
ber unaufpörfiöp in unferer ©efepgebung gu beobaepten ift, 
bap gar fein unterfepieb bajwifcpen gemadpt wirb, ob ein 
©efep für Snriften beftimmt ift ober für bag 93off im 
©anjen. *) 

9tbgefepen oon ben Stergerficpfeiten unb Uuffarpeiten, wirb 
auep bie ffeine ©efbangabe an fiep nidjt fo feiept ju tragen 
fein, wie man bieg oon jepn Pfennigen annimmt. ^en 
93erfepr ber gröpten ©ropfauffeute fann ein ^ipftempef oon 
gepn Pfennigen jwar afg ©efbfaft nidjt brüdenb fein, unb ber 
Sfrämer wirb audj oon einer Steuer, bie erft bei 20 SRarf 
anfept, nidjt affju oft betroffen. Dag fpeer ber mittleren 
©efcpäftgfeute aber wirb fcpwer baran ju tragen paben, unb 
jwar oerfipieben fcpwer, je naepbetn bag ©efepäft oiefe ffeine 
ober wenige grope ^ap^ngen mit fiep bringt. 93on einer 
SRiipfe bei Drier madjte fürgfiep eine Statiftif bie fRunbe bitrdj 
bie Leitungen: fie empfängt monatfiep 350 — 400 gapfimgen, 
wofür an Quittunggftempefn gu galten wären: 35—40 9Rarf 
monatfiep ober runb 4 — 500 äRurf jäprfip. Die Ueber* 
Wäljung auf bie ^unben ift eine Sfufgabe, bie immerpin erft 
gefeiftet fein wiff. 9Bemt Oon einer fßoftanweifung bag Deutfcpe 
fReicp bei ber ©injapfung 20 Pfennig i]3orto unb bei ber 
Sfug^apfung 10 Pfennig Quittunggftempef erpebt, fo fann 
bag 93off bieg nur afg eine 9Sertpeiterung ber ißoftanweifungen 
um 50 °/0 emppnben. 

3p wiff tropbem niept bepaupten, bap ber Quittuugg* 
ftempef eine an fip ungufäffige Sfbgabe fei. ©iner jebeit 91b* 
gäbe paften gewiffe Ungereptigfeiteu unb iRotpwenbigfeit au. 
Sie finb befto feipter erträgfidj, je breiter bag Object ift, 
loefpeg bie 9fbgabe ju tragen pat, unb je geringer in 3°^9e 
beffen bie 9fbgabe normirt werben fann. 97un ift bag benf* 
bar breitefte Object ber 93efteuerung bie ©efbgapfuitg. ©g 
pätte affo fepr wopf einen Sinn, wenn ein Staat bie ©efb* 
gapfung afg fofdje, fei eg allgemein, fei eg aup nur bei ©e* 
fegenpeit ber 93eurfunbung burp eine Quittung ^um Qbject 
einer ffeinen Steuer mapt. Darum pat bie Quittunggfteuer 
gitr 93ermeibung ber oiel compficirteren, uitüberfiptlipeit, 
fähigeren unb ungerepteren aitberen Stempefabgaben ipre gang 
gute 93ereptigung, unb ip pafte eg aup für möglidj, in 3U= 
funft einmaf eine Quittunggfteuer fo gu conftruiren, bap ipr 
©rtrag affein ung oon ber ganjeit 9Rifere ber peutigen Stein* 
pefabgaben (abgefepen oon einigen aug befonberen ©rünbeit 
beijubepaftenben, wie j. 93. bem Smmobifiarftempef) befreit. — 
Umgefeprt, wenn ein Staat aff unb jebe fpriffipe ©rffäruug be* 
fteuert, fo wirb für ipn fein ©runb beftepen, gerabeabie Quit* 
tung frei ju faffen. Söenn ber Defterreiper gewöpnt ift, für 
jebeit 93ertrag, für jebe 93erabrebung, ja fdjoit für bfope 93itt* 
fpriften an bie 93epörben einen Stempef ju be^apfen, wenn 
ber öfterreidjifpe Kaufmann fein neueg Sontobup anfegen 
fann, opite fiep oorper mit ber Stempefbepörbe in 93erbin* 
bung gefept ju paben, fo ift eg für ipn feine brüefenbe fßffidjt, 
eben aup auf jebe Quittung bie gewopnte Stempefmarfe -pi 
ffeben. 9fber einem Sanbe wie Deutfpfanb, bag an einer 

*) $ie übriqen Befreiungen betreffen nnmentlid): Ouittungen über 
empfangene (Sarlcpcn ober ©epenfungen; über ©clber, bie ber ©mpfünger 
nur ald Vermittler empfängt, um fie weiter ju geben; ferner Ouit* 
tungen im inneren Verfcpr eine§ unb beffelbcn ©cj'ipäftg; Buittungen 
über 3'nfen ber 9tcicp§= unb ©taatganlcipen; über Steuern, ©ebüpren unb 
äpuliepe 3abütngeu, bie auf üffentlid)=recptlicpeu Veipflicptungeu bernpen; 
über ©epälter ber Beamten; Quittungen auf ©epriftftüden, bie bereits 
einen Ü1 eicpSftempel tragen; Quittungen über SJitdjapIungen au§©par= 
taffen; über Untcrftüpuuger, Sranfeitgelber, BeerbigungSgciber, SBittroen* 
unb B3atfengelber tc. 
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reget’ ltnb finnlofen ©tempelgcfepgebung franft, eine neue Saft 
gerabe in ber $ornt beS QuittungSftempelS aufjuertegeu, ba^it 
liegt sum SRinbefteu feine Veranlaffung oor. 

©oll ber QuittungSftempel ©efep werben, fo ift erforber’ 
lid), ifjnt einen üöllig anberett ©jarafter ju geben. ©S mufj 
baS bisherige fßrinjip aufrecht erhalten werben, baff nur bie 
förmliche Urfunbe, ttidjt aber baS gelegentlid) jingefdjriebene 
2Bort befteuert wirb. @S faitn aufjerbem baS täglidje Sebeit 
oott biefer ©teuer befreit unb bie ganje ©tempelpflidjt in ben 
Vereid) beS gefcjäftlidjen unb beS aitfjerorbentlidjeit Vorfomnt= 
itiffeS gerüdt werben, wenn man bie ©renje ber ©tempelpflidjt 
l)ö£)er rüdt, unb jwar nid)t etwa blofj ein ftein wenig jöjer als 
auf 20 üftarf, fonbern in eine gan^ anbere ©pjäre. Veftintmt man 
etwa, bafj nur Quittungen über 1000 SDtarf ber ©tempelpflidjt 
unterliegen, bafj für biefe aber bie jejn Pfennig nidjt pro 
Quittung, fonbern für jebe taufenb ÜDtarf ju jajlen finb, fo 
famt ber ©rtrag einer folcfjen ©teuer annäjernb ber gleiche 
fein, offne baff bem ©efdjäftsleben unb bem brieflichen 
$antilienüerfef)r eine berartige ffeffel auferlegt würbe. 

_ DaS richtige Vorgejen wäre übrigens eine berartige Um= 
arbeitung beS ©efepentwurfeS nid)t. ©efepe, bie in baS täg= 
licje Seben eiitgreifen , füllen uidjt im tpanbumbrelfen gemacht 
werben. @S gefjt über baS Stftafj parlamentarifdjer SlrbeitS’ 
leiftung fpnauS, wenn ein Parlament eS unternimmt, berartige 
©efe^e neu ju machen (unb um eine Sfteuarbeit würbe eS fiel) 
f)ier fjanbeln). Da bie ganje fogenannte ÜteidjSfinanjreform 
feine ©ile hat, fo fann baS beutfdje Volf bod) Wirtlich Per= 
fangen, baff ifjnt feine ©teuergefe^e mit ©orgfalt ausgearbeitet 
werben. Segt eine Regierung einen @teuergefe|entwurf oor, 
ber Weber an fich mit genügenber ©orgfalt bearbeitet ift, nod) 
auch inSbefonbere mit genügenber Vüdfidjt auf baS praftifdje 
Seben, fo füllte ber VeicjStag grunbfätjlid) berartige (Entwürfe 
a limine abweifen. 

cSiferatut unb $wnft. 

Jofjtt ftpimll. 
SSon (Dtto (Saupp-Sonbon. 

Sn Vrofeffor Dpnball, ber am 4. December im SXlter Pon 
73 Streit oerfdjieb, hat Deutfdjlanb einen Warmen greunb 
unb bie beutfd;e SBifjenfcjaft einen ergebenen Verefjrer oerforen. 
Dpnball hat e§ Deutfdjlanb nie Pergeffen, bafj er ijm feine 
eigentliche wiffenfchaftliche SluSbilbung Perbanfte. ©r ift mit 
jerüorragenbett Vertretern beutfdjer üfBiffenfdjaft in ftetem Ver= 
fef)r geblieben, er jat Perfdjiebene Söerfe feines grennbeS £>elw5 
holh bem englifcjen ißublifum gugängfid) gemaejt, er hat bie 
Verbienfte beutfdjer ©elejrten engfifdjen fperabfefjungen gegen’ 
über — fo inSbefonbere bie Vobert SRaper’S gegen Singriffe 
ber ißrof. Djomfon unb Dait — immer auf'S SBärmfte Per* 
tjeibigt unb er jat nod) in fpäten Sajren einen enbgültigen 
VeweiS feiner (podjadjtung für beutfdje UniPerfitäten abgefegt, 
afS er ben ©rtrag feiner amerifanifdjen VorlefungStour, Polle 
180,000 SUtarf, in jodjjerjiger greigebigfeit ju einem Unter’ 
ftüpitngSfonb für amerifanifdje ©tubenten jergab unb babei 
ben SBunfd) auSfpradj, bie ginfen möchten baju Perwanbt 
werben, jwei amerifanifdjen ©tubenten ein oierjäjrigeS ©tubium 
an einer beutfdjen UniPerfität ju ermöglichen; brei Sajre fofften 
bem Sernen, eines fefbftänbigem Slrbeiten gewibmet werben. 
Deutfdjlanb jat Spnbalf'S Vorliebe burd) banfbare Sfnerfennung 
feiner (Jjätigfeit erwibert unb fein geringerer afS ^efmjofp 
hat feine ©djriften iit ©eutfdjfanb eingeführt unb bamit and) 
piefen SUdjtnaturwiffenfdfaftfern ju uitPerge^fidjen ©tunben 
Perjoffen. — 

$ür ©ugfaub ift mit jtpnbatf eine ber djarafteriftifdjften 
Figuren beS ^er Königin Victoria pon ber Vüjue 
abgetreten; ein wiffenfdfaftficfjer f5orfcher erffeit VangeS uttb 
zugleich ein entjufiaftifdjer SBafjrjeitSprebiger Pon unüber= 
troffener Äunft ber ®arftetfung in ©cjrift unb Vebe. ®ie 
„dirneS" jagt in ijrem Vadfritf: „2Bo (£pnbaE Por jwanjig 
Sajren ftanb, ftejen heute bie Vifcjöfe." @ie fjat bamit ben 
Vunft, in bem bie eigentliche Vebeutnng STpnbaff’S berujt unb 
ber feinen tarnen Por bem Pieffeidjt gelehrterer ÜDUtforfcfjer 
ju einem bfeibenben madjen wirb, in epigrammatifdjer gornt 
auf'S ©fücffidffte jernorgejoben. ®enn ba^ jeute bie Vifdföfe 
ba ftejen, wo er Por jwanjig Snjreu ftanb, ift fein Sföerf mejr 
afS baS irgenb eines anberen SDtauneS. Süöenn furj itacj bent 
©rfdjeinen „beS UrfprungS ber Sfrten" ein fräftiger Suftjug 
in bie ©tieffuft englifd)er Qrtjobopie brang unb überall fid) 
ein Verfangen naej neuen Sfnfdjauungen unb neuen ©pmbofen 
regte, faj fich ^pnbalf bafb in bie Veije ber Vorfämpfer ber 
SBiffenfdjaft gebrängt, ©eine gfänjenbe ®arfteHungSgabe, fein 
unerfcjrocfener nnb ftreitbarer ©inn, fein Verfangen, überall 
bie pfjifofopjifcjen ©onfequenjen ber neuen ^aturanfejauung 
ju jiejen, unb Por Sfffem fein ©ntjufiaSmuS für baS, waS er 
afS wajr erfannte, befähigte ijn por Sfnberen §u einer füjrett’ 
ben ©teile in ben ©cjlacjten, bie bie Sßiffenfdjaft in ben festen 
Pier^ig Sajren fiegreid) auSfocjt. ©ein Vame ift unb wirb 
bajer immer jufammen genannt werben mit bem eines Darwin, 
eines Rupfet) unb ©pencer, ben großen wiffenfdjaftlicjen 
Sichtern beS glän^enbeit Pictorianifdjen ßeitafterS. Ubertreffen 
ihn biefe brei Genfer in ber Sfufftelfitng origineller unb weit’ 
tragenber STjeorien, fo ift er ihnen mejr als gewadjfen int 
ginben unb SfuSbenfen immer neuer Sduftrationen unb ©pperi’ 
mente, bie ©inn nnb Vebeutnng wiffenfdjaftficjer VSajrjeiteit 
aud) bem blöbeften Sfuge flar maejen müffen; fie haben oief= 
leicht bie ©ubftanj ber Sßiffenfcjaft mejr bereichert als er, 
fidier aber nicht ihre Siteratur. 9Ran fagt nicht jtt Pief, wenn 
man Spnball ein ©enie im Qarftetfen unb Verbeutfidjen wiffett’ 
fdjaftfidjer SBajrjeiten nennt, baS feineSglei^en fud)t. ©o 
poetifd) war feine ©inbilbungSfraft, fo ffar unb lebhaft feine 
®arfteCfung, fo .gfüdfid) feine Süuftrationen, baf; ftdj feine 
©cjriften über bie fejeinbar trodenften ©toffe bei affer wiffett’ 
fdjaftlicjen ©olibität unb bei ftrengftem geftjaften am @r’ 
wiefenen boej oft wie äRärcjenerjäfifungen fefen. Spnbafl'S 
madjtPoffe unb beftridenbe ®arfteflung jat ^aufettben in @ng’ 
fanb bie SSajrjeiten ber SSiffenfcjaft näjer gebracht, bie fonft 
ftumpf unb tjeihtajmfoS an ijnen oorbeigegangen wären. 
(Jpnbaff war mit einem SBort ber geborene „apostolus ad 
gentiles“. 

äftan famt fid) bie Umwälzung im öffentlichen ©eift, bie 
junt großen Stjeil StpnbaÜ'S Söerf ift, nicht beffer oergegett’ 
märtigen, als wenn man an baS ungejeure Sluffejeit benft, 
baS feine berühmte Slbreffe auf ber SajreSPerfammlung ber 
britifdjett Slffociatiou in Vclfaft int Sajre 1874 in ganj ©ng= 
lanb erregte, ein Slttffejen, baS biefen Vortrag ju einem wich® 
tigen SRarfftein in ber ©efcjicjte beS Darwinismus gemadit 
f)ät. 2Sir perftejen jeute faum mejr, warum biefe gauje Sluf= 
regung. Der ©eift, in bem ber Vortrag gehalten ift, ift ber= 
felbe, in bem $r- Sange feine ©efcjicjte beS SRaterialiSmuS 
fdjrieb. Dpnball fcjilbert baS SBacjStjum mobenter 2Biffen= 
fdjaft, er gibt einen SlttSblid auf ijre ^ifle uttb er ffijjirt 
beS iRäjeren bie reforntireitbe Vebeutnng, bie bie junge ©nt’ 
widelungStjeorie für alle ©ebiete menfdjlidjenSebenS unb ©lau= 
benS haben mu^. Unb barunt alle bie unjäjligen entlüfteten 
©ntgegnungen, bie fid) bis §ur gorberung einer Verfolgung 
beS ©eiehrten wegen ©otteSläfterung Perftiegen! Dajj er einen 
groben Materialismus unb einen moraljerfe^enbeit SltjeiSmuS 
prebige, war nod) nidjt ber fdjlimmfte Vorwurf, ber gegen 
Dpttbad gefdjleubert würbe. Unb bod) war ber Sluffap jödj’ 
ftettS baS Vefenntnifj eines SlgnofticiSmuS, eines bemütjigen 
fid) VefdjcibenS oor ben lebten ©ejeimniffen, wie ijtn heute 
bie meiften ©eiehrten julbigen. Von grobem äftaterialiSmuS 
unb bogmatifd)em SltjeiSnutS feine ©pur. Dpnball hatte aller’ 
bittgS erflärt: ,,Sd) fcje in ber äftaterie baS Verfpredjen unb 
bie dftöglidjfeit jeber Sornt unb Qualität beS SebenS." @r 
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hatte aber forgfältig fjingugefügt: „Uttfere Remuhtfeingguftänbe | 
finb blofje Symbole einer äufjeren ©ntität, bie fie fjeroorbringt 
unb in ber örbnung it)rer Slufeinanberfolge beftimmt, bereit 
nähere fRatur un§ aber immer oerfdjloffen fein muff.. . . ®er 
gange fßrogefj ber ©ntmidelung ift bie 9Ranifeftation einer 
äRacfjt, bie ntenfdjlidjem Sntellect abfolut unerforfdjbar ift." 
Sn Regug auf biefeg lepte ©eljeimnih fjat er fid) ©oetlje’g 
fctlöne Söorte gu eigen gemalt: 

Erfüll' baüon ®cin ©erj, fo grob c§ ift, 
Unb romn ®u gang in bem ©cfüljle felig f)ift, 
9?cnn e§ bann, rote S)u roiHft! 

Sn ber 5£tjat ber Rerefjrer eineg ©merfon unb gidjte' 
ber marme $reunb eineg ©arlple unb §etmt)oI§, ein grober 
SRaterialift! §eute finb biefe Rormürfe alle üerftummt, unb 
mer fie erhübe, machte fidj felbft im ortljobopen ©itglattb 
lächerlich- ®ie STpatfadjen unb Stheorien, für bie Xpnbatl in 
Relfaft eintrat, finb heute bag ©igenthum ber erleuchteten 
Stjeologen alter Schulen, unb „raenn bie miffenfchaftlidje Sßelt 
©nglanbg heute frei ift oon ©djigma, unb bie ÜRotljmenbigfeit, 
bie ©arbittalgefepe ber fßf)t)fif uttummunben artguerfennen, oon 
ÜRiemanb beftritten loirb, fo üerbanft fie bieg bem grofsen 
ßefirer Stjnbafl." 

Siegt Xtjnbalf’g Ipauptbebeutung in feiner Stfjätigfeit atg 
unübertrefflicher Se^rer unb ffßrebiger neuer SBahrljeiten, fo 
märe eg auch Ijöchft ungereimt, iljn alg felbftänbigen Sorfdjer ge* 
ging angufdjlagen. ©eine Unterfudjungen über bie ÜRatur beg 
SDiamagnetigmug g. 58., fomie bie über bie Regierungen oon 
©afen unb Kämpfen gu ftra^lenber fpifje merben immer einen 
erften fRang einnehmen unter ben flaffifdjen unb epodjemachen* 
ben pl)t)fifälif(f)en Arbeiten beg Satjrhunbertg. Stjnball hat 
fid) nid^t gleidj anberen großen auf ein befdjränfteg 
©ebiet feiner SBiffenfcfjaft concentrirt, bagu mar er ein gu 
philofophifdj angelegter Kopf. ©ein ©treben ging nidljt fo 
feljr barauf, eingelne pfjpfifalifdfe Probleme um ifjrer felbft 
mitten ober megen ihrer Rebeutung für bie £edjnif gu löfen, 
atg oon allen ©eiten auf bie ©runbfrage ber fRaturmiffen* 
fdjaft, bie grage nach ber molefularen ©onftitution ber fHtaterie 
unb nad) ber ÜRatur ber SBedjfelmirfung ber Kräfte, bereit 
materieEeg ©ubftrat fie ift, neueg Sidjt gu merfen. Saft alle 
feine SBerfe finb Reiträge gur Söfung biefer Srage, fo, um 
nur einige ber bebeutenberen gu nennen, „SBärme alg eine 
$orm ber Remegung", „Kranlljeit unb ©taub", bie „©djall* 
lefjre", „formen beg SBafferg", „Unterfudjungen über ben 
S)iamagnetigmug", bie „©lectricität" unb anbere. ©eine Dri* 
ginalunterfudjungen über bag Rerljalten üon ©afen unb 
Kämpfen gu ftra^lenber |)i|e ^at er in bem erften ber ge* 
nannten SBerfe, in bem er bie moberne SBärmetljeorie erläutert, 
gufammengefafjt unb ooH in ben intereffanten Unterfudjungen 
über ®iamagneti§mug entmidelt. ©eine „©djalllefjre", in ber 
er bie Suftmellenbemegung in ifjrer Rerbinbung mit ben ©igen* 
fdjaften unb ber Sonftitution ber üerfdjiebenen formen ber 
SRaterie erläutert, enthält eine fReilje intereffanter neuer ©ppe* 
rimente, ingbefonbere über ©djall unb ÜRebel. Sn bem SBerf 
über „Krantljeit uub ©taub", bag gur Beit feineg ©rfdjeineng 
grofjeg Sluffeljen erregte, unb biel unbegründeten SBiberfprudj 
herüorrief, unb bag fein Sntereffe an ber Srage der „fpon* 
tauen ©rgeugung" Ijerborgebrac^t fjatte, gab er ben' ©pperi* 
menten fßafteur'g über ©äfjrung, Rermefung unb Rafterien* 
bitbung eine intereffante ©rmeiterung unb Reftätigung. Xpnball 
gab mit bem SBerf, bag im Sanuar 1870 erfdjien, in ©ngtanb 
ben erften Slnftofj gur Keimtljeorie ber Kranffjeiten; er fjat in 
bemfelben, nebenbei gefagt, fdjon bamalg fßrof. Kocp auf ©runb 
einer Seetüre feiner erften ©djrift, ber über ben „2lntf)raj= 
Racillug" eine erfolcjreidje Saufbaljn prop^egeit. ©ein Sieb* 
litiggftubium unb otefleidjt fein bteibenbfteg SBerf finb feine 
Unterfudjungen über ©letfdjer unb iljre Ritbungen. ©r begann 
feine Reobadjtungen bereitg 1856 unb ^at fie für ben Reft 
feineg Sebeng eigentlich ununterbrochen fortgefe^t. Unter oer= 
fdjiebenen neuen ©ntbedungen, bie bag Refultat biefer ©tubien 
maren, miU idj nur heroorheben, bah er atg ©rfter bemieg, 
bafe bie Rormärtgbemegung ber ©letf^er nicht auf bie ©om- 
mermoitate befdjränlt ift, fonbern auch im SBinter ftattfinbet, 

SD^effungen, bie er mitten im SBiitter 1859 auf bem Mer de 
Glace bei ©hantounip unter ben fdjmierigften Utuftänbeit oor* 
nahm, ermöglichten ihm, biefe üielumftrittene $rage enbgiiltig 
gu löfen. 

S<h ha&e int Dbigen furg bie geiftige Rebeutung beg oer= 
ftorbeneu ©eiehrten gu miirbigen oerfucht, ich möchte gum 
©chtuh nodj etroag auf fein Seben unb fein SBefen eingeljen. 
©ag äuhere Seben eineg ©eiehrten mie X^nball ift gemöljnlich 
fdjnell ergähtt. Spnbatl ftammte aug einer engtifchen f^nmilie, 
bie Oor 200 Sahreit aug ©loucefterfhire nach Srlanb augge= 
manbert mar unb bort gahlreiche B^eige getrieben hfltte- 
fXtjnball'g Rater gehörte gur ärmften Klaffe Heiner .fjanbelg- 
leute, er mar aber ein fütann, bem allgemein grohe SDenffraft 
unb Unabhängigfeit beg ©fjarafterg nachgerühmt mirb, ein mür= 
biger fRachfomme jeneg SBiüiam Xpnbale, ber feiner religiöfen 
Übergeugungen megen ben §enferstob erlitt, ©aff ber alte 
5£pnball fein gemöhnlidjer fOtann mar, bemeift fdjon, bah er 
feinen ©ofjn Sohn, ber ihm int Sahr 1820 in einem fleinen 
Stecfen bei ©artom geboren mürbe, trofj feiner Strmuth big 
gum 19. Sahre in ber ©chule lieh- 3llg er fie Oerlieh, befah 
er neben einer ©ingemeifjtheit in alle gineffen ber ©ontrooerfe 
gmifchen fßroteftanten unb Katfjolifen gute mathematifdje 
Kenntniffe, bie er im SDienft ber Sanbaugmeffunggcommiffion, 
in ben er gunächft trat, mohl oermerthen fonnte. ©r oerftanb 
bag ©efchäft eineg f^elbmefferg practifdj unb tljeoretifdj oon 
©runb aug, alg er fidj im Sahre 1843 bem ©ifenbaljnbau gu- 
manbte. ®ie in ben folgenbeit Sahren augbrechenbe ©ifen- 
bahnmanie, bie ihn eine furge Bett in ihre Kreife gog, hätte 
ihm glängenbe pecuniäre ^ugfichten eröffnet. Ralb aber 
efelte bag ©etriebe feinen felbftlofen ©inn an unb im Sahre 
1847 nahm er, üorneljmlich in ber Slbfidjt, ©elegenheit gum 
SBeiterftubium gu geminnen, eine ©teile alg ffRathematiflefjrer 
in bem berühmten Queengmoob ©otlege (§antg) an. ®ort 
lernte er ben je^igen f|Srof. Srauflanb fennen, ber feinen in 
Regug auf fRaturmiffenfcijaften noch 9an5 unbebauten ©eift 
in bie Slnfangggrünbe ber ©hemie einführte. STtjuball hat 
itttg felbft ergählt, mie mährenb biefer Bert bie Schriften ©ar= 
Iple’g, ©merfon'g unb gichte'g feinen ©ntfjufiagmug für beutfehe 
SBiffenfchaft erregten unb in iljm ben ©ntfehluh reifen liehen, 
nach äRarburg gu gehen, bem Ruitfen’g neuefte ©ntbedungen 
bamalg groben ©lang oerliehen. ®ie folgenbeit 4 Sahre, in 
beiten Xpnball unter Runfen, ©tegmann unb Knoblauch ©fjentie, 
fßhhf« ÜRathematif ftubirte, finb feine eigentlichen Sefjr= 
fahre alg felbftftänbiger gorfdjer. fRachbem er mit einer Slrbeit 
über ©djraubenoberflädjen promoüirt hatte, gog ihn ber fRuf 
beg berühmten f^hpfiferg fDfagnug 1851 nach Berlin. §ier 
fatit er in nähere Rerührung mit ^elmljolp, buRoig-fRepmonb, 
©laufiug, ^oggenborff, ©prenberg unb anberen Kortjphäen 
beutfeher Söiffenfchaft. 1853 gab er auf eine ©inlabung Rence 
Soneg hm, ber oott ihm in Rerlin gehört hatte, fein erfte 
Sfreitagabenbüorlefung in ber „fRotjal Snftitution" in Soitboit. 
®er grohe ©rfolg, ben er hatte, unb bie marme ©mpfeljlung 
Sarabap'g oerhalf ihm noch im felben Sahre gur fßrofeffur für 
9laturphilofophie an berfelben Slnftalt. Sllg bann ber Sbireftor 
ber Slnftalt, ber üon ihm hochoerehrte Sarabatj, bem er fpäter 
in feiner ©djrift „Sfarabap alg ©ntbeder" ein bleibenbeg ®enf= 
mal gefegt hat, im Sahr 1847 ftarb, mürbe er fein fRadjfolger. 
©rft im Sahre 1887 gtoang ipn feine erfdhütterte ©efunbfjeit 
einen fßoften niebergulegen, ben er mit beifpiellofem ©rfolg 
40 Sahre lang befleibet hat. — Xpnbatl hatte mie feber rechte 
3Rann greunbe uub geinbe in guter Bahh 3ene gemann ihm 
fein felbftlofer ©inn unb bie unerfchütterlid)e ©erabheit feineg 
SBefeng, biefe fein §ah gegen alle Rorurtheile unb alle geiftige 
Knedjtfdjaft, ein §ah, ber meitn fein heifseä irifcheg Rlut ing 
Söallen fam, auch öor fräftigften Slugbriicfen nidjt gurüdfdjeute. 
Sn biefer Regiehung madjten befonberg feine politifetjen Slug* 
laffungen Sluffeljen; ein fanatifcher Unionift hat er feinem alten 
greunb ©labftone feine ©chmenfung in ber $omerufefrage nie 
oergiehen unb ihn in gafjlreidjen offenen Rriefen alg Saitbeg* 
feinb unb Rerräther benuncirt. @g fagt alleg für bie Re* 
beutung beg SRanneg, bah auch feme S^inbe in^ben ©hör 
berer, bie feinen Xob beflagten, einftimmten, bah auch fie mitlig 
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anerfannteit, baß er eilte Süde geriffelt, bie nißt leicht aus* 
gufuden, baß er ©ngtanb um einen üDJamt Oott üorbitbtißer 
9ieinßeit unb ©törfe beS ©ßarafterS unb großer Sltarßeit 
uitb ^ruc^tbarfeit beS ©eifteS ärmer gemacht. 

lub km moknteit Jtuftklekn. 
SSon bjeiiiridj (Efyrlid?. 

IV. ©oitcert=8nftuenga unb ©ßobbß=9ftufifer. 
©eit mehreren Saßren bewegt fiß baS Seben auf beit 

meiften (Gebieten in SBiberfprüßen, in grellften ©egettfäßen; 
marunt foll bie 9J?ufif allein oerfßont bleiben? 2öaS in ber 
ft'unft oorgeßt, ift ja eine SSieberfpiegetung ber Settibeen, ber 
ßößeren unb niebereit, bie ber Sidjter, üdinfifer, SKater burß 
fein SBerf oerftärt, erfjö^t, ober ßerabwürbigt, erniebrigt. 

9hir burd) bie in allen Legionen ßerrfcßenben ejtremen 
©egenfäße einerfeitS, burdf) bie Ueberprobuctioit anbererfeitS, 
läßt ficf) bie faft unbegreiftidie ©rfßeinmtg einigermaßen er= 
ftären: baß, obwoßt immer meßr unb meßr neue bebentenbe 
Zünftler ßerüortreten, boß nod) immer meßr etenbeS 9Jhtfif= 
©ßobbt) fid) im ßoncertfaate breit mad)t, baß, obwoßt bie 
©oncerte immer weniger ©rträgniß unb mit feltenen S(uS= 
naßmen nur jDeficit bringen, bod) bie Saßt her ©oncerte immer 
gunimmt.*) 

Bor breißig 3aßren mürben in Berlin wäßrenb eines 
gangen QaßreS gerabe fo oiet ©oncerte — bie ber $önigt. 
fö'apede unb bie Oratorien ber ©ingafabemie unb beS ©tertt' 
fßen SereinS mitgereßnet — gegeben, atS jeßt in feßS 
SBoßeit: 75—80**). Bor breißig Saßren begann §anS non 
Bütow feine rußmoode Saufbaßit als ^Sianift unb S)iri= 
gent, 9Iubinftein meide noeß in Petersburg, häufig mar uodj 
nießt erfeßienen, b’SUbert farn aus ber Söiege; Soaßint lebte 
in §annooer, ©arafate mar in Seutfßtanb gang unbefannt. 
©änger* unb ©ängerinnen=©oncerte gab eS gar nidjt. 9htn 
fönnte man boeß fotgerißtig aitneßmett, baß 31t ber Seit, als 
bie nieten großen unb berüßmten Mnftter nod) nießt erfeßienen 
waren ober noeß nießt in nodent ©fange ftraßtten, bie fteineren 
ÜDtufifteute, bie Sflittetmäßigfeiten, niet meßr in ber Deffent= 
tid)feit mirften, weit fie ja meßr ©ettung ßatten, weit fie 
noeß nießt bureß ©roßen oerbunfeft warben? ßlber eS geßt 
ber Sogif im ©oncertfaate wie in anberen ©äten. ©erabe in 
ber eben befeßriebenen Seit, atS fetbft Sftittetmäßigfeiten nod) 
gu ben Befferen gerechnet werben fonnten, ßaben niemals gang 
unbebeutenbe, gang mittelmäßige Üdfufifntaßer, wie bereit ßeute 
in ungäßtigen ßoncert=Stnfünbigungen parabiren, fieß in bie 
Oeffenttkßfeit gewagt; fie würben ooni i^ublifum auSgetacßt, 
non ber ®ritif nernießtet worben fein unb ßätten niemals irgenb 
weteße Bebeutung atS Seßrer ertangen fönnett. §eute ift baS 
anberS. ©etbft foteße ©ßobbt)=9Jiufifmacßer, bie bei ben 
Meitnern ironifßeS Saßen erregten unb non ber gefammten 
ißreffe bei oerfßiebenen ©etegenßeiten atS gang Unfäßige 
begeißnet worben Waren, geben gang mtoerfroren weiter 
©oncerte, werben S)irectoren ober Seßrer in gewiffeti 9tJ?itfif= 
„©onferoatorien", ben mobernften ©ßobbt) *@ßüterfabrifen. 
S23etd)e ©eneration non 9Jiufifern bureß foteße Seute ßeran= 
gebitbet wirb, mag ber Sefer fetbft ermeffeit. 

©in 9tüdbticf auf bie ©ntwidetung foteßer fauter Qu* 
ftänbe läßt mancßeS ©utturßiftorifcß = Slnregenbe ftnbett. Bor 
breißig Qaßren mußten SHhiftter, bie in großen ©täbten ©ott= 
certe gaben, unb nießt feßr großen 9tuf mitbraeßten, erft 
in Begießung gu ben örttidjen gefedfcßafttid)en unb fünftte^ 
rifeßen SSerßättniffen treten, benor fie auf ©rfotg in ber 
Deffenttid)feit fießer recßneit burften. ©ie mußten an eittftuß= 
reieße unb mufiftiebenbe gamilien emßfoßten fein, bie ißnen 

*) SKait fönnte fagen, eS geljt mit ben ©oncerten wie ben ©taat§= 
fcbulben; je metjv barüber geflagt mirb, um befto met)r werben gemaefjt. 

**) berechne nac^ genauer „Üatiftifdicr" Prüfung. 

bann weitere Streife öffneten, mußten bei ben bebeutenberen 
Zünftlern Umgang unb SInerfenuung fud)en. ®iefe SSorbe^ 
reitungen naßmen niößt bloß einige $eit in )dnfßrudß, fie waren 
aud) ungertremitid) mit bebeutenben Seiftungen üerbunben. 
Söetcßer ^i^tSföititer bnrfte eS wagen, ben eben angebeuteten 
2Beg gu betreten, ober ißn bureß 9ftarftfd)reierei erfeßen gu 
woden?*) ®antt war aitcß fetbft baS Stnorbnen eines ©on= 
certeS mit SBeittäußgteiten oerbunben, bie ©aatmietße, bie 
Stnfünbigungen in ben gedungen, ade bie unertäßtießen Stteinig= 
feiten, bereu genaue ©eaeßtung ein fotcßeS Unterneßmen ber= 
taugte, beanfprueßten niet meßr 3ed unh 9J?üße atS jeßt. 
®enn fetbft bie gefädigfte SRufifßanbtung, bie ben Zünftler 
oder perföntießen 93eforgung biefer 9Jotßwenbigfeiten überßöb, 
gebot bamatS noeß nießt über bie nieten teidjten SSerfeßrSmittet, 
ioetdße bie ßoncurreng feitßer gefeßaffen ßat. ©oncertbirectionen, 
Agenturen, StnnoncenbureauS gab eS nießt. ®ann mußte aueß 
für fünftterifeße 9J?itwirfitng geforgt werben; bie ©oncerte, in 
benen ber Stünftter adein auftrat, waren noeß nießt üdiobe, 
unb eS epiftirte aud) noeß nißt bie Segion männtißer unb 
weibtißer SKufifmaßer, bie ade Agenturen belagern, um nur 
in irgenb einem ©oncerte mitmirfen, in bie Deffentlißfeit treten 
gu fönnen. ®er SBeg gum 9Iußme war bamatS ein lang* 
famerer, man fußr mit ®ampf nur auf ber ©ifen= nidjt auf 
ber ^unfttaufbaßn; bie £>eßjagb naß bem ©rfotge, baS gegen= 
feitige ©id)iiberbieten in nerbiüffenben äußertißen SBirfuiigen 
mar noß nißt im ©ßwange; bagegen fönnte ber ^ünftter, 
ber 9fuf erlangt ßatte, mit ©icßerßeit tange 2)auer beS müßfam 
©rworbenen erßoffen, ßatte nißt gu beforgen, baß bie t(uf= 
merffamfeit beS pubtifumS burß immerwäßrenben Sßeßfet ber 
©rfßeinungen oon ißm abgetenft warb. 

®aS ift nun SIdeS anberS geworben. SDie berüßmten 
Sfünftter bebürfen feiner ©mpfeßtungen, bie Sobpreifungen ber 
Leitungen erfeßen biefetben nodftänbig, unb bie Stgenten forgen 
fßon bafür, baß ber 9fußm überad oerfünbet werbe; biefe 
^ünftter ßaben auß feine .Seit, öiel gefedfßafttiße 9füd- 
fid)ten git neßmen, benn fie eiten non Ort gu Ort, um ©oncerte 
gn geben, ißren Pußm unb ißre ©innaßmen gu meßren, unb 
wäßrenb ber Sdfonate, in benen bie idhtfif bie Oeffenttißfeit 
beßerrfßt, teben manße Zünftler faft nur in ber ©ifen* 
baßn unb im ©oncertfaate, wenn fie bann irgenbwo einen 
Stufentßatt 0011 einigen Sagen neßmen, fo ift eS meßr um 
9fuße gu gewinnen, atS um ©efedfßaften gu befußen. Unb 
was nun bie minberwertßigen, bie itnbebeutenben betrifft, 
bie ßüten fiß oor bem Auftreten in ber Oeffenttißfeit ißr 
weniges können in gefedfßafttißen Greifen gu geigen. 2Bie 
werben nun jeßt ©oncerte gegeben? 

Sange Oor bem beginne ber äftufifgeit, fßon in ben 
erften ©ommermonaten müffen bie SSorbereitungen getroffen, 
üor 2Idem ein ©aat gemietßet werben, benn bei ber jeßigen 
§eßjagb naß ber Oeffenttißfeit ift bie dfaßfrage eine fo 
ftarfe, baß bie ©äte mit Anfang beS SöinterS bis weit in 
ben 5tprit oorauS genommen ftnb. Stuß gebraußen bie 
©oncertagenten, bie anfäffigen wie bie auswärtigen, bie 93or= 
fißt, baß fie fßon mit ©nbe einer ©aifon für bie näßfte bie 
©äte „belegen", um bann für bebeutenbere ^ünftter, beren 
©oncertanorbnungen ißnen übertragen fiitb, bie günftigften 
Sage gu wüßten. 9Kan fann atfo oßne biefe Stgenten fein 
©oncert meßr geben. Siejenigen Sfünftter, wetße bie ©unft 
beS ^ubtifuntS genießen, ßaben fid) um nid)tS gu fümmern, 
finb ißreS ©rfotgeS unb ißrer ©innaßnte fißer, obwoßt biefe 
teßtereu bei ben jeßigen fßteßten ©etboerßättniffen — mit 
fettenften StuSuaßmen — nißt auf ber gläitgenben §öße früßerer 
Saßre fteßeu. 9J?it ben berüßmten fremben ^ünfttern ßabe 
iß mid) atfo in biefem Strtifel nißt weiter gu befßäftigen, 
oon ißnen wirb fpöter einmal bie 9febe fein, bei ben 93etraß- 
tungen über bie ©oncert=Stgenteu unb bie 9ftufif=3obberei. Stud) 
bie tüchtigen eiußeimifd)eit Zünftler, benen bie gefedfd)afttidjeu 
Begießungen bie @id)erßeit eines gut befußten ©oncerteS ge- 

*) 3n ^en 60er fam ein ißianift (Satter au3 Stmerita, 
wollte mit toumbug ©rfolge erregen unb würbe Oerlacf)t. §cute fönnte er 
mit mefjr Seance arbeiten. 
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mäßren, fommen hier nidjt in 33etradjt. ®iefe ©attung ©ott= 
certe inaren immer biefelbeit nnb merben eg bleiben. SBie aber 
miiffen bie nocß uuberüßntten Sebeutenberen, bie ju idnf 
fommen mollen, ju SBerfe gehen? Ilnb nun gar bie Unbebeuten* 
beit, bie ba glauben, baß, memt nur ißr Siante auf ber Sin* 
füttbigunggfeite ber berliner Leitungen gelefen mirb, bie 
^ßroüinz fie fdjon für feßr bebentenb ßält? 

®or Sldem muffen fie eine «Summe ©elbeg in bie §anb 
nehmen, um ißr ©oitcert ju begabten; je nach ber Slugbeßnung 
ißreg Sßrogrammeg ober bent SSeftanbe if)rer Zaffe mag biefe 
Summe größer ober fleitter berechnet toerben. ©eftattet ifjre 
Stoffe ben ßupug eineg gang üorneßmen ©oncertbeficitg, bann 
nehmen fie bie Singafabemie nnb bag ^hilßarntonifche ©oncert, 
nnb genießen bag Vergnügen, im günftigen galle — b. ß. 
meint für einige ^uubert Marf SiÜete üerfauft merben — 
1000—1200 Marf aug iljrer Stoffe zu galten. Snt ©egen* 
falle, menn ißre Mittel folgen ßupg nidjt erlauben, oer* 
Zidjten fie auf bag Drdjefter, nehmen aud) einen fleineren, 
meniger foftfpieligen Saal unb ßaben baßer nur einen geringeren 
Söerluft zu erleiben. 2)ag jafjlenbe ißublifunt ermeift fidj faft 
immer ganz tljeilnafjmlog; bie Ueberjaljl ber ©oncerte, fomie bie 
fdjledjtett SSerßältniffe Ejaben bei ben Mufiffreunben ©rmübung 
unb Unluft ßerbeigefüßrt; fie befdjränfen ißren ©oncertbefudj 
auf eine gemiffe üoraugbeftimmte .Qaßl, über fie nur in 
ganz befonbereit fällen ßinauggeljeu. Sa, felbft bie Seute, 
beiten greibidetg gugefanbt merben, geigen fidj niefjt immer ge* 
neigt, ber ©ittlabung ju folgen, unb oiele ©oncerte neuer tut* 
befannter ober befannter unbebeutenber Mufifer, ja fogar 
mancher tüchtiger Zünftler bleiben leer, meil eben bie Unluft 
aitdj bie nidjt jafjlenben SDiufiffreunbe fern ßält. So ftefjt eg 
jeßt mit ben gelblichen fRefultaten ber ©oncerte. 

Unb mie geftaltet fidj bag fünftlerifdje? Ipat ein ©oncert* 
geber ober eine ©oncertgeberin bei bem erften Auftreten mirflidj 
33ebeittenbeg geleiftet, fo fann ein jmeiteg unb britteg nidjt 
etma ooden ©rfaß ber Unfoften ober ©emintt erzielen — bag 
gefcfjiefjt nur in ben feltenften fällen, menn ganz ßodjbebeu* 
tenbe'Äünftler erfdjeinen—aber bodj ben gemomtenen Stuf be* 
feftigen, erfjö^en unb oerbreiten. ®aun ermaßt bag Sntereffe 
ber Mufifmelt in ben oerfcfjiebenen X^eilen ©eutfdjlanbg, bann 
tradjten bie Slgenten überall für bie neu aufgetaudjte ^Berühmt* 
heit ju mirfen, bann bringen fie eg baljin, baß beren ©on* 
certe in ben ^rooinjen erfreuliche ©innahmen erzielen unb bie 
nutfifalifdjen Vereine in ben bebeutenberen Stabten ben Zünft¬ 
ler ober bie Zünftlerin jur Mitmirfuitg für angemeffeneg ^>o= 
norar berufen. Sn biefer SBeife übt ein fünftlerifcßer ©rfolg 
aug ber beittfdjen Steidjgßauptftabt feine SBirfung in bie gerne. 
Slber mie feEjr menige berartige gäde finb zu üerzeießnen, mie 
üerfdjminbenb fleiu ift ihre ^jaßl gegenüber ber üon mittels 
mäßigen ober Mißerfolgen? 

®ie Hälfte ber ©oncertgeber, bie in ben oerfloffenen 
anbertßalb Saßren aufgetreten finb, gehörten zur ©attung beg 
Mufif*Sßobbtj mit etmag mehr ober meniger äußerlidjer §er= 
ridjtuitg (Appretur), benen gegenüber bie Zritif fief) immer mit 
benfelbeit nacfjfidjtigen SBeitbungen beljilft, bann tarnen einige 
mit ®octor= unb anberen Titeln appretirte Herren, bie in ihrer 
Üßroüinz alg große Sidjter gelten, bag nun in ber §auptftabt 
leitdjteit füllte, unb bei beren S3eurtßeilung bie Zritif oiel meßr 
oom gelehrten SBiffen, alg oom leiftunggfähigen Zönuen fpradj; 
eublicß maren audj noch einige jum abfoluteften Sßobbtj ju 
fühlen, bie felbft beg nadjfidjtigen Seurtßeilerg ©ebttlb gum 
Steißen brachten. Unb unter biefen befanben fidj foldje, bie 
mit einem einmaligen totalen Mißerfolge fiel) nidjt begnügten, 
fonbern itodj einmal ßerüortraten, um mieber ooit ifSublifum 
uitb Zritif oerurtheilt ju merben. ©g muß alfo eine ©oncert* 
Snfluenga Ijen'fdjen, bie ben einmal Seljafteten immer mieber 
befällt! 

©g ift mahrhaft ergößlidj, bie ©riinbe ju oernehmen unb 
jn prüfen, meldje auf ben oerfdjiebenen Seiten für bag ©nt= 
ftehen biefer ©pibemie oorgebradjt merben, über beit Söaciflug, 
ber bie Zraufljeit herßorbringett foll. SSiele Mufifer unb 
Ziitifer fagen: ;/9tur bie ©oncertagenteu finb fdjulb; fie ntun= 

tern eine Maffe Seute auf, ©oncerte ju geben, bamit fie iljre 
fjßroceitte unb fonftigen Stebenoerbienfte in bie Xafdje fteefen; 
in foldjer SBeife fommt eine Maffe Mufiffdjuitb aug allen 
©egenben, Seute, bie eg niemalg magten, h^o aufjutreten, menn 
eg ihnen nidjt burdj bie Slgenten fo leidjt gemadjt mürbe, 
unb menn biefe ihnen nidjt ganj falfdje Hoffnungen ermeeft 
hätten." ®ie Slgenten fagen bagegen: „®ie oielen ©onferoato^ 
rien fcfjicfen alljäfjrlidj eine Maffe Sdjüler aug, bie alle öffent= 
lidj gehört fein mollen; mir tljun nicfjtg, alg bie 23efteHungen 
augführen, eine Zunftcenfur föitnen mir ung nicht anmaßen. 
Seber, bem eingerebet mirb, er fpiele gut Zlaoier ober ©eige 
ober finge fdjöit, audj berjenige, bent eg gar nidjt gefagt mirb, 
unb ber eg fidj eiitbilbet, feßt fein ganjjeg Streben barein, oor 
bie Deffentlidjfeit ju treten; menn bie Heute burchaug ißr ©elb 
oerfpielen ober oerfingen mollen, fo ift eg nicht unfere Sluf= 
gäbe, fie baran ju Oerhinbern. Sin ber Zritif märe eg, biefeni 
Treiben entgegenjutreten." SBelche Partei hat fRedjt ? SSeibe! 
Sch fühle midj burchaug nicht berufen, ben SSertfjeibiger ber 
Slgenten abjugeben unb merbe biefem eigenthümlic^en ^ßrobucte 
beg moberuen Mufiflebeng einen eigenen eingeßenben Slrtifel mib^ 
men, ganj befonberg ißre Slnforberuugen an bie Zritif; nur 
feftftellen mill idj h^er f ^aß nidßt ißneit bie ganje Scßulb 
au ber ©oncert = Snfluensa aufgebürbet merben barf, baß 
tljatfäcfjlidj eine unbezähmbare 93egierbe nach ber Deffentlidjfeit 
oorßerrfcht, Oon ber befonberg bag fdjöne ©efdjledjt ergriffen 
ift. Sdj fenne in benen ber Heßrer sHülerinneit auf 
bag ®ringenbfte oom ©oncertgeben abgeratfjen, ißnen bargelegt 
ßat, baß fie alg gute Mufiferimten burdj Unterridjt=©rtfjeilen 
eine angeneßme Stedung geroinnen fönnten, baß tßuen ein 
guter ©rfolg im ©oncertfaal nicht in Slugficßt geftedt merben 
fann, unb ein nidjt günftiger oiel meßr feßabet alg ber gün= 
ftigfte nüßen fann. Slber bie Söarnung mar oergeblic^, bag 
©oncert mußte bureßaug gegeben merben, ber Mißerfolg blieb 
nidjt aug — unb marb nidjt einmal alg ßeilfame Heßre ait= 
gefeßen! @g geßt maneßen biefer SDamen mie ben Müden, bie 
um eine Sanipe fumnten; memt fie audj oerjagt merben, fie 
feßreit immer mieber, big fie fidj ganz unb gar üerfengen. 

Sdj fönitte nun adenfadg begreifen, baß eine junge 
®atne, bie Sdjaufpielerin merben toid, burdj fein Slbratßeit 
umgeftimmt, burdj feinen Mißerfolg abgefdjredt, oon tßöricßten 
Hoffnungen geßeilt merben fann. ®ag ißeaterleben, unb mag 
fo brum uitb bran hängt, bie ßalb poetifdje Uitgebuitbenßeit, 
ber Umgang mit oerfdßiebenartigften Menfdjen, audj bie ©e= 
legenßeit, fo oft beit Slnzug zu medjfeln, bie äußere ©rfcßeinuitg 
Zu oeränbern, übt ja auf junge ©emütßer einen folcßen 9?eiz, 
eine foldje Slnzieljunggfraft, baß üernünftige SSorftedungen ba= 
gegen mirfungglog bleiben; bag „Sampettßeber" bebeutet im 
Spradjgebraucfje Surößt; unb bodj feßnen fieß fo oiele junge 
Mäbdjen felbft aug guten Familien nadj biefem lieber! SBag 
aber in ader Söelt mag manche bemegen, bureßaug bag nüd)= 
terne 93rettergerüft eineg ©oncertfaaleg aufzufueßen, unb felbft 
naeß ungünftigem ©rfolge baljin zurüd zu feßreit?!! ®iefeg 
pftjcßologifdje fRätßfel ift nießt bureß bie Siebe zur Mufif allein 
Zu erflären, atteß nidjt burdj bie ©itelfeit, eg miiffen eben ganz 
eigentümliche, zeitliche, geiftige Mtagmen mirfen. 

Sei bent nutt mie immer, Sing fteßt feft: ®ag jeßige 
©ottcerttreiben füßrt zum fRuine beg mafjrett Mufiflebeng. ®ie 
ganz 9r°feeu Zünftler toerben immer Slnerfennung, ©rfolge unb 
bebeutenbe ©ittnahmett geminnen. Slber oiele nidjt ganz be= 
beutenbe, aber tiidjtige unb eßreitßafte Mufifer bleiben unbe= 
adjtet, menn fie nidjt über große ©elbmittel gebieten, um bie 
©oncerte zu bezahlen, burdj meldje fie fidj befannt macßeit 
modelt. Sa felbft menn ißre Sßerfjältniffe biefen Supg geftatten, 
merben fie nur fefjr feiten bag angeftrebte ßiel erreidjeit unb müffeit 
oom ©lüde begünftigt ober oott irgenb einem feßr gefcßidteit 
Slgenten befonberg gut bebient merben, benn bag große ißublifum 
ift jeßt abgeftumpft, gleidjgiütig, fogar mißtrauifdj. Selbft= 
benfen, fünftlerifdj ermägeit unb urtßeilen, ift oielett atteß fidj 
mufifalifcß gebilbet büufeubeit Seuteti nidjt bequem, fie mollen 
oerblüfft, gepadt, mit = (nidjt ßin =) geriffen fein, ^ür bie 
Zünftler, bereit Subioibualität fie anmeift, eine attbere, menn 
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aud) eblere fRicfjtung eiitjufcfjlagen, ift bie Soncert=3nftuenja bte 
gefä^vlidjfte ©eqiterin. Db bie ®rittf btefe fdjledjteit ^uftänbe 
befeitigett, befferen ben 2Beg bahnen fattn? 

Feuilleton. 

Sacpbrud üerboten. 

Die ilngliifksgalofdjcit. 
2lud) eine 33cihnad)t8gefd)id)te. 

Son ©eorg galfenheiin. 

„Sergnügte geiertage, fperr DZegifirator!" 

©o’n Unfinn! 2113 ob ein 3Zegiftrator fpn je bergnügt gciuefen 

märe, Sinfe mifp feine geber ab unb räumt auf feinem Sult auf, iitbem 

er bie Parfenfaffc in bie ©de fdjicbt, bafür aber baS Sintenfafj hoppelt ein= 

fPiefct. Sergnügte geiertage! ®ie geiertage finb boc£) nip jutu Ser= 

gnügen ba. ©ans unb gar nip. ®a3 füllen Sage ber 3Seilje fein — 

ber — ber inneren Heiligung, ©r pujd feinen Kneifer unb hängt ihn bann 

ftatt bt3 SincalS an bie SBanb. — 2lber fo finb bie jungen Seute jejjt, 

offne ©inn für ppre ißfiicf)ten gegen fid) felbft. 9Za — unb überhaupt 

biefe ©upernumerare! 3a, mo ift benn nun ber Kneifer? 2ld) fo! 

Hnterbeffen pt er baS Sureaujadet mit 3Zod unb lleber^iepr ber= 

taufdjt. 3Zod) ein 2lertnelftrid) über ben gerabfrämpigeu ©l)linbcr, natür= 

lidj in ber fallen 3Zipung, unb bann tritt £err DZegiftrator Sinfe auf 

bie Straffe. 

®afj er pute nod) jerftreuter ift als fonft, barau ift biefer ©djröter 

mit feinen bergnügten geiertagen fdjulb. ©in gans acccptabler SJJcnfd), 

ber Später, ein SiSpn pfd) — pfd) — obenl)in, eben nod) fcp jung. 

Kommt aud) ade 2lugenblide nad) bem 3Zabirmeffer. 2lber guberläfftg 

bei ber 2lrbeit unb politifcp inbifferent. 23ie er fic pfjt, biefe Kanne= 

giejjcr, biefe SolfStribunen in ber SScflcntafdjc! 

©in abfpulipS SBetter, man müfjte ficb mirflid) ©ummifphe 

laufen; baS 23affcr ftep ja fönnlid) auf ben ©trafjen. — Vergnügte 

geiertage! 9Za ja — aber ma3 pt er eigentlid) babon, er berfebrt ja mit 

feinem Pcnfpn. ®ie alte §anfc, bei ber er feit jeljn galjrcn moljnt, 

ift bod) nip ju redjncn. 

gu feinem 3iinrtter fäüt fein Slid gleich auf ein ißadet. 28a3 fanu 

baS fein? 33er folltc ihm etmaS fdjiden? 9Zanu! ein paar ©ummifphe, 

fep elegant — baS fdicint ja gar ein 3Scipad)t3gcfd)en£ — eine ©e^ 

fcpäftSfartc ber ©phmaarenfabrif CZobert 9Zanf & ©oijn — pr eitbiid) 

nod) eine Karte: „Pit ^er^Iid)en SBünfdjen jum geftc unb ergebenem 

©rup. 33otfgang ®d)röter, ©upernunterar." 

ga, mie fommt benn ber Penfd) ba^u? '3 ift eigentlich-— 

©in fonberbarer Kerf, aber fcf)r nett, fefjr aufmerffam, fonnte man ihm 

eigentlich gar nicht jutrauen. 33ar par immer fchon red)t guüorfom= 

menb, namentlid), menn er nach bem 9Zabirmeffer fam. Pan muff fid) 

aber reoandjiren, taufen mir ihm ein IjübfpS Peffer. 

Sinfe sieht fid) rnieber ben Uebcrsiclfcr an. gfjm ift ganj fouberbar 

ju Putljc, e3 hat fich eben fo lange SZiemanb um ihn gefümmert. Unb 

nun fcfjidt fo ein junger Penfd) ein Saar ©ummifphe, roeit man eins 

mal über baS ®rcdmetter geflucht hat. 2lbcr cd macht aud) ©pap für 

einen 2lnbercn etmaS einjufaufen, man fühlt rnieber einmal einen ge= 

toiffen ^ufantmenhang mit feinen Pittncnfpn. 

Pit 33ohlbchagcu fährt er in ben linfen llcberfd)uh. 

2lbcr nun fchneH, fonft merben bie ©efdjäftc ge)d)loffeu. 

Sinfe ftürmt bie ®reppen hinab, ber reihte ©ummifd)ul) fiept ihm, 

eiitfam mitten im .ßimmer ftepenb, erftaunt unb inbignirt nach. 
* * 

Sinfe fijjt im ©afe. ©ein ißilfener ift nod) nicht angetrunfen, aber 

fdjon fd)aal, unb ebenfo fdjaal fd)einen ihm heute alle gournale. ©3 ift 

hier fo leer unb ungemiithlid), mer geht aber aud) am jpciligabeub in'3 

©afe? ©r legt bie „©egenmart" au§ ber §attb unb ftarrt eine 23eile 

in'3 Seerc. 0b fich ber Schröter über ba3 Peffcr freuen mirb? ©3 mar 

molj( ba3 elegantefte im gaujen Sabcn. — 3Zun fteht auh ba brühen ber 

®ide mit bem §ohenso0ernmantel auf: je£t bin ich alfo glüdlid) ber ein= 

jige ©aft hier. £)of3 ber ©eier, '3 ift ju langmeilig, id) geh’ nad) §aufe. 

23rr, unb ein 2Better! 33a3 ift benn ba3, ich fpfe boi) nid)t gar? 

Sonncrmctter, ich ha&' ben red)teu ©ummifchuh berloren! 

3SieHeid)t fteht er im ©afe. 

„Söebauere lebhaft, |>err SZcgiftrator famen bereits in einem ©ummi* 

fd)uh!" 
gn einem ©ummifchuh! 33a3 ba3 für ein ®cutfh ift, id) Ip' 

hoch nicht briit gefeffeu, aber id) glaube, ber Kerl bon einem Kellner 

macht fid) über mich luftig. get)t nad) bem Peffergefd)äft! ©3 läuft fid) 

fo fd)led)t mit ungleich langen Schreit, ©ben mirb sugetnadjt. 

„Serjeihung, hübe id) bei gljneu nidjt einen ©ummifchuh flehen 

taffen ? " 

„Shut mir fahr leib, ©ie fchen, hier ift feiner unb fo biel id) meifj, 

bcrlicpn ber §err unferen Sabcn noch auf beiben ©untmifchuhen." 

Stuf beiben ©ummifphen! 33o bie Seute nur biefe mibermärtigeu 

iPräfiofitionen her hüben. — geh bin aber auch e>n bierbiraenfionafer 

©chlemihl, fehenft man mir fchon 'mal 'roa3-— ®iefe berbammte 

tpumplei, ade Seute fehen fich uad) mir um. Ser Kanal fommt mir 

gerabe rep, ich toerbe hoch nip fo albern fein unb mich mit einem ein= 
jigeu ©ummifchuh ptumfdjlepen. 

Ißlumd! 

©r miH nicht untergehen, er fpoimmt, er berhöljnt mich nod). 3Za 

enblip 

6tma3 erleichtert fet^t Sinfe feinen 33eg fort. ©3 ift ja |d)aöc um 

bie fchönen lleberfd)uhe, aber fdjliehlid) ift ber Scvluft bod) nicht unerfep 

lieh, ber Schröter braucht auch nid)t3 babon ju erfahren, gnsmifchen ift 

er nach f?au3 gefommen unb öffnet fein ßmtmer, ager in ber Spr bleibt 

er entfett ftehen, unb Oor ©pect läfjt er ba3 3Bad)3ftreichhoIj fallen, ba3 

auf ber ©rbe meitergualmt. 

Pitten im 3Pmer fteht, genau mie borhin, ber rcd)te ©ummifchuh, 

nur feine gnbignation h«t einem ganj unmotibirten, bergnügten ©rinfen 

Slag gemacht. 

Sinfe ringt nach 3P’ung. ©nblid) fchließt er bie Spr unb madjt 

Sicht, ©eine ftide 33uth geht allgemach in 33ehmutlj über, er pbt ben 

©ummifchuh auf, fteHt ihn bor fich auf ben Sifd) unb berliert fid) in 

trübfelige Setrachtungen. gft er nip felbft ein foldjer eitifppiger ©d)uh 

— ohne 3?upn im Sebcn — ohne ©elbftsmecf — ohne ißenbant? 

©r holt ©chröter’3 Peffer aud ber Safche, jicht ba3 Seberfutteral ab 

unb prüft eine ©pcibc nach ber anberen am gingernagel, bie größte, eine 

ftarfe, cifelirte Klinge, an bem ©ummifchuh; ba3 geljt gleich brtrd) unb 

burd), na ja, mcid)e3 Patcrial; ob’3 aber auch bie Sohle fpicibet? 

leicht, nur burd) ben fpaden geht e3 ctroad fehmerer; ein gutes Peffer! 

®er ©cpuh ift in brei ungleiche ©tüde gerlegt, jmei größere unb ein 

fleineS: baS ift bod) menigftenS ein Ißenbant- 

2llte, halbbcrgeffene ©rinnerungen überfomnten ihn — auS einem 

©tüd Dberleber berfud)t er ein meiblidjeS profil hcrauSsufdjneibeu, maS 

ihm aber nicht fonberlid) gelingt. 

®iefe Scf)nippelei hat gar feinen ©inn, baS Seruünftigftc ift, mau 

gept ju Sette. 

gm Srautnc erpeinen ihm bie beiben ©umntifd)uf)e, bie mit ein- 

anber ein müthenbeS Pefferbuell anSfcchten, bajj bie gepcu herumfliegen. 
* * 

* 

2tm anberen Porgeit medte ihn bie §anfe, e3 münfehe i()n gemaub 

Su fpcedjen. ©eine nod) halb fd)lafenbeu 2lugen untcrfdjieben einen flei= 

neu, sufammcngehuplten Pann in ärmlidjer Kleibung, ber einen etmaS 

bcrquoUeneu ©ummifdjuf) auS ciitem3eituug3bogen herauSmidelt. Pit einer 

?llfol)olftimme Ocrficl)ert ipn fein Sefud), bah er ben ©d)ul) heute fritl) auS 

bem Kanal gcfifdjt, auS bem Stempel bie giruia beS gabrifanten crfcl)en 

unb Don biefem erfahren habe, baf; ein folcpcS Saar geftern au beit .fperrn 

SZegiftrator gefanbt fei. 

Slutcnben IpcrsenS entlohnt Sinfe ben ehrlidjeit ginber unb betradjtet 

mit einer gemiffen abergläubifdjen ©cheu bie tläglidjcn fRefte feiner fchönen 
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©ummifßuße, ald erwartete er, baß fie fid) itad) fo Diel SBunben unb ©d)a= 

bernad Dor feinen Singen enblid) wicber in ißre wahre ©eftalt gurüdber* 
manbetn müßten. 

®a fann er lange »arten. 

Jlus ber ^auptßabt. 

luf ber Igrarierljai}. 
©in wüfier ©ßlDeftertraum. 

®agedorbnung: ©tiinbung ber bon ©ugen fRißtcr in ber ®ebatte 

über bie §anbeldoerträge Dorgcfßlagencn neuen großen Drbnungd*Partei. 

©rfßienen finb bie ©£)cf§ unb Untcrßefd ber SapriDi’fßen äRcßrßeit. 

Crftcr SIbgcorbneter: fRa, §err Sollegc — ©ie haben fid) aber 

in ber lebten 3eü im fReißdtag feEjr wenig feßen laffen! 

3»eiter SIbgeorbneter: 3Ruß hoch feßr bitten . . . feine ©ißung 
berfäumt! 

dritter Stbgeorbneter: fRun, id) für mein ST^eil — iß habe 
©ie auch nie im Plenum gefehen! 

gmeiter SIbgcorbneter: 3a, miffen ©ie — feitbem in fßarid bie 

Sombe in ber. ©ißurgdfaal gefßleubert worben ift, halte ich mich grunb= 

fählid) nur noch am 93uffet auf. 3ß bin gamilienbater . . . 

Vierter Stbgeorbneter: fRee wirflid), biefe ißarifer 33ombc — 

famofer SSorwanb, ©ißungen gu fßwängen! ©onft erfunbigte fid) meine 

grau regelmäßig bei irgenb einem ©egner, ob id) aud) nicht bummele 

unb Samenbebienung ber Debatte Dorgögc; jeßt aber hat fie mid) felbcr 

himmelhoch gebeten, für bie elften acht SBodjcn nid)t mehr in ben 3feißd= 

tag 3U gehen unb mein foftbared Seben mutwillig gu gefährben. 

(©lode bed fßräfibenten.) 9?a, meiner grau gu Siebe bin iß barauf 

eingegangen — unb ©ie fönnen überzeugt fein, ich befußc grunbfäßliß 

nur nod) gang bombenfißere Socäler! (©lode bed fßräfibenten.) 

§err Don Sdennigfcn: SJieine Herren! ®urß allerßößfted SSer= 

trauen jum SRiniftcr biefed fRcffortd — pardon, bou gßnen gum SSor= 

fißenben biefer SSerfammlung gewählt, ftehe id) nicht an, gßnen in einer 

burchbachten unb bon großen ©efißtdpunften audgcljenben SRebc meinen 

ftaatdmännifßcn ®anf gu fagen. 3ßre ©al)l, meine Herren, ehrt ©ie. 

SJieine Herren, id) barf bon mir ohne Ucbertreibung behaupten, baß we= 

nige fRamen fo oft im SRunbe ber Station gewefen finb wie ber meinige. 

©eit 1867 würbe bei jebem SRinifterweßfel in fämmtlid)en gournalcn 

meine ©anbibotur für bad Portefeuille ald fißer ßingeftetlt, unb jebedmal 

hat ber fReißdangeiger gleich barauf audbrüdliß betont, baß IRiemanb 

and) nur im ®raum baran gebaßt habe, mir ein Portefcuiöc gu über= 

tragen. Stuf biefe SBcife bin id), Dergeißen ©ie, eine Sferüßmtßeit ge= 
worben. (Seifatl.) 

©raf b. b. ®edcn: Sltd welfifd) benfenber SJIann unb treuer 

©umberlänbcr benuße icß gern bie ©elegenßeit, unferem ßochbereßiten 

§errn tßorfißcnbcn gleich jeßt mein tiefffed SRißtrauen audgubrüden. 

©inger: Süd flaffenbewußter SIrbeiter (9fuf: ©eßr waßr!) fann 

ich itnr bebauern, §errn b. b. ®eden'd ©efüßte in biefem fünfte fo boft 

unb gang tßeilen gu müffen. Unfcr ßoßbercßrter §err SSorfißenber — 

©ott gebe ißm ßunbert gaßr! — ift mir unb meiner Partei fd)on fein 

®ont meßr, nein , eine waßre ©iegedfäute, ein ffeßnmitlioncubom tm 
Singe! (fRidjter unb Sröber applaubircn.) 

|)err bon Sodcieldfi (eintretenb): ©ie entfcßulbigeu, meine §err= 

feßaften, baß icß fo fpät fommc. SIber bei ©cßulte ift ein ncited Saifer* 

bilb audgeftellt — ba Wollte id) boeß auf jebeu gaH naeßfeßen, ob ber 

Nahmen für meinen blauen ©alon paßt. 3m Uebrigen fcßließc icß mid) 
ben Herren SSorrcbnern aud tiefftem fjergen an. 

£>err bon Scnnigfen: ®icfe Ucbercinftimmung in Q^ren SIit= 

fießten beudjt mir ein günftiged Dmcn, meßr noch, ein SBcweid, baß wir 

auch in allen anberen gur ißcratßung fteßenben gragen eine ©inigung 1 

ergielen werben. — ©ßc wir nun in bie ®agedorbnung cintreten, ift ed 

mir — parbon — ein Sfebürfniß, eined SSorfaüed gu gebenfen, ber in ber 

beutfeßen ®efßid)te nießt feincdgleidjen ßat unb auf’d Slarfte beweift, baß 

SUtruidmud, fRäßftenlicbe unb SJfitleib in beutfeßen bergen noeß nießt 

böflig erftorben finb. SSereßrte Sinwefenbe! ®er Slbgeorbnete Üfidert hatte 

gelegentlich ber fpanbeldDerträge bad SSort. fRißtd war bagegen gu machen, 

©r hätte wieber 'mal feine natürliche Begabung gum fpaudleercr in’d ßettftc 

Sicht fteüen unb brei ©tunben lang feinen ©ebanfen gu ßaben braudjen, aber 

er tßat ed nießt. ©r Dergicßtete auf bad SBort. SDleine Herren! ®er Slb^ 

georbnetc fRidert unb auf bad ffiort Oergicßten — fo ’wad ift ja noeß nie 

bagemefen! ©ßren wir ben SRann, ber fieß nießt bagu entfließen tonnte, 

und mit feinen Slnfcßauungen gu langweilen, ben SRann, ber fieß ße(ben= 

ßaft fclbft begwang, unb hoffen wir, baß er aueß ßeut im Äarnpf mit 

feinen böfen gnftmftcm obfiegt! (®onnernber S3eifaH) — 

gerner, meine Herren, ift ein ©cßreiben cingelaufcn, worin gwei 

Ißrifcße ®icßter ben SJtitgliebern ber neuen großen Drbnungd=f|Sartei eine 

Sammlung ber jept fo beliebten ©itate anbieten unb ißreidcourante bei= 

fügen, ©ie alle wiffen, meine Herren, wie feßr ein unpaffenb angebracß= 

ted unb möglidjft falfcßed ©itat bie gange Ütebe feßmüdt unb Welchen 

©inbrud ed bei ben SBäßlern ßeröorruft, bie ed feßon 'mal wo anberd unb 

in richtiger Sedart geßört ßaben. ©enannte girma bietet 3ßnen ein rcidp 

ßaltigcd ©ortiment in ßitaten unb macht auf SBunfcß Sludwaßlfenbungen; 

angebrochene ®ußenbe Werben aber nießt guriidgenommen , bercitd meßr= 

faeß gebrauchte billiger berechnet. ®er ijSrcid bifferirt gwifeßen breißig 

Pfennigen unb einer SRarf per ®ußenb; am biKigficn finb bie lateinifeßen 

unb griedjifcßen, bei benen ed auf ©enauigfeit abfolut nießt anfommt, ba 

fie boeß fein SRenfcß berfteßt; bann ©itate aud greißeitdbießtern, fcßließlid) 

ald bie tßeuerften: ironifd) Ocrnicßtenbe Sludfpritcße ber Älaffifer. groben 

gratid unb franco. fRur metrifeße ©robßeiten werben nießt gur Slnficßt 

berfanbt, fonbern müffeu fofort baar begaßlt werben. 

Singer: SUd flaffenbewußter SIrbeiter proteftirc icß gegen eine eben 

gefallene Sleußerung bed §errn SSorfißcnben, aud ber man folgern fönutc, 

baß fRädjftenliebe unb SRitleib Dorncßmlid) bei §crrn fRidert gu finben 

feien. SReinc Herren! S3lidet: ©ie auf ntieß! gd) bin Don glüßcnbfter 

Siebe für bie 23cbrüdten erfaßt unb laffe cd an Sicbcderflärungen Waßr= 

ßaftig nid)t feßlen; fo Diel SRitleib wie icß — 

©in SIbgeorbneter: fReben wir bodj nießt Don folcßer 23agatclle! 

tperr Don S3cnnigfen: SBir fommen gur ©aeße. 3^ ertßeilc 

Iperrn ©ugen Sficßter bad SBort. 

©ugen fRicßter: ®ie gefräßige unb unerfättlicße tpabfueßt ber 

cßampagnernben Slgragrier, bie ißr Slnlagefapitat bureßaud mit 2 % Der= 

ginfen unb fieß nießt wie bie gitbuftrie mit bem fünf= bid gcßnfacßcn betrage 

begnügen woüten, biefe junferlidje ©icr ßat nießt nur eine neue ©paltung ber 

greifinnigen SSolfdpartci berßinbert, bie bercitd im SBcrfc war unb ben @ffec= 

tiobeftanb meiner Slnßänger auf mieß unb Änörde befeßränfen foüte, fie 

ßat fogar bie große neue Drbnungdpartei gefd)micbet, eine SReßrßeit, 

worauf ©raf ©apriDi fid) ftüßen fann, wenn er fid) nießt gu feft anleßnt. 

SReinc Herren! ©ie fieß bad ißringip ber Koalition fpinnefeinblidjcr f}5ar= 

teien bewäßrt ßat, feßen ©ie an bem liberalen SRufterlanb Defterreidß, 

wo banf ißm ber wiener int fRu erreicht ßat, wonach unfer hocßDereßrter 

fberr Sßorfißcnbcr noeß immer bergebend fßmaßtet. ®er ©oalitiondgebanfe 

ift fo üerblüffenb cinfadj, baß man fid) wunbern muß, warum iß nißt 

längft ald 3rac'tcr barauf gefommen bin. ®er Studfüßrung meiner gbee 

fteHen fid) überhaupt nur gwei ©ßwierigfeiten entgegen. ®ie eine ift bad 

Programm ber neuen fßartei. fRun, Sie wiffen fßon , ein Programm 

ift nur fo lange braußbar, ftunnerprobt unb fiegßaft, ald ed ben güßrern 

nißt läftig fällt. ®ie neue große Drbnungdpartei wirb mit leißter SRüße 

aud ben unterfßieblißcn Programmen ber coalirten gractioncn alle fünfte 

fortftreißen fönnen, bie ben SRitDerfßWorenen Derbrießen mößten — S3er= 

fößmmg fei unfer gelbgefßrei! 3ß benfe, wir einigen und fßneü auf 

einige Säße, bie fowoßl ltnfere nationalliberalen greunbe (§ört, ßört!) 

wie |>errn ©inger beliebigen, ©o gum Seifpiel: §infort fotten nißt 

allein bie Sinnen im ©ßweiße ißred SIngefißted ißr 33rob effen. fRcin, 

auß ber fRcidjc foH im ©ßweiße feined SIngefißted ißr S3rob effen. — 

®ad SIfßl für Dbbad)Iofc unb anbere ©oßltßätigfeitd * ©inrid)tungen für 

bie nißt befißenben Staffen genügen längft nißt meßr bem Sebürfniß. 
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ES ift beSIjalb mit alter Energie bafiir gu forgen, bah ben ^öfteren 33e= 

amten boßfommen au3rcid)enbe Sienftmoljnungcn gugebiCtigt merben unb 

baf) bie Satterfall = Unternehmungen ftaatlid)e ©ubüentionen erhalten. 

(SBrabo!) ©ic fehen, mit bem Programm hat e3 nichts auf fid) — bereint 

un3 aBc ja ber brennenbe £mfj gegeu bie fdjmelgenben Säufer, gegen bie 

bom Efjampagnerpfropfen gerlnaüten, mit Slufierfdjalen unb Sabiartönndjen. 

gebedten ©trohbädjer bcSßftenS! 28a3 aber ben fdjon ermähnten gmeiten 

ißunft anbetrifft — na, ba3 ift ja eigentlich felbftbeiftänblid); ©ic mahlen 

mich junt güljrer unferer OrbnungSpartei unb fchmören auf ber ©feile, 

unter aBen llmftänben OrbnungS*ßrbre gu patiren! 

§err bon S3ennigfcn: BBär’ ber ®cbanfe nicht fo bertüiinfcfjt 

gefdjeibt, man wät' berfucht, BRctljobe in ber SoBfjeit gu bermuthen, fagt 

mahl ungefähr einer meiner SieblingSbidjter. SaS ift augenfthcinlid): bie 

neue grofje OrbnungSpartei, bie fdjon @d)iBer, »nenn ich nidjt irre, im 

©lodengiefjer bon S3re3lau, mit ben fdjönen SSerfett befingt: §eil’ge Orb* 

nung, fegenSreidje ^immelStodjter — 

Singer: Unfinn! 3h proteftire! ErftenS gibt e3 feine §eil’gen. 

3meiten3 feine §immeI3töd)ter. SrittenS, menn e3 rneldje gäbe, fönnten 

mir flaffenbcmuhten Arbeiter fie nicht a!3 fcgenSreid) gelten laffen! 

fRicfert: BReine Herren! (Ser ©aal leert fid).) Sic Einnahme, bah 

ber liberale ©ebante, berglichen mit ben Schwingungen be3 SidjtcS im 

leeren SRanm, unb ber Solerang BiatljanS be3 BBeifen, menn man fie 

birect anf bie Shatfadje bezieht, bah bie geuerlänber nitr rofje§ gtcifdh 

geniehen unb bie tranScenbentalen §irngefpinnfte Sant'S nun unb nimmer 

übereinftimmen merben mit ber Sehre, bah faure ®urfen aud) Sompot 

feien (fehr maljr!) — meine Herren, bie Einnahme alfo, ber grohe liberale 

©ebanfe fei nicht im ©tanbe, auf bem ®ebiete ber SSietjguht befruebtenb 

gu mirfen ober ben Einfluh be3 BRonbeS auf ben Sßofjlgefcbmacf marinir* 

ter ©äringe in grage gu fieBen, ift hinfäüig. (Sebhafter SSeifaü.) Senn 

bergleid)en ©ie bie maltljufianifdien Shcorien bon ber Eircumpolarbe* 

megung eineS DhfenfrofcfjeS um feine eigene Böagenadjfe unb giefjen ben 

Umftanb in SBetradjt, bah bie unfittlidje Habgier ber Blgrarier an fid) mit 

bet miffenfehaftlid) fcftgeftcBten Ejifteng objectib benfenber Släfemitben fo 

menig gu thun hat mie meine Serebtfamfeit — (Sonnernber 33eifaü. Ser 

Dtebner mirb beglücfmiinfctjt). 3“» id) bin aber noch fange nicht fertig, 

meine Herren — 

|>err bon SSennigfen: SSerberben ©ie bod) nicht mieber 3hre guten 

Seifpielc bon früher mit böfen Sitten! kleine Metren, fommen mir gu 

einem Ergebnift! E3 hanbett fief) alfo um Schaffung einer bem ©rafen 

Eapribi burch Sid unb Sünn folgenben, aBen ÄrauL unb fRoggemgunfern 

feinblid)cn Sruppe — (93rabo! bet ben ißolen.) 

©raf b. b. Seden: 23a3 foB bie3 S3rabo bebeuten? ©3 berieft 

mich, bah £>err bon Scnnigfen gerabe 3hnen gu ©efaBen fpridjt — in 

ber Eoalition barf Blicmanb beborgugt merben — 

Sr ober: Unb menn mir un3 nicht gleich über bie ^mhffragc 

einigen, macht bie fiibbcutfdje S3ol!§partei nidjt mit. 2tud) ber Bkgeta-- 

ri3mu3 — 

fRidert: Sa3 fage id) 3hnfb gfeidj: foBtcn ©ie fiel) miber Er* 

märten nicht entfd)tiehen fönnen, bie BRittheüungen be3 SSereinS gur 2lb* 

mehr be3 21ntifemiti3mu3 gum täglich erfdjeinenben Organ ber Eoalition 

gu erheben unb BRann für BRann bavauf gu abonnireit — 

£>err bon S3ennigfen: 3a, meine sperren, menn ©ie aüe burch* 

einanber reben moBen — bieBeidjt fchmeigen menigften3 groci bon 3hncn 

auf einmal — mie foB id) fonft Orbnung ftiften? 

©inger: 2ld) ma3! Sergleichcn ift in einer OrbnungSpartei bod) 

minbeftenS überflüffig! 

§err bon Scnnigfen: 3h*e 33cmerfungen beranlaffen mid), mein 

tßortefeuiBe . . . parbon, ba§ mir anbertraute 2lmt eine3 SSorfigenben in 

3h*e ftänbe gurüdgulegen. 

3tid)ter: 3$ beantrage, bem £>errn S3orfipenben für biefe .§anb* 

lung ben Sanf ber SSerfammlung gu botiren. (©§ gefchietjt.) Er ermcifte 

bamit bem Sßaterlanbe einen ähnlichen Sienft, mie ich c3 gu thun hoffe, 

menn id) mid) bereinft etibgültig fo bon ber ^olitif gutüdgiehe, mie heut 

bon 3hnen! (2lb.) 

©inger: E3 fiel hier eben ba3 23ort „S3aterlanb". 2113 flaffen* 

bemühter Arbeiter muh i<h gang entfehieben ißroteft bagegen erheben, 

bah man orbnungSparteilihe ©ijjungen ju ober @timmung3macherei 

unb morb§hatriotifd)em ©efühl3bufcl tnihbrau^t! .^ier enbigt mein 

BRanbat! (2lb.) 

ülbbe SSinterer (aflein): ©ehr wahr! Sie neue, grohe Drbnung3= 

Partei mirb über fol^e beutfdjthümelnben ©bähe erhaben fein, ober fie 

mirb nid)t fein! 5Ba3 ift be§ Scutfchcn SSatcrlanb? Ein fd)lcd)t gereimtes 

©ebidjt ohne alle ©ebanfentiefe! Sie neue grohe Drbnung§bartei, 

hoffentlich) unter meiner 3-ührung, muh mit ad ben junferlidjen 

3beafen unb oerftaubten Gegriffen aufräumen . . . Scutfdjlanb 

fann fid) gu einem liberalen, antiagrarifchen BRufterftaat nur ent* 

mideln, menn e§ miber bie Dftelbier ^>iilfe unb ?lnfd)Iuh bei ben mäd)= 

tigen Btachbarftaaten fudjt. 3$ fdjlage granfrcich bor! Senfen ©ic fid) 

ein Sebartement Serlin bon BJanct) au§ regiert — roa3 mir für billigen 

Eognac hierher friegten, gänjlid) goBfrei . . . SSeldjer ©egen! Unb bie 

3unfcr unb bie Säuern, bie nicht gutmißig berhungern moBen, hätte 

ber £err ißtäfect fämmtlich nach B?cu*©uinea gu bebortiren . . . @o 

benfen ©ie bod) ungefähr and), ©raf Eulenburg? Hinton b. 3. 

Bnmtatifdje Aufführungen. 
Ser ungläubige Sh°bta3. ©djwanf in brei Sieten bon Earl SaufS 
unb SSilhelm 3Qcobh. — Ein Bßtlltonär a. S. (La cigale chez 
les fourmis.) Suftfbiel in einem 21ct bon Sabidje unb Segoube. 

(Seffing=Sheater.) 

Sirector Slumenthal hat nun einen Schmant, ber für bie ©aifon 
au§reid)en fönnte, ber aber einen fdhmeren gehler beftjjt: er ift nicht bon 
ihm. Sarnm roarb feine kremiere in bie 2Beihnaht3mohe, gmifhen gmei 
Sufe*2lbenbe, gelegt, unb barum ging fdjon feine erfte SSieberljolung bor 
einem, menn ih fhuteiheln miß, gu groei Sritttheilen leeren fpaufe 
bor fih- 

§err SSilhclm 3acobt) intereffirt fih feljr für iRarifer Siteratur, unb 
fo tarn e3, bah ihnt tm Saufe be3 bergangenen 3ahre§ getjbeau'S toft= 
bare§ „Systeme ßibadier“ in bie .jpänbe fiel, beffen unübertrefflih fomi= 
fdjer, ja genialer gmeitcr 21 ft 3acobi)'§ ©emiith beftah. EilenbS tljeilte 
er, ih weih niht, ob mit Quellenangabe, bem BRainger Sadjegott Sauf3 
bie hrahlboße 3bee mit; ber gute, ehrliche SaufS hielt fie mahrfheinlid) 
für noh nie bagemefen unb begann auf ihrer feften S3afi§ ein ißoffenroerf 
gu gimmern. ©3 gerieth ihm wohl. Sein „Ungläubiger ShomaS" ift 
fRahgufj, ift bie Umfremhelung be3 ©hftemS IRibabier, gang offenfunbig, 
aber SaufS' ^umor muhte bie entlehnte gotm mit eigenem SSein gu 
füßen unb ben Srunf boümunbig gu mähen. Ein gefälliger BufaB 
wollte, bah feine ©d)öf>fung ben’ uufreiroiBig*fomifhen „2lnberen" bon 
ißaul Sinbau ergöjUid) foerftfflirte, bah er juft mit bem Problem, baran 
ber ©cnfationSbramatifer fid) fhmeihtricfenb, erfolglos gerarbeitet hatte, 
ebenfo jpahhaft mie gemanbt gangebaB fpielte. 

SaufS ©hmanf berbient ernft genommen gu Werben; eS ftedt ein 
refpectablcS, fleihigeS ©tüd 21rbeit barin. Sie ^anblung: Ein un= 
glüdliher gamilienbater, bon feinen, bem ©hiritiSmuS boß unb gang 
ergebenen Btngeljörigen gur 2Scrgmeiflung gebracht, befhüeht, fih für aüe 
Unbiß gu rädjen unb bie BBunbergläubigen mit ihres eigenen ©hroerteS 
©härfe gu fhlagen. Ein occultiftifheS BBert (Öcrlag ffarl ©iegiSmunb, 
Söerlin) belehrt ihn barüber, bah eS möglih fei, einem BRcnfhen burh 
©uggeftion aße Erinnerung an feine SSergangenheit gu nehmen. SSom 
htjpnotifhen ©djlaf ermaht, wirb er aüe§, roa3 ihm btS gu biefer ©tunbe 
begegnet, rabical bergeffen haben: ©he, grau, Ätnber unb fonftige 21crger= 
niffe. 2luf biefe gloriofe Shc°rie baut 3gnag SöB feinen $Ian. Er läht 
fid) hhhboüfB) einfdjläfern unb fuggeriren, bah bie SSergangenheit auS 
feinem ©ebähtnih auSgelöfht fein foße; er täufdjt ben BRagnetifeur unb 
bie anbähtig gufhauenbe ©emcinbe, unb fpielt fih alS foIgfameS, fenfibleS 
9Rebium auf. 2113 aber ber unterljaltcnbe ©pah gu Enbe geführt unb 
3gnag Söü, beffen totale S3ergehlid)feit bie lieben Blngehörigen ungemein 
beluftigt, mieber enthhpnotifirt merben foß, ba wiB er niht, erflärt biel= 
mehr, mit bem boüfommenen SSerluft feines ©ebähtniffeS fehr gufrieben 
gu fein, unb berläfjt fpornftreid)§ bie SBohnung, um als freier BRann 
eine Bfad)t gu burdjbummeln. 

Ser nun folgenbe groeite 2lct ift ein ljü&fhe3 ißenbant gum gweiten 
21ct beS oben ermähnten StjftemS (Ribnbier. Blidjt mie ber Pon über* 
mältigenber ©ituationSfomd ftrojjenb, nidjt fo reih an feiner ©atire, 
niht fo unheimlich gefcljidt gesteigert, aber bod) fhlagfräftig genug, um 
ben Sadjeffett be§ fcpon fehr luftigen erften BlufgugeS gu übertrumpfen. 
Ser 23rief eines hoßättbifhen 3angfoaulein3, mit bem 3gttag Süß in 
BSien auherehelihen Blmüfements na'hging, ermöglicht h>er einen brißanten 
Blbfhluh ber toßen 3n:uttgen unb SSirrungen. BRabame Söü erbridjt 
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baS Schreiben, unb Cierr 3gnag ®öd, ber fi'4 jept al€ Varott ©efiermantt 
geberbet, fpart gorntge @d)i'mbfroorte toiber beit ungetreuen ©alten nid)t. 
Unb ba 'S ©irtje in ipreni Videt bem grcttnbc mittpeilt, bag fic gur 
|}eit int ßentralpotel, gimmer 33, mopnc, erteilt er, Varon ©eftermann, 
fid) Die dKtffion, SDtabamc ®öd'S ©cmapl Don bem gefährlichen ÜJiäbdtcn 
fern gu hallen unb — felbft gu ihr gu gehen. ©cnn in biefem 91ct 
nicht ein äugerft langmciliger unb blaffer ©djtoiegerfopn in spe fein 
©efen triebe, ber nad)ijer beit ißafm ®öd entfärben unb fein ®öd)tercpen 
peimfüpren mug, fo Derbicntc er Lorbeeren. ®rop mancher adgu bicf 
unterftridjencr (Scherge unb Vereinzelter gcfdimadlofcr ©enbungen bebeutet 
er ben Eöhcpunft unferer cir.heimifchen ©djmanfliteratur. 

ÜJfit ihm ift aber baS ®pema aud) erfd)öpft; bie ßitronc gibt feinen 
Sropfett ©aft mehr f)et. nnb nun ficht fid) SaufS gegmungen, unS ftatt 
ber einen erlaubten, grunblegenben Unmöglichfeit beren meliere gugu= 
mutpen. ©r begibt fid) gang auf baS ©ebict ber 33ranbon=®homaS=©<pcrge, 
bie Sonbon unb ncucrbingS aud) bie feinften Greife VerlinS fo über bie 
SUtagen ergäben; er geftattet fid) ©lotonfpäge ä la ©hatlet)’§ ®ante. 
®cnn Dag ber nicht itbermägig originede VerfidjerungSagent Schimmel 
fid) Don bent fdjredlid) miplofen ©eproiegerfohn in spe befd)toagen lägt, 
®öd’S .fjauSjaguet angugichcn unb barin ben ißapa ®öd gu marfiren; 
bag nachher ein alter, aud) fdjon allgu oft bagetoefener gugenbfreunb au§ 
©achfen biefen Schimmel für ben richtigen ®od, ben rid)tigen ®öll aber 
für einen ©cpminbler hält; bafe gu allem Ueberflug ber eigentliche 93aron 
©eftermann, beffeu tarnen ®öd ufurpirt hat, ®d)intmel'S grau Derfolgt 
unb ®öH nun für feine ©ünben biigen mug — alle biefe aufgetoärmten 
Voffcnfpäge ermärmen nid)t mehr. SaufS hat fid) ihrer bebient, um gu 
füllen; man erfennt baS Deutlich baran, loie er bie ergiebigften SüotiDc 
unter ben ®ifd) faden läfet, nadjbem er über ben tobten ißunft hinaus 
ift unb bie, giemlid) nüd)tertte, ©ntgauberung beS gelben Dornchnten famt. 
91nt Dritten, am fdilocrften 9lct bes ©cptoanfeS ift, mic punbert 9(nberc, 
aud) SaufS gefdbjeitert, unb nur oberfläd)!id)e Vcurtpeilcr Dcrmag fein 
aud) in preeärfter Sage nie ben SDlutp Dcrlierenber §umor Darüber hin® 
tueggutäufdjeit. 

9fid)t§befto)ueniger gebührt Dem „Ungläubigen ®hoiDa§" ein Dod= 
gerüttelt Slfag ehrlichen SobeS, Darf er ®anf feiner tcdjnifdien Qualitäten 
Dlttfprud) auf ernfthafte unb eingehenbe ©ürbigung aud) an biefer ©tede 
erheben. ®enn toenn Der ©eproant Don heute' aud) nid)t mufenhoffähig 
ift unb feine Vcrfaffer Deshalb mit gug Don aden Denen über Die 9id)fel 
angefehen merben, Die ein ober gioei 3amben= unb fogialc ®ramen Daheim 
im fBult liegen haben: felbft bie ©eftrengften unb Sitcrarifcpften fönnen 
bei SaufS über baS ©ie ber 5Dfad)e lernen, ©r ift fein Sünftler, nur 
ein Sunftpanbmerfer, gemig. 9lbcr gur ,$eit Der Vlütpe beutfd)cn ©c== 
merbcS cntioicfclte fiel) ber Sünftler immer erft auS bem Eanbmerfcr, unb 
and) um unfere ®rameninbuftrie ftüitb' cS loefcntlid) beffer, mollten bie 
jungen 9lutorcn bie Dtegcln DeS EQnbmcrfS ftubiren, che fie fich Zünftler 
nennen. 

£abid)e’S legte 9trbeit, bie fiimmungSDodc 93Iüctte „Une cigale 
cliez les fourmis“, ging ber SnufS'fchen ®odhcit Doran unb Derbreitete 
int ®heatcr bie behaglich frohe ®emperatur, Deren juft eine ißoffe bebarf. 
©Ife Sehmann bebiitirte in ber Diode DeS anmutl)igen 5ftentiertöd)terleinS 
tpenriette. 34 hätte fie gern etmaS tuentger berb ünb gielbcmugt, Dafür 
ettoaS mehr mäbdjenhaft gefepen; ein fo auSgcgeidmetcS grauengimmerd)en 
luie baS Sinb Der 9lmcife ©pamerot) muh auch bemeifen, bah fie nicht bie 
Sanbpomcrangc ift, für rceldje man fic auSgibt. ®ie IcbenSfröhlidjc unb 
lebcuSfuubige ©ride, bie unberfepenS in§ ^au§ ber phtliftröfen unb fpar= 
famen 9lmcifen fommt unb fic Die hohe Sanft bc§ ©elbau§gcben§ lehrt, 
fpiclte 9?cid)er mit gutem ©elingen, toenn aud) in ben ©d)iuhfceneu gu 
fühl, gu gefudit elegant. SBarum toohl ber anfpredienbc Xitel be§ 
©djergeö in einen Salauer 99IumcnthaI'fd)en, b. !)• alten ®epräge§ umge= 
toanbelt toerben muhte?! 

iteucs non Ixm) Bturk. 
f^rang ©tud ift ein ©öttcrlicbling. 3hur ift Dergöttnt, überall 

Die reifen brächte Don ben löäumcn gu fd)ütteln, bie Dorbem, Durch rauhe 
fyrühlingSftürmc hinburd), haben gum Seimen gebrad)t toerben müffen. 
©r fteht mit Dreißig Sahren auf einer ©onneuljöhe Der Sunft unb — bc§ 
Diuhmeä, bie ©leidibegabte oft mit fedjgig fahren nod) faum erflintmen 
Durften. Unb er ift Diedeidjt Derjenige unter unferen jünqeren Sünftlern, 
ber bie beftc 3ulunft für fid) hat. 

3egt toirb uu§, gu 9Seihuad)ten, ein ißublifationäiuerf auf ben Sifch 
gelegt, ba§ be§ jungen SdleifterS bisheriges ©d)affen mit ungefährer 9Sod= 
ftänbigfeit reprobucirt, unb ba§ baburd) bie ^erfönlidjfeit beS SünftlcrS 
toic in einem 93reunfpiegcl Dor un§ erglühen läht.*) ©in 2eft ift bagu 
gefchrieben Don Dem ©tucf=funbigften Dttanne Der jungen ©djriftftedertoelt, 
Don bem pbantafie= unb tcmperamentDertoanbten ßtto 3nliu§ 33icr= 
bäum. ®ie Dfcprobuctionen umfaffen nid)t blofj ©emälbe unb plaftifdje 
?trbciten, fonbent aud) |>oIgfd)nitte, Dtabirunaen unb ^eidmungen. Sie 
geben Die Originale treffiid) mieber, unb too g-arben angetoenbet mürben, 
tft bteS in gefdjmadDoder unb tactDodev SBcife gefdjehen. 9(uherorbentlid) 
banfenStuerth finb bie galjlreicbcn SSicbevgaben ©tud'jdjer Slctftubien tn 
Ihöthel: fie Dermitteln un§ nid)t blofe Die' unniittclbarften 9?atureinbrüdfc 

*) »Hinchen, Dr. ©. 9llbert & ©o. 

in ihrer gangen Srifdje unb ftählerncn Sraft, fonbern fie geigen un§ 
aud), au§ meid) folibetn 9lrbeitSgrunb biefer jegt fo Ieid)tfd)affenbe Sünftler 
herDorgefproffen ift. ©d)t fludi'fd) unb ftimmungSbod ift aud) ber ©in= 
banb: auf fdpoargem ©ruube biefer quabratifdje ©olbblocf mit bem 
DiamenSguge beS SünftlerS in ftilDod auSgefd)nittcncn ®ud)ftaben, unb 
Darüber, [angfdjtoängig unb ftredtagig, Die gefegtneibig ruhenbe ©phinf 
mit ihrem unDerfennbaren ©tud=ißrofil unter ber äcgl)ptifd)cn .£>aube. 

3nbeh cS gibt aud) einiges gu mäfeln, unb id) mürbe cS für un= 
red)t halten, bieS gu Dcrfdjmeigeu. 3U beginnen ift gleid) mit bem Dor= 
angeftedlen ©tud=93ilbnih Don Senbad). ©S geigt bie ©renge DcS grogeit 
fßorträtiften fo beutlid) mie nur münfd)enSmerth: DiefeS manchmal faft 
gur Schablone gemorbene Einarbeiten auf einen pittoreSfcn ©ittbruef, 
oiefen gemaltfamen unb Dergemaltigenbeu ©harafterifirungSbrang, ber baS 
ftille Einhorchen auf bie intimen SnbiDibualitätSgüge gu ertöbieu Dermag. 
®iefer fpanifepe Säaflltttg mit bem ®ogamantel, baS ift nicht mehr ber 
progig=frifd)e unb naiD=felbftbcmuhte bal)erifd)e 93auernfohn Omang ©tuef, 
baS ift ein Don Sorb ®t)ron behegter moberner ©ranbe in effectDoder 
Senbad)=93eleud)tung. 9Barum hat man nid)t ein ©tud'fcpeS ©elbft= 
bilbnih baS 2öerf eröffnen laffen? 

3u rügen ift ferner bie ^luSloaljl Don Dfeprobuetionen nad) beit 
„3-liegenben tölättern". ©ie ift Doch gar gu unfritifd) gefegehen. 9JJan= 
d)evlci ©infäde, 93cobad)tungen unb Schnurren merben unS Da in ©rohs 
guart=3ormat mieber Dorgetifd)t, bie meber bcfonberS migig, nodj befon= 
DerS gut, nod) befonbcrS fenngeiepnenb finb. 2ftan fiept eS ihnen an, 
bafj Der junge Sünftler fid) gerabe einmal in ©elbDerlegenpeit befanb unb 
nun baS erfie 23efte pinpaute, baS ipm in ben ©inn fant. SJland) Söft= 
lidjcS müffen mir Dagegen Dermiffen ober in fleinen ®ofen geniegen. 

©nbltcp ber fSierbaum’fcpe ®egt! ©r pat Diele IBorgüge: f^rifefje, 
fpparttafie unb SSärmc ber Eingabe. ?lber id) Dcrmag nicht, ipn unbe= 
benflicp Su finben. ßnnädjft fcpeint mir Der ®on nid)t getroffen: er ift 
nicht monumental genug für ein fo monumentales SBerf. 34 meine 
nid)t, Dag Sierbaum hätte fepreiben foHen mie ein beutfeper f)Srofcffor ober 
mic ein beförberungSluftiger ißriDatbocent. 9lber er muhte baS gar gu 
geuidetoniftifepe meibeu, baS ^Jufädige, SSorüberfcptoirrenbe, Saunenpafte. 
®aS ©ange ma4t Den ©inbrud, als" ob eS ni4t nad) einem burd)gear= 
beiteten fjSlane, fonbern auf gut ©lüd gefeprieben märe. 9lber raenn baS 
„gut ©litd" nur einmal fidj nid)t polb ermeift? ®ann fommett £luer= 
peiten unb Ungulänglid)teiten unb ©efd)madmibrig!eiten in ein Sßerf, Die 
beffen reinen ©enuh bebauerlid) trüben. 34 fage bieS SSierbaum auf= 
richtig perauS, meil icp ipn gang ungemöpnlid) fipägc unb für fehr ent= 
midelungSfäpig palte, unb meil id) Deshalb nicht münf4e, bah et fid) 
einreben möge, eine gemiffe 9lrt Don Süberlicpfeit fei etmaS befonberS 
DJioberneS ober gar ©enialeS. 34 f4äge ben SmpvoDifationSftil bort, 
too er pingepört. 3n DiefeS 93ud) aber gepört er gang unb gar niept pin, 
unb baS ©ange pat Darunter gu leiben. Unb fo fei eS Denn unum= 
muuöen Dermerft: ©tud’S fperfönlicpfeit ift in biefer Segtabfaffung nid)t 
fo greifbar unb concentrirt perauSgetommen mie fic perauSfommen ntugte. 
®urd) tänbelnbeS ©pagierengepen unb gelegentliches IprifdjeS ißcrmcilcn 
fei adcS ©ingelnc aud) nod) fo empfunben unb fd)ön perauSgetommen, 
toirb eS niemals gelingen, eine Sünftlerinbioibualität an ihren ®aug= 
murgein gu faffen unb organifdj auS iprem angeftammten ©rbteid) Dor 
unS errondgen gu laffen. ©o fein baper aud) 93ierbaumS Organe ge= 
ftintmt finb für bie liebcDode 9tufnapme ber cingelnen ©tud’fchen 
©djöofungen, icp ntuh cprlicp geftepen, Dag id) ni4t meig, ob er ipn att 
feinem innerften Sernpunft feft unb unentreigbar gepadt pat. ©onft 
fönntc er ipn, meiner 91nfi4t na4, meber in Dielent fo fepr überfdpägen, 
no^ in ücreingelten g-äden fo übel tjerunterpugen. 

ißierbaum nennt an einer ©tede ©tud „ben immer ifJarabogeu". 
34 mügte faum ein Sort baS ungutreffenber für biefen gerablinigett, 
mie ein Urgranit fiep auS ber Sduttererbe peraufarbeitenben Sünftlcr märe, 
©tud fiept in unferer $cit Da mie eine flingenbe Sliemnonfäule neben 
einem Don Siilotu geleiteten Dielftimntigen Drcpefter. ©r pat Don unferer 
©ultur nur baS 9(dernotproenbigfte in fid) aufgenommen, ©r murgelt feft 
unb unDerrüdbar im ißrimitiDen. ©r ift ein Sünber auS ber TOenfcppeit 
Sinbertagen. 

®abci ift er feineSmegS ein träumenber unb nebelhafter ©ermatte, 
mie tDfuncp ctma mit feiner grengenlofen tBeracptung gegen jegliche fefte 
g-ortn, fonbern in feiner Suttfi ftedt ein feItifd)=romanifdper Diaffegug mit 
Dem Snftinft für bie roopltpätige ©ebunbenpeit an einfadpe beperrfepenbe 
3-ormgcfege. gaft jebe feiner Sompofitionen lägt fid) auf fefte lineare 
©lemente unb geometrifepe 33erpältniffe gurüdfüpren, unb ni4t gulegt 
finbet beren reigood flare UeberficptlicpEeit hierin ipre ©rflärung. ©tud 
liebt niept im TOnbcften baS SBirre, Sraufe, reich Dfüoncirte ober gart 
Verfeinerte. Slare, gcfcploffenc IDiaffen bemegt er gegen einanber. E,immel» 
SBaffer unb ©rbe finb ftrcng gefepiebene Üteicpc unb fliegen niept in ein= 
anber über. ©S genügt gu' iprer SBicbergabe bie fimpclfte 9lnbeutung, 
mie auf jenem Vilbe Der 9?t)mphenberfolgung, mo ein gelber ©treifen ben 
©tranb, ein tiefblauer ©treifen baS 9Jceer unb ein graublauer Streifen 
Den Ei'iimel martert. ®aS 93ilb „©S mar einmal" ift, Dcrmutplicp nad) 
bem Verpältnig beS golbenett ©djnitteS, in eine untere bunteigrüne 
(Diafen=) gläd)e unb in eine obere orattgegelbe (?tbenbpimmel=) gläcpe 
gefepieben; nur fciilid) burcpbrcipen einige buntle 93äume, unb in ber dJiitte 
bie pedc, fiep guitt grofeppringen perabbeugenbe ißringeffin bie ftrenge 91n= 
orbnutig. ©clbft auf einem fo gang in laufcpige ®ämmerftimmung ge= 
taud)ten Diaturftüd, mie ber rounberfam poetifepe „goredenroeipet", geigt 
Die ©runbanlage ein geomettifcpcS ©mtpcilungSprincip: baS grögere untere 
Diedjted ift für Vufcpmcrt unb ©eiper, baS tleinerc obere für ben toeig= 
li4cn EiiD’ttel beftimmt; Dahinein ift unten ber ®eid) in gorm eitteS 
SreiSfeginentcS gelegt, toäprenb oben ber bttrepfdjeinenbe ®ag gegen baS 
überragenbe Vaumb'idid)t burep eine ®iagonallinie abgegrengt toirb. 3>t= 
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öc§ wirb biefeS matbematifdje ©crippc nur bent falt analtjfircnben «er* 
ftanbc ftdjtbar. Kauft unb ©mpfinbung haben alles getban, cS beut ge* 
niehenben Sluge gu entriicfen. Soh balle id) bie ©onftatirung biefcr «er* 
bältntffe für wichtig, weil uns bieS in bicStvuctur ber mit rubimentären 
©röben unb feften «voportionen arbeitenben ^bontafic beS SünfilerS 
einen auffchlufh'eiheu ©inblid tbun löfet. 

gür ©tud’S funftgc|'d)id)t(id)e «Sürbtgung ift biefeS ©rgcbnih nid)t 
unwichtig. Sie ältefte Sunft ging befanntlid) bei ibrcit ornamentalen «e= 
ftrebungen gumeift bon gcometrifd)cn giguren auS — unb biefeS orna- 
mentale «emufjtfein ber arhaifhett Künftler fdieint in ©tud micberertoaht 
gu fein unb feinen fünftlerifcben ©barafter wefentlid) gu beftimmen. ©e= 
wifj, er bat aud) «criibrungen mit bem impreffioniftifhen Naturalismus 
unb met)r nod) mit ber moberiten «bantaftif, wie fie etwa bon «ödlin 
unb Kliuger repröfentirt wirb. 91bcr er ift bod) feiner eigentlidjen Natur 
nad) ein ©tilift, unb gtoar, gleid) jenen arhaifhett Künfilern, mit berbor* 
fteebeuben ornamentalen Neigungen. Saburd) legt er aud) feinen auS* 
)d)Wcifenbften Einfällen bon Dornbereitt ein fcftcS gitgelbanb an. Jgd) 
glaube, baff bie frühe ©hulung in becoratiben Slrbeiten, bie ©tuet genoffen 
l)at, mit einem in feinem «lut fdjlnmmernbcn Urtrieb gufammengetroffen 
ift unb fid) in organifd)=g[üdlid)er fficifc berbunben bat- «etrad)te id) 
©tud’S Kopf, fo überrafdjt mid) barin, bon ber barin wobnenben «itat* 
traft abgefeben, ber maffioe «au unb bie bartfautige gorm, bagu eine 
gewiffe bieratiidje geicrlid)feit beS 9luSbrudS (burd) bie nur gumeilen ber 
moberne ©d)elm binburd)bli^t). Siefer Kopf ift wie baS «roncemeif 
eines reif*atd)aifd)cn gried)ifd)en NiciftcrS, in bem nod) altorientalifdie 
©mflüffe leife nadjtlingen: g. «. bie bieten Rippen, bie gcrabegu etwas 
9[cMljpti|heS ober aud) 9lfft)ri|d)eS haben. Unb etwas bon ägt)ptifd)=afft)= 
rt|d)cr getcriihfcit unb gormenffrenge gel)t burd) ©tud’S gange tünftle= 
rifdje 9ln|d)auuttgcn unb tünftlcrifd)e öciftungen. 

§iergu gefeilt fid) inöeS ein gmeiter, fdiier entgegengefefeter unb bocb 
organifd)=bermanbter ^ug: eine 9lrt barbarifd)cr Sßilbbeit, bie baS «lut 
in ftürmifdjen ©töfeen burcb bie 9lbern jagt unb gu beider SßoIIuftbc* 
friebigung unb ladjenber üuft an frembem ’Seib treibt. ®iefe abfolute 
©entimciitalitätlofigfeit, bic bis gur Niitlciblofigfcit gel)t, unb bie auS 
fcbwcHenber Pcbcnsfraft unb ®rang nach ungehemmter PebenSbetbätigung 
quillt, ift baS anbere Erbe, baS ©tud auS ber NtenfcbbeitSwiege empfan* 
gen t)at. ®ie primitiben unb organifd)cn Negungen ber ®biermenfcbnatur, 
bie in unS Slnberen fo bielfad) gebrochen unb abgefhwäht worben finb, 
finb bei ©tud ungebrqdicn uttbin jugeitblid) funfelnber Kraft borbauben. 
©r bat, wenn id) fo fagen batf, etwas KentaurenbaftcS in feinem No* 
turetl. gef) muff, wenn id) ibn bor mir febe, immer an baS Niehfhe’fdic 
2Sort beiden, baS wie eine «ropbegeiung auf ibn erfdjeint: „Sacbenbc 
üöwen werben fommen." 

2ÜS ein ladjenbcr Dome bat ©tud fo mand)e feiner «Uber gemalt: 
ben Kentauren, ber ben ©irfdjmenfhcn burchpfcilt; ben anbern Kentauren, 
ber in blinber «runft an bem blonben nedifdjen Kentaurenwcibhen Dor* 
bei jagt; ben geilen @att)r, ber wie ein Kater bicKahe, bie febreienb fort* 
eilenbe Nymphe berfolgt; bie fämpfenben gaune, bie "mit ben ©ornföpfett 
mibereinanberftoheit unb habet wie ein paar 5arjrif<±)e «og-er bie Raufte 
ballen; fclbft aud) ben «arabiefeSengel, ber fo gar nid)tS Don ber trabitio* 
nellen tociblidjcn ©olbfeligfeit an fid) bat, fonbern als ein flammiger 
«urfd) Dor unS ftebt gleid) bem ®onatcüo'fd)cn ©t. ©eorg. getner ge= 
bint babin ©tudS faft finblicf)e gteube an fdnueflenber NiuStelfraft, wie 
beim lömenwürgenben ©amfon, unb an aU)letifd)er ®urd)bilbung beS 
jugeitblihcn NianncStörpcrS wie beim ,,©ieger" unb bei feiner bielbe* 
gehrten «roncefiatucttc. ©elbft )o!d)e Derblüffenbc ©cfdjmadlofigfeiten wie 
ber fopfloS baliegenbe tobte DrptjeuS finb auf biefen ©ruttbgug feines 
ScmpcramentcS gutüdgufübren. 

3d) bred)e ab. ®enn eS liegt mir nidjt baran, eine crfdjöpfenbe 
(Sbaratteriftif ©tud'S gu bieten, ©onbern id) wollte blo^ bie«afiS auf= 
weifen, auf ber fid) meiner 9lnfid)t nad) ber tonftructiDe Nufbau biefcr 
frembartigen Äiiuft(erperfönlid)feit erbeben mit fite. 

(frattg Seroaes. 

lloftjcit. 

9Jloment = aöörter buch, («erlin, ®rowi^fdj & ©obn.) ©in £)aitb= 
bud) ber beutfdjen, englifd)en, frangöfifeben unb italienifd)en ©prad)e in 
einem «anb — eine waljre legicograpl)ifd)e Nluftcrleiftung, bie unfere 
aufrichtige «ewunberung erregt. 9US ©qftem ift febr einfach unb finn= 
reich bas burd)lattfcnbe Nlpbabet gu ©runbe gelegt, fo bah toir alfo wirf* 
lid) momentan Dierfadjen 9luffd)luh finben, g. «.: ©auS; house, building, 
lodging, family; maison, bätiment, logis, famille; casa, magione, 
famiglia unb gum Nitdüberfefgen bei jebem biefer 2Borte wieber baffelbe 
in Deränberter Neibenfolge. 5®ol)lgegäblte gwölf SSörterbüdjer finb alfo 
bequem in eines gufammengebräng't — für ^eitungSlefer, Neifcnbe, über* 
baupt für jeben im geiftigen ober practifcpcn Seben ©tebenben ein wahrer 
Schah- ®rud, Rapier unb baS I)anblid)e Format berbienen alles üob. 

fffriebrid) ®bcabor «ifcber. «ortrag Don 5®^eobalb 
Siegler. (Stuttgart, ©. ©öfdjen.) ®er ©ebtoabe wibmet beut 
©djwaben eine feinfpürige ©baraftcriftif, bie unS ben SNcnfdjert, ben Neftbe* 
titer unb ben Siebter bcftenS auS Nbftammung, §eimatb, ©ntwidclungS* 

gang unb Niilieu crtlären hilft- ®abei erfahren mir mandieS Neue, beim 
Siegler war als Sübiuger „Stiftler"beS jungen «rofefforS «ifd)er §örer, uub 
bie Dielen ©den unb Sd)rullcn beS fitorrigeu NfanncS, ber im ©runbe eine 
tragifebe Natur War, finbet hier pietcitboUe ©tttfd)ulbiquitg. ©ehr gtttrcffeitb 
wirb «ifcber als «ebner ebarafterifirt: „«ifdjer, ber freiltd) ein 'JNeifter 
ber Sprache war unb oft faft fifdjartifd) fouberän bamit fcbaltete, hatte fiel) 
eine gewiffe wid)tigncbmenbe Nt'anier beS NebenS angewöbnt, bie itttS 
ftodenb, mübfattt Dorfam ... ©r fab fid) fogufagen "bcfiättbig über bie 
©djulter, fab fid) beim Neben felber gu, ob er cS and) gut mache’; nament* 
lieb auf gang beftimmte NuSbrüde unb ®cttbungeit legte er ©emidjt, unb 
baber tarn cS ihm barauf an, biefc am riditigen Dit angübringen uub bamit 
gu wirfen. ®aS nahm bann feiner Ncbe bie Freiheit unb Dor 91 Hem bic 
©infadjbeit uttb Natürlid)feit beS guten NcbtterS unb gab i()r etwas 
NoflcctirteS, ©cquältcS, ©efucbteS, er nahm eS mirflid) gu ernft bamit, er 
marfirte gu Diel, er unterftrid) im Neben — im fitnftlid) Neflcctirten ging 
bie Natur, ging Dor 9lKem baS @d)licbtc ltnb ©iitfacf)e Derlotcn." Siegler 
fcbliefit „nidjt mit bem entfdjulbigcnbeu 9Bort: eS muh aud) foldje ibtiuge 
geben, fonbern mit bem SSunfd): möge eS Seutfcblanb nie an foldjen 
iDfännern fehlen!" 

fpeitere ©rgäblungeit Don Äarl Don ©cigel. («crlin, ©ebr. 
«aetcl.) ®rei ©umoreSfen: ein luftiger Neboutenfd)erg, eines reidjen ©be* 
paarS g'ludjt Dor bem Nlammott, ohne ben eS aber nidjt allgu lange gebt, 
unb baS heitere Urbilb feiner früher in’S ®ragifd)e binübergefpielten alte* 
ren NooeQe: „®ie «eranba aut ©arbafee" — alles flott ergäblt, munter 
uttb anfprudjSloS, eine liebenSwiirbige Unterhaltung unb heitere ©r* 
Ijolung. 

NoDaliS ©rieberid) D. ©arbenberg). ©ine biograpbifdjc 
©baratteriftit Don Sufi «iug. (©amburg , Scopolb «off.) ©nblid) 
wieber einmal eine erfreuliche literarbiftorifd)*äftbetifd)c Nlonographie ohne 
Pbilologifdje 9lfribie unb ohne fleSartenfram, einfach, fadjlid), ‘ aber in bic 
®iefc fteigcnö, wo baS reine poetifdje ©olb liegt, unb einem munbcrlicben, 
aber ed)ten Siebter unb Sräumer nadjempfinbenb unb ihn gang wieber gum 
Unfrigen madjenb. Ser fromme NoDaliS war eine reine, aber fepon 
etwas becabente ßrfd)einung, für bie wir gerabc beute etwas mehr «er* 
ftänbnih mitbringen, «ing ift ber rechte gübrer in bic fühett Niljfterien 
biefer eigenartigen gnbiDibualitüt. 

SaS Niittelalter. ©erauSgegeben Don Nubolf Älctnpaul. 
(Setpgig, ©d). ©djmibt unb Sari ©ühtber.) ©S ift ein befanuter fyreunb, 
ber unS auS bem reichen «ilberfdjntude btefeS «racblwertes gvitht: bie 
nrdjüolugtiajeii iDüttjcr DeS «tDliapbUe 8<»™h («aul üaeroig) wie fie 
girmttt Sibot in «artS in ben lebten bicifcig ^abren berauSgegebett bat. 
Ser üeipgiger «erlag mar aber mol)lberatbcn, als er üacroig’s fteUenwcife 
bilettantifdien Segt einem beutfdjen ©elebrten gur NeutjeruuSgobe unter* 
breitete, bcffcS ticfeS SBiffcn auf bem gelbe ber ßulturgcfdjidjte beS beftnt 
NufeS fidt erfreut. Unter feiner geber ift bie Slrbeit beS grangofen faft 
ein gang tteucS 28crf geworben, burd) unb burd) beutfd) unb wiffenfebaft* 
lid), aber bocb nidjt langweilig unb pcbantijd). ©o erfreuen wir itttS beim 
beS unDergleid)lid)en «iiber* unb gttmal NiiniaturenmaterialS, baS meift 
auS ben reichen ©höhen ber «arifer Nationalbibliotljef gegogen würbe 
unb in Seutfdjlanb wenig befannt ift. ©offentlid) liegt bas ®erf halb 
DoUftänbig Dor unb folgen bic übrigen Sacroig = «änbe, befonbcrS baS 
18. gabrbunbett unb baS Sircctoire, alSbann nah- 

9luS bem Neid)C ber grau Nlufica. «on 9tuguft Sefiutple. 
(fleipgig, ßarl Neihner). Ser «erfaffer ift ein ehemaliger «udjbänblcr 
unb alter 9J?ufi£lieb^aber , ber mit Nidjarb JBagncr unb anberen groheit 
©omponiften auh perfönlih befreunbet war. ©in anfprud)SIofer Nah- 
trag gu feinen Erinnerungen finb alfo bie Dorlicgenben gehn Sfiggen, bei 
benen uns ber marmbergige «ottrag atu meifteh beftiebt. ©r plaubert 
anntutbig über Wogart, Noffini, Nietjerbcer, ftapellmeifter ©ubr, ©humantt, 
SöHttcr’S gauft u. 91., feiert auh ben Kölner Senoriften ©tnil ©ölte — 
üorfid)tigerweife fhreibt er baS Saturn: 1890! — uttb crgäl)It Don fei* 
nem greunbe ©einrih Sorn, ber ihn fogar einmal befartg : 

„Niagft ®u Sih aud) einfach nennen, 
Niüfjteft bennod) $u betennen, 
Sah faum paffenb Sir ber Stempel 
©ineS wirflidjen Lesimple." 

«on ©erbart ©auptmann’S Sraumbihtung „©annele" ift 
bei ©. gifdjer in «erlin eine iltuftrirte 9lttSgabe erfd)iencn , mir glauben 
aber nidjt, bah eS als sJÖeibnad)tSbud) Diel getauft mürbe, benn bagu finb 
bie ©figgeit Don Julius ©gter mit allen ihren baroden ©cfdjmadlofig* 
leiten unb «ergeidinungen bod) uiht cinlabenb genug. 9Ji'e;|ter llbbe 
felbft, bem baS Srama nahempfunbett ift, hätte eS iltuftnren füllen. 
SaDon abgefeben, ift unS eine üectürc lieber, als eine «übneabarftellung, 
bic allen (ädjmelg Don ber poetifdjen ©djöpfttng abftreifen muh, befottberS 
wenn baS 14 jährige Kinb, wie in «erlitt unbSSicn, Don ftart attgejabr* 
ten Samen gegeben wirb. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Cnlmstrasse 7. 



432 
Nr. 52. Die (Segetttoari. 

^«geigen. 

Bet BtJlEHungEn bEntfE man fui) auf btE „©sgEnvoari“. 

ötassssKS SK 

Abonnement 
auf das 

I. Quartal 1804;. 

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

ß* 

Mit dieser Nummer 52 sehliesst das IV. Quartal der „Gegenwart“. Die¬ 

jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abläuft, bitten wir um sofortige 

Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. Bei 

verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert werden. 

Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen nehmen 

Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. 

}’Ö\ 55 A Ä Ä ÄÄ V lAÄäAA/ W<-',/..V...«.Uy;\AAAA /TTVT.VAA A A a /> /. y y 

Jk'utl'rfjK futltuvlnlöcr 
ans ftcbcn fnljrljunbcrtcn 

nmt Dr. Julius Bintz. 
2 Sönbe 5 Jt. 

Otto Meissner, Verlag in Hamburg. 

Verlag von Leopold Voss in Hamburg, 
Hohe Bleichen S4. 

Soeben erschienen: 

Novalis. 
(Friederich von Hardenberg.) 

Eine biographische Charakteristik von 

Just Bing. 
J6 4.—, geh. Jt 5.— 

Die 

taute 
in Grundlinien dargestellt von 

Alfred Biese. 
jH 5.—, geh. Ji 6.— 

(Soeben erfdjeint in unferem Verlage: 

Sie JMiftion. 
Homan 

hon 

A. Gerloff in Nauen bei Berlin. 

Grosse Ulmer Geld-Lotterie 
16. Januar u. folgende Tage. Gesammtgew. 
342000 Mk., 3180 Geldgew., Hauptgew. 
75000 Mk. 1 Originalloos 3 Mk., % Anth. 

1,75 Mk., */* 1 Mk. 

Grosse Brandenburger Pferde-Lotterie 
6. Januar. Gesammtgew! 11500 Mk., 
Hauptgew. 2500 Mk. = 1 Wagen mit 
2 Pferden und 8 Reitpferde. 1 Original- 

loos nur 3 Mk. 

Grosse Geld-Lotterie 
25. Januar. Gesammtgew. 116000 Mk., 
8072 Geldgew., Hauptgew. 30000 Mk., 
2 4 10000 Mk. u. s. w. 1 Originalloos 
nur 3 Mk., V2 Anth. 1,75 Mk., ‘/4 1 Mk. 

(für 3 Ziehungen gültig). 
I Mk.-Loose und Anth. je 11 Stück für 

IO Mk., auch gemischt. 

ÜBicrte Auflage. 

.Qtuei Städte in einem 93anbe. 32 23ogen 8°. 

preis geljcffei 6, elegant geturnten J&k. 7. 

SBie grehtng'§ „@oH unb fmben" ba§ ©efd)äft§lebcn ber gitnfiiger 3nf)rc, 
fo ftedt „Die rHii111ort" ben ungleich großartigeren §anbel unb 9Baubct hon 
heute bar. Die ©djilberung einer ^aitif ber Serliner 93i5rfe leitet ba§ Guttur= 
getnälbe ftimmung§hoQ ein, unb baran fditiefeen fid) Silber au§ bem lieben ber 
Sanfbäufcr unb gabtifen, au§ Gomptoir unb Spinnfaal. ,§ede Sd)lag(id)ter faden 
auf bie tuilb erregten Slaffcnfämpfe nuferer Dage, aber mitten im Dreiben hon 
Arbeitgebern unb Arbeitern, Streif nnb Sol)fott, Soäialtftenbcrfammlunq, 3-aUi= 
ment unb Aufruhr Derfäüt ber Serfaffer niemals einer unfünftlerifdfen Dentenj, 
fonbern febreibt immer ftreng fachlich, feinem ju lieb unb feinem 31t leib. Die 
Steife be§ £>od)abel§, Durf unb Gircuä bringen bunte unb heitere Sccncn in bie 
fpannenbe |>anblung, unb bie nüchterne 3ablcnmelt fd)Iießt aud) bie jarten unb 
leibcnfcbaftlicben Regungen be§ SfenfdienberjenS nicht auS. 

Jtela# to (irgrnftrari 
iSerfi« W 57. 

Verlag von Benno Schwabe i» Leipzig. 
In meinem Verlage sind erschienen und in 

allen Buchhandlungen zu haben: 

WILHELM SOMMER. 

Elsässische Geschichten. 
72 Bogen 8°. 2 Bände. 

Brosch. M. 8. —; eleg. geh. M. 10.80. 

Dieselben haben in der gesammten deutschen 
Presse die anerkennendste Beurtkeilung ge¬ 
funden. 

Soeben erfd?imm: 

fffipfigec |)i)tlo)bpl)en. 
putfräfs unb ^fuhren aus b£tn tnifjEn- 

fdjaffItd)En Irben btr ©EgEmnart. 
äJitt einer biftorifeben Ginleitung: Die JJbtlofnpbie 
an ber deipjiger Unioerfität hont 15.—19. Saf)r= 

bunbert hon Dr. itlonb ßrafrij. 
XXVIII, 371 Seiten. Sornebm au§geftattet. 

IßröS be§ ScrfeS SDf. 4.— ? eteg. geh. 9JI. 5.20. 
Vertag »on Jiboff peigef, Jetp}ig, 

pintergartenftrafje 4. 
3u belieben bureb ade Sucbbcmblnngen. 

Bestellungen auf die 

©nbanbbecfe 

zum XLIV. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Buclxhandlungen entgegen genommen. 

VeOaction unb £*pet>itlon: »eetin W., ©ulmftra&e 7. Unter ®etantroortlui)!eit beä .verausflebecä. ©tuet non 3Rt$ger & Mittig in 







7* 

• • • f ,v •• 

■ 

: ' 

-• £ 

■ ■ 

' 

. 

: 

• . 

. t ■ 



Y ]Af a1^ U^m^fjgJf.£k 

atMFMyMiBy^T *aT«1k. 
ITaTflupByMATy^Tj 

W&fflßfSfmsn ^SänSämmmSt 

'T >A Al 
3 ^lP^V^¥ Ci aF 
i‘4i^riftlMii 

KBgBajgjr‘^ky \»W1 

rfr- j j 
yT^wä^I a9 

IjNBflpOl 

lAuttrinSl 
IgSWRJIgjj BOj| 

^^jWRV^änV^vv1 MaTj VÄW*hETäU[ 
iflBf'TaTAi^Av 



\ /A\ 

aA A AHf 
1cG!ÄßftP$aÄ&ßä 

wvv,::äo»»p 




